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Vorwort 

Das 4. Kolloquium "Erdbeben-lngenieurwesen" der Nationalen Gruppe für Erd
beben-lngenieurwesen der ehemaligen DDR (NGE) hat neben seiner fachlichen 
Bedeutung für den Kenntnis- und Erfahrungsaustausch auf den Gebieten Erd
beben-lngenieurwesen und Baudynamik durch die Herstellung der Einheit Deutsch
lands eine besondere und zusätzliche Bedeutung erhalten. Die sich in den Monaten 
vor dem Kolloquium rasch und erfolgreich entwickelnden Kontakte zwischen dieser 
Gruppe und der Deutschen Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen und Bau
dynamik (DGEB) mündeten mit dem 4. Kolloquium in die gemeinsame Arbeit ein. 
Die NGE beendete ihre eigenständige Arbeit und empfahl ihren Mitgliedern bzw. 
Partnern, die künftige fachliche Tätigkeit im Rahmen der DGEB und als deren 
Mitglieder fortzusetzen. 

ln Zukunft ist damit zu rechnen, daß von Deutschland in noch größerem Umfang 
als bisher Industriegüter ins westliche, aber auch besonders ins östliche Ausland 
exportiert bzw. Industrieanlagen und Bauwerke projektiert werden in Regionen, 
die z. T. ein hohes Erdbebengefährdungspotential aufweisen. Auch im Inland wird 
es für vomandene Anlagen einen erweiterten Tätigkeitsbereich im Erdbeben
Ingenieurwesen und in der Baudynamik geben. 

Es ist daher eine wichtige Aufgabe für die kommenden Jahre, das vorhandene 
"Know-How" durch intensive Kontakte zwischen den in Deutschland tätigen Fach
leuten zu verbessern und die Zusammenarbeit zu fördern. Somit sollte das 4. und 
zugleich letzte Kolloquium der Reihe der NGE-Kolloquien ebenso Abschluß wie 
Neubeginn einer Arbeitsphase im Fachgebiet Erdbeben-Ingenieurwesen und Bau
dynamik sein. 

Die Veranstalter freuen sich über die zahlreiche und aktive Teilnahme am Kol
loquium, die dieser Veranstaltung das dem besonderen Anlaß angemessene Ge
wicht gab. 

Sehr herzlich wurden Teilnehmer aus den benachbarten europäischen Ländern 
begrüßt. 

Potsdam, März 1991 

Die Herausgeber 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

DIE SEISMISCHE GEFÄHRDUNG IM OSTLICHEN TEIL DEUTSCHLANDS 
UND DEREN BEROCKSICHTIGUNG 

IN ERDBEBENGERECHTEN BAUNORMEN 

G. GRÜNTHAL * 

1. Einführung 

Der östliche Teil Deutschlands bzw. die fünf neuen Bundesländer 

weisen zwar eine geringe, aber eine eben doch nicht vernachläs

sigbar geringe seismische Gefährdung auf. In welcher Weise das 

seismische Gefährdungspotential dieses Gebietes seinen Nieder

schlag in Erdbebenzonierungen von erdbebengerechten Baunormen 

gefunden hat, sei im folgenden dargestellt. Es würde den Rahmen 

dieses Beitrages sprengen, die vielschichtige Spezifik dieser 

Problematik erschöpfend hier betrachten zu wollen, die sich von 

offenen Fragen der Signifikanz bzw. Zuverlässigkeit seismologi

scher Ausgangsdaten, über seismostatistische Probleme bis hin zu 
pragmatischen Vorgaben aus der Praxis des Erdbebeningenieur

wesens sowie verwaltungstechnischen Fragen erstreckt. Lediglich 

die jeweiligen Verfahren, die zur Ableitung bzw. Berechnung von 

Erdbebenzonierungskarten zur Anwendung kamen und die neuen 

methodischen Wege, die beschritten wurden 1 werden ausführlicher 

aufgezeigt. Ziel dieses Beitrages ist es 1 erstens einen Überblick 

über bisher größtenteils nicht publiziertes Material zu geben 1 

sowie zweitens, Diskussionen im Hinblick auf vorzunehmende 

Erdbebenzonierungen für den Eurocode 8, der in Vorbereitung 

befindlichen erdbebengerechten Baunorm des EG-Raumes 1 anzuregen, 

wofür ein vereinheitlichtes (zumindest abgestimmtes) methodisches 

Herangehen zur Ableitung der Zonierungskarten in den einzelnen 

Ländern der EG angestrebt werden sollte. 

"" Dr. G. Grünthal 1 Zentralinstitut für Physik der Erde, Telegrafen

berg A 26, 0-1561 Potsdam 
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2. Die Seismizität des östlichen Teils Deutschlands 

Wie sich die Bebentätigkeit des östlichen Teils Deutschlands in 

das Seismizitätsgeschehen Mitteleuropas einordnet, sei anband der 

Abb. 1 illustriert~ die alle bekannten bzw. bis 1985 katalogi

sierten Schadenbeben vom Alpen-Karpaten-Bogen im Süden bis zur 

Nord- und Ostsee im Norden enthält (GRÜNTHAL, 1988). Diese Karte 

der Schadenbeben vermittelt einen regional geschlossenen Über

blick über die Seismizitätsverteilung, gemittelt über einen 

langen Zeitraum (für den größten Teil des dargestellten Gebietes 

mehr als 500 Jahre). Obwohl diese Karte keinerlei quantita

tive Aussage über die Größe der seismischen Gefährdung enthält, 

spricht die Tatsache des Vorhandenseins von Schadenbeben in 

bestimmten Gebieten dafür, daß sie sich dort mit größerer 

Wahrscheinlichkeit wiederholen dürften als in Gebieten ohne 

solche Beben in den letzten Jahrhunderten, d. h., "daß sich von 

Zeit zu Zeit im gleichen Landstrich die gleichen Vorgänge mit 

mindestens der gleichen Stärke zu wiederholen pflegen" (SIEBERG, 

1940). 

Neben den Gebieten relativ erhöhter Bebenaktivität in Nord

Italien, den Alpen und Karpaten sowie des Ober- und Niederrhein-

Gebietes findet sich eine Häufung von Schadenbeben in einer 

regionalen Zone, die sich in erstsr Näherung von 50 

nördlicher Breite und von 12 - 13° östlicher Länge erstreckt 

hauptsächlich den zentralen südlichen Teil der ehemaligen 

einnimmt. 

sub-
510 

bzw. 

DDR 

Wie diese sub-regionale Häufung von Schadenbeben durch schwächere 

Beben untersetzt ist, zeigt die Epizentrenkarte aller katalogi

sierten und zudem statistisch quasi-unabhängigen Erdbeben (Abb. 

2). Sie verdeutlicht die flächenmäßige Erstreckung dieser 

separaten Zone erhöhter Intraplatten-Seismizität, die sich 

hauptsächlich über die östlichen Teile Thüringens sowie die 

westlichen Teile Sachsens erstreckt und sich darüber hinaus im 

Süden bis nach Oberfranken und Teilen der Oberpfalz ausdehnt, im 

Südwesten bis in nordwestliche Teile Böhmens (CSFR) sowie im 

Nordosten bis in südlichste Teile von Sachsen/Anhalt. Es ist zu 

betonen, daß die seismische Aktivität in der Umgebung dieser Zone 

signifikant geringer ist und daß sie damit zudem eine singuläre 

10 
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Abb. 1 Epizentren bekannter bzw. katalogisierter Schadenbeben 
Mitteleuropas im weiteren Sinne; umgezeichnet nach 
GRÜNTHAL ( 1988). 
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Abb. 2 Epizentren der natürlichen, tektonischen Beben der 
saxothuringischen seismischen Pr0vinz ohne Vor- und 
Nachbeben; umgezeichnet nach GRÜNTHAL (1988). 
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Stellung im Seismizitätsgeschehen Mitteleuropas einnimmt. Im 

folgenden wird diese separate 1 singuläre Seismizitätszene als 

saxothuringische seismische Provinz (STSP) bezeichnet (GRÜNTHAL 1 

1990). 

Die STSP hat ihren Aktivitätsschwerpunkt im sächsisch-böhmischen 

Herdgebiet der Schwarmbeben. Wie im folgenden gezeigt wird 1 ist 

der Aktivitätsschwerpunkt allerdings nicht identisch mit dem 

Gebiet des größten seismischen Gefährdungspotentials. Untersu

chungen zu mittleren Wiederholungsraten intensiver Bebenschwärme 

dieses Herdgebietes 1 desweiteren zu Abschätzungen maximal zu 

erwartender Beben innerhalb der Schwärme mit Hilfe der Extrem

wertstatistik1 sowie zur Problematik der probabilistischen Ge

fährdungsabschätzung für die Schwarmbebenregion geben GRÜNTHAL 

(l989b) sowie SCHENK u. a. (1989). 

Eine grundlegende Überarbeitung der Seismizitätsdatenbasis der 

STSP fand in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einen vorläufigen 

Abschluß (GRÜNTHAL 1 1985a 1 b; 1988). Eine zentrale Position nimmt 

hierbei der Erdbebenkatalog der STSP ein (GRÜNTHAL 1 1988). Die 

Katalogdaten wurden verschiedenen seismostatistischen Untersu-

chungen 

erfaßten 

nisse 

unterzogen; u. a. zur Analyse der Vollständigkeit der 

Daten 1 der Separierung statistisch unabhängiger Ereig

(einschließlich des Nachweises der Poisson-Verteiltheit 

dieser Daten) sowie hinsichtlich Abschätzungen zu maximal zu er

wartenden Beben. 

Nach Empfehlung der IAEA (1979) kann näherungsweise die maximale 

für Entwurfszwecke kerntechnischer Anlagen zu berücksichtigende 

Intensität durch HinzufUgung von einem Intensitätsgrad zum 

größten in historischer Zeit in einem Bebengebiet beobachteten 

Wert bestimmt werden. Bei maximal bisher beobachteten 7,5° ergäbe 

dies 8,5°. Die Verteilung der Extrema in 10-Jahres-Intervallen 

nach Typ III (GUMBEL, 1958) seit 1800 (Abb. 3) liefert als 

Asymptote den theoretischen Maximalwert von 8,32° für 

praktische Belange und in Anbetracht der prinzipiellen Unschärfe 

von Intensitätswerten wäre als Maximum auch hier der auf 8 1 5° 

gerundete Wert anzusetzen. Aus der kumulativen Energiefreisetzunq 

(Benioff-Kurve) für die STSP - ausgenommen die Herdregion der 

Schwarmbeben - läßt sich ein maximales Beben der Magnitude von 

5 1 66 (bzw. ! 0 = 8 1 6°) schlußfolgern (Abb. 4). Voraussetzung für 

13 
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Abb. 3 Verteilung der Bebenextrema in 10 Jahres-Intervallen seit 
1800 im Untersuchungsgebiet; Wahrscheinlichkeit P des 
Nichtüberschreitens zugehöriger Epizentralintensitäten 10 
in 10 Jahren sowie zugehörige mittlere Wiederholungs
perioden T und berechnete Asymptote der Verteilung bei 
! 0=8,32° (aus GRÜNTHAL, 1985a). 
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Abb. 4 Kumulative Energiefreisetzunq in der saxothuringischen 
seismischen Provinz (ausgenommen das Schwarmbebengebiet) 
und Abschätzung des maximalen Bebens als angenommene 
plötzliche Energiefreisetzung innerhalb des "Schlauches", 
in dem sich die Energiefreisetzung offenbar vollzieht 
(aus GRÜNTHAL, 1985a). 
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I 
die Nutzung von Benioff-Kurven für Maxima-Schätzungen sind 

hinreichend vollständige Datensätze über mindestens zwei Zyklen 

erhöhter Bebenaktivität einer Region. Werden hierbei die sich 

ergebenden relativen Energiefreisetzungsmaxima und -rninima durch 
zwei parallele Linien verbunden, entspräche eine plötzliche 

Energiefreisetzunq vom unteren zum oberen Niveau dem maximalen 

Beben. 

Zweifelsohne ist jede der angegebenen Methoden zur Abschätzung 

von Maxima mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Die 

Tatsache, daß jede dieser recht unterschiedlichen Herangehens

weisen nahezu das gleiche Resultat liefert, berechtigt zur 

Annahme, daß der abgeleitete mittlere Maximalwert von 8,5° der 

Realität nahe kommen dürfte. 

Eine wesentliche Schlußfolgerung aus den Mitte der 80er Jahre 

vorgelegten Arbeiten war, die Schaffung einer erdbebengerechten 

Baunorm für die damalige DDR anzuregen. Den Ausgangspunkt hierfür 

bildete letztlich eine Vortragsveranstaltung am 17. April 1986 in 

Potsdam zur Thematik "Seismizität und seismische Gefährdung des 

Territoriums der DDR sowie Fragen der 

Umsetzung". 

ingenieurtechnischen 

3. Karten maximal und mehrfach beobachteter Intensitäten -

ein Konzept für die Vorschrift StaBA 208/88 

Karten maximal beobachteter Intensitäten stellen die älteste Form 

der flächenmäßigen Erfassung des seismischen Gefährdungs-

potentials dar. Die frühesten Entwürfe solcher Karten, die auch 

die STSP überdecken, stammen von SIEBERG (1927, 1932) und wurden 

von SPONHEUER (1962) sowie von GRÜNTHAL u. a. (1983) verbessert. 

Gegenwärtig bilden Karten maximal beobachteter Intensitäten noch 

die Grundlage für eine Vielzahl von Erdbebenzonenkarten erd

bebengerechter Baunormen. Dies gilt auch für die DIN 4149. Dem 

Entwurf der DIN 4149 "Bauten in Erdbebengebieten, Richtlinien für 

die Ausführung" vom März 1955 wurde eine Erdbebenzonierungskarte 

beigegeben, die 

sichtigt. Diese 

(Stuttgart) und 

auch die östlichen Teile Deutschlands berück

von Spanheuer (Jena) entworfene, von Hiller 

von Schwarzbach (Köln) ergänzte Karte spiegelt 
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den damaligen, noch sehr lückenhaften Kenntnisstand insbesondere 

zu verschiedenen historischen Beben wieder. 

Karten maximal beobachteter Intensitäten weisen i.d.R. in 
Gebieten relativ schwacher bis moderater Bebenaktivität, wie in 

weiten Teilen Deutschlands, Intensitätsspitzen auf 1 die während 

der letzten ca. 1000 Jahre nur einmalig auftraten und die nicht 

an eindeutig fixierbare lokal eng begrenzte Herdregionen gebunden 

sind. Eine Forderung, solche während eines Jahrtausends 

aufgetretenen Intensitätsspitzen einer seismischen 

einmalig 

Norm für 

übliche Hochbauten zugrundezulegen 1 dürfte überhöht sein. 

Als im Jahre 1986 in der damaligen DDR die Forderung ausgespro

chen wurde, möglichst kurzfristig eine vorerst vorläufige 

Richtlinie zum erdbebengerechten Bauen zu erarbeiten, wurde 

vorgeschlagen, von einer Karte mehrfach beobachteter Intensitäten 

(GRÜNTHAL, 1985a) für die Erdbebenzonierungskarte auszugehen. 

Grundlage hierfür bildeten Karten maximal beobachteter Intensitä

ten für drei Zeitintervalle (1250 A.D.- 1499, 1500 - 1749, 1750 -

1985). Aus der Überlagerung dieser Karten ergeben sich auf 

einfache Weise die Gebiete, in denen die maximalen Intensitäten 

der Ausgangskarten mehrfach auftraten. Die derart konstruierte 

Karte mehrfach beobachteter Intensitäten impliziert eine mitt

lere Wiederholungsperiode T der ausgewiesenen Intensitäten von 

250 < T < 750 Jahren. 

Einer solchen Karte liegt also der durch weltweite Beobachtungen 

gestützte Grundgedanke zugrunde, daß in den Gebieten, in denen 

entsprechende Intensitäten in der Historie mehrfach auftraten, 

diese auch künftig dort mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten sind als in den Gebieten ohne solche bisherigen 

Beobachtungen. Desweiteren sollte eine auf diese Weise 

konstruierte Erdbebenzonierungskarte, soweit dies möglich war, 

künftige Herdgebiete berUcksichtigen. 

Die größten mehrfach beobachteten Intensitäten betragen 1r0 

7~5°. In Anlehnung an verschiedene europäische Baunormen wurde 

für die Unterteilung in Erdbebenzonen eine Halbgrad-Abstufung 

verwandt. Für die Zonen 2 (6 1 5 - 7,0°) und 3 (7,0 - 7,5°) 

ergeben sich nach der beschriebenen Methode relativ kleine, gut 

belegte Gebiete. Die Abgrenzung der mehrfach beobachteten 

16 



Intensitäten im Intervall von 6,0 - 6,5° bildet dagegen ein 

kompliziertes Muster mit mehreren "Inseln" dieser Intensitäten, 

welche zudem teilweise durch wenig gesicherte Beobachtungen 

belegt sind. Ein solches Resultat ist für eine anzustrebende 

generalisierende Erdbebenzonenkarte wenig geeignet. Diesem Mangel 

läßt sich beikommen, indem das Intervall für die Zone 1 um ein 

halbes Grad erweitert wird (5 1 5 - 6,5°), womit sich ein relativ 

homogenes, gut belegtes Areal ergibt. Damit dürfte auch 

gleichzeitig der o.g. Forderung nachgekommen werden, nach Mög

lichkeit künftige Herdgebiete im Zonierungskonzept zu berück

sichtigen. 

Die auf diese Weise erhaltene Karte für den östlichen Teil 

Deutschlands (GRÜNTHAL, 

rungsgrundlage (Abb.5) 

1987) bildet die seismologische Zonie-

für die Vorschrift der Staatlichen 

Bauaufsicht Nr. 208 von 1988 "Bauwerke unter Erdbebeneinwirkung", 

die ab Oktober 1988 verbindlich gültig ist. Auf die Spezifik der 

Abgrenzung der Erdbebenzonen im Gebiet schadenverursachender 

bergbauinduzierter seismischer Ereignisse des Werra-Kali-Reviers 

wird hier nicht eingegangen. zur Vereinfachung der Anwendung der 

Vorschrift war gefordert, den Erdbebenzonen jeweilige Kreis

gebiete zuzuordnen. Die gegebenen Kreisgrenzen lassen sich, wie 

aus Abb.S ersichtlich, allerdings nur sehr bedingt mit den 

Begrenzungen der Erdbebenzonen in Übereinstimmung bringen. 

4. Probabilistische seismische Gefährdungskarten 

4.1. Generelle Aspekte und Anomalien im Dämpfungsverhalten des 

Untergrundes 

Bisher dominieren in Erdbebenzonierungskarten erdbebengerechter 

Baunormen nicht-probabilistische 

beobachtete Intensitäten oder 

Konzepte, d. 

auf rein 

h. entweder maximal 

empirischer 

erstellte Karten maximal erwarteter Intensitäten. Für 

Basis 

die 

Nachfolgevorschrift der von Anfang an als Interimslösung 

gedachten Vorschrift StaBA 208/88 war vorgesehen, das klassische 

Zonierungskonzept nicht weiter zu verfolgen und eine Erdheben

zonenkarte auf probabilistischer Grundlage einzuführen. Dies 

setzt jedoch die Festlegung eines (oder mehrerer) Gefährdungs-

niveaus bzw. mittlerer Wiederholungsperioden der Erschütte-

17 
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rungsparameter voraus 1 für die solche Karten zu erstellen sind 

(d. h. Intensitäten oder Bodenbeschleunigungen). 

Nach entsprechenden Recherchen und Abstimmungen 1 auf die hier 

nicht eingegangen wird, fiel die Entscheidung auf zwei Gefähr

dungsniveaus: auf die Überschreitensrate von 15% in 50 'sowie 

in 100 Jahren. Diesen beiden Gefährdungsniveaus entsprech8n die 

mittleren Wiederholungsperioden T von 308 und 615 Jahren. 

Nach BACHMANN (1986) ist auch für die neue erdbebengerechte 

Baunorm der Schweiz als Gefährdungsniveau eine Überschreitens

wahrscheinlichkeit von 15% innerhalb von 100 Jahren vorgesehen. 

ALGERMISSEN u.a.(1982) empfehlen für eine entsprechende Erdbeben

zonierungskarte für die USA eine Nichtüberschreitenswahrschein-

1ichkeit von 90% innerhalb von 50 Jahren 1 welcher eine mittlere 

Wiederholungsperiode von 475 Jahren entspricht. 

Die bisher zur Verfügung stehenden Algorithmen zur Berechnung 

der seismischen Gefährdung besitzen den Nachteil, daß sie von 

rigorosen Vereinfachungen des Dämpfungsverhaltens der Parameter 

ausgehen, in denen Gefährdungskarten dargestellt werden. (Als 

Dämpfungsverhalten wird hier vereinfachend die Amplituden- bzw. 

Intensitätsahminderung mit der Entfernung bezeichnet). D. h. 1 die 

bisherigen Verfahren zur seismischen Gefährdungsberechnung be

rücksichtigen nur mittlere Dämpfungsbeziehungen. 

Möglichst wirklichkeitsnahe Dämpfungsannahmen sind neben den 

Seismizitätsdaten selbst die entscheidenden Eingangsgrößen für 

zuverlässige seismische Gefährdungsabschätzungen. Solche Därnp-

fungsannahmen können nur realistisch sein 1 wenn sie auf 

detaillierten aktuellen Beobachtungen in der betrachteten Region 

beruhen. In Gebieten mit hinreichend dichten strong-motion Netzen 

(und entsprechend zahlreich vorliegenden Aufzeichnungen) kann die 

Skalierung der Gefährdungskarten mittels Bodenbes-chleunigungs

wertell erfolgen; ansonsten bieten lediglich möglichst dichte und 

zuverlässige makroseismische Beobachtungen die erforderliche 

Datenbasis zur Ableitung der notwendigen Dämpfungsbeziehungen. 

Die Abb. 6 zeigt als ein Beispiel eine in der bisher üblichen 1 

beschriebenen Weise nach dem Algorithmus von CORNELL (1968) bzw. 

dem Rechenprogramm nach McGUIRE (1976) berechnete Gefährdungs

karte für die mittlere Wiederholungsperiode von 1000 Jahren. Die 

dieser Karte zugrundeliegende S.eismizitätsdatenbasis umfaßt einen 
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um ca. 200 km größeren Ausschnitt als ihn die Abb. 6 wiedergibt. 

Die beobachtete Epizentrenverteilung des größeren Gebietes wurde 

in 60 Herdregionen unter.teilt, wobei allein auf die STSP 13 

Herdregionen entfallen. Eine solche Detai11iertheit in der 

Untergliederung in Herdregionen dürfte zumindest für die STSP 

in Anbetracht der doch nur relativ geringen seismischen Aktivität 

dieses Bebengebietes kaum noch erhöht werden können. Als 

mittlere Dämpfungsbeziehung des untersuchten Gebietes gilt: 

I- I 0 = 3,512- 1,479 ln (R + 3,844). 

Die in der Karte dargestellten Konturlinien der Intensität sind 

bei den bisherigen Berechnungsverfahren letztlich ein Abbild der 

Abb. 6 Probabilistische seismische Gefährdungskarte mit der 
makroseismischen Intensität als Parameter für die 
mittlere Wiederholungsperiode von 1000 Jahren, 
berechnet mit dem Rechenprogramm EQRISK (McGUIRE, 1976)i 
nach SCHENK u. a. (1990). 
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abgegrenzten Herdregionen und dem Grad der seismischen Aktivität 

in denselben. Die im folgenden beschriebenen signif.ikanten 

Abweichungen im 

weniger lokaler 

Erschütterungsverhalten einzelner 

Gebiete können bei dem verwandten 

mehr oder 

Algorithmus 

wegen der genannten Vereinfachungen im Dämpfungsverhalten nicht 

zum Ausdruck kommen. 

Detaillierte makroseismische Karten, 

Starkbodenbewegungen in hinreichend 

aber auch Aufzeichnungen von 

dichten Beobachtungsnetzen 

weisen oftmals beträchtliche Anomalien im Dämpfungsverhalten auf. 

Stellvertretend für zahlreiche solcher Beispiele sei hier ledig

lich auf einige typische makroseismische Karten der STSP einge

gangen. 

Abb. 7 

110 12° 

1872,March 06 15h 55m MET 
50.86" N 12.28" E 

10::;7.5 Mm ::;5.2 

"---'~'~~'~'---"''~~·~•--_,roo km 

"' 

~ CD 
CD 

13° 

Ausschnitt aus der makroseismischen Karte des. mittel
deutschen Erdbebens vom 6. März !'872 (GRÜNTHAL, 1991) 
mit der typischen Intensitätserhöhung entlang der Elbe. 
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Für die STSP konnten relativ viele (ca. 100) detaillierte 

Isoseistenkarten, nicht nur aktueller sondern auch historischer 

Beben, zusammengestellt werden. Viele von diesen zeigen ausge

prägte reproduzierbare Besonderheiten. 

Die Abb. 7 zeigt einen Ausschnitt der Isoseistenkarte des seit 

1500 stärksten Bebens der STSP - des sogenannten mitteldeutschen 

Erdbebens vorn 6. März 1872 mit dem Herd östlich von Gera (vgl. 

Abb. 1 u. 2). Diese Karte weist eine Zone relativ erhöhter 

Intensität entlang der Elbe auf. Die gleiche Besonderheit zeigt 

die Karte des Riesengebirgsbebens vorn 10. Januar 1901 (Abb. 8), 

allerdings an einem anderen Eibe-Abschnitt. Die Isoseistenkarten 

von Vogtlandbeben (Abb. 9) machen mit hoher Reproduzierbarkeit 

ebenfalls die offenbar erschütterungsverstärkend wirkenden Unter

grundbedingungen der Eibezone deutlich (GRÜNTHAL, 1989a,b). Bei 

den Isoseistenkarten der Vogtlandbeben kommt noch eine weitere 

Besonderheit zum Ausdruck, und zwar die relativ geringe 

1901, January 10 

50. 5° N 
Io= 7o 

0 10 20 

Abb. 8 Teil der makroseismischen Karte des Riesengebirgserdbebens 
vom 10. Januar 1901, die ebenfalls eine relative Intensi
tätserhöhung entlang der Elbe zeigt. 
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Abbd 9 Teil der makroseismischen Karte des zweitstärksten Stoßes 
des vogtländischen Bebenschwarmes am 20. Januar 1986 
(GRÜNTHAL 1 1989b). Relative Intensitätsüberhöhungen sind 
in der Elbe-Zone zu beobachten - entgegengesetzte Effekte 
in Teilen des Erzgebirges. 

110 120 

100 120 

CHEMNITZ ,:-· ...... -............ . CsFR 

. -~:r~/-./ 1978. September 03 oshoam UT 

48.28"N 9.03"E 

lJO 

10-'"7.5" he;6km Ml=5.7 

0 10 20 30 ~0 501m 

e ID -<D- e 
not fett 3" 3.5° 4" 

Abb. 10 Thüringischer und sächsischer Teil der makroseismischen 
Karte des Schwäbischen Alb-Bebens vom 3. September 1978. 
Dieses und ähnliche südwestdeutsche Beben wurden im 
Thüringer Wald nicht verspürt. 
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Erschütterbarkeit der zumeist auf Festgestein gegründeten Orte 

des Erzgebirges, insbesondere des Ost-Erzgebirges. Den gleichen 

Effekt beobachten wir im Thüringer Wald, hier dargestellt am 

Beispiel des Schwäbischen Alb-Bebens vom 3. September 1978 

(Abb. 10). Alle seit 1911 aufgetretenen und detailliert unter

suchten südwestdeutschen Beben, die in Thüringen spürbar waren, 

zeigen dieses typische Isoseistenmuster. 

Folgende Schlußfolgerungen können aus der Analyse der detaillier

ten Isoseistenkarten gezogen werden: 

- Die Abweichungen von einem rein kreisförmigen Isoseisten-Muster 

sind nicht zufällig. 

- Reguläre azimutabhängige Abweichungen vom zirkulären Muster 

sind nicht zu erkennen. 

- Die Karten zeigen generell gebietsspezifische Besonderheiten: 

In einigen Gebieten (mit weichem, wassergesättigtem 

Untergrund) sind die Intensitäten typischerweise bis zu einem 

Intensitätsgrad erhöht. 

In bestimmten anderen Gebieten (auf felsigem Untergrund) 

werden entgegengesetzte Effekte beobachtet. 

Es ergibt sich somit folgende spezifische Aufgabenstellung für 

den Prozeß der seismischen Zonierung, d. h. die Berechnung der 

seismischen Gefährdungskarten: die zweckmäßige Berücksichtigung 

der beobachteten Isoseisten-Besonderheiten in einem speziellen 

Konzept der seismischen Zonierung, weil bisherige Zonierungs

konzepte lediglich entweder ein Dämpfungsverhalten berücksich

tigen, das nur von der Entfernung abhängt (zirkulares Muster), 

oder ein zusätzlich azimutabhängiges Dämpfungsverhalten. 

4.2. Eine neue Methode zur Berechnung der seismischen Gefährdung 

- Grundlage für den Entwurf probabilistischer Zonierungskarten 

4.2.1. Die generellen Bearbeitungsschritte 

Im folgenden seien kurz die generellen Bearbeitungsschritte 

skizziert, die die Grundlage jeglicher seismischer Zonierungen 

sind oder sein sollten. Ausgangspunkt ist selbstverständlich ein 

möglichst homogener und möglichst weit in die Historie reichender 
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Erdbebenkatalog des Untersuchungsgebietes, einschließlich der 

entfernteren Herdregionen, von denen das Untersuchungsgebiet 

makroseismisch beeinflußt werden kann. Allgemein gilt, daß 

Abschätzungen über künftige zu erwartende Beben nur so gut sein 

können, wie die bisherige seismische Aktivität eines Gebietes 

bekannt ist. 

Der nächste Bearbeitungsschritt betrifft die Abschätzung der 

Zeitspannen innerhalb derer die katalogisierten Daten vollständig 

erfaßt sein dürften. Dieser Bearbeitungsschritt ist von grund

legender Bedeutung für die Berechnung realistischer mittlerer 

Auftretensraten von Ereignissen und damit bestimmend für die 

Zuverlässigkeit seismischer Gefährdungsabschätzungen. 

Diese zeitbezogene Vollständigkeitsanalyse ist außerdem separat 

für jede Stärke-Klasse der katalogisierten Beben vorzunehmen. 

Würde sich z.B. ergeben, daß alle Beben größer Magnitude 2,5 ab 

1920 vollständig erfaßt vorlägen und würden nur Daten ab 1920 

Eingang in die Berechnung finden, wären die Stärke-Klassen der 

stärksten beobachteten Beben im Untersuchungsgebiet nicht mit 

einer genügenden Anzahl von Beobachtungen belegt und die berech

neten Auftretensraten dieser Stärke-Klassen mit einem großen 

Fehler behaftet. Aus diesem Grunde wurden für das untersuchte 

Gebiet Zeitspannen vollständig erfaßter Beben für einzelne 

Stärke-Klassen abgeleitet (GRÜNTHAL, 1985a,b). Als Mittelwerte 

für die STSP ergeben sich für einzelne Intensitätsklassen 

folgende Zeitspannen hinreichend vollständig erfaßter Daten: 

Intensitätsklasse 

3 - 3,5° 

4 - 4,5° 

5 - Sr 5° 

~ 60 

hinreichend vollständig 

erfaßte Daten seit 

ca. 1900 

1820 

1710 

1500 

Jegliche weitere Bearbeitung der Daten in den einzelnen Intensi

tätsklassen erfolgte für diese Zeitspannen. 

Die Mehrzahl der Algorithmen zur seismischen Gefährdungsberech

nung beruht auf der Verwendung zeitlich Poisson-verteilter Daten, 
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d.h. von Datensätzen statistisch unabhängiger Ereignisse. Inner

halb der letzten Periode relativ starker seismischer Aktivität 

in der STSP (von 1897 bis 1914) stellten Erdbebenschwärme die 

dominierende Aktivitätsform dar. Innerhalb der Zeiträume einzel

ner Bebenschwärme ereigneten sich jedoch auch Einzelbeben in 

größerer Entfernung von der Schwarmbeben-Region. Von diesen 

entfernteren Beben ist nicht anzunehmen, daß sie Bestandteil des 

Schwarmes sind. Aus diesem Grunde versagen klassische Zeitfenster 

zur Eleminierung von Vor- und Nachbeben, so daß spezielle Zeit

und Entfernungsfenster entwickelt wurden beide in ihren 

Parametern abhängig von Magnituden der Hauptstöße (GRÜNTHAL, 

1985a,b). Nach simultaner Anwendung der Fenster-Routinen auf den 

Gesamtdatensatz verbleiben von den bis 1984 ca. 5400 katalogi

sierten Beben der STSP noch ca. 700. 

4.2.2. Die neuen, spezifischen Schritte der Datenbearbeitung 

Mit den nachfolgend beschriebenen Bearbeitungsschritten wird das 

Ziel verfolgt, die beobachteten Anomalien im Dämpfungsverhalten 

direkt in die seismische Zonierungsprozedur einzubringen. Hierzu 

findet jedes für die Gefährdungsabschätzung zu berücksichtigende 

Beben hinsichtlich seiner flächenmäßigen Verteilung der Er

schütterungen Eingang in die Berechnung. 

Diese zu berücksichtigenden Beben lassen sich in zwei Gruppen 

einteilen: (1) die Beben, für die makroseismische Karten vorlie

gen bzw. aus Plausibilitätsgründen rekonstruiert werden können, 

und (2) solche zumeist historischen Beben, deren Herdparameter 

nur unsicher bekannt sind und über deren Isoseistenverlauf i.d.R. 

keine gesicherten Angaben vorliegen. Die makroseismischen Karten 

der ersten Gruppe wurden flächenmäßig digitalisiert, wobei das 

verwandte Digitalisierungsraster von 1/10 Breitengrad x 1/6 

Längengrad (grob 10 x 10 km) eine Filterung der Informationen 
vorgibt. 

wodurch 

D.h., 

lokale 

die Rasterunq bedingt eine 

Effekte, deren Untersuchung 

Mikrozonierungen ist, unberücksichtigt bleiben. 

Generalisierung, 

Gegenstand von 

Für das Gebiet der STSP liegt der günstige Umstand vor, daß für 

ca. 100 Beben detaillierte makroseismische Karten vorliegen. 

Außerdem können für weitere, vornehmlich historische Beben anhand 
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von Plausibilitätsgründen entsprechende flächenmäßige Intensi-

tätsverteilungen rekonstruiert werden. Auf diese 

man für die Bebenklassen mit r
0 

= 7- 7,5° und ! 0 = 
ca. 50% aller Beben der STSP entsprechende Karten, 

5,5° für ca. 40% und für die Beben der Klasse ! 0 ~ 

weise erhält 

6 - 6,5° für 

flir r 0 = 5 

4,5° für ca. 

2% der Ereignisse. Im Falle von Bebenschwärmen wurden Isoseisten

Envelopen pro Schwarm konstruiert. Desweiteren sind die Erdbeben 

zu berücksichtigen, deren Herd zwar außerhalb der STSP liegt, das 

Untersuchungsgebiet aber makroseismisch beeinflußt haben. Diese 

entfernten Beben 

kleiner/gleich 4°. 

verursachten i.d.R. lediglich Intensitäten 

nannten Zeitspannen 

Entsprechend der im vorigen Abschnitt 

vollständig erfaßter Intensitäten, 

ge

sind 

Erschütterungen von 4° ab 1820 und Intensitätswerte von 3° ab 

1900 in die Betrachtungen einzubeziehen. Für alle derartigen ent

fernten Beben innerhalb dieser Zeitspannen liegen entsprechende 

detaillierte Isoseistenkarten für das Untersuchungsgebiet vor. 

Für die zweite Gruppe von Beben, deren Epizentren nur unsicher 

bekannt sind und für die Isoseisten nicht bestimmbar sind, wurde 

eine Methode der Berechnung von fuzzy-Isoseistenkarten 

entwickelt. Hierzu wurde auf die im Erdbebenkatalog (GRÜNTHAL, 

1988) vorgenommene Unterteilung in vier Fehlerklassen der 

Epizentren-Lokalisierungen zurückgegriffen (geschätzte Fehler

radien von 5, 10, 15 und 30 km) und angenommen, daß die Fehler 

einer zweidimensionalen Gauß~Verteilung entsprechen. Unter 

Verwendung des beschriebenen Digitalisierungsrasters ergeben sich 

damit die in Abb. 11 dargestellten Gewichtsverteilungen möglicher 

Epizentrenlagen für die einzelnen Ungenauigkeitsklassen bzw. 

Fehlerradien. Die regelmäßigen Gewichtsverteilungen können hin

sichtlich tektonischer Informationen zu möglichen bebenverur

sachenden Bruchstörungen in der Erdkruste modifiziert werden. Ein 

derartiges Beispiel enthält die Abb. 11. 

Die Berechnung der einzelnen fuzzy-Isoseistenkarten erfolgt durch 

Summation der gewichteten Intensitätsbeiträge von jeder möglichen 

Epizentrenlage auf der Grundlage der beschriebenen flächenmäßigen 

Verteilung der Fehler und einem mittleren Dämpfungsgesetz für das 

Untersuchungsgebiet. Es ergeben sich fuzzy-Isoseistenkarten der

gestalt, daß z.B. drei verschiedene Intensitäten bei einem Er

eignis in einem Punkt auftreten können, wobei diese unterschied-
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Abb. 11 Verwandte flächenmäßige Verteilungen wahrscheinlicher 
Epizentrenlagen (vereinfacht dargestellt für ein lOxlO km 
Netz) für einzelne Fehlerradien ER sowie ein Beispiel der 
Berücksichtigung tektonischer Informationen (d). 

liehen Intensitäten i.d.R. mit differierenden Wahrscheinlich

keiten behaftet sind, deren Summe den Wert eins ergibt. 

Zur Berechnung der seismischen Gefährdungskarten werden alle 

Beiträge für jedes Gitterelement intensitätsklassenweise summiert 

und die jährliche Auftretensrate~ ermittelt. Anhand der Poisson

Verteiltheit der Ereignisse gilt für die Wahrscheinlichkeit P, 

daß spezielle Ereignisse, die einen Wert i überschreiten, nicht 

innerhalb eines -zeitintervalls t auftreten: 

P[Nr>i~O] ~ exp (-'lJt). 

Für die jährliche Wahrscheinlichkeit des Auftretens oder Über

schreitens irgendeines kritischen f am Standort - definiert als 

seismische Gefährdung R - ergibt sich: 

Um eine 

mittleren 

R(I 8 ) ~ 1-P[Nr>i~O] ~ 1-exp-'ll . 

Extrapolation der berechneten Häufigkeitsraten 

Wiederholungsperioden zu ermöglichen, die größer 
zu 

als 

das Beobachtungsintervall sind, sind maximale Intensitäten Imax 

für jedes Gitterelement einzuführen. Den Ausgangspunkt hierfür 

bilden die unter 2. beschriebenen 

jedoch zu betonen, daß dieser 
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vorgegebene Aufgabenstellung von untergeordneter Bedeutung ist, 

da die geforderten Wahrscheinlichkeitsniveaus der Gefährdungs

karten größer bzw. nur unwesentlich kleiner als der Reziprokwert 

des vollständig katalogisiert anzunehmenden Zeitintervalls 

potentiell schadenverursachender Beben sind. Für Sicherheits

analysen kerntechnischer Anlagen, wo Aussagen über Eintreffens

wahrscheinlichkeiten zu treffen sind, die wesentlich kleiner als 

der Reziprokwert dieses Beobachtungsintervalls sind, kommt der 

Frage der Abschätzung von Imax dagegen eine große Bedeutung zu. 

Die beobachteten Intensitäts-Häufigkeiten lassen sich in optima

ler Weise durch folgende Funktion beschreiben: 

a -

Diese Funktion folgt durch Integration aus der klassischen 

empirischen Gutenberg-Richter-Relation 

log N a - b I , 

normiert durch die Gesamtzahl der Ereignisse sowie durch 

Hinzufügung der quadratischen Terme, welche ein allmählieberes 

Anschmiegen der Kurve zu Imax realisieren. Die Abb. 12 zeigt zwei 

typische in der beschriebenen Weise berechnete Gefährdungskutven; 

eine präsentiert den Typ des geradlinigen Verlaufs berechneter 

R(Is) in halb-logarithmischer Darstellung - die andere gibt ein 

Beispiel des monotonen Umbiegens bis zum Wert von Imax wieder. 

Die Abb. 13 und 14 zeigen die Gefährdungskarten für die jährliche 

Eintreffens- und Überschreitenswahrscheinlichkeit von 15% in 50 

und 100 Jahren (GRÜNTHAL, 1989d,e). Diese spiegeln deutlich die 

Besonderheiten der ihnen zugrundeliegenden Isoseistenkarten 

wieder; d.h., die relativ hohen Intensitäten entlang der Elbe und 

die relativ erniedrigten Werte im Thüringer Wald und im 

Erzgebirge. Währenddessen die Karte für das niedrigere Gefähr

dungsniveau die höchsten Intensitäten (6 3/4°) nahe des 

Herdgebietes der Vogtländischen Schwarmbeben ausweist, verlagert 

sich mit größer werdendem Gefährdungsniveau die Zone mit dem 
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Abb. 12 Typische Gefährdungskurven. 

höchsten Gefährdungspotential auf das Herdgebiet des mittel

deutschen Erdbebens von 1872. Mit der neu entwickelten Methode 

konnten erhebliche Nachteile, die den bisherigen Methoden zur 

seismischen Zonierung anhaften, beseitigt werden. Es ist damit 

gelungen, die in systematischer Weise von kreisrunden oder 

elliptischen Isoseistenformen abweichenden Beobachtungsbefunde 

unverfälscht bei der Berechnung der seismischen Gefährdung zu 
berücksichtigen. 

Die berechneten seismischen Gefährdungskarten (Abb. 13 und 14) 

bildeten die direkte Grundlage zur Ableitung der Zonierungskarten 

der 1. Fassung einer verbesserten "Vorschrift für das Territorium 
der DDR Bauwerke 

Schwarz u. a., 1990). 

rungskarte für das 

in Erdbebengebieten" (Weimar, Feb. 1990; 

Die Abb. 15 zeigt die entsprechende Zonie

untere und die Abb. 16 die Karte für das 
höhere Gefährdungsniveau. In diesen Zonierungskarten sind 
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Probabilistlsche Karte 
der Erdbebengefährdung der DDR 

für Erdbebenintensitäten ~ 5° der MSK
Skala, die mit 15% Wahrscheinlkh~eil 
innerhalb von 50 Jahren erreicht oder 
überschritten werden. 
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Abb. 13 Probabilistische Gefährdungskarte (nach GRÜNTHAL, 1989e). 
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Abb. 14 Probabilistische Gefährdungskarte (nach GRÜNTHAL, 1989e). 
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Karte der Erdbebenzonen der DDR 
Eintreffenswahrscheintichkeit von 15 °Jo 
innerhalb von 50 Jahren 

;/ 
' s 

Zone A 
Zone 8 

Zone 1 
Zone 2 

~ {0 

ohne relevante seismische GerOhrdung 
vernachtiissigbar geringe seism. Gefährdung 
Vertauf der 5,5°-lsoseiste 
6,0-6,5° 
6,5-7,0° 
Gebiet mit relevanten induzierten 
seismischen Ereignissen 

Abb. 15 Erdbebenzonierungskarte für das untere Gefährdungsniveau 
der 1. Fassung der Vorschrift "Bauwerke in Erdbebenge
bieten", Weimar, Februar 1990. 
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Karte der Erdbebenzonen der DDR 
Eintreffenswohrscheintichkeit von 15 °Jo 

innerhalb von 100 Jahren 

("' 
I. 
'· A 

Zone 8 

Zone 1 
Zone 2 
Zone 3 

~ 

ohne relevante 3eismische Gefährdung 
vernachlässigbar geringe seism. Gefdhrdung 
Verlauf der 5,5°-lsosciste 
6,0-6,5° 
6,5-7,0° 
7,0-7,25° 
Gebiet mit relevanten induzierten 
seismischen Ereignissen 

Abb. 16 Erdbebenzonierungskarte für das .. obere Gefährdungsniveau 
der 1. Fassung der Vorschrift "Bauwerke in Erdbebenge
bieten", Weimar, Februar 1990. 
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folgende Intensitätsintervalle zu Erdbebenzonen zusarnmengefaßt: 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

6,0 

6,5 

7,0 

Eine entsprechende Zonierung des Gebietes mit 

mäßig relevanten seismischen Ereignissen im 

in der 1. Fassung dieser Karten noch nicht 

erdbebeningenieur

Werra-Kali-Raum ist 

berücksichtigt. 

Jeder Erdbebenzone wurden Freifeld-Entwurfsspektren zugeordnet, 

welche hinsichtlich Frequenzinhalt und Spektrenniveau als reprä

sentativ für die einzelnen Intensitätsintervalle der Erdbeben

zonen und für unterschiedliche Untergrundklassen (Lockergestein, 

schwach verfestigtes Gestein, Festgestein) gelten können 

(SCHÖBEL, 1989). Für die Ableitung dieser Freifeld-Entwurfsspek

tren wurden von der vorliegenden Datenbasis weltweiter Starkbo

denbewegungs-Aufzeichnungen solche ausgewählt, die den Seisrnizi

tätsbedingungen der STSP entsprechen dürften. Aufzeichnungen aus 

dem Westen der USA und aus Japan wurden wegen der Spezifik der 

dortigen Seisrnizitäts- und Untergrunddämpfungsbedingungen nicht 

in die Betrachtung einbezogen. Analysiert wurden Beschleunigungs

Aufzeichnungen von 91 Horizontal- und 47 Vertikal-Komponenten von 

Beben mit Magnituden kleiner 6,5, Herdtiefen kleiner 15 km und 

Intensitäten an den Registrierpunkten, die in dem hier inter

essierenden Intervall liegen. Die im Vorschriftenentwurf ange

gebenen Spektren repräsentieren Mittelwerte für die Intensitäts

klassen der einzelnen Erdbebenzonen. 
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EFFECTS OF SEISMIC EXPLOSIVE WAVES ON STRUCTURES 

Piotr Borejko and Franz Ziegler 

Institut iür Allgemeine Mechanik 

Technische Universität Wien 

Wiedner Hauptstraße 8-1 0/201 

A-1040 Wien, Austria 

Summary. in this investigation the three·dimensional formulation of the method of generalized ray 

is developed to obtain the theoretical seismograms. These seismograms represent the deterministic 

surface response of the soil to the buried seismic source. The soil is modelled by the homogeneaus elastic 

half-space and the explosive seismic source is represented by the point source of dilatation. The complete 

theoretical seismograms in the time and frequency domain for the three components of the displacement 

vector at a fixed surlace receiver are presented. The effects of the free surface and of the epicentral 

distance of the receiver on the seismograms are discussed. 

Zusammenfassung. in diesem Beitrag wird die dreidimensionale Formulierung der Methode des 

generalisierten Strahlenintegrals entwickelt um theoretische Seismogramme zu bekommen. Diese 

Seismogramme stellen die deterministische Oberllächenantwort des Bodens zufolge einer vergrabenen 

seismischen Quelle dar. Der Boden ist durch den homogenen elastischen Halbraum modelliert und die 

explosive seismische Quelle ist durch den Dilatationspunkt dargestellt. Die vollständigen theoretischen 

Seismogramme im Zeit- und Frequenzbereich für die drei Komponenten des Verschiebungsvektors an einem 

fixierten Oberllächenempfänger sind vorgestellt. Die Effekte der freien Oberfläche und der epizentralen 

Entfernung des Empfängers auf die Seismogramme sind diskutiert. 

1. lntroduction. A basic task of civil engineering is the earthquake resistant design of structures. 

Formerly, earthquake resistant design criteria for structures employed the so-called design response 

spectrum which is based on estimated values of certain numerical Indices of the expected strong ground 
motion at the site. The Indices include empirical peak values of the ground displacement, velocity and 
acceleration as weil as their dominant periods. Since the significant amount of reliable data for the most 
important cases of severe events and small epicentral distances is still not available, the reliability of 

these empirical relations is doubtful. Hence, in modern civil engineering practice, the design response 

spectrum is applicable at preliminary design stages, whereas the ultimate proportioning of a structure 

requires an explicit description of the expected strong ground motion (see (1·4]) and the best Information is 

supplied by complete time histories of ground displacement, velocity and acceleration likely to occur at the 
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site. One method to obtain the strong motion records is to generate the theoretical seismograms, i.e., time 

records of surface motions at a fixed location (see [5]), being evaluated with the aid of a deterministic 

theoretical model which takes into account the layered structure of the soil, the epicentral distance of the 

site, and the depth as weil as the characteristics of the hypocentre. On assuming that the hypocentre 

emitts a random sequence of seismic pulses, a statistically significant sample of earthquake motions is 

then synthesized (for alternative approaches see [2 and 6]). The theoretical seismograms representing the 

deterministic surface response of the layered soil to seismic sources are calculated by two methods. The 

first approach involves the calculation of the frequency spectra of the surface motion with the use of a 

wave number integral and modified versions of the Thomson-Haskell matrix procedure; the resulting 

spectra are transformed into the time domain by means of the Fast Fourier Transform algorithm (see [6[ 

for a recent review of this approach). ln the secend approach, the theory of generalized ray is used to 

generate the theoretical seismograms (see [7 and 8] for reviews of the !wo-dimensional theory of 

generalized ray). The method of generalized ray accounts not only for the layered structure of the soil but 

also for the characteristics and the location of the seismic source. Interna! sources, such as earthquakes 

and underground explosions, as weil as surface sources, such as Impacts on the surface and surface 

nuclear explosions, are modellad in the theory. Therefore, in the theoretical seismograms the propagation 

effects (due to the structure of the Earth) can be isolated from the source effects. 

The structure and the contents of the present paper are as follows. Section 2, entitled Seismic 

waves in a ha/f-space generated by a transient point source , provides the three-dimensional formulation 

of the theory of generalized ray for an idealized model of the soil, a solid (elastic) half-space. The model 

utilizes an internal, i.e., buried, seismic source which is represented by a point source of dilatation being 

transient in time. ln Section 3, entitled Theorectial seismograms for a ha/f-space , the complete 

theorectical seismograms in the time and frequency domain are given. This section presents an extensive 

discussion of the effects of the free surface (formation of the Rayleigh wave) and of the epicentral 

distance of the surface receiver (development of the Rayleigh wave) on the theoretical seismograms. 

Section 4, entitled Gonefusions , contains concluding remarks, raterring to the contents of the paper, as 

weil as to the further development of the three-dimensional formulation of the theory of generalized ray. 

2. Seismic waves in a half-space generated by a transient point source. Consider an Isotropie 
elastic half-space defined by -<X<= , -<Y<= and z;,o perturbed at time t=O by a point source of 

dilatation located at a depth z0 (see Fig. 1 ). The time behaviour of the source is described by the function 

f(t). The relation between the displacement vector u = [u,,uy,Uz] and the displacement potantials <p and 

ljl = [ljlx,ljfy,ljfz] is 

u = grad <p + curlljl, (1) 

(see [9]) where div lji=O. The potantials <p and ljl represent the P- and S-waves, respectively. The fun

damental solution to the problern of the point source of dilatation perturbing an infinite medium is 
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ii>o(x,y,z,S)=SF(s) r dl<f Sp(i;,l<) exp(sgo(X,y,z;l;,l<) )di; and Wo(X,y,z,s) = 0, (2) 

(cf. (10-13]) where the ovarbar denotes the Laplace transform with respect tot with s being the trans
form parameter, F(s) =I (s) I Bn2c:f, Sp(i;,K) = 1/T] and 

(3) 

Here and throughout the paper i2=-1, c1 is the P-wave speed and Tl = [ Cj2-(il;}"-{iKff. The solution 

(2) representing a transient spherical P-wave outgoing from the source is a Counterpart of the Weyl 

integral (see [14]) and it is interpreted as a sum of plane waves emitted from the source in all directions. 
The slowness vector of each plane wave is s0 = [-ii;, -il<, T]]. its amplitude is Sp(I;,K)dl;dl< and its 

(negative) travel time from the source at Z=Zo to the receiver (x,y,z) is -to=g 0 (x,y,z;i;,K). Hence, 

Sp(I;,K) and g0 (x,y,z;i;,K) are called the emitter and phase functions, respectively. 

X 

y 

plane of incidence 

z 

Rg. 1 Half-space with the point source of dilatation at a depth z0 and the interior receiver (x,y,z) located 
above the source, i.e., z-z0<0. The least-travel-time paths of the source P-ray and of the reflected 
Pp-, Ps,- and Psy-rays are in the plane of incidence. 

For an incident at the free surface spherical P-wave <Po , the reflected spherical P- and S-waves 

are obtained by superposing, respectively, aJI reflected plane P- and S-waves 

iPPp(x,y,z,s) = sF(s) [ d1<r Sp RPP exp(sgpp(x,y,z;i;,K))cti; , 

ijfp,,(x,y,z,s) = sF(s) r d1<r Sp RP'x exp(sgp,(x,y,z;i;,K))di; 

WPsy(x,y,z,s) = sF(s) [ d1<[ Sp RP'y exp(sgp,(x,y,z;i;,K))di; 
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and WPsz=O, because RPSZ=O. Here RPP, RP•x, RP'Y and RPSz are the three·dimensional reflection 
coefficients for plane waves (see [10]), 9Pp(x,y,z;~,K)=i~x+iKy-T] zo-T] z and 

gp5(x,y,z;~,K)=i~x+iq-T]z0-l;z are the phase functions, where r; = [ c;-2 -{i~)"--(iKff> and Ct is the 

S·wave speed in the half-space. The phase functions are derived with the aid of Snell's law. ln eqs. (2) and 

(4), each double integral which is a superposition of plane waves is called a generalized ray. Hence, 'Po is 

the source ray, and 'I'Pp. 'I'Psx and 'I'Psy are the reflected rays. The totality of the rays satisfies the 

boundary conditions at the free surface. 

The substitution from (2) and (4) into the Laplace transformed displacement-potential relations (1) 

gives IT,, ITy and ITz at an interior receiver (x,y,z) due to the P-, Pp-, Ps,- and Psy-rays. For z--70, the 

interior receiver (x,y,z) becomes the surface receiver (x,y,O) and the rays combine into one coalescent P

ray: 

ITa(x,y,O,s) = s2 F(s) r dKr Sp D~ exp(sgo(X,y,O;~,K) )d~, "= x,y,z ' 

where 9o(x,y,O;I;, K) = i~x + iq- T]Zo and 

D~ = i~ + ii;RPP + f;RP'Y, 

D~ = iK + iKRPP- f;RP5x, 

D~ = T]- T]RPP + ii;RP5Y- iKRP5x, 
) 

(5) 

(6) 

are the surtace receiver functions for the displacements. Similarly, for a point source at Z=Zo emitting a 

spherical S-wave represented by the source ray iifo = [iifo,, Woy, iifoz, J and ; 0 = 0, the source and 

reflected rays can be combined to the coalescent S-ray. 

Equations (5) can be rewritten as 

IT,(x,y,O,s) =- 4s2 F(s) Im J: dKJ: ~E,(/;,K) exp(sg0(x,y,O;~,K))d~, 

ITy(x,y,O,s) =-4s2f(s) Im J: dKJ: KEy(~,K) exp(sg0(x,y,O;~,K))d~, 

ITz(x,y,O,s) = 4s2f(s) Re J: dKJ: Ez(~,K) exp(sg0(x,y,O;~,K))d~ , 

(7) 

where Re and Im denote, in turn, the real and imaginary parts, and Ex(S,K), Ey(~,K) and Ez(~,K) are 

defined through the relations ii;E,=SpD~ , iKEy=SpD~ and Ez=SpD~ . The essence of the Cagniard 

method (cf. [7)) applied to the generalized rays is that the Integrals in (7) are manipulated until the inverse 

Laplace transforms of rr, , ITy, and ITz are found by inspection. As a result, we obtain 
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u,(x,y,O,t) = AH(t-IA) (' 'i(t-'t) l,(x,y,O;t)dt , 
JtA 

Uy(x,y,O,t) = AH(t-IA) (' 'i(t-'t) ly(x,y,O,t)dt, 
JtA 

Uz(x,y,O,t) = -AH(HA) r' 'i(t-'t) lz(x,y,O,t)dt. 
JtA 

(8) 

Here A=1/81t2c~, H(t) is the Heaviside unit step function, a dot denotes the material time derivative, lA 

is the arrivaltime of the seismic disturbance at the surface receiver (x,y,O), t is the Integration variable 

along the real t·axis and 

(qt htl JPt (tt,q) 
I, (x,y,O,t1) = 4 Im Jo dq Aq p E,(p,q) cos <p dp, 

rqtf,tl JPt (,,,q) . 
ly (x,y,O,t1) = 4 Im Jo dq Aq p Ey(p,q) sm <p dp , 

(9) 

(qt (tt) (Pt (tt ,q) . 
lz (x,y,O,tt) = 4 Re Jo dqJo Ez(p,q) dp, 

where sin <p=ylr, cos <p=xlr, r2=x2+y2 and the new Integration variables p and q are related to ~ and 11: 

through the relations ~= p coscp- q sincp and K= p sincp + q coscp . Note that d~dK = dpdq, ~2+ 11:2 = 

p2+q2 and 1]
2
=cj2+p2+q2 (cf. [15]). The Integration in eqs. (9) is performed simultaneously in the 

complex p-plane and in the real qt-plane (see Fig. 2). The real <t is given by 

-'tt=go(p,q) = go(~.K) = ipr-l]Zo , (10) 

where the arguments x,y and z(z=O) of the phase function g0 are omitted. Hence, for prescribed values of 

x,y and <t. the upper Iimits of Integration Pt (tt,q) = g0t (tt.q) and q, (tt)= g;;t (tt.P)Ip=o in eqs. 

(9) are found by solving eq. (1 0) for Pt and qt. re.spectively. The arrival time lA is obtained from equation 

lA = - ipM r + (cj2+p/;, -)tzo. where PM denotes the only one root of equation .i_[9o(p,q)]lq=o=0, PM 
ap 

being purely imaginary, i.e., PM= ibM. and bM,; 1/ct for all x;,o and y;,o (cf. [12]). in Fig. 2 Mq denotes 

the stationary point which location on the imaginary p-axis is found by solving equation 

.i_[g0 (p,q)]jq-const=0 for p. The calculation of the upper Iimits of Integration qt and Pt in eqs. (9) is 
ap 
effected numerically with the aid of Müller' s algorithm (see [16]). The numerical Integration of the double 
Integrals in eqs. (9) is performed along the path AqPCq in the complex p-plane (its counterpart in the real 

qt-plane is the path AqCq) and along the path Oqt in the real qt-plane (see Fig. 2) with the aid of the 

Gaussian quadrature (see [17]). The convolution Integrals in eqs. (8) are evaluated numerically using 
Simpson's rule (see [16]). Note that eqs. (8) provide the exact expressions for u,, uy and Uz (three 

components of the displacement vector) at the surface receiver (x,y,O) due to the coalescent P-ray. 
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Cq 
tt t--t'--~,, = --<Jo (O,q) 

0 q q, q 

Fig. 2 Paths of Integration in the complex p-plane and in the real qt-plane (<A=-g0(0,0)). 

3. Theoretical seismograms for a half-space. ln order to obtain the theoretical seismograms for ux. 

Jy and u,, f(t) must be specified (see eqs. (8)). For the numerical calculations two types of the time 

'unction of the explosive seismic source f(t) are used: the parabolic ramp function 

f(t) = I 
0 t<O, 
l_ 12 O<t<il, 2 

\ 
1 t2 - (t-8f 8<t<28, 

82 t>2A, 

(11) 

ond the pulse function 

0 t<O, 
J.r2 
2 

O<t<A, 

l.r2-{t-8f 
2 

8<t<28, 

f (t) = 82 28<t<48, 

~t-28f -{t-38f 48<1<58, 
(12) 

~t-Mf 58<t<M, 

0 t>M, 

' where 8 is the half-rise time of f(t) and for the calculations it is taken as 8=0.1. The Lame constants A.t 

and ~t of the half-space and its mass density Pt are chosen as ~t=!.D=A.t and Pt=1.0. Hence, the P- and 

S-wave speeds are Ct=f3 and Ct=1.0, respectively. The characteristic time to=2z01Ct is introduced, 

where the depth of the hypocentre is selected to be z0=0.5. The dimensionlass time <=Vto is plotted along 

the abscissae in Figs. 3 and 4, while in Figs. 5 and 6 the dimensionlass linear frequency f=t/t is plotted 

along the abscissae. The half-rise time 8 of f(t) is also normalized by to . The graphs presented in Fig. 3 

are calculated for f(t) given by (11) and the curves shown in Figs. 4 to 6 are obtained for f(t) given by 

(12). 



X=1.50 

.2S y ·1.32 .2S Z0 = 0.5 

.20 1 
r. (x2,y2)2 = 4z0 .20 

. 1S -- A-1 Ux . 1S -- A-1uy 
---- -A-1 Uz ---- -A-t Uz 

. 10 .10 

.OS .OS 
0. 0. 

< 
-.OS 3 4 s -.OS 1 3 4 s 

X= 3.75 
y =3.31 
Z0 = 0.5 

1 
-- A-1 Ux r = (xZ,y2)2 =10Zo -- A-1uy 

.OS ---- -A-1 Uz .OS ---- -A-1 Uz 

0. 0. ---- ' I < 
3 4 5_ I 6 7 4 7 

Fig. 3 Time records of the ux. uy and u, displacements on the surtace of a half-space. 

Figures 3 and 4 show the exact theoretical seismograms in the time domain for the displacements 
ux, uy and u, at two different receiver locations (epicentral distance r=4z0 and r=10z0 , respectively) at 

the free surface of a homogeneaus half-space. The surface responses consist of the direct sharp 

(prograde linearly polarised) pulse followed by the smooth pulse (retrograde elliptically polarised) 

representing the Rayleigh wave. The development of the Rayleigh wave is clearly seen with the increase 

of the epicentral distance. 

The application of the Fast Fourier Transform algorithm to the theoretical seismograms in the time 

domain yields their Fourier spectra, i.e., the theoretical seismograms in the frequency domain. ln Fig. 5 the 

amplitude IFI of the Fourier spectrum of the time function of the source f(t) given by (t 2) is presented. 
Figure 6 shows the amplitudes IUxl. IUyl and IUzl of the Fourier spectra of the exact time-histories of the ux. 

uy and u, displacements at two different receiver (epicentral distance r=4z0 and r=10z0, respectively) 

located on the free surface of the homogeneaus half-space. Figure 6 demonstrates the effect of the 

epicentral distance on the Fourier spectra: With the increase of the epicentral distance the amplitudes in 

the low frequency range decay slower than those in the high frequency range. 

45 



X= 1.50 
Y"1.32 
z0 = 0.5 

-- A-1 Ux 1 -- A-1uy 
.2 

---- -A-1 Uz 
r" (x2+y')2" 4z0 .2 

---- -A-1 Uz 

- -' 0. ' 0. 
T T 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

-.2 -.2 

X= 3.75 
y "3.31 
Z0 = 0.5 

-- A-1 Ux 1 -- A-1uy 

.05 ---- -A-1 Uz 
r" (x2+y2)2" 10z, 

.05 ---- -A-1 Uz 

0. /. 0. 
3 4 6 T 7 4 6 

T 
7 

-.05 -.05 
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Fig. 5 Amplitude IFI of the Fourier spectrum at the hypocentre. 
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Fig. 6 Amplitudes [U,[, [Uyl and IUzl of the Fourier spectra ot the u,, uy and u, displacements, respectively, 
on the surface of a half-space . 

4. Conclusions. ln this paper the three-dimensional formulation of the theory of generalized ray for 

the homogeneaus elastic half-space is presented. The point source ot dilatation is selected for the special 

solution. The theoretical seismograms demonstrate the effects of the free surface and ot the epicentral 

distance on the surface motions and their Fourier spectra. Formation ot the Rayleigh wave is clearly 

ooserved. ln the frequency domain, with increasing epicentral distance, the amplitudes corresponding to 

lower frequencies decay slower than those corresponding to higher frequencies. The three-dimensional 

formulation of the theory ot generalized ray can be extended to account for the layered structure ot the 

Earth (see [12 and 13]). 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

ERSCHOTTERUNGSEINWIRKUNGEN AUF GROSSRECHENANLAGEN, 

KONZEPT EINER DAUEROBERW ACHUNG 

HANS-WERNER KEBE • 

Zusammenfassung: Weit häufiger als durch Erdbeben, besteht für Großrechenan

lagen ein Gefährdungspotential durch technisch erzeugte Erschütterungen. Auf

tretende Schäden können für den Setreiber von existentieller Bedeutung sein. 

Daraus ergibt sich die Forderung nach einem wirksamen Schutz gegen den Versa

gensfall infolge von Schwingungseinwirkungen. Um wirksam schützen zu können, 

werden Angaben über das zulässige Schwingungungsniveau benötigt. Da es gegen

wärtig noch keine Normung auf diesem Gebiet gibt, sind die Angaben der Rech

nerhersteiler z.Zt. die einzige Orientierungshilfe bei der Auslegung geeigne

ter Schutzmaßnahmen. 

Das hier vorgestellte Konzept einer Dauerüberwachung schwingungsgefährdeter 

Großrechenanlagen, hat sich in der Vergangenheit in mehreren Fällen bewährt, 

wo über Wochen, bzw. Monate die Erschütterungseinwirkungen von nahegelegenen 

Baustellen unter Kontrolle zu halten waren. Anhand von Orientierungsmessungen 

an den betroffenen Rechenanlagen, wurden Erschütterungsgrenzwerte festgelegt, 

bei deren Erreichen ein Alarm ausgelöst und/oder der Gesamtrechner abgeschal

tet wurde. Für die Überwachung wurden, neben Präzisions - Schwingungsm~ssern 

nach DIN 45669 mit einstellbaren Grenzwertdetektoren, Thermokammschreiber für 

die Darstellung und Dokumentation grenzwertüberschreitender Erschütterungen 

eingesetzt. 

Abstract: The main causes of excessiv vibration in a building, which endanger 

computer equipment, are man-made and not even earthquakes. Because the dernage 

of a large mainframe computer may be of existential importance for the user, 

it is necessary to define exactly just what constitutes a "safe" limit of Vi

bration. No international standard defines Vibration thresholds for darnage to 

computers and the instructions of the computer manufactorer are usually used. 

In this paper, an improved Vibration monitaring methode of reducing risk to 

computer systems, which are affected by construction activity (pile driving, 

demolition, blasting), is described. From Vibration measurements, carried out 

in the vicinity of the computer, appropriate threshold levels·where defined. 

The monitorig sytem consists of a vibration meter with limit detectors and an 

arraycorder, in order to document the vibration data and timejdate of events. 

* Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Hans-Werner Kebe, DR.KEBE SCIENTIFIC INSTAUMETS GMBH 

0-2083 Halstenbek, Siekbargen 130 
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1. Einleitung 

Erschütterungseinwirkungen auf Großrechenanlagen können spektakuläre Folgen 

haben. Bezüglich zulässiger Schwingungsgrenzwerte hat man zu unterscheiden 

zwischen: 

a) dem Funktionsausfall von Einzelkomponenten, verbunden mit 

partiellem Datenverlust (functional limit) und 

b) dem Totalausfall der Gesamtanlage mit vollständigem Daten

verlust (survival limit). 

Ein Totalausfall des Rechners hat in aller Regel für den Setreiber die weit

reichendsten Konsequenzen. So hat z.B. eine amerikanische Großbank errechnet, 

daß ein Totalausfall des Zentralcomputers bereits nach vier Arbeitstagen zum 

Kollaps der Bank führen würde. Daran mag die eminente Bedeutung eines siche

ren Überwachungssystems deutlich werden. 

Die Ursachen für Rechnerausfälle, infolge von Erschütterungen, sind normaler

weise außerhalb des Gebäudes, in dessen näherer Umgebung zu suchen. 

Einen Schwerpunkt bilden dabei Bauaktivitäten, einschließlich Abbrucharbei

ten, Sprengungen und Gründungsarbeiten (insbesondere Pfahlgründungen), sowie 

der Einsatz schwerer Baumaschinen beim Ausbringen und Verdichten des Bodens. 

In dem folgenden Beitrag soll über die Wirkung dieser Erschütterungsquellen 

auf das Schwingungsniveau am Standort von Großrechenanlagen berichtet, sowie 

das Konzept einer Schwingungsüberwachung zum Schutze der Anlage vor Datenver

lust oder Totalausfall dargelegt werden. Konkret soll über die Meßergebnisse 

und Erfahrungen berichtet werden, welche an zwei Großrechnern mit Dauerüber

wachungsanlagen über einen Zeitraum von insgesamt 22 Monaten gewonnen wurden. 

Seide Rechenanlagen sind, an verschiedenen Standorten innerhalb der City Ham

burgs, in modernen Bürohäusern untergebracht, welche vor wenigen Jahren in 

Stahlbetan-Skelettbauweise erstellt und auf Pfählen gegründet wurden. Gemein

sames Merkmal beider Bürohäuser ist außerdem, daß sie mit einer Giebelwand 

unmittelbar an Großbaustellen angrenzen, auf denen die zuvor genannten Bauak

tivitäten (außer Sprengungen) zum Einsatz kamen. 

Bild 1 zeigt die Giebelwand des betroffenen Bürogebäudes beim Abbruch eines 

unmittelbar angrenzenden Parkhauses. In Bild 2 liegt das betroffene Büroge

bäude im Hintergrund; im Vordergrund ist die angrenzende Großbaustelle, nach 

Abschluß der Gründungsarbeiten, zu sehen. 
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2. Herstellerangaben über das zulässige Erschütterungsniveau am Rechner 

Mit wenigen Ausnahmen findet man in den technischen Unterlagen der Hersteller 

von Großrechenanlagen Angaben über die geförderten mechanischen Umgebungsbe

dingungen am Standort ihrer Produkte_-. Die in der nachfolgenden Tabelle zusam

mengefaßten Angaben der beiden Firmen SIEMENS und IBM wurden auf Anfrage mit

geteilt. Dabei unterscheidet die Firma IBM noch zwischen ständig einwirkenden 

und zeitweise einwirkenden Vibrationen. 

Hinweise, ob sich die angegebenen Grenzwerte auf bestimmte Schwingungsrich

tungen beziehen, fehlen bedauerlicherweise. Auch konnte bislang nicht in Er

fahrung gebracht werden, welche Grenzwerte bei abgeschalteter Anlage gelten. 

TABELLE 1: Zulässige Erschütterungsamplituden nach Herstellerangaben 

SIEMENS RECHNER IBM RECHNER 

(ständige Vibr.) (zeitw. Vibr.) 

Frequenzber. Grenzwerte Frequenzber. Grenzwerte Grenzwerte 

< 5,0 Hz siehe * < 5,0 Hz keine Angaben keine Angaben 

5,0-60 Hz s = 0,035 mm 5,0-17 Hz s = 0,018 mm s = 0,025 mm 

60-500 Hz b = 0,5 g 17-150 Hz b = 0,021 g b = 0,035 g 

* Erschütterungen im Frequenzbereich unter 5 Hz sind durch bauliche Maßnahmen 

abzudämpfen, Stöße: 2 g über max. 11-ms (halbe Wellenlänge), Abstand 10 sec 

Die Herstellerfirma CDC liefert den in Bild 3 wiedergegebenen Graphen, wobei 

die eingezeichnete Grenzkurve den Gesamtfrequenzbereich in vier Teilbereiche 

unterteilt und von 5 Hz bis 300 Hz reicht. Bei einem Vergleich mit den in der 

TABELLE 1 angegebenen Werten ist zu beachten, daß die Auslenkungen hierbei 

als Doppelamplituden zu verstehen sind. Weitere Angaben siehe BOYLE (1). 

Aus den vorstehenden Angaben wird klar: wollte man durch ein Monitaringsystem 

die exakte Einhaltung dieser Grenzkurven garantieren, so müßte für jeden der 

genannten Frequenzbereiche ein Schwingungsmesser entweder für die Weg- oder 

für die Beschleunigungsmessung, mit speziellen selektiven Eigenschaften ein

gesetzt werden, deren Ausgänge für die Alarmauslösung zu verknüpfen wären. 

Derartige Systeme sind auf dem Markt nicht erhältlich und es erscheint wegen 

der von Hersteller zu Hersteller unterschiedlichen Anforderungen zweifelhaft, 

ob eine Spezialentwicklung hierfür sinnvoll wäre, solange eine für alle Her-
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steller verbindliche Norm fehlt. Eine geeignete Kompromißlösung läßt sich je

doch erreichen, wenn für die Erfassung der Erschütterungsamplituden am Rech

ner, handelsübliche Präzisions-Schwingungsmesser nach DIN 45669-C3HV1-315 zum 

Einsatz kommen. Diese Geräte wurden speziell zum Messen mechanischer Schwin

gungen an Bauwerken nach der DIN 4150, Teil 3, "Erschütterungen im Bauwesen, 

Einwirkungen auf bauliche Anlagen", entwickelt und liefern die, für die Beur

teilung von Bauwerksschwingungen heranzuziehenden Maximalwerte der drei Ein

zelkomponenten der Schwinggeschwindigkeit. 

Es stellt sich hier also die Frage, ob sich für die Überwachung von Gebäude

schwingungen am Standort von Großrechenanlagen die Bewegungsgröße "Schwingge

schwindigkeit" ebensogut eignet, wie die Bewegungsgrößen "Auslenkung" oder 
11 Beschleunigung". In diesem Zusammenhang sei auf die bekannte von GASCH (2} 

für stationäre Schwingungen an balkenartigen Sytemen nachgewiesene Proportio

nalität zwischen der Spannung und der Schwinggeschwindigkeit hingewiesen, die 

in der zuvor genannten DIN 4150 für die Beurteilung von erzwungenen resonanz

nahen Deckenschwingungen herangezogen wird: 

6"' (max) 

mit 

k *i/ E(dyn) * g * i/ G(ges)/G(Balken) * v (max) 

il" (max) 

E (dyn) 

9 
G(Balken) 

G (ges) 

v (max) 

k 

maximale dyn. Biegespannung 

dynamischer Elastzitätsmodul 

Dichte des Werkstoffes 

Gewicht des Balkens (Tragwerks} 

Gesamtgewicht des Tragwerks 

maximale Schwinggeschwindigkeit 

Kennwert (1,73 ..... 2,25) 

(1) 

Auch kurzzeitig auf ein Bauwerk einwirkende Erschütterungen (z.B durch herab

fallende Bauteile bei Abbrucharbeiten, Rammstöße oder Sprengungen} sind nach 

der DIN 4150 anhand der gemessenen Maximalwerte der Schwinggeschwindigkeit zu 

beurteilen. Deshalb liegt es nahe, für die Beurteilung der Erschütterungsein

wirkungen auf Rechenanlagen, die am Standort des Rechners auftretenden maxi

malen Schwinggeschwindigkeiten heranzuziehen. 

Dazu sind zunächst die in TABELLE 1 angegebenen Grenzwerte zulässiger Auslen

kungen bzw. Beschleunigungen in die äquivalenten Schwinggeschwindigkeiten um-
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zurechnen. Im Ergebnis erhält man die in den Bildern 4, 5 und 6 dargestellten 

Grenzkurven, auf deren Einhaltung das hier vorgestellte Überwachungskonzept 

basiert. 

Wie man diesen Grenzkurven entnehmen kann, sind auch die auf die Schnelle be

zogenen Grenzwerte frequenzabhängig. Die niedrigsten zugelassenen Schwingge

schwindigkeiten ergeben sich an den Bandgrenzen, im mittleren Frequenzbereich 

erweisen sich die Rechenanlagen als am schwingungsunempfindlichsten. 

3. Vorbereitende Messungen - Festlegung der Grenzwerte 

Wegen der zuvor beschriebenen Frequenzabhängigkeit des Grenzwertes der zuläs

sigen Schwinggeschwindigkeit am Standort der Rechenanlage, setzt eine optimal 

angepaßte Überwachungsapparatur, Schwingungsmesser mit invers verlaufender 

Filtercharakteristik voraus. Wie zuvor schon erwähnt wurde, sind Geräte mit 

diesen Eigenschaften gegenwärtig nicht erhältlich. Wegen der Notwendigkeit, 

die Filtercharakteristik den unterschiedlichen Grenzkurven des jeweiligen 

Herstellers anpassen zu müssen, sind entsprechend ausgerüstete Schwingungs

messer voraussichtlich erst dann zu erwarten, wenn deren Filtereigenschaften 

in einer vereinheitlichenden Norm festgelegt sind. 

In dieser Situation war zu überprüfen, ob und gegebenenfalls unter welchen 

Voraussetzungen handelsübliche Schwingungsmesser nach DIN 45669-C3HV1-315 für 

die Schwingungsüberwachung an Großrechenanlagen verwendet werden können. 

Innerhalb der, für den vorgesehenen Zweck als ausreichend erachteten Durch

laßbandbreitevon 1,0 Hz bis 315Hz, besitzen diese Geräte bei festgelegtem 

Phasengang einen ebenen Amplitudengang und eine ausreichende Empfindlichkeit. 

Einige Geräte besitzen außerdem einstellbare Grenzwertschalter, welche direkt 

in mm/s Schwinggeschwindigkeit kalibriert sind, und sich für die Alarmauslö

sung, bzw. die Rechnerabschaltung eignen. 

Als Nachteil muß hingenommen werden, daß sich der Amplitudengang nicht an die 

Grenzkurven der Rechnerhersteller anpassen läßt, d.h. sämtliche in den ge

normten Durchlaßfrequenzbereich des Schwingungsmessers fallenden spektralen 

Anteile des Erschütterungssignals werden gleichbewertet. Bei Verwendung die

ser Geräte ergibt sich deshalb die Notwendigkeit, zur Festlegung geeigneter 

Grenzwerte, im Rahmen einer Voruntersuchung, die an der Rechenanlage auftre

tenden Erschütterungen auf ihren Spektralinhalt hin zu analysieren. 
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Bei der Vielfalt der auf einer modernen Großbaustelle zum Einsatz kommenden 

Baumaschinen .und Spezialverfahren und unter Berücksichtigung der meist wenig 

bekannten seismischen Eigenschaften des Baugrundes, sowie der mehr oder we

niger komplexen dynamischen Eigenschaften des Rechnergebäudes, sind theore

tische Prognosen, das zu erwartende Schwingungsniveau betreffend, nur sehr 

eingeschränkt- möglich. Bezüglich der zu erwartenden spektralen Verteilung ist 

eine Abschätzung ohnehin nicht möglich. 

Es hat sich deshalb in der Vergangenheit für die Festlegung geeigneter Grenz

werte als unumgänglich erwiesen, das Erschütterungsniveau am Standort der An

lage zu messen und die Meßergebnisse einer Frequenzanalyse zu unterziehen. 

Zur Begrenzung' des Risikos wird man diese Messungen bevorzugt bei abgeschal

teter Rechenanlage vornehmen, oder, wenn dieses nicht möglich ist, zumindest 

mit der zu beurteilenden Baumaßnahme vorsichtig und in größter Distanz zum zu 

schützenden Objekt beginnen. Da das Erregerspektrum der einzelnen Baumaßnah

men sehr unterschiedlich sein kann, ergibt sich im Laufe des Baufortschritts 

meist die Notwendigkeit, Kontrollmessungen durchzuführen und die Grenzwerte 

entsprechend anzupassen. 

Oie Meßpunkte werden zweckmäßigerweise in der nächsten Umgebung der am stärk

sten gefährdeten Anlageteile (meist der Plattentürme) festgelegt und für die 

Dauerüberwachung beibehalten. Sofern vom Rechnerhersteller keine Hinweise ge

geben wurden, auf welche Schwingungsrichtung sich die Grenzkurven beziehen, 

empfiehlt es sich, die Messung als Dreikomponentenmessung durchzuführen. Für 

die Praxis von Bedeutung ist vor allem eine Vergleichsmessung auf der Rohdek

ke und auf dem aufgeständerten Fußboden darüber, damit eventuell vorhandene 

resonanzüberhöhende Eigenschaften des Fußbodens bei der Festlegung der Grenz

werte berücksichtigt werden können. Die Schwingungsaufnehmer für die Dauer

überwachung sollten, um Störungen durch unbeabsichtigtes Anstoßen zu vermei

den, stets auf der Rohdecke installiert werden. 

Die Festlegung des Grenzwertes, als Einzelwert einer nicht zu überschreiten

den Schwinggeschwindigkeit, sei nun anhand von 2 Beispielen erläutert: 

1. Beispiel: Die Messungen im Rechenzentrum einer Bank ergaben, daß bei den 

Abbrucharbeiten an einem unmittelbar angrenzenden Parkhaus Stöße auftraten, 

welche am Fuß des Plattenturms vertikale Schwinggeschwindigkeiten von bis zu 

4,5 mm/s erzeugten (Bild 7). Das zugehörige Spektrum (Bild 8) läßt erkennen, 

daß die spektralen Anteile unterhalb von 50 Hz liegen und eine Peakfrequenz 
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von ca. 48 Hz aufweisen. In diesem Falle wurde der Grenzwertdetektor auf ei

nen Wert von 5,2 mm/s festgelegt. Wie man Bild 4 entnehmen kann, wird die 

Grenzkurve des Rechnerherstellers nicht überschritten, solange die einzelnen 

spektralen Anteile des ErsChütterungssignals .innerhalb einer Bandbreite von 

etwa 20 Hz bis 150 Hz liegen und das Summensignal diesen Wert nicht über

steigt. Zum Vergleich wurde in Bild 4 die Arbeitsgerade für einen Grenzwert 

von 2,8 mm/s eingetragen und man erkennt, daß dieser Grenzwert einzuhalten 

wäre, wenn die Bandbreite des Summensignals den Frequenzbereich von 15 Hz bis 

300 Hz überdeckt. 

2. Beispiel: Im Rechenzentrum eines öffentlichen Dienstleistungsbetriebes 

wurden bei der Schlitzwandherstellung einer unmittelbar angrenzenden Baugrube 

die in Bild 9 dargestellten Schwingungen am Plattenturm gemessen. Auch in 

diesem Beispiel ergaben sich in der Vertikal(Z)komponente die größten Ampli

tuden der Schwinggeschwindigkeit mit Werten von bis zu 0,8 mm/s. Aus dem zu

gehörigen Spektrum in Bild 10 ist ersichtlich, daß sich die spektrale Energie 

dieser Schwingung auf den Frequenzbereich um 13 Hz konzentriert. Da es sich 

hierbei·um länger anhaltende Schwingungen handelte, wurde der Grenzwert auf 

1,2 mm/s festgelegt und man kann Bild 5 entnehmen, daß hierbei eine Bandbrei

te des Erschütterungssignals von ca. 10Hz bis30Hz zulässig wäre. 

Zum Vergleich wurde die 1,2 mmfs - Grenzwertgerade in Bild 6 eingetragen und 

man erkennt, daß bei nur zeitweise auftretenden Schwingungen, das Erschütte

rungssignal eine Bandbreite von ca. 8 Hz bis 50 Hz aufweisen dürfte, ohne die 

Grenzkurve des Rechnerherstellers zu überschreiten. 

4. Festlegen des Überwachungskonzeptes 

Für die Überwachung schwingungsgefährdeter Rechenanlagen haben sich in der 

Praxis zwei Überwachungsniveaus als zweckmäßig herausgestellt: 

Ebene 1: Auslösen eines optischen und eines akustischen Alarms auf der Bau

stelle bei Erreichen eines Erschütterungsniveaus, welches noch sicher unter

halb des zulässigen Grenzwertes liegt (Frühwarn- oder Disziplinierungsalarm). 

Diese Ebene ist auch insbesondere geeignet, die bauausführenden Firmen recht

zeitig auf die Notwendigkeit hinzuweisen, erschütterungsärmer zu arbeiten. 

Auf diese Weise konnten andererseits kostensparende Rammverfahren zum Einsatz 

kommen, welche ohne Kontrollmaßnahme abgelehnt worden wären. 
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Ebene 2: Abschalten des Gesamtrechners, bzw. gefährdeter Anlagenteiie ohne 

Datenverlust beim Erreichen des zulässigen Grenzwertes. 

In der Regel bietet eine Überwachung auf Ebene 1 einen ausreichenden Schutz 

für die Rechenanlage und wird für die Gesamtdauer erschütterungserzeugender 

Baumaßnahmen fest installiert. Die Überwachung auf Ebene 2 wird bei besonders 

gefährdeten Objekten, bei gleichzeitiger Überwachung auf Ebene 1, meist zeit

lich begrenzt auf die Dauer bestimmter Baumaßnahmen, eingesetzt. 

5. Gerätekonzeption 

Das Monitaringsystem für die Schwingungsüberwachung von Großrechenanlagen be

steht mindestens aus einem Schwingungsmesser nach DIN 45669-C3HV1-315 mit für 

jeden Meßkanal individuell einstellbaren Grenzwertdetektoren zur Alarmauslö

sung und einem Schreiber für die Dokumentation grenzwertüberschreitender Er

eignisse mit Datum und Uhrzeit. 

Bewährt im monatelangen Dauereinsatz haben sich hierfür die folgenden Geräte: 

1. Präzisions-Schwingungsmesser, Typ SMK-3-A, der DR. KEBE SIENTIFIC INSTRU

MENTS GMBH, 2083 Halstenbek. Das Gerät erfüllt die DIN 45669, kann sowohl 

mit einem 3-D Sensor für triaxiale Schwingungsmessungen, als auch mit drei 

Einzelaufnehmern für je eine Schwingungsrichtung betrieben werden. Jeder 

Meßkanal kann mittels eingebauter Grenzwertdetektoren überwacht werden. 

Die eingestellten Grenzwerte werden auf drei LCD-Displays, kalibriert in 

Einheiten der Schwinggeschwindigkeit angezeigt. Normierte Ausgänge für den 

Anschluß eines Schreibers sind vorhanden (Bild 11). Für die Alarmauslösung 

oder die Abschaltung des Rechners stehen sowohl ein TTL-Signal, als auch 

ein Relaiskontak~ (Umschalter) am Trigger-Ausgang zur Verfügung. 

2. Thermokamm-Schreiber, Typ WR-7600, der GRAPHTEC GMBH, 8031 Seefeld. Dieser 

4kanalige Thermoschreiber ist intern und extern triggerbar und besitzt für 

jeden Meßkanal einen 32 K tiefen Signalspeicher. Durch die Speicherung der 

Meßdaten mit anschließendem Ausdruck ist es möglich, die Vorgeschichte vor 

dem auslösenden Erschütterungsereignis mit darzustellen. Der Ausdruck ent

hält, neben der Darstellung der Signalverläufe in bis zu 4 Maßkanälen auch 

eine Tabelle mit den wichtigsten Geräteeinstellungen, sowie Datum und Uhr

zeit des auslösenden Trigger-Ereignisses (Bild 12) für die Dokumentation. 

Im Direktbetrieb können Frequenzen von DC bis 500 Hz aufgezeichnet werden. 
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6. Schlußbemerkungen und Ausblick 

Das vorgestellte Konzept einer 

Verwendung der im Abschnitt 5. 

Dauerüberwachung von Großrechenanlagen unter 

genannten Meßgeräte ist das Ergebnis langjäh-

riger Erfahrungen auf diesem Gebiet. Das Konzept hat sich in der Praxis be

währt. Die Standzeit der Monitaringanlagen lag zwischen 2 Wochen und maximal 

15 Monaten. An keiner der überwachten Rechenanlagen traten Schäden infolge 

von Erschütterungseinwirkungen auf. Die Zusammenarbeit mit den bauausführen

den Firmen hat sich als sehr kooperativ dargestellt - Verzögerungen im Bau

fortschritt traten durch die Schwingungsüberwachung nicht auf - im Gegenteil 

konnten bei optimaler Festlegung der Grenzwerte kostensparende Verfahren ein

gesetzt werden, da das Gefährdungsrisiko auf der Baustelle, durch die recht

zeitige Alarmgebung, jederzeit abschätzbar war. 

Die größte Unsicherheit bei der Festlegung geeigneter, d.h. Großrechenanlagen 

wirksam vor Erschütterungsschäden schützender Grenzwerte, sind die teilweise 

lückenhaften Angaben der Rechnerhersteller. So fehlen meist Angaben über ein

zuhaltende Grenzwerte bei abgeschalteter Rechenanlage, welche dringend benö

tigt werden, um z.B. besonders erschütterungsintensive Baumaßnahmen ggf. bei 

abgeschaltetem Rechner kontrolliert ausführen zu können. Auch wären Angaben 

darüber, auf welche Schwingungsrichtung sich die von den Herstellern angege

benen Grenzwerte beziehen, wünschenswert. 

Für eine optimale Schwingungsüberwachung, wären genormte Anforderungen an die 

Erschütterungsfestigkeit von Rechenanlagen zu formulieren, deren Einhaltung 

durch entsprechend engepaßte Schwingungsmeßgeräte überwacht werden könnten. 
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Bild 1: Abbruch eines Parkhauses, im Hintergrund die Giebel
wand des Gebäudes mit Großrechenanlage (Beispiel 1) 
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Bild 2: Baustelle nach Ab
schluß der Gründungsarbei
ten, im Hintergrund das 
Gebäude mit Großrechenan
lage (Beispiel 2) 
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Bild 11: Schwingungsmesser nach DIN 45669-C3HV1-80/315 mit eingebauten Grenz
wertdetektoren, Typ SMK-3-A, DR. KEBE SCIENTIFIC INSTRUMENTS GMBH. 
Im Vordergrund rechts der 3-0 Sensor für das simultane Messen von 
Gebäudeschwingungen in den drei Raumrichtungen X, Y und Z nach der 
OIN 4150. Alternativ zum 3-D Sensor können auch drei Einzelaufnehmer 
angeschlossen werden. Die für jeden Meßkanal frei wählbaren Grenz
werte für die Alarmauslösung sind in mm/s Schwinggeschwindigkeit ka
libriert und werden auf der rechten Geräteseite digital angezeigt. 
Im linken unteren Teil der Frontplatte befinden sich die Ausgangs
buchsen für den Schreiberanschluß. An dem darüber befindlichen Zei
gerinstrument wird der Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit analog 
angezeigt. Die Meßbereiche reichen von 0,1 bis 100 mmjs, wobei die 
Nachweisgrenze bei 0,00015 mm/s lieg~. 
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Bild 12: Dokumentation von Rammerschütterungen an einer Großrechenanlage 
mit dem 4kanaligen Thermokamm-Schreiber, Typ WR 7600, GRAPHTEC 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

PROBLEMEBEI DER EINFOHRUNG 

INTENSIT ii.TSBEZOGENER ERREGUNGSDATEN 

Jochen Schwarz 

Dr.-Ing.; Institut für Industrie- und Spezialbau an der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, 0- 5300 Weimar 

Zusammenfassung 

Der Beitrag gibt einen überblick über die Besonderheiten und 
Fragestellungen, die bei der Anwendung der Intensität im Erdbe
bebeningenieurwesen zu beachten sind. Bestehende Probleme bei der 
Auf:ber.eitung intensitätsbezogener Erregungsdaten und bei ihrer 
Einführung in Baunormen werden durch Ableitung von intensitäts
und bodenabhängigen Vergrößerungsfaktoren verdeutlicht, die den 
Vergleich mit herkömmlichen Vergehenswelsen ermöglichen. 

Summary 

The paper gives a survey of the peculiarities and questions to be 
taken into account while introducing intensity for earthguake 
engineering tasks. Still existing problems concerning the 
elaboration of intensity- related äesign spectra and their 
incorporation in earthguake resistant codes are discussed. By 
lntroducing intensity and subsoll dependent amplification factors 
results are compared with those followlng common design practice. 

1. Vorbemerkung 

Zur Beschreibung der an einem Bauwerksstandort zu erwartenden 
Erdbebenstärke wird als makroseismische Kenngröße in der Regel , 
die Intensität herangezogen. 
Die Qualität der Korrelation zwischen Intensität (Erdbebenzone} 
und Grundbewegung entscheidet somit über die Größe und Wirklich
keitsnähe der in Rechnung zu stellenden seismischen Einwirkungen. 
Durch diesen Zusammenhang werden Planungs- und Konstruktionsent
scheidungen determiniert, die in der Erdbebenwiderstandsfähigkeit 
des auszulegenden Bauwerks ihren Niederschlag finden. 
Auch für die im Entwurf zum EUROCODE 0 (1989) geforderte Eintei
lung der nationalen Territorien in Erdbebenzonen und deren 
Untersetzung durch Angaben zur Grundbeschleunigung (Felsbedingun
gen) dürfte die Diskussion iiber die Möglichkeiten und Grenzen de.r 
Intensität von Bedeutung sein. Diese Diskussion ist nicht zuletzt 
deshalb erforderlich, um ein einheitliches Vorgehen und Niveau 
bei der Kennzeichnung der seismischen Gefährdung zu ermöglichen. 
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In einer für das Gebiet der ehemaligen DDR erarbeiteten Erdbeben
vorschrift (1990) wird die Intensität nicht nur als Indikator der 
Seismizität, sondern auch als Bindeglied zwischen der seismischen 
Gefährdung und den einwirkungsbeschreibenden Berechnungsgrößen 
(Spektren) betrachtet. Durch Einführung Intensitäts- und unter
grundbezogener Entwurfsspektren soll auf qualitativ neuartige 
Weise die Korrespondenz zwischen der Erdbebenzonenkarte und der 
Erdbebeneinwirkung erreicht werden (vgl.r SCHWARZ 1990). 

Auf bestehende Probleme bei der Aufbereitung intensitätsbezogener 
Erregungsdaten und der Einführung in Erdbebenvorschriften wird im 
nachfolgenden Beitrag hingewiesen. Es ist jedoch hervorzuheben, 
daß sich die Auseinandersetzung mit der Intensität nicht nur auf 
die Einwirkungsbeschreibung beschränken kann. Notwendig erscheint 
die Darstellung der vielschichtigen und nicht immer widerspruchs
freien Einbindung der Intensität im Rahmen der seismischen Ausle
gung allgemeiner Hochbauten und der sich daraus ableitenden 
Fragestellungen, die u.a. die Intensitätsskala und die elementa
ren Zielstellungen der Erdbebenvorschriften selbst betreffen. 

2. Zur Stellung der Intensität in Erdbebenvorschriften 
2.1. Intensität und Zielstellungen von Erdbebenvorschriften 

Mit Vorschriften werden Mindestanforderungen für den allgemeinen 
Bauwerksentwurf, die Berechnung und konstruktive Durchbildung von 
Bauwerken gegen seismische Einwirkungen bereitgestellt.Diese 
Mindestanforderungen stehen in direktem Zusammenhang mit den 
Zielstellungen und dem Geltungsbereich der Vorschrift. 
Zielstellungen, Nachweiskonzeption bzw. Entwurfsphilosophie einer 
Vorschrift müssen eine Einheit bilden. 
So ist allgemein zu gewährleisten, daß 

- bei Erdbeben maximaler Intensität, die in einem Zeitraum, der 
wesentlich größer als die Nutzungsdauer des Bauwerks ist, zu 
erwarten ·sind, ein Versagen ausgeschlossen wird; Einschränkun
gen der Nutzungsfähigkeit werden zugelassen; 

- bei Erdbeben. ~ mittlere Wiederholungsperiode der Nutzungs
dauer des Bauwerks vergleichbar ist, Schäden (insbesondere der 
nichttragenden oder sekundären Strukturen} begrenzt werden und 

- bei Erdbeben mit einer geringeren als der Entwurfsintensität, 
die während der Standzeit des Bauwerks (auch mehrfach) zu 
erwarten sind, keine oder nur geringe Schäden entstehen und 
die Nutzungsfähigkeit gegeben ist. 

Daß bei der Umsetzung dieser Anforderungen Kompromisse 
erforderlich sind, verdeutlichen folgende Sachverhalte: 

(1) Der Erdbebennachweis wäre mindestens für zwei Bemessungserd
beben unterschiedlicher Stärke (Intensität) zu führen. 
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( 2) Die seismischen Einwirkungen wären sowohl hinsichtlich- der 
Einschätzung der seismischen Gefährdung des Standortes als 
auch hinsichtlich der Bodenbewegung in einer differenzierten 
und auf die Bemessungsbeben ausgerichteten Form zu· beschrei
ben. 

{3) Unterschiede in den Anforderungen an das Bauwerksverhalten 
wären nach der Zuverlässigkeitsklasse sowie der Fähigkeit des 
Tragwerks zur Inanspruchnahme bzw. Aktivierung inelastischer 
Tragreserven für die unterschiedlichen Bemessungsbeben zu 
staffeln. 

Während sich hinsichtlich der Sachverhalte {1) und {2) interna
tional die Auffassung durchgesetzt hat, die Auslegung nur für das 
stärkere Bemessungserdbeben zu führen und die Nutzungsfähigkeit 
in modifizierter Form mit diesem Beben nachzuweisen, steht 
hinsichtlich des Sachverhaltes (3) eine akzeptable Lösung noch 
aus. Eine Alternative könnte, wie in der Votschrift für das 
Gebiet der ehemaligen DDR angeregt wird, in der Definition von 
Anforderungskategorien bestehen, die auf die Zielstellungen der 
Vorschrift ausgerichtet sind und die Staffelung der Tragwerksfak
toren in Abhängigkeit von der Bauwerksklasse vorsehen. 

2.2. Intensität und Intensitätsskala 

Die Klassifizierung der Intensität erfolgt innerhalb der Intensi
tätsskalen auf Grundlage phänomenologischer Sachverhalte. 
Die Intensität ist in erster Linie auf den Aufgabenbereich des 
Seismologen ausgerichtet. Dies ist vom Ingenieur zu akzeptieren. 
Nur aus dieser Haltung heraus können Widerspräche/ Unzulänglich
keiten erklärt werden, die sich bei konsequenter Nutzung der 
Skala für den Ingenieur ergeben (SCHWARZ 1989). Beispiele mögen 
diese Feststellung verdeutlichen: 

Die Einteilung der Intensitätsskala basiert auf nicht antiseis
misch ausgelegten Gebäuden. 
Aber auch unter diesen Bauwerken gibt es Vertreter, die auf
grund ihrer Regularität und konstruktiven Durchbildung stärkere 
Erdbeben versagensfrei überstehen. Das heißt, für Bauwerke des 
gleichen Bauwerkstyps können sehr unterschiedliche Schädiqungs
grade auftreten. 

- Die Intensitätsskala basiert nicht auf antiseismisch, d.h. nach 
Vorschriften bzw. Grundsätzen des erdbebengerechten 
ausgelegten Gebäuden. 

Bauens 

Die Einführung dieser Bauwerke und moderner Bauweisen erfordert 
demzufolge neuartige Denkansätze und Vorgehensweisen, vor allem 
aber die stärkere Einbeziehung von Ingenieurerfahrungen. 

- Eine auf die Intensität ausgerichtete Erregungsbeschreibung muß 
im Falle 11 antiseismischer Bauwerke" zu Irritationen führen: 
Die Zielstellungen einer Erdbebenvorschrift lassen Schäden bei 
stärkeren Erdbeben zu. Es kann geschlußfolgert werden, daß 
Vorschriften implizit von einen Schädigungsgrad 2 ausgehen. 
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Dennoch bleibt unklar, welche mit der Intensitätsbeschreibung 
korrespondierende Schadenserwartung vorab besteht: 
Ein für eine bestimmte Intensität I ausgelegtes Bauwerk wird 
bei Eintreten des Ereignisses Schäden aufweisen, die nach der 
IntensitätsbesChreibung auf eine kleinere als die Ausgangsin
tensität schließen lassen. Die Bewertung der Wirkungen und 
Zuordnung der tatsächlichen Intensität wäre nur möglich, wenn 
die der Auslegung zugrunde gelegten Einwirkungen herangezogen 
und die Unterschiede zu den aktuellen Einwirkungen {z.B. der 
Spektralamplituden über der Bauwerksgrundfrequenz) betrachtet 
werden. Es sind somit die dynamischen Bauwerkseigenschaften 
{unter Beachtung der Gründungsflexibilität) und ihre 
Veränderung infolge der zugelassenen/ angestrebten Degrada
tionsprozesse zu verfolgen. 
Eine L ö s u n g besteht offensichtlich in der Einführung von 
Korrekturfaktoren, die zu einer qualitativen Veränderung der 
Skala führen. Dies widerspricht jedoch der Notwendigkeit einer 
einfachen und pragmatischen Anwendbarkeit. 

2.3. Intensität und Erdbebenzonenkarten 

Die Differenzierung der seismischen Gefährdung eines Territoriums 
bildet die notwendige Voraussetzung zur Einteilung von Erdbeben
zonen. 
Erdbebenzonenkarten in den nationalen Vorschriften allgemeiner 
Hochbauten können sehr unter'schiedliche Informationen vermitteln 
und einen unterschiedlichen Grad der Aufbereitung aufweisen. In 
jedem Falle sind die nach der seismischen Gefährdung abgestuften 
Erregungsdaten oder Skalierungsfaktoren der Spektren bereitzu
stellen. Aufgrund des bestehenden Zusammenhanges zwischen Erdbe
benzone und Einwirkungsgröße sind Festlegungen vom Seismologen 
und Ingenieur abzustimmen und gemeinsam vorzunehmen. 

Die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der in die Erdbebenvor
schriften eingeführten Zonenkarten verdeutlichen die Notwendig
keit der internationalen Harmonisierung dieser wesentlichen Vor
schriftenelemente. Unterschiede bestehen aus der Sicht des Autors 
vor allem darin, wie makroseismische Angaben zur seismischen 
Gefährdung in Berechnungsgrößen oder für Berechnungszwecke geeig
nete Größen überführt werden. 

Die Qualität dieses Zusammenhanges wird als Kriterium für die 
Bewertung der Erdbebenzonenkarten herangezogen und ist Gegenstand 
von Abb. 1. 

Folgende Feststellungen können getroffen werden (SCHWARZ 1991): 

- Angaben zu den Intensitäten in den Zonenkarten nach Typ (1} 
werden durch Seismizitätskoeffizienten ka oder Beschleunigungs
werte a untersetzt. 
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- Angaben zu Zonenkoeffizienten in den Zonenkarten nach Typ (2} 
geben eine auf die maximale seismische Gefährdung ausgerichtete 
Skalierung. Die Zoneninformationen sind damit ohne erkennbaren 
Bezug zur Grundbewegung und zu den Vergrößerun<jsfaktoren_. Die 
abgeleiteten Koeffizienten werden mit ~ bezeichnet. Der 
Verlust des Informationsgehaltes ist vollständig durch die 
Spektren zu kompensieren. 

- Angaben zur GrundbeWegung in den Zonenkarten nach Typ (3) 
beziehen sich auf die Beschleunigung und/ oder Geschwindigkeit. 
Die Spektren repräsentieren nur noch die Vergrößerungsfaktoren 
und werden durch die Grundbewegungsgrößen skaliert. 
Ein neuartiger Ansatz wird in der Vorschrift für das Gebiet 
der ehemaligen DDR gewählt (SCHWARZ u.a. 1990}. Durch die 
Ableitung intensitätsbezogener und nach Untergrundbedingungen 
gestaffelter Spektren werden die seismische Gefährdung und die 
Einwirkungsgrößen in konsistenter Form behandelt. 

3. Besonderheiten intensitätsbezogener Entwurfsspektren 

Nachfolgend wird untersucht, welche Besonderheiten intensitätsbe
zogene standortspezifische Entwurfsspektren gegenüber den her
kömmlichen Normspektren besitzen und welche Konsequenzen sich 
für die Bauwerksberechnung bzw. Einführung in Erdbebenbaunormen 
ableiten lassen. 

Zur Verdeutlichung der qualitativen Unterschiede werden Intensi
täts- und untergrundbezogene Vergrößerungsfaktoren definierter 
Bezugsspektren eingeführt und die spektrumbeschreibenden Kenn
größen in den Vorschriften allgerneiner Hochbauten diskutiert. 

3.1 Spektren der intensitätsbezogenen Vergrößerungsfaktoren 

Der frequenzabhängige Faktor r1 repräsentiert das Verhältnis der 
Spektrumamplituden von jeweils um ein Intensitätsgrad differie
renden Intensitätsklassen. (Das Spektrum für eine Intensität I+l 
kann demnach aus dem Produkt von ~ und dem Spektrum der Intensi
tät I ermittelt werden.} 

In den Normspektren stellt sich ~ als frequenzunabhängiger Fak
tor dar, dessen Größe von der Qualität der verwendeten Korrela
tionsbeziehung zur Herstellung des Zusammenhanges zwischen der 
Intensität und Referenzbeschleunigung bestimmt wird. Der Faktor 
r1 liegt in der Regel zwischen 1,5 und 3,0. 

Spektrumvorschläge für deutsche Erdbebengebiete werden in Abb. 2 
gegenübergestellt. Sie beziehen sich auf Auswertungen von HOSSER 
und KLEIN 1983, HOSSER 1987 und SCHöBEL 1989. 

Es lassen sich folgende Feststellungen ableiten: 
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- Die vorgelegten Spektrumvorschlage weisen bei geringen 
Unterschieden in der Datenbasis bemerkenswerte Unterschiede in 
den "rr- Spektren 11 auf. 
Innerhalb eines Spektrumvorschlages und einer vorgegebenen 
Bezugsintensität sind die Verläufe von der statistischen Aus
wertung (überschreitungswahrscheinlichkeit) abhängig. 

- Bei Veränderung der Bezugsintensität zeigen sich signifikante 
Veränderungen, die teilweise zu qualitativ entgegengesetzten 
Verläufen fUhren. 

- Bezogen auf die Untergrundbedingungen sind keine eindeutigen 
Schlußfolgerungen möglich. 

Die Verschiedenartigkeit der "rr- Spektren" wirft prinzipielle 
Fragen auf, die bei einer intensitätsbezogenen und baunormen
gerechten Einwirkungsbeschreibung zu beantworten sind: 

- Ist es zulässig, für unterschiedliche Intensitätsklassen bzw. 
Erdbebenzonen nur eine Spektrumform vorzusehen und somit die 
intensitätsabhängigen qualitativen Unterschiede zu ignorieren? 

- Ist es möglich, ausgehend von einem Bezugsspektrum definierter 
Intensität durch Bereitstellung entsprechender Vergrößerungs
faktoren Spektren höherer Intensitätsstufen aufzubereiten? 
Ist eine entsprechende Differenzierung von der seismischen 
Aktivität der Region abhängig zu machen und bei geringer 
Seismizität zu vermeiden? 

Die Beanwortung der Fragen und die Praktikabilität der angedeute
ten Vergehensweise wird stets an die Verfügbarkelt von Erdbeben
aufzeichnungen in statistisch ausreichender Dichte (unter Beach
tung der erforderlichen Parameterintervalle) gebunden sein. 
Außerdem sind in Hinblick auf eine mögliche Einführung in Erdbe
benvorschriften die Forderung nach Einfachheit und die bei. der 
Einwirkungsbeschreibung vorgenommenen Anpassungen zu beachten. 

3.2 Spektren der felsbezogenen Vergrößerungsfaktoren 

In den Normspektren allgemeiner Hochbauten wird in der Regel bei 
der Beschreibung der Einwirkungen von den elastischen Spektren 
für Felsbedingungen ausgegangen (vgl. EUROCODE 8). 
Die Berücksichtigung der bodenabhängigen lokalen Verstärkungsef
fekte erfolgt durch sogenannte Bodenfaktoren. Diese können in Ab
hängigkeit von der Spektrumform unterschiedliche qualitative Ver
änderungen des Fels- Bezugsspektrums bewirken. 

Die bestehenden Zusammenhänge lassen sich durch Einführung · des 
auf das Felsspektrum bezogenen Vergrößerungsfaktoren r 5 verdeut
lichen. Die Faktoren geben das frequenzabhängige Verhältnis der 
bodenspezifischen Spektren zum Felsspektrum und können als "~
Spektrum" frequenzabhängig dargestellt werden. Grundvarianten von 
Vorschriftenspektren werden in Abb. 3 gegenUbergestellt. 
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Analoge 11 rs- Spektren 11 lassen sich auch für die intensitätsbezo
genen Spektrumvorschläge aufbereiten. Die Spektren nach HOSSER 
1987 und SCHöBEL 1989 wurden für die einzelnen Intensit.ätsklassen 
auf diese Weise ausgewertet (Abb. 4). 

Neben dem bodenspezifischen Vergrößerungsfaktoren rs werden auch 
die auf die Grundwerte (Spektralwerte im höherfrequenten Bereich) 
normierten Faktoren r5 aufgetragen, die sich auf eine "Quasi
Grundbewegung11 beziehen und somit nur noch die Vergrößerungs
faktoren analog der allgemein praktizierten Vergehensweise reprä
sentieren. 

Da die Spektrumkonzepte davon ausgehen, daß durch Eingrenzunq der 
se ismolog i-sehen Kenngrößen auE bestimmte Parameter Intervalle die 
Spezifik der Erregung am Standort dargestellt werden kann, ist 
eine Skalierung auf die Grundbewegung nicht mehr erforderlich. 
(Das Spektrum im höherfrequenten Bereich ist zwar durch einen 
konstanten Beschleunigungsast gekennzeichnet, der direkte Bezug 
zur Grundbeschleunigung wird jedoch nicht angestrebt. Dennoch 
lassen sich auf diese Größen bezogene spektrale Vergrößerungs
faktoren ableiten. Diese "Einhängewerte" des Spektrum sind nicht 
mehr wie in den Normspektren üblich bodenunaPhängig. Sie wurden 
auch den Auswertungen in Abb. 4 zugrunde gelegt.) 

3.3 Spektrumbeschreibende Parameter in den Vorschriften 
allgemeiner Hochbauten 

Die intensitätsbezogenen standortspezifischen Entwurfsspektren 
unterscheiden sich von den Normspektren allgemeiner Hochbauten. 
Ihre Einführung setzt deshalb die Diskussion folgender Sachver
halte voraus: 

die Glättung der Spektren und ihre Anpassung an die Spektrum
form üblicher Normspektren 

- die Berücksichtigung des Zusammenhanges zwischen der Grundbewe
gung und den spektralen Vergrößerungsfaktoren 

- die Berücksichtigung der Relationen zwischen den bodenbezogenen 
Spektren innerhalb der einzelnen Intensitätsklassen (Zonen). 

Als die typische Darstellungsform üblicher Normspektren wird die 
im EUROCODE 8 gewählte Repräsentation herangezogen. Die einzelnen 
periodenbezogenen Spektrumbereiche (bei dezimaler Achseneintei
lung) werden durch folgende Parameter charakterisiert: 

die Lage der Kontrollperioden (T0 ,) T1 , T2 
- die Grundbeschleunigung a 
-die maximalen Vergrößerungsfaktoren c (im Bereich zwischen ~ 

und T2) 
-der Exponent von (T/T2) zur Gestaltung des Verlaufes im Bereich 

größer T2 (bezeichnet als k oder r). 
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Die Gegenüberstellung der in die Normspektrumform überführten 
intensitätsbezogenen Entwurfsspektren und der üblichen Norm
spektren sollte auch auf diese Parameter ausgerichtet werden. 
Wie die Untersuchungen zeigen, sind signifikante Unterschiede zu 
registrieren: 

Es existiert im Grunde genommen nur bei weichen Bodenbedingun
gen ein ausgeprägter Vergrößerungsbereich. Auf diese Besonder
heit wurde bereits hingewiesen (SCHWARZ 1990). 

- Der Exponent r (nach EUROCODE 8 mit 1,0 anzusetzen) erreicht 
Werte im Bereich von 1,5 und größer. 
Die Spektralwerte liegen somit im Periodenbereich größer T2 
deutlich unter den Vergleichswerten anderer Normspektren. 

Abb. 5 gibt eine Gegenüberstellung der spektrumbeschreibenden 
Parameter üblicher Normspektren für die intensitätsbezogenen 
Spektren von HOSSER 1987 und SCHöBEL 1989 {Mittelwertbasis). 
Betrachtet werden die Spektren für felsigen bzw. mittelfesten 
Untergrund. 
Wie die Ergebnisse verdeutlichen, 
tung und Anpassung an die übliche 
führenden Meinungsstreites. Dabei 
Unterschiede betrachtet werden. 

bedürfen die Fragen der Glät
Darstellungsform eines weiter
sollten auch die Ursachen der 

4a Bauwerksberechnung mit intensitätsbezogenen Spektren 

Konsequenzen der Einführung intensitätsbezogener Entwurfsspektren 
für die Bauwerksberechnung werden u.a. durch HAMPE und SCHWARZ 
1988, KIRSTEN und SCHWARZ 1988 dargestellt. Beispiele beziehen 
sichauf 
unter 
Bereich 

rotationssymmetrische Spezialbauwerke, deren Anregung 
Erdbebeneinwirkungen vornehmlich im niedrigfrequenten 
erfolgt. 

Die Untersuchungen zu den intensitätsbezogenen Vergrößerungsfak
toren verdeutlichen, daß die intensitätsbezogene Einwirkungsbe
schreibung gerade bei diesen Bauwerken wesentlich die Qualität 
der Berechnungsergebnisse beeinflussen kann. 
Der Einfluß der intensitätsbezogenen Erregungsbeschreibung auf 
das Erdbebenverhalten von Spezialbauwerken wird am Beispiel 
von Flüssigkeitsbehältern veranschaulicht (Abb. 6). Aufbereitet 
werden die Höhenverteilung des hydrodynamischen Druckes, die 
jeweiligen Maximalwerte und resultierenden Horizontalkräfte. Für 
ein vorgegebenes Volumen werden sechs Behältervarianten unt~r

schiedlicher Schlankheit abgeleitet. Den Berechnungen werden 
Spektren zugrunde gelegt, die einen unterschiedlichen Grad der 
Berücksichtigung standortspezifischer Besonderheiten ermöglichen. 
Als seismologische Referenzbedingungen wurden eine Magnitude von 
5,5, eine Entfernung von etwa 25 km und eine Intensität von 7 
festgelegt. 
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Die Ergebnisse verdeutlichen die Streubreite der Bemessungsgrößen 
bei analogen makroseismischen Bedingungen. Sie lassen aber auch 
erkennen, daß die Intensität allein nicht ausreicht, um die 
seismischen Einwirkungen in ausreichender Wirklichkeitsnähe und 
Eindeuti~keit zu beschreiben. 
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mische Bedingungen 

83 





Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

BEROCKSICHTIGUNG DER 3-DIMENSIONALEN 
ERDBEBENERREGUNG 

IN DER SEISMISCHEN ANALYSE 

Dr. sc. techn. L. FISCHER 
Institut für Konstruldiven Ingenieurbau 

der Bauakademie 

Plauener Straße 163-165 

0-1092 Berlin 

g;usammenfassung: 

In diesem Beitrag werden die stochastische Abhängigkeit der drei 
Transla·Gionslcomponenten. der Erdbebenerregung und die Konsequenzen 
f'Ur die seismische Analyse diskutiert; .. 

Abstract:_ Considcra-Gion of 3Dimensional Enrthqualce 

Excitation for Seismic Anulysis 

In this paper the stochastically dopendeneo on the three 
·t;ranslational components of eorthqualcc excitution and thc 
concequenccs for thc seismic analysis are discussed .. 
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1 • Einleitung 

Die seismische Erregung muß am Standort eines Bauwerkes als eine 
sehr komplizierte dynamische Einwirkung eingestuft werden, wobei 
die Gleichzeitigkeit der Komponenten der Erdbebenerregung in x, 
y und z Richtung vorauszusetzen ist. Hinzu kommt die Veränderung 
der Freifelderregung durch die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung, die 
sich nach den jeweils vorliegenden Gründungsverhältnissen in un
terschiedlicher Weise auswirkt .. 

In Vorschriften, die den Entwurf erdbebensicherer Baukonstruk
tionen zum Ziel haben, wird der Dreidimensionalität der Erregung 
meist zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet .. Für nichtlineare dynami

sche Analysen ist eine angemessene Beschreibungsmöglichkeit Vor

aussetzung, aber auch für lineare dynamische Analysen haben die 
Festlegungen zur räumlichen \Virkung der seismischen Erregung Ein

fluß auf den Nachweis der Erdbebensicherheit. 

2 .. Beschreibungsmöglichkeiten einer gleichzeitig in x, y und z 
Richtung wirkenden Erdbebenerregung 

Eine Grundinformation stellen selbstverständlich die an der Erd
oberfläche gemessenen Beschleunigungs-Zeit-Verläufe dar. Ihre 
Auswertung nach verschiedenen Gesichtspunkten und eine nachfolgen
de statistische Verdichtung der Daten if?t von großer praktischer 
Bedeutung. Es ist ein Ziel des Autors /1/, die stochastische Be
schreibungsweise für eine Verbesserung bzw. Erweiterung der Be
rechnungsalgorithmen der Antwortspektrenmethode zu nutzen. Sowohl 
bei der Erfassung der Instationarität als auch bei der Untersu
chung des räumlichen Charakters der Bodenbewegung ist ein Rück
griff auf die Methoden der Stochastik angebracht /2/. 

Die Bodenerschütterungen sind Funktionen der Raumkoordinaten x, 
y,z und der Zeit t. Bezeichnet man mit X die Beschleunig~ng in 
x-Richtung am Punkt P (x, y, z), so ist es zulässig, in der nähe
ren Umgebung von P von einer synchronen Anregung zu sprechen. 
Nach /3/ ist das beispielsweise für einen Umkreis von 100 m der 
Fall. Wird eine synchrone Anregung vorausgesetzt, sind die d:rei 
Translationskomponenten der Erregung durch 
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(1) 

definierbar. Eine Deutung von (1) als stochastische Prozesse er
laubt die Bildung bestimmter Kennfunktionen. 

Autokorrelationsfunktion Kxx(-\:~):.z.)=E[Xlt.1) Xlt.2.)1 (2.1) 

Kreuzkorrelationsfunktion R x'i' l t1) t2. )· E LX l-1:1)'Y ttJ} (2. 2) 

~ ~ 

Leistungsspektraldichtefunktion Sxx = Sxx (w,-1:) 

Kreuzleistungsspektraldichtefunktion Si(y "- ~X'i' (OOjt) 

(3.1) 

(3. 2) 

Der Zeitbezug selbst geht bei der Ermittlung der Wahrscheinlich

keitsdichteverteilung der lViemeritanwerte - f;cx 
1 
fx~ I ... -

verloren. Die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Momentan
werte gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Prozeß X im 

Intervall :>Zj und Xj+AX während der gesamten ErregungsdauerT 
zu erwarten ist. Aus den Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen 
lassen sich Standardabweichungen und Kovarianzen berechnen. 

CO 

,_ s··2.r dx·· 6·· ·· "' X -r xx (4.1 J XX _
00 

CO ClO 

6xy "' S f x'f -fxy dX dY <
4

•
2

) 
-<lO-CO 

In den Gln. (2), (3) und (4) wurde auf die Angabe aller Kombina
tionen verzichtet, da das Bildungsgesetz bereits bei den ersten 
beiden Kennfunktionen deutlich wird. Zur näheren Identifikation 
des Inhaltes der Gln. (2) bis (4) muß auf die Literatur /4/ ver
wiesen werden. Infolge des instationären Charakters der Er~egung 

ist die Leistungsspektraldichtefunktion nicht nur von der Kreis
frequenz w sondern auch von der Zeit i abhängig. 

Wesentlich für die Lösung der oben gestellten Aufgabe sind die 
Beziehungen zwischen den Komponenten der Erregung. Es lassen 
sich folgende Korrelationskoeffizienten bilden: 

aus den Korrelationsfunktionen (Gln. 2) 

~~ .. (J. t. ) = Kxx <t1 t..) 
;, X X '"1r 2. ,/"'"' <'< ' v Kxx (-l:11t.1) Kxx t~.,\:2.) 

(5.1) 
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( 5. 2) 

aus den Leistungsspektraldichtefunktionen (Gln. 3) 

(S) 

~XY (w,-1: l = (6) 

Das Quadrat von 
bezeichnet. 

(S) 

!lscy wird als Kohärenzfunktion 

aus den Verteilungsdichten (Gln. 4) 

(7) 

Vereinzelt findet man Angaben zu den Korrelationskoeffizienten. 
Matsushima /5/ bestimmt aus den drei Komponenten von vier ameri
kanischen Erdbeben nach Gl. (6) folgende Werte 

(~) 

5'x'f = o,3 
($) 

9yi! = 0,4 

... 0,9 

0,8 

Die eingerahmten Zahlenwerte stellen Mittelwerte dar. 

Hoshiya /6/ verwendet konstante Koeffizienten in einem vorgegebe
nen Bereich von Frequenz und Zeit: 

(S) 

S'·· .. = 0 8 X:'f I .für O!:.w~ 10Jf s-• und Oft!:. 12s 

(S) 

!?···· = 06 Xi!. I .f.ür {) f.W~ 8Jr s-' unol OH~12s 

(S) 

0 ~ w f 14Ji s-• s>··- = 0 b .f.ür unq 0Hf12.s 
'fl. '· 
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Er benutzt für die instationäre Analyse das physikalische Spek
trum nach Mark, um die drei Erdbebenkomponenten von 
11 Millikan Library 11 während des San Fernando-Erdbebens nachzubilden. 

Aus 104 Erdbebenzeitverläufen erhielt Chen /7/ Korrelationskoeffi
zienten nach Gl. (7) 

j~l .. l ~ o,oo ~ 0,68 
XY 

I !f~z.l ~ o,oo ~ 0,50 

~~~~ o,oo 0 0,74 

Der geringe Mittelwert dieses von Frequenz und Zeit unabhängigen 
Korrelationskoeffizienten verleitete zu einer unkorrelierten Be
trachtungsVJeise, die u,a. in /3/, /8/ und /9/ gefordert wird. 

Nach Scherer /10/ ergeben sich Korrelationskoeffizienten von nahe

zu 1,0, falls man die Bodenbeschleunigung als inhomogenen und in
stationären Prozeß behandelt und folglich die Korrelationsanalyse 
auf Intervalle mit einer Länge von wenigen Sekunden beschränkt 
(Fourieranalyse mit gleitendem Feilster)._ Aus diesem Grund er
scheint es notwendig, die Korrelationsbeziehungen zwischen den 
Erregungskomponenten genauer zu untersuchen .. 

3. Realisierungsmöglichkeiten einer auf· Dreidimensionalität 
beruhenden seismischen Anal se 

Bei einer linearen Betrachtungsweise hat sich im Erdbebeningenieur
wesen die Arbeitsweise, jede der drei orthogonalen Erregungskompo
nenten einzeln zu untersuchen, durchgesetzt. Die Überlagerung der 
Ant~orten aus den räumlich einwirkenden Komponenten der Bodenbe
schleunigung zur Gesamtantwort wird in entscheidendem Maße von 
der fixierten stochastischen Abhängigkeit beziehungsweise sto
chastischen Unabhängigkeit beeinflußt. Die Klarheit zwischen den 
Beziehungen der Komponenten untereinander hat eine entscheidende 
Bedeutung für den Sicherheitsnachweis. 

Für die praktische Handhabung sind die oben angegebenen Beziehun
gen noch zu kompliziert. 



Erste Vereinfachungen für die Gln. (3) ergeben sich durch einen 
mit einer deterministischen Funk-'Gion I (t) modulierten stationä

ren stochastischen Prozeß SCc.:>) 1 

sxx(w,t:)= Sr·Hw,i:) = tl·I:JS(<.U) 

Sz! (w,t) = I 2H) 'Svv S tw) 

(8.1) 

(8,2) 

(8. 3) 

(8. 4) 

Mit den Gln. (8) kann die Matrix der Leistungsspektraldichtefunk
tionen für die drei Transla·~ionskomponenten aufgebaut werden .. Die 

Korrelationskoeffizienten 9vv 1 !?h 
1 
Sv wurden zeit- und frequenz

unabhängig angenommen; ihre konkreten Zahlenwerte müssen noch 
festgelegt werden. Gleichzeitig wurden die Intensitätsfunktion 
I (t) und die Leistungsspektraldichtefunktion :s"Cw) unabhängig 
von der Koordinatenrichtung angesetzt .. In /11/ wird gezeigt, wie 
die Überlagerungsbeziehungen unter diesen Bedingungen im Konzept 
der Antwortspektrenmethode formulierbar sind .. 

Eine zweite Möglichkeit zur Vereinfachung der Gln. (3) sind bei 
Smeby, w. /12/ angegeben und sind mit unkorrelierten Erregungs
komponenten in Hauptachsenrichtung verbunden: 

.Sxx too) .. [ ~l OJS
2 'i' + s'i sinz'f J 5tt.e) (9.1) 

,.._ ) [ l( 2.,P '! 2. ] ..... ) Syy (oo = S sin j + S cos 'i' S tw (9. 2) 

,... ~ ...... 
Sil (w) = ~ S tw) (9.3) 

,... X '! Siy (w) = (-S + g ) sivd' c.os'S 
~ 

Stw) (9.4) 

,.... r-
Sxä Cw) = Sgz (o.:>) = o (9.5) 
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Der Winkel ~ repräsentiert die Drehung des Koordinatensystems 
in der x, y Ebene, wobei ':!' als Winkel zwischen der Hauptachse 
x der Erregung und der Achse ·x' des Bauwerkes zu messen ist. Für 
~ = 0 liegt eine nur in der Hauptdiagonale besetzte Matrix der 

Leistungsspektraldichtefunktionen vor. Für ~X .;. '3':1 ist die Maxi
rnalantwart durch Koordinatendrehung zu suchen. Der sogenannte 

11 worst casen ist für jede einzelne Antwortgröße aus insgesamt 18 

möglichen Drehungen des Koordinatensystems zu bestimmen. Obwohl 
die Gln. (9) auch Grundlage für eine Antwortspektrenmethode dar
stellen können /1 I, geht durch die aufwendige Extremwertbestimmung 
der eigentliche Sinn einer Antwortspektrenmethode verloren. 

4. Schlußbemerkungen 

Eine konkrete Untersuchung der stochastischen Abhängigkeit der 
orthogonalen Komponenten der Erdbebenerregung in den beiden hori
zontalen Richtungen und in der vertikalen Richtung stellt eine 
Grundvoraussetzung dar, um eine realistische Einschätzung der 
Bauwerksantwort geben zu können. Als Berechnungsmethoden kommen 
sowohl die stochastischen Methoden als auch eine gegenüber den 
Erdbebenvorschriften erweiterte Antwortspektrenmethode in Frage. 
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Zusammenfassung 

Naturereignisse, wie z. 8. Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Wirbel
stürme lassen sich nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft 
und Technik noch nicht verhindern oder reduzieren. Ihre schaden
bringenden Wirkungen auf die menschliche Zivilisation lassen sich 
aber durch geeignete vorbeugende Maßnahmen verringern. Die Grund
lage für solche Maßnahmen zu erarbeiten, ist das Ziel der Ursa
chenforschung. 

Es wird eine Fallstudie über die Ursachen für das Ausmaß der Erd
bebenkatastrophe am 19. September 1985 in Mexiko-Stadt vorge
stellt. Es werden weiterhin die Informationen diskutiert, die 
generell durch Nachbebenregistrierungen mit modernen transpor
tablen digitalen Meßstationen unmittelbar nach dem Hauptstoß 
gewonnen werden können. Hierbei spielt der Aspekt einer Vorher
sageforschung für starke Nachbeben eine Rolle, der für die 
Sicherheit der Bevölkerung in einem Erdbebenkatastrophengebiet 
sowie für die Effektivität von Rettungsmaßnahmen von großer 
Bedeutung sein kann. 

Abstract 

~ccording to the present scientific and technical knowledge, 
natural events, such as earthquakes, vulcanic eruptions or 
hurricances, cannot be impeded. However, their damages for human 
civilization can be reduced by precautionary measures. To work 
out the basis for such measures is the objective of research on 
the factors causing disasters. 
A case study is presented on the factors causing the disastraus 
effects of the earthquake of 19 September 1985 in Mexico City. 

The data are discussed which are obtained by recording 
aftershocks immediatly after a main shock of a strong earthquake 
using modern portable digital stations. Research on prediction of 
strong aftershocks is of great importance for the safety of the 
population in an earthquake disaster area and for the 
effectiveness of the rescue measures. 
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1 Einleitung 

Erdbebenkatastrophen und andere Naturkatastrophen werden in 
vielen Regionen noch heute als ein unabwendbares Schicksal 
betrachtet. Nicht selten haben Naturkatastrophen zehntausende 
Todesopfer sowie hunderttaosende Verletzte und Obdachlose zur 
Folge. Die Kosten für die Beseitigung von Naturkatastrophen
schäden und für den Wiederaufbau können eine Größenordnung von 10 
Mrd. DM erreichen. 
Das Ausmaß einer Naturkatastrophe hängt nicht nur von der Stärke 
des Naturereignisses selbst, sondern i.allg. von unterschiedli
chen Faktoren ab. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. 
Bei Erdbeben kann eine ungünstige Konstellation solcher Faktoren 
dazu führen, daß taosende der Betroffenen ums Leben kommen, wäh
rend bei einem Erdbeben etwa gleicher Magnitude bei einer günsti
geren Konstellation der Faktoren nur begrenzte Schäden auftre
ten. Dies ist auch bei Erdbeben, die sich im selben Schadens- und 
Herdgebiet ereignet haben, beobachtet worden. Eines der deutlich
sten Beispiele dafür war die Erdbebenkatastrophe am 19. September 
1985 in Mexiko-Stadt (s. Kap. 3.1). 

Die bei einer Erdbebenkatastrophe wirksamen Faktoren sind i.allg. 
verschiedenen Fachdisziplinenen zuzuordnen: 
- Seismologie (Erdbebenherd, Wellenausbreitung, ''site effects" , 

Nachbeben u. a. ) 
- Tektonik 
- Bodendynamik 
- Bauingenieurwesen (Baudynamik, Konstruktion, Bauausführung, 

Bauüberwachung u. a.) 

Wenn es um Wirkungen auf technische Anlagen, Versorgungsleitun
gen, Kommunikationssysteme oder Verkehrswege geht, gehören wei
tere Ingenieurdisziplinen dazu. Da das Verhalten der betroffenen 
Menschen während einer Katastrophe einen erheblichen Einfluß auf 
die Bilanz der Personen- und Sachschäden haben kann, sollten auch 
psychologische und soziologische Untersuchungen in die 
Ursachenforschung einbezogen werden. 

Ursachenforschung nach Erdbebenkatastrophen kann daher wirksam 
nur interdisziplinär betrieben werden, wobei der Schwerpunkt auf 
wissenschaftlich-technischen Untersuchungen einschließlich der 
Erfassung von Meßdaten im Schadensgebiet unmittelbar nach dem Er
eignis liegt. 

Seit 1985 sind von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für 
Erdbeben-Ingenieurwesen und Baudynamik vier Erdbebenkatastrophen 
untersucht worden: 
1985 in Mexiko (BERZ 1988, STEINWACHS 1988, WAAS 1988), 1986 in 
El Salvador (HENSELEIT & GRAHAM 1988), 1988 in Armeoien 
(STEINWACHS 1989) und 1989 in San Franziska (Lama Prieta). Bei 
diesen Untersuchungen mußte wegen des geringen Umfangs der zur 
Verfügung stehenden Mittel auf die Mitnahme von Meßgeräten und 
die Durchführung von Messungen verzichtet werden. Durch die 
Entwicklung von leicht transportierbaren digitalen Maßstationen 
sind Messungen insbesondere Registrierungen von Nachbeben im 
Schadefisgebiet unmittelbar nach dem Erdbeben mit geringerem 
personellen und logistischem Aufwand durchführbar, als dies 
bisher möglich war. 



2 Ziel der Ursachenforschung 

Wenn auch Naturereignisse, wie z. B. Erdbeben, Vulkanausbrüche 
oder Wirbelstürme nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft 
und Technik noch nicht verhindert oder abgemindert werden können, 
so lassen sich doch ihre schadenbringenden Wirkungen auf die 
menschliche Zivilisation durch geeignete vorbeugende Maßnahmen 
verringern. Beim Erdbeben gilt dies nicht nur für Gebiete hoher 
Seismizität, in denen mehrere schwere Schadensbeben pro Jahrhun
dert zu erwarten sind, wie z. B. für Kalifornien, Mittelamerika, 
Japan, China, Philippinen, Iran, Türkei und Italien. Es gilt auch 
für die hochindustrialisierten Länder Mitteleuropas, in denen 
trotz geringer Eintrittswahrscheinlichkeit von Schadensbeben ein 
hoher Sicherheitsstandard für kerntechnische und andere Anlagen 
mit großem Gefährdungspotential gefordert wird. 
Die Erforschung der Ursachen von Erdbebenschäden, insbesondere 
der Schäden an technischen Anlagen, an Maschinen, Rohrleitungen, 
Ventilen, Schaltanlagen, Transformatoren oder Tankanlagen sind 
daher sowohl für Länder hoher als auch für Länder niedrieger 
Seismizität von Nutzen. 

Da die häufigsten Ursachen für Personenschäden infolge Erdbeben 
der teilweise oder totale Einsturz von Bauwerken sind, ist die 
Erforschung der Ursachen bestimmter Bauwerksschäden eines der 
wichtigsten Ziele der Ursachenforschung bei Erdbebenkatastrophen. 
Es kann sich dabei um moderne Stahlbetonhochhäuser handeln, wie 
z. B. bei den Erdbeben 1988 in Armenien, 1985 in Mexiko, 1980 in 
El Asnam (Algerien), 1977 in Hukarest oder 1966 in Caracas (Vene
zuela). Da es in diesen Länder gültige Erdbebenbauvorschriften 
gibt, ist auch die Frage zu untersuchen, ob die im Schadensge
biet beobachteten Bewegungsgrößen dazu geführt haben, daß die in 
den Erdbebenbauvorschriften festgelegten Vorgaben zur Bodenerre
gung überschritten worden sind. Ggf. sind die Ursachen dafür zu 
untersuchen. Oft spielt ein ungewöhnlicher Herdbruch oder die 
Einwirkung von Nachbeben eine Rolle, deren Wirkung auf Bauwerke, 
die während des Hauptbebens vorgeschädigt waren, katastrophal 
sein kann. 

3 Schwerpunkte bei der Untersuchung von Erdbebenkatastrophen 

Erste Untersuchungen von Erdbebenkatastrophen durch interna
tional zusammengesetzte Expertenteams wurden in den 60er und 
70ger Jahren im Auftrage der UNESCO durchgeführt. Im amerikani
schen Raum und in einigen Fällen auch außerhalb Amerikas führt 
das hinternational Institute of Earthquake Engineering (IIEE)'' in 
Berkeley (Kalifornien) Untersuchungen mit Expertenteams in Erdbe
benkatastrophengebieten durch (fast ausschließlich US-Wissen
schaftler). Andere Länder senden sporadisch Expertenteams in 
Erdbebenkatastrophengebiete (Japan, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Australien u. a.). 
Gegenstand solcher Untersuchungen sind folgende Bereiche: 
- Lage des Hypozentrums und Herdvorgang 
- Ausbreitungsmechanismen der Erdbebenwellen z.B. Interferenzen, 

multiple Reflexionen etc. 
-sichtbare Spuren des Erdbebens im·Gelände: Verwerfungen, Risse 

durch Bodenverflüssigung, Hangrutschungen, Felsbruch, Schäden 
durch Tsunamis, Sandauswurf und Senkungen 
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- Schwingungseigenschaften des Baugrundes ("site effects") 
- Schäden an Versorgungsleitungen und Kommunikationssystemen 
- Schäden an Verkehrswegen und -anlagen (Straßen, Schienen. 

Brücken, Tunnel, Landebahnen, Haf~nanlagen) 
- Schäden an Staudämmen 
- Schäden an Wohn-, Verwaltungs- und Industriebauten 
- Schäden an technischen Anlagen 
In Abb. 1 sind die wichtigsten Beobachtungsobjekte und Beobach
tungsmittel zur Untersuchung der Ursachen einer Erdbebenkatastro
phe aufgeführt. 
Betrachtet man die Fachliteratur, so kann man feststellen, daß am 
häufigsten die Bauwerksschäden nach Erdbebenkatastrophen unter
sucht werden. Diese wie auch die übrigen als Beobachtungsobjekte 
gekenntzeichneten Schlagworte in Abb. 1 werden i. allg. isoliert 
voneinander betrachtet. 
Die folgende Fallstudie zeigt den Versuch einer interdiszipli
nären Untersuchung der Ursachen einer Erdbebenkatastrophe am 
Beispiel des o. a. Erdbebens in Mexiko 1985. 

3.1 Beispiel einer Fallstudie der Ursachen für das Ausmaß der 
Erdbebenkatastrophe am 19. September 1985 in Mexiko-Stadt 

Vergleicht man die Erdbebenkatastrophe in Mexiko mit anderen 
schweren Schadensbeben, so kann man _feststellen, daß dieses 
Ereignis zwei Besonderheiten aufweist: 

1. Die katastrophalen Schäden traten nicht wie bei ''normalen" 
Erdbebenkatastrophen in der Nähe des Epizentrums an der Küste 
auf, sondern in ~iner Entfernung von ca. 350 km vom Epizentrum in 
Mexiko-Stadt, die auf weichem Untergrund gebaut ist, welcher für 
sein ausgeprägtes seismische Resonanzverhalten bekannt ist 
("Mexico City Effect"). 

2. Die Schäden konzentrierten sich auf moderne Stahlbetonhoch
häuser. Mit der wachsenden Verbreitung der Stahlbeton-Skelett
bauweise sind in anderen Gebieten solche Erdbebenschäden zwar 
auch beobachtet worden. Das Ausmaß der Schäden an Stahlbeton
hochhäusern, die in Mexiko-Stadt zur Katastrophe mit ca. 10 000 
Todesopfern geführt haben, übertraf jedoch die schlimmsten Be
fürchtungen und ist weltweit ohne Beispiel. 

Nach dem Erdbeben setzten verschiedene Untersuchungen der 
Katastrophe mit unterschiedlicher Zielrichtung und fachlicher 
Spezialisierung ein { WATABE 1986, PRINCE et al. 1985, ANDERSON 
et al. 1986, HOUSTON & KANAMORI 1986, ROSENBLUETH & MELI 1986, 
UNAM SEISMOL.GROUP 1986 u. a.). Die Untersuchung, über die hier 
als Fallstudie berichtet werden soll, konzentrierte sich auf die 
Ursache der unter 2.} aufgeführten Beobachtungen. Unter Berück
sichtigung der großtektonischen Situation und der Seismizität des 
Herdgebietes, das in einer Subduktionszone des zirkumpazifischen 
Erdbebengürtels liegt, wurde zunächst versucht, eine Antwort auf 
folgende Frage zu finden: 
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Warum ist es bei dem Mexikobeben von 1985 (''MICHUACAN- Beben'') 
zu einer Katastrophe gekommen, obwohl es in der Vergangenheit 
im gleichen Herdgebiet häufig Erdbeben mit annähernd gleicher 
Magnitude und Herdflächenlösung gegeben hat, die lediglich 
begrenzte Schäden in Mexiko-Stadt zur Folge hatten, wie z. B. 
das Erdbeben am 14. 3. 1979 ("PETATLAN-Beben"), deren Magnitu
de, Epizentralentfernung und Herdflächenlösung sich nur ge
ringfügig von den entsprechenden Parametern des MICHUACAN
Bebens unterschieden, bei dem jedoch nur begrenzte Schäden in 
Mexiko-Stadt beobachtet worden sind? 

Durch Vergleich des MICHUACAN-Bebens mit dem PETATLAN-Beben kommt 
die Fallstudie unter Einbeziehung der bodendynamischen und bau
technischen Aspekte zu dem Ergebnis, daß der ungewöhnliche Ablauf 
des Bruchvorganges im Erdbebenherd, der als multipler Bruch iden
tifiziert werden konnte, eine der primären und entscheidenden 
Ursachen für das Ausmaß der Katastrophe gewesen ist (STEINWACHS 
1988). Bei dem Vergleich des MICHUACAN-Bebens (1985) mit dem 
PETATLAN-Beben (1979) wurde berücksichtigt, daß zwischen 1979 und 
1985 sicherlich einige Stahlbetonhochhäuser in Mexiko-Stadt 
gebaut worden sind, die als potentielle Schadensobjekte zusätz
lich in Betracht kommen und daß durch vorangegangene Erdbeben in 
Mexiko-Stadt einige Bauwerke vorgeschädigt und möglicherweise 
unzureichend repariert gewesen sein könnten. 
Der in seinen Auswirkungen ingenieurseismologisch relevante 
Teil des Herdvorganges bestand aus einem Haupt- und einem Nach
beben, zwischen denen nur eine zeitliche Verzögerung von 25 Se~ 
kunden lag. Dies zeigen sowohl die Aufzeichnungen der Starkbeben
instrumente aus dem Herd- und Schadensgebiet als auch einige 
teleseimische Seismogramme des weltweiten Erdbebenstationsnetzes. 
Sehr deutlich ergab sich dies aus der Auswertung der teleseis
mischen Seismogramme des MICHUACAN- und des PETATLAN-Bebens, die 
von der Station GRF in Erlangen registriert worden sind. Diese 
Registrierungen sind besonders aussagekräftig, da es sich dabei 
um Breitbandseismogramme handelt, die über einen umfangreichen 
Informationsinhalt verfügen (Abb. 2). 
Der multiple Bruchvorgang führte in Mexiko-Stadt deshalb zur 
Katastrophe. weil es auf Grund des langen Wellenweges vom Epi
zentrum bis zum Schadensgebiet zusammen mit den Resonanzeffekten 
des Bodens zu einer Überlagerung der bei den beiden Bruchvor
gängen nacheinander abgestrahlten Erdbebenwellen gekommen ist 
(Abb. 3). Die durch den weichen Untergrund gefilterten nahezu 
sinusförmigen Wellen mit Perioden von T ~ 2s haben durch kon
struktive Interferenz Amplitudenüberhöhungen und damit unerwartet 
hohe selektive Bodenbeschleunigungen zur Folge gehabt. Das Nach
schwingen des weichen Untergrundes hat dazu geführt, daß das 
Hauptbeben ohne "Pause" in das Nachbeben übergegangen ist, so daß 
es in Mexiko-Stadt zu einer sehr lange andauernden Starkbeben
phase (T=108 s) mit den bekannten verheerenden Folgen für schwin
gungsfähige Bauwerke gekommen ist. 
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Abb. 4 (entn.aus WAAS 1988) zeigt, daß das beobachtete Antwort
spektrum im Schadensgebiet von Mexiko-Stadt das Entwurfsantwort
spektrum der mexikanischen Erdbebenbauvorschriften erheblich 
überschreitet. 

Dazu kommt die durch die überlange Starkbebenphase bedingte große 
Zahl von Lastwechseln, die zum Versagen von tragenden Stahlbeton
teilen führten. Abb. 5 (entn. aus WAAS 1988) zeigt an zwei Bei
spielen die auf dem Prüfstand ermittelten Hystereseschleifen. Für 
die Bewohner eines beim Hauptbeben beschädigten Hochhauses in 
Mexiko-Stadt bedeutete dies, daß ihnen wegen der ungewöhnlich 
kurzen Folge von Haupt- und Nachbeben keine Zeit blieb, das Haus 
rechtzeitig vor dem Beginn des Nachbeben zu verlassen. Dies hatte 
für die Bewohner z. T. katastrophale Folgen. 

Gezielte Verbesserungen in den Bauvorschriften unter Berücksich
tigung der Auswirkungen starker Nachbeben sind die wichtigsten 
vorbeugenden Maßnahmen, die sich aus der Untersuchung ergeben. 

3.2 Nachbebenuntersuchungen 

Die Erfahrungen bei der Untersuchung von Erdbebenkatastrophen 
zeigen, daß nach dem Hauptstoß die tingewißheit über Zeitpunkt und 
Stärke eines Nachbebens die Rettungsarbeiten behindern oder ver
Zögern kann. Die Angst vor Nachbeben bedeutet für viele Bewohner, 
daß sie ihre Häuser verlassen und die ersten Tage oder Wochen 
nach dem Hauptstoß im Freien oder in Notquartieren übernachten. 
Oft wird dies auch von den Behörden angeordnet, um die Bewohner 
vorgeschädigter Häuser nicht zu gefährden. 
Die allgemeine Vorhersage eines Erdbebens nach Ort, Zeitpunkt und 
Stärke wird nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht 
sobald möglich sein, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß 
die Vorhersage im Rahmen von Vorsorgemaßnahmen erst dann relavant 
ist, wenn sie ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Es erscheint 
jedoch nicht ausgeschlossen, daß man durch intensive Untersuchun
gen von Nachbebenserien mit transportablen digitalen Meßstationen 
unmittelbar nach dem Hauptbeben, dem Ziel, starke Nachbeben vor
hersagen zu können, in absehbarer Zeit näher kommt. 
Diese Hoffnung gründet sich einerseits auf die evidente Tatsache, 
daß als Voraussetzung für die Vorhersage eines Nachbebens im 
Vergleich zur allgemeinen Erdbebenvorhersage die Varialbe ''Ort'' 
bekannt ist und für die Variable "Zeitpunkt'' ein Zeitfenster 
definiert werden kann. 

3.2.1 Die Ursache von Nachbeben 

Seit Ende der 70ger Jahre werden Modelle des seismischen Herd
vorganges vorgeschlagen (PAPAGEORGIOU & AKI 1983a,b; AKI 1984, 
PAPAGEORGIOU 1985). Je nachdem, ob der dominierende Einfluß auf 
die Abstrahlung hochfrequenter seismischer Signal~ den Bereichen 
erhöhter Spannung oder denen erhöhter Scherfestigkeit zugeordnet 
wird, spricht man von Asperitymodellen (Rauigkeit oder Hetero
genitäten in der Spannung) oder Barr~erenmodellen (Heterogenitä
ten in der Scherfestigkeit). Es wird angenommen, daß Barrieren 
oder Asperities nur einen Bruchteil der gesammten Fläche 
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einnehmen, aber den dominierenden Anteil der ingenieurseismolo
gisch relevanten Beschleunigungen hervorrufen. Ihre räumliche 
Ausdehnung und Verteil~ng kann außerdem die maximal vom Erdbeben
herd abgestrahlte Frequenz begrenzen (. PAPAGEORGIOU & AKI 1983a). 

Jedes Erdbeben führt zu Veränderungen des lokalen Spannungsfeldes 
in seiner direkten Umgebung. Dadurch können komplizierte räum
liche Verteilungen der Nachbeben in der direkten Umgebung des 
Hypozentrums des Hauptbebens entstehen bzw. Dislokationen von 
bereits existierenden Nachbarverwerfungen erzeugt werden {MENDOZA 
& HARTZELL 1988, KING et al. 1985). Die Bereiche auf der Herd
fläche, in denen es aufgrund einer hohen Scherfestigkeit während 
des Hauptbebens nicht zu einer Dislokation kam (Barrieren), kön
nen aufgrund der erfolgten Entspannung in ihrer direkten Umgebung 
im Anschluß an das Hauptbeben zu Bereichen relativ hoher Spannung 
werden. Es findet also eine mögliche Umwandlung von Barrieren in 
AsPerities statt, an denen es dann im weiteren Verlauf zu neuen 
Dislokationen also zum Auftreten von Nachbeben kommen kann (YAMA
SHITA & KNOPOFF 1987). Erst wenn die erfolgten Spannungsänderun
gen zu schwach werden, um lokal noch die Scherfestigkeit zu 
überschreiten, wird die Nachbebentätigkeit zum Erliegen kommen. 
Für ein starkes Erdbeben (M>7) kann es Jahre dauern, bis die 
seismische Aktivität wieder auf das vor dem Hauptbeben herrschen
de Maß abgenommen hat (GARDNER & KNOPOFF 1974). 

Dem japanischen Setsmologen OMORI gelang es bereits gegen Ende 
des letzten Jahrhunderts die zeitliche Abnahme der Nachbebentä
tigkeit durch eine einfache Beziehung zu beschreiben (OMORI 
1894,1900). Diese unter dem Namen OMORI- Gesetz 

n(t) ~ A(M) t-p 

bekannte Beziehung wurde in den 60er Jahren von UTSU (1961) zu 

n(t) • A(M) I (t+c)p 

modifiziert und wird in dieser Form als ''modifiziertes OMORI
Gesetz'' noch heute zur Abschätzung der Abnahme der Nachbeben
aktivität verwendet. Dabei sind c und p Konstanten. A(M) ist eine 
Funktion, die von der verwendeten Magnitudenschwelle M abhängt. 
Die Laborexperimente von SCHOLZ (1968) zeigen, daß diese Bezie
hung bis hinein in den Bereich der Mikrobruchbildung, also über 
einen weiten Magnitudenbereich hinweg Gültigkeit besitzt. 

Zahlreiche Autoren haben versucht, das OMORI-Gesetz durch physi
kalische Modelle zu erklären. Die auftretenden Zeitverzögerungen 
werden dabei in der Regel durch nichtelastische Prozesse model
liert (KUSAKABE 1904, BURRIDGB & KNOPOFF 1967, SCHOLZ 1968). 
YAMASHITA & KNOPOFF (1987) zeigen, daß physikalisch sehr unter
schiedliche Modelle die Gültigkeit des OMORI-Gesetzes erklären 
können. Modell 1 geht von Dislokationen auf den während des 
Hauptbebens nicht zerbrochenen bzw. durch Spannungsumlagerungen 
neu entstandenen Asperities aus. Modell II erklärt Nachbeben 
durch Spannungsumlagerungen in die Randbereiche der Herdfläche 
und nachfolgende "Brmüdungsbrüche". BeideModelle liefern die 
gleiche zeitliche Abhängigkeit der Nachbebenaktivität. Sie 
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unterscheiden sich allerdings darin, daß für das erste Modell die 
Nachbebenaktivität im wesentlichen auf das Innere der Herdfläche 
begrenzt sein sollte, wogegen das zweite Modell die stärkste Ak~ 
tivität in den Randbereichen der Herdfläche vorhersagt. 
Ein Vergleich der räumlichen Verteilung von Nachbeben mit der 
Verteilung der koseismischen Dislokation auf der Herdfläche des 
dazugehörenden Hauptstoßes zeigt, daß die größte Zahl der Nach~ 
beben vielfach in den Randbereichen maximaler Disloka~ion auf
tritt (MENDOZA & HARTZELL 1988, DOZER 1989). Eine Ausnahme von 
dieser Situation stellen möglicherweise Subduktionserdbeben dar. 
Dort wird häufig eine räumliche Konzentrierung der Nachbeben
aktivität beobachtet, die an Bereiche geknüpft ist, welche an
scheinend immer wieder aktiviert werden (z. B. KISSLINGER & 
ENGDAHL 1988). 

3.2.2 Der Informationsgehalt von Nachbebenserien 

Nachbeben zeigen, daß Inhomogenitäten in der tektonischen Span
nungsverteilung und/oder der Materialeigenschaften im Herdvolumen 
vorhanden sind. Die Registrierung von Nachbeben läßt sich darüber 
hinaus in vielfältiger Weise zur Gewinnung von Informationen 
nutzen, die in den folgenden Unterkapiteln diskutiert werden. 

3.2.2.1 Räumliche Verteilung von Nachbeben 

Die räumliche Verteilung von Nachbeben läßt sich dazu verwenden, 
um schnell Aussagen über die Lage und Orientierung der Herdfläche 
des Hauptstoßes zu machen (REASENBERG & ELLSWORTH 1982, BAKUN et 
al. 1986, COCKERHAM & EATON 1987). Durch die rasche Entwicklung 
der digitalen Meßtechnik in den letzten Jahren sind die Voraus
setzungen geschaffen worden, Nachbebenregistrierungen mit mobilen 
Stationsnetzen in digitaler Form durchzuführen. Durch die im Ver
gleich zu der früher verwendeten Analogregistrierung stark ver
besserte Zeit- und Amplitudenauflösung und die Verwendung digi
taler Auswerteverfahren lassen sich die Lokalisierungsunsicher
heiten erheblich reduzieren und die Feinstruktur der Herdregion 
sichtbar machen. Dies ist in Abb. 6 und Abb. 7 schematisch dar
gestellt. Die große Zahl von seismischen Ereignissen bei Nach
bebenserlen ermöglicht darüberhinaus die Anwendungg tomographi
scher Verfahren zur Bestimmung der dreidimensionalen Geschwindig
keitsstruktur der Herdregion, wie sie in Abb. 8 veranschaulicht 
ist (MIYAMACHI & MORIYA 1987). Dadurch läßt sich die Lage der 
Hypozentren genauer ermitteln, was zu einer Verbesserung der 
Bestimmung der aktiven Störungszonen in der Herdregion führt. 
Eine Obersicht über die in diesem Zusammenhang verwendeten 
Verfahren findet sich bei THURBER (1986) und KISSLING (1988) Die 
genaue Kenntnis der räumlichen Verteilung der seismischen 
Aktivität, insbesondere der Herdtiefenverteiluni, sowie der 
auftretenden Herdmechanismen sind außerdem zum Verständnis des 
Obergangs zwischen sprödem und duktilen Materialverhalten in der 
Erdkruste von großer Wichtigkeit (FUCHS 1990). 
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3.2.2.2 Muster der zeitlichen Abfolge 

Das Auftreten bestimmter Muster der zeitlichen Abfolge von Nach
bebenserlen wird von einigen Autoren als kurzzeitiges Vorläufer
phänomen für das Auftreten stärkere Nachbeben interpretiert 
(RBASENBERG & JONES 1989, RBASENBERG 1990). Eine kritische Be
trachtung der Arbeit von REASENBERG & JONES (1989) findet sich 
bei RYDELEK (1990). In einer Untersuchung der zeitlichen Seismi
zitätsmuster in fünf verschiedenen, seismisch aktiven Gebieten 
stellten KEILIS-BOROK et al. (1980) fest, daß von den untersuch
ten 23 stärkeren Erdbeben 18 von einer ''anormal~ starken Nachbe
benaktivität der jeweils vorhergehenden Ereignisse begleitet 
waren. Ein großes Problem bei der Definition ''anormaler'' Seismi
zitätsrnuster im Rahmen der Erdbebenvorhersageforschung stellt al
lerdings die Definition der ~normalen'' Seismizitätsrate dar. Die 
allgerneine Anwendbarkeit des modifizierten OMORI-Gesetzes zur Be
schreibung des zeitlichen Verlaufs von Nachbebenserien bedeutet 
jedoch möglicherweise, daß für Nachbebenseismizität "anormale'' 
Muster vergleichsweise einfacher erkannt werden können. ZHAO et 
al. (1989) dokumentieren "anormale" Veränderungen der Nachbeben
aktivjtät vor dem Auftreten stärkerer Nachbeben von vier starken 
Erdbeben in China. darunter die beiden bekannten Erdbeben von 
Haicheng 1975 und Tangsban 1976. 

3.2.2.3 Amplitudenabnahmegesetze 

Die bisher erwähnten Informationen können berejts allein aus den 
kinematischen Daten der Nachbeben, also den Einsatzzeiten be
stimmter Phasen, gewonnen werden. Nimmt man dynamische Daten 
(Amplituden) hinzu, so lassen sich zusätzliche Informationen 
gewinnen. Dazu zählt beispielsweise die Bestimmung räumlicher 
Amplitudenabnahmegesetze, deren Kenntnis eine wichtige Voraus
setzung zur Abschätzung der seismischen Belastung durch zukünf
tige Erdbeben darstellt (BOORE & JOYNER, 1982) 

3.2.2.4 Absorptionstruktur 

Der Frequenzinhalt von Nachbebensignalen, der aus Digitalre
gistrierungen gewonnen werden kann, enthält nutzbare Informa
tionen sowohl über die Stärke der Nachbeben als auch über die 
Absorptionsstruktur der Herdregion. Mit einem flächendeckenden 
Stationsnetz von digitalen transportablen Stationen läßt sich 
beides durch die Kombination einer ternographischen Rekonstruktion 
der dreidimensionalen Absorptionsstruktur (vergl. Abb. 8) und 
einer nichtlinearen Inversion der Spektralparameter bestimmen 
(SCHERBAUM 1990, SCHERBAUM & WYSS 1990). 
Besonders die Kenntnis der Absorptionsstruktur der Herdregion ist 
für das Verständnis der Schadensbildung und die Abschätzung der 
Auswirkungen zukünftiger Erdbeben von großer Bedeutung. 
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3.2.2.5 Bruchgeschwindigkeiten 

Der Bruchablauf stärkerer Nachbeben läßt sich bei ausreichend 
dichter Überdeckung der Herdregion mit Digitalstation'en durch 
tomographische Inversionsverfahren rek9nstruieren (FRANKEL et al. 
1986). Die dabei bestimmten Bruchgeschwindigkeiten ermöglichen 
Abschätzungen des sog. Direktivitätseffektes, der zu einer rich
tungsabhängigen Erweiterung des Schüttergebiets von Erdbeben füh
ren kann (Makroseistenstreckung). 

3.2.2.6 Erdbebendubletten 

Aufgrund der hohen seismischen Aktivität in Nachbebenserien ist 
damit zu rechnen, daß es in gewissem zeitlichen Abstand zum glei
chen Auftreten von Erdbeben am gleichen Hypozentrum kommen kann. 
Die für solche Erdbebendubletten identischen Wellenwege lassen 
sich im Zusammenhang mit der Bestimmung der Herdparameter (z. B. 
Spannungsabfall) in besonders günstiger Weise ausnutzen (Abb. 9) .. 
Die schwächeren Erdbeben einer Dublette können als empirische 
GREEN'sche Funktion zur Dekonvolution des Ausbreitungseinflusses 
verwendet werden. Dadurch lassen sich die Herdparameter von Du
blettenereignissen weitgehend unbeeinflußt vom Übertragungsmedium 
bestimmen (MORI & FRANKEL 1990). 

3.2.2.7 Erdbebencluster 

Die in Nachbebenserien häufig beobachteten Erdbebencluster ermög
lichen aufgrund ihrer relativen Nähe zueinander den Einsatz von 
auf der Signalkohärenz beruhenden Verfahren, mit deren Hilfe man 
zu einer Genauigkeitssteigerung bei der relativen Lokalisierung 
gelangen kann (ITO 1985, SCHERBAUM & WENDLER 1986). Die bisher 
mit dieser Methode erreichten Genauigkeiten liegen in der Größen
ordnung von einigen 10 Metern (SCHERBAUM et al. 1990). Dadurch 
ist eine erhebliche Verbesserung in der Bestimmung der Feinstruk
tur von Herdzonen, der Orientierung der Herdflächen und der da
rauf ablaufenden Bruchvorgänge möglich. 

3.2.2.8 Heterogenität der Erdkruste 

Unter der Voraussetzung der genauen Kenntnis der Relativloka
tionen von Erdbebenclustern wird auch der Einsatz von dreidi
mensionalen Arrayverfahren zur Untersuchung des Streuverhaltens 
entlang des Ausbreitungsweges ermöglicht, die auf dem Prinzip der 
Umkehrbarkelt des Wellenweges seismischer Signale beruhen (SPU
DICH & BOSTWICK 1987, SCHERBAUMet al. 1990). Daraus lassen sich 
Hinweise über den Einfluß der oberflächennahen Strukturen auf das 
seismische Signal sowie Aussagen über die Heterogenität der 
Erdkruste gewinnen. 

3.2.2.9 Oberflächennahe geologische Strukturen ("site effects") 

Eine ganz spezielle Rolle im Zusammenhang mit der Schadensbildung 
bei starken Erdbeben spielt ~er Einfluß der oberflächennahen 
geoio~ischen Strukturen (z. 8. PLAFKER & GALLOWAY 1989, BECK & 
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HALL 1986). Obwohl die Bedeutung dieses Phänomens schon lange be
kannt ist, sind die Ursachen noch nicht alle geklärt. Nachbeben 
eignen sich in ganz besonderer Weise zu Untersuchungen dieses 
Phänomens (Abb. 10}. In besonders betroffenen Schadensgebieten 
könnten gezielte Experimente zur Messung möglicher Resonanz
effekte im oberflächennahen Baugrund durchgeführt und die Er
schütterungsausbreitung in besonders interessierenden Gebäuden 
bestimmt werden. Diese Informationen sind für den Wiederaufbau 
eines Katastrophengebietes von essentieller Bedeutung. So zeigt 
sich beispielsweise im Vergleich der Schadensverteilung bei den 
Erdbeben in San Franzisko von 1906 und 1989, daß die maximalen 
Schäden im Stadtgebiet von San Franzisko aufgrund der Standort
einflüsse an praktisch den gleichen Stellen auftraten (mit Aus
nahme des Marina Districts, der 1906 noch nicht besiedelt war) 
(z. 8. PLAFKER & GALLOWAY 1989). 

3.2.3 Mobile Stationsnetze zur Registrierung von Nachbeben 

Während der ''Ninth Conference on Eathquake Engineering" 1988 
wurde eine Resolution verabschiedet, in der die Notwendigkeit zur 
Nachbebenregistrierung nach stärkeren Erdbeben mittels mobiler 
seismischer Digitalstationen zum Ausdruck gebracht wurde. Glei
chen Inhalts ist ein "Proposal by Japanese Scientists" anläßlich 
der International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) 
(Bull. EAEE, 10, 1990). Ein Beispiel für einen solchen Einsatz 
aus der jüngeren Vergangenheit ist die gemeinsam von amerikani
schen und sowjetischen Wissenschaftlern nach dem Spitak-Erdbeben 
vom 7. Dezember 1988 (MS = 6.9) durchgeführte Nachbebenunter
suChung, deren vorläufige Ergebnisse von BORCHERT (1989) zusam
mengestellt wurden. Wenn man betrachtet, wie erfolgreich dieser 
spontan initiierte Einsatz war, so läßt sich erahnen, welche 
Ergebnisse man mit sorgfältig vorbereiteten Experimenten mit 
speziell für solche Einsätze bereitgestellten Instrumenten 
erzielen kann. 
Beim Aufbau eines mobilen seismischen Netzes zur Nachbebenregi
strierung müssen die Erfahrungen berücksichtigt werden, die beim 
Einsatz mobiler Stationen bisher gewonnen wurden (STEINWACHS 
1980,1984). Es sollte beachtet werden, daß die Geräte i. allg. 
unter schwierigen Gelände- und Logistikbedingungen funktions
tüchtig bleiben müssen. Dies bedeutet erhöhte Anforderungen an 
die Robustheft der Geräte bzw. an ihre Bedienungs- und Repara
turfreundlichkeit. über die Feldtauglichkeit hinaus sollten· 
jedoch zusätzlich Anforderungen erfüllt sein. Nachbebenregistrie
rungen stellen extrem hohe Anforderungen an den Dynamikumfang des 
Aufzeichnungssystems, da es darum geht, sowohl stärkere als auch 
schwächere Ereignisse verzerrungsfrei aufzuzeichnen, deren 
Hypozentralentfernungen zwischen einigen km und mehreren 10 km 
wechseln. Die Anwendung moderner spektralanalytischer Verfahren 
setzt außerdem eine ausreichend hohe Auflösung voraus. Zu den 
Minimalanforderungen an ein solches Gerät gehören ein Dynamikum
fang von mindestens 120 db und die Möglichkeit, Frequenzen bis 
mindestens 50 Hz aufzuzeichnen. Außerdem muß ein netzunabhängiger 
Betrieb, z. B. über solarzellengepufferte Batterien, möglich 
sein. Ein weltweit einsetzbarer Z~itzeichenempfänger sollte 
ebenfalls zur Ausrüstung gehören. 
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Ein besonderes Problem bei Nachbebenregistrierungen ist die große 
Datenmenge. Schätzungsweise sind mehr als 100Mbyte Daten pro 
Station und Tag in den ersten Tagen nach einem M > 6.5 Beben zu 
erwarten. Dies macht eine lokale Speicherkapazität von mehreren 
hundert Mbyte und eine intelligente Datenverwaltung (Datenbank
system für Wellenformen) erforderlich. 
Die Zahl der zu verwendenden Stationen sollte ausreichend groß 
sein (ca. 12 Dreikomponentenstationen). Bei großen Erdbeben
katastrophen m~ß davon ausgegangen werden, daß Flächen von eini
gen hundert km zu überdecken sind. Die Stationen sollten außer 
der Normalaustattung mit drei Schwinggeschwindigkeitsaufnehmern 
auch für spezielle Aufgaben mit Beschleunigungsaufnehmern ausge
rüstet sein. Eine wichtige Bedingung beim Betrieb eines solchen 
Netzes ist die Forderung nach sofortiger Einsatzbereitschaft. Die 
volle Funktionstüchtigkeit aller beteiligten Komponenten muß 
kontinuierlich sichergestellt sein. Dies kann nur dadurch gewähr
leistet werden, daß das Stationsnetz funktionstüchtig im 
Wartezustand vorgehalten und nicht zwischenzeitlich für andere 
Aufgaben eingesetzt wird. 
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Abb. 1: Schwerpunkte bei der Erforschung von Erdbebenkatastro
phen 
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Abb. 2: Normierte GRF-Seismogramme des Petatlan- und des Michua
canbebens (Mexiko). Die ersten drei langperiodischen 
Halbwellen im Petatlanbeben-Seismogramm und die 
ersten drei Halbwellen des Michaucanhauptstoßes und des 
ersten ''Nachbebens'' wurden durch Schwärzung gekannt
zeichnet. P1 ist der P-Einsatz des Haupstoßes und P 2 der 
P-Einsatz des ~Nachbebens'', das bereits 25 Sekunden nach 
dem Hauptbeben begann. 
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Abb. 3: Registrierung der horizontalen Bodenbeschleunigung im 
Schadensgebiet von Mexiko-Stadt während der Erdbebenka
tastrophe am 19.9.85. Durch konstruktive Interferenz der 
Wellen des Hauptstoßes und des ''Nachbebens'' kommt es 
trotz der großen Epizentralentfernung von ca. 350 km ~u 
Uberhöhungen mit Spitzenbeschleunigungen von 168 cm/s 
bei nahezu periodischen Wellen mit T~2s. 
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Abb. 4: Vergleich des Antwortspektrums der horizontalen 
Bodenbeschleunigung (s. Abb. 3) im Schadensgebiet in 
Mexiko-Stadt mit dem Entwurfsantwortspektrum der 
mexikanischen Erdbebenbauvorschriften für das Scha
densgebiet (Zone III). 
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Abb. 5, 

11 

Biegemoment 
; 

B 

Beispiele für das Verhalten eines Betonprimas und eines 
Stahlbetonrahmens bei zyklischer Belastung 
oben: Hystereseschleifen des Betonprismas 
unten: Hystereseschleifen des Stahlbetonrahmens 
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Schematische Darstellung der Lokalisierung von Nachbeben 
mit Analogstationen (Dreiecke).~Die Erdbebenherde werden 
durch Rechtecke dargestellt. Das große Kreuz am rechten 
Bildrand soll die Lokalisierungsunsicherheiten symboli
sieren. 
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Abb. 7: Schematische Darstellung der Lokalisierung von Nachhebel 
mit Digitalstationen (Dreiecke mit Digitalsymbol). Das 
kleine Kreuz am rechten Bildrand soll die im Vergleich 
zu Abb. 6 reduzierten Lokalisierungsunsicherheiten sym
bolisieren, die durch den Einsatz von Digitalstationen 
erreicht werden können. Sichtbar werden mögliche Asperi· 
ties (Cluster) und Bruchflächensegmente (unterbrochene 
Linien). 
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Abb, 8' 

+ 
Schematische Darstellung der Kartierung der 3-D-Ge
schwindigkeits- und Absorptionsstruktur mit tomographi
schen Verfahren. Die durchgezogenen Linien stellen je
weils Laufwege dar. Die Bereiche, die von vielen sich 
kreuzenden Strahlen getroffen werden, lassen sich gut 
rekonstruieren. Aufgrund der 1. allg. großen Zahl von 
Ereignissen während einer Nachbebenserie ergibt sich 
eine gute räumliche Uberdeckung. 
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Abb. 9, 

+ 
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Schematische Darstellung der Registrierung von Erdbeben
dubletten. Die durchgezogene unQ die gestrichelte Linie 
stellen jeweils den Laufweg von den beiden Dubletten
hypozentren zu den Registrierstationen dar. An der mitt
leren Station sind schematisch die beiden Wellenformen 
des Dublette dargestellt. Darüber sind die durch Dekon
volution gewonnene Herdfunktion des größeren der beiden 
Ereignisse für fünf der insgesamt dargestellten Statio
nen gezeichnet. Der Bruch würde in dem dargestellten 
Fall auf die mittlere Station zulaufen. 
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Abb. 10: Schematis~he Darstellung der Untersuchung oberflächen
naher geologischer Strukturen durch Registrierung von 
Nachbebenserien. Hier ist eine Lockergesteinsschicht 
(Talfüllung) über Festgestein dargestellt. Die Seismo
gramme zeigen die Bodenamplifikation der oberflächen
nahen weichen Lockergesteinssch!cht. 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: p. Knall und D. Werner 

EVOLUTIONARE SPEKTREN VOM LOMA PRIETA ERDBEBEN, 

SAN FRANCISCO 1989 
UND SCHLUSSFOLGERUNGEN AUF EIN WELLENBASIERTES 

LASTMODELL 

Raimar J. Scherer 

Prof. Dr.-Ing. 
Inst. f. Massivbau und Baustofftechnologie 

Universität Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Entwurfsspektren sind häufig unzureichend, um Bauwerke erdbeben

sicher auszulegen. Mit den üblichen Spektren, Anwert-, Fourier

amplituden- oder Leistungsspektren ist es nicht möglich, die für 

die Bauwerksreaktion sehr wichtige Verteilung der seismischen 

Energie über die Zeit und die Frequenz zu beschreiben und den 

hiermit verknüpften vektoriellen Charakter der seismischen Erre

gung richtig wiederzugeben. Daher wird vorgeschlagen, das seis

mische Lastmodell auf evolutionäre Spektren auszudehnen und dar

auf aufbauend ein entsprechendes praxisgerechtes, stochastisches 

Modell zu entwickeln. Die Analyse· des Loma Prieta Erdbebens 

zeigte, daß der seismische Prozeß stark stochastisch instationär 

ist, wobei die Instationarität im Rahmen eines praxisorientier

ten Lastmodells durch die Summe stochastisch stationärer zei t

versetzter Prozesse, jeweils moduliert mit einer zeitabhängigen 

Amplitudenfunktion, beschrieben werden kann. Diese stationären 

Prozesse repräsentieren die dominanten Wellen der seismischen 

Bodenbeschleunigung, direkte P- und S-Wellen, sowie Oberflächen

wellen. Aufgrund dieser physikalischen Strukturierung des seis

mischen Beschleunigungsprozesses ist es möglich, seine 

räumlichen Veränderungen als Funktionen des Bruchvorgangs 1 des 

Abstrahlwinkels, der Entfernung, der Topographie und des lokalen 

Untergrunds zu erklären. Damit ist auch die Grundlage gegeben 1 
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das seismische Lastmodell auf der Basis physikalischer Größen, 

deren Werte selbstverständlicherweise aufgrund probabilistischer 

Überlegungen und statistischer Auswertungen gewonnen werden müs

sen, zu beschreiben. 

Abstract 

Design spectra are often insufficient for the aseismic design of 

structures. The commonly used spectra, Response-, Fourier- or 

Power Spectra are unable to describe the time-frequency pattern 

of the seismic energy and the vectorial nature of the seismic 

acceleration which are important features for the structural ex

citation. Therefore it is proposed to extend the seismic load 

model by evolutionary power spectra and to develop an according 

stochastic model for practical use. The analysis of the Lama 

Prieta Earthquake showed, that the seismic process is strongly 

nonstationary. However it seems that the nonstationarity can be 

modelled by the sum of stationary processes modified by an am

plitude modulation function and delayed by an abritrary amount. 

Every stationary process represents a classical wave type, such 

as P-, s- and surface waves. Because of this physically based 

modelling it is possible to explain the spatial variation of the 

seismic acceleration process as a function of rupture process, 

azimuthal radiation, distance, topography and local site condi

tions. With this as a starting point, it is possible to build a 

seismic load model which is only based on physical quanti ties. 

These quantities have to be obtained on the basis of stochastic 

considerations and statistical analysis, however. 

Einführung 

Bauwerke sind, vereinfacht dargestellt, schwach gedämpfte Mehr

massenschwinger. Ihre Eigenfrequenzen, ebenfalls vereinfacht 

dargestellt, liegen für horizontale Auslenkungen (bei Brücken 

quer zur Spannrichtung) oftmals sehr eng zusammen bzw. können 

sogar gekoppelt sein, während die Eigenfrequenzen der vertikalen 

Auslenkungen (bei Brücken längs zur Spannrichtung) davon unab-
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hängig und um 

Beanspruchung 

den Faktor 2-3 größer sind. Es ist daher für die 

der Tragelemente von großer Bedeutung, ob die 

seismische Energie über einen längeren Zeitraum gleichmäßig ver

teilt auf das Bauwerk einwirkt oder in einzelnen Schüben oder 

nur impulsartig und ob die Einwirkung in allen drei Komponenten 

gleichzeitig erfolgt oder zeitlich versetzt und vor allem in 

welchen Frequenzbereichen die seismische Energie hierbei auf das 

Bauwerk einwirkt. Ein Lastmodell ist erst dann akzeptabel, wenn 

es diese Fragen zufriedenstellend beantworten kann. 
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1 0' 

40' 

30' 

50' 40' 30' 20' 10' 50' 40' 30' 20' 

Abb. 1. Karte mit den Meßstationen und der Bruchfläche ent
sprechend den Nachbebenauswertungen 
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Anband der Beschleunigungsaufzeichnungen des Loma Prieta Erdbe

bens soll überprüft werden, inwieweit Lösungen, die für diesen 

Fragenkomplex am Beispiel des Friauler Erdbebens erarbeitet wur

den (Scherer et al., 1982, Scherer, 1984, Scherer, 1987), auf 

andere Erdbeben übertragbar und somit verallgemeinerungsfähig 

sind. Im folgenden wird an charakteristischen Stationen der 

seismische Wellenprozeß im Nahbereich, seine Entwicklung mit zu

nehmender Entfernung und der Einfluß des lokalen, geschichteten 

Untergrunds dargestellt. Die evolutionären Leistungsspektren der 

z.Z. digitalisierten 48 Maßstationen mit jeweils 3 Komponenten 

wurden von Scherer und Jäger (1990) veröffentlicht. Eine aus

führlichere Analyse dieser evolutionären Leistungsspektren er

folgte durch Scherer (1991). In Abb. 1 sind die Stationen und 

die Lage der Bruchfläche wiedergegeben. 

Erdbebendaten 

Das Loma Prieta Erdbeben ereignete sich um 17:04:02 am 17. 

Oktober 1989 Ortszeit {00:04:02, 18. Oktober GMT) mit einer Mag

nitude von 7.1 Ms (nach NEIS). Die Bruchfläche, entsprechend den 

Nachbebenauswertungen, wies eine Längsausdehnung von ca. 3 5 -

40 km in NW-so Richtung und eine Breite von ca. 18 km auf. Die 

Bruchfläche war mit einem Winkel von ca. 70° nach Osten hin ge

neigt. Der Bruch begann im tiefsten Punkt ungefähr in der Mitte 

der NW-SO Ausdehnung in ca. 18 km Tiefe und endete ca. 5 km un

terhalb der Erdoberfläche (Eberhart-Phillips et al., 1990). Der 

Bruch dehnte sich gleichzeitig in nördliche und in südliche 

Richtung aus, so daß sich eine Bruchdauer von nur 7-8 Sekunden 

ergab. Die Starkerregungsdauer, gemessen in den Beschleunigungs

aufzeichnungen, lag daher auch nur zwischen 3 und 10 Sekunden 

(Scherer, 1989b). Die Verschiebung war etwa 1,90 m rechtslateral 

mit einer zusätzlichen Überschiebung der westlichen über die 

östliche Bruchfläche von ca. 1, 30 m. Das Erdbeben wurde von ca. 

100 Starkbebenmeßstationen registriert (Maley et al., 1989, 

Shakal et al., 1989, CSMIP 1989, Huang et al., 1990). 
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EVolutionära Leistungsspektren 

Das evolutionäre Leistungsspektrum ist ein zeitabhängiges Lei

stungsspektrum, das von Priestly (1981) wie folgt definiert 

wurde 

S{f,t) ~ E{ A(t,f) dZ(f) ) 2 ) (1) 

und mit dem eine spezielle Familie von stochastisch instatio

nären Prozessen beschreibbar ist. 

x(t) ~e-i2~ft A{t,f) dZ{f) {2) 

E{.} ist der Ensemblemittel wert, A(t, f) ist die Amplitudenmodu

lationsfunktion und dZ (f) ist die zeitliche Ableitung des otho

gonalen stationären Zufallsprozesses. Falls die Ampli tudenmodu

lationsfunktion deterministisch ist und der Zufallsprozeß weißes 

Rauschen darstellt, was näherungsweise für den Bodenbeschleuni

gungsprozeß angenommen werden kann (Scherer, 1987), so ist die 

Wurzel aus dem evolutionären Leistungsspektrum die Amplitudenmo

dulationsfunktion multipliziert mit einer Konstanten. 

Für die Ermittlung von evolutionären Leistungsspektren aus Ak

zelerogrammen wurde von Scherer et al. (1982) ein Schätzver

fahren entwickelt und von Scherer (1989a) verbessert, das einen 

stark gedämpften Einmassenschwinger als Filter verwendet. Das 

Verfahren geht auf Schätz- und Filterverfahren von Arnold 

(1970), Trifunac (1971) und Kameda (1975) zurück, die es für 

zeitabhängige Spektren in der Sprach- und in der seismischen 

Analyse einsetzten. 

Zur Auswertung der evolutionären Leistungsspektren ist es not

wendig, sie sowohl als 3D-Zeichnungen als auch als Höhenlinien

pläne darzustellen. Während erstere Darstellung den notwendigen 

Gesamteindruck vermittelt, ist die zweite Darstellungsart für 

die quantitative Auswertung unumgänglich. Um den Datenverlust 

bei gleichzeitiger Lesbarkeit so gering wie möglich zu halten, 

hat sich die Darstellung von 3 bzw. 4 \Höhenlinien als verteil-

125 



haft erwiesen, die jeweils um 5 db abgestuft sind. Die im fol

genden dargestellten evolutionären Leistungsspektren wurden mit 

einer Bandbreite von 0.25 Hz und einem Zeitschritt von 

o, 2 Sekunden gerechnet. Dargestellt ist auf der Ordinate immer 

die Wurzel der evolutionären Leistungsspektralamplituden, die 

entsprechend oben erwähnter Vereinfachung der zeitabhängigen Am

plitudenmodulationsfunktion direkt proportional sind. 

Der seismische Wellenprozeß im Nahbereich 

Im Nahbereich, bzw. im Epizentralbereich, hier definiert als 

Stationen mit einer Entfernung zur Bruchfläche von maximal 10-

20 km, lagen die Stationen Corralitos, Santa Cruz, Capitola, 

Watsonville, Lexington Dam und Saratoga. Entsprechend ihrer azi

muthalen Lage haben sie unterschiedliche Bereiche des Bruchpro

zesses registriert und aufgrund der unterschiedlichen Unter

grundverhäl tnisse und topografischen Verhältnisse wurden diese 

Registrierungen ganz speziell modifiziert. An der Station Capi

tola, die ungefähr in der Mitte der NW-SO Ausdehnung des Bruchs 

in 14 km Entfernung von der Bruchfläche liegt (epizentrale Ent

fernung ca. 9 km), dürfte sowohl der nördliche als auch der süd

liche Bruchvorgang in etwa gleicher Intensität registriert wor

den sein. Die Station steht auf alluvialem und somit auf mittel

hartem Untergrund, so daß eine repräsentative Registrierung zu 

erwarten ist. 

Die evolutionären Leistungsspektren zeigen das klassische 

Muster, wie es sich durch die Aufteilung der seismischen Energie 

auf P-, 

Wellen 

s- und Oberflächenwellen ergibt. Zuerst erreichen die P

wegen ihrer höheren Fortpflanzungsgeschwindigkeit die 

Meßstation, wie in der vertikalen Komponente zu erkennen ist 

(Abb. 2). Ebenso ist der Frequenzbereich deutlich höher als bei 

den anderen Wellen, da die Bodeneigenfrequenzen eine direkte 

Funktion der Wellengeschwindigkeit sind. Der einfallende Wellen

strahl richtet sich infolge der zur Oberfläche weicher werdenden 

Schichten immer stärker auf und da infolge der geringen Bruch

flächenentfernung der Wellenstrahl schon im Felsuntergrund ver

hältnismäßig steil ist, ist der Strahl beim Erreichen der Ober-
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fläche nahezu senkrecht. Dies bedeutet, daß die P-Wellen, die 

nur Dehnungsänderungen in Richtung des Wellenstrahls erzeugen, 

nur Bodenbeschleunigungen in der vertikalen Richtung verursachen 

können. Entsprechend erzeugen die SV-Wellen (S-Wellen vertikal 

polarisiert) vorwiegend horizontale Bodenbeschleunigungen, je

doch ist bei S-Wellen die Aufrichtung des Wellenstrahl nicht 

ganz so stark wie bei P-Wellen, so daß auch vertikale Bodenbe

schleunigungen erzeugt werden. SH-Wellen erzeugen unabhängig vom 

Wellenstrahl nur horizontale Bodenbeschleunigungen. 
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Abb. 2. Evolutionäre Leistungsspektren der Station Capitola 
(Alluvium); Höhenlinie: Wurzel der Amplitude [cm;s312 ] 
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In der vertikalen Komponente sind deutlich die zwei Prozesse, P

und SV-Wellen zwischen 5-25 Hz und 3-13 Hz zu erkennen, die um 

ca. 1 Sekunde zeitlich versetzt beginnen und sich mehrere Se

kunden lang überlagern. Diese Superposition erklärt auch, warum 

im epizentralen Bereich immer mit sehr hohen vertikalen Bodenbe

schleunigungen gerechnet werden muß, und zwar mit vertikalen Be

schleunigungen, die größer als die horizontalen sein können. 

Außerdem treten die maximalen horizontalen und vertikalen Boden

beschleunigungen zur gleichen Zeit auf. In den Normengremien 

werden z.Z. Werte von 2/3 der horizontalen Beschleunigung disku

tiert, nachdem Registrierungen von anderen Beben in letzter Zeit 

zeigten, daß die aktuellen Werte von 1/2 oder weniger, zu sehr 

auf der unsicheren Seite liegen. Bei Capitola wurden z.B. maxi

male Bodenbeschleunigungen in der vertikalen Komponente von 

0,60g und in den horizontalen Komponenten von 0,54 bzw. 0,47 g 

gemessen. Noch dramatischer waren die Werte, die in Watsonville 

mit 0,66 g in vertikaler und 0,39 g bzw. 0,28 g in horizontaler 

Richtung aufgezeichnet wurden. 

Auch in den beiden horizontalen Komponenten sind zwei Prozesse 

zwischen 2-8 Hz und 0-3 Hz zu unterscheiden, die einen zeitli

chen Versatz von ca. 2 Sekunden aufweis~n. Der höherfrequente 

Prozeß ist, da er etwa zeitgleich mit dem 2. Prozeß in der ver

tikalen Komponente auftritt, dem s-Wellenprozeß zuzuordnen. Der 

niederfrequente Prozeß ist entweder ein zweiter, unabhängiger s

Wellenprozeß, der von einem anderen Bereich der Bruchfläche 

stammt als der höherfrequente, was durch weitere Anzeichen an 

anderen Stationen unterstützt wird (Scherer, 1991), oder er 

stellt Oberflächenwellen dar und zwar Lovewellen, da er erst 

nach dem S-Welleneinsatz beginnt und fast nur horizontale Ampli

tuden aufweist. Zur eindeutigen Klärung sind weitergehende 

Untersuchungen, wie die Analyse der Partikelbewegungen nötig. 

Wegen der sehr langen Wirkungsdauer des niederfrequenten Prozes

ses (20-25 Sekunden statt 5-10) liegen zumindest mehrfach re

flektierte Wellen vor, wie sie an sedimentären Bassins vorkommen 

(vergl. Mexiko City, Singh et al., 1988). Diese Art von Wellen 

werden im weiteren Sinn wieder Oberflächenwellen zugeordnet. 
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Ändarunqan das Wellenprozesses mit der Entfernung 

Mit wachsender Entfernung von der Bruchfläche macht sich die 

Laufzeitverschiebung zwischen P- und S-Wellen immer stärker be

merkbar, so daß sich bei Entfernungen von ca. 7 0 km die beiden 

Raumwellenprozesse nicht mehr überlappen. Der Zeitversatz 

zwischen P- und S-Wellen beträgt an den Stationen in San Fran

cisco und Oakland (s. Abb. 4) schon etwa 8 Sekunden. Anderer

seits wird der Welleneinfallswinkel flacher, was bei felsigem 

Untergrund dazu führen kann, daß die vertikale Komponente nahezu 

gleichgroße S-Wellenamplituden aufweist, wie die horizontalen 

Komponenten (z.B. Yerba Buena Island). Insgesamt ist mit wach

sender Entfernung ein Tiefpaßfiltereffekt festzustellen, der 

sich bei den P-Wellen wesentlich stärker bemerkbar macht als bei 

den S-Wellen. So fällt die obere Grenzfrequenz bei P-Wellen von 

20-30 Hz im Epizentralbereich auf 10-15 Hz im Fernbereich und 

bei S-Wellen von 10-20 Hz auf unter 10 Hz. Verstärkt wird dieser 

Effekt noch durch den zunehmenden Einfluß des niederfrequenten 

Anteils unter 2 Hz, der sich durch seine lange Wirkungsdauer 

auszeichnet. 

Bei nahezu allen Stationen mit einer Entfernung von mehr als 

70 km befindet sich die maximale Amplitude des evolutionären 

Leistungsspektrums innerhalb dieses niederfrequenten Prozesses. 

Die Abnahme der Amplituden unterhalb 2 Hz ist mit zunehmender 

Entfernung gering, wie aus den Abb. 3 und 4 zu entnehmen ist. So 

ist z.B. die Wurzel aus der maximalen Amplitude des evolutio

nären Leistungsspektrums [cmfs**3/2] unterhalb von 2 Hz (bzw. 

die Entfernung zur Bruchfläche [km]) bei Saratoga 60 (9), Capi

tola 130 (14), SF Presidio 40 (79), Oakland 97 (76) und Olema 62 

(119). Dies deutet darauf hin, daß es sich bei diesem Teilprozeß 

um Oberflächenwellen handelt, da diese Wellen nur proportional 

mit der Wurzel aus der Entfernung abnehmen, während Raumwellen 

proportional mit der Entfernung abnehmen. Die maximalen Bodenbe

schleunigungen des Lama Prieta Erdbebens weichen erheblich von 

den allgemein üblichen Abnahmegesetzen ab, wie Boore und Joyner 

(1990) berichten. Diese Abnahmegesetze basieren aber auch auf 

dem Raumwellenabnahmegesetz. Weiterhin vergrößert sich bei Ober

flächenwellen die Wirkungsdauer mit zunehmender Entfernung wegen 
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ihrer dispersiven Eigenschaften, während die dominante Frequenz 

nahezu konstant bleibt. Dies führt b~i Bauwerken, deren Eigen

frequenz mit der dominanten Frequenz der Oberflächenwellen zu

sammenfällt, zu einer ausgeprägten, langandauernden Re

sonanzbeanspruchung. Werden durch den Bruchvorgang verstärkt 

Oberflächenwellen angeregt und werden die Oberflächenwellen noch 

durch sedimentären Untergrund verstärkt, 

City Effekt vor. Letzteres dürfte im 

so liegt der Mexico 

Bereich der Bay Mud 

Ablagerungen der Fall gewesen zu sein, jedoch wurden durch den 

Bruchvorgang selbst noch keine nennenswerte Oberflächenwellen 

angeregt, 

bedingt 

so daß sich Schäden, die durch 

in Grenzen halten, jedoch 

sind, wie z.B. der Einsturz des 

sind, 

spektakulär 

Oberflächenwellen 

nicht weniger 

Highway 880 in 

Oakland, der sehr wahrscheinlich mit auf den Einfluß von 

Oberflächenwellen zurückzuführen ist. 

Resonanzüberhöhungen durch den geschichteten Untergrund 

Wie groß der Einfluß des lokalen Untergrunds (und evtl. auch der 

Einfluß der Topographie) sein kann, zeigen deutlich die Messun

gen der 8 Stationen im Gilroy Array, die einen Querschnitt durch 

das Santa Clara Valley darstellen. Obwohl die globale Form der 

evolutionären Leistungsspektren große Ähnlichkeiten aufweist, 

so sind im Detail, insbesonders bezüglich der domianten Frequen

zen und der zugehörigen Amplituden, erhebliche Unterschiede zu 

verzeichnen. Als Beispiel werden die 0°-Komponenten der beiden 

Stationen #1 und #2 gegenübergestellt. Die beiden Stationen sind 

nur 2 km voneinander entfernt. 

Der größte Teil der seismischen Energie ist in schmalen 

Frequenzbereichen konzentriert, 

deutlich zu sehen ist ( s. 

was in den 3D-Darstellungen sehr 

Abb. 5) , während es in den 

Höhenliniendarstellungen durch die logarithmische Abstufung der 

Höhenlinien etwas verwischt wird (s. Abb. 6). 
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Die Station #1, die auf Sandstein steht, weist wesentlich höhere 

Resonanzfrequenzen {2,5; 4,5; 11 Hz) auf, als die Station #2 

(1,5; 2,5; 4,0 Hz), die auf Alluvium steht. Die Station #2 zeigt 

dagegen den für Stationen auf weichen Untergrund typischen lang
gezogenen niederfrequenten Prozeß. Interessanterweise ist die 

maximale Bodenbeschleunigung an der Station #1 mit 0,43 g größer 
als an der Station #2 mit 0,37g, während die maximalen Amplitu-

den der evolutionären Leistungsspektren ein umgekehrtes Ver-
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hältnis mit 114 zu 92 [cmfs**3/2] aufweisen. Dies zeigt, daß die 

maximale Bodenbeschleunigung nur eine begrenzte Aussagefähigkeit 

hat. Wichtiger ist die Kenntnis der dominanten Frequenzen und 

der zugehörigen Spektralamplituden, genauer der zeitlichen Ver

läufe der Spektralamplituden. Beide werden, abgesehen von der 

Grundintensität, vom lokalen Untergrund bestimmt. 

Vorschlag für ein wellenbasiertes Lastmodell 

Die evolutionären Leistungsspektren zeigen, daß der seismische 

Beschleuniqungsprozeß ein stark stochastisch instationärer Pro

zeß ist. Auf der Grundlage eines vereinfachten Wellenmodells, 

das auf den klassischen Wellentypen P-, s- und Oberflächenwellen 

basiert, kann der stochastisch instationäre Prozeß in mehrere 

Teilprozesse unterteilt werden, die jeweils einen Wellentypen 

repräsentieren (s. Abb. 7). Entsprechend der Komplexität des 

Bruchvorgangs, d.h. mehrere Einzelbrüche die zeitlich versetzt 

aber überlappend ablaufen, werden für jeden Wellentypen mehrere 

Wellenprozesse generiert, die vereinfacht als stochastisch von

einander unabhängig betrachtet werden können. Beim bidirektiona

len Bruch des Loma Prieta Erdbebens würde dies jeweils zwei 

Teilprozesse pro Wellentyp bedeuten. Beim Michoacan Erdbeben 

1985 waren es ebenfalls zwei Bruchvorgänge, die durch zwei deut

lich voneinander getrennte Teilprozesse pro Wellentyp in den 

evolutionären Leistungsspektren zu erkennen waren {Scherer und 

Schueller, 1988, Scherer, 1989a). 

Durch die Wahl physikalisch interpretierbarer Teilprozesse kön

nen weitere physikalisch signifikante Eigenschaften berücksich

tigt werden, so z.B. die unterschiedliche Wellenfortpflanzungs

geschwindigkeit. Sie bestimmt gleich mehrere wichtige Eigen

schaften der Instationarität, wie den Zeitversatz zwischen den 

Teilprozessen durch die Laufzeitverschiebung, die unterschiedli

chen dominaten Frequenzen der Teilprozesse durch die Resonanz

frequenzen des Untergrunds, die Amplitudenverhältnisse zwischen 

der vertikalen und den horizontalen Komponenten durch die Bre

chung des Wellenstrahls und die Dauer der Teilprozesse, die ver-
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einfacht der scheinbaren Bruchdauer, d.h. die Bruchdauer modifi
ziert durch den Dopplereffekt, entspricht. 
Damit sind die wesentlichen Eigenschaften des seismischen Be
schleunigungsprozesses, seine stochastische Instationarität und 
seine vektorielle Eigenschaft hinlänglich beschrieben, so daß es 
als ausreichend angesehen wird, die Teilprozesse als stationäre 

Grundprozesse evtl. modifiziert mit einer frequenzunabhängigen 
Amplitudenmodulationsfunktion abzubilden. 

"T] 

""") 

CD 

.0 

c 
CD 

:J 

N 

>10 Hz 

p - Wellen 
--· 

5-10Hz 

-· F= r-- 8 Wellen -

-· -· Oberflächenwellen -
-;.- f-~ _______ _:j 

1 .. tb .. l 
I. tb.l 

I. 

Z e 

.I 

1-2 Hz 

t 

Abb. 7. Evolutionäres Leistungsspektrum der Bodenbeschleunigung 
entsprechend dem vorgeschlagenen Lastmodell 

Das Problem, das noch offen bleibt, ist die Skalierung der Teil
prozesse bzw. der funktionale Zusammenhang mit den Erdbebenpa
rametern, wie der Magnitude., dem seismischen Moment, der Lage 
und Ausdehnung der Bruchfläche oder den bruchmechanischen Para
metern, wie dem Spannungsabbau oder der Bruchfortschrittsge
schwindigkeit. 

Ausblick 

Ein einfaches zeitabhängiges, stochastisches Modell für die Ska
lierung der Raumwellenprozesse, das auf Aki's Barriermodell 
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(Papageorgiou und Aki, 1983) aufbaut und das den Bruchprozeß als 

Shot-Noise Prozeß modelliert, wurde von Scherer und Schuäller 

(1986) vorgeschlagen und beispielhaft an einem Nachbeben des 

Friauler Erdbebens getestet (Schuäller und Scherer, 1988). Die 

Ergebnisse waren viel verspechend und dürften im Rahmen des Mög

lichen liegen, die von einem Vorhersagemodell zu erwarten sind, 

wenn der Aufwand für das Modell stark begrenzt bleiben soll, wie 

es im Rahmen einer normalen Tragwerksbemessung angestrebt ist. 

Zur allgemeinen Verifizierung des Modells sind jedoch noch 

umfangreiche Untersuchungen nötig, die sicherlich auch noch zu 

einigen Verbesserungen des Modells führen werden. 

Noch völlig ungeklärt ist das entsprechende Modell zur skalie

rung des Oberflächenwellenprozesses. Hierfür können derzeit nur 

rein empirische, d.h. rein statistische Auswertungen von gemes

senen Erdbeben benutzt werden, so wie z.z. noch die gesamte Be

lastung entsprechend den Erdbebenvorschriften ermittelt wird. 

Die daraus resultierenden Unsicherheiten für eine erdbeben

sichere Auslegung von Gebäuden ist durch immer wieder unerwar

tete Gebäudeeinstürze (s. Mexiko City 1985) hinlänglich bekannt. 

Arnold C.R. 
IEEE Trans. 
pp. 248-257 
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Kolloquium ·Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; ·Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

BERUCKSICHTIGUNG ZUFÄLLIGER SYSTEMEIGENSCHAFTEN 
UNTER STOCHASTISCHER ERDBEBENBEANSPRUCHUNG 

K.-H. Müller *) 

Zusammenfassung: 

Es werden stochastische Methoden aufgezeigt, die eine 
stochastische Analyse von Bauwerken mit zufälligen 
Systemeigenschaften unter deterministischer oder stochastischer 
Erdbebenerregung gestatten. Methodenvergleiche zeigen, in welcher 
Weise die Zufälligkeiten von System und Erregung in die jeweilige 
Methode eingehen. 
An Beispielen ist 
auch unter der 
wesentliche Rolle 

Summaxy: 

erkennbar, daß die Systemzufälligkeit durchaus 
"stark zufälligen" Erregung Erdbeben eine 

spielen kann. 

Stochastic methods incorporating a stochastic analyse of 
structures with random properties subjected to deterministic or 
stochastic seismic excitations are presented. Comparing this 
methods the different ways for involving the randomness of the 
system and excitation in this methods are obviously. 
Various examples show the possibility of an essential influence of 
the system randomness even under the "strong random" earthquake 
exci tation. 

~. Problemstellung 

Im Erdbeben-Ingenieurwesen versteht man unter einer stochastischen 
Analyse Üblicherweise die Untersuchung erdbebenbeanspruchter 
Bauwerke unter Berücksichtigung der unbestritten starken 
Zufälligkeit der Erdbeben-Erregung, wobei ein deterministisches 
Systemverhalten vorausgesetzt wird. 
Es wird also angenommen, daß die Zufälligkeit der Erregung so 
dominant ist, daß sie die Unsicherheiten im Systemverhalten völlig 
~berdeckt. Dies ist jedoch, wie gezeigt wurde [3,6,7,8], nicht 
immer gerechtfertigt. Systemunsicherheiten können durchaus einen 
nennenswerten Einfluß auf die Zufälligkeit der Antworten haben. 

*) Dr.-Ing., Institut für Industrie- und Spezialbau der HAB Weimar 
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2. Einordnunq des Problems 

Für das System wird ein lineares mechanisches Modell mit endlich 
vielen Freiheitsgraden vorausgesetzt: 

[M(§)l ~ + [C{§)l ~ + [K(~)l ~ ~ K mit K ~- [M{~)] ~ x (1) 

Die i.a. ortsabhängigen Systemeigenschaften sind dann durch 
endlich viele Parameter zu beschreiben. Diese Parameter werden 
zeitinvariant oder in ihrer zeitlichen Veränderung als 
unwesentlich für eine dynamische Betrachtung angenommen. So können 
die Zufälligkeiten der Systemeigenschaften durch zufallsvariable 
~ ausgedrückt werden. Die Erregung wird stochastisch durch einen 
Zufallsprozeß beschrieben. Mögliche We~e zur Berücksichtigung der 
Zufälligkeiten von System undjeder Erregung sind in Tafel 1 
aufgezeigt. 
Die meisten praktischen Bauwerksanalysen sind deterministische 
(·-··---··-) . Es werden zum einen deterministische Systemeigenschaften 
und sowohl deterministische 
( 11 Energiemaße" wie Intensität 1 

mikroseismische Eigenschaften 
verhalten) angenommen. 

makroseismische Eigenschaften 
stärke) als auch deterministische 

(Intensitätsverlaufr Frequenz-

SYSTEM ERREGUNG ZUSTAND 

mech. Eigensch. makroseism. mikroseism. 
Verhalten d.Param. Eigensch. Eigensch. 

determin. determin. determin. stat. 

............ :···Q·--·· ··--o '-, w j" 

,~tochas\~ 
-

stC? ~chasA 

linear 'O->· -~ / 
\ / instat. 
(gewiß) / 

C5 
(ungewiß) 

-Tafel 1: Einordnung des behandelten Problems 
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Die üblichen stochastischen Analysen gehen von 
stochastischen mikroseismischen Eigenschaften der Erregung aus, 
die stationär oder instationär modelliert sein können und 
entsprechend den stationären oder instationären Zustand erfassen 

können. 

Über diese Vergehensweise und über die Möglichkeit, zusätzlich die 
Zufälligkeit des makroseismischen Charakters (--- -) mit in die 
Analyse einzubeziehen, wurde zum 2.Kolloquium 1989 berichtet[~]. 

Ein Weg zur Berücksichtigung der Unsicherheiten, die bei der 
Schätzung der Parameter der stochastischen Erregungsmodelle 
insbesondere in schwach seismischen Gebieten auftreten (-·--·), 
wurde im Bericht auf dem 3.Kolloquium 1990 aufgezeigt [5]· 

Hier sollen Möglichkeiten zur gleichzeitigen Berücksichtigung der 
Zufälligkeiten von System und Erregung erörtert werden (~~). 

3. stochastische Methoden 

Eine dynamische An3lyse beinhaltet, sofern sie als modale Analyse 
durchgeführt wird, die in Bild 1 gezeigten vier Schritte. 

Schritt: 

zuf. 
Bauwerks-
eigensch. 

E; 
m; 
b; 
h; 
L; -

zuf. phys. 

System-
eigensch. 

IMI 
IKI 
IC I 

I.,) 1-. 

zuf. mcd. 
System-
eigensch. 

W; 

i; 
~; 

ERREGUN6 

~ zuf. mod. 
{7 System-

antwaien 

~ Y; ~ 

zuf. phys. 
System
antworten 

~ 
~ 

Bild 1: Vergleich von Methoden zur Berücksichtigung zufälliger 
Systemeigenschaften unter stochastischer seismischer Erregung 

Bei Berücksichtigung von Systemzufälligkei ten sind alle diese 
Schritte Transformationen von stochastischen Merkmalen unabhängig 
davon, ob die Erregung deterministisch oder stochastisch 
einfließt. Geht die Erregung allein stochastisch in die Berechnung 
ein, sind nur die letzten beiden Schritte stochastische 
Transformationen. 
Es gibt auch bei linearem mechanischem Verhalten i.a. keille 
linearen stochastischen Abhängigkeiten mehr. 
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Weitaus am meisten wird in der Literatur der Schritt 2 behandelt, 
Schritt 1 bleibt i.a. unbeachtet. 

3.1 Analytische Methoden 

Analytische Methoden versprechen nur in wenigen Spezialfällen eine 
erfolgreiche stochastische Analyse. 
In [8] wurden z.B. die Momente der zufälligen mittleren Über
schreitungsrate Vb der Schranke b eines fußpunkterregten (KANAI
TAJIMI-Spektral-dichte mit G0 ,~3,S~) lFG-Schwingers mit zufälliger 
Eigenfrequenz bzw. Dämpfungsrate bestimmt (Bild 2). 

!s , c.Js; zufällig 3 

2 

1 x· (t) : static;märer 1 
J, zentr1erter 

stochastischer Prozeß mit 
KANAI-TAJIMI-Spektraldichte 0 

V>1_ 

1,0 
/" 

~ ........... 
3 

0 

/ V / , 
/ / 

/ V 
v•s --

/ y v.,. ---
I 

0,5 

2 

E lvl·102 
6 

, 
' ' " 

--
/ _ .... ," --

6v;1o 2 

"' 
' G.Jl= 

/ , 
Sg = ' 

I 

/ Go= 
/ 

/ 

' 13",;= 
/ / 

!s= / ~ / v --:.--
o,os o.1o o,1s o,zo o

1
os o

1
1o o,1s- o,20 

rod 
20-s-

0.33 . 

5·10-4 

rnJs3 

5~ 
0,05 

Bild 2: Erwartungswert E, Standardabweichung 6 und Variations
koeffizient v der mittleren Überschreitungsrate in Abhängigkeit 
von den zufälligen Systemeigenschaften ! 5 Und uJ5 [~] 

Das entspricht den Schritten 2 bis 4 der Analyse. Schon in diesem 
einfachsten Fall gelang eine analytische Lösung nur durch 
Näherungen bei den Transformationen und durch Annahme von 
speziellen Verteilungen. 

Das Beispiel zeigt, daß 
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- mit zunehmenden Variationskoeffizienten der Systemparameter 
nicht nur die Streuung, sondern auch der Erwartungswert der 
mittleren Überschreitungsrate wächst, 
die Unsicherheit der Eigenfrequenz relativ einen größeren 
Einfluß auf die Antwort hat als die Dämpfungsrate, 

- schon für einen Variationskoeffizient der Eigenfrequenz von 20% 
der Erwartungswert der Überschreitungsrate auf 300% steigt und 
ein Variationskoeffizient von mehr als 100% entsteht. 

3.2 Linearisierungen 

Der Schritt 2 der Analyse (Tafel 1) beruht meist auf der Grundlage 
von linearen Beziehungen, die die Änderungen dA~ von Eigenwerten 
und Änderungen d }!;1, von Eigenformen in Abhängigkeit von den 
Änderungen der Elemente der dynamischen Systemmatrizen [M] und [K] 
angeben [ 2] : 

(2) 

( 3) 

Diese und ähnliche Beziehungen werden auch in der Sensitivitäts
analyse und dynamischen Reanalyse verwendet und deshalb in der 
Literatur ausgiebig behandelt. Sie können auch auf den Schritt 1 
angewendet werden. 
Es können aus den ursprünglichen Eigenwerten bzw. Eigenformen die 
benötigten Ableitungen dieser Größen direkt bzw. indirekt über ein 
lineares Gleichungssystem bestimmt werden. Aus (2) und (3) werden 
Momentenbeziehungen unmittelbar erhalten. 

Diese Vergehensweise ist jedoch auf die weiteren Schritte der 
dynamischen Analyse i. a. nicht anwendbar. Dies wird durch das 
einfache Beispiel des harmonisch erregten - lFG-Schwingers mit 
zufälliger normalverteilter Steifigkeit demonstriert (Bild 3). Es 
wird ersichtlich, daß die Abhängigkeiten von Erwartungswert und 
Standardabweichung der dynamischen Vergrößerung vom Erwartungswert 
der Steifigkeit nach der Momentenmethode (Linearisierung) stark 
von den exakten analytisch ermittelten Abhängigkeiten abweichen, 
insbesondere im Bereich der Abstimmung. 

3.3 Störungsrechnung 

Für den 3. und 4. Schritt wird für verschiedene deterministische 
Lasten die Störungsrechnung angewendet. Bei einer Erregung durch 
einen Erdbebenzeitverlauf wurde eine solche!'Vorgehensweise in [1] 
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n 
{[ I\ 
f(l/\ m·Ü + c-Ü + k·u 

/'1 ~I u 

I II \ 
analytische Lösung /// /I\ \ 

--- Momentenmethode ,! I/\ \ 
'' l1 \ 1 I Ii \I 

1/ 1/ \\ 

k zufällig 

normalverteilt mit vk~O,l 
A-sin(Gt) 
B · sin (8t-l') 

E{kl 

Bild 3: Analytische und linearisierte Lösung der dynamischen 
Vergrößerung bei zufälliger Steifigkeit in Abhängigkeit von der 
mittleren Steifigkeit 

angewandt. 
Aus {1) kann zusammen mit einem Ansatz für u der Satz der modalen 
Gleichungen erhalten werden: 

u = ['!t(S)] · q 

"iJi + 2 ~i"'i(S)· qi 

erhalten werden. 

(4) 

(5) 

Es wird ein Störungsansatz für die zufälligen Eigenfrequenzen, 
Eigenformen und die modalen Koordinaten gemacht: 

(6) 

(7) 

(8) 

Dies ergibt deterministische DGLen für die mittlere modale 
Koordinate qi und DGLen mit zufälliger rechter Seite für die 
Störung q'i: 
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.. 
'h + 
~i + 

(9) 

(10) 

In diese rechte Seite gehen die Lösungen qi, die Störungen des 
Eigenverhai tens und die Erregung ein. Es können dann aus den 
Lösungen zu (9) und (10) die ersten beiden Momente des Zeitver

laufs von physikalischen Antworten bestimmt werden 1 wenn die 
Voraussetzung kleiner Störungen gegeben ist. 

Durch simulative Einbeziehung der Erregung ist eine Aufweitung der 
Vergehensweise für stochastische Erregungsmodelle möglich. 

Es hat sich gezeigt, daß die Ergebnisse bei genügend klein 
gewähltem Störungsparameter von diesem unabhängig werden . 

m1 

3i = o.o5 
vk = 0. 15 

3 

"k2 = 0,20 

vk
1 

= 0,25 

20 ßü3 ,a ,. 
'~ 
8 

~ 

0 o,z 

.. 
X [ g] 

O,'t EI Centro 19~0 

0,2 

0 

ki normalverteilt -qz 
- o,~ 

~ 2 3 't 5 (, t [s] 

6ÜJ,r [ g l 

t=0,20 
~toch. 

/ Det. 

o,e TC&] 

o,• 

o,~ 

0,2 

oL-~~~~~~--~~~ 

--E(Ü3,r>: ----E(Ü3,r)+- (Ü3,r} 

2 [g] 

1 ~ 

or-~~~~+HrHH+H+~T.H 

-2 

Bild 4: Streuung, Mittelwert und 16-Grenze der relativen 
Kopfbeschleunigung und Etagenantwortspektrum am Kopf für 
ElCentro-Erdbeben bei zufälligen Steifigkeiten [1] 
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Die erzielten Ergebnisse (Bild 4) für ein einfaches dynamisches 
Modell zeigen, daß 

die die gering angenommenen Variationskoeffizienten der Steifig
keiten doch zu erheblichen Streuungen im Antwortverlauf führen, 

- der streuungsverlauf einer Antwort die doppelte Frequenz des 
Erwartungswertverlaufs aufweist, 

- die Systemunsicherheiten eine Erhöhung des Etagenantwort
spektrums erfordern. 

3.4 Methode der Zuverlässigkeitstheorie ~.Ordnung 

Die Anwendung der Zuverlässigkeitstheorie 1.0rdnung erfordert, 
alle stochastischen Größen in der Grenzzustandsgleichung g zu 
erfassen [3]. In einer Zufallsvariablen z, die als Ergebnis einer 
gewöhnlichen stochastischen Analyse einen kritischen 
Antwortprozesswert darstellt, wird die funktionelle Abhängigkeit 
der Zufallsvariablen teilweise zusammengefaßt. Damit kann für die 
Grenzzustandsgleichung g = g(§, Z) mit den Basisvariablen §.. und 
Z(§) das ß-Verfahren angewandt werden. 

stationäre 
Erregung X 

mp,ms det. 

mp 

Dp = 1· r~cJ • vc..Jp = 0,1 

!35 =05-2.0 ~, v"'s = 0.1 

!p • s "'o.o2 
vl'p = v;r5 = 0,4 

Antwort R: Spitzenbeschleunigung von m8 

0.1 
0.5 

0.5 

normalverteilt 

(O) 

{b) 

1.0 2.0 

dl:!t. 

0.1 L-~~~-'-~----,--' 
0.5 1.0 .2.0 - ~ 

'Wp 

Bild 5: Stochastisch erregtes Primär-Sekundär-System mit 
normalverteilten Systemparametern [3] 
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Die dynamische Analyse wird als ein Teilschritt der Bestimmung der 
Werte von g aufgefaSt und ist somit so oft zu wiederholen, wie es 
die Iterationen beim ß-Verfahren erfordern. 
In [3] wurde ein Primär-Sekundär-SyStem mit zwei Massenverhält
nissen m9 /rop untersucht (Bild 5). 

Dabei wurden die Fälle 11 deterministisches System" (Annahme der 
Mittelwerte), zufällige Dämpfungen, zufällige Eigenfrequenzen der 
Einzelsysteme sowie die Kombination der genannten Zufälligkeiten 
angenommen. Die ermittelte Zielgröße ist die Schranke r 5 , die mit 
5%-iger Wahrscheinlichkeit von der Spitzenbeschleunigung bei m5 

überschritten wird. Diese Größe wurde auf die entsprechende 
Schranke rt,d des abgestimmten deterministischen Systems normiert. 
Es zeigt sich, daß in der Umgebung der Abstimmung bei kleinen 
Massenverhältnissen ein nenn~werter Einfluß der 
Systemunsicherheiten zu verzeichnen ist. 

3.5 Methode der totalen Wahrscheinlichkeit 

Als Grundlage zur Bestimmung einer zufälligen Antwort dient der 
Satz der totalen Wahrscheinlichkeit in stetiger bzw. 
diskretisierter Form: 

S FR/ s (rl ~) · fs (!") d§. 
2;: FRI;(rls;) · p5 (s;) 
~ - -

(11) 

(12) 

Die gemeinsame Dichte f 5 _der Bauwerksparameter wird in Einzelwahr
scheinlichkeiten überfÜhrt, und für die entsprechenden Ordinaten 
führen die üblichen stochastischen Analysen zu den bedingten 
Verteilungen FR 1 s. Alle Möglichkeiten werden dann summarisch 
zusammengefaßt. sei dieser Vergehensweise sind eine große Anzahl 
von stochastischen dynamischen Analysen über alle Analysenschritte 
notwendig. Dies erfordert einen großen Zeit- und Speicheraufwand. 
Jedoch erhält man zum einen die gesamte Verteilung der 
Antwortgröße und ist zum anderen die Transformation der zufälligen 
Systemparameter keinerlei einschränkenden Bedingungen unterworfen. 
Für wenige Systemzufälligkeiten aber maximale Antwort-Information 
ist diese Vergehensweise besonders geeignet. 
Die ersten beiden Momente können entweder per Definition aus der 
unbedingeten Verteilung FR(r) oder aus den bedingten Momenten 
bestimmt werden: 

E!R} 
6{Rj 

S E{R I~! · fs (§) do;; [ s (62
tR\!ß + E2{R!~~ · f§(;!) ds- E"-(Rl J'l:z.. 
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Als Beispiel wird ein seismisch beanspruchter Schornst_ein mit 
zufälliger Steifigkeit, ausgedrückt durch einen zufälligen 
gleichverteilten Elastizitätsmodul, betrachtet. Es wird ein Modell 
mit geometrisch und stofflich konstanten Elementen verwendet. Die 
Erregung wird durch einen stationären zentrierten Prozeß mit 
KANAI-TAJIMI-Spektraldichte modelliert (Bild 6) . Die bedingten 
Dichten für die Kopfverschiebung und die Fußquerkraft zeigen, daß 
sowohl monotones als auch umkehrendes Verhalten der Dichten in 
Abhängigkeit von e zu verzeichnen ist. Dies ist auch an den 
bedingten Erwartungswerten der Antworten in Bild 7 zu erkennen. 
Insbesondere die Schnittgrößenabhängigkeiten zeigen, daß eine 
Linearisierung des Problems zu irrealen Ergebnissen führen könnte. 
Da der Variationskoeffizient der Kopfverschiebung bei einem 
Variationskoeffizient von 25% für ·Erregungen mit verschiedenster 
Bandbreite um etwa 50% gegenüber dem deterministischen System 

e 

Schornstein 

I 
I 
.I 
I 
I 
T } 

Modett 
KANAl - TAJIMI

SJ:ektraldichte 

Gx {uJ 

_ll' Ernzgung 

0,1 I 
...... I I I " 

10 20 30 i,O so 1 rcrJisr 

e fällt 

P{Q5 <qje} 

!"''' D;. 
1,5 J ~.s llO'kN/m'l 

Bild 6: Bedingte und totale Dichten der extremen Kopfver
schiebung und der. extremen Fußquerkraft für variierenden 
Elastizitätsmodul eines Schornsteins bei stationärer Erregung 
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steigt (Bild 8), hat die Systemun
sicherheit einen nennenswerten 
Einfluß auf die Antworten. 

4. Methodenvergleich 

Einen Vergleich und Bewertungen der 
Methoden zeigt Bild 9. Die Methode 
der totalen Wahrscheinlichkeit ist 
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Die Zuverlässigkeitstheorie Erregungsbandbreiten 
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Systemzuverlässigkeiten zu, liefert aber nur einen Quantilwert und 
keine Verteilung. Außerdem ist sie an Voraussetzungen bzgl. 
Differenzierbarkeit, Stetigkeit und VariabiJ,itätseigenschaften der 
funktionellen Abhängigkeit der Systemparameter gebunden. 
Die Anwendung der Störungsrechnung ist bei vielen gleichwertigen 
Systemzufälligkeiten vorteilhaft. Es werden allerdings nur 
Aussagen auf der Ebene der Momente erzielt. 
Während die Störungsrechnung eine stochastische Analyse bezüglich 
der zufälligen Systemparameter durchführt und die Erregung durch 
Wiederholungsrechnungen einbezieht, geschieht dies bei den anderen 
beiden Methoden umgekehrt. 
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s. Schlußbemerkungen 

Die Berücksichtigung zufälliger Systemeigenschaften für Bauwerke 
unter stochastischer seismischer Erregung ist möglich. Der größere 
methodische Aufwand gegenüber der üblichen stochastischen Analyse 
ist auf den Verlust der Linearität in stochastischem- sinne 
zurückzuführen. 
Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Systemzufälligkeiten 
ist in vielen Fällen gegeben und ist abhängig von der Relation der 
Systemfrequenzen zu dem Erregerfrequenzbereich, der Bandbreite der 
Erregung und der Art der betrachteten Antworten. 
Es ist eine Einschätzung von Dominanzen der Zufälligkeiten der 
Systemparameter vorzunehmen, um darausfolgend eine effektive 
stochastische Methode wählen zu können. 
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Kolloquium 'Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; ·Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

SPEZIELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR MAGNITUDEN-HÄUFIGKEITS

RELATION FUR DIE SEISMISCHE RISIKOANALYSE 

W. Rosenhauer 1 und L. Ahorner 2 

Zusammenfassung: Der Zusammenhang zwischen Häufigkeits-Auswertung und stochasti

schem Poisson-Prozeß wird dargestellt. Durch Anwendung auf Mikroerdbeben und Extrem
wert-Untersuchungen wird gezeigt. wie die Seismizitätsbestimmung nach Gutenberg und 

Richter für Risikoanalysen zu erweitern ist. Mmax = 6 3/4 ist als Magnituden-Obergrenze für 

Mitteleuropa mit der Eintrittsrate Null anzusehen. 

Summary: The connection between magnitude frequency curve and Poissonian stochastic 
process is discussed. An application on micro-earthquakes and investigations of extremes 

show how the seismicity evaluation of Gutenberg and Richter has to be generalized for risl< 

analyses. Mmax = 6 3/4 is found to be the upper magnitude bound forCentrat Europe with an 

occurrence frequency zero. 

1. Einführung 

Als Magnituden-Häufigkeit in einem Untersuchungsgebiet wird wie üblich die Anzahl n(>M) 

der Erdbeben bezeichnet, deren Magnituden den Wert M in einer Betrachtungszeit Ia über
schreiten (Abb. 1). Die Benutzung der kumulativen Zählgröße hat grundsätzliche Bedeutung 

und ist vorteilhaft, weil eine willkürliche Einteilung in Magnitudenklassen und Inkonsistenzeil 

durch unterschiedliche Besetzungszahlen dieser Klassen vermieden werden. 

Vorausgesetzt wird, daß die Magnituden historischer Ereignisse. die etwa im Bereich M > 3 

liegen, in einheitlicher Weise mit ausreichender Sorgfalt aus makroseismischen Beob

achtungen abgeleitet wurden. Numerische Angaben in dieser Arbeit beziehen sicl1 auf die 

Lol<albebenmagnitude ML nach der ursprünglichen Definition von Richter. wobei die Werte 

oft der Bestimmungsgenauigkeit entsprechend und den Anwendungserfordernissen 

genügend auf Vierteleinheiten gerundet sind. 

Basis aller Auswertungen ist der Ansatz. daß zumindest in gewissen Zeitabschnitten Ia (höch

stens einigen Jahrhunderten) näherungsweise konstante seismische Verhältnisse vorliegen. 

die durch eine stetige Magnituden-Eintrittsrats 1>.(>M) zu beschreiben sind: 

A(>M) ~ n(>M)/ta (1) 
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Mit wachsender Magnitude nehmen n(>M) und i-(>M) selbstverständlich ab. Diese Eigen

schaft der Magnituden-Häufigkeits-Relation wurde in seismologischen Untersuchungen zu

nächst nur analysiert, um einzelne quantitative charakteristische Seismizitätsparamaler wie 

den b - Wert eines seismischen Gebiets zu ermitteln, siehe die Gerade im logarithmischen 

Plot nach Gutenberg und Richter (Abb. 1). Derb- Wert beschreibt das exponentielle An

wachsen der Häufigkeilen n(>M) zu kleinen Magnituden hin: 

A(>M). to = 1Q(a- b M) 

=10a · exp(- ln 10 · b · M) (2) 

-+ oo bei M -+ - oo -+ 0 bei M -+ oo 

Bei diesen Auswertungen genügte es, in dem durch GI. (1) gegebenen Gültigkeitsbereich zu 

bleiben, der im nächsten Abschnitt genauer diskutiert wird. 

Als Grundlage seismischer Risikoanalysen muß dagegen die zukünftige Wahrscheinlichkeit 

für alle denkbaren Erdbebenstärken angegeben werden, d.h. i-(>M) ist im Sinne einer Pro

gnose auch für große Magnituden M zu bestimmen. Wenig sinnvoll wären dabei ganz anders

artige neue Modelle zum Auftreten von starken Beben. 

ln den folgenden Abschnitten werden spezielle Untersuchungen erläutert und durch Ergeb

nisse veranschaulicht, die die benötigten Erweiterungen liefern. ohne daß es erforderlich ist. 

wesentlich über das prinzipielle Konzept der ursprünglichen Seismizitätsanalyse hinauszu

gehen. 

2. Poisson-Modell mit Anwendung auf Mikroerdbeben 

Aus einer bekannten Magnituden-Eintrittsrats können durch Monte-Carlo-Verfahren, auf die 

hier nicht näher eingegangen wird, mögliche zeitliche Abläufe für das Auftreten und die Stär

ke zukünftiger Beben vollständig durch die Generierung künstlicher Bebenkataloge simuliert 

und statistisch untersucht werden. Durch Monte-Cario-Simulation wurden auch die zugehö

rigen statistischen Eigenschatten von Schätzverfahren und von Extremwerten (siehe näch

ster Abschnitt) genau analysiert. 

Diese Vergehensweise ist möglich, weil durch eine zeitlich konstante Eintrittsrate t-(>M) ein 

stochastischer Prozeß (Poisson- Prozeß) für die.Herde mit Magnituden > M definiert ist. Die 

Magnituden-Häufigkeits-Relation liefert nicht nur eine besondere Art von Statistik der Stär

ken der Erdbeben, sondern darüber hinaus modellmäßig die Statistik der zeitlichen Abfolge 

der seismischen Ereignisse. 

Die zukünftigen Magnituden-Häufigkeiten n(>M) selbst sind ebenfalls statistische Größen mit 

einer erheblichen Streuung a, und allgemein nach dem Monte-Carlo-Verfahren auszu-
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simulieren. Für unabhängige Ereignisse (Nachbeben z.B. sind dann aus der Betrachtung 

auszuschließen) ist die Wahrscheinlichkeit für einen Wert n(>M) formelmäßig durch die 

bekannte Poisson-Verteilung gegeben: 

n(>M) 
[1-(>M) · to] 

W(n(>M)} = exp[- A(>M) · t~ 
n(>M) ! 

n(>M) = 0, 1, 2, ... (3) 

Die Varianz a,' der n(>M), d.h. die zu erwartende quadratische Abweichung der Häufigkeit 

von ihrem Erwartungswert <n(>M)>, ist so groß wie dieser Erwartungswert selbst: 

a,2 =< (n(>M) - <n(>M)>} 2 > = ~(>M) · to = <n(>M)> (4) 

Schon daraus läßt sich umgekehrt schließen, daß der Genauigkeit der Schätzung GI. (1) der 

Magnituden-Eintrittsrats Grenzen gesetzt sein müssen. Statt der beobachteten Häufigkeit 

n(>M) hätte, wie man auch aussimulieren kann, im konkreten Fall auch eine kleinere Anzahl 

n, (oder eine größere no) auftreten können, aus der man einen anderen falschen Wert von 

~(>M) berechnet hätte. GI. (1) ist deswegen ohne die Angabe der zugehörigen Schätz

Ungenauigketten nicht sehr sinnvoll. 

Mit einem nicht übersteigerten Vertrauen (ungefähr 1a) gelten die folgenden einfachen For

meln, die GI. (1) konkretisieren: 

nult0 < ~(>M) 1\1 n(>M)/ to < n0/t0 

n0 = n(>M) + 1 + -y n(>M) +1 
1 

n0 = 0.15 

n, = n(>M) - -y n(>M) 

für n(>M) = 0, 1, 2, .. 

für n(>M) = 1 

für n(>M) = 0, 2, 3, 

(5) 

Als wichtigste Konsequenz ergibt sich, daß die Anwendung von GI. (5) bzw. GI. (1) schon 

unterhalb der größten beobachteten Magnituden nur mit starken Einschränkungen möglich 

ist. Eine noch einigermaßen belastbare Aussage über die Magnituden-Eintrittsrats bekommt 

man allenfalls bis zu der Magnitude mit der Häufigkeit n(>M) = 4, da deren wahre Eintrittsrate 

nach GI. (5) schon um einen Faktor 1.81 höher oder um einen Faktor 2 niedriger sein könnte 

als ihr bester Schätzwert 1- = 4!t0 . Ausgerechnet die größten (drei oder vier) beobachteten 

Magnitudenwerte sind so faktisch nur von begrenztem Wert und müssen in der direkten 

Statistik im wesentlichen ungenutzt bleiben. 

Dies hat nichts damit zu tun, daß selbstverständlich für den b- Wert nach Gutenberg und 

Richter (siehe Abb. 1) alle Häufigkeilen n(>M) unter Einschluß des Punktes n(>M) = 1 

berücksichtigt werden müssen. Davon unabhängig ist die Frage, bis zu welchen Magnituden 

die Gerade nach Gutenberg und Richter sinnvoll und berechtigt ist. GI. (5) liefert als 

157 



Gültigkeitsgrenze, die aufgrund der Datenauswertung vorhanden ist und über die hinaus die 

Gerade nicht extrapoliert werden kann. die mit n(>M) = 4 beobachtete Magnitude beim 

Wahrscheinlichkeitsniveau t- = 4/t0• 

Eine besondere Tendenz für die Extrapolation zu hohen Magnituden ergibt sich zusätzlich 

dann. wenn kleine Magnituden nicht vollständig oder nicht im ganzen Betrachtungszeitraum 

vollständig erlaßt wurden. Fraglich ist natürlich zunächst einmal, ob überhaupt im Bereich 

kleiner Magnituden das in GI. (2) enthaltene exponentielle Anwachsen der Häufigkeilen 

vorliegt. Auch. wenn nicht eine einzige Gerade nach Gutenberg und Richter in ihrem 

Gültigkeitsbereich mittlerer Magnituden verwendet • sondern z.B. t-(>M) punktweise etwa 

aus immer kürzeren Zeiträumen (mit verschiedenen t0) geschätzt wird, ist es im allgemeinen 

schwer auszuschließen. daß die Häufigkelten n(>M) bei kleineren Magnituden zu niedrig sind 

und als Folge ein zu flacher Kuvenverlauf erhalten wird. Dieser Fehler hat zwei mögliche, 

gleichermaßen unangenehme Konsequenzen: 

- entweder liegen korrekte Extrapolationen von A(>M) schon im Bereich der größten 

beobachteten Magnituden unterhalb der Schätzwerte nach GI. (1) oder zeigen direkt 

oberhalb der beobachteten Magnituden eine auf den ersten Blick unplausible starke 

Krümmung, eine Art Abknicken nach unten gegenüber der Geraden nach Gutenberg 

und Richter (Abb. 1). 

- oder es werden signifikant zu hohe Eintrittsraten für große Magnituden bei freihändiger 

Extrapolation angenommen. 

Der Königsweg aus dieser Kalamität ist die Ergänzung der makroseismisch bekannten 

Ereignisse durch vollständig und in möglichst großer Anzahl instrumentell erfaßte Erdbeben. 

in Gebieten mit geringer Seismizität wie z.B. Mitteleuropa läuft dies auf die Berücksichtigung 

von systematisch gemessenen Mikroerdbeben (M < 3) hinaus, die gewöhnlich in einem 

begrenzten Beobachtungszeitraum von ein bis zwei Jahrzehnten in ausreichender Zahl 

registriert werden können. 

Ein lokales Netz von digitalen Mikroerdbeben-Meßstationen ist z.B. im Mittelrheingebiet im 

Bereich des Neuwieder Beckens seit 1977 in Betrieb /1/ (Ahorner 1983). Im Zeitraum von 

etwa 10 Jahren wurden in einem Gebiet von rund 1000 km2 mehr als 400 Ereignisse im 

Magnitudenbereich von M = 0 bis M = 2.5 registriert. Es wurden zahlreiche wichtige 

Ergebnisse zur lokalen Bruchschollentektonik und zur Verteilung der Hypozentren gewonnen, 

von denen hier nur die zur Magnituden-Statistik erörtert werden. 

Abb. 2 zeigt die Magnituden-Häufigkeits-Relation dieser· Mikroerdbeben für ein Kreisgebiet 

mit dem Radius 20 km. Die hier gemessenen Häufigkelten zeigen ganz offensichtlich das in 

GI. (2) nahegelegte exponentielle Anwachsen zu kleinen Magnituden hin mit dem Wert 

b = 0.88 • was den Ansatz t.(>M) - = bei M - -= in GI. (2) als nicht unsinnige Näherung 

qualifiziert. 
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Quantitative Angaben zur Wahrscheinlichkeit von Beben höherer Magnitude (oberhalb etwa 

M = 2.5) lassen sich wie erklärt auf der Basis der Mikroerdbeben allein natürlich nicht 

ableiten. Die große Häufigkeit der kleinen Ereignisse deutet aber darauf hin, daß diese sehr 

wesentlich zum Spannungsabbau in dem Gebiet beitragen und daß deswegen die 

Magnituden-Häufigkeits-Relation zu großen Beben hin stark abfällt. Unterstützt wird diese 

Annahme durch das schon für M < 3 vorhandene starke Absinken der Häufigkeit, das nur 

ausgewiesen werden kann, weil die Häufigkeit der sehr kleinen Ereignisse gut genug ermittelt 

wurde. 

Die Extrapolation der Geraden von Gutenberg und Richter würde für beliebig hohe 

Magnituden endliche Eintrittsraten liefern, die bei einer Risikoanalyse nicht akzeptiert werden 

können, und zwar nicht einmal als Vereinfachung für grobe Risikoabschätzungen, weil diese 

unbrauchbar falsch wären. Die weltweiten Erfahrungen und die Betrachtung der frei

gesetzten Energien zeigen bekanntlich, daß die Magnitudenskala nicht nach oben offen ist, 

sondern daß es global und regional absolute Obergrenzen Mmax geben muß. Diese Ober

grenzen liegen nicht so weit oberhalb der größten beobachteten Magnituden (siehe nächster 

Abschnitt), daß Mmax = co als näherungsweise Annahme sinnvoll wäre. 

Wichtig zur Vermeidung von Fehlinterpretationen bei deterministischen Ansätzen ist sicher 
der Hinweis, daß nur kleinere Magnituden als diese Obergrenze auftreten können, da Mmax 

durch ~(>Mmax) = 0 definiert ist: Die Eintrittsrate der Obergrenze ist Null, die Magnitude 

Mmax kann nicht auftreten. 

Es gibt somit prinzipielle Gründen dafür, daß es bei großen Magnituden starke Abweichungen 

nach unten von der Geraden nach Gutenberg und Richter gibt. Die in nur 10 Jahren 

erhaltenen Maßergebnisse zu Mikroerdbeben liefern sogar eine für die Risikoanalyse 

brauchbare Relation A(>M) für alle M (Abb. 2), wenn sie durch einen dritten Parameter, den 

für das Neuwieder Becken gültigen Wert Mmax = 6 1/4 konservativ unter Einbeziehung der 

Schätz-Ungenauigkeiten ergänzt werden. Dieses erstaunliche Resultat wird wie die Bestim

mung von Mmax selbst im nächsten Abscnnitt noch weiter diskutiert. 

3. Extremwert - Untersuchungen 

Einen indirekten Zugang zur Magnituden-Häufigkeits-Relation bieten Extremwerte. Dazu wird 

die Beobachtungszeit t0 in N gleiche Zeitintervalle T aufgeteilt, t0 = N · T, und in jedem 

Zeitintervall der aufgetretene oder abgeschätzte Extremwert, d.h. die größte Magnitude M1 

gesucht (i = 1,2, ... N). Diese Extremwerte '<önnen für nicht zu kleineTalsunabhängig 

voneinander angesehen werden. 

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung G(<M) dieser Extremwerte ist sehr einfach zu erhalten. 

Genau dann, wenn alle Magnituden im Zeitintervall T unter einem Magnitudenwert M liegen, 
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gilt dies auch für den Extremwert. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anzahl von n(>M) = 0 

Überschreitungen ist andererseits durch die Polssan-Verteilung GI. (3) gegeben: 

G(<M) = W(n(>M) = o) = exp[- lc(>M) ·T] (6) 

Im Bereich der Extremwerte muß eine Form von lc(>M) angenommen werden, die anders als 

die Gerade nach Gutenberg und Richter bei großen Magnituden gelten kann. Grundsätzlich 

geeignet ist der einfachste formelmäßige Ausdruck, der das Verschwinden der Magnituden

Eintrittsrats bei der Magnituden-Obergrenze beschreibt: 

A(>M) ·T = c · (Mmax - M) '" für M < Mmax mit0<T<;1 
(7) 

-+ 0 bei M -+ Mmax -+ oo bei M -+ - = 

Die Diskussion einer oberen Gültigkeitsgrenze erübrigt sich bei diesem Ansatz. Stattdessen 

ist eine untere Gültigkeitsgrenze zu erwarten (siehe unten). Zu sehr kleinen Magnituden hin 

würde nur ein Anstieg der Häufigkeil nach einem Potenzgesetz angenommen, wenn GI. (7) 

dort noch berechf1gt wäre. T > 1 ist auszuschlleßen, weil dies eine bei M -+ Mmax gegen 
unendlich divergierende Wahrscheinlichkeitsdichte G' ( <M) der Extremwerte bedeuten 

würde. 

Einsetzen von GI. (7) in GI. (6) ergäbe eine der drei möglichen asymptotischen Extremwert

verteilungen (Typ 111), die jedoch sehr ungünstig wäre, weil ihre drei Parameter c, Mm.x und T 

sich statistisch nicht gut bestimmen lassen und weil der Grenzwert T ~ 0 nicht existiert. 

Äußerst vorteilhaft ist es, analog zur üblichen Statistik den Erwartungswert m und die 

Streuung a der Extremwerte zu betrachten und als neue Parameter einzuführen: 

Mmax 

m = ~ M dG(<M) l\1 M1 

Mmax 

N 
.l..."'M 
N L I 

i = 1 

o2 = ~ ( M- m )2 dG(<M) l\1 X2 

N 

X2 = N~ 1 L( M,- M1 ) 2 

i = 1 

N 

N-1 
(-M2-M1 2 ) M2 = 

N 
.1... .._ M2 
N LI 

i = 1 

(8) 

Die Magnituden-Häufigkeits-Relation läßt sich dann durch die verallgemeinerte Gumbel -

Verteilung Gv( <M) folgendermaßen darstellen: 
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M - m 1fT 
'- ( > M ) T = (f1 - f 2 0 

) = - in Gv(<M) 

lfürM<Mmax = m+o f1 /f2 1 
(9) 

f1 = r ( 1 + r ) f2 = -vrr 1 + 2 r)- f1 2 
I r Gammafunktion 

Die Akzeptanz dieser Verteilung und die Eignung von Schätz- und Auswerteverfahren für ihre 

Parameter ist mit extremwertstatistischen Methoden zu beweisen. Diese eigentliche Extrem

wertstatistik kann hier wegen ihres Umfangs nur kurz kommentiert werden. 

Mmax muß nicht vorab festgelegt werden, sondern ist aus m, o und r zu berechnen. GI. (8) 

gibt nicht-biaskorrigierte Schätzungen für m und o an. Der Krümmungsparameter r ist sehr 

eng mit dem dritten Moment M3 verknüpft, das analog zu M1 und M2 in GI. (8) zu bilden ist. 

Biaskorrigierte Schätzverfahren für o und T wurden in /2/ (Rosenhauer 1983) veröffentlicht. 

Für Gebiete, in denen die Datenbasis dafür nicht ausreicht, sind aber auch Methoden 

wichtig, bei denen die Obergrenze vorgegeben wird. GI. (9) kann unterhalb der aus

gewerteten Extremwerte ungültig werden, was für die Risikoanalyse im allgemeinen 

belanglos ist. Diese untere Gültigkeitsgrenze wird bei ein bis zwei Streuungen unterhalb von 

m erreicht, d. h. bei M = m - (1...2)o. 

Die Verteilung Gv(<M) geht im GrenzfallT ~ 0 in die spezielle Gumbelverteilung G(<M) über, 

die asymptotische Extremwertverteilung vom Typ I, die in der Buchveröffentlichung /3/ 

(Gumbel 1958) fast ausschließlich behandelt wird: 

r=O 

'- ( > M ) T = exp [-( E + ,);, M - m ~ = - in G ( <M) 
Y6 ° 

M max 

b = E = 0.577 ... (Eulersche Zahl) 

(10) 

Die asymptotische Verteilung vom Typ II gilt für eine Klasse von pathologischen 

Ausgangsverteilungen, siehe /3/ (Gumbal 1958). Die verallgemeinerte Gumbelverteilung 

GI. (9) enthält somit die praktisch bedeutsamen asymptotischen Verteilungen vom Typ 111 und 

vom Typ I. Der Grenzfall GI. (10) würde der für alle M angenommenen Geraden von 

Gutenberg und Richter entsprechen, die damit nicht von vorneherein per Ansatz 

ausgeschlossen ist. G1.(10) ist nur dann zurückzuw~sen, wenn signifikant r > 0 gefunden 

wird. 

Die aus /4/ (Ahorner und Rosenhauer 1990) entnommene Abb. 3 zeigt einige wenige der in 

den letzten Jahren aus Magnituden-Extremwerten für unterschiedliche Regionen der Erde 
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gewonnen Ergebnisse. Die seismische Aktivität verschiedener Gebiete kann man nur 
vergleichen, wenn man die Eintrittsrate pro Flächeneinheit (hier: A0 = 104 km2) betrachtet, 

eine Größe, die man als "spezilische quantitalive Seismizität" bezeichnen könnte. Die 

Gumbei-Parameter in Abb. 3 sind nicht die extremwertstatistisch bestimmten, sondern die 

auf die Normfläche und das Norm-Bezugszeitintervall T 0 = 10 Jahre umgerechneten Werte. 

Das Herdgebiet der Schwäbischen Alb umfaßt eine wesentlich kleinere Fläche als die 

Normfläche. Die nichtnormierte Eintrittsrate erhält man hier durch Multiplikation mit 0.085. Im 

Hinblick auf das seismische Risiko ist die spezifische Seismizität des Gebietes um Peking 

höher, trotz der bis M = 6.5 niedrigeren Werte von A"(>M). Bei der Auswertung (M = 8 ist 

aufgetreten) zeigten s'1ch mit dem versuchsweise angesetzten Wert Mmax = 8 1/4 noch 

lnkonsistenzen, so daß Mmax = 8 112 gewählt werden mußte. 

Die Werte von Mmax hängen nach GI. (9) bei bekannten m und a stark von T ab. 

Grundlegende Erkenntnisse zu T lassen sich aus der Abhängigkeit der Extremwerte vom 

Bezugs-Zeitintervall T und von der Fläche A des Bezugsgebiets gewinnen. Dazu werden die 

Beziehungen angegeben, nach denen die Gumbei-Parameter bei angenommener 
Gleichverteilung von einer Fläche A' und einer Bezugszeit T' auf eine Bezugsfläche A und ein 
Zeitintervall T umzurechnen sind. 

Für T = 0 ist aus GI. (10) zu schließen, daß die Streuungader Extremwerte nicht vom Produkt 

AT abhängen dürfte, während der Mittelwert m logarithmisch mit AT über alle Grenzen 

wachsen müßte: 

b = b' [ A•TJ a = a' + log . --
10 A'•T' 

a = a' 1 [A•TJ m = m' +- log --
b' 10 A' •T' 

(11) 

Aus GI. (9) für T > 0 folgt eine ganz andere Abhängigkeit, die schließlich eine gute 

Interpretation für den Parameter T liefert: 

T = T' ' [ A'•T'J T a = a • A •T m = m' + ( o'- a )• f 1 /f 2 M = M' max - max 
(12) 

Auswertungsergebnisse zur Abhängigkeit der Extremwerte vom Zeitintervall T zeigt Abb. 4 

für Mitteleuropa (Bundesrepublik Deutschland mit angrenzenden Gebieten). Das dargestellte 

Beispiel bestätigt GI. (12) und damit G1.(9) sehr deutlich. Die Extremwerte für diese 

Auswertung erhält man durch Zusammenfassung und Maximumbildung aus den ursprüng

lichen N = 112 Jahres-Extremwerten (T = 1 a). Man bekommt so N = 66 Zweijahres

Extremwerte ( T = 2 a ), N = 37 Dreijahres-Extremwerte ( T = 3 a) usw., bis bei N < 10 

(T > 11 a) die Ungenaugkeiten für diese Untersuchung zu groß werden. 

Der Wert T = 0.3 für die theoretischen Kurven in Abb. 4 wurde nicht durch eine 

Kurvenanpassung an die Schätzwerte von m und a bestimmt, sondern sehr genau als bester 
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Wert durch Mittelung direkter Schätzungen von T . Ebenso wurde bei den anderen Modell

Parametern verfahren. 

Klarer als am Mittelwert m sieht man an a , daß die Verläufe für T = 0 nicht akzeptabel 

wären. Für T » 12 a wird der Widerspruch zu den Erfahrungen der letzten Jahrhunderte 

(z.B. zu den unten angegebenen Werten für Mmaxl noch deutlicher: 

m(100a) = 7.01 o(1 OOa) = 0. 73 (unverändert) für-r=O 

Konsistent findet man dagegen 

m(100a) = 6.16 o(100a) = 0.22 für T = 0.3 

Plausibel ist, daß analog bei einer fortgesetzten Verkleinerung der Bezugsfläche ein immer 

kleinerer Extremwert zu erwarten ist (Absinken von m), um den herum es aber eine immer 

größere Streuung geben muß (Anwachsen von o). 

Insgesamt wurden im untersuchten Gebiet von Mitteleuropa mit der erwähnten Fläche von 
insgesamt A "" 48 · 104 km2 folgende Extremwerte für verschiedene Zeiträume analysiert. 
die zu einer ganzen Reihe von weiteren interessanten, hier aber nicht darstellbaren 

Ergebnissen geführt haben, /5/ (Rosenhauer 1984): 

- Zehnjahres-Extremwerte 

- Zehnjahres-Extremwerte 

- Fünfjahres-Extremwerte 

Zweijahres-Extremwerte 

- Einjahres-Extremwerte 

1340 - 1979 

1660 - 1979 

(Mmax = 6.68) 

(Mmax = 6.66) 

1755 - 1979 zusammen mit 

1800- 1979 (Mmax = 6.52) 

1868- 1979 (Mmax = 6.80) 

-Halbjahres-Extremwerte 1900- 1979 (zu unvollständig, 
als Grenzfall für die Anwendung der Methoden untersucht) 

Für Risikoanalysen wird Mmax nicht mit sehr großer Genauigkeit benötigt. Mmax = 6 3/4 ist als 

konservative Obergrenze der untersuchten mitteleuropäischen Gebiete anzunehmen, siehe 

auch /6/ (Ahorner und Rosenhauer 1986). Erinnert werden muß an die Feststellung in 

Abschnitt 1, daß diese Magnitude in dem untersuchten Gebiet nicht auftreten kann. 

Da das Gesamtgebiet regional um Zehnerpotenzen untersch·ledliche Seismizitäten aufweist. 

ist der höchste Wert von Mmax natürlich nur in den seismisch aktivsten Herdzonen 

berechtigt. in Mitteleuropa z.B. im Herdgebiet der Schwäbischen Alb (Abb. 3). ln 

Teilgebieten rnit mittlerer Seismizität wurden Obergrenzen Mmax < 6 3/4 statistisch 

signifikant nachgewiesen, z.B. in /2/ (Rosenhauer 1983). Für die Teilgebiete in Mitteleuropa 

mit geringer Seismizität sind signifikant niedrigere Werte für Mmax konservativ, etwa der in 

Abschnitt 1 benutzte Wert Mmax = 6 114 für das Neuwieder Becken (Abb. 2). 

ln Abb. 5 wird die verallgemeinerte Gumbelverteilung angegeben, die in /6/ (Ahörner und 

Rosenhauer 1986) in dern großräumigen Seisrnizitätsrnodell von Mitteleuropa für das 
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Mittelrheingebiet einschließlich des Neuwieder Beckens (MRG 2) benutzt wurde. Die Lücke 

zwischen den in 10 Jahren gemessenen Mikroerdbeben-Häufigkeiten und den Resultaten 

von Extremwert-Untersuchungen an historischen Erdbeben ist in diesem Fall außer

ordentlich gut zu schließen. Für die Risikoanalyse kann. ohne daß dies deren Resultate 

signifikant beeinflußt, die Summe der Eintrittsraten als einhüllende Seismizität verwendet 

werden. 

4. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Die als Seismizitätscharakteristik in der Seismologie immer schon benutzte Magnituden

Häufigkeits-Relation I..(>M) stellt als Eintrittsrate für einen stochastischen Poisson-Prozeß die 

für Risikoanalysen angemessene Beschreibung der bisherigen und zukünftigen Erdbeben in 

einem Untersuchungsgebiet dar. Der bis zu mittleren Magnituden gültige Ansatz von Guten

berg und Richter muß durch Einführung einer Magnituden-Obergrenze Mm., ergänzt werden. 

Die direkte Schätzung der Magnituden-Häufigkeits-Relation ist für Risikoanalysen unbe

friedigend, da die Schätz-Ungenauigkeiten die Brauchbarkeit der Ergebnisse ab einer 

Häufigkeit n(>M) = 4 im Bereich der größten aufgetretenen Magnituden beeinträchtigen und 

die durch die größten aufgetretenen Magnituden vorhandene Information nicht effektiv 
genutzt wird. 

Über die Poisson-Verteilung ist die kumulative Verteilung G(<M) der Extremwerte mit I..(>M) 

direkt verknüpft, so daß Extremwert-Untersuchungen herangezogen werden können, um die 

Extrapolation von I..(>M) bis zur Obergrenze Mmax durchzuführen. Geeignet ist die verallge

meinerte Gumbelverteilung Gv( <M), weil sie den Ansatz von Gutenberg und Richter als 

Grenzfall enthält und weil sie die Abhängikeit der Extremwerte von deren Bezugsgrößen 

(Zeitintervall T und Bezugsfläche A) richtig beschreibt. 

Wichtige Folgerungen für die Magnituden-Häufigkeits-Relation sind aus der Häufigkeit von 

Mikroerdbeben zu ziehen. Messungen im Neuwieder Becken bestätigen das im Ansatz von 

Gutenberg und Richter angenommene exponentielle Anwachsen bei kleinen Magnituden bis 

M = 0. Dies zeigt, daß eine absolute kumulative Verteilung (Ausgangsstatistik, "parent distri

bution" der Extremwert-Verteilung) für Erdbeben-Magnituden nicht zwanglos zu definieren 

oder gar zu bestimmen ist, da die Gesamtzahl der Beben unterhalb einer Abfragegröße M 

schwer abschätzbar groß (näherungsweise unendlich) ist. 

Im Hinblick auf die Risikoanalyse bedeutet die große Häufigkeit von Mikroerdbeben, daß 

durch ihren Beitrag zum Spannungsabbau große Beben sehr unwahrscheinlich werden und 

nahezu auszuschließen sind. Quantitativ bedeutet dies für die Eintrittsrate I..(>M) ein starkes 

Abfallen und eine entsprechenda Extrapolation bei großen Magnituden. Die durch un

vOllständige Erfassung historischer 8-eignisse bedingten, typischerweise zu nachen 

Kurvenverläufe können durch die_ 1-fäuftgkei!en vorr Mikroerdbeben überprüf! bzw. karrtgiert 

werden. 
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Für die Magnituden-Obergrenze Mm= werden durch Extremwert-Untersuchungen in 

verschiedenen Gebieten der Erde regional unterschiedliche Werte im Bereich M = 6 bis 

M = 8 112 gefunden .. Wichtig ist der Hinweis, daß diese Magnituden im jeweiligen Gebiet 

exakt die Eintrittsrate Null haben und dort nicht auftreten können. 

Sehr umfangreiche Untersuchungen mitteleuropäischer Beben im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland und der angrenzenden Länder (Gesamtlläche A = 48 · 104 km2) liefern im 

Gesamtgebiet Mmax = 6 314 als für Risikoanalysen konservative Obergrenze. Da in 

Teilgebieten größere Magnituden nicht auftreten können, sind dort kleinere Werte für Mmax 

den seismotektonischen Verhältnissen entsprechend zu ermitteln bzw. festzulegen. 

Das im Mittelrheingebiet gelegene Neuwieder Becken mit Mmax = 6 114 bietet ein Beispiel 

dafür, daß die Resultate aus Mikroerdbeben und aus Extremwerten von historischen Beben 

außerordentlich gut zusammenpassen können und daß im Hinblick auf die Magnituden

Häufigkeits-Relation praktisch keine Lücke zwischen den speziellen Untersuchungen 

vorhanden zu sein braucht. 
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Auswertungszeitraum t 0 : 

Häufigkeit n(>M) : Anzahl Magnituden > M 

1!1 Mikroerdbeben-Häufigkeiten 

• Häufigkeilen historischer Ereignisse 

o Tatsächliche Anzahlen (?) 

Schraffiert: Statistische Schätz-Ungenauigkeit 

4 

Eintrittsrate i\( > M ) ~ n(>M)/ t 0 

Gerade nach Gutenberg und Richter: 

log10 [M>M )·to]=a-bM 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
Magnitude M (Richter-Skala) 

Mikroerdbeben I Extremwerte 
historischer Erdbeben 

Abb. 1 : Magnituden-Häufigkeits-Auswertung 
(schematisch) 
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EINTRITTSRATE A( > ML) I ~ 
- Nicht normiert -

Fläche A = 0.1257• 104 km2 
Ja r 

10
2 

Datenbasis 323 Ereignisse im Zeitraum 1977- 1987 

~ 
m Magnituden-Häufigkelten n(>M) t0 = 10 Jahre 

Schraffiert: Statistische Schätz-Ungenauigkeit 

10
1 

\ 

~ log10 [M > ML)· 1~= 1.60-0.88 ML 

1 K 
·~ 

~ Mit Schätz-Ungenauigkeit 

und Mmax = 6114 

-1 
konservativ abgeleitete 

10 

~ ·~ 
10-2 1\ 

n(>MJ < 4 

~ 

II L. Ahorner 19891 

10-3 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 
Magnitude M L 

Abb. 2 : Magnituden-Eintrittsrate aus 
Mikroerdbeben des Neuwieder Beckens 

168 



10 Magnituden - Eintrittsrate 
Normiert 

A0 = 10 4 km 2 

~M)/1/a To = 10 Jahre 

"\ 

~ 
-Schwäbische Alb/ Mitteleuropa 

1910- 1979 0.085· 104km2 

m0 = 6.16 o0 = 0.24 

T = 0.39 Mmax = 6 3/4 

1 

\ I I 
Gebiet um Djakarta 

~ 
1958- 1980 2.1 • 10 4 km2 

!'-...... 
m0 = 5.87 o0 = 0.38 

;::" 
T = 0.20 Mmax = 1112 

Gebiet um Peking 

~ 1475- 1978 r\. 13.57 ·104 km2 

\ m0 = 2.25 00 = 2.5 

T = 0.37 Mmax = 8112 

tax = 
6114 7112 

I 1 Ahorner- Rosenhauer 19901 
10-5 

4.0 5.0 6.0 

~ Bm 

7.0 8.0 9.0 
Magnitude M 

Abb. 3 : Gumbel - Verteilungen für verschiedene 
Anwendungsgebiete 



Datenbasis: N = 112 Einjahres - Extremwerte für 
Mitteleuropa (Bundesrepublik Deutschland 

und angrenzende Länder) 

A = 48 · 104 km~ Zeitraum 1868 - 1979 

• Statistische Schätzungen für m und u 

Erwartungswert m 
6.0 

Verlauf bei T 0 c...- -5.6 ~ --~ - ,_.. 
5.2 ........... ~ 

4.8 
i.-3 

/. V 

4.4 ,· 
IJ' i' 
rt 

4.0 I 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Zeitintervall T Ia 

Modell-Parameter der 

Streuung u 
theoretischen Kurven (durchgezogen): 
T = 0.3 m(10a) = 5.51 u(10a) = 0.43 

0.9 

0.8 ~ I Verlauf bei T 0 I 
\. - ·- ..__ - 1--:::: j... . ·I--

0.7 
~ 0.6 ....... r-. 

0.5 
....... 

0.4 

0.3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Zeitintervall T Ia 

Abb. 4 : Abhängigkeit mitteleuropäischer Magnituden-
Extremwerte vom Bezugs-Zeitintervall 
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EINTRI 

10
2 

-1 
10 

-4 
10 

-5 
10 

TTSRATE ll.( > ML) I J~hr - Nicht normiert -
Fläche A = 0.1257• 104 km2 

' ~ ~ 
D :; Einhüllende 

~ 
Seismizität 

1/ 
ill Mikroerdbeben- \ Häufigkeilen 

~ Mit Schätz-Ungenauigkeit 
und Mmax = 6114 

konservativ abgeleitete 
Magnituden-Eintrittsrate 

\ 

prognostizierte Seismizität \ Normierte Paramefer: 

m0 = 4.3 a0 = 0.33 \ \ 
\ 

T = 0.14 Mmax=61i4 

\ 
\ 

Ahornar-Rosenhauer 1990 \ 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Magnitude M L 

Abb. 5 : Zusammenfassung der Ergebnisse aus 
Mikrobeben und Extremwerten historischer 
Erdbeben für das Neuwieder Becken 
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Kolloquium ErdbebeningenieurWesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knall und 0. Werner 

CONSIDERATION OF RECENT STRONG MOTION RECORDS 
IN RELATION TO THE IMPROVEMENT OF SPECIFICATION 

OF SEISMIC CONDITIONS IN ROMANIA 

'') *) *) H.Sandi , D.Radulescu , C.Pacoste 

ABSTRACT 

The streng motion nctwork of Romania obtaincd numerous records during th~ 
streng earthquakes of August 1986 and May 1990. The interpretation of this 
information madc it pos.sible to. procccd- to a critical reappraisal of the seis
rnie zoning map in force and to dcvelop a nCw drnft zoning. The pnper prcsents 
so'me gcncral data on thc scismicity of Romania, data on rcccnt instrumental 
streng motion data, mcthodological considerations and .some data on thc draf-:" 
ting of a new zoning. 

1. INTRODUCTION 

Romania was struck rcccntly by streng cnrthquakes that wcrc not destruc
tivc (lasses of livcs wcre casunl and minor, sincc_no collap.scs occurrcd) but 
wcrc sufficicntly streng. to bc highly relevant from- thc vim-1 point of thc nnn-
1ysis of fcaturcs of scismicity ·af Romanin. Thc .thrcc cvcnts rcferrcd to oc
currcd on J0/31 August 1966, on 30 Mny 1990 and n 31 May 1990. It may be con
fidcntly statcd that thc most significnnt information obtaincd an thc occasion 
of these cvents \..ras rcprcscntcd by the numerous vnlunble streng motion 'rccords, 
most of thcm at ground lcvcl, a few of thcm an tall buildings. 

It was a qucstion of highcst intcrcst to compnrc the in!';trumentnl data with 
thc rcgulations in forcc, devotcd to thc spccificntion of sci:::mic dc:::ign con.:. 
clitions, which wcre rcprc:::cntcd for Romnnia by thc standard on :::cismic zoninc 
(STAS 11100/1-77) and by thc codc for nsci:::01ic dcsign of builclincs and inclus
trial :::tructm:cs (P.l00-81). This compnri:::on put to cvidcncc somc significnilt 
discrcp::mcic::: and thc nccd of brinr;ing somc corrCctions undcr conditions of a 
short tcrm projcct. This doc::: not c11iminatc the nccd for a morc rcfincd study 
aimc.d to lcad in thc not to,o rcmotc futurc to a bcttcr .solution, chnra.ctcrizcd 
by an improvcd control. 

This papcr is intcndcd to prcscnt thc state of th~ .art, rcprcsentcd hy the 
rcguln.tory h.asis in forcc as 't.J"cll ns by 1 :1c rccords obtaincd, and to prcscnt 
also thc short tcrm appronch to thc intcrprcta.tion of instrumental inform.ation 
as well as thc conscq_ucnccs dcrivcd for thc spccification of scismic conditions 
to bc considcred in enginccrinß activitics. 

2. SOM!l GENERAL DATA ON Tl!E SEISMIC CONDITIONS OF ROMANIA 

2.1. Main Source Zones 

Tbc seismicity of Romania is dominatcd by thc activity of thc intcnncdinte 
dcpth sourcc zonc located at: t:he curvnture of thc Carpathian.}fountains. This 
zonc is often rcfcrrcd to as the Vrancca rcgion, sinCe the instrumental epicen
ters tend to be agglomcratcd in thc ncdghhourhood of thc Vrancca mountain chnin 
(1~N: araund '~5~5 to lf6°; A E: araund 26~5 to 27°). In f.act, in case onc considers 

~:)INCERC (ßuilding Rescnrch Institute), Bucharest 
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the focal mechanisms, the source zone is more extended, especially towards SW 
(the last and strengest shock of the destructive earthquake of 4 March 1977, 
which accounted for almost 90% of the energy release, was located at ~:45?34; 
~E: 26~30 corresponding thus to a mountain chain different from Vrancea). 

The other main source zones, the cumulated average energy release of which 
represents only about 3% of the total energy release of Romania, are normal 
sources of rather local importance. One can mention here first of all the 
Fagaras zone (about ~N: 46~5;~: 25~5) which produced in this century an 
MG =6.5 event, and zones located in the West (about cp :46~ ~: 21~, North-West 
(allout ~N:47?6;\;: 22:3/ ~N: 4~AE: 23°/ ~N: 4~\;: 2~:9), North (about ~Ji"7:9; 
~: 25?9), Soutb-West (about cf>N:44?7;~: 21?6/ ~N: 45~~: 21?6) and South-Eas~ 
out of the haarder (about cf>N:4J?5;~: ~8?5). 

The most significant events of this century occurred in 1940, 1977, 1976 
and 1990, all of them having been due to the activity of the main source zone. 
Their main characteristics are summarized in table 2.1, according to /3/. 

Table 2.1 

Date ~N AE Mo M 6t (s) 
w 

No. Time(GMT) h(km.) 
(dyn.cm.) 

MGR 
Rupture 
rocess 

l. 1940 Nov .10 45.80, 26.70 5.1*1027 7.8 7.0 
oE39:o7.o 133 7:4 Multi.shock(2) 

* 1977 Mar.4 45.78, 26.78 2.0*1027 7.5, 7.6 19.0, 13.0 2. 19:21:56.2 93 2. 5*1027 7.2, 7.2 Multi.shock(4~3) 

3. 1986 Aug.30 45.53, 26.47 1.0*1027 7.3 1.4 
21:28:37.0 133 7.0 Multi. shock (3) 

* 1990 Ma~ 30 46.03, 26.89 0.4*1027 7.1, 7.1 1.2, 2.8 4. 
10:40:06 89 0.47*1027 6.7, 6. 7 Multi.shock(2/3) 

5. 1990 Ma~ 31 45.83, 26.89 
00:17:49 79 -------.. 

6.3 

* Data presented in two variants, corresponding to alternative evaluations. 

** Preliminary estimate. 

Mw is the moment magnitude, for which the Kanamori relation 

lg M
0 

= 1.5 Mw + 16.05 (2 .1) 

was determined and which is related to the Gutenberg-Richter magnitude MGR by 
the relation (Oncescu, 1985) 

Mw = 0.94 MGR + 0.78 (2. 2) 

To provide a broader picture of the seism1c1ty of the source zone (located 
on the external part of the curvature of the Carpathians and referred to as a 
rule as the Vrancea region), it is useful to present, on the basis of data of 
/1/ a diagram of the events with MGR )5.5 having occurred after 1900 (fig.2.U 
and the corresponding magnitude-frequency cumulative law, as compared with the 
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regression law 

(4.<KMGR ~6.5) (2.3) 

determined for the source zone and converted for a period of 90 years of this 
century, as 

1g Nc(MGR' 90 years) = 5.9- 0.78 MGR (2 .4) 

Note here that the empty circ1e of 1916 represents the sing1e major event ha
ving occurred in this century in Romania from a different source zone (Fagaras 
mountains). This event was not considered in the statistica1 analysis. 

M 

7 

5 
GR 

: I I I : i I I 
I I I I 
I I I I • I 

' I I I I I 
0 I I I ' 

lo 
I I I I I I 

I I I 
I : I I 

I I I I 
5 I 

' r I 1 I I I 

I ol I I I 
I I Jo I • I I I I ~ I I I I I 
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I I I I lo 

I I I I I 

•I I : 
I• 

: : ' : l 
I -: c i I. ' ' -~ ~ 0 0 0 0 0 t 

7 

6. 

6 

• • 
5 55~~----~~--~ 

1 2 - 5 10 20 
NciMc;~Oyears) 

Fig.2.1. Fig.2.2. 

2.2. Same Data on Ground Motion 

To i11ustrate some relevant features of ground motion due to intermediate 
depth earthquakes, it is useful to present maps of isoseismals compiled for 
the strengest earthquakes of this century, i.e. the events of 1940, 1977 and 
1986. The isoseismal maps are given in fig.2.3 for the 1940 event /2/, in fig. 
2.4 for the 1977 event /1/, in fig.2.5 for the same event as revised'by C.Radu 
and A.Utale, 1989 /3/ and in fig.2.6 for the 1986 event (C.Radu, A.Utale, V. 
Winter, 1987)/3/. Compiling öf isoseismal maps for the 1990 events is seriously 
impeded by the fact that the surveys can put to evidence on1y the comb~ined ef
fects of the two events, which differed by just some half unit of mag~tude. 

It may be mentioned, in relation to the spectral contents of ground motions, 
that there is a considerable diversity of predominant frequencies, which must 
be due to differences in local geological conditions. Same stability of predo
minant frequencies was observed for several seismo1ogical Stations. The lowest 
predominant frequencies given by instrumental data were in the range of 0.5 Hz 
for locations with thick alluvial layers, whi1e the highest predominant fre
quencies exceeded 4Hz., for zones with rock outcrops. It may be mentioned that 
significant changes in the spectral contents from one event to the other were 
observed for some locations. Same data of this kind are given in next section, 
based an instrumental information.-
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3, SUMMARY ON RECENT INSTRUMENTAL DATA 

3,1, Data übtairred 

Accelerographic records were abtairred by several networks, ·maintained by 
INCERC (Building Research Institute), CFP (Center of Earth Physics) and ISPH 
(Institute for Hydrotechnic Studiesand Design), The strong motion instru~ 
ments (most of them: SMA-1 1 s)were installed in most cases at ground or basa
went level, but a few of them were installed at the top floor of tall buil
dings, in couples with similar instruments installed at the basement level. 
A general picture of the records abtairred by the INCERC network is given in 
fig.3.1 for the 1986 event and in fig.3.2 for the 1990 events, where the loca
lities where one or more records were obtained, are presented. A more detailed, 
picture, related this time to Bucharest, is given in fig. 3,3 for the 1986 and 
in fig.3.4 for the 1990 events, respectively. Same comments an these figures 
are presented further on. 

3.2. Processing and Interpretation 

The main processing steps were represented by the corrections and by com
putation of classical respause spectra. The respause spectra for absolute ac
celeration were used as a basis for estimates of ground motion severity. Based 
an the definition of EPA (effective peak acceleration) and EPV (effective peak 
velocity), introduced by Newmark and Hall /8/, an instrumental definition of 
intensity, as specified e.g. in /7/, was used. 

Adopting the definitions 

EPA 

EPV 

ma"T{ saa(T, 0.05) J/2.5 

ma"T { Saa(T, 0.05)*T/2TI}/2.5 

(3 .la) 

(3 .lb) 

where S (T,n) is the respause spectrum for absolute acceleration, the inten
sity wa;adetermined as 

1
5 

= log4 {EPA(m/s
2
)*EPV(m/s)} +8.0 (3. 2) 

in case when a single (horizontal) direction of motion is considered, or as 

I 
s log4 {EPAx * EPV + EPA * EPV } + 7.5 

X y y 

when two orthogonal horizontal directions are considered. 

(3. 2') 

The numbers given in figures 3.1 to 3.4 represent, for each of the loca
tions referred to, maximum values of PGA (peak ground acceleration) and inten
sity estimates given by the expression (3.2 1 ). 

To illustrate further an the features of ground motion, some histories of 
respause spectra for absolute acceleration (for two horizontal directions), as 
related to three succesive events, are presented in fig.3.5 to 3.8. In order 
to provide more homogeneity in the presentation, a log-log representation was 
preferred. 

3.3. Same Remarks on the Features of Ground Motion 

The evaluation of instr~ental data and of the outcome of their processing 
permits to derive following main remarks and conclusions: 

1. The attenuation of intensity with distance was low in all cases such 
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that (average) attenuation laws derived in literature for crustal earthquakes 
do not correspond to tbe features of eartbquakes of intermediate deptb origi
hating in Romania. 

2. Tbe at:tenuation of intensity is bigbly random~ such that deterministic 
attenuation laws are not satisfactory. To illustrate this fact, it is useful 
to compare th€ spectra of figures 3.7 (Focsani) and 3.8 (Cernavoda). In case 
one compares tbe spectra of August 1986 witb tbose of 30 May 1990, it turns 
-out that~ whi.le in Feesani there was a decrease by one grade of intensity, in 
Cernavoda tbere was an increase of one grade of intensity. 

3. Tbe analysis of the shape of respause spectra for successive events 
shows that there is a streng influence of local conditions (spectral peaks 
tend tobe at the same periods, as illustrated by the figures 3.5 to 3.8). 
There is nevertheless also an important tendency to non-proportionality of 
respause spectra. In fig.3.5, the main peak along the N-S direction (at about 
1.5 s.) observed in 1977 becomes secondary in 1986 and totally dis§!.ppears an 
30 May 1990. rbe spectra of Valeni (fig.3.6) and Feesani (fig.3.7) sbow some 
notable features too. There is more proportionality between tbe spectra of 
August 1986 and 31 May 1990, \Vbile tbe spectra of 30 May 1990 are more dif
ferent, but in opposite senses:wbile the spectra of 30 May are more narrow
banded in Valeni, tbey are more wide-banded in Focsani. It turns out tbat tbe 
randomness of attenuation sbould be considered in spectral terms, in connection 
with tbe differences in radiation of the various spectral components of the 
seismic disturbance. 

4. A camparisau of intensities I (3.2) (wbich are well correlated witb 
macroseismic estimates wben botb kin~s of estimates are at band /4/)shows tbat 
tbe zoning map of Romania was exceeded~ in a few cases directly, in more cases 
indirectly(it is understood by direct exceedance that estimated intensities 
were higber tban tbose prescribed hy the zoning map;it is understood by indi
rect exceedance tbat intensities rescaled to a magnitude comparable to those 
of 19~0 or 1977 werehigher than those prescribed by the zoning map). 

3.4. Same Consequences 

The return periods of the events of 30/31 August 1986, 30 May 1990 and 
31 May 1990 are quite sbort (of the order of 30, 20 and 10 years respectively), 
yet they led to high intensities and to cases of even direct exceedance of in
tensities prescribed by the zoning map. It turns out that a revision of the 
zoning map must be undertaken. The main source of information for the revision 
of the zoning map is bound to be represented by the instrumental information, 
due to at least two reasons:on one band the instrumental information is mucb 
more accurate and certain than the macroseismic information; on the otber band 
tbe macroseismic information is practically unobtainable for tbe couple of 
events of 30 and 31 May 1990, since one can observe only their combined effecm. 

Tbe reconsideration of the zoning of Romania is to be considered at two 
levels: a short term project, on wbicb some more details are given in next sec
tions, should correct the most obvious shortcomings, but not tackle the problem 
of revising the general level of protection; a langer term project should be 
aimed to use all categories of information in a combined appuoacb, leading to 
much better controlled and homogeneaus non-exceedance probabilities, as well 
as to compatibility with modern trends in engtneering activities. 
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4. SOME CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS 

4 .1. General 

As mentioned in previous section, the analysis of instrumental data put to 
evidence undoubtedly some shortcomings of the seismic zoning map in force in 
Romania at the time of the earthquake. The instrumental information obtained 
was considered as a main source of information for the events of 1986 and 1990. 
Moreover, for the events of 30 and 31-May 1990, this wastobe considered 
practically the single source of information, since the effects an buildings, 
observable in the aftermath of the events, represented their combined effects, 
while the separate effects of the two individual events were basically uniden
tifiable. 

The intention of using the instrumental information for improving the 
seismic zoning map required tackling of several aspects of which the most im
portant are; 

a) relationships between instrumental parameters, macroseismic intensity 
and parameters used as a reference of the zoning map; 

b) adoptions of a metbad of using data abtairred recently, in combination 
with information an isoseismals of more remote earthquakes in order to improve 
seismic zoning. 

The next sections present the approach adopted for this purpose. 

4. 2. Quanti.fication of Severity of Seismic Motion 

It was found appropriate to quantify the severity of seismic motions in 
terms of a couple of parameters (EPA, EPV, I , T ) , where EPA, EPV and I were 
dealt with already in section 3.2, while T fs tfie corner period definedsas 

c 

EPV 

EPA 
(4.1) 

The basic relations (3.2) and (4.1) make it possible to develop further rela
tions, like 

2 
I 1og2{ EPA(m/s )} + 1og4{ T

0
(s)/2rr} s 

+8.0 ( 4. 2a) 

I = 1og2{ EPV(m/s)}- 1og4{ T
0

(s)/2rr} s 
+8.0 (4.2b) 

2 I -8 
{2rr/T (s) J112 EPA (m/s ) 2 s (4.2c) 

c 
I -8 1/2 (4.28) 

EPV(m/ s) 2 s {Tc (s) /2rr} 

Same main ways of use of the relations (3.2), (4.1) and (4.2) are: 

a) estimate of intensity an the basis of relations (3.2) or (3.2') in 
cases when instrumental data are at band; 

b) estimate of EPA or EPV an the basis of relations (4.2c) or (4.2d) res
pectively in cases when macroseismic estimates of intensity are available 
and an estimate of the corner period Tc can be made too; 

c) reevaluation of intensity of historical earthquakes (especially in ca-
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ses when macroseismic data are related to samples of buildings that are rigid 
and have fundamental periods much shorter than the corner periods of ground 
motions); 

d) Use in order to specify the design spectra to be adopted for structural 
design. 

More discussion an those subjects were presented in /6/,/7/. The good cor
respondence between macroseismic estimates and the use of relations (3.2), 
(3.2tt) was illustrated in /4/, /5/. 

4.3. Rescaling of Data on Ground Motion 

The technique of rescaling data an ground motion is based on the assumpti.on 
that it is po-ssible for the future to occur events, having a geographically 
proportional distribution of isoseismals. This idea makes it possible to res
cale data on ground motion to a level corresponding to a magnitude with a re
turn period accepted as a basis for earthquake protection of current buildings 
and to carry out some statistical estimates to lie at the basis of seismic 
zoning. 

In case of the intermediate depth source of Romania, which was at the ori
gin of all events referred to, a regression relation 

MGR = 0.56 1
0 

+ 2.18 

/1/ was accepted as having a statistical sense 
tude; 1

0 
epiCentral intensity). This relation 

(4.3) 

(MGR3 Guten~erg-Richter magni
may-Oe.rewr1tten as 

I
0 
~ 1.8 MGR + 3.9 (4.4) 

Since there is a statistical tendency to have constant differences of inten
sity between different localities, if was a'ccepted that similar relations hold 
for other localities, 

I ~ 1.8 MGR + c (4.5) 

where c is a constant, specific for a given locality. The rescaling Operation 
would procced an the basis of the expression 

~I = 1.8 ~ (4. 6) 

Passing from intensity to kinematic parameters in rescaling Operations 
raises additional problems since the increase of magnitude is connected with a 
tendency of increase of the corner period Tc, i.e. of non-proportional increase 
of EPA and EPV. 

4.4. Additional Aspects 

The specific conditions under which the revision of seismic zoning was to 
be done raise some additional problems to be mentioned at this place: 

1. The instrumental data at band were related only to some intermediate 
depth earthquakes and provided no information on the seismicity related to 
other sources (crustal sources of local importance). So, it was necessary to 
rely exclusively an macroseismic data for the other sources. 

2. The historical iniormation on destructive earthquakes puts to evidence 
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differences in the distribution of isoseismals as compared with those of the 
recent earthquakes for which numerous records were available. It became thus 
necessary to consider in zonation activities some kind of envelopes of esti
mates based on recent instrumental data and on macroseismic data of other 
earthquakes,respectively. 

3. The analysis of resca1ed ground motion parameters put to evidence a 
high scatter of their values. In case one wants to derive on this basis values 
with a controlled (and sufficiently high) non-exceedance probability, it turns 
out that a sharp increase of design parameters should be accepted. Since such 
a jump was economica1ly not acceptab1e, it turned out that a compromise is to 
be accepted. 

In fact, it was considered that a short term action shou1d be undertaken, 
in order to correct the most evident shortcomings of the current zoning and 
that a lang term action, to last for years, should be devoted to a more in 
depth ana1ysis of data and to a more thorough approach. 

4. A langer term program of action should investigate, among other, rela
tionships like (4.6) with exp1icit consideration of their randomness, should 
investigate the randomness of attenuation made so evident by instrumental data 
at band, should consider in a thorough manner the instrumental and macroseis
mic information and shou1d 1ead to a system of zoning maps with various return 
periods (e.g.:10, 100, 1000 years) tobe used in connection with alternative 
design criteria. 

5. IMPLICATIONS FOR THE SEISMIC ZONING OF ROMANIA 

The activities carried out in the frame of the short term program bad to 
consider the view points of seismologists, of researchers in the field of en
gineering seismology, structura1 mecha~ics and structural safety and of design 
engineers as wel1. It was agreed upon to drRft a couple of maps related to the 
basic seismic coefficient ks (accepting ks=EPA/g) and to the corner period Tc. 

The draft zoning maps were based on: maps of rescaled parameters EPA,EPV, 
reconsideration of some macr6seismic data for remote streng earthquakes, data 
On predominant periods that are characteristic for some locatio.ns and the con
sideration of potential langer period spectral peaks for future high roagnitude 
events. The resca1ing was done under severa1 variants. A variant that was fi
nally considered corresponded to rescaling of the 1986 event from MGR=7.0 to 
MGR=7.25 (compare with events of 1940 and 1977, as present?d in table 21), and 
of the 1990 events from MGR=6.75 and froro MGR=6.25 respect1ve1y, to MGR=7.0 
(accepting the estiroates of seismo1ogists, according to which the sources of 
depths from 70 km. to 90 km, shou1d not exceed this roagnitude). Keeping in view 
these assumptions, as wel1 as a tendency to increase of corner periods for in
creasing magnitudes, the va1ues of EPA, determined for the events were resca-
1ed by mu1tiplication with factors, as in tab1e 5.1. 

TABLE 5.1 

Event of Rescaling of 30/31 August 1986 30 May 1990 31 May 1990 

EPA 1.25 1.25 2.0 

EPV 1.5 1.5 3.0 

The maps with rescaled va1ues EPA and EPV are given in figures 5.1 and 
5.2 respective1y. Based on these roaps, using the other sources of information 
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referred the above, the zoning maps related to the parameters k and T , given 
in figures 5.3 and 5.4, were drafted. At the moment of draftingsthis p~per, it 
is expected that tbey will be endorsed soon as components of the new code for 
earthquake resistant design, planned to be used in p~actice since the begin
ning of 1991. It may be mentioned here that the map of values k does not en
velope at all points the homologaus values EPA. Based on engine~ring judgement 
it was considered acceptable to adopt lower values for some places where iso
lated values EPA were particularly high. 

It may be mentioned here ~hat the new zoning provided by the maps referred 
to cannot be considered as a final solution. According to the estimates that 
can be made at present, the return periods of intensities associated with the 
couple of parameters k and T are in the range of 50 years for the zone af
fected by intermediatesdepth garthquakes and of more than 100 years for zones 
affected by crustal earthquakes. 

6. FINAL CONSID~RATIONS 

The availabii~ty of numerous strong motion records in Romania represented 
a source of inforffiation that ought to be taken into consideration for a cri
tical reappraisal of the seismic zoning in force. As mentioned at the begin
ning of the paper, Romania is one of the very few Countries to dispese of n~ 
rous strong motion records for repeated major earthquakes, having affected im
portant parts of the territory. The availability of strong motion records re
presents a source of high quality information, which permits to overcome much 
of the fuzziness connected with macroseismic information. Given the current 
chances for increase of the nurober of regions for which such information be
comes gradually available, it is desirable to devote efforts to the develop
ment of appropriate techniques of use of this category of information. Tt 
seems that the attention of international proups could be devoted to such ef
forts with the expectancy of must beneficial results. 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

BEWERTUNG 
DES ERDBEBENVERHALTENS VON KERNKRAFTWERKEN 

AUF DER BASIS VON GROSSVERSUCHEN AM HDR 

Dr. P. Jehliclc.a TÜV Südwestdeutschland 

Dudenstr. 28, 6800 Mannheim 1 

Bei Jcerntcchnischcri Anlagen stellt das Containment die 
äußcrs·te Barriere dar, die im Störfall eine unzulässige 

Freisetzunq von Spal tprodulcten in die Umgebung verhin
dert. Die seismische Auslegmlg dieser Baustrukturen ist 

daher Von besonderer Bedeutung. Die Erdbebenuntersu
chungen im Rahmen des HDR-Sichcrheitsprogramms haben 

das Zie.l, das Wissen über die sichere Auslegung von 

Kernlcraftwerlcsanlagen gegen Erdbebeneinwirlcungen zu 

vertiefen und weiter abzusichern. Insbesondere \..rar zu 

untersuchen, mit welchen Rechenmethoden das wirkliche 

Schwingungsverbalten der zu betrachtenden St±'ulc.turen 

bei hoher Anregung, auch im nichtlinearen Bereich, mit 

ausreichender Genauiglceit erfaßt werden Jcann. 

since containments of NPP's in case of accident - re-
present the last barrier to prevent fission products to 

be released in the atmosphere, their seismic design is 

of paramount interest. The aim of the earthqualce inve

stigations within the HDR-Safety Program is to extend 

the knowledge of designing nuclear power plants against 
the consequences of earthqualces and to validate the 

existing procedures. The particular objective of these 

studies was to investigate which of the computer me

thods can determine with sufficient accuracy the actual 

vibrational and nonlinear behavior of structures con
cerned when subjected to high excitation forces. 
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Moderne Kernkraftwerke müssen wegen den besonderen, in 

Sicherheitsanforderungen 

di~

gegen ser-Technologie zu 

Erdbeben ausgelegt 

stellenden 

werden. Diese Auslegungsanforderung be-

trifft alle sicherheitstechnisch relevanten Strukturen die 

erforderlich sind, um den Reaktor sicher abzuschalten, im 

abgeschalteten Zustand zu halten und die Nachwärme abzufüh

ren, deren Beschädigung oder Versagen einen Schaden mit un

zulässiger Freisetzunq radioaktiver Stoffe verursachen oder 

veranlassen können, die eine unzulässige Freisetzunq radio

aktiver Stoffe in die Umgebung verhüten sollen, sowie alle 

diese Anlagenteile stützenden oder verbindenden Tragwerke. 

Die in diesem Zusammenhang zu definierenden Anforderungen 

und Verfahren zum Nachweis der Erdbebensicherheit von kern

technischen Anlagen sind in den sicherheitstechnischen Re
geln der KTA 11Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische 

Einwirkun·gen11 KTA 2201 /1/ festgelegt. 

Bei den vorgenannten sicherheitstechnisch relevanten Struk

turen spielt das Reaktorgebäude eine besondere Rolle, da das 

Containment im Störfall die letzte Barriere gegen eine unzu
lässige Freisetzunq radioaktiver Stoffe in die Umgebung dar

stellt. Die seismische Auslegung dieser Baustrukturen ist 

daher von besonderer Bedeutung. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Errichtung derarti

ger baulicher Strukturen werden die seismisch bedingten Zu
satzbelastungen über Berechnungen zum dynamischen struktur

verhalten erfaßt. In den hierfür erforderlichen Rechenmodel
len werden der Boden, das Bauwerk und schwere Einbauteile 

als gekoppelte Strukturen in einer den Erfordernissen ent

sprechenden Weise (lokal, global) abgebildet. Rück- und 

Wechselwirkungen werden berücksichtigt. Basis für die Be
rechnungen ist die vom Seismiker für den Standort vorgege

bene Lastvorgabe für das in /1/ definierte Bemessungserdbe-

190 



ben. Sowohl die seismischen Lastvorgaben, als auch die Er
fassung der Boden-Bauwerkstrukturen sind durch Varianzen der 
in die Berechnungen einzubeziehenden Einflußgrößen mit Unge
nauigkeiten behaftet. Um dennoch eine ausreichende Erdbeben
auslegung sicherzustellen, werden für die Anregungsgrößen 
Einflußgrößen und Grenzkriterien zur Belastbarkeit bzw. Be

anspruchbarkeit konservativ einhüllende Rechenannahmen ge

troffen /1/. 

Es ist zu beachten, daß die in den Regelwerken festgeschrie
benen Verfahren und Kriterien als Grundlage für ein Genehmi

gungsverfahren zur Neuerrichtung dienen und daher die vorge
nannten Konservativitäten beinhalten müssen, um das real zu 

erwartende seismische Strukturverhalten in jedem Fall sicher 
abzudecken. Bei Nachbewertungen von älteren Anlagen, deren 

Erdbebensicherheit nach neuestem Stand von Wissenschaft und 
Technik zu beurteilen ist, erscheint es dagegen angezeigt, 

das Strukturverhalten bei Erdbebeneinwirkungen möglichst re
alistisch zu erfasssen und st.rukturbedingte real vorhandene 
Sicherheitsreserven in geeignetem Umfang auszunutzen. 

In diesem Zusammenhang wurden Schwingungsmessungen im Rahmen 
von Großversuchen an baulichen und maschinentechnischen 
Strukturen eines stillgelegten Kernkraftwerkes (HDR-Anlage) 
durchgeführt. Es handelt sich hierbei um die Erdbebenunter
suchungen im Rahmen des HDR-Sicherheitsprogrammes, das vom 
Kernforschungszentrum Karlsruhe im Auftrag des BMFT durchge
führt worden ist. Bei diesen Untersuchungen wurde das 
Schwingungsverhalten bei erdbebenähnlicher Anregung gemessen 

und mit den Ergebnissen entsprechender Schwingungsrechnungen 
verglichen. Das Ziel dieser Untersuchungen war, die bei den 

strukturdynamischen Berechnungen verwendeten Verfahren und 
Methoden durch die Messung zu verifizieren bzw. die ver
schiedenen gebräuchlichen Verfahren ihrem optimalen Aussage-

191 



hereich zuzuordnen. Als Verifikationsziele für die HDR-Erd

bebenuntersuchungen sind folgende Fragen besonders hervorzu
heben: 

- Erfaßbarkeit der realen Schwingungseigenschaften von bau
lichen und maschinentechnischen HDR-Strukturen durch Re

chenmodelle unterschiedlicher Diskretisierung für die 

gängigen linearen Rechenmethoden 

- Auswirkung und Erfaßbarkeit von Wechselwirkungen zwischen 

Boden, Bauwerk und Komponenten 

- Dämpfung 
- Lastweiterleitung 

- Erfaßbarkeit von nichtlinearen Schwingungsvorgängen durch 
linearisierte Rechnungen. 

Die Versuche wurden am Heißdampfreaktor (HDR) in Kahl durch

geführt. Der HDR ist ein stillgelegter Versuchreaktor der 

für ~orschungszwecke freigegeben wurde. Dadurch ist die Mög

lichkeit gegeben, Anlagen, Komponenten und Systeme im Maß
stab 1:1 unter Umgebungsbedingungen eines ausgeführten Kern

kraftwerkes experimentell zu untersuchen. Vergleiche von 
Meß- und Rechenergebnissen zum Schwingungsverhalten der HDR

Anlagen bei erdbebenähnlichen Anregungen waren die Grundlage 
für die vorgenannten Verifikationen. 

Gegenstand der HDR-Erdbebenuntersuchungen waren 

- HDR-Reaktorgebäude mit seinem Beton und Stahlcontainment 
- Reaktordruckbehälter 

- verschiedene Rohrleitungssysteme mit eingebauten Armaturen 

einschließlich der Rohrleitungsahstützungen 

- verschiedene Großbehälter 
Einen Überblick über das BOR-Reaktorgebäude gibt Abb. 1 
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Da Erdbeben im Großversuch nicht simulierbar ist, wurden die 

o. g. Strukturen auf verschiedene Arten zu Schwingungen an
geregt. Diese Anregungen erfolgten durch 

- Sprengungen im Boden in unmittelbarer Nähe des HDR-Reak
torgebäudes 

- Shaker (Unwuchtanreger} auf der 30 rn-Bühne des Reaktorge

bäudes und an Rohrleitungen. 

- Snapback (Rückschnellversuche} an Rohrleitungen 
- Servohydraulische Anregung von Rohrleitungen 

Wenngleich auch diese einzelnen Anregungsmethoden (s. hierzu 

Abb. 2) nicht direkt mit Erdbebenanregungen vergleichbar 
sind, wurde darauf geachtet, daß die resultierende Gesamt

heit der Erschütterungen und der Schwingungsantworten sowohl 
im Hinblick auf den Lastweg, die Anregungsdauer und Anre

gungsfrequenz, als auch hinsichtlich der Lasthöhe den Last

fall Erdbeben abdecken. 
Die Untersuchungen wurden in zwei Phasen durchgeführt. 

In Phase 1 wurden Probleme des Strukturverhaltens im weitge

hend linearen Bereich behandelt. In Phase 2 wurde gezielt 

die Problematik· des nichtlinearen Schwingungsverhaltens und 

die Auslotung von vorhandenen Sicherheitsreserven behandelt. 
Während für die Anregung des Reaktorgebäudes in der Phase 1 

gängige Systeme bzw. Verfahren verwendet werden konnten 
(gerichtete Sinusanregung über zwei gegenläufig rotierende 

Unwuchtmassen bzw. Sprengung im Boden mit bis zu 10 kg 
Sprengstoff in unmittelbarer Nähe des Reaktorgebäudes), war 

für den erheblich gesteigerten Lastlevel der Phase 2 die 
Konstruktion eines speziellen Unwuchtanregers erforderlich. 

Bei diesen Shakes wurden die exzentrischen Massen auf zwei 

gegeneinander verstellbare Shakearme in zu jeweils 25 Tonnen 

mit einem Drehradius von ca. 2,5 m aufgeteilt (s. Abb. 3). 
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Während des Anfahrans des Shakers waren die beiden Shake

arme, um 180 o zueinander versetzt, fest miteinander verrie

gelt d. h. der Shaker wurde ausgewuchtet auf eine vorgese

hene Enddrehzahl gefahren. Anschließend wurde die Verriege

lung gelöst, das Antriebssystem entkoppelt und durch ein da

durch bewirktes Zusammenklappen der beiden Shakerarme eine 

Unwucht hergestellt. Durch die Entkoppelung des Shakers vom 

Antriebssystems war ein freies Auslaufen der rotierenden 
Massen möglich, wobei mit abnehmender Frequenz die in diesem 

Frequenzbereich befindlichen Gebäuderesonanzen durchfahren 
wurden und dabei die im Shaker gespeicherte Energie in das 

Gebäude abgegeben wurde. Durch dieses Verfahren war es mög

lich das Reaktorgebäude auch in den stark gedämpften Grund

resonanzen in einem ausreichend hohen Level zu Schwingungen 
anzuregen. Die mit diesem Shaker im Rahmen der Phase 2 

durchgeführten Versuche erhielten die Bezeichnung SHAG. 

In Abb. 4 sind die am Anregungsort wirksamen Kräfte über der 
Anregungsfrequenz dargestellt. Zum Vergleich sind in dieser 

Abbildung die bei den Versuchen der Phase 2 verwirklichten 
Anregungskräfte dem in Phase 1 verwirklichten Anregungslevel 

gegenübergestellt, um die erhebliche LastSteigerung der 
Phase 2 gegenüber Phase 1 zu verdeutlichen. Über die Ausle

gung und Durchführung der SHAG-Versuche, die Eigenheiten der 
Anregungstechnik, die Versuchsmatrix, den Versuchsablauf, 

die Instrumentierung usw. sind Details in /2/, /3/ und /4/ 
enthalten. 

Wie zu allen HDR-Versuchen wurden auch zu den SHAG-Versuchen 

eine Reihe unabhängiger versuchsbegleitender Berechnungen 

durchgeführt, deren Ergebnisse mit Versuchsergebnissen ver

glichen werden können, um so die unter unterschiedlichen 

Zielsetzungen angewandten rechnerischen Verfahren und Metho

den hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit und ihrer Grenzen zu 



überprüfen. Diese Vergehensweise diente vor allem dazu, die 

Übertragung der bei den HDR-Versuchen gewonnenen Erkennt
nisse auf andere kerntechnische Anlagen abzusichern. Einzel

heiten zur Beurteilung der Rechenergebnisse und der -Ver

gleich zwischen Meß- und Rechenergebnisse sind /5/ und /6/ 

zu entnehmen. Als Beispiel hierfür zeigt Abb. 5 einen Ver

gleich zwischen gemessenen Schwingungsantworten und den Er

gebnissen aller vorliegenden 7 Berechnungen mit den 5 Model
len, exemplarisch für die Kuppelspitze der HDR-Außenschale 

beim Versuch T40.13. Dargestellt ist die Einhüllende des Be
schleunigungs-Zeit-Verlaufs über der zugehörigen Erregerfre

quenz. Die den Kürzeln für die Modelle vorgestellten Buch

staben kennzeichnen die Art der Rechnung: 

B: Vorausrechnung, ausgehend von Shakerunwucht und 

Startfrequenz 

C: blinde Vergleichsrechnung, ausgehend von gemessenen 
Shakerkräften, ohne Kenntnis der Gebäudereaktionen 

D: Nachrechnung in Kenntnis der Gebäudereaktionen. 

Die in den beiden Bildern erkennbaren Abweichungen der Re
chenergebnisse untereinander und vom Meßergebnis lassen sich 

durchweg auf die spezifischen Eigenschaften der verwendeten 
Modelle (linear, nichtlinear, Parameterwahl) zurückführen 

und erlauben damit Rückschlüsse auf Vorzüge und Nachteile 

unterschiedlicher Vergehensweise bei der rechnerischen Er

fassung derart nichtlinearer Gebäudeschwingungen. 

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der HDR-Erdbeben

versuche im Hinblick auf das Erdbebenverhalten des Reaktor

gebäudes wie folgt darstellen: 
- Die Untersuchungen der Phase 1 bei niedrigem und mittlerem 

Anregungslevel zeigten, daß bereits mit relativ einfachen 

Rechenmodellen das globale Schwingungsverhalten des Reak

torgebäudes in ausreichender Weise erfaßt werden kann. Für 



lokale Schwingungen sind detailliertere Modelle erforder

lich. Die Wirklichkeitsnähe der Ergebnisse ist in sehr 
starkem Maße von der realistischen Er-fassung der Randbe

dingungen (z. B. Boden-Bauwerk-Wechselwirkung Lagerungsbe
dingungen und Kopplungen) abhängig. Der Rayleigh'sche 

Dämpfungsansatz erwies sich für die Baustrukturen als gut 

geeignet. Die gängigen Rechenmodellannahmen für den Boden 

erwiesen sich als ausreichend, wenn der Schubmodul des 
Bodens in üblicher weise varriert wird. 

- Die Untersuchungen der Phase 2 mit dem Ziel die Grenzen 

der Belastbarkeit des - nicht gegen Erdbeben ausgelegten -

Gebäudes auszuloten und die Erfaßbarkeit des nichtlinearen 

Strukturverhaltens zu studieren führten zu folgenden Er

gebnissen: 

Das Reaktorgebäude zeigte ein ausgeprägtes nicht

lineares Schwingungsverhalten 

Die Frequenz der Biegeresonanz fiel mit steigender 
Belastung zufolge von Steifigkeitsverlusten in der 

Stahlbetonstruktur des Fundamentbereiches um rund 16 % 
ab. Die zugehörige modale Dämpfung stieg von ca. 3 % 

auf ca. 6 % 
Das nichtlineare Verhalten des Baugrundes erzeugt, mit 

wachsender Last ein Absinken der Kippresonanzen um ca. 

·32 %bei einer zugehörigen modalen Dämpfung von 

8 - 12 % 

Einfache Rechenmodelle des Reaktorgebäudes mit nicht

linearen Bodenfedern erwiesen sich als gut geeignet, 
das nichtlineare Schwingungsverhalten und die globale 

Beanspruchungen gleichförmiger Bauglieder zu beschrei

ben. 
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Das Ziel der Experimente das Gebäude bis an die Grenze 

seiner Belastbarkeit anzuregen wurde erreicht. Es wur

den Anregungshöhen zwischen Auslegungs- und Sicher

heitserdheben (deutsche Standorte) erzielt. Die Inten

sitäten lasssen sich zwischen 7 und 8 auf der modifi

zierten Mercalli-Skala einordnen. Die Spitzenbeschleu

nigungen bzw. Verschiebungen im HDR-Gebäude erreichten 

Werte von 0,4 g bzw. 5 cm.- Nichtlineares Verhalten des 

Bauwerks und Bodens wurden beobachtet. Es traten lokale 

Schäden im Bauwerk auf, wie z. B. Risse im Beton im Be
reich der Standkalotte und begrenzte Schäden an Setz

steinwänden. Während der Experimente, die insbesondere 
die Kippresonanz des Bauwerks anregten, traten auch im 

Boden (zum Bauwerk konzentrische) Risse sowie Setzungs
erscheinungen (ca. 10 cm) auf. Es kam auch zu Anstößen 

zwischen Reaktorgebäude und Hubgerüst sowie zwischen 

Verbindungsbauwerk (Brücke) und Betriebsgebäude. Die 

Dehnungen im Außencontainment erreichten oder überstie

gen die zulässigen Grenzwerte. Die Standsicherheit 

wurde hierdurch jedoch in keiner Weise beeinträchtigt. 
Zum besseren Verständnis der in den Versuchen erreich

ten Belastungen wurde eine rechnerische Gegenüberstel
lung der stärksten Shakerläufe und eines Friauler Nah

bebens (Entfernung zum Epizentrum 24 km, zentrale Fre
quenz 3 Hz), wel_ches extreme Erdbebenlasten für Mittal

europa darstellt, vorgenommen. Es zeigte sich, daß die 

Belastungen bzw. Beanspruchungen des HDR-Gebäudes in 

den SHAG-Versuchen um bis zu 4,8mal (Schnittmomente für 
die Außenstruktur) größer waren, als im Falle des o. g. 

Bebens. 

Aus dieser Zusammenfassung der Ergebnisse der HDR-Erdbeben
untersuchungen kann gefolgert werden, daß die hier behandel

ten Baustrukturen ebenso wie die untersuchten maschinentech-
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nischen HDR-Strukturen hohe Sicherheitsreserven besitzen. 

Eine Ausnutzung solcher vorhandener Sicherheitsreserven bei 

Nachbewertungen von älteren An-lagen zum Lastfall Erdbeben 

wird daher als erfolgsversprechend angesehen, sofern die 

hierfür erforderlichen Voraussetzungen in den Regelwerken 

bzw. Richtlinien geschaffen werden. 

Literaturverzeichnis 

/1/ Sicherheitstechnische Regel KTA 2201 

"Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische 

Einwirkungen" 

/2/ Malcher, L.; Wenzel, H.H.; Kot, C.A.: 

Erfahrurigen und Gebäudeverhalten bei den Erdbebenver

suchen mit großem Unwuchtshaker (SHAG) 

10. Statusbericht des Projektes BOR-Sicherheitsprogramm 
Karlsruhe, Dez. 1986, PHDR-Bericht 05.27/86, Beitrag 

Nr. 1 

/3/ Steinhilber, H.; Idelberger, H.; Schramme!, D.: 
Schwingungsverhalten der maschinentechnischen Anlagen 

bei den Erdbebenversuchen (SHAG) 
10. Statusbericht des Projektes HDR-Sicherheitsprogramm 

Karlsruhe, Dez. 1986, PHDR-Bericht 05.27/86, Beitrag 

Nr. 2 

/4/ Steinhilber, H.: 

Auslegung des neuen Unwucht-Shakers für "Erdbeben
versuche" mit größtmöglicher Gebäudeanregung 

8. Statusbericht des Projektes HDR-Sicherheitsprogramm 
Karlsruhe Dez. 1984, PHDR-Bericht 05.20/84, Beitrag 

Nr. 2 

198 



/5/ Flade, D.; Jehlicka, P.; Malcher, L.; Schramme!, D.; 

Steinhilber, H.: Quick Look Report Versuchsgruppe SHAG 

Technischer Fachbericht PHDR 71-87 

Oktober 1987 

/6/ Steinhilber, H.; Flade, D.; Schramme!, D.: 

Konzeption und Stand der Auswertung zu den Erdbeben

versuchen mit großem Gebäudeshaker (SHAG) 

11. Statusbericht des Projektes HDR-Sicherheitsprogramm 

Karlsruhe, Dez. 1987, PHDR-Bericht 05.37/87, Beitrag 

Nr. 10 

199 



Reaktorgebäude 

Heißdampf umf armer 

Hubgerüst mi I Versuchskreislauf 

Abb. 1! Gesamtübersicht der HDR-Anlage 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

ERMITTLUNG DER ERDBEBENBEANSPRUCHUNG 

VON HOCHHAUSERN 

MITTELS EINFACHER MECHANISCHER MODELE* 

von 

Eberhard Luz 

Institut für Mechanik (Bauwesen) 

Universität Stuttgart 

Zusammenfassung 

Dargestellt wird die Ermittlung von Erdbebenbeanspruchungen nach der 

Antwortspektren- und naßh der Zeltverlaufsmethode unter Zugrundelegung 

möglichst einfacher und überschaubarer mechanischer Modelle. Neben einem 

einfachen ebenen Modell mit Einzelmassen werden zwei räumliche Modelle vor

gestellt: Ein Biegetorsionsstab und ein Modell, bei welchem Jedes Stockwerk 

zwei horizontale Verschiebungsfreiheitsgrade und einen Drehfreiheitsgrad um 

die Hochachse besitzt. Als Belspiel wird ein Hochhaus in Stuttgart 

betrachtet. 

Summary 

Earthquake loading dCcordlng to the response spectrum method as weil as to 

the time history method ls consldered uslng simple and overlookable mechanl

cal models. Besldes a simple plane lumped mass rnodel two .spatial modcls are 

presented: A bendlng-torslon-bar and a model where each floor has two 

horizontal displacement degrees of freedorn and a rotating one wlth respect 

to the vertical axls. A Stuttgart hlghrise bulldlng !s consldered as an 

example. 

*) Professor Dr. techn. Alfred Sllbar zur Vollendung seines 70. Lebensjahres 

"gewidmet 
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Einleitung 

Zwei grundlegende Schwierigkeiten kennzeichnen die Ermittlung der Erdbeben

beanspruchung von Bauten: Da ist einmal die Frage nach einer einigermaßen 

adäquaten Beschreibung der zu erwartenden Erdbebenbeschleunigung und zum 

andern diejenige nach der zutreffenden Beschreibung des zu untersuchenden 

Bauwerks durch ein mechanisches Modell. Hier soll auf die zweite Schwierig

keit eingegangen werden. Zunächst ein kurzer Erfahrungsbericht über ver

schiedene Ergebnisse rechnerischer und experimenteller Untersuchungen des 

Eigenschwingverhaltens von Hochhäusern. Von zwei Bauwerken existieren 

Berechnungen unter Verwendung unterschiedlicher mechanischer Modelle, aber 

darüber hinaus auch modale HeBergebnisse /1/, /2/. Die Gesamtschau dieser 

Ergebnisse relativiert erheblich das Vertrauen in die Rechnungen, welche 

anband von Kontinuumsmodellen, Rahmenmodellen und auch Finite- Element

modellen gewonnen wurden. Sie zeigt schlagend die Schwierigkeit auf, ein 

reales Gebäude - auch wenn es klar gegliedert ist - zuverlässig in ein 

Modell abzubilden. Das gelingt einfach deshalb nicht, weil die meisten 

Gebäude leichte Trennwände unterschiedlicher Bauart, sowie Fassaden- oder 

Fensterelemente aufweisen, deren Einfluß auf die Gesamtsteifigkeit praktisch 

nicht sauber erfaßt werden kann. Die Erfahrung zeigt auch, daß eine auf

wendige FE-Modellierung keine Gewähr für wirklich zuverlässige Ergbnisse 

bietet /3/. 

Diese Erfahrungen legen es nahe, auf einfache Modelle zurlickzugreifen, 

welche in ihren wesentlichen Steiflgkeits- und Massenparametern überschaubar 

sind und welche eine problemlose Variation dieser Parameter zulassen. Einige 

solcher Modelle sollen hier skizziert werden. Vorausgesetzt wird ein ebenes 

oder räumliches linear-elastisches Modell, welches einer vorgegebenen hori

zontalen, translatorischen Erdbebenbeschleunigung von vorgegebener Einfalls

richtung im Grundriß ausgesetzt ist. Bei einem der hier zu diskutierenden 

Modelle ist auch eine rotatorisehe Erdbebenerregung erfaßbar welcher 

neuerdings wieder stärkere Beachtung geschenkt wird - diese soll jedoch hier 

nicht betrachtet werden /4/. Alle Modelle werden "ungedämpft" entwickelt, 

well zuverlässige Dämpfungsparamater für Bauwerke nur spärlich vorliegen. 

Wenn Dämpfungswerte am Schluß mit eingeführt werden, so wird grundsätzlich 

von einer solchen Struktur der Dämpfungsmatrix ausgegangen, die eine 

Entkopplung mit der ungedämpften Modalmatrix erlaubt. 
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Ebenes Mode 11 

Es wird hier ein Modell mit Einzelmassen - etwa auf Stockwerkshöhe -

betrachtet, welche auf einem vertikalen, unten eingespannten und als masse

los angenommenen Biegestab aufsitzen. Das Modell besitze nur n horizontale 

Freiheitsgrade xi. Beschrieben wird es durch eine diagonale nxn Massenmatrix 

mij und eine nxn Steifigkeitsmatrix cij,welche nach den Regeln der Baustatik 

zu ermitteln ist. Aus den Bewegungsgleichungen 

n 
(1) l: (mlj xj + c 1J xj) = p 1 (t) 

j=l 

ermittelt man die n Eigenkreisfrequenzen wkund die zugehörige Modalmatrix 

Kik" Die Erregerkraft ergibt sich zu 

(2) p
1 
(t) = - m 

1
q(t), 

wobei mi die Diagonalelemente der Massenmatrix und Q(t) die Beschleunigung 

des Bezugssystems gegen ein Inertialsystem, also die Erdbebenbeschleunigung 

bedeuten. Die homogene Lösung von (1) hat die Form 

(3) 
n 
l: "lk ~ cos(wkt - ~k) 
k=1 

mit der Modalmatrix Kik' den Eigenkreisfrequenzen "'kund den Integrations

konstanten ~ und ~k-

Ein Ansatz für die Lösung der inhomogenen Gleichung (1) 

(4) x,(t) 

führt auf die n modalen Bewegungsgleichungen 

(5) q(t) mit den Lösungen 

n 
t 

l: "lk ml 
J qb<) e -vt-•) (6) fk(t) 

1=1 
sln 

D d"C 
'\ 

wk(t-o:) 
wk 

0 
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Die hier zusätzlich angeführten Dämpfungsfaktoren setzen - wie oben 

erwähnt - eine Dämpfungsmatrix voraus, welche der Orthogonalitätsbedingung

der Hassenmatrix 

(7) • k Kjk = {0 für 1 
I\ für l = k (modale Massen} 

entsprechend genügt. Dies ist für den weiteren Verlauf ohne Belang, da in 

den meisten Erdbebenvorschriften spektrale Antwortfaktoren unter Berücksich

tigung einer Dämpfung angegeben sind. 

Die von den Massenpunkten auf die Struktur ausgeübten Kräfte - im Falle des 

Erdbebens die Ersatzlasten - sind gegeben durch 

(8) 
n 

=I: c1j xj(t) 
j=l 

n 
=I: 

j=l 

Hit (6) folgt dann 

n 
(9) kl(t) =I: k~(t) 

k=l 

n [ =-I: m 
j,k=l lj 

n 

I: Klk ml 
'"'1=:.!1 __ _ 

"Jk n 
L "rk mrstcsk 

r,s=l 

-o (t-T) D 
e k sin wk{t--r) 

Die k~(t) sind dabei die Teilersatzlasten, welche zur k-ten Eigenform 

gehören. Bei der Antwortspektren-Methode wird in (9) das Faltungsintegral 

durch den spektralen Antwortfaktor wiedergegeben, nach der Zeitverlaufs

methode ist dieses für einen vorzugebenden Erdbebenbeschleunigungsverlauf 

auszuwerten. Aus den so ermittelten Belastunge~ können die Beanspruchungen 

des Modells errechnet werden. Die Oberlagerung der Teilbeanspruchungen bei 

der Antwortspektren-Methode erfolgt durch quadratische Mittelbildung, einer 

relativ groben statistischen Abschätzung. Ein Modell der hier skizzierten 

Art liegt bekanntlich den meisten Erdbebennormen. z. B. der DIN 4149/EC 8 

zugrunde. 

Räumliche Modelle 

Bel den meisten realen Bauwerken treten nicht nur Schwingungsbewegungen in 

einer vertikalen Ebene auf, sondern räumliche Bewegungen, in der Regel 

gekoppelte Biege- und Torsionsschwingungen. Dann treten als Ersatzbe-
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lastungen neben Kräften auch Torsionsbelastungen auf, welche natürlich vom 

Einfallswinkel der Erdbebenbeschleunigung im Grundriß abhängen. Zur 

Erfassung derartiger räumlicher Beanspruch~~gen wurde ein 

Kontinuumsmodell 

entwickelt, welches ein Gebäude - z.B. ein Hochhaus - in einen Biege

Torsionsstab abz.ubilden gestattet. Das Modell, welches Schwingungsbewegungen 

in horizontalen Ebenen berücksichtigt, kann nicht nur translatorlsche Erd

bebenerregungen, sondern auch rotatorisehe beschreiben /4/ - worauf aber 

hier nicht-weiter eingegangen wird. Das Modell sei hier kurz skizziert, eine 

ausführliche Entwicklung findet man in /4/ und /5/, die Ermittlung der Erd

bebenbeanspruchung in /2/ und /6/. 

Die Bewegungsgleichung des eindimensionalen Biege-Torsionsstabs mit der 

Höhenkoordinate x läßt sich wie folgt darstellen: 

(10) 

mit den Randbedingungen 

u
1 

(O,t) = 0 

1=1,2,3 

u
1

• (0, t) = 0 

(11) t [B1Juj"(L,t)]'• t s1JuJ'(L,t)=O 1=1,2,3 

J=1 j=l 

3 

L BiJuJ"(L,t)=O 
J=l 

i=l.2,3 

Dabei wurden folgende Matrizen verwendet: Der V~rschiebungsvektor uj mit den 

belden Horizontalverschiebungen v und w sowie der Verdrehung ~ um die Hoch

achse, wobei a(x) und b(x) die Koordinaten der Massenmittelpunkte in Bezug 

auf diejenigen auf Höhe 0 bedeuten: 

(12) 
(
v(x, t) l [v(x, t)-b(x)l r-a(x)l 

ui (x,t) = w(x,t) = w(x,t)-a(x) - b(x) 
q>(x, t) 9>(x, t) 0 

• IJI(X,t) 

Die ebenfalls von der Höhenkoordinate x abhängigen Hassenmatrix Hij' Biege

steifigkeitsmatrix Bij und SaitensteifigkeitsmatriX Sij' sowie· der Erreger

vektor p
1 

sind folgermaßen aufgebaut: 
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u 0 
-aM ] [ ~~ l (13) M

1
/x)= M bp ? 2 PJ'X,t)" 

bp IJ(a .... +b )+9 

EI 0 -EI 

] [ 
-A 0 A 

] 
y Yr y w 

B .(X)"[ 0 EI EI s1J'xl 0 -A -A 
'J z z. z z. 

-EI EI EI A -A -A 
y. z. • Y• z. • 

Die Lösung der homogenen Gleichung (10) enthält die Eigenkreisfrequenzen wk 
• des Modellkontinuums und die zugehörigen räumlichen Eigenformen gik' welche 

ein vollständiges, orthogonales Funktionensystem bilden: 

(14) u
1 

(x,t) ~ 
k"l 

Die Erdbebenerregung 

des Modells ergibt sich 

bei Annahme einer unter 

dem Winkel 7 im Grund

riß (gemäß Skizze) ein

fallenden Erdbebenbe

schleunigung Q (t) zu 

(15) 

X 

COS('l) 
sin(7) 

X 

Bewegtes Bezugssystem 

z 
z 

y 
q(tl 

Inertialsystem 

y 

[ 

M(X) 
p

1
(x,t) "-q(t) ~(x) 

~(x) [-a(x)cos('l) + b(x)sin('l )] 

Die Lösung von (10) mit der Erregung (15) führt auf die gesamte 

Erdbebenbelastung des Modells: 

(16) k
1
(x,t)" ~ k~ (x,t), 

k"l 

' wobei die zur k-ten Eigenform gehörende Teil-Ersatzlast sich 

folgendermaßen darstellt: 

(17) L 

0J~[g;k cos 
• + g;k(-a(x) cos 7 + b(x) sin r)]ctx 3 7 + g2k sln 7 

k~"L • 
Mijgjk 

J"l 3 L • • L .r gikMijgjkdx 
i,J"l 

0 
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2 
t 

wk 
J-<U,J -0 (t-T) . D } spektraler 

zu {17) -D- e k s1n w 
k 

Ct--r) ctT Antwort-

wk faktor 
0 

Für 1=1 ergibt sich die Belastung in y-. fUr i = 2 diejenige in z- Richtung, 

für i = 3 erhält man die Torsionsbelastung des Modells. Wie in Gleichung (9) 

kann man auch hier das Faltungsintegral wieder durch den spektralen Antwort

faktor ausdrücken oder dieses mit einem vorgegebenen q(t) auswerten. Bei An

wendung der Antwortspektren-Methode sind für jedes k mit den Belastungen 

(17} die Schnittgrößen im Modellkontinuum zu bestimmen und durch quadra

tische Mittelbildung zu den maßgebenden Schnittgrößen zu überlagern. Die Er

mittlung der Biege- und Saitensteifigkeltsmatrizen (11) erfordert einige 

Bauingenieur-Kenntnisse, ist aber nicht weiter schwierig und macht - vor 

allem - den Einfluß der Strukturelemente auf die Steifigkeit durchschaubar. 

Modell der starren "Stockwerksscheiben" 

Das Modell lehnt sich an die Struktur eines mehrstöckigen Gebäudes an und 

geht von so vielen - als starr angenommenen - Deckenscheiben aus, wie Stock

werke vorhanden sind. Die i-te Decke hat zwei horizontale Verschiebungsfrei

heitsgrade vi und wi und den Drehfreiheitsgrad 91i um die Hochachse x 

(Skizze). m1 und ei sind Masse und Trägheitsmoment der i-ten Decke um die 

Hochachse durch den lokalen z 

Massenmittelpunkt MM1 der 

für jedes Stockwerk durch die 

Abstände a1 und bi festgelegt 

ist. Der Steiflgkeitsmittel

punkt St des· 1-ten Stockwerks 

hängt von den Stützen und 

Wandscheiben dieses Stockwerks 

y 

ab, aber auch von der Steifigkeit der Riegel und der Deckenplatte. Zur 

Ermittlung der Rückstellkräfte und -momente werden vereinfachende Annahmen 

getroffen: 

1) Die Decken sind dehn- und biegestarr. 

2) Es sind nur Einzelstützen vorhailden, die in der unteren Deckenplatte 

starr eingespannt und an die 1-te gelenkig angeschlossen sind. 

3} Die Stützen sind sowohl in die untere Decke, als auch in die i-te Decke 

starr eingespannt. 

Dabei dürfte in der Regel die Armahme 2) der Wirklichkeit näherkommen als 
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die Annahme 3), w-elche eine sehr steife Abschätzung liefert. Die obigen 

Annahmen dienen lediglich zu einer übersichtlichen Darstellung der Stock

werkssteifigkeiten, selbstverständlich können diese bei anderen Stütz

elementen mit etwas mehr Aufwand entsprechend erfaßt werden. 

Die k-te Stütze im Aufriß Aufriß 
Annahme 2) Annahme 3) 

Stockwerk i besitze 

eine Biegesteifigkeit 

Eiyk gegen Ausbiegung E I Decke 
i 

I Decke i-1 in y-Richtung, ent-

sprechend Eizk in z-

Richtung. Die Stützen-

kopfverschiebungen 

betragen im i-ten • 
Stoclcwerk: Stütze k 

i i i v 1 y 
(18) 

vk = vi- ~izk lf~i 
X -------------L------~-

i 
"k = wi+ 

i 
~iyk Grundriß Decke i 

Maßgebend für die Rückstellkräfte ist die Relativveschiebung des Stützen

kopfes gegen die (1-1)-te Decke 

• i i-1 i 
V = vk- vk vi- v1-1- (~i-~i-1) zk 

(19) k 

• i 1-1 i w = wk- wk = wi- wl-1+ (~i-"i-1) yk k 

Damit ergibt sich zum Beispiel die RUckstellkraft in y-Richtung zu 

Anzahl 

(20) - L 3Eiyk 

k=l h3 

entsprechend ergibt sich die RUckstellkraft in z-Richtung. Das 

RUckstellmoment ist 

Anz Anz 
Mi = l: 3Eiyk i • -l: 3EI

2
k (21) ~ vk i • 

X yk "k 
k=l h3 k=l h3 

Der Faktor 3, der für die Annahme 2) gilt, ist bei der Annahme 3) durch den 

Faktor 12 zu ersetzen. Einsetzen von (19) in (20) und (21) ergibt 
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Rückstellkräfte und Rückstellmoment infolge der 5tützen des i-ten 

Stockwerks: 

Ri i 
(vi-vi-1) + c~rp(q'i-rpi-1) - c 

y vv 

(22) Ri i 
(wi-wi-1) 

1 
(~i-~i-1) - c - c z ww w~ 

Mi i 
(vi-vi-1) 

i 
(wi-"'i-1) 

i c - c - c~~(~i-~i-1) X V~ w~ 

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

Anz Anz 
i 

l: :...::vk 
i 

=l: ~k 
i c c ~ vv 

h3 
V~ 

h3 k=1 k=1 

i Anz Anz 

(23) cww= L 3 Elzk 1 
=l: 

3 Eizk i c yk 
h3 

w~ 
h3 k=1 k=1 

Anz 
12 

c~= L (:...::vk ~ + 3 Elzk 12) 

k=1 h3 h3 yk 

Auch hier 

lieh die 

gilt wieder der Faktor 3 nur bei Annahme 2). Ansonsten kann natür-
1 Stockwerkssteifigkeitsmatrix caß bei anderen Verhältnissen ent-

sprechend bestimmt werden. Aus den Stockwerkssteiflgkeiten lassen sich die 

Koordinaten des Steifigkeitsmittelpunktes Si bestimmen: 

(24) 

Hit den so definierten GröBen kann man die Bewegungsgleichungen für das 1-te 

Stockwerk anschreiben, wobei die Reaktionskräfte der Stützen des darüber

liegenden Stockwerks i+l zu berücksichtigen sind: 

m1 CVi - ai ;;1) = R1 - Ri+l 
y y 

(25) m1 CWi + b1 j;1) = R1 _ Ri+l 
z z 

.. 1 _ Hi+1 (R1 _ R1+1l (R1 _ R1+1) 
6 1~~'1= Mx X - .1 y y + bi z z 
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Es werden nun eingeführt: Eine Hassenmatrix m1j I, J 1. .n 

(26) 

Stw. i-1 { .. i-1" I 0 I 0 

Stw. i { 
ml 0 - a. m. i 

1 1 ' ; 

0 0 mi bi mi 0 

- ai mi bi mi a1+m1 (a~+b~} 1 

Stw. 1+1 { 0 0 
II 

II 1+1" 

eine Steifigkeitsmatrix c1J l,j 1. .n 

(27) c1J = 

Stock
werk 
i-1 

Stock
werk 
i 

Stock- { 
werk 
1+1 

I vi-1 I wi-1 I ~i-1 I 
i-1 i-1 c -c vv 

0 V~ 

+ci i -c vv V'lf 
i-1 i-1 c CW'/) 

0 
ww 
i +ci +c ww w~ 

i-1 i-1 i-1 -c c c 
V~ w~ ~ 
i +ci +cl -c 
V~ W'/) ~ 

i i 
0 -c c 

vv V~ 

i i 0 -c -c ww w~ 

i i i c -c -c 
V'/) w~ ~ 

0 

und eine Verschiebungsmatrix Xj 

(28) Xj r ... } Stock-
wl-1 werk 

qii-1 i-1 

I vi+l I .... 1+1 I ~i+l I 

1 i 
0 0 0 0 -c c 

vv V'/) 

i i 
0 0 0 0 -c -c ww W'/) 

i i i 
0 0 0 c -c -c 

V~ w~ ~ 

Ci i -c i+1 i+1 vv 
0 V~ 0 -c c i+1 i+1 vv V'/) +c -c vv V'/) 
i i c c i+1 i+1 

0 
ww w~ 0 i+1 i+1 -c -c 

ww W'/) +c +c 
ww W'/) 

i i i -c c c i+1 i+1 i+1 V~ w~ ~'/) 

i+1 i+1 1+1 cv~ -c -c 
-c +c +c W'/) '/)'/) 

V~ w~ ~ 

- (i+ll Dlag (i+1) 

J 1. .n 

vi 

} Stockw. i t···· j ) wi wi+l Stockw. 1+1 

'~'i 9)1+1 
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Damit läßt sich das System der Bewegungsgleichungen wie folgt darstellen: 

n 

(29) L (mlj xj + c 1j x
1

J 

j=1 

1 1· ·n 

Die Anzahl n der Freiheitsgrad€' ist gleich dem dreifachen der Anzahl der 

Stock~erke. Die Lösung des homogenen Systems (29) ergibt sich mit den Eigen

kreisfrequenzen wk und der Modalmatrix Kjk zu 

n 

(30) xj = L Kjk \: cos (wkt- ~k)' 
k=1 

wobei die Modalmatrix Kjk der Verschiebungsmatrix xj entsprechend angeordnet 

ist. 

Die Erdbebenerregung ij(t) des Bezugssystems erfolgt vollkommen analog zum 

Kontinuumsmodell unter dem Winkel 7 zur y-Achse im Grundriß. Dann wird der 

Erregervektor p1 Ctl in (29) für das i-te Stockwerk: 

(31) pl(t) = 

Mit dem Ansatz 
n 

-m1cos 7 (j(t) 

-m
1
sin 7 ij(t) 

-m1 (-aicos 7 + bi sln 7) ij(t) 

(32) x1 = L Kjk fk(t) 

k=1 

' für die inhomogene Lösung von (29) 

Bewegungsgleichungen (hier ohne Dämpfung): 

erhält man die n modalen 

1 n 
(33) =-I\ (L Kjk rj) q(t), 

j=l 

deren Lösungen sich wie in (5) über das Faltungsintegral ermitteln lassen. 

Die Lasten auf die Struktur, also die Ersatzlasten ergeben sich vollkommen 

analog zu (8) und (9). Insbesondere erhält man die n Ersatzlasten und 

-momente fUr die k-te Eigenfrequenz zu 

(34) kk 
j 

t 
. wk I Q(T)sin wk{t-T)dT 

T=O 
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~ie bei den anderen Modellen läßt sich aus (34) die Ant~ortspektren-Methode 

oder auch die Zeitverlaufsmethode ableiten. Die Ersatzlasten erhält man aus 

(34) 

in y-Richtung für j 1' 4, 7, n - 2, 

in z-Richtung für j 2, 5, 8, n- 1' 
die Torsionsbelastung für j 3, 6, 9, n. 

~ie bei den .anderen Modellen müssen bei der Antwortspektren-Methode die 

Schnittgrößen jeweils für die Belastungen in den einzelnen Eigenfrequenzen 

ermittelt und durch quadratische Mittelbildung zu den maßgebenden Schnitt

größen überlagert werden. 

Bei allen hier vorgesteilten Modellen erhält man sowohl für die einzelnen 

Eigenfrequenzen als auch für die maßgebenden Beanspruchungen globale 

Schnittgrößen auf die jeweilige Modellstruktur, entsprechendes gilt bei der 

Zeitverlaufsmethode. Diese Tatsache sollte für den entwerfenden Bauingenieur 

keine Schwierigkelt darstellen, muß er doch auch bei anderen Belastungen -

etwa bei Wind - seine resultierenden Belastungen in seiner Konstruktion 

abtragen. 

Belspiel 

Als Beispiel werde das 11-stöcklge Hochhaus am Charlottenplatz in Stuttgart 

betrachtet. Beiträge zu den Berechnungen haben dabei die Herren Martin 

Halde, Herbert Haug, Jochen Gugeler und Liau Vi-Li mit ihren Diplomarbeiten 

geleistet /V ,/6/. Es werden zunächst Ergebnisse aus /6/ wiedergegeben, 

welche mittels eines Kontinuumsmodells gewonnen wurden, danach werden diese 

Ergebnisse mit denen von ebenen Modellen mit Einzelmassen verglichen. 

Grundriß des Bauwerks: 

Höhe L 44,42 m 

Eigenfrequenzen: 

fl = 1, 78Hz 

r2 1,80 Hz 

f3 2,26 Hz 

f4 6,55 Hz 

r5 7,02 Hz 

' I 

5 ·- Ld·-·-· 
· +x Yl -Fl- -~ -•·-· 

f6 8,57 Hz 
~----'•'------~--~~. 

I 30.25m 
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Maßgebende seis

mische Lasten, 

Einfallswinkel 

d = 0° 
2 cal a = 0,62 m/s 

nach DIN 4149 

Querkräfte 

Klppmomente, 

Torsionsmoment 

Maßgebende seis

mische Lasten, 

Einfallswinkel 

'1 = 45° 

Querkräfte 

Kippmomente, 

Torsionsmoment 

x Oy 

I 
i 

40 ~ 
m: 

Qj 4 
m 

40 
m 

40 
m 

0 

' Oy 

0 

' 1 
i 

a, 
I' 
i 
I ' 

I/ ""----y 

3 MN 

' 90 MNm 0 90 MNm 0 90MNm 

X a, 

3 MN 3 MN 
X X 

90 MNm 0 90 MNm 0 90MNm 
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Maßgebende seis-· 

mische Lasten, 

Einfallswinkel 

r = 90° 

Querkräfte 

Kippmomente 

Torsionsmoment 

a, 

I 
i 

401 

ml 
i 

I 
I 

0 

' -M, 

40 m 

0 

' 
o, 

l 
I 
I 

_J 
; ' / 

-~I 
y 

3 MN 0 3 MN 

' My ' M, 
l l 

J 

I 
90 MNm 0 90MNm 0 90MNm 

Die Steifigkeits- und Massenmatrizen des Bauwerks gemäß Gleichungen (10) und 

(13) wurden für den Hauptteil der Bauwerkshöhe, nämlich ab dem 2. OG wie 

folgt ermittelt: 
6 

Mij = 10 

[ 

~,1918 

0,1687 

[

- 0, 6599 

-~.610 

10
12 

[ ~,624 
1, 781 

0 

0,1918 

-0,1342 

0 

-0,6518 

0,427 

0 

1,410 

-4,240 

0,1687 ] 
-0,1342 

20,830 

(kg/m, kgm) 

-0,610 

-] 0,427 

-132,40 

1, 781 

] -4,240 

186,90 

Man erkennt an den maßgebenden seismischen Lasten, daß eine starke Abhängig

keit von der Bebeneinfallsrichtung besteht. Im konkreten Fall muß man auch 

noch Zwischenwerte des Einfallswinkels untersuchen, um die ungünstigsten 

Gesamtschnittgrößen zu finden. 
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Anhand der oben angegebenen Steifigkel ts- und Massenwerte wurde für jede 

horizontale Richtung ein ebenes Modell mit 6 Freiheitsgraden gewonnen: 

Modell: 

Nr. Massen Höhen Biegesteifigkeiten Eigenfrequenzen 

6 .1012 Nm2 Hz .10 kg m 

6 y6. z6 1,2275 y-R! z-Rl 

6,40 1,624 1,410 y-Ri z-Ri 

5 Y5' z5 1,2275 f1= 1,07 1,13 

6,40 1,624 1,410 r
2

= 6,01 6,05 

4 y4' z4 1,2275 f3=16,84 16,68 

6,40 1,624 1,410 f4=32,10 32,40 

3 y3' z3 1,2275 r
5

=48,03 48,32 

6,40 1,624 1,410 f6=67,88 65,50 

2 Y2' z2 1,3226 

8,52 2,441 2,771 

1 y1' z1 1,9830 

7' 10 3,837 5,313 

0 

Die Modelle liefern die - durch quadratische Mittelbildung der Teilschnltt-

größen gewonnenen - maßgebenden Schnittgrößen: 

Nr y-Richtung z-Rl-chtung 
Querkräfte Kippmomente Querkräfte Kippmomente 

HN HNm HN HNm 
6 0,0 0,0 

0,804 0,822 
5 5,144 5,259 

1,163 1,189 
4 12,221 12,467 

1,415 1,446 
3 20,487 20,885 

1,665 1,704 
2 29,858 30,466 

1,915 1,952 
1 44,232 45,167 

2,102 2,125 
0 57,547 58,717 

In den einzelnen Richtungen stimmen die maßgebenden Schnittgrößen mit denen 

des Kontinuumsmodells zufriedenstellend überein, obwohl die Eigenfrequenzen 

durchweg zu tief abgeschätzt wurden. Das liegt natürlich daran, daß in das 

Kontinuumsmodell die Riegel- und Deckensteifigkeiten über die Saitensteifig

keitsmatrix eingehen und im obigen Modell lediglich die Werte der Biege

steifigkeitsmatrix berücksichtigt sind. Die Diskrepanz zum räumlichen 
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Kontinuumsmodell zeigt_ sich erst beim Torsionsmoment. Wird dieses et•;a nach 

der Näherungsmethode in DIN 4149, AbsCh."1itt 8.3 ermittelt, so ist dazu die 

Spalte der Querkräfte in z-Richtung von der vorhergehenden Seite mit de;;;_ 

Wert max e des Abschnitts 8.3 zu multiplizieren. Dieser ergibt sic-l-:1 im 

vorliegenden Fall zu 10,99 m, sodaB sich ein maximales Gesamttorsionsmoment 

von M 
X 

23,4 MNm ergibt. Im ungünstigsten Fall des Kcntinuumsmodells 

erhält man für 1 = 90° ein H 
X 

14,9 MNm. Die ange~andte Näherungsmethode 

überschätzt also die auftretende Torsionsbeanspruchung um knapp 60/.. Das mag 

durchaus ein ökonomischer Ansporn für eine aufwendigere Rechnung sein; auf 

der anderen Seite kann die Näherungsrechnung bei stark exzentrischem 

Stelfigkeitsmittelpunkt auch auf der unsicheren Seite liegen. 
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MODELLBILDUNG ZUM REAKTORGEBÄUDE; 
VERGLEICH VON RECHNUNGEN UND MESSUNGEN 

E. Wogenknecht 

Zusammenfassung 

Am Beiopiel eines Renlctorgcbäudes wird der bocchrit:tene Weg zur 

Entwicklung dynamisch adäquater Berechnungsmodelle für spezifi

sche Aufgabenstellungen vorgestellt. Zur Einschätzung der Zuver
lässigkeit der benutzten Berechnungsmethoden werden theoretische 

und experimentelle Ergebnisse gegenübergestellt. 

Summary 

Thc method, us-ed for n rcactor building, is dcmonstrated for the 

devolopment of dynamic cquivnlcnt computntion models in reapcc·!; 

of spccific tasJm~ Thc thcoretical results are shovJn veraus 

experimental ones to evaluate the reliability of the used 

computation me-thods. 
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1. Zielstellung 

Flir die Projektierung von sicherheitsrelevanten Bauwerken werden 
dynamisch durchsichtige und adäquate Abbildungen des Originals 
in Modelle benötigt. Der Weg vom Original zum angenommenen Modell 
stellt je nach Kompliziertheit der Struktur Anforderungen an Ent
scheidungen der Ingenieure, die einerseits so objektiv begründet 
wie möglich getroffen werden müssen, jedoch andererseits nicht 
völlig frei von subjektiven Erfahrungen gehalten werden können. 
Ein solcher Weg soll im folgenden am Beispiel des Reaktorgebäu
des Stendal vorgestellt werden. 

Insbesondere bei sehr großflächigen Fundamenten ist der Inge

nieur weitgehend auf theoretische Ergebnisse zur Best~ung der 

dynamischen Steifigkeit des Baugrundes (Impedanz) angewiesen. 
Ihr Einfluß auf Bauwerks- und Ausrüstungsbeanspruchung ist je
doch derart bedeutend, daß experimentelle Bestätigungen dieser 
Größe in stärkerem Umfang einbezogen werden sollten. Diesbezüg
lich bisher erreichte Ergebnisse werden mitgeteilt. 

Das Reaktorgebäude des KKW-Stendal weist in mehrerer Hinsicht 
Besonderheiten gegenüber bekannten anderen Reaktorgebäuden auf. 
Die Bilder 1 und 2 zeigen das Gebäude im Montagezustand und kom
plett. Hervorzuheben sind: 

- die große ~Bsse 
- die große Fundamentfläche 
- die inhomogene geometrische Konfiguration 
- die Differenziertheit in Masse, Steifigkeit und Bauweise 

Die wesentlichen Komponenten des Bauwerks sind: Sockelbau, Con
tainment, Umbauung und Containmenteinbauten. Eine gleichberech
tigte Komponente im Gesamtsystem stellt der Baugrund dar. 

Der Sockelbau und die Umbauung sind aus sogenannten Stahlbeton
zellen, das Containment ist in Stahlzellenverbundbauweise er
richtet. Die Stahlbetonzelle besteht aus Stahlbetondeckschichten, 
Verbindern zwischen den Deckschichten sowie Bewehrungskörben im 

Bereich des monolithischen Betonkerns. Die Stahlzelle ist aus 
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inneren und äußeren Deckblechen aufgebaut. Die Verdübelung mit 

dem monolithischen Betonkern erfolgt über Kopfbolzendübel. Ver
binder und Zusatzbewehrungen sind weitere wesentliche Konstruk

tionsmerkmale. Die Bilder 3 und 4 zeigen die prinzipielle Ge
stalt, wobei die Stahlzelle auch einfach oder doppelt gekrümmt 

sein kann. Das Reaktorgebäude im kompletten Zustand ~ einschließ

lich der Ausrüstungsmassen - ist Gegenstand der theoretischen 
dynamischen Analyse. Der MOntagezustand Gegenstand der experimen
tellen Voruntersuchungen mit Erregungen durch Sprengung. 

3. Theoretische und experimentelle Untersuchung 

Zur Erfüllung der eingangs erwähnten Zielstellung ist es notwen
dig, die im Bild 5 dargestellten Arbeitsschritte zu durchlaufen. 
Mit den Kenntnissen über das bauweisentypische dynamisqhe Ver
halten von Elementen d~s Tragwerkes wird es erst möglich, mit 
hinreichender Sicherheit entsprechende Aussagen über die wesent
lichen Bauwerkskomponenten zu machen. Als wesentliche Komponen
ten werden solche angesehen, die durch ihre Th~sse und Steifig
keit das dynamische Gesamtverhalten des Bauwerkes bestimmen und 
daher auch separat betrachtet wurden, um ihren Einfluß verfolgen 
zu können. 

Die Untersuchung des Gesamtsystems unterliegt dem Vorsatz, für 

die Berechnung solche Modelle zugrunde zu legen, die sich in be
zug auf die jeweilige Zielstellung dynamisch adäquat verhalten 

und den numerischen Aufwand in angemessenen Grenzen halten. Das 
betrachtete Reaktorgebäude wurde daher zusannnen mit dem Baugrund 
in drei verschiedene Modelle für unterschiedliche Zielstellungen 
abgebildet und berechnet. 

Zur Überprüfung der Ergebnisse, insbesondere der untersten Fre
quenzen des Gesamtsystems, die entscheidend von der Steifigkeit 
des Baugrundes am Standort abhängen und das Antwortverhalten des 
Systems dominieren, wurden auch Modelle des Bauwerk-Boden-Systems 
im Montagezustand zur Zeit experimenteller Untersuchungen gebil
det und berechnet. 

223 



3.1. Bauweisentypische Elemente 

Die Stahlzellenverbundbauweise und Stahlbetonzellenbauweise stel
len unkonventionelle Lösungen dar, deren statisches und dynami
sches Verhalten gegenüber Lasteinwirkungen durch spezielle Unter
suchungen experimenteller und theoretischer Art zu erfassen ist. 

Schwerpunkte stellten unter anderen: 

das Bruchverhalten unter transienter Belastung von Wandaus
schnitten im Maßstab M 1:5, 
die Querkraft-Tragfähigkeit von Balken im Maßstab 1:3, 
die Steifigkeit und Dämpfung in Abhängigkeit vom Innendruck 
an einem Modellcontainment im Maßstab 1:5 

beim Stahlzellenverbund und 
die statischen und dynamischen Prüfungen der Steifigkeit 
von Stahlbetonzellen und -Verbindungen, 
die Untersuchungen zum Schubverbund zwischen den Stahlbeton
deckschichten und dem monolithischen Kern, 
die Untersuchungen zum Einfluß der Deckschichtfugen auf 
das statische und dynamische Verhalten 

für die Stahlbetonzelle dar. 

In der Regel wurden Vergleichsrec hnungen zu den Experimenten 
durchgeführt und ausgewählte Lastfälle sowie Eigenfrequenzen 
und Eigenformen betrachtet. Die hiermit erhaltenen brkenntnisse 
dienten als Basis für die dynamische theoretische Untersuchung 
sowohl von Bauwerksbereichen als auch des gesamten Boden-Bauwerk
Systems~ 

3.2. Systemkomponenten 

Flir die mit Systemkomponenten bezeichneten Baukörperbereiche des 
Reaktorgebäudes wie Sockelbau, Conatinment, Containmenteinbauten 
sowie des Baugrundes wurden Berechnungen zur Bestimmung von für 
das dynamische Verhalten wesentlichen Parametern der Komponenten 
durchgeführt. Es wurden Eigenfrequenzen und Eigenformen der je
Weils starr eingespannten Bauwerkskomponenten berechnet, sowie 
für den Baugrund die statischen Steifigkeiten ermittelt. Die da
für verwendeten Modelle und Berechnungsmethoden waren (vgl. 
Bild 6): 
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_3 .. 4 .. ~perimentelle U~tersuchungen 

Im Rahmen eines Komplexprogramms, in das nationale Einrichtungen 
wie auch Einrichtungen der SU und der CSFR einbezogen waren, wur
den experimentelle Untersuchungen geplant., Für das Reaktorgebäude 
Stendal erfolgten dazu bisher Voruntersuchungen. Die wesentlichen 
Zielstellungen dieser Experimente bestanden in 

der Überprüfung der auf theoretischer Grundlage 
ermittelten Baugrundersatzgrößen wie Steifig
keiten und Dämpfungen 

dem Nachweis der Zuverlässigkeit der verwendeten 
Berechnungsverfahren zur Bestimmung des dynami
schen Verhaltens des Gesamtsystems. 

Die Erregung des Heaktorgebäudes erfolgte durch Sprengungen in 
ca .. 2 km Entfernung, um möglichst niedrigfrequente Schwingungen 
anzuregen~ Zum Zeitpunkt der Voruntersuchungen befand sich das 
Gebäude im Montagezustand entsprechend Bild 1 .. Zur Berechnung 
wurden l:;:iodelle analog Bild 7 a und 7 b - reduziert auf den Man
tagezustand - verwendet .. 

Meßpunkte befanden sich im Bamverk auf der Fundamentplatte (A, B, 
C) und auf der Decke des Sockelbaus (E, F, G) in jeweils 3 Eck
punkten des Grundrisses, um die räumliche Bewegung erfassen zu 
können. Gemessen wurden in jedem Punkt 3 orthogonale Bewegungs
komponenten mit Ingenieurseismometern. 

V1eitere Meßpunkte befanden sich an einem Freifeldpunkt in ca. 
200 m Entfernung sowie an Bauwerken in Sprengnähe zur Beanspru
chungskontrolle. 

Tabelle 5 enthält die berechneten Frequenzen f 1 und f 2 , wobei 
f 1 mehr durch die horizontale Translation bestimmt wird, in f 2 
dagegen das Kippen des Reaktorgebäudes dominiert. Vorzugsfrequen

zen, ermittelt mit einer Frequenzanalyse /4/ der Meßwerte des 
tmsschwingbereichs, d .. h. nach Durchgang der Oberflächenwelle, 
sind ebenfalls in die Tabelle 5 aufgenommen. Eine Frequenz von 
f ~ 2 Hz wurde für den Ausschwingbereich als dominierend festge
steH t. 
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In /4/ wurden alle Frequenzen aufgelistet, bei denen maximale 
Bauwerksantworten für Verschiebungen, Geschwindigkeiten oder· Be
schleunigungen registriert wurden. Für die Frequenzen der Antwor

ten in x-Richtung und y-Richtung der Sockelbaudecke (Dx' Ex' Fx 
und DY, EY, FY) wurden nun Mittelwertbildungen über jede einzelne 
Sprangerregung und über alle Sprengungen durchgeführt. Diese Wer
te sind in Tabelle 6 enthalten. 

Ergebnisse der experimentellen Voruntersuchungen: 

1. Durch Sprengerregungen konnten Erregungen des Originalbau
werkes erzeugt werden, die eine maßtechnische Erfassung 

und Analyse ermöglichen. 

2. Freifeldbewegungen zeigten teilweise die gleichen dominan
ten Frequenzen wie das Reaktorgebäude im Ausschwingbereich, 
was die Interprätation der Ergebnisse erschwerte. 

J. Der Vergleich von berechneten Frequenzwerten mit den aus 
der Meßwertanalyse gewonnenen Ergebnissen ergab: 

-die erste dominierende Frequenz f 1 des Boden-Bauwerk
systems im Montagezustand beträgt etwa 2 Hz 

- die zweite dominierende Frequenz f 2 des Systems liegt 
bei etwa 3,5 bis 3,9 Hz und ist in erster Linie eine 
Kippschwingung. 

Die experimentelle Bestätigung, daß f 2 vorwiegend eine Kipp
schwingung darstellt, folgt aus der Feststellung, daß Extremwer

te der Bauwerksantworten im Frequenzbereich von 3.5 bis 3.9 Hz 
vor allem im oberen Gebäudebereich {Sockelbaudecke) gemessen wur

den. 

Die durch die Auswertung der Meßwerte festzustellende gute Über

einstimmung zwischen Berechnung und Experiment ist jedoch allein 
durch die Vorversuche und die bisherige Analyse nur ein vorläu

figes Ergebnis~ 
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4. Schlußfolgerungen 

Aus den theoretischen und experimentellen Untersuchungen erge
ben sich die folgenden Feststellungen: 

1. Die Einbeziehung räumlicher Modelle ermöglichte eine tie
fere Einsicht und damit einen objektiveren Modellbildungs

prozeß. 

2. Balkenmodelle mit konzentrierten Massen weisen in den 
höheren Eigenfrequenzen und Eigenformen teilweise signifi
lcante Abweichungen zu denen der räumlichen Modelle auf, 

auch wenn die Grundfrequenzen infolge Anpassung jeweils 
exakt übereinstimmen. Trotzdem konnten bei entsprechenden 
Kontrollrechnungen am Beispiel der Containmentschale keine 
wesentlichen Differenzen in den überlagerten Antworten des 
räumlichen Modells und des Balkenmodells festgestellt wer
den. Das Balkenmodell ·erwies sich als geeignet. 

3. FUr die im Bild 6 dargestellte Umbauung erhält man ab etwa 
10 Hz räumliche Schwingungsformen, die nicht durch Balken
modelle mit konzentrierten Massen approximiert werden kön
nen. Daraus folgende Konsequenzen - insbesondere für die 
Ermittlung von Etagenantwortspektren - bedUrfen einer 
speziellen Untersachung. 

~. Nach den bisher vorliegenden Meßergebnissen lieferten die 
für G = G ( 10-3) ermittelten statischen Bodensteifig
keiten zusammen mit dem Modell a die beste Übereinstimmung 
der untersten beiden Systemeigenfrequenzen. 

5. Die gemessenen Freifeldbewegungen zeigten teilweise die 
gleichen dominanten Frequenzen wie das Reaktorgebäude 
nach Durchgang der Oberflächenwelle - was die Interpreta
tion erschwert. Andere Erregungen bzw. geeignetere Analyse
methoden erscheinen erforderlich. 

6. Auch die untersten System-Modes, die sogenannten 11 Starr
körperschwingungen11 des Bauwerks auf dem Baugrund können 
durch eine Änderung der Steifigkeit von Bauwerkskomponenten 
ebenfalls erheblich verändert werden. Durch Variation der 
Containmentsteifigkeit wurde diese Aussage bestätigt. 
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Bauwerk- Eigenfrequenzen (Hz] 
Komponenten ne Ausr(Jstun mit 4usri.istun ,, 

" 
,, ,, 

Sockelbau 12.73 l3. 22 12.35 22.54-

Umbauung 8.98 23.% 8.79 23.% 

Containment 2.58 6-6ft. 2.53 6.52 

Cont.- Einbauten 11.37 22.orr ra.o 19.39 

Tabelle 1 ' Eigenfrequenzen ( lranslatori.sch, horizt/.) 

St a1isrhe steifiakeit mit Einbelluna 

cn, rn FEM 

vertikaL 3, 'H ·1D' KNjm 3,55·1ll'KN/m 

(?Drizantal 'l, 44 ·1ll 7 KN/m :2,59 ·ID' KN/m 

Kippen I ~.3 6 ·1D" KNm 3,H ·10 10 KNm I 

Torsion I 5,16 ·tu" KNm '1.'13 ·10 10 KNm 

Tabelle 2 ' Baugrund - ErsatzgrOßen . hfa- o. 2 

' 

Hor.Je-
Nr. 

f1 [Hz] 

fz[Hr] 

Hate· Modell a. MOdel{ b Hodell c 
1'/c f; [1/z) Fr [HZ] fi [lfzl 

1 1. Z93 1.333 1· 16lf 

2 2.933 2.605 2- 5lr8 

Ttlbelle 3: Frequem:en ~und f 2 des Bodef7-

aauwerk. -Systems 

SOCketbau Umbauung Containment Einbauten 
FEM 11811 FEH 118M SM 118M FEM 118H 

12.35 72.35 8.58 8.58 253 ?.5J to.oo 10-00 

2Z.5lr 22.'+1 U.89 19.82 6.52 ?.09 19.39 23.01 

Tabelle. 4. : Frequenzen f1 und f2 der Bauwerk - Komponenten 

/'Iode- Hod.ell a . Modell b' Hessung 
Ne fix, fix.v f Vorzug (AB) 

1 2.00 1.92 1-8 .. . Z,8 ("'Z) 

2 3.91 5.08 3.2 ..... 4-,5 

Tabelle s ' Horizont.ale Frequenzen, Hontagezustand 

Sprgg-I sprgg. JI 5prg<J· Jil Sprgg.Il! "' F [HZ] f CHzJ f [HZ] f [Hz] f [ H;l] 
1 J (D><'E.:r•Fx 3.13 3.27 3.33 ,., 3.5 
'13 0 " •F ) 3-91 •. , 3-81 

3 ' 
J.g 

Tabelle 6 Frequenz- Hittelwerte (Ur Haximata.ntworten (s,~a)ma-~' 
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ELEMENTE 

I 
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I 
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SYSTEM 

l 
globale Antworten lokale Antworten 

Bild 5 : Arbeitsschritte der Systemanalyse 
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- Sockelbau 
- Umbauung 
- Containment 
- Einbauten 
- Baugrund 

räumliches MoClell, finite 3D - Elemente 
räumliches Modell, finite 2D - Elemente 
Schalenkontinuum, Übertragungsmatrizen 
räumliches I\'Iodell, finite 3D - Elemente 
räumliches Modell, finite JD - Elemente 

Die untersten Eigenfrequenzen der Bauwerkskomponenten für die 
translatorischen Eigenformen sind in der Tabelle 1 enthalten. 
Es wurden die Fälle 11mit und ohne Ausrüstungsmasse 11 unterschie
den. 

Die ermittelten statischen Steifigkeitswerte des Baugrundes für 
horizontale und vertikale Translation, Kippen und Torsion ent
hält Tabelle 2. Zum Vergleich wurden Ergebnisse nach der Halb
raumtheorie /1/ gegenübergestellt, wobei die Einbettung hier 
nach /2/ berücksichtigt wurde. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, 
daß sich für Kippen und Torsion merkliche Differenzen ergeben. 
Die Übereinstimmung für vertikale und horizontale Translation ist 
dagegen gut~ Die statischen Baugrundersatzsteifigkeiten sind nach 
der FEM-Rechnung für Kippen und Torsion kleiner als nach der 
Halbraumtheorie. Da bei der FEM-Rechnung die Flexibilität des 
Fundamentes berücksichtigt wurde, entspricht das der Erwartung. 

3.3. Gesamtsystem 

Das Boden-Bauwerk-System kann im allgemeinen nicht mit vertret
barem Aufwand ohne sinnvolle, d.h. auf die Zielstellung orien
tierte Vereinfachungen ftir beliebige dynamische Erregungen ana
lysiert werden. 

Zielstellungen für Untersuchungen am Gesamtsystem waren: 

1. Ermittlung der Erdbebenbeanspruchung des Containments 
2~ Realistische Erfassung der untersten Frequenzen des Boden

Bauwerk-Systems 
3. Berechnung von Etagenantwortspektren für vorgegebene 

Freifeld-Zeitverläufe bzw. spektrumkompatible Zeitverläufe. 

Für die 1. Aufgabe wurde Modell b-vgl. Bild 7- verwendet. Nur die 
Containmentschale ist hier als verformbare Komponente auf der 
Basis der separaten Voruntersuchungen in das Modell aufgenommen. 
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Sockelbau, Umbauung und Containmenteinbauten - deren Eigenfre
quenzen merklich höher als die der 11gerissenenn Containmentschale 
liegen - sind als starre Körper lediglich mit Masse und .Massen
trägheitsmoment einbezogen. Der Baugrund wird durch Kipp- und 
Translationsfedersteifigkeiten als Ersatzgrößen repräsentiert. 
In diesem Modell war das Containment als sicherheitsrelevante 

Komponente der eigentliche Untersuchungsgegenstand. Berechnet 
wurde u.a .. auch die Lastkombination"Havarie und Erdbeben" sowie 
der Einfluß veränderlicher Baugrundsteifigkeit /3/. 

Offen blieb bei diesem Modell die Frage, inwieweit die Einbezie

hung der Verformbarkelt von Sockelbau, Umbauung und Einbauten 
das dynamische Verhalten des Systems verändert, so daß auch eine 
wesentliche Änderung der Containmentbeanspruchung die Folge sein 

könnte. Zur Klärung dieser Frage wurde ein räumliches FEM-Modell 
a mit 3D - Elementen für alle Komponenten nach Bild 7 berechnet. 
Die Ergebnisse sind zum Vergleich- einschließlich der mit den 
Modellen nach Bild 7 b und c erhaltenen - in Tabelle 3 darge
stellt. Sie zeigen eine hinreichende Übereinstimmung in den für 
diese Fragestellung entscheidenden unteren Eigenfrequenzen des 
Boden-Bauwerk-Systems .. 

Sollen Etagenantwortspektren für spektrumkompatible Zeitverläufe 
oder für repräsentative Zeitverläufe des Standortes berechnet 
werden, ist ein Modell aus Balkensystemen mit konzentrierten 
ivlassen (vgl. Bild 7 c) dann effektiv, wenn die dynamischen Para
meter aller seiner Systemkomponenten hinreichend gut bestimmt 
sind. Tabelle 4 zeigt einen Vergleich von Eigenfrequenzen der 
Komponenten dieses 1•,1odells mit den Bigenfrequenzen, die an den 
separaten räumlichen FEM-I\.~odellen mit 2D - bzw. 3D - Elementen 
berechnet wurden. Die jeweils unterste Frequenz stimmt exakt 

übcrein, die höheren zeigen mehr oder weniger Abweichungen. 
Untersuchungen speziell für die Containment-Komponente haben ge

zeigt, daß die Auswirkungen auf die Verschiebungen, Schnittkräfte 

und Top-Beschleunigungen gering sind. Die Auswirkungen auf die 
lokalen Antworten in Form von Etagenantw~rtspektren sind jedoch 
zu überprüfen. 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen 1 Potsdam 1991i Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

BELASTUNG VON BAUKONSTRUKTIONEN DURCH WIRKUNGEN 
TECHNISCHER SEISMIZITÄT 

Daniel 1'1akoviCka 

Tschechische Technische Universität 

l<lokner Forschungsinstitu-t, Prag 6 1 CSFR 

Zusammen-fassung: Charakteri s·ti ken der dynami sehen Belastung 

durch technische seismische Erregung; Frequenzspektren und 

Eingangsdaten für Analyse; Änderungen der Spektren von lokalen 

Einwirkungen; Gegenseitige Beeinflussung Z\l'd sehen dynamischer 

Belastung und Konstruktion .. 

Summary: Characteristics o-f dynamic loading induced by 

techni cal sei smi c l?):ci tati on; frequency spectra and imput data 

for analysis; variation of these spectra with local influences 

of dynamic load and structure .. 

Bei der Projektierung der Baukonstruktion ist es er-forderlich, 

die durch Wirkungen technischer Quellen bewirkten und durch den 

Fundamentboden sich verbreitenden Belastungen zu berücksichti

gen. 

Der Mechanismus: der Anregung des Erdmediums durch Einwirkungen 

technischer Quellen hängt von der Art der Quelle ab.. Zum Bei

spiel ist beim. Abschuß einer versenkten Sprengs·to-f-fladung der 

Mechanismus der Übertragung der dynamischen Einwirkungen einem 

Vulkanerdbeben ähnlich und man kann auch bei ihm über eine 

Druckwellenwirl!ung wie von seismischen Wirkungen einer E):plo

sion sprechen. 

Diese seismischen Wirkungen haben eine einer starken Bewegung 

und Nachhalles entspr-echende J(omponente. Bei Maschinen mit dy-

namischen t<Ji"rkungen wird die Energie in den Erdboden kinema-

tiSch - durch Be\I'Jegung des Maschinenfundamentes oder der Funda

mentwanne - übertragen. Seismische Wirkungen der Kolbenmaschi-
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nen <Verdichter und ähnl.) äußern sich als schwache Seismizität 

bis in eine Entfernung von 10 Kilometern. 

Parameter der natürlichen wie künstlichen Seismizität können 

vergleichbar sein. In der vorliegenden Arbeit geht ·es insbeson

dere um seismische, durch Explosionen großer Ladungen (Kammer

sprengungen, Wirkung von Kernwaffen und ähnl.~ sh. /1/) hervor

gerufene Belastungen, um seismische Wirkungen schwingender Fun

damente großer langsamlaufender Maschinen (gewöhnlicH Kolbenma

schinen) und um die durch einen Anprall von großen Gegenständen 

(z. B. bei Flugzeughavarien, Eisenbahnzughavarien> in Schwin

gung gebrachten Baukonstruhtionsfundamente. 

Gemäß der Natur der möglichen Quellen unterscheidet sich die 

technische Seismizität von der natürlichen Seismizität. Die Pa

rameter der seismischen und technischen Belastung unterscheiden 

sich in der Regel durch ihre Intensität (unterschiedliche 

Größen der Verschiebungen) wie durch die Qualität (unterschied

liche Frequenzspektren}. 

Die Wirkungen der technischen Seismizität haben ihr 

spektrum gewöhnlich zu höheren Frequenzen verschoben. 

Frequenz

Während 

die dominierende Frequenz des Frequenzspektrums der natürlichen 

seismischen Bewegung im Bereich bis zu 1 Hz liegt, sind die 

dominanten Frequenzen der technischen Seismizität entsprechend 

dem Typ der Quelle in der Regel in den nachfolgenden Bereichen: 

-Explosionen von großen Kernladungen 0,3 bis 4Hz, 

- Kammersprengungen in Gruben - 1 bis 5Hz, 

Explosionen klassischer Sprengstoffladungen 2 bis 8 Hz, aber 

auch bis 10Hz, 

-Wirkungen der langsamlaufenden Kolbenmaschinen um 2Hz, 

Fall von großen Gegenständen auf die Konstruktion 

4 bis 15 Hz. 
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Die seismischen Wirkungen der niedrigen Frequenzen (bis 2 Hz> 

sind für Baukonstruktionen ungünsti-ger,. besonders deshalb,. weil 

sie Resonanzschwingungen hervorrufen können,. da die ersten For

men der Biegeschwingungen der Hochhäuser,. Türme und Brücken 

meist eine Frequenz bis zu 1 Hz haben- Diese Frequenzen kann 

der menschliche Organismus auch gut wahrnehmen - die Eigenfre

quen2 der vertikalen Schwingung des Kopfes auf dem Rumpf be

trägt grob 4,.8 Hz. 

Seismische Wirkungen des Verkehrs 

Im Zusammenhang mit dem Bau einer Straße in Liberec war es er

forderlich,. e>:perimentell die Wirkungen des Betriebes von Bau

mechanismen und später auch des Straßenverkehrs auf zwei- bis 

dreigeschossige Objekte zu untersuchen. Für die Zwecke der Er-

mittlung der seismischen Reaktion der Baukonstruktionen wurde 

eine Straßenwalze mit harmonischer Erregerkraft in unterschied

licher Entfernung von den zu messenden Bauobjekten eingesetzt .. 

Bei der ~ssung betrug die kürzeste Entfernung der Straßenwalze 

von den zu messenden Objekten (gemessen von der Umfassungswand 

zum Straßenwalzenschwerpunkt} 4 bis 8 m~ Die mittlere durch-

schnittliehe Wirkung <Amplitude, Geschwindigkeit> für das gege

bene geologische Milieu betrug auf dem Niveau des Erdgeschosses 

der Bauten bei einer Entfernung der Straßenwalze ungefähr 5 m 

vom Objekt, fallS zwischen dem Objekt und dem Standplatz der 

Straßenwalze eine verfestigte Oberfläche der Fahrbahndecke war 

(bezeichnen wir diese Gruppe als!): 

vertikal 25 pm; 4 mm 

horizontal 10 pm; 1,.8 mm 

Ist zwischen dem Standplatz der Straßem11al ze und dem zu 

untersuchenden Objekt eine unverfestigte Oberfläche, beträgt 

die mittlere durchschnittliche Wirkung auf dem Niveau des 

Erdgeschosses in der Entfernung ungefähr von 5 m bei 

unverfestigtem Terrain <Bezeichnung der Gruppe II> zwischem dem 

Objekt und dem Straßenwalzenstandplat~: 
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vertikal 17 pm; 121,8 mm 

horizontal 10 pm; 1,8 mm 

Bei Messungen in höheren Geschossen steigen die Meßwerte an. 

Dieser Anstieg ist eine Funktion des Konstruktionstragschemas, 

der Belastung u. ä. Für jedes weitere Geschoß der Objekte mit 

niedriger Verbauung stiegen die Meßwerte um 4121 bis 60 X an. 

Dies gilt nicht bei Resonanzvergrößerung und bei beträchtlich 

gestörter Konstrul:tion, wo einzelne Konstruktionsteile mehr 

oder weniger selbständig schwingen. 

Die Geräuschwerte bewegen sich bei der Mehrzahl der gemessenen 

Objekte <beim Ausschließen des OberTlächenverkehrs> in 

Geschwindigkeitswerten bis zu 121,3 mm • s-1 

Beim Fahren der Straßenwalze auf unverfestigtem Terrain werden 

ihre Wirkungen schneller gedämpft. Auch die Dämpfung der 

Schwingung mit der Entfernung sinkt schneller bei nichtbehan

delten Oberflächen als beim Fahren auf verfestigten Flächen der 

Fahrbahnen. Diese Tatsache beeinflußt günstig die Übertragung 

der dynamischen Einwirkungen auf die zu messenden Objekte. 

Die geologische Zusammensetzung des Unterbaues im verfolgten 

Abschnitt ist verhältnismäßig einheitlich: Tonerden, eventuell 

mit Schottersandeinlagen gehen bis in die Tiefe von 3 bis 4 m 

und gehen dann über in Lehmschottersande mit Feldsteinen ver

witterten Granits, die in der Tiefe von 8 bis 10 m auf einer 

Felsgranitunterlage liegen. Der Grundwasserspiegel ist in der 

Tiefe von 8 m und mehr. Aus dem Gesichtspunkt der Verbreitung 

der Schwingungen (der Oberflächenwellen) ist der Oberflächen

aufbau, der in der Regel von Fahrbahndecken gebildet wird, von 

Bedeutung. Sie führen das seismische Signal mit kleiner 

Dämpfung in große Entfernungen, im Unterschied zu Lehm und 

eventuell einer Aufschüttungsdecke (bis in die Tiefe von 1m>, 

die (im Vergleich mit der Fahrbahndecke) eine größere Dämpfung 

hat. Auch diese Tatsache mußte man bei der Auswahl der zu mes-

senden Objekte berücksichtigen. 
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Auf der Grundlage der Ergebnisse des Experimentes kann man die 

zu betrachtenden Objekte entsprechend der Art der Versetzung 

des Gebäudes im Gelände in nachfolgende Gruppen gliedern: 

I. Das Gebäude hängt mit einer verfestigten Fahrbahndecke und 

einem Bürgersteig u. ä. unmittelbar zusammen. 

II. Das Gebäude wird von der Fahrbahn oder Bürgersteig durch 

einen Streifen unverfestigtes Terrain <Garten u. ä.) ge

trennt~ der mindestens 4 m breit ist (anderenfalls erfolgt 

Einordnung in Gruppe J). In dieser Gruppe kann man das Ni

veau der Schwingungen im Erdgeschoß mit einem Index~ z .. B. 

0 - Erdgeschoß, 1 - erstes Geschoß ausdrücken. Entsprechend 

der Schll'lingungsfestigkeit kann man Objekte in Klassen A, B 

und C gliedern. 

Klasse A: 

Klasse B: 

Klasse C: 

Gebäude mit sichtbaren Störungen, Rissen im Putz~ 

Bauten aus unbearbeiteten Steinen und hohlen 

Formsteinen mit wenig tragbarem Bindemittel. 

übliche Backsteinbauten ohne Störungen, im guten 

technischen Zustand. 

Gut verfestigte Bauten (Qualitätsstahlbetonbauten, 

Metall- und Holzkonstruktionen). 

Für diese Klassen gilt die zulässige Grenzgeschwindigkeit (nach 

CsN 73 0032, Art. 117>: A 2,5 mm • -1 
s ' 

C- 6 mm .. s-1 .. 

Wenn im obersten Geschoß des Objekts diese Geschwindigkeiten 

nicht überschritten werden, ist keine Gefahr der Entstehung von 

Schäden und neuen Störungen gegeben. Die angeführten Kriterien 

enthalten keine Sic:herheitsreserve; das bedeutet, daß z. 8 .. die 

Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Schäden an einer Kon

struktion eines Objektes der Klasse A bei langzeitig~m Wirken 

(einige Stunden und mehr) einer Schwingung mit der Geschwindig-

keit 2 mm • s-1, die das angeführte Kriterium um das Zweifache 
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übersteigt, sehr hoch ist .. 

Die Einschätzung ·der Bausubstanz kann man entsprechend dem 

Kriterium nach Bild 1 vornehmen. 

~ 

' "' 
E 
E 

> 

6 

5 

4 

3 

2 

1 A 

--- -------==== 
10 20 30 40 5 60 

Entfernung vom Schwerpunkt L [m] 

5 10 20 30 4 
Entfernung von der Umfassungswand des Baues L'[ml 

Bild 1: 

Kriterium fi.ir die Bestimmung der Sicherheitsentfernung L der 

Vibrationsstraßenwalze vom betrachteten Objekt in Abhängigkeit 

von der wahrscheinlichen Geschwindigkeit v der Schwingungen des 

Objektes und von seiner Klassifizierung 

verfestigtes Terrain Erdgeschoß 

verfestigtes Terrain erstes Geschoß 

unverfestigtes Terrain Erdgeschoß 

unverfestigtes Terrain erstes Geschoß 

waagerechte Entfernung 

Schwerpunkt des Baues 

A, B, C - Klassen des Baues 
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Wirkungen der Sprengarbeiten bei Linienbauten 

Beim Vortrieb der Tunneltrassen mit Bohr- und Sprengarbeit sind 

gewöhnlich vom dynamischen Gesichtspunkt Sprengarbeiten domi-

nant, die Quelle der seismischen Einwirkungen sind. Die Größe 

dieser seismischen Wirkungen ist von der geologischen Struktur 

des bestimmten Ortes (inklusive ihrer Homogenität oder besser 

gesagt Inhomogenität, der Anwesenheit von Störungen - Disloka-

tionen, Ver-wässerung, Geländemorphologie usw.) und von den 

Sprangparametern (vom Bohr-schema, der Größe und der Art der 

Ladung, den Zeitstufen usw.} abhängig. Diese zwei Grundgruppen 

der Faktoren mit einer genügend genauen Berechnung zu erfassen, 

ist praktisch unmöglich. Deshalb ist die geeigneteste Lösung 

eine experimentelle Überprüfung der Wirkungen am gegebenen Ort 

bei einer ähnlichen Sprengart, die genügend genaue Ergebnisse 

für deren seriöse Festsetzung gibt. 

2,5 
."-

' " 
E 2,0 

"' r1 
'' n 
' ' 1, 5 ' ' ' f1 

'' '' ' 1,0 ' ' ' ' ' ' 0,5 ' ' 
0,2 
0,1 

Bild 2: 

Gemessene Frequenzspektren der Sprengungen beim Bau der U-Ba:hn 

in Beschleunigungen an der Terrainoberfläche 
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Ladung NE 1,60 kg 

horizontal 

vertikal 

Ladung NE 2,40 kg 

horizontal 

vertikal 

Trotzdem ist es erforderlich, in ausgewählten Fällen eine be-

stimmte Verallgemeinerung der Meßwerte vorzunehmen und diese 

Verallgemeinerung als eine Abschätzung der seismischen Wirkun

gen zu verwenden. In unserem Falle 1war diese Verallgemeinerung 

dank der Messungen auf der realisierten Trasse B 1 der U-Bahn 

in Prag, Trojanova str., in der Nähe des Tunnelrohrs möglich. 

Auf dem Bild 2 sind Frequenzspektren der Beschleunigung und der 

Geschwindigkeiten an der Geländeebene, also in einer Entfernung 

von 30 m vertikal und von 12 m horizontal von der Sprengstelle 

bei relativ kleinen Teilladungen, also 2,4 und 1,6 kg ange-

führt. Das Übertragungsmilieu bildeten Sedimente. 

Aus dem Bild 2 ergibt sich, daß die Beschleunigungs- und Ge-

schwindigkeitsspitzen für kleine Ladurigen im Frequenzbereich 

oberhalb von 100 Hz liegen. Aus dem Gesichtspunkt der Baukon-

struktionen ist das gefährlichste Gebiet im Bereich der niedri-

geren Frequenzen bis zu 50 Hz, wo gewöhnlich die Eigenfrequenz 

der gesamten Baukonstruktion oder deren Elemente 

Decken> liegt. Allgemein gilt die Formel: 

(z. B. der 

Su. ( w) = J H (i"')J 2 
Sq (w) (1) 

wo Su. ( (,) ) die Spektralleistungsdichte der Gebäuderesonanz. 

Sq (W l die Spektralleistungsdichte der Belastung, 

H <iWl die Übertragungsfunktion der Gebäudekonstruktion 

ist. 

Eine praktische Konsequenz dieser Formel ist, daß das Erre

gungsspektrum (Bild 2), daß man vereinfacht bis zu 50 Hz durch 

eine Gerade ersetzen kann, mit der ühertragungs~unktion multi

pliziert wird, oder -wieder vereinfatht -mit dem dynamischen, 

für einzelne Eigenfrequenz berechneten Koeffizientenw 
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Die Spektren im Bild 2 sind von Sprengparametern abhängig. 

Dieser grobe Trend ist in Abhängigkeit von der Anzahl der 

Bohrungen und Teilladungen im Bild 3 klar erkennbar. 

A 

10 ...r • I a 
"' 
e 6 
e 

N 4 
> 2 • 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 N 1 tk~ 

B 

....r 10 
I 

"' 8 • • e 
e 6 - 0 

N • ·" > 4 • 0 

2 • 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 

Nl x Zahl der Bohrungen [ kg] 
c 

~- 10 ' " 8 • 
e 
e 6 

N 
> 4 

2 

0,2 1,0 2,0 3,0 NE [ kg] 

Bild 3: 

Geschwindigkeit auf der Oberfläche des Terrains 

Sprengstoffmasse in einer Bohrung, 

Äquivalent Gesamtmasse) 

Bei der Abschätzung der seismischen Wirkungen der Sprengung 

sind für die Bewertung der Konstruktion diese Unterlagen <Bild 
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2 und 3) sehr wertvoll, wenn keine genaueren Messungen für den 

gegebenen Ort zur Verfügung stehen. 

Ein Beispiel dafür, daß es nötig ist, außer auf die Entfernung 

auch auf andere Einflüsse Rücksicht zu nehmen, ist der Einfluß 

der Sprengarbeiten auf die Resonanz eines Einfamilienhauses in 

einer relativ großen Entfernung (2121121 bis 3IZIIZI m) von der Quelle. 

Der Bau wurde als eine Qualitätsstahlbeton-Skelettkonstruktion 

mit steifen monolithischen Decken auf einem Felsuntergrund er

richtet. Trotzdem kam es infolge von Sprengungsarbeiten zu sei

ner Beschädigung. 

Nehmen wir an, daß die Ursache der Entstehung der Schäden 

Sprengarbeiten waren, bei denen die Schwingungsgeschwindigkeit 

in allernächster Nähe der Baukonstruktion 10 mm s-1 nicht 

überschreiten durfte, und daß diese Technologie vom Ausfüh

rungsbetrieb eingehalten wurde. 

Für die Amplitude A der Schwingung gilt die experimentell 

bestätigte Beziehung (5): 

A= 

wobei 

kopthuz cm 
Dn 

C die Größe der Ladung, 

(2) 

d die Entfernung der betrachteten Stelle von der Sprengung, 

k der Koeffizient des Terrains (die Wirkungen verbreiten sich 

im Boden k = 500, im Felsen k = 3.000), 

o der Koeffizient der Sprengart (0,5 < o < ~>, 
p die Lage der betrachteten Konstruktion mit Rücksicht auf 

die Form des Geländes, in unserem Falle p = 1 (Bild 4a}, 

bei einer anderen Lage (Bild 4b>, die der Verbauung in der 

dichten Nähe der Sprengarbeiten: p = 0,5 bis 0,75, 

t der Koeffizient der Abdichtung, t 1 bis 1,25 m 

h der Koeffizient des Deckgebirges, h 1 bis 1,5, 
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u der Koeffizient der Einspannung des Felsmassivs, u'= 1 

z der Koeffizient des Sprengstoffes, 

m,n - Exponenten m = 0,5 bis 0 7 8; n ~ 0,7 bis 1,3 

ist. 

1 

~ 

1 - Haus 2 - Sprengung 

Bi 1 d 4: 

Grundtypen der Terraingeometrie und der Lage der betrachteten 

Konstruktion für die Abschätzung der Einwirkungen der Sprengung 

Da die Schwingungsgeschwindigkeit direkt proportional der 

Schwingungsamplitude ist, sind aus unserem Gesichtspunkt die 

Koeffizienten k, p am bedeutungsvollsten. Daraus ergibt sich, 

daß im Falle des zu betrachtenden Hauses die Werte aus Gründen 

des Felsmilieus gegenüber dem Erdreich im Tal in der Nähe des 

Sprangstandortes theoretisch bis sechsmal größer (sh. Koeffi-

zient k) und bis zweimal größer (sh. Koeffizient p) sind bei 

Berücksichtigung der Geländegeometrie~ Sie können also insge-

samt um eine Größenordnung größer sein, wenn das ausführende 

Unternehmen das Schwingungsniveau durch Messung an der nahen 

Verbauung in der Umgebung der Sprengungen überprüfte und eine 

Gesch.-Jindigkeit bis zu 5 mm .. s-1(wie aus dem Gerichtsstreit 

zwischen dem Unternehmen und dem Ei~entümer des Hauses sich 

ergab} gemessen hat. Wenn wir erwägen, daß die Entfernung Tür 
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das betrachtete Haus größer ist, kann man nicht ausschließen, 

daß die möglichen Geschwindigkeiten der Bewegung der Fundamente 

dieses Hauses ein VielTaches der Geschwindigkeiten an der Stel

le der Sprengung {also ein Vielfaches der Geschwindigkeit vom 

10 mm • s-1) waren. 

Da Risse in unmittelbarer Verbindung mit den Sprengarbeiten 

entstanden und überwiegend nur in einem Teil des Hauses vorka

men, wenn auch der Bau räumlich durch monolithische Decken ver-

steift und auf einem Felsunterbau gegründet ist, kann man vor-

aussetzen, daß deren Ursache Sprengarbeiten waren. Diese Be-

hauptung wird auch dadurch unterstützt, daß Schäden auch an 

anderen Objekten vorkamen, die bezüglich der Erhebung, 

den Sprengarbeiten abgewandten Seite gelegen waren. 

Li terat-urverzei chni s 

an der 

/1/ TICHV, M .. a kol.: "ZatfZ'en{ stavebnich konstrukcl", TP 45 

Praha, SNTL, 1987 

/2/ MAKOVIC'KA, D.: "Vliv dynamickY,ch LtCinkÜ vibraCn4ho v.3lce 

p~i zemnich prat::ich na okolni :zastavbu". Pozemnistavby 

1988/1 

/3/ CsN 73 0032 "NYpoCet stavebnfch konstrukc{ zat{:Z'enY,ch 

dynamick!imi ü.Cinky strojÜ". lfNM 1977 

V 
/4/ CSN 73 0036 "Seizmicka zatizeni staveb". UNM 1973 

/5/ KOLOUSEK, V. a kol.: "StavebnJ konStrukcie nam~hane 
dynamickY,mi Utinkami". Bratislava, SVTL 1967 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: p, Knall und D. werner 

EINFLUSS DES BAUGRUNDES AUF DAS VERHALTEN SEISMISCH 

BEANSPRUCHTER BAUWERKE-

ERGEBNISSE VON PARAMETERSTUDIEN 

Dipl.-Ing. C. Riedcl, Dessau 

Zus.ommcnfnssung 

Die Leistungsfähigkeit von Punktrnasse-Stab-Modellcn, die auf 

Federn gestUtzt und nach der Antwortspektrenmethode berechnet 

wer.den, wird nnha_n'd der Untersuchung von Silobau\Yerken, Wasser

tUrmen und Schornsteinen demonstriert. 

In Voruntersuchungen wurde die erforderliche Feinheit der Dis

kretisicrung der Bauwerke und des Baugrundes sowie dns Maß der 

zyklischen Baugrundverformung ermittelt. Berechnet werden Eigen

frequenzen, modale Dämpfungen und seismisch erregte Schnitt

kräfte. 

Aussagen Ubcr Kriterien der Interaktion und Empfehlungen fUr 

Grenzwerte zur ßcrUcksichtigung des Baugrundes schließen sich an. 

Summ~ry 

The cfficiency of rcsponsc-spcctrum rncthods, based on modclling 

the structurc ns a systcm of discrctc masscs conncctcd by bars 

was dcmonstratcd by calculating the seismic rcsponsc of silos, 

watcr towcrs ans industrial chimneys. 

Prclim~nary studies hvvc bcen carried out to detcrminc the 

dcgrcc of discrctization of soil and structurc and thc shcar 

stro.in of soil. 

Finally, conditions arc dctcrmined undcr which thc effccts of 

soil structure intcraction arc of pro.ctical signiiicance. 

247 



PeijiepaT 

llpOH3BO,I(IIT8JJ:&HOCT:& MaKSTOB B Bll)l;S TO'le'lHOrO BBCa-GTeplKHl1, OI!li
~X Ha rrpy~Hax II paC'lJITaHHHX ITO MeTO)l;Y CITSKTpOB OTBBTOB 
)l;eMOHCTpllpYeTCR Bcero ITO IICllllTaHIIID Cli~OCOB, BO)l;HHX 6amH, )l;U
r,!OBHX TpyO. 

Uoc~e ITpe:n;BapiiTe~:&HHX IICITUTaHIIM orrpe:n;e~eHH TOHKOCT:& ll306paxeH!Ia 
MaK8TOB COOp~eHlltl II rPYHTa, a TaK~e Be~'lJIHa UJIKHII'leCKOrO rrpe
o6pa30BaHIIH rpYffTa. 

Blmo:n;u 0 KpiiTepHHX B3a!IMO)l;8HCTBM II peKOMeH:n;§.UJIII 0 rpaHII'lHHX 
Be~'lJIH .J1,JlH ITPIIl!JiTIIH BO BH!IMal!!{e CTPOIITe~:&HHH rpYHT saKaH'!HBaiDT 
na6oTy. 

1. Vorbemerkungen 

Die Qualität der Erdbebenuntersuchung von Tragwerken unter Ein

beziehung des Baugrundes ist anhand folgender Kriterien zu beur

teilen: 

a) Niveau der Berücksichtigung der Standortspezifik im Prozeß 

der Erregungsbeschreibung; 

b) Tiefe und Detailliertheit der Erkundung und Beschreibung 

der Baugrundeigenschaften, insbesondere der dynamischen Bo

denkennwerte; 

c) Erfassung des Schwingungsverhaltens von Bauwerk und Gründungs

konstruktion durch die Modeliierung des Kontaktes Bauwerk

Baugrund; 

d) Art der Einbeziehung der Federungs- und Dämpfungseigenschaften 

des Baugrundes in die analytische Ermittlung der Systemreak

tion. 

Im folgenden Beitrag werden die Ergebnisse von numerischen Unter

suchungen von federnd gelagerten Tragwerksmodellen ausgewertet. 
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2.2. Erregungsansatz 

Für die Untersuchungen zum Verformungsverhalten des Baugrundes 

wurde neben einem kühstlich generier~en Zeitverlauf (kompatibel 

zum IAEA-Spektrum) der Zeitverlauf El Centro 1940 NS verwendet. 

Die Zeitverläufe repräsentieren eine erwartete Erregung in tiefe

ren Bodenschichten bzw. dem Grundgebirge. Es dominieren Frequenzen 

über ein breites Band von 2 bis 10 Hz. 

Die Zeitverläufe wurden in ihren Amplituden so skaliert, daß bei 

der Wellenausbreitung vom Modellboden (Grundgebirge) an der Ober

fläche Beschleunigungszeitverläufe erhalten werden, deren geglät

tete Spektren kompatibel zu den Spektren nach HOSSER /1/ für eine 

Intensität von 7° bis 8° sind. 

Die maßgeblichen Verzerrungen des Bodens wurden in der äquivalen

ten Tiefe (in Abhängigkeit von der Schwingungsrichtung und dem 

Fundament-Durchmesser) ermittelt. 

Die Untersuchung der Bodenmodelle im Zeitbereich erfolgte mit dem 

Programm PCQUAD /2/. 

Die Bauwerksberechnungen nach der Antwortspektrenmethode wurden 

mit den baugrundspezifischen Entwurfsspektren nach HOSSER /1/ 

durchgeführt. 

2.3. Bauwerke 

Für die Untersuchungen wurden vor allem rotationssymmetrische 

Bauwerke des Industrie- und Spezialbaus herangezogen: 

Stahlbeton-Großraumsilo mit einem Durchmesser von 30,0 m und 

einer Höhe von 50,5 m (SILO 1). 

Doppelstocksilo mit einem Durchmesser von 15,0 m und einer Ge

samthöhe von 76,7 m (SILO 2). 

- Wasserturm mit einer Gesamthöhe von 55,0 m und einer Füllmenge 

von 1800 m' (WT 55). 

- 2 Schornsteine mit einer Höhe von 50,0 (S 50) bzw. 150,0 m (S 150). 

Die Abmessungen der als starr angenommenen Fundamentplatten sind 

in vorangestellten Tragfähigkeits- und Setzungsanalysen ermittelt 

worden. 
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Vorab erfolgte die Untersuchung ebener Finite-Elemente-Modelle des 

Baugrundes unter Freifeldbedingungen und Bauwerkseinfluß, um bei 

Vorgabe spektrumkompatibler Erregungen in tieferen Bodenschichten 

die Auswirkungen lokaler Baugrundbedingungen auf die Eingangsbe

schleunigung für die Bauwerke und die Höhe der Schubverzerrung 

festzustellen. 

Die durchgeführten Parameterstudien zielen auf: 

- die Verfolg_ung der Auswirkungen von Änderungen der Bodensteifif

kei t auf die dynamische Charakter i stik der Tragwerke; 

- Ableitung von Interaktionskriterien, indem Grenzwerte der Boden

steifigkeit für verschiedene Tragwerksklassen ermittelt werden. 

Berechnet werden: 

- Eigenfrequenzen, 

- modale Dämpfungen, 

- seismisch erregte Schnittkräfte und Verformungen. 

2. Erläuterung der Vergehensweise 

2.1. Wahl der Bodenparameter 

Die Bodenkennwerte für die Untersuchungen sind in Tabelle 1 zu

sammengestellt. Die Werte sind gültig für niedriges Verzerrungs

niveau und für Oberkante Gelände. Die Festigkeitszunahme des Bo

dens (Kenngröße ~) ist entsprechend den in der Tiefe wachsenden 

Spannungen für homogenen Baugrund ermittelt worden. 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Bodenkennwerte für die Para

meterstudien 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

Bodenart Rohdichte 

kg/m 3 

Sand, locker 1800 

Sand, dicht 1900 

Kies, locker 2000 

Kies,dicht 2000 

Schubmodul 

Mr'{/-m ~ 

250 

30 

120 

320 

500 

Querdehn
zahl 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

2,5 

2,5 

3,5 

3,5 



Die Bodenfedern wurden in Abhängigkeit von der äquivaienten Bo

dentiefe, der Verzerrung und Grundfrequenz mit dem Programm 

BOFE89 /3/ berechnet. Die Berücksichtigung der Frequenz erfor

dert eine iterative Vorgehensweise. 

2.4. Bauwerksberechnungen 

Die Bauwerksberechnungen nach der Antwortspektrenmethode wurden 

mit dem Programm COSAR-BALTRA /4/ ausgeführt. Die erdbebenerreg

ten Schnittkräfte werden für eine vorgegebene Anzahl von Eigen

formen ermittelt, wobei die Überlagerung nach der SRSS-Regel 

(Wurzel aus der Summe der Quadrate) erfolgt. Die in den Bei

spielen ermittelte Spreizung der Eigenfrequenzen rechtfertigt 

die Nutzung dieser Überlagerungsvorschrift für die untersuchten 

Bauwerk-Baugrund-Situationen. 

Alle einbezogenen Bauwerke sind als Punktmasse-Stab-Modelle 

diskretisiert worden. RAMPE/MÜLLER /5/ nennen folgende Voraus

setzungen für die Anwendung von Stab- und Punktmasse-Stab-Model

len bei der Modeliierung von rotationssymmetrischen Spezialbau

werken: 

a) Die Deformationen des Querschnittes (Ringschwingungen) können 

vernachlässigt werden; 

b) Die dynamische Erregung regt die höheren Ringharmonischen 

nicht an. 

3. Ergebnisse der Untersuchungen 

Die im Folgenden ausgewerteten Berechnungen wurden im Rahmen der 

Dissertation des Autors /6/ durchgeführt. 

Tafel 1 zeigt Ergebnisse der Voruntersuchungen zum Einfluß der 

Parameter zyklische Verzerrung, Frequenz und Tiefenabhängigkeit 

der Bodensteifigkeit. Für die Berechnungen ist der einzelne Pa

rameter jeweils in der ermittelten Höhe angesetzt bzw. vernach-

1 ä ssigt worden. 

Folgende Aussagen können abgeleitet werden: 

a) Von allen einbezogenen Parametern zeigt sich die stärkste 
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Abhängigkeit bei der zyklischen Verzerrung . Damit existiert 

ein direkter Zusammenhang zwischen der Erregungsstärke und 

dem dynamischen Verhalten. 

b) Von untergeordnetem Einfluß ist dagegen die Grundfrequenz W~ 

(Die größten Abweichungen liegen hier bei 5 %). 
Dies läßt den Schluß zu, daß selbst bei sehr steifen Bauwerken 

(Silos) ein Ansatz statischer, also frequenzunabhängiger 

Federkennziffern noch ni.cht zu einer .beträchtlichen Verfäl

schung der Resultate führt. Bei geschichteten Böden ist je

doch die Frequenzabhängigkeit der Federn generell höher zu 

bewerten. 

c) Bei weichen Böden ist die Abhängigkeit von allen untersuch

ten Parametern höher als bei steifen Böden. Bei den berech

neten Frequenzen und Schnittkräften beträgt die Abweichung 

bei Boden 4 weniger als 10 %. 

d) Die prozentuale Abweichung zum Fall - untersuchter Parameter 

= Null - ist bei den Eigenfrequenzen und Schnittkräften ge

ringer als bei den Federkennziffern, der Parametereinfluß 

gleicht sich durch die Wirkung weiterer Faktoren (z.B. des 

Bauwerkes) des Gesamtsystems aus. 

Im unteren Teil der Tafel werden die Auswirkungen von Füllstands

variationen bei Großraumsilos gezeigt. Folgende Aussagen köpnen 

abgeleitet werden: 

a) Bei allen Böden ist ein nahezu gleichmäßiges Absinken der 

1. Eigenfrequenz mit wachsender Füllhöhe erkennbar. Bei der 

2. Eigenfrequenz ist der Einfluß des Füllstandes geringer, 

insbesondere bei weichen Böden. 

b) Die Füllung des Silos vom halbgefüllten Stand an führt bei 

allen Bodenarten bei den errechneten Fußmomenten und Spitzen

verschiebungen nur noch zu geringfügigen Veränderungen. 

Der hohe Einfluß der Bodenschichtung wird von vielen Autoren 

betont. Tafel 2 zeigt den Einfluß einer in variablem Abstand von 

der Gelänr:Edlerfläche befindlichen steifen Schicht. Die frequenz

abhängigen Federsteifigk e iten sind anhand der von LUCO /7/ an

gegebenen Kurven ermittelt worden. Bei den Federn zeigt sich 

eine Verdopplung der Werte beim Schichtfall H/r = 0,5 gegenüber 
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homogenem Baugrund, wobei die Federn für die Freiheitsgrade 

Translation und Rotation gleiches Verhalten zeigen. Bei den 

Eigenfrequenzen zeigen sich beim beschriebenen Fall nur noch 

Veränderungen von 60 %, für die Starrkörperschwingungen stärker 

als für die von den Biegeschwingungen bestimmte 3. Eigenform. 

Wie auch anband der Kurven für die Schnittkräfte und Verformungen 

erkennbar ist, dominiert der Schichteinfluß bei einer Stärke der 

weichen Schicht von maximal l,O*r (r-Fundamentradius). Bei den 

Schnittkräften iit eine starke Erhöhung bei niedriger Schicht

dicke festzustellen, während die Verformungen auf etwa 75 % der 

Werte, die für homogenen Baugrund erreicht werden, zurückgehen. 

Aus vorbeschriebenen Fakten resultiert auch die Forderung nach 

einer Berücksichtigung der inneren Bodendämpfung in Schicht

fällen. 

Tafel 3 zeigt Eigenfrequenzen und normierte Schnittkräfte der 

untersuchten rotationssymmetrischen Tragwerke. Folgende Sach

verhalte sind anzumerken: 

a) Die Grenzsteifigkeiten des Bodens, bei deren Überschreitung 

sich nur eine geringfügige Erhöhung der Eigenfrequenzen ergibt, 

sind anband des horizontalen Verlaufs der Frequenzkurven erkenn

bar. Sie werden in Tabelle 2 angegeben. 

b) Im Gegensatz zu steifen, kompakten Bauwerken zeigt ~ich bei 

schlanken, hohen Bauwerken kein einheitlicher Schnittkraft

verlauf über die Höhe. Dies ist auf den unterschiedlichen 

Einfluß der höheren Eigenformen in den oberen Bauwerksbereichen 

zurückzuführen. 

Tabelle 2: Grenzwerte der Bodensteifigkeit nach den Untersuchun

gen 

Bauwerk I SILO 1 SILO 2 s so S!SO WT 55 

------------------~----------------------------------------------
Grenzwerte der 
Bodensteifigkeit 800 500 500 400 300 
vt (m/s) 
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Tafel 4 zeigt Ergebnisse von Berechnungen unter Einbeziehung 

der modalen Dämpfungen des Boden-Bauwerk-Systems. Es wurde 

SILO 1 auf Boden 2 nach der Antwortspektrenmethode sowie auf 

verschiedenen Böden nach der modalen Zeitverlaufsmethode be

rechnet. Die modalen Dämpfungen wurden nach den Vorschlägen von 

RÖNNBERG /8/ ermittelt. 

Die modalen Dämpfungen steigen für Böden mit Scherwellenge

schwindigkeiten unterhalb 500 m/s stark an. Insbesondere bei 

starken Horizontal-Starrkörperschwingungen (2. Eigenform) nehmen 

die Dämpfungen zu. Die ermittelten Dämpfungen resultieren ledig

lich aus der Abstrahlungsdämpfung, die innere Bodendämpfung, 

die dazu noch addiert werden darf, ist nicht berücksichtigt. 

Der Zeitverlauf der Antwort zeigt sowohl das Auftreten der beiden 

dominierenden Frequenzen f 1=0,92 Hz und f 2:3,05 Hz und die be

trächtliche Abminderung der Spitzenbeschleunigungen irrfolge 

der höheren Dämpfung. Insbesondere die 2. Spektrumspitze ist 

von der Abminderung betroffen, ein Sachverhalt, der für die Aus

legung von Anlagenteilen und Einbauten bedeutsam sein kann, die 

in höheren Frequenzen angeregt werden. 

4. Ableitung von Interaktionskriterien für die Tragwerksklassen 

Interaktionskriterien lassen sich aus den im vorigen Punkt be

schriebenen Untersuchungen lediglich anhand der Eigenfrequenzen 

und -formen ableiten. Die beanspruchungsabhängigen Größen 

(Schnittkräfte und Verformungen) können nicht zu Vergleichs

zwecken herangezogen werden, da die Entwurfsspektren mit der 

Bodensteifigkeit variieren. 

Bei Überschreitung der in Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte der 

Bodensteifigkeit ergeb-en sich nur noch geringe Veränderungen 

in den Eigenfrequenzen (Abweichung der I. Eigenfrequenz des Trag

werkes auf flexibler Lagerung zur Grundfrequenz bei starrer La

gerung < 15 %). Für die 2. und 3. Eigenfrequenz läßt sich eine 

ähnliche Tendenz ableiten, die Grenzwerte liegen hier um etwa 

100 m/s niedriger (Ausnahme: Wasserturm). 

Es kann daher vorgeschlagen werden, bei Lagerung auf Böden ober

halb der in Tab. 2 angegebenen Steifigkeiten mit starrer Lagerung 

zu rechnen, die Standortspezifik in jedem Falle in der Phase der 
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Erregungsbeschreibung zu berücksichtigen. In den beschriebenen 

Beispielen erfolgte dies in Form von Spekten, die mit der Boden

steifigkeit variieren, Erweiterungsmöglichkeiten des Verfahrens 

ergeben sich mit der Einführung dämpfungsabhängiger Spektren. 
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TAFEL 1 : Parametereinfluß bei der Untersuchung der 
Boden - Bauwerk- Wechselwirkung 

Parameter = d.- - Tiefenzunahmefaktor der Bodensteifigkeit 
{ Pl f -zyklische Schubverzerrung des Baugrundes 

"4 -: Frequenz der Bauwerksschwingung ( 1. EigenkreisfreQJenz J 

~ 
Scher..x!llengeschwin - Federkennwer-t k f 1, Eigenfreq.Jenz Fußmoment 

digkeit vt I rn I s I Drehfeder [MNm/rad) f1 {Hz l Mu [MNm l 

Parame"'" !er 

" 
:~p;o ,6-% P~o PIO t::.-% P=O PI 0 .6-% Po 0 PI 0 .6-% 

' 
1 91 '9 117,1 21.5 315000 5030CO 37,4 0,43 0,54 20,4 422,6 486,1 13,1 

"- 4 455,4 467,4 2,6 6,85·106 7,14·106 4,1 1,54 1, 55 1,1 1 347,0 1 371.0 1, 8 
0 

; 117,1 117,1 0 528000 503000 5,1 0,55 0, 54 1, 9 503, 1 486,1 3,5 
J "' lt 467,4 467,4 0 7,39·10 6 7,14-106 3, 5 1, 56 1, 55 0, 7 1 389 1 371 1, 3 

- 1 165,7 117,1 41,5 1,01·106 503000 100,8 0, 75 0,54 38,9 773,7 486,1 59,2 

II) f 
lt 513.1 467,4 9, 8 8,62 ·106 7,14·106 20,7 1, 63 1, 55 5,2 1 470 1371 7,2 

1 99,6 115,3 1'3,6 62 169 82 373 24,5 0,25 0,28 10,7 79,4 79,5 0,1 

!3 
.._ 

lt 471,6 478,4 1,4 1,23-105 1,26·106 2,4 0,4-9 0,4-9 0 73, 6 73,8 0, 3 
~ 

z ; 115,3 115,3 0 83 687 82 313 1,6 0,28 0,28 0 79, 5 79,5 0 
w "'1 

1,26·105 1,26·106 ,_ 4 478,4 478,4 0 0 0, 49 0,49 0 73,8 73.8 0 
~ 
z 

"' ; 150,5 115,3 30,5 14-0800 82 373 70,9 0, 34 0, 28 21,4 80,3 79,5 1,0 
0 
~ 1-' 
u 4 514-,5 4-78,4 7, 5 1,4-H06 1,26·105 11,9 0,50 0,49 2,0 75,0 73,8 1.6 ~ 

Parumeter : Nutzungsbedingte Füllstandsverändertmg bo Silos (SILO 1) 

,, ,, 
I~ EigE'rlfrequenz I Hz) 

6 

" 5 " f, ' '0 
3 " 8 

' 
·---.. --- 5 -·- ' ' ' --

0 ' ' ' 1 Füllstand 0 l ' t 1 FGllslonr:l 4 ' ' ' 
FußmomE'rlt [MNml 

M 

11118 
·-·-. 

"" 600 

'00 -
200 

0 ' t 3 ' ' ' FUIIstond 

u, 50 -Verschiebung I mm J 50 
0!1 Bauwerks- v 

'0 
spitze u, 30 

20 -·~ ·- -·-
'0 

0 ' ' 3 ' ' ' ' FUIIstona 

Erläuterung ---- Boden 1 l:l-%. - prozentuale Ab\rieiChll'lg zwischE'I"' den 

-·-·- Boden 3 Ergebnissen, 'W'E'nn jeweiliger Porometer = 0 

starre Lagerung ood - Ergebnfssro, WE'rln jeweiliger Parameter f 0 
{PJ 
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TAFEL 2 : Wirkung der Bodenschichtung auf das dynamische Verhalten 
von Bauwerken !dargestellt am Beispiel von SILO 1 auf Boden 1 ) 

~defsteifigkeiteo ,, 
K; K; 

[Hz]g 

-- Ki,<XI ,, ;"• 
K;' oo B 

'" ~~ \, 
i -X; ':f - 7 

>.5 ~' 6 
Eigenfrequenzen ~ " ~ 

,, 
f; [Hz] 5 

"' ~!, 
1.0 ' Erläuterung " " , 

K;,00 - Federsteifigkeit 

~X 
-··-...: c--<z 

flir dG!n Fall ' ·-· 
!i:ro ( Einschicht- 1 '1 
r probleml ·r 

0.5 1.0 1,5 ~ H 0,5 1.0 1.5 ~ H 

' ' 
Schnittkräfte M, o, 
am Fuß BOO " MufMNm] 

700 
Ou [MN! '\. ,, 

30 !!= 600 -Nl :!= 500 
II :t::: 
" 400 "' 

,,__ 

10 

0.5 1,0 1.5 ~ tl 0.5 10 1,5 ~ " ' ' 
VerfMrtmgen [ mm J 
(Translation in x-

Richh.mg J ., 
Uo - an ßll.hierks -

Uo spitze 
u0 - Verschiebung am 

BQ 0,06 

' Furdament so 
~ 

0,05 
V j[--

I / Verdrehung 40 0.04 ~:--
Y, IGrodl 

30 

Erlä\Jk!~ 70 0.02 

fu - Drehwinkel der 10 
Starrkörperkfpp- ' 
sctrwingung 

U.> '" 1.5 ~ r 0,5 1,0 1,5 ~ " ' 
Erttruten.sn~ : ~= Schichtstärke Bodal 1 , dan.tlter Fels 

Ft.ndamentradius 
Oie Berechntn;~ der freq..Ienzatilth;Jiqen Federsteifigkeit wurde nach den l<urven 
von WCO I 7- I vorgenanmen. 

.· 
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TAFEL 3 : Dynamisches Verhalten von Spezialbauwerken - Normierte erdbe-
benerregte Schnittkräfte und Eigenfrequenzen 

BAUWERK NORMIERTE SCHNITIKRÄFTE EIGENFREQUENZEN 
SILO 1 

,, ·fj 

E8 f1r"p [Hz)1l 

f_r-~--:~· I " 
no I 8 

---~ '? 
< z [m[ ~.5'6 5"00 ?50 -1000 1 

bJ 49.2 ~\\Ion z 
~~--~--);4 39.0 <' 

" Erliilten.mg: ~ " 25.7 
f;* -Ei;lenfreQIJen- B 

zen beim Tn:gwerk 1~.5 ' 5 
mit gespeiTtem 

' Drehfreiheitsgrad '·' ' {unterster Kno- ' 
tenpunkt) 0.' 0.5 OB <.0 M "" eoo 500 800 um 1100 1scy co 

v1 (mls 

SILO 2 75,7 
~.'[m) 

I 
I ,, 

"' I [Hz) 
,, 

l''t,, I M'"i' 

~ 
. 57,5 

"~ 5 
~ p : so <oo -ISO 200 

} &i' 48,5 
,o 

43,7 "'' 4 
~ , "'' . " ' I' ' ~- '< ' -"'0'.,-

i 19.8 '• 

:ut \ 
1/ 

z 

"" ' 
,, 

,__.__,r+ 7,65 

"' 0 >00 eoo 500 800 ·= <ZOO 1SilJ co 
O,Z OS 0.8 <.0 M v,[mls ] 

SCHORNST E\N <SO z m) 
i ,, 1 s 150 no c (M1;.p 

[Hz] 

"· ·. " 

"Cl 
t Co '0 Go "' 

5 -···· -
'1' wo 0 

' .. --
Q BQ . MN •. , ' d 0 
~I -

ni s ' < nr 60 
o oh . 

1_ ' H H E z 
' " ' 

-'T;;- ' -. 20 
-~-

.;.....--~-"iM)._ 0 
<00 eoo 500 HXJO <ZOO = O,Z 0.5 000 '"" 0.8 '" M v1 [mls] 

WASSERTURM 

I·~,~! 
,, 

55,5 [Hz] 
51.9 ' >10>!..-IUC~ >I~ V•l !00~' 

""' 
" "'"'' "-6 " 1 :·r·" 41.0 --

~~ 
35.6 ' .::c ,, ,, B.; " - :::t· 

~ Mi·l,n " ~~ 15,6 --
f\[, 

B 
< 

' 15.6 5 
r~, 

' 5.5 z ' " . 0 
j.__!<.-i- ~-- o.z 0.5 0.8 <.0 M "" eoo 500 BOO <000 12oo ,Wo= 

"t [mls 
Erläuterungen : 

M = !:!kL ---- Boden 1 
H{zoO) -·-·- Boden 3 

starre Lagt>rtJr>;l 
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TAFEL 4 Ermittlung der Bauwerksreaktion von SILO 1 auf verschiedenen 
Böden unter Berücksichtigung der Bodendömpfur>;~ 

Modale OOmP.fuooen I 
I ", 'iPo..nkt 1! ~-, 

0 [ r] f---
Eigenformen 
SILO 1 ouf I " ' 
""'" ' ', 

30 ; ' 

" ' n=:? / 

" I ', I= 3,05 Hz 
/-

/n = 3 

o, n =1 3 ' !=?.35Hz 

10 / f=0.94Hz ) ',, 
15 \ ' 

" " 
s 

-
100 "" "" <00 SDO 600 700 800 1000 1 zoo vt(m/s] 1 soo 

Regktionsspgktrtn Punkt 1 " a 16 

B II " 

I 
13 

N 

• 
·mt - . 

!~1 1~ l 
E 

[::: -
~ e-• 1-- , ~ 

II= -~ 1-- • - .. ' f---5 

t 
~ 

1-- i 6 

" 1 " s 
J 

I"' 
~' 

E ' -
jl g 3 

' ~ J cf 
Ji -

I f",] I :H• 

Zeitverlauf der Beschleunigu_rg ~ Pt.lnktes 1 ( Boden21 \Ausschlitt I 

' -[::>) 7.0 
N Spektrum der ErregunQ 

" om FuOpunkt 
~ 
0 ; 

1.0 
I s 

I A ~ 
I \ I ii s f-- D = 5"/ 

-
~ ' I 
jl ' 

s.s 
l~'lfl s 7 

'+ ' 0 t!sl " ' iS J 1 -
I I .Jrf[Hz] " \ 0,1 OS 1 ' s 

-1.0 Erlii.Jte!]!ffi 
--- O::d% 
Alle Ei;lenforme1 werden mit dem 

-'1.0 koostanien Wert vcn 3% gedämpft. 

-- --- -- differenzierte Oämpfurg 
nmh eben abgebildehm Kurven 

-3.0 

V~leich da' Resultate aus modaler Zeitverlaufs- lJld AntwortSQgktrenmethode 

Methode 0 u1 "" MFun '"'' HE1-~Ut 

Antwortspek- 0;:3°/o 61,5 mm 2.76 MN 1 475 MNm 53.6 MN 
!Enotzkrulll J 

lrnnmethode I 
i 1 2 3 I 

0 "II ' 15 ' 
57,5 rnm 1.98 MN 1 366 MNm 46.7 MN 

""""" 
I 

D; = 3 °/o 50,0 mm 2,61 MN 1 384 MNm 50,1 MN 

~;FuB Zei1YC~~"b.lfs-

~~-
; , ' 3 

48,8 mm 1,71 MN 1174 MNm 39.8 MN QFuO ISchnillkröftel D% 4 15 ' 
260 



Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

EXPERIMENTELLE UNTERSOLi iuNG 
VON ELASTOMERWERKSTOFFEN 

FUR VORSTUDIEN ZU BASISISOLIERUNGEN 

Dipl.-Ing. Andreas Kr e 1 1 

Technische Universität Dresden 
Fall;;ul tät für Bau-, Wasser- und Forstwesen 

Abteilung Bauingenieurwesen 
Institut für Baumechanik und Bauinformatik 

Dozentur Baudynamik 

Mommsenstraße 13, 0-8027 Dresden 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die Projektierunq einer Basisisolierung setzt die umfassende 

Kenntnis der Eigenschaften der eingesetzten Lager voraus. 

Allerdings sind die Angaben der Hersteller von Elastomerwerkstof

fen zu den dynamischen Eigenschaften ihrer Produkte für diesen 

Zweck häufig nicht ausreichend. Deshalb stellt der Autor eine 

einfache Prüfeinrichtung zur Bestimmung der Werkstoffparameter, 

die für Vorstudien zu einer Basisisolierung notwendig sind, vor. 

S u m m a r y 

Ta design a base isolation a comprehensive knowledge of the pro

perties of the bearings used is required. However, the infor

mations on clynamic properties of elastomer"iC materials given by 

the manufacturers are often insufficient for that purpose. 

Therefore, the author presents a simple test rig in order to 

deterrnine the material pararne.ters necessary to carry out preli

minary studies Df a base isolation. 

261 



1. Einführung 

Als bauliches Konzept im Erdbebenschutz findet die Basisisolie

rung zunehmend Akzeptanz. Gegen Erdbeben basisisolierte 

Hochbauten existieren inzwischen auf allen Kontinenten. Von den 

gegenwärtig angewendeten Isolierungssystemen besitzen die von 

KELLY an der University of California in Berkeley entwickelten 

Gummischichtenlager die größte praktische Bedeutung. Obwohl 

dieses System bereits in den 70er Jahren sowohl rechnerisch al~ 

auch experimentell umfangreichen Untersuchungen unterzogen wurde, 

kam es dennoch erst Mitte der 80er Jahre zur ersten Anwendung in 

einer Starkbebenzone der USA. Das Foothili Communities Law and 

Justice Center in Rancho Cucamonga wurde in einem Gebiet erbaut, 

das von drei geologischen Störungen umschlossen wird und sich in 

weniger als 25 km Entfernung von der San-Andreas-Störung 

befindet, Da das Gebäude gegen die Magnitude 8,3 auszulegen war, 

gingen der endgültigen Ausführung auch aufgrund der zu erwar-

tenden Relativverschiebungen in der Isolationsfuge - aufwendige 

experimentelle Untersuchungen der Lager voraus. 

Die als Beispiel angeführten Gummischichtenlager wurden für die 

Belange des Starkbebenschutzes entwickelt. Das Isolationssystem 

muß somit in Regionen mit einem niedrigeren seismischen Gefähr

dungsniveau nicht unbedingt analoge Isolationseffekte zeitigen. 

Zudem ist dieses System nur auf die horizontalen Erregerkomponen

ten ausgerichtet (Die vertikale Federsteifigkeit beträgt minde

stens das 90-fache der horizontalen} . Dies mag in der Mehrzahl 

der Fälle für den Schutz des Bauwerkes ausreichend sein, jedoch 

gibt es genügend Zeitverläufe, die eine Einbeziehung der Verti

kalkomponente rechtfertigen würden. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn empfindliche Ausrüstungen im Gebäude zu schützen sind. Auch 

dürfte der für das angeführte Beispiel betriebene experimentelle 

Aufwand nur für eine fortgeschrittene Projektierungsphase ver

tretbar sein. Möchte man im Rahmen einer Vorstudie einen beliebi

gen Elastomerwerkstoff auf seine Einsatzmöglichkeiten für eine 

Basisisolierung untersuchen, dann setzt das die Kenntnis der 

Werkstoffeigenschaften, ~peziell der dynamischen, voraus. Die 
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Aussagen der Hersteller von Elastomeren sind für diesen Zweck 

zumeist nicht ausreichend. Die Ergebnisse von Rechnerprogrammen 

zur Bestimmung des nichtlinearen Verhaltens von Elastomerkörpern, 

die nach FEM- oder REM-Verfahren modelliert wurden, sind noch 

umstritten. Zumindest erscheint es derzeit schwierig, Elastomere 

durch berechnete Mischungsverhältnisse in ihren Steifigkeitsei

geusehaften auf einen bestimmten Einsatzzweck zuzuschneiden. 

Somit bleibt die Notwendigkeit, eiden Elastomerwerkstoff auf die 

gewünschten Kenngrößen zu untersuchen. Ein Vorschlag zur Bestim

mung der für eine Vorstudie zu einer Basisisolierung wesentlichen 

Eigenschaften sei im folgenden vorgestellt. 

2. Versuchsdurchführunq 

2.1. Annahmen und Versuchsaufbau 

Die Verallgemeinerung von Stoffgesetzen bereitet bei Elastomeren 

Probleme, die auch die Modeliierung erschweren. Dennoch kann man 

davon ausgehen, daß die Gesetze der Viskoelastizität noch bei 

größeren Formänderungen gelten und die Verformungseigenschaften 

von der Form des Elastomerkörpers sowie seiner Belastung abhän

gen. Um den komplizierten Spannungszustqnd in einem Elastomerkör

per in abstrahierter Form Zu berücksichtigen, wird seit Jahrzehn

ten die Abhängigkeit eines modifizierten Elastizitätsmoduls von 

einem Formfaktor ~ genutzt, der das Verhältnis der Belastungs

fläche zu den freien Seitenflächen des jeweiligen Elastomerkör

pers angibt. 

(1) 

Im Falle eines Quaders mit quadratischem Grundriß bzw. eines 

Kreiszylinders beträgt ~ demnach: 
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h. d, h Breite, Durchmesser bzw. Höhe 

des Probekörpers 

Der Formfaktor erlaubt zum einen, die Steifigkeit eines Elasto

merkörpers de facto zu konstruieren, indem beispielsweise durch 

vertikale AussparUngen ~ bei gleichbleibender äußerer Form ver

ändert wird, und zum anderen, die Eigenschaften eines Isolators 

an Probekörpern zu bestimmen, die andere geometrische Relationen 

aufweisen und vor allem wesentlich kleiner sind. 

Für die Versuche wurden Probekörper mit quadratischer Grundfläche 

(120*120 mm 2 ) verwendet. Als Prüfmaterial stand ein aus Gumrnifa

sern, die aus Altgummi gewonnen und mittels Polyurethan-Kautschuk 

gebunden wurden, bestehendes Recycling-Material zur Verfügung. Es 

erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen, um nach DIN 7724 als 

Elastomer eingestuft zu werden. Bei genauerer Klassifizierung ist 

es den harten Schaumstoffen zuzuordnen (DIN 7726) . Für dieses 

Material wird vom Herste!ler eine Belastbarkeit von 0,25 N/mm 2 

ausgewiesen. Somit ist es für Zwecke des Hochbaus ungeeignet, 

wenngleich ein Einsatz bei flachen Mauerwerksbauten noch überprü

fenswert erscheint. Das Produkt ist hinsichtlich seiner Belast

barkeit auch nicht typisch für Elastomere, da bei Gummiwerkstof

fen zulässige Flächenpressungen von 10 N/mm 2 durchaus möglich 

sind. Obwohl das Material quantitativ nicht repräsentativ war, so 

waren dennoch verwertbare qualitative Aussagen zu erwarten. Der 

hohe Luftporenanteil ließ auch eine geringere Querverformung 

erhoffen. Weiterhin lieferten der relativ niedrige Materialpreis 

und ökologische Aspekte weitere Argumente für die Wahl dieses 

Werkstoffes als Versuchsmaterial. 

Die Versuche dienten auch dazu, erste Erfahrungen bei der experi

mentellen Prüfung von Elastomeren zu gewinnen. Deshalb wurde eine 

möglichst einfache und überschaubare Versuchsanordnung gewählt. 

Abbildung 1 zeigt den Versuchsaufbau zur Ermittlung der vertika

len und horizontalen Steifigkeitseigenschaften. 

Die statische Auflast wird über einen Hebel und eine Traverse auf 
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den Prüfkörper übertragen. Dabei sorgt ein Stahlstift mit kegel

förmiger Spitze für die zentrische Krafteinleitung von der Tra

verse auf die über dem Probekörper liegende Stahlplatte. Nach 

Aufbringen der Auflast wird über einige Tage hinweg der Kriech

vorgang (Stauchung und Querdehnung} registriert. 

Wenn nur noch ein unwesentlicher Verformungszuwachs infolge des 

Kriechens zu erwarten ist, wird die vertikale Federsteifigkeit 

bestimmt. Zu diesem Zweck ist zusammen mit den Gewichten am He

belende ein elektrodynamischer Schwingungserreger installiert, 

der über einen Frequenzgenerator mit nachgeschaltetem Leistungs

verstärker angesteuert wird. Je ein Beschleunigungsaufnehmer 

befinden sich an den Gewichten und am Erregerkolben. Bei genügend 

großer Masse am Hebelende verhält sich das System praktisch wie 

ein Einmassenschwinger. Die Erregerfrequenz wird nun bis zur 

Resonanz gesteigert. Ober die Resonanzfrequenz kann nach (3} die 

Federsteifigkeit errechnet werden, die sich aus den Federkonstan

ten der Traverse und des Prüfkörpers zusammensetzt. Nach den 

Gesetzen für die Reihenschaltung von Federn kann jetzt die Feder

steifigkeit des Elastomerkörpers eliminiert und mittels (4) des

sen dynamischer E-Modul bestimmt werden. Das setzt voraus, daß 

zuvor die Federsteifigkeit der Traverse auf gleiche Weise und in 

verschiedenen Laststellungen am System ohne Probekörper bestimmt 

wurde. Mit den gemessenen Beschleunigungsamplituden am Erreger

kolben und am Hebelende sowie den bekannten Massen von Kolben und 

Gewichten läßt 

im Resonanzfall 

sich bei der vorliegenden harmonischen 

verhältnismäßig einfach gemäß {5) der 

Belastung 

Dämpfungs-

grad des Systems und damit des Elastomerkörpers bestimmen, da die 

vollständig aus Stahl bestehende Versuchseinrichtung keinen we

sentlichen Beitrag zur Dämpfung erbringt. Der am System ohne 

Probekörper im Ausschwingversuch nach Impulsanregung bestimmte 

Dämpfungsgrad betrug 0,2 bis 0,3 %. Bei schwacher Dämpfung und 

damit verbundenen scharfen Resonanzspitzen empfiehlt es sich, den 

Dämfungsgrad über das logarithmische Dekrement der Amplituden des 

AusscbMingversuches zu bestimmen. Die bei einem Ausschwingversuch 

ermittelten Eigenfrequenzen dienen auch der Überprüfung. des Fre

quenzgenerators. Die vorhandene Dämpfung lieferte jedoch hinläng-
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lieh stumpfe Resonanzspitzen, so daß der Dämpfungsgrad ß nach (5) 

bestimmt werden konnte. Beide Vergehensweisen zeigten eine gute 

Übereinstimmung. 

Zur Bestimmung der horizontalen Federsteifigkeit werden zwei 

Probekörper - getrennt durch eine an den Kontaktflächen angerauh

te Stahlplatte - übereinandergesetzt. Die Horizontalkraft wird 

wiederum durch Gewichte, die durch ein über eine Umlenkrolle 

geführtes Stahlseil mit der mittleren Stahlplatte verbunden sind, 

eingetragen. Dieses System repräsentiert erneut einen Einmassen

schwinger, wobei sich die Feder aus der Reihenschaltung der Fe

derkonstanten des Seiles und der nach dem Modell in Abbildung lb) 

zusammensetzt. Die Belastung wird durch das Auflegen der Gewichte 

stufenweise gesteigert, bei jeder Laststufe das System durch 

einen Impuls angeregt und der jeweilige Ausschwingvorgang über 

einen Beschleunigungsaufnehmer auf den Gewichten ebenso aufge

zeichnet wie die horizontale Auslenkung über einen induktiven 

Wegaufnehmer. Aus der registrierten Eigenfrequenz des Systems 

kann damit die horizontale Federsteifigkeit der Versuchskörper in 

Abhängigkeit von der Gleitunq bestimmt werden. Das setzt auch 

hier voraus, daß zuvor die Federsteifigkeit des Stahlseiles am 

System ohne Prüfkörper bestimmt wurde. Dies muß für alle Laststu

fen erfolgen, da das Seil im unteren Lastbereich eine erhebliche 

Nichtlinearität aufweist. Auch ist zu empfehlen, das Seilstück 

nur über die Umlenkrolle zu führen und die übrigen Distanzen mit 

Hängestangen zu überbrücken, um eine möglichst hohe Federsteifig

keit im Vergleich zu der der Prüfkörper zu erzielen. Verschiedene 

Anordnungsvarianten des Seiles ergaben, daß der Einfluß der Um

lenkrolle vernachlässigbar ist. Legt man für das Modell nach 

Abbildung lb) .den Biege- und Schubanteil der Verformung zugrunde, 

dann läßt sich für jede Gleitungsstufe nach Gleichung (6) ein 

dynamischer Schubmodul errechnen (Der Anteil der Biegung betrug 

allerdings selbst bei kubischer Prüfkörperform nur etwa 15 %) . 

Der Dämpfungsgrad kann über das logarithmische Dekrement der 

Amplituden beim Ausschwjngvorgang bestimmt werden. 

Die Versuche wurden bei einer Raumtemperatur von 18±2 °C und 
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einer Luftfeuchtigkeit von 66±3 % durchgeführt. Untersuchungen 

zur Temperaturabhängigkeit der dy~amischen Werkstoffeigenschaf

ten erfolgten nicht. Aus der Literatur ist allerdings allgemein 

bekannt, daß sowohl Naturkautschuk als auch Chloroprene bei für 

das Bauwesen relevanten Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes 

ein~ gute Konstanz ihrer dynamischen Eigenschaften aufweisen. Im 

negativen Temperaturbereich besitzt jedoch Naturkautschuk deut

liche Vorteile gegenüber Chloroprenen, da letztere bereits im 

Bereich von etwa -10 °C signifikante Versteifungseffekte (Kri

stallisationserscheinungen) zu verzeichnen haben, Naturkautschuk 

hingegen erst im Bereich um -25 °C. 

2.2. Vertikale Federsteifigkeit 

Für Prüfkörper unterschiedlicher Höhe aber gleicher Grundfläche 

war zunächst an einer Prüfmaschine der. statische bzw. Druck-E

Modul nach DIN 53 421 bestimmt worden (Nach DIN 53 440 existiert 

für diesen Werkstoff auch eine Vorschri-ft für einen Biegeschwing

versuch, jedoch ist dieser eher auf die Belange der Akustik aus

gerichtet) . Die gewonnenen Werte wurden für jeweils drei Bela

stungsstufen in Abbildung 2 den nach Abschnitt 2.1. ermittelten 

dynamischen E-Moduln in Abhängigkeit von den Formfaktoren der 

Prüfkörper (~ 0 - Formfaktor im unbelasteten Zustand) gegenüberge

stellt. Die Gegenüberstellung zeigt eine erhebliche Differenz 

zwischen dynamischem und statischem E-Modul, die nur zum Teil mit 

dem Versteifungsprozeß infolge Kriechens erklärt werden kann. Die 

mit der Belastung anwachsende Steifigkeit scheint hingegen plau

sibel. 

2~3. Horizontale Federsteifigkeit 

Zur Veranschaulichung des horizontalen Steifigkeitsverhaltens der 

Probekörper i~t in Abbildung 3 der nach Gleichung (6) berechnete 

dynamische Schubmodul für ein Belastungsniveau und zwei Formfak

toren in Abhängigkeit von der Gleitung dargestellt. Zum qualita-
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tiven Vergleich soll die effektive horizontale Federsteifigkeit 

eines Isolators dienen. der beim Bau des Foothili Communities Law 

and Justice Centers eingesetzt wurde. Dieser Gummischichtenisola

tor war im Versuch bis zu einer Gleitung von 125 % verformt 

worden. wobei die unterschiedlichen Vertikallasten nahezu keinen 
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Einfluß 

stellte 

auf die Federsteifigkeiten zeigten. 

Bereich von 2 bis 20 % läßt einen 

Bereits der darge

deutlichen Steifig-

keltsabfall mit wachsender Gleitung erkennnen. Das erklärt auch, 

weshalb das für eine horizontale Grundeigenfrequenz von 0,5 Hz 

projektierte Bauwerk bei Versuchen mit Unwuchterregern bzw. bei 

kleineren Erdbeben nur Grundeigenfrequenzen oberhalb von 1,5 Hz 

aufwies. Bei den untersuchten Elastomerkörpern war der Steifig

keitsahfall in weitaus schwächerer Form zu registrieren. Dies muß 

nicht unbedingt einen Nachteil bedeuten, weil damit das dynami

sche Verhalten eines isolierten Bauwerkes nicht so stark vom 

Anregungsniveau abhängen würde. Die ermittelten Schubmoduln kor

respondieren in ihrer Größenordnung mit dem im Vertikalversuch 

bestimmten dynamischen E-Modul. 

2.4. Dämpfung 

Die Abbildungen 2, 3 und 4 beinhalten gleichzeitig die bei diesen 

Versuchen gemessenen Dämpfungsgrade in Abhängigkeit von der Form 

bzw. der Gleitung. Ihre Größe von 2 bis 4 % erscheint für diesen 

Werkstoff als zu gering. Für die Elastornerkörper des von der 

Seisma AG in Zürich entwickelten räumlich wirkenden Basisisolie

rungssystems wird allerdings auch nur ein Dämpfungsgrad von 3 bis 

6 % angegeben. Und die Isolatoren aus Abbildung 4 weisen bei 

Erreichen ihrer Endsteifigkeit weniger als 10 % der kritischen 

Dämpfung auf. Insofern können Dämpfungsgrade, die bei statischer 

Belastung aus Hystereseschleifen bestimmt wurden, nur bedingt 
' Auskunft über die Dämpfung bei vorgesehener Maximalanregung ge-

ben. Anzumerken ist auch, daß es sich bei der Dämpfung um eine 

amplitudenabhängige Größe handelt. 

Bemerkenswert ist die gute Obereinstimmung der bei Horizontal

und Vertikalversuch ermittelten Dämpfungsgrade (Abbildungen 2 und 

3). Eine leichte Verringerung der Dämpfung mit Anwachsen der 

Gleitung ist beim untersuchten Werkstoff ebenso zu beobachten wie 

beim Isolator aus Abbildung 4. 
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2.4. Kriechverhalten 

Neben den dynamischen Eigenschaften und dem Temperaturverhalten 

muß bei einer Basisisolierungangesichts der enormen vertikalen 

Dauerbelastung, der die Isolatoren unterworfen sind, auch deren 

Kriechverhalten in Betracht gezogen werden. Trotz der hohen Ver

formbarkeit des untersuchten Materials zeigte sich für die Stau-

chung e und die gemessene Querdehnung ~* der Prüfkörper bei 

Darstellung über eine mit dekadischem Logarithmus eingeteilte 

Zeitachse ein erstaunlich linearer Verformungsverlauf {Abbildung 

5). Obwohl die Beobachtung nur für einige Tage erfolgte, kann bei 

Verlängerung der Geraden der zu erwartende Verformungszuwachs 

infolge Kriechens im Zeitraum der Bauwerkslebensdauer abgeschätzt 

werden. Plausibel erscheint, daß sich mit steigender Vertikallast 

und wachsender Prüfkörperhöhe der Anstieg der Kriechgeraden 

steiler gestaltet. In das Diagramm wurde auch die gemessene Quer

dehnung für das untere Belastungsniveau eingetragen. Mit zuneh-
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mender Prüfkörperhöhe (bzw. dem Reziproken des Formfaktors) 

steigt zunächst auch ~~ an, zeigt aber dann rückläufige Tendenz. 

Die Ursache für dieses Verhalten kann nur im hohen Luftporenan

teil vermutet werden. 

3. Schlußbetrachtun~q 

In Hinblick auf eine Basisisolierung gaben die durchgeführten 

Versuche zumindest einen Einblick in das grundsätzliche Verhalten 

von Elastomeren. Weitere Versuche mit anderen, mit Blick auf eine 

Basisisolierung geeigneteren Elastomermaterialien sind geplant. 

Besonders zu beachten ist der gravierende Unterschied zwischen 

den Moduln im statischen und im dynamischen Versuch. Die Bestim

mung der dynamischen Schub- bzw- Elastizitätsmoduln war so ausge

richtet, daß sie in Abhängigkeit von Form und Belastung (oder 

Stauchung) Rückschlüsse auf die Steifigkeitseigenschatten belie

biger Isolatorenkörper zulassen. Dabei ist noch zu untersuchen, 

ob bestimmte Beziehungen hinlänglich durch Gesetze der Viskoela

stizität beschrieben werden können. Bei den zahlreichen nicht

linearen Effekten in der Isolatorenebene wird jedoch in einigen 

Fällen eine geeignete Lösung des Problems darin bestehen, die im 

Versuch gewonnenen Beziehungen mit mathematischen Näherungen zu 

beschreiben, die dann als verformungsabhängiger Parameter in 

jeden Zeitschritt einer Zeitverlaufsberechnung eingehen. Auf

grund der nichtlinearen Steifigkeitseigenschatten der Isolatoren 

scheint für die Berechnung einer Basisisolierung mit Elastomer

isolatoren - selbst im Rahmen einer Vorstudie - ohnehin nur ein 

Zeitverlaufsverfahren sinnvoll. Angesichts der dominierenden 

Stellung, die die Grundeigenfrequenzen für die Antwort seismisch 

belasteter Bauwerke besitzen, lassen hierfür bereits räumlich 

angeregte Starrkörpermodelle brauchbare Ergebnisse erwarten. 

Die Wirksamkeit einer Basisisolierung hängt in hohem Maße vorn 

Standort des zu schützenden Bauwerkes ab. Wie unterschiedlich die 

sich daraus an eine Basisisolierung ergebenden Anforderungen sein 

können, sei anhand normierter Horizontalbeschleunigungsspektren 
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Abbildung 6: Normierte Horizontalbeschleunigungsspektren des 
FRIAUL-Bebens {6. Mai 1976) für zwei verschiedene 
Bodenklassen und 5 % Dämpfung 

des FRIAUL-Bebens (Abbildung 6) demonstriert. Während nach dem 

Rock-Spektrum bereits für Eigenfrequenzen unter 2 Hz Isolierungs

effekte zu erwarten sind, wird dies nach dem Seil-Spektrum 
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erst für eine Eigenfrequenz von 0,6 Hz der Fall sein. Aber selbst 

das ist beim heutigen Entwicklungsstand keine unlösbare Aufgabe. 

Um in Zukunft nicht nur den Schutz des Bauwerkes, sondern auch 

den seiner Ausrüstung besser zu gewährleisten, muß die vertikale 

Erdbebenanregung in verstärktem Maße in aseismische Betrachtungen 

einbezogen werden. 
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ERFASSUNG DER ERSCHOTTERUNGSAUSBREITUNG IM BODEN 

MIT HILFE OPTOELEKTRONISCHER MESSVERFAHREN 

1. Einleitung 

Michael Plenge 
J AFO Technologie 

Ladenbeker Furtweg 37 

2050 Harnburg 80 

Die richtige Beurteilung der Erschütterungseinwirkung aufsensible Strukturen, 

sei es eine technische Anlage oder der Mensch, gewinnt ständig an Bedeutung. 
Als Ursachen sind einerseits die ständige Zunahme der Belastungen durch künst
lich in den Boden eingeleitete Störungen und andererseits die immer größere 
Empfindlichkeit der Strukturen gegen äußere Einflüsse anzusehen. Daher muß 
bereits in der Planungsphase von Maschinenanlagen, Verkehrseinrichtungen u.ä. 
der zu erwartenden aktiven und passiven Beeinträchtigung durch Erschütterun

gen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Zu den Problemen der dynamischen Struktur-Baugrund Wechselwirkung [1] und 

der Wellenausbreitung im Boden [2] sind im Labor des Instituts für Mechanik der 

Universität der Bundeswehr Harnburg umfangreiche experimentelle Untersu

chungen durchgeführt worden. Um die Übertragbarkeit der Meßergebnisse auf 
reale Strukturen zu gewährleisten, müssen in diesen Modellversuchen wegen der 

geringen Objektabmessungen die Wellenlängen im Boden klein, d.h. die Anre

gungsfrequenzen groß sein. Dadurch wird der Einsatz von mechanisch angekop
pelten Schwingungsaufnehmern wegen ihres dynamischen Eigenverhaltens 

häufig problematisch. 

Einen Ausweg stellen berührungslose Meßverfahren, insbesondere die optoelek

tronische Meßtechnik dar. Speziell sollen in diesem Beitrag die Messung von 

stationären und instationären Wellenfeldern mit Hilfe eines Laser-Vibrometers 

und mittels der holographischen Interferometrie vorgestellt werden. 
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2. Grundlagen der optoelektronischen Meßtechnik 

Optische Verfahren spielen in der Meßtechnik seit langem eine bedeutende Rolle, 

da sie schnell und berührungslos arbeiten. Der Nachteil des Auges, die Informa

tionsaufnahme und -Verarbeitung subjektiv zu beeinflussen, wird heute dank des 

Einsatzes von elektrischen und elektronischen Empfangern ausgeglichen. 

Allen optoelektronischen Verfahren gemeinsam ist definitionsgemäß die Verwen

dung von Licht als sensitives Medium und die elektronische Aufbereitung der 

Meßgröße. Daraus ergeben sich bestinunte Elemente und Funktionsgruppen, die 

in einem optoelektronischen Verfahren in irgendeiner Form realisiert sein 
müssen. In Bild 1 ist dieses Prinzip anhand der"Meßaufgabe, Einlagerungen bzw. 

Hohlräume im Baugrund festzustellen, dargestellt. 

Licht· 
quelle 

Wellen
quelle 

Steuerung 

gestörte 
Wellenausbreitung 

ungestörte 
1-t----1-- Wellenausbreitung 
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P'- __ .. _- __ , 

j Dokumen· 1 

~--~~~n __ _j 

Grundsätzlicher Aufbau optoelektronischer Meßverfahren 
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Es wird eine Lichtquelle benötigt, deren Licht mit Hilfe der Beleuchtungsoptik 

auf die Baugrundoberfläche gerichtet wird. Die notwendige Lichtleistung hängt 

dabei entscheidend von der Größe der auszuleuchtenden Fläche ab. So kommt ein 

Laser-Vibrometer, das ein Wellenfeld punktweise vermißt, mit einem Dauer

strichlaser geringer Leistung (z.B. 5m W) aus, wohingegen bei der hologra

phischen Interferometrie, das die Erschütterungsausbreitung in einer Aufnahme 

erfaßt, für die Beleuchtung von mehreren Quadratmetern der Baugrundober

fläche ein starker Pulslaser notwendig ist. 

Das von der Oberfläche reflektierte Licht wird mit Hilfe der Abbildungsoptik 

eingefangen. Die optische Information wird mit Detektoren, Kameras, o.ä. in 

elektrische oder elektronische Signale umgewandelt, die anschließend durch die 

elektronische Datenverarbeitung ausgewertet werden. I.a. übernimmt der Rech

ner auch die Versuchssteuerung, da die Anregung und die Messung des Wellen

feldes miteinander korreliert werden müssen. 

3. Versuchseinrichtungen 

Die Messungen wurden an einem Versuchsstand des Instituts für Mechanik der 

Universität der Bundeswehr Harnburg durchgeführt (Bild 2), der zur Unter

suchung der Wechselwirkung von Strukturen mit dem homogenen und 

geschichteten Baugrund und zur Vermessung von Oberflächenwellenfeldern 

konzipiert und aufgebaut wurde [1]. Aufgrund von theoretischen Überlegungen 

und Voruntersuchungen [3] wurden die Abmessungen des Versuchsbaugrundes 

auf 2.5 m x 2.5 m bei einer Ausgangstiefe von 1.5 m festgelegt. Der Behälter ist 

aus Elementen, wie man sie für Betonverschalungen verwendet, aufgebaut. Zur 

Simulation des halbunendlichen Baugrundes wurde darin ein trockenes Quarz

sand-Feinkies-Gemisch unter ständigem Verdichten eingefüllt, um eine homo

gene Lagerungsdichte zu erzielen. Durch die nachträgliche Auflockerung des 

Bodens im Randbereich der Kiste wird dort eine Erhöhung der Materialdämpfung 

erzielt, so daß die Wellenreflexion von den Herandungen des Versuchsstandes 

minimiert wird. Wie die Untersuchungen zeigen, ist die Halbraumnachbildung in 

befriedigender Weise gelungen. 

Die in Bild 2 abgebildeten meßtechnische Einrichtungen dienen der Anregung 

und der Erfassung des Wellenfeldes und zur Versuchssteuerung [ 4], 
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Versuchsstand zur Messung der Struktur-Baugrund-Wechselwirkung 

und von Wellenausbreitungsphänomenen 

4. Faseroptisches Vibrometer 

An dem Struktur-Baugrund Versuchsstand ist eine Laser-Vibrometer-Meß

einrichtung installiert (Bild 2). Auf einer schwingungsisoliert aufgehängten 

Platte wird mittels einer X-Y-Verfahreinrichtung ein Kameraobjektiv positio

niert, das kohärentes Laserlicht auf einen Punkt der Baugrundoberfläche fokus

siert. Der reflektierte Strahl wird mit einem zweiten Referenzstrahl zur 

Interferenz gebracht und somit die Schwingungsamplitude oder Schwingge

schwindigkeit gemessen. 

Der innere Aufbau des Vibrometers entspricht dem eines Mach-Zehnder Inter

ferometers (Bild 3). Der in das Interferometer eingekoppelte Laserstrahl wird am 

Strahlteilerwürfel BSl in zwei Teilstrahlen gleicher Intensität aufgespalten und 

in die beiden Arme des Interferometers geführt. Die polarisierenden 

Strahlteilerwürfel PBSl und PBS2lassen den parallel zur Bildebene polarisierten 

Strahl passieren. Das Laserlicht wird dann in zwei polarisationserhaltende Ein-
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BS1 PBS1 

""" 

Optischer Aufbau des Laser-Vibrometers [5] 

moden-Lichtwellenleiter eingekoppelt und zu Sensorköpfen geführt. Die im 

Sensorkopf eingebaute A/4 Verzögerungsplatte am Glasfaserende ändert die 

lineare Polarisation in eine zirkulare Polarisation. Der aufgeweitete Meßstrahl 

wird von dem im Sensorkopf eingebauten Objektiv auf die zu untersuchende 

Fläche fokussiert. Der Teil des von der Oberfläche reflektierten Lichtes wird vom 

gleichen Objektiv gesammelt und ist nach Durchlaufen der !J4 Verzögerungs

platte wieder linear polarisiert, wobei die Polarisationsrichtungjetzt senkrecht zu 

der des gesendeten Strahles ist. Das zurückgestreute Licht wird wieder in die 

Glasfaser eingekoppelt und läuft zurück zum diskreten optischen Teil des Inter
ferometers. 

Da die Polarisationsrichtung des reflektierten Strahles jetzt senkrecht zur Bild

ebene läuft, wird das Licht an den Strahlteilerwürfeln PBSl und PBS2 reflektiert 
und interferiert im Strahlteilerwürfel BS2. 

Bei der Streuung an der schwingenden Oberfläche wird die Frequenz des Laser

lichtes um die Doppler-Frequenz geändert. Diese Frequenz ist linear abhängig 

von der Geschwindigkeit v des Objektes in Richtung des gesendeten Laser

strahles. Zur Bestimmung der Schwingrichtung wird in der Bragg-Zelle eine feste 

Frequenzverschiebung von 40 MHz erzeugt.Dieses frequenzinduzierte Signal wird 

in einer Verarbeitungselektronik in ein analoges Geschwindigkeitssignal umge

wandelt. 
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Mit Hilfe dieses berührungslosen Meßverfahrens können die von piezoelek

trischen Beschleunigungsaufnehmern aufgenorrunenen Meßwerte überprüft 

werden. Die Vertikalverschiebungen eines stationären Wellenfeldes wurden für 

verschiedene Frequenzen mit dem Laser-Vibrometer sowohl an der freien 

Oberfläche als auch in unmittelbarer Nähe der eingegrabenen Beschleunigungs

aufnehmer gemessen. In Bild 4 sind die Verschiebungsamplituden über der 

Anregungsfrequenz im doppeltlogarithmischen Maßstab aufgetragen. Die Kreuze 

(L) geben die mit Hilfe des optischen Verfahrens bestimmten Werte, die anderen 
Symbole (A) die mit Beschleunigungsaufnehmern unterschiedlicher Masse nach 
doppelter Integration erfaßten Verschiebungen an. Während bei niedrigen 

Frequenzen die Aufnehmer der Bewegung des Bodens folgen und somit die 

Verschiebungsamplitude korrekt wiedergeben, werden die Signale bei höheren 

Frequenzen durch die Ankopplung des massebehafteten Aufnehmers verfälscht. 

Dabei wird der Unterschied zwischen den Amplitudenwerten mit zunehmender 

Aufnehmermasse größer. Der Einfluß der eingegrabenen Akzelerometer auf das 

Signal gegenüber den gemessenen Werten an der freien Baugrundoberfläche ist 

hingegen gering. 
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Vergleich der Verschiebungsamplituden an der Baugrundoberfläche, 
die mit dem Laser-Vibrometer (L) und mit Beschleunigungsauf
nehmern (A) gemessen wurden 
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Das berührungslose Meßverfabren mit dem Laser-Vibrometer stellt somit, vor 

allem im Bereich höherer Frequenzen~ eine erhebliche Verbesserung gegenüber 

dem Einsatz von anzukoppelnden, massebehafteten Aufnehmern, z.B. piezoelek

trischen Beschleunigungsaufnebmern, dar. 

5. Holographische Interferometrie 

Das oben vorgestellte Meßverfahren hat den Nachteil, daß es die schwingende 

Oberfläche eines Objektes nur punktweise vermessen kann. Um ein gesamtes 

Verschiebungsfeld experimentell zu bestimmen, bedarf es deshalb langer Meß

zeiten, die für diesen Zeitraum ein stationäres Wellenfeld bedingen. Wellen

fronten, die durch eine impulsförmige Anregung erzeugt werden, können mit 

diesem Verfahren nicht mit vertretbarem Meßaufwand erfaßt werden. 

Im Gegensatz dazu ermöglicht die holographische Interferometrie die Erfassung 

der Verformungs- und Schwingungszustände räumlicher Objekte. Grundlage der 

Holographie ist das Speichern von elektromagnetischen Wellenfronten, die von 

mit kohärentem Licht beleuchteten Objekten ausgehen, in geeigneten 

Speichermedien wie Fotoplatten, Kristallen u.ä .. Diese Wellenfelder können mit 

optischen Methoden so rekonstruiert werden, daß für den Beobachter der Ein

druck eines realen, räumlich ausgedehnten Objektes entsteht [6,7]. 

SI S!rahlleiler 

· ..i~7iCE~)~_jL_:.~A~~~ H H Hologrammplalle 
" Ob Objekl 

Sp Spiegel 
K Konvexspiegel 
kl Aufweilungsoplik 
BI Blende 
Y Photoverschluss 
G Graufiller 

1. Belichtung ' Objekl untiefarmiert, 2. Belicblung ' Objekl deformiert 

Hologrammaufnahme [8] 
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Das Prinzip der holographischen Interferometrie wird kurz erläutert. 

Das von einem Laser ausgesandte Licht wird in einen Referenzstrahl und einen 

Objektstrahl ausgespalten (Bild 5). Nach Aufweitung trifft die Objektwelle auf 

das Objekt und wird von dort diffus reflektiert. Das vom Objekt reflektierte Licht 

trifft zusammen mit dem nach dem Laser abgespaltenen und ebenfalls auf

geweiteten Referenzlicht auf eine hochauflösende Photoplatte, wo die beiden 

Lichtwellen miteinander interferieren und ein Mikrointerferenzmuster bilden. 

Dieses Interferenzmuster wird auf der Photoplatte gespeichert. In ihr ist dann 

verschlüsselt das räumliche Bild des Objektes enthalten, das vom Objektlicht 

beleuchtet wurde. Bei Beleuchtung der Photoplatte nur mit dem Referenzlicht 

wird das Mikrointerferenzmuster auf der Platte entschlüsselt; es entsteht durch 

Beugung wieder das virtuelle Bild des Objektes. 

Bei der holographischen lnterferometrie wird auf diese Art die Photoplatte 

zweimal belichtet, z.B. einmal im unbelasteten und dann im belasteten Zustand 

des Objektes oder zu zwei verschiedenen Zeitpunkten der sich ausbreitenden 

Welle. Zwischen den beiden Belichtungen wurde das Objekt also um wenige pm 

deformiert. Bei der Rekonstruktion des Hologramms mit dem Referenzstrahl 

entstehen g~eichzeitig beide Bilder des· Objektes, die sich wegen der kleinen 

Verformungsunterschiede für das Auge nicht unterscheiden (Bild 6). Statt dessen 

erkennt man das Objekt überzogen mit hellen und dunkelen Interferenzstreifen, 
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die dadurch entstehen, daß die beiden Wellenfronten der Bilder miteinander 

interferieren. Diese Interferenzlinien stellen Höhenschichtlinien der Verformung 

dar, wobei die Blickkomponente der Laseroptik über die detektierte Verformungs

komponente entscheidet. 

Zwischen zwei hellen Linien hat dann eine Deformation des Objektes um eine 

Laserlichtwellenlänge stattgefunden. Auf diese Weise können mit der holo

graphischen lnterferometrie unterschiedliche Verformungszustände sichtbar ge

macht und genau bestimmt werden. 

Für die Detektion von Einlagerungen und Hohlräumen im Boden läßt sich dieses 

Meßverfahren nun in folgender Weise nutzen: 

Bei der Anregung des Baugrundes breiten sich von diesem Ort Wellen in dem 

Boden und an seiner Oberfläche aus. Bei den Raumwellen handelt es sich um 

Dilatations-und Scherwellen, an der Oberfläche um die sog. Rayleigh-Welle. Bei 

ungestörter Wellenausbreitung bildet sich um den Anregungsort (der Shaker in 

Bild 7) ein kreisformiges Rayleigh-Wellenfeld aus. Ist in dem Baugrund jedoch 

eine Inhomogenität vorhanden, so ergeben sich an diesen Orten Deformationen 

der konzentrischen Wellen. Diese können mit Hilfe der holographischen Interfero

metrie an der Baugrundoberfläche sichtbar gemacht werden (Bild 7). 
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Im einzelnen ist der in Zusammenarbeit mit der Fa. Rottenkalber und dem 

Ingenieurbüro Ettemeyer am Institut für Mechanik realisierte Versuchsaufbau in 

Bild 8 dargestellt. Es wird ein Doppelpuls-Rubinlaser mit 1 J Ausgangsenergie 

eingesetzt. Die damit zu erzielende Beleuchtungsstärke ist bei günstiger 

Anordnung ausreichend für die Erfassung von ca. 4m2 der Sandkastenoberfläche. 

Rubin-Laser ' Fotoplatte 
Referenzstrahl 

Schwingungs- oder 
Impulsanregung 

I 

Strahlteiler ~eflektierter 
\' ', Objektst<ahl 

Objektstrahl 1 ', 

Wellenausbreitung 
·an der Oberfläche 
-in den Boden 

I ', 
I 

' 

Störkörper 

Hologramm 
(lnterferenzmuster) 

Anwendung der holographischen Interferometrie zur Messung von 

Wellenausbreitu.ngsphänomenen 

Der aus dem Laser austretende Lichtstrahl wird von optischen Elementen para

llelgerichtet, bevor er mit einem Glaskeil in zwei Teilstrahlen im Verhältnis 

96%:4% aufgespalten wird. Der starke Objektstrahl wird über einen dielek

trischen Spiegel zu einem Strahlauf:weitungssystem oberhalb des Sandkastens 

gelenkt. Der geringe Referenzstrahl wiid mü SPiegeln mehrfach umgelenkt, um 

den optischen Wellenlängenausgleich zur Wahrung der Kohärenz zu erzielen. 

Nach dessen Aufweitung wird er mit dem reflektierten Objektstrahl auf der 

Fotoplatte zur Interferenz gebracht. Das komplette optische System inklusive 

Laser ist auf einer schwingungsgedämpften Grundplatte aufgebaut. 
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Die Anregung erfolgt über ein an der Baugrundoberfläche gebettetes Fundament. 

Für die Erzeugung eines stationären Wellenfeldes wird die sinusförmige 

Krafterregung durch einen elektrodynamischen Shaker eingesetzt. Die impuls

förmige Erregung durch Hammerschlag leitet ausgeprägte Wellenfronten in den 
Baugrund ein. 

Zur Simulation von Baugrundinhomogenitäten wurden verschiedene aus Blechen 

gefertigte Störkörper im Boden vergraben und mit einer mehrere Zentimeter 

dicken Sandschicht bedeckt (Bild 9). Die in den Baugrund eingeleiteten Wellen 

werden von diesen Störkörpern zum Teil reflektiert und zum anderen Teil absor

biert. Bei entsprechender Abstimmung der Versuchsparameter wirkt dieser Stör

körper nun selbst wieder als Wellenquelle [9]. Die dadurch generierten Störungen 

des Wellenfeldes werden mit Hilfe der holographischen Interferometrie sichtbar 

gemacht. 

Einbau der Störkörper 

Bild 10 zeigt, wie sich ein quaderförmiger Körper bei einer Anregungsfrequenz 

von 500 Hz im Interferngramm abzeichnet. Seine senkrechte Stirnkante ist 

deutlich am geraden Verlauf der Interferenzlinien zu erkennen. Die hellen 

Punkte markieren die Eckpunkte des Störkörpers. Die zu Eigenschwingungen 

angeregte Deckplatte des Quaders verdeutlicht die Form des Körpers. 
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Bild 10: 

Bild 11: 

Quaderfönniger Störkörper mit senkrechter Stirnkante bei 
harmonischer Anregung (f = 500 Hz) 

Quaderförmiger Störkörper mit senkrechter Stirnkante bei 

harmonischer Anregung ({ = 100Hz) 
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Bild 12: 

Bild 13: 

Quaderförmiger Störkörper mit Tunder Stirnkante bei impulsför~ 

miger Anregung 

Runder Störkörper bei impulsförmiger Anregung 

289 



Trotz einer von 20 mm auf 50 nun erhöhten Einbautiefe wird die Lage des Stör

körpers bei einer Anregungsfrequenz von100Hz noch deutlichererfaßt (Bild 11). 

In weiteren Versuchsserien wurden Hologramme bei impulsfOrmiger Anregu~g 

aufgenommen, die durch einen Hammerschlag oder durch das Fallenlassen einer 

Stahlkugel generiert wurde. Durch die Veränderung der Zeitabstände der 

Laserpulse können die Wellenfronten in unterschiedlichen Entfernungen von der 

Anregungsquelle erfaßt werden. 

Auch in diesem Fall ist der Störkörper aufgrundder Deformation der Wellenfront 

deutlich zu identifizieren (Bild 12). In der Zeit zwischen den beiden Laserpulsen 

legt die Welle im Stahlmantel des Störkörpers einen größeren Weg zurück als im 

ihn seitlich umgebenden Baugrund. Diese unterschiedliche Wellenausbreitung 

zeichnet sich an der Baugrundoberfläche selbst signifikant ab. 

Entsprechendes gilt für den runden Störkörper, der sich in einem durch Hammer

schlag generierten Wellenfeld sowohl in seiner Lage als auch in seiner Form 

eindeutig identifizieren läßt (Bild 13). 

Die elektronische Auswertung dieser holographischen Interferogramme bereitet 

dann Schwierigkeiten, wenn der interessierenden Phaseninformation zwischen 

den Streifen zusätzliche Hintergrundinformationen durch Objektkonturen, Schat

ten, Ausleuchtungsunregelmäßigkeiten etc. überlagert sind. Durch die Ein

führung des Phasenshift-Verfahrens und die Anwendung spezieller Demodula

tionsstrategien ist jedoch ein wesentlicher Schritt zur vollautomatischen Bild

auswertung getan worden [10]. 

Die Auswertung des Interferogramms ergibt die Verformungen an der Baugrund

oberfläche, die als Falschfarben in Bild 14 dargestellt sind. 

Besonders anschaulich wird das Wellenfeld im Pseudo-3D-Plot (Bild 15). 
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Bild 14: Ergebnis der Verformungsberechnung als Falschfarbendarstellung 

Bild 15: Darstellung des Wellenfeldes als Pseudo-3D-Plot 
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6. Z usamrnenfassung 

Die vorgestellten Untersuchungen haben gezeigt, daß optoelektronische Meß

verfahren gut geeignet sind, die Wellen- und Erschütterungsausbreitung im 

Boden zu erfassen. Durch ihre schnelle und berührungslose Arbeitsweise stellen 
sie gegenüber den herkömmlichen Verfahren speziell im Labor eine erhebliche 

Verbesserung dar. Durch den Einsatz von Glasfasern für die Lichtführung wird 

die Handhabung dieser Meßtechniken weiter erleichtert werden. 

Mit Hilfe der holographischen Interferometrie lassen sich Baugrundinhomogeni

täten schnell anband der Störungen sowohl stationärer als auch instationärer 

Wellenfelder detektieren. Dabei wurden im Rahmen der Variation der Versuchs

parameter unabhängig von der Einbautiefe und der Entfernung von der Wellen

quelle gleichbleibend gute Ergebnisse erzielt. 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

ERDBEBENUNTERSUCHUNGEN MIT DER ZEITVERLAUFSMETHODE 

AN BAUWERKEN GROSSER AUSDEHNUNG 

Heiner Kirchhübel 

Zusammenfassung 

Zeitverlaufsuntersuchungen von Rotationsschalen entste
hend dur.ch Erdbeben liefern gewöhnlich Bewegungsformen 
wie ein Biegebalken bzw. eine vertikale Hebung und Sen
kung. Wenn beispielsweise ein hyperbolischer Kühlturm 
mit großem Grundkreisradius durch ein vertikales Erdbe
ben großer Ausbreitungsgeschwindigkeit (400 m/s) bean
sprucht wird, muß man solch höhere Schwingungsformen 
wie Schaukeln oder Ovalisierung der Querschnitte in die 
Betrachtung einbeziehen. Der Verformungsprozeß beginnt, 
wenn die Wellenfront (4oo m Wellenlänge) auf den Grund
kreis trifft. Die fortschreitende vertikale Verschie
bung des Kreises wird abhängig vom Umlaufwinkel in die 
ersten drei Glieder einer Fourierreihe zerlegt. Der 
Term m=O liefert ein Heben und Senken, m=l eine Schau
kelbewegung unf m=2 eine Ovalisierung. Verschiebungen 
und Membramkräfte sind in 5 Abbildurigen dargestellt, 
jeweils verteilt über den Querschnitt, die Höhe sowie 
als Zeitverlauf. 

Prof. Dr. H. Kirchhübel, Technische Universität Dresden 
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Summary 

Time history of dynamic response for shells of revolution 
owing to ee.rthq~ake has been analyzed usually in beam bending 
mode and heaving mode, respectively. When, for example, a 
hyperbolic cooling tower of le.rge radins at its lower end is 
s~bjected to vertical earthq~ake excitation of alarge velocity, 
such higher Vibration modes as rocking or ovalization-of their 
cross sections are taking into accounto The deformation begins, 
where the wave front (length 400 m) meets the basic circle. 
This propagating vertical deformation of the circle according 
to the arc 'V has been detailed into first three terms of a 
Fo~ier expansion. With the term m = 0 we obtain a heaving 
mode, with m = 1 a rocking mode and with m = 2 a ovalization 
mode. Displacements and membrane forces arc shown in 5 
figures, distributed on cross sections, veraus height and time 
history, respectively. 

PesJoMe 

B ,D;aHHOti padoTe Olmeaso BJIJUH!Ile seMJreTpJJCOHI1JJ Ha odoJIO'IIIll 

Bp8llj8 lli1Jl. 

ÜOOJIO'ma paOCMaTp!maeTCJl !Iai\ CT8plK8H:b, ITOJiy'laOTCJl TOJI:b!W 

Msrl1<5 ll nepT11IIaJI:bHOe ,D;BI1lK8HI18. EcJII1 pasMep 11CITb!Tmllloro 

3,D;aHI1.fl ( Haiip11M8p OaUHJJl OXJ!Wf-n;811MJJ) 8CT:b TaKaJJ B8J!IJ'!11Ha 

!Hlll )l)ll11Ja DOJIH ,D;BI1lK8HI1Jl 38MJIJ1, TO OaWllfl 1\a'IaOTCJl 11 ,D;8g)Op

Ml1py8TCJl • .I\o<I1üpMaiU1Jl Ha'!l'JHa8TCJl, IWr,D;a BOJifia ([ipüHTaJibHO 

,D;OCTI1raeT IlpyrJioro lJiyH,D;aMewra. BepTI1IIaJibHoe ,D;DIJlJWHI1e 

tiiYH,D;aM8HTa pasJiaraeTC.fl B pR,D; \liyp:b8, ITp!1'lOM rrepBH8 Tp11 

J(OJ3Qxjil1l:jllOHTa ,1\0CTUTO'!Hlol. !{osi[:cJ:m!J,IleHT T=Ü Olla3bJBa8TCJl B8p

TI1!(aJI:bHbJM ,D;BI1lKOHI18M, T=l - Ila'!aJOJJ111M ,!\DI1Y.\GHI18M Jol T=2 -

,D;G\[1üpMaJU18fl lfpyroo6pa3I!OrO CG'!OlUlJl. .I\8Q10pMao;Yll1 ll CI1Jlbl 

npe,D;cTaBJieHbl 11a 5 pDc., pacrroJIOlKeHI!blX rro ceqemm, BblCOTe 

D Bp8MOHYl. 
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1 • Einleitung 

Erdbebenuntersuchungen an rotationssymmetrischen Bauwerken mit 
Hilfe der Zeitverlaufsmethode stellen eine wertvolle Ergänzung 
der Antwortspektrenverfahren dar, weil sie die wahren Verhält
nisse genauer abbildeno Beiden Methoden ist aber die Betrach
tung als Stabmodell bezUglieh des Verhältnisses der Bauwerksab
messung am Baugrund zur Oszillationabreite des Bodens gemein
same Erreicht das Gebäude Abmessungen, die in der Größenord
nung der Wellenlänge der Baugrundschwingung liegen., muß das 
Stabmodell verlassen werden. Die so erzielten Ergebnisse bei 
Annahme vorerst einer typischen Vertikalbewegung des Untergrun
des infolge einer Erdbebenwelle werden in der Arbeit vorgestellt 
und bilden eine weitere Ergänzung der konventionellen Untersu
chungsmethoden. Als Beispiel dient ein Naturzugkühlturm von 
100 m Durchmesser an der Basis und über 100 m Höhe. 

2. Grundlagen zum verwendeten Algorithmus und zum Rechenpro
gramm 

Der Berechnung liegt die Umwandlung des allgemeinen partiellen 
Dgl.-Systems der Schalentheorie in ein System gewöhnlicher 
Dgln. 1. Ordnung zugrunde, das als Anfangsrandwertaufgabe in 
Matrizenschreibweise numerisch gelöst wird (sogo Ortsintegra
tion mit dem Übertragungsmatrizenverfahren)o Das Materialver
halten ist linear elastisch und anisotrop. Das geschaffene Re
chenprogramm ROSCHA baut auf langjährigen Unte~suchungen von 
LANDGRAF /1/ zur Weiterentwicklung der Schalentheorie auf. 

2.1o Zur statischen Berechnung 

Die Integration der Differentialgleichungen erfolgt numerisch 
mit dem RUNGE-KUTTA-4-Schrittverfahren. Zur Gewährleistung der 
numerischen Stabilität werden die Schrittweiten automatisch 
kontrolliert, wobei die Grenzen aus den Eigenwerten der Über
tragungsmatrizen bestimmt werden. Eingeschaltete Transforma-
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tionen gewährleisten eine stabile Vorwärts- und Rückwärts
rechnung. Die Lösung des algebraischen Gleichungssystems er
folgt mit dem Verfahren von GAUSS. Die Belastung wird in eine 
Fourierreihe entwickelt, durch die Spezialisierung auf Rota
tionsschalen ist das Programm den vielfach vorhandenen FFM
Programmen hinsichtlich Rechenzeit und Auslastungskosten über
legen, 

Die Ergebnisse der Ortsintegration aus einer Folge finiter 
Ringe werden fUr die dynamische Berechnung mit Hilfe eines 
erweiterten Verfahrens von GALERKIN nach /2/ als Ansätze fUr 
eine kondensierte dynamische Berechnung genutzt. Die Bestim
mung der Eigenwerte des definiert gelagerten Schalenkontinu
ums erfolgt mit dem Restwertverfahren im Anschluß an die sta
tische Rechnung. Fa folgt eine Kontrolle des Eigenwertspek
trums mit dem Verfahren von JACOBI. 
Transiente Beanspruchungen und Erdbebenbelastung mit inhomo
genen Randbedingung am Fuße des Bauwerks werden durch direkte 
numerische Zeitintegration nach NFWMARK /J/ mit einem verbes
serten Verfahren nach /2/ behandelt, Die Schrittweite wird 
automatisch geregelt. 

2.), Programmtechnische Realisierung 

Die Unterprogramme sind in Blockstruktur aufgebaut, bestehend 
aus einzelnen abarbeitbaren Teilsystemen (Geometrie mit Pre
procesaor, Ortaintegration, vermaschte Systeme, Figenwertbe
rechnung, Zeitintegration, Synthese mit Nachprocessor), 
Verformungen sowie Spannungen oder Schnittkräfte werden als 
Grafik über der Meridianlinie und fUr verschiedene Winkelwer
te Uber den Umfang dargestellt, FUr dynamische Berechnungen 
erfolgt die Ausgabe zu wählbaren Zeitpunkten. 
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3o Zum Begriff "große Ausdehnung" 

Man unterscheidet vertikale Erdbebenwellen mit tra-nsversalen 
und horizontale Erdbebenwellen mit longitudinalem Charakter. 
Es ist zu erwarten, daß vertikale Wellen im wesentlichen Schau
kelbewegungen veranlassen, während horizontale Wellen zur Ova
lisierung kreisförmiger Grundrisse der Bauwerke bis in alle 
Höhen führen werdeno In diesen anschaulichen Deutungen ist im
plizit die Voraussetzung enthalten, daß die Abmessung des Ba
sisquerschnittes in der Größenordnung der Wellenlänge der Erd
bebenwelle des Baugrundes liegt, so daß verschiedene Punkte 
dieses Querschnittes zur gleichen Zeit verschiedene Beschleu
nigungen erfahreno 

3.1o Erdbebenwelle, transversal 

Da in einem Erdbebenspektrum verschiedene Frequenzen mit unter
schiedlichen Anteilen vertreten sind, gehen wir hier zunächst 
von dem folgenden repräsentativen Sachverhalt für die Erdbeben
welle aus: 

Wellenlänge 

Frequenz 

Schwingungszeit 

Beschleunigung 

Ausbreitungsgeschwindigkeit 

Eigenkreisfrequenz 

Maximalweg 
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lv 

f 

T 

ßmax = 

vv 

ß = 

wmax 

400 m 

1 Hz 

1 s 

O,) g 

400 m/s 

27if 
9mox 7,45 cm 7 = 



3.2. Naturzugkühlturm 

!. 
Abb. 1 

{; 
·;. 112m 

L 

"' "" c 
~6Dm •O 

L 

"' > 
'-
2 

·.§ 

'/>100m 

Materialwerte 

V 0,2 

E 0,3·107 N/cm2 

q = 2,5 g/cm3 

Bezugsgrößen 

10 = 10 m 

ho = 1 m 

Eo 107 N/cm2 

o'o 104 N/cm2 

qo = 1 g/cm3 

Bewegte Lager 
(inhomogene RBD) 

NaturzugkUhlturm, dessen Lager von Erdbebenwellen 
durchlaufen werden 

Der Basisdurchmesser des Kühlturms nach Abb. 1 liegt mit 
100 m bei 1/4 der Wellenlänge, was man als große Ausdehnung 
in den beschriebenen Zusammenhängen ansehen kanno 
Aus den primären Bezugsgrößen nach Abb. 1 erhält man folgende 
abgeleitete Bezugsgrößen: 
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co = ~ = 104 m/s Bezugeschallgeschwindigkeit 
0 

to = 
10 

= 1 ms Bezugszeit 
co 

vo = 
a'o1o 

1 cm Bezugsverschiebung 
Eo 

bo = 
vo 

104 m!s2 Bezugsbeschleunigung tz 0 

0 

Die Lagerung nach Abb. 1 wird nun einer Transversalwelle unter
worfen, die von links nach rechts in das Bauwerk einläuft. Es 
wird ein sehr steifer Boden angenommen, so daß eine Boden-Bau
werks-Wechselwirkung in Form einer zwischengeschalteten Feder
Dämpferkombination nicht in Frage kommt. 
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4o Transversalwelle 

4.1. Instationärer EinlaufvorgaPf 

Wellenfront 

Fortpflanzu 
richtung 

R cos 

X 

X 

w( t, 1jf) 
RCOS'f"'= R-vv·t 

R = 50 m 
(vgl. Abbo 1) 

I{ C081jl- (R- Vv·t) 

= v · t + R coa 'V - R 
V 

wmax sin{ß :v} 

Abb. 2 Von linke in das Bauwerk 11einlaufende 11 Transversal
bodenwelle (vertikale Erdbebenwelle) 
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Die Dauer des Einlaufvorgangs beträgt 250 ms, da gilt: 

t 2R 
Vy 250 ms (4.1.1) 

Damit wird der gesamte instationäre Einlaufvorgang durch folgen
de Formeln beschrieben: vgl. Abb. 2 

0 

w( t, 'V) 

t < = 
2R 
v:; 0 (4.1.2) 

(4.1.3) 

instationärer Einlaufzustand. 

4o2o Pseudostationärer Zustand 

Nach 250 ma ist der instationäre 
zu jedem Zeitpunkt größer 250 ms 
des Kühlturms in Bewegung 

t > 250 ma y• = ')( 

Einlaufvorgang beendet, doho 

sind immer alle Fußpunkte 

(4,2.1) 

w( t, 1jl ) = wmax sin [+ + Rco~J -R}] (4.2.2) 

pseudostationärer Zustando 
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In Tabelle 1 ist die Näherungslösung der exakten zum Zeit
punkt t = 250 ms gegenübergestellt und zeigt, daß diese 3 
Fourierglieder die Bodenwelle genUgend genau abbilden. 

Tab. 1 

'V [ '] 

j% (exakt) 
0 

Vergleich exakte Bodenbewegung zur Fourierentwick

lung (Näherung) 

0 30 45 60 75 90 105 120 135 150 
7,55 7,51 7,35 6,98 6, 31 5,34 4,15 2,89 1 '72 0,79 

180 
0,00 

Z:~ (m•O,l,Z) 
0 7,55 7,42 7,20 6,79 6,14 5,26 4' 16 2,96 1,78 0,79 -0,10 

Dabei ergibt sich :!f..._ (exakt) in der ersten Zeile der Tab. 1 
aus: 

wo 

7,45 
j. 

:!f..._ (t = 250 ma, 'f') 
wmax 

coa [1(1 - cos 'f') J. (5.10) 
wo Exakt wo 

Die zweite Zeile als Näherung aus 3 Fouriergliedern folgt 
nach (5.1) mit (5.7) bis (5.9) zu: 

')( 1( 
2J1 Cz:lcos '{I- 2J2 Crlcos2v 

Näherung (5.11) 

Ist die räumliche Ausdehnung des Grundkreises des untersuchten 
Bauwerks klein im Verhältnis zur Wellenlänge der BodenerschUt
terung, so gilt dies direkt flir das Argument der Besselfunk
tionen: 

21(. ~ -----';> 0 ' 
V 

(5.12) 
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Damit bleibt nur noch J
0

(0) = 1 Ubrig, doh. eine 
zwungene Schwingung mit der angenommenen Frequenz 

reine 
1 

f = T 
er-

Die optimale Modellierung erreicht man durch liberlagerung 
mehrerer Kreisfrequenzen ß, die aus einer Analyse typischer 
Erdbeben hervorgehen, wobei je nach Bodenbeschaffenheit auch 
lv bzw. vv variiert. Im folgenden wird zunächst die unter 
Abschnitt 4o vorgegebene Welle in ihren Ergebnissen darge
stellt und diskutierto 

6, Ergebnisse 

Wichtigen Aufschluß Uber die Plausibilität einer Tragwerksbe
rechnung geben immer in erster Linie die Verschiebungen an mar
kanten Stellen und nachfolgend Uber die gesamte Oberfläche bzw, 
den Umfango Daher wird als erstes die Kinematik des Bauwerks 
zu ausgewählten Zeitpunkten,untersucht, 

6o1o Kinematik des Kühlturms 

Es wurde ein Zeitraum von 1000 ms nach Beendigung der Ein
laufphase (insgesamt also 1250 ms) untersucht, wobei in Inter
vallen zu 50 ms in 5 verschiedenen Höhen die Verschiebun
gen und die Schnittkräfte UberprUft wurden, In Abbo 3 ist die 
radiale Verschiebung der Oberkante nach 450, 650 bzwo 1250 ms 
zu sehen. Deutlich wird der Schwankungsvorgang, der zu Beginn 
dieser Arbeit vermutet wurde, Eine Synchronität mit der Basis 
besteht nicht, die Grundverschiebung ist nur gezeichnet, um 
eine Orientierung Uber die jeweilige Lage des Bodens zu gebeno 
Für den Zeitpunkt 650 ms wurde in Abb, 4 nochmals der Ver
lauf der Radial- und Tangentialverschiebungen analysierto Aus 
dem Grundriß ist zu erkennen, daß in 112m Höhe eine starke 
Schwankung nach links, bei 55 m eine starke Ovalisierung und 
am Fußkreis eine Kontraktion erfolgt; wobei sich Uberall noch 
die w-Verschiebung in Richtung der Erdbeschleunigung überla
gert, die aber mit maximal 7,45 cm kleiner ist als die Maxi-
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Schwankungsrichtung 
_____,._ ----

I I I 
I -"• ~-+ + I -,vv,) ·+·- ~ 

I I 

u/uo u0 in cm 

'""""''" h "' A "' ~ Lage der _ 

Unterkante [ j l L:LJv k j J! f j j ! j j 
650 ms 1250 ms 

,--..., 

Lrm l i I I I I n\-
450 ms 

Abb, 3 Vertikale Erdbebenwelle, Radialverschiebung der Oberkante (112m) des KUhlturmee 
zu verschiedenen Zeitpunkten, Verteilung Uber den Umfang 



13,0 -12.0 -9,8 

16,1 -9,9 -3.2 

10.8 -6.5 0,0 

4,6 -2.6 -2,1 

Darstellung 
100 fach 

überhöht 0.0 
-1.6 -16,5 

u /u0 = v/v0 u/u0 

650 ms 

Höhe 112 m 
starkes 
Schwanken 
nach links 

Höhe 55 m 
starke 
Ovalisierung 

+ 
Höhe 0 m 
Baugrund 
Kontraktion 

Abbo 4 Vertikale Erdbebenwelle, Radialverschiebung u/uo des 
Kühlturmes in verschiedenen Höhenschnitten und Ver
drehung v/v 

0 
bei 650 ms 
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:t 
0 

__t:i_<L_ 4 750 
r10 ho I 

500 

an der 250 
Basis des 
Bauwer-

0 kes 

-250 

-500 

I 
I 
I 
I 
I 

N~ I 
-- I 

740 o;, h0 in 10 kN/m 

- &10 

1100 ms 1200 
l/!0 -

Nur dyn. Anteil, 

stat. rJ;~, an der 

Basis ~ - 100 · 10 kll/m 

o'o ho I 

I· '*V ~~. 50 

450 ms N ~ _,\ ' 1000 ms 

Abb, 5 Vertikale Erdbebenwelle, Längsschnittkraft d~~o 
am Auflager eines Kühlturms, zeitlicher Verlauf und 
Verteilung Uber den Umfang nach 450 ms bzw, 1000 ms 



ma der Horizontalverschiebungen. 
Fin Vergleich der Ergebnisse mit der Arbeit /4/ zeigt sehr 
gute Übereinstimmung. 

6.2. Längskräfte 

Als repräsentativer Ausschnitt wird in Abb. 5 der zeitliche 
Verlau.f der bezogenen Längsschnittkraft O'oNho an der Basis 
zwischen 350 und 1250 ms dargestellt. Die Maximalwerte von 
740 bzw. - 620 sind nochmals Uber den Umfang aufgetragen, 
wobei der statische Anteil durch Eigengewicht, der bei ca. 
- 100 liegt, weggelassen wurde. Rechnet man diese Längsbela
stungen überschlägig auf Spannungen um, so erhält man eine 
Größenordnung von ± 100 N/mm2, was ein Spannbetonbauwerk 
nicht ohne Schäden verträgt. 
Man muß also 
plitude von 

weitere Spektrumsanteile überlagern und die Am-
0,3 g überprüfen. Weiterhin ist es notwendig, 

den Kühlturm weicher zu lagern und die Boden-Bauwerks-Wechsel
wirkung hinzuziehen. 

1. Schlußbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit zeigt, daß man Verschiebungen und Span
nungen eines vertikal durch eine Erdbebensinuswelle erregten 
rotationssymmetrischen Bauwerks berechnen kann, wenn die Ab
messung des Grundkreises in die Größenordnung der Wellenlänge 
der Bodenbewegung kommt. Das Stabmodell kann die gezeigten Ver
formungen der einzelnen Höhenschritte nicht erfasseno Um den 
Untersuchungen höhere praktische Relevanz zu geben, mUssen 
mehrere Bebenkreisfrequenzen ß mit den zugehörigen Wegampli
tuden gleichzeitig überlagert werden. Der analoge Prozeß kann 
auch horizontal erfolgen. Hinzu kommt die Lagerung des Trag
werks auf Federn, die den Einfluß des Bodens simulieren. Zu
sätzlich muß die Dämpfung berücksichtigt werden, die nach Au.f
hören des Bebenstoßes das Ausschwingverhalten bestimmt. Aus 
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den Schnittkräften und Schnittmomenten können dann die örtli
chen Spannungen berechnet werden. 
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BEMERKUNGEN ZUM SEISMISCHEN MONITORING 

G. IColoJalle 

Zentralinstitut für Physik der Erde, 

Tclegrafenberg, 0-1561 Potsdam 

1. Einführung 

Das seismische Moni·t.oring besi tz·t. sO'Imhl im Kontext der Seismo

logie als auch des Erdbebcninf!enieurloJescns fundamentale Bedeu

tung, Es ist gerichtet. auf die Erfassung der seismischen Doden

beNegung bzN. deren Paramet.er. In der überwiegenden Mehrzahl 

der Fälle is·t. _ljegcnwi.irt.:i.g nicht mehr nur der Nachweis einer 

bcstimnrt.en Bodenbcwe~ungsgrößc, sondern deren kontinuierliche 

Überl...-achung erforderlich, um zu entsprechenden seismologischen 

und/ oder ingenieur·t.echnischen Aussagen zu gelangen. Hieraus 

leit.et sich die Forderung ab, beim Aufbau und Betrieb eines 

seismischen Honi·t.oringsystcms lcr:it.isch die entsprechenden Para

meter zu überprüfen und zu sichern, daß das erhaltene Meßergcb

nis den Suchverbalt auch physikalisch exakt. ,.,-iderspiegel t. 

Abb. 1 vcrdeu·tlicht die Stellung des seismischen Moni toring im 

System der seismologischen und ingenieurseismischen Messungen. 

Es l...-ird in seinem Entwicklungsniveau durch den Stand der Theo

rie, Gcrä·te- und SoftHarcentHiclclung bestimmt. In der Zielstel

lung ist es auf die Gewährleistung der seismischen Standortsi

cherheit, die überNachung von bcs·t.imm·tcn Umweltparametern und 

den Einsatz in bestimmten Sicherheitstechniken ausgerichtet. 

Dabei sind natürliche und antropogen verursachte Bodenbe,...-egun

gen unterschiedlichster Amplitude und Frequenz zu erfassen, zu 

speichern und zu beHertcn. Das Resultat des Meßvorganges ist 

dns Seismogramm (Akzelerogramm), das sich als Konvolution der 
DodcnbeNcgung D und der Gcrätecharalctcris·tik I darstellen läßt. 

s (t) = * I (t) I 1 J 

Im seismologisch bzN. ingenieurseismisch relevanten Frequenzbe

reich sollten die benutzten Geräte so beschaffen sein, daß 

S( t) die Dodenbel...-cgung D ( ·t) mit der crforderlichpn Gcnnuigkei·t 
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(Auflösun~) wiedergibt, das heißt, daß das Meßsystem eine dem 
seismischen Signal genügende Dynamik und Frequenzbandbreite 
aufweisen muß. 

2. Dvnamikbereich und Bandbreite 

Wenn man unter Dynamik des seismischen Signals das· Verhältnis 

von maximal zu minimal beobachtbarer Amplitude versteht, so 
sollte ein Gerätesystem, das zum entsprechenden Monitaring ein
gesetzt wird, einen Dynamikumfang, der mindestens gleich der 
Signaldynamik ist, aufweisen. Anders ausgedrückt heißt das, daß 
eine Signalerfassung und -bewertung nur dann mit einer Appara
tur sinnvoll wird, wenn sie es gestattet, einerseits die mini
male Eingangsamplitude aufzulösen, andererseits das maximale 
Eingangssignal ohne Beeinträchtigung aufzuzeichnen. Zum anderen 
sollte, um eine möglichst adequate Widerspiegelung der Bodenbe
wegung B im Seismogramm zu realisieren, das Frequenzband der 
seismischen Apparatur entsprechend an das maxiamle Frequenzan
gebot des seismischen Signals augepaßt sein. Eine Abschätzung 
der Parameter seismischer Signale läßt sich mit folgenden Be
ziehungen (GROSSER, HURTIG, 1980; LEE, STEWART, 1981) vorneh-
men: 

log fo 2.1 0. 5 Mt sowie I 2 l 

ML log A log Ao I 3 l 

wobei fo die Eckfrequenz und A die Amplitude des Signals sowie 
Mt die Lokalmagnitude des seismischen Ereignisses bezeichnen. 
Ao ist eine Referenzamplitude, die Gutenberg und Richter für 
100 km Herdentfernung bestimmten. In Tabelle 1 sind für den 
Magnitudenbereich von 0 bis 6 die entsprechenden Eckfrequenzen 
und die Signaldynamiken 

mit 
angegeben, wenn man annimmt, daß ein 
der Magnitude 0 bei einem Signal-seismisches Ereignis 

Rausch-Verhältnis von 3 als minimales Nutzsignal aufgezeichnet 
werden soll (Dynamik~ 10 db). 
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Tabelle 1 Seismische Signalparameter 

M'--------~~~u_------~~~~~~~ fo fHzl Dynamik [dB] 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

126 
40 

13 
4 

1.3 
0.4 
0.13 

10 
30 
50 

70 

90 

110 
130 

Zur Bestimmun~ der Bandbreite der seismischen Apparatur gehen 
wir von dem Modell aus, daß die Maximalfrequenz dem K-fachen 

der Eckfrequenz und die minimale Frequenz den K-ten Teil der 
Eckfrequenz entspricht. In Tabelle 2 sind für K = 2 und K = 3 
die entsprechenden Bandbreiten für Magnitudenintervalle angege

ben. 

Tabelle 2 Bandbreite des seismischen Signals für das Modell 

fmax = K fo (Mmin), fmin = 1/K f(M) 

K = 2 K = 3 

Mmin-M f-fmax-fmin FR- fm_\l{C/ fmin f=fmax-fmin FR=fmaxLfmin 

0 189 4 336 9 

0-1 232 12. 6 364.7 28.4 

0-2 245.5 38.8 373.7 87.9 

0-3 250 126.0 376.7 290.8 

0-4 251.4 387.7 377.7 879.1 

0-5 251.8 1260.0 377.9 2907.7 

0-6 251.94 3876.9 377.96 8790.7 

Aus den Tabellen werden zwei Bedingungen für die in einem seis
mischen Monitaringsystem einzusetzende Apparatur deutlich. Zum 

einen wird das Signal mit zunehmender Ereignisstärke (Magnitu

de) langperiodischer, zum anderen vergrößern sich der Dynamik
bereich und die Bandbreite proportional zum Magnitudeninter

vall, das mit der Apparatur erfaßt werden soll. Die Minimalam
plitude (minimale Magnitude), die beobachtet werden soll, ist 
aus der Aufgabenstellung abzuleiten. Eine natürliche Grenze 
ergibt sich gleichzeitig auch aus den Bedingungen des seismi

schen Rauschens (mikroseismische Bodenunruhe) am Beobachtungs

ort. 
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_3. Seismisches Rausche11 

Das seismische Rauschen ist als natürlich und antropogen gene
rierter Prozeß an jedem Beobachungsort present und zumindest 

bei der Festlegung der Minimalamplitude im jeweiligen Frequenz

bereich in Rechnung zu stellen. Zu berücksichtigen ist dabei, 
daß das seismische Rauschen sowohl zeitlichen als auch Varia

tionen in Abhängigkeit vom Beobachtungsort unterworfen ist 
(KOWALLE, 1991; STEINWACHS, 1974). Beispielsweise sind im kurz

periodischen Bereich (0.8 Hz S f S 30 Hz) auf dem Potsdamer 
Telegrafenberg Unterschiede der mittleren Rauschamplitude mit 
einer tageszeitliehen Variation von ca. 30 dB zu beobachten 
(Abb. 2). Der Unterschied in der Rauschamplitude zu gleichen 
Zeiten werktags und feiertags kann ebenfalls in dieser Größen-
ordnung liegen. Die beiden Fakten 
Vorhandensein einer großen antropogen 
im seismischen Rauschen (Verkehr, 

verdeutlichen das 
generierten Komponente 

Maschinen ... ). Bei 
Freilanduntersuchungen ist gleichfalls zu beachten, daß das 
seismische Rauschen von den Untergrundbedingungen am 

Beobachtungsort abhängt. In Abb. 3 ist die mittlere Rauscham
plitude im Frequenzbereich von 0.8 - 15 Hz entlang der tiefen

seismischen Profile GRIMBU und THUMARK-SÜD aufgetragen. Hieraus 
wird deutlich, daß das Rauschen in Gebieten mit anstehendem 
kristallirrem Gestein bzw. mit geringer Sedimentbedeckung gerin
ger als in denen mit mächtigen Sedimenten ist (Saale- und Elbe

tal, Goldene Aue). Deutliche Rauschanomalien sind auch auf lo
kale Quellen zurückzuführen. 

Von den natürlichen Rauschquellen ist der Wind als die bedeu
tendste anzusehen. Er spielt nicht nur im langperiodischen Be
reich für die Mikroseismik (WALZER, 1969) eine Rolle, sondern 

auch im kurzperiodischen, wobei die Windgeschwindigkeitsände

rungen (Windlast) in relativ geringen Entfernungen zum seismi
schen Aufnehmer von Bedeutung sind. Abb. 4 verdeutlicht diesen 

Fakt. Das über 2 Sekunden gemittelte Ausgangssignal eines kurz

periodischen Seismometers (1 Hz S f S 30Hz) ist dem einer 

Winddruckdose gegenübergestellt. Der Korrelationskoeffizient 
zwischen beiden Kurven beträgt 0.822. Bei Verringerung der 

Windgeschwindigkeit geht die Korrelation drastisch zurück. Die
ser Fakt wird verständlich, wenn man berücksichtigt, daß die 
Windenergie, die auf die Fläche A im Zeitraum T wirkt, propor

tional der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit vw ist (ö = Luft-
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Abb. 4 Vergleich des über 2 Sekunden gemittelten Seismometer
ausgangssignals mit dem einer Druckdose (Strichlinie) 
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dichte). 

Ew = 1/2 • A • ö • T • vw 3 ( 4) 

Um den Einfluß windgenierten Rauschens möglichst gering zu hal
ten, sollte die Beobachtung so erfolgen, daß der seismische 
Sensor möglichst weit entfernt von Hindernissen, die die Wind

energie in den Boden eintragen (Bäume, Masten .•. ), installiert 
wird, und daß der Sensor selbst keine Angriffsfläche für Wind
lasten bietet (unterirdische Verlegung), 

4, Signaldauer und Informationsvolumen 

Ist im Rahmen der Aufgabenstellung für das seismische Monita
ring nicht nur die Erfassung des ersten Einsatzes des Ereignis
ses bzw. der Maximalamplitude gefordert, sondern sollen Fragen 
des seismischen Herdvorganges, der standortspezifischen Boden
Bauwerksinteraktion sowie weitere seismologische und Aufgaben 
des Erdbebeningenieurwesens bearbeitet werden, so muß danach 
gestrebt werden, eine vollständige Aufzeichnung des seismischen 
Ereignisses bzw. wesentlicher Teile der durch das Ereignis her
vorgerufenen Bodenbewegung zu realisieren. Eine einfache Bezie
hung ergibt sich für die Abhängigkeit der Signaldauer von der 
Ereignisstärke über die Duration-Magnitude: 

M a1 + a2 log r + + ( 5) 

Die Konstanten a1 , a2 , a3 , a4 werden empirisch bestimmt. Die 
Größe r steht für die Ereignisdauer, R für die Herdentfernung 
und h für die Herdtiefe. In Tabelle 3 ist die Signaldauer für 
seismische Ereignisse in 10 km, 100 km und 200 km Herdentfer
nung zusammengestellt. (Es wurden dabei die Duration
Magnitude-Formel nach LEE, STEWART, 1981, in der Form 
M = -0.87 + 2.0 log r + 0.0035 R benutzt.) 
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Die Werte in Tabelle 4 wurden unter Zugrundelegung der Band
breite f für das Magnitudenintervall (0-M) berechnet (Modell K 

2). Geht man davon aus, daß das minimale Ereignis der Magni
tude M = 0 eine maximale Signalfrequenz von f = 256 Hz (Modell 
K 2) beinhaltet, so wird unter Beachtung des Abtasttheorems 
eine Abtastrate von 1 kHz erforderlich. Der notwendige Spei
cherplatzbedarf ist unter Berücksichtigung der Auflösung (S/N 
(M=O) = 3) in Tabelle 5 wiedergegeben. 

Tabelle 5 Speicherbedarf Vs in kbit für die vollständi.ge 
Aufzeichnung seismischer Ereignisse gegebener 
Magnitude und Herdentfernung 

M Vs (R - 10 km) Vs (R - 100 km) Vs (R - 200 kml 
0 5.2 3.6 2.4 

1 41.5 29 0 0 19.0 
2 235.8 163.8 109.8 

3 992.4 690.0 462.0 

4 3922.5 2730.0 1824.0 

5 15713.0 10932.6 7307.4 

6 57534.4 40033.4 26756.4 

Diese Zahlen verdeutlichen, daß es in jedem Fall angeraten ist, 
sich 
fang 

ein klares Konzept zu 
anfällt und welche 

erarbeiten, welcher Informationsum
Anforderungen an seine Beherrschung 

gestellt werden müssen (Speichergröße, Kapazität von Datenüber
tragungskanälen, Ve· . .-arbei tungskapazi tät). 

5. Systemverfügbarkeit 

Betrachtet man die Wertigkeit eines seismischen Überwachun~ssy
stems für die Signalisation anomaler Zustände und die ßbleitung 
entsprechender Maßnahmen sowie für die Erfassung unwiederbring
licher Daten, so ist es verständlich, die Forderung nach höch
ster Zuverlässigkeit des Systems zu stellen, selbst wenn über 
sehr lange Zeiträume keine signifikante Daten gewonnen werden. 
Ein großer Teil der Systemzuverlässigkeit läßt sich dabei auf 
seine technische Verfügbarkeit zurückführen, ohne den Einfluß 
solcher Faktoren, wie Qualifikation und Zuverlässigkeit der 
Mitarbeiter u. a. ·zu negieren. 
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Tabelle 3 

M 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

Signaldauer für seismische Ereignisse der Magnitude 
M in der Herdentfernung R (in Sekunden) 

r{R 10 km} riR 100 km) riR = 200 km) 
2.6 1.8 1.2 
8.3 5.8 3.8 

26.2 18.2 12.2 

82.7 57.5 38.5 

261.5 182.0 121.6 
827.0 575.4 384.6 

2615.2 1819.7 1216.1 

Ausgehend von informationstheoretischen Beziehungen (USHER, 
1984) läßt sich das Informationsvolumen VI einer entsprechenden 

Bodenbewegung wie folgt berechnen: 

VI 
VI 

f 

f 

r 
r 

log2 _§2 ___±_N2 _ 

log2 _§z___±_Nz 

N' 

( 6) 

( 6) 

wobei S, N die Signal- und Rauschamplitude und f sowie r die 

oben bestimmten Größen darstellen. Unter Nutzung der Ma~nitu
denbeziehunÄ (3) sowie einer angenommenen Rauschamplitude von 
N = 0.3 S beiM= 0 wurde VI berechnet (Tabelle 4). 

Tabelle 4 

M 
0 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

Informationsvolumen VI seismischer Registrierungen 
in Bit in Abhängigkeit von der Magnitude M und der 

Herdentfernung R 

VI 110 km) VI (100 km) VI (200 km) 

1632 1130 753 
18901 13208 8653 

105857 73535 49292 
477624 332084 222352 

1955492 1360993 909323 

7577639 5272278 3524015 
28353350 19728740 13185740 
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Die technische Verfügbarkeit eines Systems wird aus systemtheo

retischer Sicht als die Wahrscheinlichkeit, mit der das System 

seine Funktion unter den ge~ebenen Bedingun~en ausführen kann, 
definiert (ZODEH, SIKORA, 1988). Sie ist eine Funktion der Qua

lität der Systemkomponenten und deren Alters, beispielsweise 
der Zeit seit der letzten Überprüfung und/oder Reparatur. Ma
thematisch läßt sich die Verfüg-barkeit V wie folgt berechnen: 

V exp (-n 

T" 

t) ( 7 I 

wobei n die Anzahl der Systemkomponenten, Ta die mittlere Le
bensdauer der Komponenten {Zeit zwischen zwei Ausfällen) und t 

die Zeit seit der letzten Überprüfung bedeuten. In Tabelle 6 

ist für ein aus einer Komponente bestehendes seismisches System 
und unterschiedliche Ta die Systemverfügbarkeit zusammenge
stellt. 

Tabelle 6 

t V 

100 s 

1 Stunde 
12 Stunden 

1 Tag 

10 Tage 

30 Tage 

100 Tage 

180 Tage 

1 Jahr 

3 Jahre 

5 Jahre 

Systemverfü~barkeit für ein Einkomponentensystem in 

Abhängigkeit von der mittleren Lebensdauer Ta. 

Ta --=--i!__J ah r~ V {Ta = 5 Jahre) V (Ta = 10_Jahre )_ 

0.9999989 0.9999993 0.9999996 
0.99996 0.99998 0.999989 
0.9995 0.9997 0.99986 
0.999 0.9995 0.9997 

0.991 0.9945 0.997 
0.973 0.984 0.992 

0.913 0.947 0.973 

0.848 0.906 0.952 

0.717 0.819 0.905 
0.368 0.549 0.741 

0.189 0.368 0.607 

Soll eine 90%i~e Systemverfü~barkeit gewährleistet werden, so 
muß im Fall Ta = 3 Jahre nach mindestens 115.4 Tagen, bei 

Ta = 5 Jahre nach 192,3 Tagen und bei Ta ; 10 Jahre nach 384,6 

323 



Tagen eine Inspektion des Systems erfolgen. Das ist für einen 
unabhängigen Einzelmeßpunkt stets zu realisieren. Da ein seis
misches Monitaringsystem sich aus mehreren Einzelkomponenten 
zusammensetzt, wie seismischer Aufnehmer, übertragungskanal, 
Auswerte- und Registriereinrichtung, so sind sie alle mit der 
jeweiligen mittleren Lebensdauer e"inzubeziehen. 

V = exp (m_ tl + m_ t2 + . . . + .!lk_ . tk ) . 
Tal Ta2 Tak 

( 8) 

Tabelle 7 verdeutlicht die sich für komplexere Systeme 
ergebende Verfügbarkeit. 

Tabelle 7 Systemverfügbarkelt für Mehrkomponentensysteme 

t V (Ta= 3 Jh.' V (Ta= 10 Jh.' V Tal= 3 Jh. nt= 1 
n = 30) h = 30) Ta2 = 5 Jh. nz = 1 

Ta3 = 10 Jh. n3 = 1 
100 s 0.99997 0.99999 0.999998 

1 h 0.9989 0.9997 0.99993 
1 Tag 0.973 0.992 0.998 

10 Tage 0.760 0.921 0.983 
1 Monat 0.440 0.782 0.949 
1 Jahr 0.00005 0.050 0.531 
3 Jahre 9.4 lQ-14 1.2 10-4 0.150 
5 Jahre 1.9 . 10-2 2 3.1 . 10-7 0.042 

Hinsichtlich der Gewährleistung einer 90%igen Systemverfügbar
keit ergeben sich für die in Tabelle 7 aufgeführten Beispiele 
Inspektionszeiträume von 3,9 Tagen, 12,8 Tagen und 60,7 Tagen. 
Bei einem vielkomponentigen System ist eine hohe Systemverfüg
barkeit nur durch entsprechend häufige Inspektion der Geräte zu 
gewährleisten. Bei temporären Feldmessungen ist das in jedem 
Fall zu ermöglichen. Soll jedoch ein derartiger vielkomponenti
ger seismischer Gerätekomplex- in einem permanenten Moni toring
system eingesetzt werden, dann wäre die geforderte hohe Verfüg
barkeit nur durch großen Einsatz von Servicepersonal zu gewähr-
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leisten. Einen Ausweg bietet der Einsatz von Mikrorechnern bei 
der Datenerfassung. Neben der digitalen Erfassung und ~ehand
lung der Datenströme von den einzelnen Meßstellen ist der Pro
zessor auch in der Lage, regelmäßig eine Selbstkontrolle sowie 
Zustandskontrolle für die einzelnen Systemkomponenten auszufüh
ren, ohne daß das Gesamtsystem seine Funktion unterbrechen muß. 
Selbst bei einer Systemkontrolle in Stundenintervallen wäre in 
allen betrachteten Fällen eine ständige Systemverfügbarkeit von 
mehr als 99 % gegeben. 
Auftretende Fehler und Unregelmäßigkeiten sind protokollierbar 
und können durch das System qualifiziert angezeigt werden, so 
daß der Aufwand zur Fehlersuche und Instandsetzung minimiert 
werden kann. Abb. 5 zeigt das Schema einer derartigen Steuerung 
eines seismischen Überwachungssystems mit N Sensoren. Zum Zeit
punkt k = a erfolgt eine Kontrolle des Systems, die protokol
liert wird. Gleichzeitig erfolgt eine Auswertu?g von Trigger
signalen und die Abspeicherung (nicht dargestellt) der Daten. 
Ein derartiges System weist gleichzeitig aufgrund der Software
steurung für alle Komponenten und Prozesse eine hohe Flexibili
tät auf und ist dementsprechend durch Änderung der Software 
neuen Aufgabenstellungen anpaßbar. 

6. Zusammenfassung 

Bei der Organisation eines seismisch~n Monitaringsystems sind 
ausgehend von der Aufgabenstellung {Starkbeben- oder Mikrobe
benbeobachtung) für den konkreten Standort unter Berücksichti
gung der seismischen Bodenunruhe die Grundparameter ~er Meßap
paratur (minimale Eingangsamplitude, Dynamikbereich, Frequenz
bandbreite, Speicherkapazität) festzulegen. Insbesondere für 
Mikrobebenuntersuchungen ist das vorherige Studium des seismi
schen Rauschens, seiner Variationen und Abhängigkeit von Um
weltparametern von großer Bedeutung. Bei seismischen Feldunter
suchungen ist zu beachten, daß Sedimentbedeckung zur Erhöhung 
des Pegels der seismischen Bodenunruhe beitragen kann .. Im hoch
frequenten Bereich, der für das seismische Monitaring von Be
deutung ist, ist Wind die wesentlichste natürliche Quelle des 
seismischen Rauschens. Antropogene Ursachen stellen insbesonde
re Verkehr und Maschinenbetrieb dar. Sie bewirken einen ausge
prägten Tagesgang des Rauschens, 

Seismische Systeme sollten eine hohe Verfügbarkeit aufweisen. 
Sie kann durch Einsatz von Mikroprozessoren gewährleistet wer

den. 
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Abb. 5 
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Schema einer Softwaresteuerung für ein mikrorechner
geführtes seismisches Monitaringsystem (ohne Daten
erfassungsteil). Nach einem vorgegebenen Zeitraum 
(K = a) erfolgt die Systemkontrolle. 

326 



_LiJ:.e.rß .. t.~.r 

GROSSER, H.; HURTIG, E.: Zur Analyse des Bruchvorganges mit 

seismologischen Methoden. Z. geol. Wiss. 8 (1980), 303 - 314. 

KOWALLE, G.: Short period seismic noise. Proc. XXII Gen. 

Assembly ESC, Barcelona 1991 (im Druck). 

LEE, W. H. K.; STEWART, S. W.: Principles and applications of 

microearthquake networks. Academie Press, 1981, 293 S. 

STEINWACHS, M: Systematische Untersuchungen der 

kurzperiodischen seismischen Bodenunruhe in der Bundesrepublik 

Deutschland. Geol. Jahrbuch, E, 1974, 3, 59 S. 

USHER, M. J.: Information theory for information technologists. 

Macmillan Publ. 1984, 225 S. 

WALZER, u.: Untersuchung der Polarisation und andere 

Eigenschaften der langperiodischen Mikroseismik. Veröff. ZIPE, 

1 ( 1969) ' 190 s" 

ZODEH, A. M.; SIKORA, D. S.: Self-checking safety interlock 

system. Proc. IEEE (1988), 29- 33. 

32? 





Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Pot-sdam 1991i Hrsg.: P. Knall und D. Werner 

NEUE INTERNATIONALE ISO-DOKUMENTE DIE SEISMISCHE UND 

PARASEISMISCHE EINFLOSSE AUF BAUWERKE BETREFFEN 

Roman Ciesielski 
Technische Universität 
ul. Warszawska 24 

31 - 155 Krakow, Polen 

Zusammenfassung: Im Beitrag wird eine Obersicht über den In

ha! t ZtY"eier Standardentwürfe der International Standard Orga
nisation (ISO) für seismische Einwirkungen auf Bauwerke gege
ben. Die Standards stellen internationale Rahmenvorschriften 
dar, die noch für die jeweiligen Bedingungen in den einzelnen 
Ländern zu untersetzen und zu konkretisieren sind. 

1. Einführung 

Zahlreiche Institutionen, Verbände, wissenschaftlich-techni
sche Institute sowie Normierungsämter sind mit der Bearbei
tung der Normen und Standards für seismische Einflüsse be
schäftigt. Auch erarbeiten fast alle Länder, in denen Erdbe
ben auftreten, eigene Normen, Richtlinien oder Instruktionen. 
Die Titel der Normen sind verschieden, aber alle haben als 
Hauptziel den Schutz der Bauten und der technischen Infra
struktur gegen Erdbebeneinflüsse. Als Beispiel sei die Deut
sche Norm (DIN) "Bauten in Deutschen Erdbebengebieten'' ge
nannt. Viel darüber enthalten die Materialien der Sitzungen 

und Konferenzen der IAEE (International Association of Earth
quake Engineering). Gegenwärtig wird intensiv an der Norm 
EUROCODE 8 gearbeitet, die für Länder des vereinigten Europa 
ab 1992 gelten sollen. Vorschläge für die EUROCODE 8, die 
sich mit seismischen Einflüssen beschäftigen, sind im 
Programm unseres heutigen Kolloquiums ebenfalls enthalten 
(sh. Beitra~ von E. Keintzel). Als einen Beitrag zum 
Problemkreis 
Fachgebiet 

Normierung und 
mBchte ich die 

(International Orgnnization for 
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2. Dokument IS0-3010 Ausgabe 1988-07-01; Grundlagen für den 

Entwurf von Bauten bei seismischer Einwirkung auf Bauwerke 

Die erste Ausgabe der Norm ist im Jahre 1972 entstanden. Die 

Überarbeitung begann im Jahre 1980 in der speziellen Arbeits
gruppe WG-1 (ISO-TC-98) unter Leitung von Prof, Yutaka Osawa 

aus Japan, der in dieser Zeit auch die Pflichten des ·-General

sekretärs der IAEE erfüllte. Auch der Autor dieses Vortrages 
war Mieglied der o. g. Arbeitsgruppe. 

Der Standard 
(Model Code) 

ISO 3010 ist als eine sogenannte "Mutternorm" 

vorgesehen, das heißt, jedes Land kann sie als 

Unterlage für seine eigene, den lokalen Bedingungen angepaßte 
Norm betrachten. Sie hat keinen verbindlichen Charakter; für 

die Mitglieder der ISO gibt sie jedoch die Richtung der Nor
mierung an und dient als Grundlage für alle internationalen 

Vereinbarungen, Die Texte aller ISO-Dokumente werden parallel 

in englischer (E) und französischer Sprache (F) herausgege

ben. 

3. Inhalt der Norm IS0-3010 

Nachfolgend sind die Titel der Abschnitte der Norm (original, 
in englischer Sprache) aufgeführt und ein kurzer Kommentar 

des Textes hinzugefügt worden: 

INTERNATIONAL STANDARD: ISO 3010 : 1988 (E} 

Bases for Design of Structures Seismic Actions on 

Structures 

0. Introduction 

1. Scope and field of application 
2. Reference 

3. Bases of earthquake-resistant design 

4. Principles of earthquake-resistant design 
5. Principles of evaluating seismic actions 

6. Evaluation of seismic actions in equivalent static 

analyses 

7. Evaluation of seismic actions in dynamic analyses 
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ANNEX: Parameters on Structural Characteristics 

A1. Coefficient of importance of structure 
A2. Parameter of ductility 

A3. Dynamic coefficient 

A4. Coefficient of seismic force distribution 

A5. Seismic action components 

AB. Seismic action torstonal moments 

A7. Dynamic response 
AB. Damping ratio 

4. Kommentar zum Standard IS0-3010 

Subjektiv sind vier Problemkreise als neuartig anzusehen: 

A) Die Philosophie der Norm ist in den Abschnitten 3, 4 und 5 
enthalten. Seismische Aktionen werden entweder als Ausnah
mebelastungen oder als Wechselbelastungen für die Berech
nung der Grenzzustände angesetzt, also in Überein
stimmung mit der Grundnorm (IS0-2394 - Grundlagen für den 
Entwurf von Konstruktionen). Seismische Belastungen im 
"i-ten" Teil des Bauwerkes sind zu berechnen nach folgen

der Formel 

wobei «,ß, q die Koeffizienten für Bauwerksgruppe, seismi
sche Zone und Dynamik (Antwortspektrum) sind; 

~~G- Verteilung der Kräfte und Gesamtgewicht des Bauwerkes 

~ = ~~~~:k:i:~~::;~~!~:=~~ffizient 

Für die Berechnung 
B. 50 Jahre) sind nJ 

ra 

als Ausnahmebelastung 

und Ö einzuführen: 
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Für 
B. 3 

die Berechnung als Wechselbelastung (Rückperiode z. 
Jahre) sind 1., und 6 = 1 einzuführen: 

V 

(lb) 

B) Die Norm empfiehlt die Einbeziehung einer zweiachsigen 
horizontalen Belastung laut Formel: 

E( x > = Ex + ,A..Ey 

E(Y) =.ilEx + Ey 

in Richtung x 
in Richtung y ( 2) 

/l = Koeffizient der Gleichzeitigkeit (z.B. = 0,3) 
Ex und Ey = Belastungen, die nach Formel ( 1) z.u berechnen 

sind. 

C) Die Norm empfiehlt, die Überlagerung der Schwingungsformen 
mit Hilfe folgender Formeln zu berücksichtigen: 

s =VE sf n 

bzw. s - vs2. 6 r 2. · - max-r · ·S. 
(n) t 

Smax ist der maximale Wert der Aktion, 8 
Koeffizient (8<1) und (n) bezeichnet 
Formen, außer der zu Smax gehörenden. 

D) Zähigkeits- und Dämpfungswerte 

(3a) 

(3b) 

der Korrelations
alle betrachteten 

Die ISO Norm gibt diese Werte in Gruppen an. Der 
Zähigkeitskoeffizient von Konstruktionen beträgt für sehr 
gute plastische Eigenschaften und statisch unbestimmte 
Systeme 1/5 bis 1/3, für mittlere Eigenschaften 1/3 bis 
1/2, und für geringe Eigenschaften 1/2 bis 1. 
Dämpfun·gskoeffizienten werden in breiten Bereichen 
empfohlen, in Abhängigkeit vom Material, vom System der 
Konstruktion und vom Schwingungsspektrum können sie 0,01 % 

bis 0,10 % der kritischen Dämpfung betragen. 
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5. Standard ISO/DIS - 10137: Grundlagen für den Entwurf von 
Bauwerken; Anwendbarkeit für Bauwerke bei SchwingungseinflUs 
sen 

Dynamisch belastete Bauwerke sind in verschiedenen Normenfas
sungen betrachtet worden. Die Normierungen wurden aber noch 
nicht international koordiniert. Darum hat die Warking Group 
ISO-TC-98 die Initiative für die Bearbeitung einer neuen ISO
Norm entfaltet. Eine speziell dazu gegründete Arbeitsgruppe 
WG-6 unter der Leitung von Dr. J. H. Reiner (Ottawa, Canada) 
hat ihre Tätigkeit bereits erfolgreich beendet. Der Entwurf 
der neuen Norm wurde durch die TC-98 entgegengenommen (Novem
ber 1989) und der allgemeinen Abstimmung (nach ISO-Prozedur) 
unterworfen. Das Dokument hat keinen Vorgänger, so daß die 
erste Fassung 
Zukunft mit 
hat ebenfalls 

zunächst die Form eines Rahmens hat, der in 

mehr Einzelheiten gefüllt werden muß. Die Norm 
den Charakter einer Mutternorm (Model Code), 

die von einzelnen Ländern als Ausgangsmaterial für eigene 
Anpassungen zu betrachten ist. Die Aktualität und Wichtigkeit 
der in der Norm betrachteten Probleme steht außer Zweifel. 
Das Ziel dieses Vortrages ist die Präsentation des Textes zur 
weiteren DiskusSion und zur Kenntnisnahme für die Arbeit auf 
dem Fachgebiet. Der Inhalt der Norm wird nachfolgend im Ori
ginaltext (in englischer Sprache) vorgestellt. 

6. Titel der Abschnitte der ISO DIS sowie der Anlagen und der 
Bibliographie (gekürzt) 

International Standard ISO/DIS 10137 

Bases for Design of Structures - Serviceability of Buildings 
Against Vibration 

1. Scope 
This standard concerns itself with three recipients of 
vibrations: 
1) Human occupancy in buildings and on pedestrian bridges: 
2) The building contens: 
3) The building structure: 
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2. Field of Application 
This standard 

found 

applies 

within 

to buildings, pedestrian bridges and 

buildings or connecting them. This walkways 

standard does not include bridges that carry vehicular traf-
fic, even in conjunction with p~destrian traffic. The design 

of foundations or supporting structures of machinery is also 

not included in this standard. For applicability of the re

commendations in this standard it is assumed that the buil

ding structure responds linearty to the applied loads this 

means that the structure does not yield or fail nor is it 
subject to significant non-linear effects. 

3. References 

4. Expla"nation of Terms 

5. Description of Vibration Problem 
5.1. General 

5.2. Vibration source 
5.3. Transmission path 

5.4. The receiver 

6. Dynamic Actions 

6. 1 • General 
6. 2. Machinery 

6.2.1. Rotating machinery 
6.2.2. Reciprocating machinery 

6.2.3. Impacting machinery 

6.2.4. Other machinery 

6.3. Vehicular traffic (road and rail) 

6.3.1. General 
6.3.2. Motor vehicles 

6.3.3. Railway trains 
6.4. Impulsive sources 

6. 4 .1. General 
6.4.2. Para-seismic vibrations 

6.4.3. Controlled intermittent and impulsive Sources 

within structure 
6.4.4. Airborne or waterborne impulsive sources 
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6.5. Human Activity 
6.5.1. Repetitive coordinated activities over a fixed 

area 
6.5.2. Persans walking or running 

6.5.3. Singlepulses 
6.6. Other actions 

7. Analvsis of Serviceability 

7.1. General 
7.2. Methods of Analysis 

7.2.1. General 
7.2.2. Actions that vary with time and space 

7.2.3. Actions that vary with time 
7.3. Evaluation of serviceability by calculation 

7.3.1. General 
7.3.2. Damping for the serviceability limit state 

7.3.3. Vibrations propagating in continuous media 

7.3.4. Vibrations of discrete media 
7.4. Evaluation of Serviceability by measurement 

7.4.1. General 

7.4.2. Quantities to be measured 
7.4.3. Measuring apparatus and range of parameters 

7.4.4. Arrangement of measurement points 

7.4.5. Vibration measurement analysis and results 

7.4.6. Measurement report 

8. Vibration Criteria 

8.1. General 
8.2. Vibration criteria for human occupancy 

8.2.1. General 

8.2.2. Requirements for pedestrian bridges 

8.3. Vibration criteria for building contents 
8.3.1. General 

8.3.2. Vibration criteria for equipment and proces in 

designed buildings 
8.3.3. Evaluation of vibrations in existing buildings 
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8.4. Vibration criteria for building structure 
8. 4. 1. General 
8.4.2. Sustainable vibrations 

8.4.3. Empirical criteria 
8.4.4. Application of vibration criteria to measured 

vibrations 

9. Vibration Control 
Vibration control concerns the monitaring of vibration ef
fects at the source, in the transmission path, or at the re

ceiver, in order to verify conformance with appropriate cri

teria. 

10. Vibration Isolation 

ANNEX A - DYNAMIC ACTIONS 

A.l. Actions from Human Activity 

A.l.l. Repetitive coordinated activities 

A.1.1.1. Dynamic fcrces 
A.1.1.2. Numerical coefficient 
A.1.1.3. Dynamic action of occupants 

TABLE Al Examples of design parameters for coordinated 

activities at stationary location (adapted from 

ref. 8.51) 

TABLE A2 Examples of design parameters for moving forces due 

to one person (ref. 22) 

A.1.2. Walkingor running 

A.1.2.1. Dynamic forces 
A.1.3. Human impacts 

A.1.3.1. Dynamic forces from human impacts 

TABLE A3 Examples of ratio 

various impulsive 

from ref. 2) 

A.2. Actions by machinery 

A.2.1. Rotating machinery 
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ANNEX B - EXAMPLES OF VIBRATION ANALYSIS 

B.l. Mathematical modelling of structure or component 

TABLE Bl Same methods for solving vibration problems 

B.2. Determination of structural response by calculation 

B.2.1. General 

B.3. Vibrationanalysis of specific structures or elements 

8.3.1. Entire building structure 

B.3.1.1. Amplification 

building 

of vibrations throughout 

B.3.2. Building components 

B.3.2.1. Foundations 

B.3.2.2. Beams and floors 

TABLE B2 Examples of values of damping for fundamental mode 

of bare floors in buildings 

B.3.2.3. Pedestrian bridges 

TABLE B3 Examples of values of 

vibrations of footbridges 

damping 

(ref. 10) 

B.3.3. Propagation of Vibrations in the ground 

B.3.3.1. General 

for vertical 

B.3.3.2. Vibrations induced by vehicular traffic 

B.3.3.3. Vibrations induced by trains 
B.3.3.4. Vibrations from machine foundations 

B.3.3.5. Vibrations induced by blasting in the ground 

ANNEC C - EXAMPLES OF VIBRATION CRITERIA 

C.l. Human occupanc.v 
C.l.l. Buildings 

TABLE Cl Multiplying factors used in several countries to 

specify satisfactory magnitudes of 

vibration with respect to human response 

C.2. Building structure 
C.2.1. General 

C.2.2. Examples of vibration criteria for buildings 
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ANNEX D - EXAMPLES OF METHODS OF VIBRATION ISOLATION 
D.l. Vibration isolation of existing buildings 

D.2. Guidelines for design of buildings that hause 

vibration - sensitive items 
D. 2 .1. General 

D.2.2. Site selection 

D.2.3. Type of foundation and structure 

D.2.4. Instrumentation piers 

D.2.5. Interna] layout of building 

D.2.6. Remedia] measures 
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7. Schlußbemerkung 

Wie schon erwähnt, ist der Austausch der Erfahrungen bei der 
Normenerarbeitung, insbesondere im Bereich der seismischen 
und dynamischen Einwirkungen auf Bauwerke unverzichtbar. Die 
Internationale Organisation für Standardisierung (ISO) ist 
eine Weltorganisation, die Fachvertreter von Ländern, 
unabhängig von ihrer politischen Einordnung (USA-, Kanada, 
UdSSR, Jap.an, Neu Seeland, Schweiz, Deutschland, Frankreich, 
Großbri tanien, Italien, Jugoslavien, Polen, Tschecheslowakei, 
Ungarn, Indien, China und viele andere) vereint. Die weitere 
Mitarbeit der Spezialisten in der Normenbearbeitung ist auch 
wichtig für die Entwicklung der ökonomischen und 
industriellen Kontakte. 

Weitere Literatur 

(1) ISO-Rahmenvorschriften für Normenerarbeitung, Genf, 1985 

(5) ERKAD 1989 - Materialien der Konferenz, Berlin W.est 1989 

(2) ISO-TC/98- Materialien und Protokolle der Sitzungen für 
die Vorbereitung der ISO-Normen 3010 und 10137, Warszawa 
(Sekretariat TC-98), Tokio (Sekretariat WG für ISO 3010), 
Ottawa (Sekretariat WG für ISO 10137); 1980- 1989 

{4) V. Symposium: Seismische und_ Paraseismische Einflüsse auf 
Bauwerke, Krakow 1988 (in polnischer Sprache mit 
englischen Zusammenfassungen) 

(3) IAEE: Materialien über Seismische Standards, Tokio 1980 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potadam 1991; Hrsg.: P. Knall und n. werner 

DIAGNOSTISCHE ANWENDUNG VON NORMEN 
FOR PARASEISMISCHE EINFLOSSE IN POLEN 

(PNB-02170, PNB-02171) 

Roman Ciesielski 
Technische Universität 
ul. Warszawska 24 
31 - 155 Krakow, Polen 

Zusammenfassung: Zwei polnische Normen für die Bewertung 
paraseismischer Einflüsse auf Bauwerke werden vorgestellt und 
erste praktische Erfahrungen mitgeteilt. Die Normen lehnen 
sich.eng an ISO-Modellnormen an. Es handelt sich um eine Norm 
für die BeNertung der vom Untergrund auf ein Bauwerk 
übertragenen Schwingungen (PN-85/B-02170) und um eine Norm 
für die Bewertung der Einwirkungen von Schwingungen auf im 
Gebäude befindliche Personen {PN-88/B-02171). 

1. Einführun_g 

In den letzten Jahren wurden :i.n [-'olen die folgenden zwei Nor
men eingeführt, die paraseismische Einflüsse auf Bauwerke 
betreffen: 

PN-85/B-02170 Beurteilun~ der Schädlichkeit von dynamischen 
Einflüssen, die sich vom Boden auf Bamverlce 
übertragen; 

PN-88/B-02171 Beurteilung des Einflusses von Schwingungen 
auf Personen, die sich in Bauten befinden. 

Die angegebenen Titel sind freie Ubersetzungen aus dem 
Polnischen. Beide Normen, besonders aber die Nr. 02170 bauen 
auf originellen wissenschaftlich-technischen Grundlagen und 
Lösungen auf und können deshalb auch für breitere Kreise von 
Erdbebeningenieuren interessant sein. 

2. Norm PN-85/B-02170 

Der Inhalt der Norm wird nachstehend in offizieller 
englischer Übersetzung vorgestellt: 



PN-85/B-02170 - Evaluation of the Harmfullness of Vibration 

Due to Ground Motion for Buildings 

Contens: 

1. IntrOduction 

2. Characteristics of vibration sources 

2.1. Kinematic excitation 
2.2. Vibrations of buildings 

3. Methods of evaluation of inertia forces and displacement 

of building 

3. 1. General 

3.2. Forces Pik and displacement Sik 
3.3. Extremal forces and displacement 

3.4. Forces and displacements evaluated by vibration 

measurements 

4. Basis for calculation of building structures 

4.1. General 
4.2. Calculation of structure 
4.3. Omitting of paraseismic vibrations in calculations 

5. Simplyfied methods of diagnostics of buildings 

paraseismic influencies 

5.1. Damage of buildings (types) 

5.2. Use of SWD scales 
5.3. Criteria of harmfullness zones in SWD scales 

for 

6. Diagnostics of harmfullness of vibration on equipment in 

building 

6 .1. General 
6.2. Diagnostics for machines 
6.3. diagnostics for precious equipment 

ANNEXES 

Annex 1. Formulae for proper vibrat{pn calculation 
Annex 2. Guidelines for vibration measurement of buildings 
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3. SWD-Skalen 

Besonders interessant sind in die Norm eingeführten SWD-Ska
len. Die SWD-Skalen (Abkürzung von Skalen /S/ für dynamische 
/D/ Einflüsse /W/) sind theoretisch abgeleitet und publiziert 
worden in den Jahren 1961 /1/ und 1963 /2/. Sie widmen sich 
der Diagnostik von Bauten, die aus Ziegeln, Steinen oder 
Blöcken aus Leichtbeton bzw. auch in Großpanelbauweise {nur 
SWD-II) gebaut sind und die unter paraseismischen Einflüssen, 
die durch den Boden auf das Gebäude übertragen werden, ste
hen. Die bekannten früheren und oft benutzten Skalen sind in 
den meisten Fällen für die Diagnostik nicht geeignet (z. B. 
Mercalli-Cancani-Sieberg- Skalen, die Skala "Vibrar" nach 
Koch-Zeller, die amerikanische Crandell-Skala, die Skala des 
US-Bureau of Mines u. a.). Fig. 1 zeigt einen Vergleich. Die 
Struktur der SWD-Skala ist wie folgt: 

SWD-I 

SWD-II 

für Bauwerke mit 1 bis 2 Geschossen als y-n (Weg
Frequenz-) und als a-n (Beschleunigungs-Frequenz
Diagramme) (Fig. 2a, 2b) 
für Bauwerke mit 3 bis 5 Geschossen als y-n und a-n 
Diagramme (Fig. 3a, 3b). 

Die Gebäudetypen a und b in den Abbildungen 2 und 3 unter
scheiden sich hinsichtlich des technischen Zustandes des Ge
bäudes in der Klasse der Materialien, der konstruktiven Lö-
sungen, der Arten der Fundamente und 
gungseinflüsse. Tiefer liegende 
schlechteren Eigenschaften, höher 

in der Dauer der Schwin
Kurven gehören zu den 
liegende gehören zu den 

besseren Eigenschaften. Die Kriterien für die Grenzen: 

A - Grenze der Fühlbarkeit von Schwingungen zwischen den 

Zonen I und II 
B - Steifigkeitsgrenze zwischen den Zonen II und III 
C - Festigkeitsgrenze zwischen den Zonen III und IV 
D - Stabilitätsgrenze zwischen den Zonen IV und V 

sind in Spannungen angegeben (Tafel 1). Genauere Beschrei
bungen sind in der Literatur /1/; /2/; /4/ angegeben. 
Praktisch treten ab Zone III Bauschäden auf. 



4. Praktische Verifikation der SWD-Skalen 

In ca. 30jähriger Praxis sind die Resultate der Diagnostik 
bezüglich ihrer Übereinstimmung mit der Wirklichkeit in ca. 
260 Fällen statistisch verarbeitet worden. Tafel 2 gibt die 
Ergebnisse an und zeigt, daß die SWD-Skalen für die Diagno
stik der dynamischen Einflüsse auf Gebäude der beschriebenen 

Typen sehr geeignet sind (81% Übereinstimmung). Selbstver
ständlich betreffen die meisten Fälle die Zonen I, II und III 
der Skala, aber das sind auch die wichtigsten Zweifelfälle 
für die Diagnostik. 

5. Einige Beispiele aus der Praxis 

In der Tafel 3 sind 10 praktische Beispiele angegeben. Für 
jeden Fall 

Instruktionen 
Amplituden der 

sind die Ergebnisse der 
durchgeführten Messungen 

Verschiebung (Wege) und der 

entsprechend den 
der maximalen 

Beschleunigung im 
dominierenden Frequenzbereich angegeben. Die Auswertung 
erfolgte nach 7 Skalen (Marcalli-Cancani-Siegberg; Zeller, 
"Vibrar", Bureau of Mines, Crandall, Rathbone-Reutlinger und 
SWD), Die Schädlichkeit der Einflüsse ist mit dem Symbol"+" 
bezeichnet worden, im Gegensatz dazu mit "-" die Jinschädlich
keit. Die Größe der entsprechenden "+" und "-" Einflüsse ist 
mit Kreisen hervorgehoben worden, wenn der Einfluß betont 
groß war. Spalte 19 gibt die wirklichen Resultate, die an 
Gebäuden festgestellt wurden, wieder. In den Skalen-Diagram
men (Fig. 1, 2 und 3) sind die Nummern der Beispiele 
eingetragen. 

6. Norm PN-88/B-02171 

Der Inhalt der Norm wird im folgenden in englischer Sprache 
wiedergegeben: 

PN-88/B-02171 - Evaiuation of Vibrations Influence on People 

in Buildings 

1. Introduction 

2. Parameters and factors of diagnostics 
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3. Methods of evaluation of vibration influence 
a. According to corrected measurement values 

b. According to vibration spectrum 

4. Permissihle values 
a. Corrected permissible values 

b. Permissihle values in 1/3 octav-band 

c. Coefficient n 

5. Vibration measurements 

a. Parameter to be measured 

b. Place and direction of measurement 

c. Measurement program and realization 

6. Guidelines for calculation of vibration parameterB for 

diagnostics 

ANNEX Procedure of diagnostics in case when the direction of 

vibration is changing 

Der Text der Norm baut auf den ISO-Bearbeitungen (Komitee 
TC-108) auf. Die Kommentare zur Norm sind in anderen 
Publikationen gegeben, z. B. /5/. Die Erfahrungen mit dieser 
Norm sind noch nicht so eindeutig wie mit der Norm PNB 02170, 
aber nach inzwischen 2jähriger Anwendung gab es bisher keine 
Beanstandungen (siehe auch /5/). Es muß betont werden, daß 
für die Diagnostik nach der Norm Messungen der Schwingungen 
an Ort und Stelle unentbehrlich sind. Die Interpretation der 
Meßergebnisse kann unmittelbar am Meßinstrument erfolgen. 
Dafür sind spezielle Filter erarbeitet worden, die im Anhang 
zur Norm vorgestellt werden. 

7. Schlußfolgerungen 

Die Erfahrungen mit den Polnischen Normen PNB-0-2170 und 
PNB-02171 können breiter als nur in einem Lande genutzt 
werden. Deshalb erscheint diese Präsentation anläßlich des 
IV. Kolloquiums Erdbeben-Ingenieurwesen und im zugehörigen 
Tagungsband sehr nützlich. 



1L_ Literatur 

1. R. Ciesielski: Rechnerische Erfassung und 
Schwingungseinflüsse auf 

Auswertung der 
Gebäude. Techn. 

Universität 
B-1/1961. 

Krakow, Wissensch. Heft 

2. R. Ciesielski: Baremes pour la taxation de L'influence das 
vibrations et des chocs dus aux causes 

3. R. Ciesielski: 

exterieures sur les constructions de 
brique. RILEM Vibration Symposium, Budapest 
1953 /Volume II/. 

Schädlichkeit 
Bauwesen /in 
1973. 

der dynamischen Einflüsse im 
polnisch/. Arkady, Warszawa 

4. R. Ciesielski SWD Criteria for building damage. Scient. 
u. a.: Symposium organized by Research Counsil of 

Canada, Ottawa 1988 /Volume 1/. 

5. R. Ciesielski Neue Polnische Norm für die Diagnostik der 
J. Kawecki: Schwingungseinflüsse auf Personen in Gebäu

den (in Polnisch, m. engl. Zusammenfassung) 
V. Symposium Seismische und Pa.raseismische 
Einflüsse auf Konstruktionen, Krakow 1988 
/Volume 1/. 

6. V. D. Davidovici: Genie parasismique. Presses E. N. Ponts 
et Chaussees Paris 1985. 

346 



10000 

5000 

1000 

500 
<100 

.300 

200 

100 

so 
<10 

30 

20 

10 

5 
<1 

..3 

2 

( 

ALTE: .scHWIA.GUNGS-SKALEN 

[, J y",[p] 
MAX. YERSCJ.IIC&JNG flp p 
FREQUENZ n", [Hz] 

' \. "'\.: ' -:>-
~ '\ i\.. \. .... 

' 

~~---~ '\~ ~ \ ~-
'-~-, 

·- ,-
'" :'«\\. ·- '· " " .'\ ~ 

? "· ' ·, 1 ...... 

\.'\1 . ·~ \.. '· . ' ·r-. ·, 
\ 

~ ~- _, " ' ')(e .. " 
' ' ·'-

,....._ 

"" ·. .. " 
~ \." '· .. "' . "'~ r\ :---. '· 

'·· K h~ '\"- ·. 

·. 
o3 •. 

"\. "\. '· 
N.-'"' ~ ' 

"' '\ 
;..., 
~ 

( 2 .:3 4 5 8 ?89f0 20 .:30 <10 so 
GeZEIGTE .SKALEN 

-··--··- W'.ZEI.L.ER {0} 

VIBRAR (H.W. KOCI-1, W.ZEllER- 0) 

RATHBONE - REl/Ti.INBER (R. R.-o) 
F. .:7. CRANOELL. ( U.SA) 

ßURE'AU OP MINES {B.ofM. - i.ISA) 

MERCAI.LI - CANCAN/- OIEBERG ( MCS - 7nf.j 

IN YERGLEIC!-/! $WO (PL} 

FIB.I. 

347 

·. 

c 

CAAI' 

ZELI.Ei "R- V. .SCHWERE 
M. .SCHitfDEN B.o/ 

ZELLE. 'R - .SCJ.IWERE 
R -.SCJ.IWERE 1//BRA 

R.-M'. 

.SWD -I-B 

M.C.ö . ..SCHWERE 
M. B~ VI 'RA 'R 

ZELLE. "R- LE'ICNTE 

100 n,.,[Hz] 



>] 

100000 

50000 

10000 

5000 
4000 
3000 

2000 

1000 

500 
400 
-300 
200 

100 

50 
40 
30 

20 

10 

6 
6 
4 

2 

{ 
{ 

oSKAiA .SWO -I ( ri)R 1-2 Gc.SCHO.S.Sc} 

rYP "bq 

-·-·- rYP • a" 

\ 
\ 

1\\ j1 

\ \ 
1\ 1\ '· 

\ .!j 

\ r--. rt-, 
2 

\ C' ,. 

1\ I&' K:'-. "" 1\ r--
\ r'-. ~- ~ !-.... 

' ' 

"· ~-- 5 -----
" -~, 

A' ""-" " 
" ""· "" " "'-., 

2 J 4 5 6?8910 20 30 4050 100 np[Hz} 

F'IS. ·2ct. 

348 



o; 
b.., 

[c,.,/.s 
1000 
900 
800 
700 
600 
t!iOO 

400 

200 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

10 
9 
8 
7 
8 

s 
4 

2 

1 

' 

.sKALA .SWO-I ( " rtJR 1-2 6Eo$C#QS.SE:} 

/ 

\. / 
F I/ 

\ \ '-· -·r- 0' -· f-7" ·-·-· I 

\ \ 0 I 
I 

I 
\ li 

I 
• . 

1\ I 

\ 
\ 2 

1\ !!! 
• s 

_,v 
• 

'\ 6 V [\' 
B' I ·-·-·-· 

1\ I I 
B 

ll 
\ 

A' 1/ 
1\ A I 

I 

2 .3 .., 5 6?8910 

FIG, 2b. 

349 



.; y[.urn 

10000 

1000 

100 

50 
40 
30 

20 

6 
5 ., 
3 
2 

I 

'· 
" ·, 

"' 
1''·'·, 
1'. ' 
1'-, "· r-.,"' 
' ' "' 

TYP b' 
-·-·-TYP • a . 

r·,., 
!'\·, 

I' 

['... I'. 

"-..(! 1'. 

"' .!'. '"" ·,"' ~ I" ""'·, 
' N' " ' I'. 

~-( " 1'. ' ' 

" ' ~ ""' '· I )'... ..... 
~ ·, 

fo., '· 4 ~ 

'· 
.......... 

I 2 .3 ., s 6789f0 

t:"IG . .:Ja 

350 

1'. 

!'-.. 1'-. ·r-.. 
['. ,....., 

0' 

1'-. 0 

)'. ,..... ....... , 
r' "" 

C' 

c 
.... ' "· .......... ·, 

B' 

!"-~-1'-,A:"-. B 

100 n"(Hz] 



6., 
[c'"f""/ 

1000 
800 
800 
700 
600 

. eoo 
400 

200 

100 
90 
80 
?0 
60 
50 

40 

20 

13 

10 
9 
8 ,. 
6 
5 

4 

3 

2 

f 

--

-·-· 

f 

.SKALA .SWO -fi ( F"ÜR 3 ~ 5 GE.SCHO.S.SE) 

6" rYP :a· -·-·- rYP 
0 

, 
7 

C' 

/ 

/ , 
V ·' c 

/ 

/ ' s / 

/ V 
/ 

fY _/· / 
S' 

, 
-· . . 7 s 

7 ·"' 
/" / "' .... 

!ii 9 / / 
V 

0 / 

/ 
/ 

/ 
/ ... 

-·- -· - ·- 4 V" ·' 
/ "' 

" V 
/ 

V 

I 

2 .3 4 s 6 78910 20 30 40 so 

1'"16. 3b. 

351 



KRITERIA J:"ÜR .SKALA .SWO 

ZONE I ZONE' .if ZONEi!f ZONEjl' 

0' "'k' O'rna.J( < k~ kd<c:TrnQ.J( <Rzi'T7 0" I'TOCI.J( ?' R ;ern 
~ax c 

O'rn,n ."o 0'"''"' .". 0 t:r,.";r. < 0 ri'T7Cilt >Rn: 

Z""I'77<U<R,.~ ~<R,.<$0 R,..s;olfi~w<Rrc 

q;,.., ..-0.2~ q;..,> 0.2<"__. 

ZI'T? - ERMÜDUNG 

R • GRENZWERTE FÜR VERISCHIE'OENE zusrA'NDE 

TA,:'Et. { 

.STATI.ST.tC'HE AUSWERTUNG DER ERGE:BNIS.SE' 

OIABNOSTIK (.AUT OCR .SWO .SKALA '.S 
FÜR 280 FALtE 

ZONE _f 

Cfrna>t ~ R 

z-17?aJC ;;, Rrc 

.S,....,;n< 1 

~ L: LAUTSWOi lAllT SWD-1/ 

ZU N/COR.IG 
{'IN WIRKL.ICHKEIT 

I.ST .SCHL.I/"'MEI?) 
5% 6~ 4% 

IN ÜBEI?€JMSnMMUNB 81% 84% ??'% 

ZU HOCH 
IN WIRKL.ICHKEIT 
DIE .SCHÄDEN IST KlEINER} 

f4% 10" 19'% 

L: 260 (82 78 
(fOO'Y.j (fOO'Yo} (foo") 

TAFE"t. 2. 

352 



"'" V> 

"'" 

~~ 
No. ·~~ 

~· <.1~ 

I 2 

I "P·I" 

2 ,.P·J!" 

3 .z. 
e-- -

4 ,.s-a" 

e-- --

s uM" 

6 .,Cz·I" 

7 ,.Cz·J!" 

a 11
P-U" 

- 1----

9 ~Zap" 
L_ 

10 11
K·R" 

~ 
~ 
S!-<: ;g-......r:-, .. ~~ t tJ 1....:.! 
~ 

3 

12/10/7 

12/10/7 

9/B/5 

40/IS/l!J 

M/12/8 

25/-"'''ld 

50/11/8 

--
·3q'IS/12 

40/1.5/12 

51/tB/fO 

--

PRAKTt.SCHE BEISPIELE 

5EHE.SSEN 

"' AU.SWE.WVNG OER .ScHA'OLICHKEIT.STU~E' 

"'~ WEB {AMPLITUDEN} BE.SCfllEUNI- ~~ LAl.JT .SKAJ.A: 
{ YER&CHIESI.INS} GtJNG ~~ 

~~SUJ.T. R_ESl/1.7'. 
Gi ... RESUJ.. ~2 "' ..: ~ W'AAG!f WAAGR. <SEit/KR. W446R RAU,_". """"'"· ~"' ~ "' ' ~ ~-bx bJJ 'I ~ " ~ X !J ~ IAH t:Ut n ... 

~ [.u~J [ ,u~] ~ J [i<vn J [,<.<~} fi-;J wJ {;.tz} ~ ~ ~ qj "' ~ " "' 
4 s e 7 8 e 10 " 12 13 H 15 16 " 18 

+ e - e e 8 -
IB " 7 20,8 22 7f 82 10 

Fi i! JI' -- -
G> + + - 8 + + 

250 f9( -?09 3(2 516 244 309 5 

l'll1--~ ß[ ·I-- ·- ·- e e e G> - + 
3,2 3,0 3,5 4,3 5.6 201 269 40 

1-- ·--1--- pg_ _Jj!_ ffi -· ---····- . -·-·· . 
G> - e e 8 -

7,5 3,0 7.5 B.f 11,0 f/,9 129 20 
f!!! /!! ][ - ----- - ... ___ 
G> - - e e - + 

17 g 15 19.2 24,4 178 202 16 

--1--- Yil Jll J!l --·· 
G> + e e + + 

102 52 BO 114 140 178 199 8,5 

I--- FJ{_ IY __ 
. ---I--- -- J!l --- -· 

G> + + 8 + + 20( .:309 - 370 - 299 481 e 
1----- --- -- -----1-----I--- Jl/!1 y Jll -----·- ----

G> (±)- G> + + G> e 3700 (900 2300 <1160 4800 16.30 2040 .3,5 
X Tl11 11! ··--· .. - ---f-.. -- ---- --
+ + e e - + 

7.3 61 ?a 95 123 164 21.3 7,5 

----I- J1ll 1Y '----- -- Jll -·--· -- - ----· 
G> G> -~) 

--- e-+ 
880 - 560 860 - e5o - 5 

IX EI Ii! 
TAFEL. .:3. 

CI-IARAKTeRt.STIK OCS GE&fi.JOES ... 
iOl l.JNO QtJEt.J.E 

~ DER .SCIIWINGI.INOEN 
\i 

~\1 
'~ 
~ 

19 20 

- I GE.SCHOB<S 
ZUG IN ENTFERNUNG"' 
60 ~ .swo...r 

+ R GE.SCHCJ.SSE 
.STEI/IISRI./C/-1 I/tl ENTF. 
-eoo~ .swo-r 

+ IGE.SCHO&S 
ZUG IN ENTF. 
-s~ .SWO-I 

- 4 GE.SCHO..s.SE 
.STRA.s.seiVSAI-I/11 IN ENTF. 
-10m .SWO·Ii 

+ I GE.SCHO.S.S 
ZI.IS IN ENTF. 
(5~ .swo-r 

+ 2 GE.SCHO&SE 

I 

.STe"INSRVCH IN ENTF. 
-IOOOrn .swo-I 

+ 30E.SCHO.S.SC I 
<STEINBRUCH IN ENTF. I 
-1000,.,., .swo-[j 

---· 
+ 3 GE.SCHas.sE 

.SPRENGUNG IN €iVTF. 
-i300rn .SW0-11 

1--- ---·-
+ ." GE.scHO$SC 

,sPRE'NGUNG IN ENTF. 
""?00 rn .swo-!1 

• - ,Sl)lllfi..B.:'roN SJ.JII.DINS 
l/NT'Dl!R'H!f.NE oSPRDIGtiNGI/riENTJ: 
... 370,.,., .SWONICHT' ZU I'E/IWEN/JEN 





Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

REGELWERKE ZUR ERDBEBENSICHERHEIT 

Hans-Joachim Dolling 

Bundesanstalt Für Mntc~rialforschung und -prüfung (0/\M) 

Unte~ de~ Eichen 07, W-1000 ßerlin 45 

Zusammenfassung 

Einleitend wird darauf hingewiesen, doß wir uns mit ·unserem Be

mühen, crdbcbenwiderstandsflihiger zu bauen, in einem ständigen 
Wettlauf mit der Zunahme der ßcvBlkerungsdichte und den durch die 
Entwicklung der Technik ständig steigenden Risiken befinden. Es 

wird ein Vergleich der Erdbebennormen verschiedener Staaten wie

dergegeben und ouf Lücken in der Erdbebennormung hingewiesen. Zum 

Abschluß werden die im vereinten Deutschland geltenden Normen 

genannt. 

Abstract 

Thc introduction points out thot mon, trying to construct safer 

and morc eartl1quakc resistent buildings, is in a continual rnce 

ngainst thc growing risks of o technical world and agninst thc 

stendily increosing human rocc. Thc cssay gives a comparison of 

corthquake rcgulations in different countrics and revcals o number 

of world-wide existing gaps tl1ot should be covered by the Inter

national Decndc of Natural Disos.tcr Reduction (IDNDR). The con

clusion enumerotcs thc different earthquake regulations in the 

unitcd Gcrmany. 
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Wie überall im Bauwesen wurden Regeln für erdbebensicheres Bauen 

im Anfang von Baumeistern direkt an ihre Schüler weitergegeben. 

Der in Bild 1 dargestellte japanische Tempel hat viele Jahrhun

derte den Erdbeben standgehalten. Er weist einige konstruktive 

Grundregeln auf, die auch heute noch in unseren Normen verankert 

sind: einfacher, doppelt symmetrischer Grundriß, nach oben schma

ler werdender Querschnitt wie einige erdbebensichere Hochhäuser, 

z. B. der Transamerica Tower in San Francisco, in viele schlanke 

Stützen aufgeläste Seitenwände mit großer Energiedissipationsfä

higkeit sowie plastische Verschiebliehkelten bei der Auflagerung 

der Decken und Dächer (Bild 2). Heute gibt es geschriebene Erdbe

benregeln in etwa 40 Staaten, die in der von der International 

Association ~f Earthquake Engineering in regelmäßigen A~ständen 

herausgegebenen ''Worldlist of Earthquake Resistant Regulations'' 

/1/ abgedruckt sind, soweit sie übliche Hochbauten betreffen. 

Die Verluste an Menschenleben und Sachwerten durch Erdbeben sind 

in unserer Zeit nicht geringer geworden als die in früherer Zeit, 

trotz der Fortschritte in Wissenschaft und BaUtechnik. Das Erd

beben mit den vermutlich meisten Toten, nämlich 250 000, ereig

nete sich 1976 in Tangshan, China. Das Mexiko-Erdbeben 1985 mit 

einem Sachschaden von ungefähr 6 Billionen US$ war ebenfalls 

eines der zerstörendsten. Damit soll nicht gesagt sein, daß alle 

unsere Anstrengungen umsonst waren. Vielmehr ist das Schadensri

siko infolge größerer Bevölkerungsdichte und höherer T-echnisie

rung einfach gewachsen. Die sekundären Folgen durch Dammbruch, 

Zerstörung .von Versorgungsleitungen, Freisetzung von giftigen 

Chemikalien oder radioaktiver Strahlung können viel schwerer sein 

als der Einsturz von üblichen Hochbauten. Wir befinden uns also 

mit unserem Bemühen, erdbebensicherer zu bauen, in einem Wettlauf 

mit der Entwicklung der Menschheit und Technik. Wie Sie wissen, 

hat die UNO mit der Internationalen Dekade für Katastrophenvor

beugung (IDNDR) weltweit zu einem Spurt in diesem Wettlauf aufge

rufen. 
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Ich möchte im folgenden einige Aspekte zu der Rolle aufzeigen, 

die Regelwerke in diesem Wettlauf spielen. Unter Regelwerken im 

Sinne dieses Beitrages sollen Vorschriften und Empfehlungen ver

standen werden, die der Staat in Wahrnehmung seiner Verantwortung 

für die öffentliche Sicherheit zur Grundlage für das bauaufsicht

liehe Genehmigungsverfahren erklärt hat. 

Ob diese Regeln richtig sind, kann sich im Grunde genommen nur 

daran beweisen, ab nach ihnen errichtete Bauwerke bei den maßgeb

lichen Erdbeben Schaden erlitten haben und in welchem Umfang. Da 

die maßgeblichen Erdbeben definitionsgemäß nur selten auftreten, 

ist eine weltweite Zusammenarbeit geboten. Für unser Land, das 

verhältnismäßig wenig von Erdbeben heimgesucht wird, empfiehlt es 

sich dennoch aus mancherlei Gründen - wie z. B. Verflechtung der 

Weltwirtschaft bei der Produktion von Geräten, Bautätigkeit deut

scher Firmen in ausländischen Erdbebengebieten, deutsche Kata

strophenhilfe nach schweren Erdbeben - aufmerksam die interna

tionale Entwicklung zu beobachten. Ich möchte darum in meinem 

Vortrag einen Überblick über die weltweite Normung geben und auf 

Punkte hinweisen, in denen die Normung noch verbesserungsbedürf

tig ist. 

Im allgemeinen enthalten die Regelwerke die nachfolgend aufge

zählten Bestandteile: 

- Einschränkung des Geltungsbereichs auf gewisse Bauwerksarten, 

- Einteilung des Staates in Erdbebenzonen, 

- Konstruktive Anforderungen an d8s Gebäude, 

- Bestimmung der Erdbebenbelastung (im allgemeinen statische 

Ersatzkräfte), 

- Berücksichtigung der Torsion, 

- zu berücksichtigende Lastkombinationen aus Eigengewicht, Ver

kehrslasten und Schnee, 
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- Bemessungsregeln und Sicherheitsbeiwerte für die hauptsächli

chen Konstruktionsmaterialien Stahlbeton, Stahl, Holz, Mauer

werk, Gründungen. 

Von wesentlicher Bedeutung ist die Bestimmung der Erdbebenbela

stung. Für Hochbauten werden dazu Ersatzkräfte ermittelt, die an 

Punkten angreifen, in denen man sich die Masse eines gewissen 

Bauabschnitts konzentriert denkt,im allgemeinen die Ebenen der 

Stockwerksdecken. Zur Berücksichtigung verschiedener Einflüsse 

wird die als Trägheitskraft a M (a = Erdbebenbeschleunigung des 

jeweiligen Punktes, M konzentriert gedachte Masse) entstehende 

Ersatzkraft mit Korrekturfaktoren versehen. 

Schematisch kann man nach /2/ schreiben 

Ftot ~ -'1 "-z "-3 <:/..4 d.5 C\6 d._ 7 °o M 

Darin bedeuten die einzelnen Faktoren: 

Ftot= Ersatzkraft 

d-..1: Seismischer Faktor oder Zonenfaktor 

( 1 ) 

Die meisten Länder sind in geographische Erdbebenzonen einge

teilt, denen je ein seismischer Faktor zugeordnet ist. Dieser 

Faktor, multipliziert mit dem Grundwert der maximalen Bodenbe

schleunigung 8 0 , ergibt die der Bemessung zugrunde zu legende 

maximale Bodenbeschleunigung a 0 . 

0.. 2: Dynamischer Faktor 

Der dynamische Faktor berücksichtigt die Tatsache, daß die Ant

wortschwingung des Bauwerks ~m allgemeinen wesentlich stärker ist 

als die Erregerfunktion an dessen Fußpunkt (Amplifikation). Er 

ist frequenzabhängig und berücksichtigt den Verlauf des Bemes

sungsspektrums. Der dynamische Faktor weist z. B. für kaliforni

sehe Verhältnisse und für eine Dämpfung von 5 % der kritischen 

Dämpfung als Mittelwert im Bereich zwischen etwa 2 und 7 Hz einen 

Wert von 2.12 auf /3/. 
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(j.. 3: Baugrundfaktor 

Der Baugrund kann zu Eigenschwingungen angeregt werden, wodurch 

am Fußpunkt des Bauwerks eine in Amplitude und Frequenz von der 

Erdbebenerregung im tieferen Untergrund (Grundgebirge) erheblich 

verschiedene Bodenbewegung entstehen kann. Die Bodenbeschleuni

gung wird deshalb in Abhängigkeit von Untergrund (Bodensteifig

keit, Schichtstärke, Baugrundeigenfrequenz etc.) und Bauwerksei

genfrequenz mit einem Baugrundfaktor modifiziert. 

r:J..4: Dämpfungsfaktor 

Dieser Faktor berücksichtigt eine Veränderung der beim dynami

schen Faktor angesetzten Dämpfung, welche für Stahlbetonhochbau

ten unter Erdbebenbeanspruchung meist als 5 % der kritischen 

Dämpfung angenommen wird. In speziellen Fällen wie bei Türmen, 

Schornsteinen, Masten usw. kann die Dämpfung jedoch sehr gering 

und dieser Faktor von erheblicher Bedeutung sein. 

r:J... 5: Konstruktionsfaktor 

Ein duktiles Verhalten des Tragwerks führt zu einer Abminderung 

der Ersatzkräfte, die mit dem Konstruktionsfaktor entsprechend 

dem im Tragwerk möglichen Verschiebeduktilitätsfaktor berücksich

tigt wird. In gewissen Normen, z. B. /3/, wird der reziproke 

Wert, d. h. 1/d.. 5, als Konstruktionsfaktor bezeichnet. In der 

Norm /4/ wird mit dem Konstruktionsfaktor auch die Überfestig

keit (Bemessung mit reduzierten Werten) berücksichtigt. 

~6: Risikofaktor 

Die Höhe des voraussichtlichen mittleren Schadens beeinflußt die 

als zurnutbar empfundenen Aufwendungen, diesen zu reduzieren. Bei 

einem großen zu erwartenden Schaden wird durch den Risikofaktor 

die Ersatzkraft vergrößert und damit die in Rechnung gestellte 

Wiederkehrperiode erhöht (Beispiel: Theater- und Konzertsäle). 

d.. 7 Wichtigkeitsfaktor 

Je nach Wichtigkeit (Bedeutung) des Bauwerks, z. B. bezüglich 

Erhaltung seiner Funktion im Falle eines Erdbebens, wird die 

Ersatzkraft durch diesen Faktor verändert. Da der Wichtigkeits

faktor die gleichen Auswirkungen hat wie der Risikofaktor, werden 
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sie in den Normen oft verknüpft (Anwendung z. B. bei Bauten der 

Infrastruktur wie Spitäler oder Feuerwehrgebäude). 

a 0 Beschleunigung 

Grundwert der maximalen Bodenbeschleunigung. 

M: ~ebäudemasse 

Masse entsprechend den Dauerlasten W des Gebäudes und den wahr

scheinlich vorhandenen Nutzlasten (M=W/g, mit W = Gewicht und g = 
Erdbeschleunigung). 

Die in Gleichung (1) angeführten Faktoren überschneiden sich 

teilweise oder ganz, andere werden je nach Vorgehen bzw. Norm 

zusammengefaßt. Bedeutsam ist die Tatsache, daß mehrere Faktoren 

eigentlich die Wiederkehrperiode der berechneten Ersatzkraft 

verändern, ohne daß dies offensichtlich ist (Risikofaktor, Wich

tigkeitsfaktor). Ein direktes Vorgehen, etwa anhand einer Funk

tion in Abhängigkeit von der Wiederkehrperiode zusammen mit Re

geln über die anzunehmenden Werte, etwa in Funktion von Schaden

ausmaß und Wichtigkeit, würde das Verständnis wesentlich erleich

tern. Auch wäre der Einfluß der verschiedenen Randbedingungen 

einfacher abschätzbar. 

Wie sehr sich die einzelnen Normen unterscheiden können, zeigt 

eine Vergleichsrechnung in /2/ für ein sechsgeschossiges Wohn

gebäude auf mittelsteifen Baugrund für eine Erdbebenintensität 

von VII - VIII nach 5 verschiedenen Normen, nämlich nach 

-der Amerikanischen Norm UBC (1988), 

-der Neuseeländischen Norm NZS 4203 (Entwurf 1986), 

- der Deutschen Norm DIN 4149 Teil (1981), 

- der Österreichischen Norm B 4015 Teil 1 (1979), 

- der Schweizerischen Norm SIA 160 (1989) 

Für die Ersatzkraft F*tot (Summe der Stockwerksersatzkräfte unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Sicherheitsbeiwerte bei 

der zulässigen Spannung) und das Kippmoment M*tot ergeben sich 

die Werte nach Tabelle 1. 
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Land Norm F*tot F*tot/F*totUSA M*tot 

USA U8C (1988) 0,238 gM 100 w 0,173 HgM ,, 
NZ NZS 4203 (Entwurf 1986) 0,224 g·M 94 " 0,162 HgM • 
D DIN 4149 Teil 1 (1981) o, 077 gM 32 • 0,056 HgM " 
A 84015 Teil 1 (1979) 0,114 gM 48 • " 0, 083 HgM 

CH SIA 160 (1989) 0,106 gM 45 % 0, 077 HgM 

Tabelle 1 : Vergleich von Ersatzkraft und Kippmoment nach 5 ver-
schiedenen Normen aus /2/ (H = Gebäudehöhe) 

Man erkennt deutlich die schärferen Bestimmungen in den Ländern 

mit höherer Seismizität USA und Neuseeland. Speziell sind die 

Ersatzkräfte nach DIN 4149 nur ein Drittel derjenigen in den USA. 

Von ebenso großer Bedeutung wie die Bestimmung der Erdbebenbela

stung sind die Konzeption der konstruktiven Durchbildung des 

Gebäudes und die Bemessung der Querschnitte. Das Wesen der erd

hebensicheren Auslegung von Bauwerken ist die Dissipation der 

eingeleiteten Energie ohne Schäden bei kleinen Erdbeben, ohne 

größere Schäden bei mittleren Erdbeben bzw. ohne Einsturz bei 

Starkbeben. Die Energiedissipation ist im plastischen Verfor

mungsbereich um ein Vielfaches größer als im elastischen Bereich. 

Es kommt also darauf an, die plastischen Bereiche so zu bemessen, 

daß auch bei größeren Verformungen die Standsicherheit nicht ge

fährdet ist. Am konsequentesten wird dieses Ziel in der Neusee

länd~schen Norm verankert, in dem plastische Gelenke oder Berei

che bewußt an bestimmte Stellen gelegt und ausreichend bemessen 

werden, während die übrigen Bauteile sich nur elastisch verformen 

(Kapazitätsbemessung /2/). 

Bei Rahmentragwerken kann dies z. B. erreicht werden durch Ge

lenke in den Riegeln anstelle von Gelenken in den unteren Stützen 

(Bild 3.) In Mexiko z. B. stürzten 1985 viele Gebäude ein, die 

sich nach dem rechten Teil des Bildes verformten. 
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Bild 3: Vergleich verschiedener Mechanismen: Energiedissipation 
a) vo.-rwiegend in zahlreichen Riegelfliessgelenken eines 
Rahmenmechanismus mit Riegelgelenken (Riegelmechanismus) 
und b) in wenigen StOtzenfliessgelenken eines Stockwerk
mechanismus (Stützenmechanismus) (aus /2/) 

Einige der erwähnten Regelwerke enthalten auch Empfehlungen für 

die Wiederinstandsetzung erdbebengeschädigter Bauten. 

Der Einsturz v.~n Gebäuden z. 8. während des Mexiko-Erdbebens 1985 

oder des Alaska-Erdbebens 1964, welche nach den geltenden Regel

werken gebaut worden waren, weisen auf eindringliche Weise auf 

Lücken in diesen Regelwerken hin. 

Im folgenden werden wichtige Lücken genannt: 

1. Erstellung·· von einheitlichen Erdbebenkarten, aus denen Erdbe

benmagnitude, Intensität und möglichst Antwortspektren in 

Abhängigkeit von der Wiederkehrperiode hervorgehen (z. 8. war 

die Stadt Tangshan/China, 1976 fast völlig durch Erdbeben 

zerstört, nicht als Erdbebengebiet klassifiziert). Hier soll

ten auch Gebiete einbezogen werden, die in letzter Zeit nicht 

seismisch aktiv waren, aber infolge ihres geologischen Aufbaus 

gefährdet sind. 

2. Vereinheitlichung der Regelwerke derart, daß sie unabhängig 

von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes und 

entsprechend gewählter Sicherheitsfaktoren miteinander vergli

chen werden können. 
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3. Ergänzung bestehender Regelwerke für HoChbauten durch solche 

für Sonderbauwerke (beim Loma-Prieta-Erdbeben 1989 stürzten 

zahlreiche Straßenbrücken ein). Eine besondere Rolle spiel8n 

dabei lebenswichtige Versorgungseinrichtungen (life lines). 

4. Gezielter Einsatz duktiler Bauteile, wie z. B. bei der Kapazi

tätsbemessung, die in die Neuseeländische Norm eingeführt 

wurde. 

5. Strengere Oberwachung der Bauarbeiten (Abnahmevorschriften). 

Viele EinstUrze von Häusern bei Erdbeben sind auf Mängel bei 

der Bauausführung zurückzuführen. 

6. Richtlinien für einfache Häuser (low cost housing) je nach 

regionaler Eigenart. 

7. Empfehlungen für das Verhalten der Bevölkerung bei und nach 

Erdbeben in häufiger heimgesuchten Gebieten. 

8. Regeln für die Verstärkung von Bauwerken, die nicht entspre

chend der tatsächlich aufgetretenen oder zu erwartenden Erd

bebenbelastung errichtet sind. 

9. Regeln für die Reparatur erdbebengeschädigter Bauwerke. 

Zum Abschluß sei noch auf die aktuelle Vorschriftensituation im 

vereinigten Deutschland hingewiesen. In den alten Bundesländern 

gilt weiter 

DIN 4149 ''Bauen in Deutschen Erdbebengebieten''· 

In den neuen Bundesländern gilt weiter 

Sta Ba 208/88 ''Vorschrift der Staatlichen Bauaufsicht: Bauwerke 

unter seismischen Bedingungen''· 

Sie werden in den nächsten Jahren abgelöst werden durch 

Eurocode 8 ''Structures in Seismic Regions''· Bearbeitung jetzt in 

CEN TC 250 SC B, 

welcher dann voraussichtlich in allen EG- und EFTA-Ländern gelten 

wird, wobei nationale Eigenheiten berücksichtigt werrlen können. 
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Kolloquium ErdbePeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

VORSCHLÄGE FIJR DIE FESTLEGUNG SEISMISCHER 
EINGANGSGROSSEN NACH EUROCODE 8 

Or.-Ing. E. Keintzel 
Institut für Massivbau und ßaustofftechnologie, Universität Karlsruhc. 
Am Fasanengarten, 7500 Karlsruhe 1 

Zusammenfassung 

Es wird eine Vorgchensweisc für die Festlegung seismischer Eingangsgrößen 

nach Eurocode 8 vorgeschlagen und am Beispiel Bundesrepublik Deutschland 
demonstriert. Die Parameter elastischer Entwurfsspektren werden durch stati
stische Auswertung untergrund- und intensitätsabhängiger Freifeldspektren 
und vergleichsweise durch die Auswertung synthetischer Spektren ermittelt. 

Bei der Analyse von Untergrundeinflüssen werden auch die Mächtigkeiten der 
Bodenschichten berücksichtigt. 

Summary 

A procedure for the determination of seismic input data according to Euro
code 8 is proposed and demonstrated at the example of the Federal Republic 
of Germany. The parameters of elastic design spectra are evaluated by stati
stical analysis of underground - and intensity depcndent freefield response 

spectra and comparatively by the analysis of synthetic spectra. In the ana
lysis of the influences of thc geological Underground the thicknesses of 

layers are also taken into consideration. 
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Vorschläge für die Festlegunq seismischer Eingangsgrößen nach Eurocode 8 

Dr.-Ing. E. Keintzel, Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, 
Universität Karlsruhe 

Einleitung 

In Eurocode 8 [1] werden eine Reihe allgemeiner Regeln für die Konstruktion 

und Berechnung von Bauten in Erdbebengebieten angegeben. Zahlenwerte für 
seismische Eingangsgrößen sind jedoch in der Norm nicht enthalten und sollen 
durch die nationalen Behörden festgelegt werden. So ist die Erarbeitung ein
heitlicher Regeln fÜr die Festlegung seismischer Eingangsgrößen ein nächster 
Schritt in Richtung Harmonisierung der europäischen Baubestimmungen. 

Im folgenden wird über eine im Auftrag der Redaktionsgruppe Eurocode 8 er
stellte Pilotstudie [2] mit Vorschlägen für die Festlegung seismischer Ein

gangsgrößen, demonstriert am Beispiel Bundesrepublik Deutschland, berichtet. 
Bei ihrer Erarbeitung war Prof. Dr.-lng. D. Hasser (Technische Universität 
Braunschweig) für die Ermittlung seismischer Eingangsgrößen durch statisti
sche Auswertung von Freifeld-Antwortspektren, Prof. Dr. G. Schneider (Uni
versität Stuttgart) für die Festlegung von Erdbebenzonen und die Ermittlung 
von Eingangsgrößen aus synthetischen Spektren und Zeitverläufen und Dr.-Ing. 
E. Keintzel (Universität Karlsruhe) für die Darstellung der Ergebnisse in 
der in (1] vorgegebenen Form zuständig. Die Studie wurde bei dem von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Juli 1990 in Lissabon organi
sierten 11 Eurocode 8 - Workshop an Seismic Input Data 11 zur Diskussion ge
stellt und erhielt weitgehend Zustimmung. 

2 Erdbebenzonen 

Erdbebenzonen sind nach [1] so festzulegen, daß für jede Zone ein konstanter 
Wert a der rechnerischen Bodenspitzenbeschleunigung auf Fels oder festem 

g . 
Untergrund angesetzt werden kann. D1eser durch die nationalen Behörden fest-
zulegende Wert ist der einzige Parameter, durch den eine Erdbebenzone cha
rakterisiert wird. 
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Daneben kann es in verschiedener Hinsicht nützlich sein, einer Erdbebenzone 

auch eine bestimmte Nominalintensität zuzuordnen, obwohl das in (1] nicht 
vorgesehen ist. Entsprechend der Charakterisierung von Erdbebenzonen durch 
Bodenspitzenbeschleunigungen auf Fels oder festem Untergrund, muß diese No
minalintensität als Intensität an Standorten mit felsigem oder festem Unter
grund definiert werden. Sie ist also eine Referenzintensität, die im allge

meinen niedriger liegt als die in der betreffenden Zone bei ungünstigen Un
tergrundverhältnissen tatsächlich festgestellten, makroseimischen Intensitä

ten. In [3] wird in ähnlichem Zusammenhang von einer 11 reg.ionalen lntensität 11 

gesprochen, und schon in [4] wird zwischen der 11 Wirklichen Stärke 11 eines 
Erdbebens bei festem Untergrund und seiner größeren 11 scheinbaren Stärke 11 bei 
weichem Untergrund unterschieden. 

Für die deutschen Erdbebengebiete im Anwendungsbereich der DIN 4149 [5] las

sen sich aufgrund obiger Uberlegungen und der Erdbebentätigkeit in der Ver
gangenheit gemäß Bild 1 zwei Erdbebenzonen festlegen: die Zone 1 faßt die Zo
nen l und 2 nach [5] zusammen und hat die Referenzintensität 6-7, die Zone 2 
entspricht den Zonen 3 und 4 nach [5] und hat die Referenzintensität 7-8. 
Für Standorte mit ungünstigen Untergrundverhältnissen wird in den beiden 
Zonen mit den makroseismischen Intensitäten 7 bzw. 8 gerechnet. 

Nach Eurocode 8 können neben Informationen über die Erdbebentätigkeit in der 
Vergangenheit und die Tektonik eines Gebietes propabilistische Erdbebenge
fährdungskarten bei der Festlegung von Erdbebenzonen verwendet werden. Dabei 
ergeben sich, außer den theoretischen Problemen einer probabilistischen Dar
stellung der Erdbebentätigkeit, folgende praktische Ermessensfragen: 
- die Wahl einer jährlichen Eintrittsrate für die Konstruktion der Gefähr

dungskarte; 
- die Wahl einer oberen Grenze für die in der Karte dargestellte Größe (Bo-

denspitzenbeschleunigung oder Referenzintensität). 
Nach (6] könnte man für den Geltungsbereich von Eurocode 8 (übliche Hoch- und 
Tiefbauten, von denen kein Sekundärrisiko ausgeht) eine Eintrittsrate 
~(>I)= 10-

3
/a ansetzen, wie sie der Karte in Bild 2 zugrunde liegt. 

In dieser Karte werden für das Gebiet der Schwäbischen Alb Referenzintensi
täten bis zu I = 8 angegeben. Für Standorte mit ungünstigen Untergrundver
hältnissen würden sich daraus bisher nicht beobachtete makroseismische In-
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Bild 1 Vorschlag für Erdbebenzonen im Anwendungsbereich der DIN 4149 [5] 
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Bild 2 Probabilistische Karte der Erdbebengefährdung der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Nachbargebi•te. Regionale Intensitäten, 
Eintrittsrate •<>I) = l0-3/a, nach [3) 
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tensitäten I > 8 ergeben. In [2] wird vorgeschlagen, bei Anwendungen im 

genannten Geltungsbereich von Eurocode 8 solche Extrapolationen, die über 

die bisher im betreffenden Gebiet beobachteten Intensitäten hinausgehen, 
auszuschalten. Im Falle einer Verwendung der Gefährdungskarte in Bild 2 zur 

Erstellung einer Erdbebenzonenkarte, die zusammen mit Eurocode 8 gebraucht 
werden soll, wären demnach nur Referenzintensitäten bis zu I = 7,5 zu be

rücksichtigen. Im Sinne dieses Vorschlags wurden im Bild 3 die Isolinien der 
Referenzintensitäten I= 6, I= 6,5, I= 7, und I = 7,5 nach Bild 2 in die 

Erdbebenzonenkarte nach Bild 1 eingezeichnet. Es ergibt sich eine verhält
nismäßig gute Ubereinstimmung; größere Abweichungen, insbesondere im Gebiet 
der Schwäbischen Alb, lassen sich auf die lokalen seismotektonischen Ver
hältnisse zurückführen. 

3 Normierte elastische Antwortspektren 

In [2] werden sowohl normierte elastische Antwortspektren als auch Boden

spitzenbeschleunigungen durch statistische Auswertung untergrund- und inten
sitätsabhängiger Freifeldspektren, in Anlehnung an [6] bis [8], und ver

gleichsweise durch die Auswertung synthetischer Spektren, in Anlehnung an 
[9], [10], ermittelt. Dabei werden der statistischen Auswertung von Frei

feldspektren Zeitverläufe von Beben im Magnitudenbereich M = 4-6,5 mit Epi
zentraldistanzen von unter 60 km (Zone 1) bzw. unter 40 km (Zone 2) für drei 

Untergrundklassen (R-rock, M-medium und A-alluvium) zugrunde gelegt. Bei der 
Ermittlung synthetischer Spektren werden Herdparameter angesetzt, die typi

schen Verhältnissen in deutschen Erdbebengebieten entsprechen. 

Das Bild 4a zeigt die Parameter des auf a = 1 normierten elastischen Ant
wortspektrums für 5% Dämpfung nach (1]: ~en hier zu 2,5 angenommenen Ober

höhungsfaktor ß0, die Grenzwerte r1 und r 2 des Bereichs mit konstanter 
Spektralbeschleunigung und den Exponenten k, der zusammen mit T

2 
den ab

fallenden Ast des Spektrums bestimmt. Der Einfluß des Untergrundes wird über 
die Periodenwerte r

1
, r

2 
sowie über den BodenparameterS berücksichtigt, 

mit dem alle Spektralwerte zu multiplizieren sind. 

Den Untersuchungen des Untergrundeinflusses auf synthetische Antwortspektren 
in [2] liegen folgende Annahmen bezüglich Untergrundklassen und deren Charak-
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Bild 3 Vorschlag für Erdbebenzonen im Anwendungsbereich der DIN 4149 (5] und 
Erdbebengefährdung nach [3] 
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Bild 4 Normierte elastische Antwortspektren. 
a) Parameter des nonmierten Antwortspektrums nach [1], 
b) normierte standortabhängige Antwortspektren nach [2]. 
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terisierung durch repräsentative Werte von Scherwellengeschwindigkeit c , 
s 

Dichte p und spezifischem Absorptionsfaktor für Scherwellen Q zugrunde: 
s 

- Untergrundklasse R (rock), Kristallin (R ) mit c ~ 3300 m/s, 
c s 

p ~ 2700 kg/m3, Q ~ 200 und festgelagerte Sedimente (R) mit 
s 3 s 

es ~ 2000 m/s, p = 2500 kg/m , Qs ~ 50. 
- UntergrundklasseM (medium), grobkörnige, lockergelagerte Sedimente mit 

3 
es ~ 600 m/s, p ~ 2000 kg/m , Qs ~ 20. 
Für diese Untergrundklasse wurden synthetische Antwortspektren für 

Schichtmächtigkeiten h
1 

von 10m, 100m und 1000 m ermittelt. 
- Untergrundklasse A (alluvium), oberflächenahe Schichten aus feinkörnigen, 

3 
lockergelagerten Sedimenten mit es ~ 300 m/s, p ~ 1800 kg/m , Qs ~ 10. 
Für diese Untergrundklasse wird eine Schichtmächtigkeit von h

1 
= 10 m 

angenommen. Da die Antwortspektren nicht nur von den Kennwerten der ober
sten, weichsten Schicht, sondern auch von denen der darunter liegenden 

Schichten abhängen, werden diese durch die Einführung der Untergrundpro
filtypen A(R) und A(M) berücksichtigt. Hierin bedeutet A(R) bzw. A(M), 
daß die Schicht A eine Schicht der Untergrundklasse R bzw. H überlagert. 
Dabei werden für die Schicht M wieder verschiedene Mächtigkeiten angenom

men. 

Die Ergebnisse der für verschiedene Untergrundklassen und Schichtmächtigkei
ten durchgeführten Untersuchungen sind in schematischer Form in Bild 4b dar
gestellt. Man erkennt, daß das Vorhandensein einer wenig verfestigten Sedi
mentschicht (Profile M1 2 3

, A(R), A(M1 2 3)) das elastische Antwort
spektrum auf dreifache Weise beeinflußt; ' 
- durch Verschiebung der maximalen Spektralwerte in Richtung höherer Perio

den und Verbreiterung des Plateaus zwischen r1 und T2 mit wachsender 
Schichtmächtigkeit; 

- durch eine Oberhöhungswirkung für bestimmte Frequenzintervalle; 
- durch eine Abminderung der Spektralwerte infolge Absorption. 

Dabei überwiegt für geringe Schichtmächtigkeiten - d. h. für die Profile 
A(R), H

1 
oder A(M

1
) -die Uberhöhungswirkung und für große Schichtmäch

tigkeit - d. h. für die Profile H
3 

oder A(M
3

) -die Absorptionswirkung. 

Der Exponent k kann gemäß Bild 5a aus der Bedingung ermittelt werden, daß 

die Spektralkurve durch die Punkte A(T2, max Sa) und B(T, Sa(T)) geht. 
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Bild 5 Bestimmung von Parametern elastischer Antwortspektren. a) Bestimmung 
des Exponenten k, b) Interpolationsbeziehungen zur Bestimmung der 
Parameter T1, T2, S bei Untergrundklasse M und A(M). 
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Die Auswertung der Mittelwert-Kurven von Freifeldspektren und synthetischen 
Spektren hat für T = 1,0 s, bzw. bei den Profilen M3 und A(M3) für 
T = 1,5 s, zu Werten zwischen k: 0,8 und k = 1,3 geführt. Es wird der Ein
heitswert k = 1,0 vorgeschlagen. 

In Bild 5b sind Interpolationsbeziehungen für T
1

, T
2 

und S in Abhängig-

keit von der Mächtigkeit h1 der Untergrundklasse M-Schichten angegeben. 
Zur leichteren Ermittlung untergrundabhängiger Spektren können synoptische 

Karten erarbeitet werden, denen neben der Erdbebenzonen-Einteilung auch ver
einfachte Angaben über Untergrundstrukturen zu entnehmen sind. 

4 Bodenspitzenbeschleunigungen 

Durch Multiplikation normierter elastischer Antwortspektren mit der Boden

spitzenbeschleunigung gehen deren in Abschnitt 3 beschriebenen qualitativen 
Aspekte ins Quantitative über. 

Auch das Quantitative erfassende, elastische Entwurfsspektren können, wie in 

Bild 6, durch statistische Auswertung untergrund-und intensitätsabhängiger 
Freifeldspektren und Glättung der erhaltenen Mittelwert-Spektralkurven er

halten werden. Die Verwendung von Mittelwert-Kurven wird für den Geltungsbe
reich von Eurocode 8 als zulässig erachtet. Für Bauten mit erhöhtem Sekun

därrisiko wird in [11] die Verwendung von (Mittelwert+ Standardabweichung)
Kurven vorgeschlagen. 

Da die Bodenspitzenbeschleunigung nicht an sich von Bedeutung für die Praxis 

ist, sondern nur als Zwischenwert zur Berechnung von Spektralwerten, ist es 
sinnvoll, sie als fiktiven Rechenwert aus den geglätteten Spektralkurven zu 
ermitteln, wie das in Bild 6 gezeigt wird. Dort erhält man a durch Divi-

g 
sion des Plateauwertes des geglätteten Spektrums durch den rechnerischen 

überhöhungsfaktor ß = 2,5. Für die Zone 2 erhält man auf diese Weise, 
0 

wenn man, unter Berücksichtigung der Schwankungsbreite der Untergrundver-

hältnisse, die Klasse M der statistischen Auswertung als festen Untergrund 

interpretiert, a
9 

= 1,20 m/s 2; geht man von Klasse Raus, ergibt sich 

a = 1,04 m/s 2. Vergleichende Untersuchungen mittels synthetischer Spek
g 

tren haben, wieder mit ß = 2,5, für die Zone 2 den etwas kleineren Wert 
2 0 

ag 0,80 m/s ergeben. 
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Bild 6 Statistische Auswertung von Freifeldspektren. Mittelwert-Kurve (volle 
Linie) und (Mittelwert± Standardabweichung)-Kurven (unterbrochene 
Lin1en). Ermittlung von Rechenwerten der Bodenspitzenbeschleunigung a9. 
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Aufgrund sämtlicher Auswertungen wird in [2] für die Zone 1 der Rechenwert 
a
9 

= 0.5 m/s 2 und für die Zone 2 der Wertag = 1.0 m/s 2 vorgeschlagen. 

5 Vergleichsberechnungen 

In Bild 7 sind vergleichsweise für verschiedene Erdbebenzonen und ungünstig

ste Untergrundverhältnisse ermittelte, elastische Antwortspektren nach DIN 
4149 und nach den Vorschlägen in [2] dargestellt. Während für T > 0,5 s eine 
gute Obereinstimmung besteht. führen die Vorschläge in [2] für den 
hochfrequenten Bereich bei geringer Schichtmächtigkeit der lockergelagerten 
Sedimente zu bedeutend höheren Spektralwerten. Man erkennt die große Bedeu
tung der Berücksichtigung von Schichtmächtigkeiten bei der Festlegung von 
Antwortspektren. 

6 Dauer der Starkbebenphase und absolute Bodenverschiebunq 

Nach Eurocode 8 gehören neben Erdbebenzonen und Beschleunigungsspektralwer

ten auch Angaben zur Dauer der Starkbebenphase und zur absoluten Bodenver
schiebung zu den seismischen Eingangsgrößen, da sie für die Generierung 
künstlicher Erdbebenzeitverläufe bzw. für deren Kalibrierung im langperiodi
schen Bereich erforderlich sind. Aus der Analyse des seismischen Herdvor
gangs und der Ausbreitung der Erdbebenwellen hervorgegangene Werte dieser 
Parameter werden in Tabelle 1 angegeben. 

Tabelle 1 
Dauer der Starkbebenphase t 0 und Mittelwert der absoluten Bodenverschie
bung ü 

ü [cm] 

Zone t [s] Untergrundprofil A 11 e übrigen 
0 

Re • A(R ) 
c 

Untergrundprofile 

1 1 • 5 1 ,0 2,0 

2 3,0 2,0 4,0 
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Bild 7 Vergleich elastischer Antwortspektren nach DIN 4149 [5] und den Vor-
Schlägen für EC 8 in [2], Untergrund M1, A(M1) und A(R). 
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7 Zusammenfassung 

Es werden seismische Eingangsgrößen nach Eurocode B für deutsche Erdbebenge
biete nach einer Vergehensweise enmittelt, deren Verallgemeinerung zur Har
monisierung der europäischen Baubestimmungen beitragen kann. Die allgemein 
anwendbaren Grundgedanken dieser Vergehensweise lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 
- Festlegung von Erdbebenzonen auf der Grundlage von Referenzintensitäten; 
- Bestimmung untergrund- und intensitätsabhängiger Spektren durch statisti-

sche Auswertung von Freifeldspektren; 
- vergleichsweise Ermittlung der Spektralparameter aufgrund synthetischer 

Spektren; 
- Berücksichtigung von Schichtmächtigkeiten bei der Bestimmung der Parame

ter des no~ierten elastischen Antwortspektrums; 
- Bestimmung der Bodenspitzenbeschleunigung als fiktiven Rechenwert aus dem 

Plateauwert eines Entwurfsspektrums; 
- Bestimmung der Dauer der Starkbebenphase und der absoluten Bodenverschie

bung aus der Analyse des seismischen Herdvorgangs und der Ausbreitung der 
Erdbebenwe 11 en. 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER ERDBEBENREGEL KTA 2201 

INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE LASTANNAHMEN 

Schimmelpfennig, K., Schnellenbach, G., Zinn, R. 

Stangenberg, Schnellenbach und Partner, 

Viktoriastraße 47, 4630 ßochum 

Zusammenfassung 

Es werden die Hintergründe der beabsichtigten Neufestlegung der 

seismischen Auslegungsgrößen in der kerntechnischen Regel KTA 2201 

-Nachweis für ein Bemessungserdbeben statt eines Doppelnachwei
ses für zwei Erdbeben - dargelegt. Weiter werden für verschiede

ne deutsche Standorte die seismischen Lastannahmen nach früherer 

und heutiger Auffassung diskutiert. Schließlich werden Fragen 
der Unterschiede in den Ausl eguogsanforderungen verschiedener 

Bauwerksklassen bei Erdbeben behandelt. 

Summary 

The backgrounds of the proposed modified laying down of seismic 
design parameters in the nuclear standard KTA 2201 - analysis for 
only one design earthquake instead of a double design for two 

earthquakes - are outlined. Furtheron, seismic load assumptions 
by former and present view are discussed for several German sites. 

Finally, questions of different design performance requirements 

in case of earthquake for different building classes are dealt 

with. 
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1. Einleitung 

In den zurückliegenden Jahren wurde in der BR Deutschland disku

tiert, ob bei Kernkraftwerken die 11 Doppelauslegung 11 für Erdbeben 

(Sicherheits- und Auslegungserdbeben I beibehalten werden soll. 
Alle sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile, d.h. auch die 

entsprechenden Bauteile, wurden in der Vergangenheit einerseits 

so ausgelegt, daß sie nach einmaligem Auftreten des Sicherheits

erdbebens (SEB) ihre sicherheitstechnische Funktion erfüllen, an

dererseits ebenfalls so, daß auch nach mehrmaligem Auftreten des 

Auslegungserdbebens (AEB) ihr Weiterbetrieb möglich ist. Es ist 

jetzt vorgesehen worden, die Auslegung lediglich für ein Bemes
sungserdbeben durchzuführen, das Auslegungserdbeben entfallen zu 

lassen, jedoch nach Uberschreitung des Inspektionsniveaus vom 

0,4fachen der aus der Berechnung ermittelten Größen des Bemes
sungserdbebens das Kernkraftwerk zu überprüfen. 

Als Basis für diese Fes~egungen haben die Verfasser eine umfang

rei ehe Bestandsaufnahme zum Einfl-uß des AEB auf die Bemessung der 

Bauteile und Komponentenbefestigungen von KKW im Vergleich zum 

SEB und zu Lastfallkombinationen ohne Erdbeben durchgeführt. Pa
rallel hierzu wurden ähnliche Untersuchungen bei der Bundesan

stalt für Materialprüfung (BAM) in Berlin durchgeführt. Anhand 
der wichtigsten Ergebnisse der Studie der Verfasser werden in 

Kapitel 2 dieses Beitrages die o.g. Neufestlegungen erläutert. 

Weiterhin wird auf aktuelle Aspekte der Ermittlung von Bodenant
wortspektren eingegangen. Hier gehen die Tendenzen weg vom in der 

Erdbebenregel KTA 2201 /1/ angegebenen Spektrum oder ähnlichen 
(breitbandigen) Spektren hin zu mehr standortspezifischen Spek

tren. Hierfür wurden Antwortspektren für verschiedene Intensi

tätsklassen und Baugrundklassen - auch im Hinblick auf den Ent

wurf des EUROCODE 8 - vorgeschlagen. Bei verschiedenen Sicher

heitsüberprüfungen von kerntechnischen Altanlagen wurden diese 

Tendenzen bereits berücksichtigt, was in Kapitel 3 an Beispielen 
aufgezeigt wird. 
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Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen hat sich in jüngerer 
Zeit die Frage neu gestellt, wie solche Bauwerke kerntechnischer 

Anlagen für Erdbeben auszulegen sind, die zwar selbst nicht si
cherheitstechnisch wichtig sind, durch deren Einsturz jedoch 

sicherheitstechnisch wichtige Anlagenteile in ihrer Funktions
fähigkeit beeinträchtigt werden könnten. Diese Bauwerke müssen 

also auch in bestimmtem Maße für Erdbeben ausgelegt sein. Ge
sichtspunkte für ein in sich widerspruchsfreies und dem derzei

tigen Wissensstand gerecht werdendes Auslegungskonzept für Bau
werke mit unterschiedlicher sicherheitstechnischer Bedeutung 

werden in Kapitel 4 diskutiert. 

2. Erdbebenauslegung der Klasse-I-Bauwerke 
2.1 Bisherige Auslegungsanforderungen 

Nach der KTA-Regel 2201 /1/ wurden bisher in der Bundesrepublik 

Deutschland zur Auslegung von Kernkraftwerken zwei Bemessungserd

beben (Auslegungserdbeben, Sicherheitserdbeben) berücksichtigt. 
Die für den Standort gültigen Bemessungserdbeben werden aufgrund 

von seismologischen Gutachten unter Berücksichtigung der lokalen 

und seismischen Baugrundverhältnisse festgesetzt.Nach den Sicher
heitstechnischen Regeln des Kerntechisehen Ausschusses, Teil 1: 

Grundsätze /1/, gelten die folgenden Definitionen: 

DasAuslegungserdbeben ist das Erdbeben mit der für den Standort 
größten Intensität, das unter Berücksichtigung einer näheren Um

gebung des Standortes (in derselben seismotektonischen Einheit 
bis etwa 50 km Entfernung vom Standort) in der Vergangenheit auf

getreten ist. 

Das Sicherheitserdbeben ist das Erdbeben mit der für den Standort 

größten Intensität, das unter Berücksichtigung einer größeren Um

gebung des Standortes (bis etwa 200 km vom Standort) nach wissen
schaftlichen Erkenntnissen auftreten kann. 

In der KTA-Regel 2201 erfolgt eine Unterteilung derAnlagenteile 
eines Kernkraftwerkes in die Klasse I und II. Zur Klasse I gehö
ren danach alle Anlagenteile (hierzu zählen auch Bauwerke), 
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- die erforderlich sind, damit der Reaktor sicher abgeschaltet 
und in abgeschaltetem Zustand gehalten werden kann und damit 

die Nachwärme abgeführt werden kann, 

- deren Beschädigung oder Versagen einen Schaden mit unzulässiger 

Freisetzung radioaktiver Stoffe verursachen oder veranlassen 
kann, 

die eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung verhindern sollen, 

sowie alle diese Anlagenteile stUtzenden oder verbindenden Trag

werke. Zur Klasse II gehören alle sonstigen Anlagenteile des 
Kernkraftwerkes. Alle Anlagenteile der Erdbebenklasse I werden -

wie bereits gesagt - bisher so ausgelegt, daß auch nach mehrma
ligem Auftreten des Auslegungserdbebens ihr Weiterbetrieb mög

lich ist und sie nach einmaligem Auftreten des Sicherheitserd
bebens ihre sicherheitstechnische Funktion erfilllen. 

Filr die Standsicherheitsnachweise der baulichen Anlagen werden 

die Schnittgrößen infolge Erdbeben mit den Schnittgrößen aus 
anderen Lastfällen in ereignisspezifischer Weise kombiniert. 

Der wichtigste Unterschied zwischen AEB und SEB hierbei ist, 
daß beim AEB Reaktionen aus Zwang im Gebrauchszustand, z.B. 

Kräfte und Momente aus Temperatur, Kriechen und Schwinden und 

Auflagerbewegungen mit zu Uberl agern sind. 

Die Bemessung z.B. von Stahlbe-tonbauteilen filr Biegung, Biegung 

mit Längskraft und Längskraft allein erfolgt dann filr das Ausle

gungserdbeben mit der Betonrechenfestigkeit gemäß DIN 1D45 und 

den folgenden Sicherheitsfaktoren: 

(= 1,4 bei Versagen des Querschnitts mit Vorankilndigung (anstelle 
1,75 bei normalen Lastfäll en), 

(= 1,7 bei Versagen des Querschnitts ohne Vorankilndigung (anstel

le 2,1 bei normalen Lastfällen). 
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Der Sicherheitsbeiwert beim Nachweis des Sicherheitserdbebens 

darf für Stahlbetonbauteile mit (= 1,0 angesetzt werden, ferner 

darf als Rechenwert der Betonfestigkeit BR = 0,9· ßwN verwendet 
werden. 

Die wesentlichen Unterschiede bei den Nachweisen für SEB und 

AEB sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Für Stahlbauteile usw. 

gelten sinngem~ße Bemessungskriterien. 

Belostung 

Max.-Beschl. 

SEB bSEB 

1 ca.z bsea 
AEB bi~ zu 

2 
ca.3 bsEB 

Tabelle 1 

Schnitt gröOenberechnun g Bemessungskriterien 

Baugrunddaten Gebäude- modale lostfali .. Beton- Stahlbeton Sicher-
dämpf., Dämpf. kombinut rechen- für Querk. heitsbei-

Gctyn Dämpf. z.B. ~!~~~- (horiz.l festigk. u. Torsion werte 

6SEB 0SEB 7% OsEB ohne 0.9 PwN 'to SEB i.a.1,0 

::!:15% .ZWQO!I•}w-51 

wie OIN (ca.~' 1.01 
-GSEB -DsEB 4% -OsEB mit 1045 i.a. 1.4 

Zw;giiW.SI "0.7 PwN ·l:a SEB :::515% 

Hauptunterschiede SEB- AEB bei bautechnischen 

Nachweisen 

2.2 Untersuchungen zum Einfluß des Auslegungserdbebens 

Von den Verfassern wurde in dem unter /2/ zitierten Forschungs

v erhaben unter anderem eine umfangrei ehe Bestandsaufnahme zum 

Einfluß des bisherigen Auslegungserdbebens auf die Bemessung 

der Bauteile und Komponentenbefestigungen von Kernkraftwerken 

im Vergleich zum Sicherheitserdbeben und zu Lastfallkombinatio

nen ohne Erdbeben durchgeführt. 



Die Untersuchungen erfolgten am Beispiel eines Druckwasser-Reak

torgebäudes heutiger deutscher Bauart (Typ 11 Konvoi 11
), jeweils 

für die Standorte Emsland (KKE) und Neckarwestheim (GKN 2), eines 

Siedewasser-Reaktorgebäudes (KRB !I Gundremmingen) sowie eines 

Schaltanlagengebäudes (GKN 2). 

Die zur vergleichenden Bewertung herangezogenen Auslegungsgrößen 

wurde je nach Bauweise unterschiedlich angesetzt; bei Stahlbetan

bauteilen war dies die statisch erforderliche Bewehrung (wobei 

bei der Schubbewehruns noch gewisse Umrechnungen erforderlich 

waren}, bei Stahlbauteilen und Verankerungen ein im einzelnen 
definierter Ausnutzungsgrad. Die Definition dieser Vergleichs
größen soll hier nicht weiter vertieft werden. 

Das Auslegungserdbeben (oder genauer gesagt: die Lastfal 1 kom

bination mit Auslegungserdbeben) hat sich bei den im Genehmi

gungsverfahren erbrachten Nachweisen der Reaktorgebäude Neckar

westheim, Erosland und Gundremmingen sowie beim Schaltanlagen
gebäude Neckarwestheim für nur etwa 10 bis 30% der Stahlbetan

Bauteile als bemessungsbestimmend erwiesen. Für Stahlbauteile 

und Komponentenbefestigungen wurde das AEB hingegen kaum bemes

sungsbestimmend. 

Am Standort Neckarwestheim- hierbei handelt es sich um ein Ge

biet mit vergleichsweise hoher Erdbebenintensität- lag der Ein

fluß des AEB auf die Bemessung bei den meisten Bauteilen des Re

aktorgebäudes unter 10%. Die maximale Erhöhung bei der Biegebe

wehrung für eines der Haupttragglieder des Reaktorgebäudes er

gab sich zu ca. 20 %, bei der Schubbewahrung zu 30 %. 

Dabei beziehen sich die angegebenen Zahlenwerte auf die statisch 

erforderlichen Bewehrungen. Bei der Wertung der Ergebnisse war zu 

berücksichtigen, daß die tatsächlich vorhandene Bewehrung zum 

Teil erheblich über der 11 statisch 11 aufgrundder Nachweise erfor
derlichen liegt, weil konstruktive o,der rationelle Gründe dafür 

sprechen. Bei GKN 2 war ebenfalls zu berückichtigen, daß vom Auf-
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steller der bautechnischen Nachweise für AEB ein konservatives 

Bodenantwortspektrum zugrunde gelegt wurde.Die Stahlbauteile und 

Komponentenbefestigungen im Reaktorgebäude am Standort Neckar

westhelm wurden durch das AEB nur geringfügig beeinflußt. 

Für das Reaktorgebäude am Standort Emsland mit einer niedrige

ren Erdbebenintensität beeinflußte der Lastfall AEB bei allen 

Bauteilen die Bemessung mit nur weniger als 5% oder gar nicht. 

Für die getrennt behandelten unterschiedlichen Bewehrungen der 

einzelnen Bauteile ergab sich in Einzelfällen eine maximale Er

höhung von ca. 20%. Aufgrund der vergleichsweise geringen Erd

bebenintensitätwurde die Auslegung der Stahlbauteile und Kompo

nentenbefestigungen für das Kraftwerk KKE durch das AEB über

haupt nicht beeinfl ußt. 

Auch beim Reaktorgebäude Gundremmingen zeigte sich infolge der 

standortspezifisch geringen Erdbebenintensität und der ver

gleichsweise hohen übrigen Belastungen (Kühlmittelverlust-Stör

fälle oder andere innere Störfälle) nur eine untergeordnete Be

deutung des AEB. Das AEB führte hier im wesentlichen nur bei 

der Sohlplatte örtlich zu maßgebenden Bewehrungen. 

Beim Schaltanlagengebäude G~N 2 hat sich das AEB insbesondere 

bei den Decken, auf denen Komponenten verankert sind, oft als 

bemessungsbestimmend mit einemEinfluß auf die Bewehrung von 

bis zu etwa 10% erwiesen. 

Die Bestandsaufnahmen zumEinfluß des bisherigen AEB auf die 

Stahlbetonbauteile von KKW zeigte insgesamt, daß in den Fällen, 

wo das AEB maßgebend für die Auslegung geworden ist, dies oft 

durch Massenkräfte aus Komponenten und nicht -wie so häufig 

vermutet- durch die Oberlagerung AEB +Zwang verursacht worden 

ist. 

Im weiteren wurde in /2/ untersucht, wie sich Verschiebungen der 

Relationen zwischen Sicherheits- und Auslegungserdbeben zueinan

der auswirken würden. Hierbei wurde u.a. eine Abminderung des be-
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stehenden AEB-Niveaus auf das 0,3- bis 0 ,4fache des SEB-Niveaus 
auf ihre Auswirkungen hin untersucht (bisher ca. 0,5fach), wo

bei festgestellt wurde, daß beim 0,4fachen SEB-Niveau das AEB 
praktisch nicht mehr bemessungsbestimmend wird. 

2.3 Vorgeschlagene Neufassung der seismischen Auslegungsgrößen 

Die derzeit in Diskussion befindliche Neufassung der KTA 2201.1, 

vorgelegt in rorm eines Regeländerungsentwurfs, Fassung November 
1988 /8/, verwendet den BegriffAuslegungserdbeben nicht mehr, 

sondern es wird ein Bemessungserdbeben - und zwar das bisherige 
Sicherheitserdbeben - festgelegt. Im Zusammenhang mit den Anfor

derungen der seismischen Instrumentierung heißt es dann: 

11 Wurden die maximalen Horizontalbeschleunigungen des Bemessungs
erdbebens mit"' 1,0 m/s2 festgesetzt, so sind an geeigneten Stel

len im Reaktorgebäude mindestens zwei seismische Instrumente -
davon eines am Fundament des Reaktorgebäudes - anzubringen, die 

die Feststellung ermöglichen, ob das 0,4fache der aus der Berech
nung ermittelten Bemessungsgrößen des Bemessungserdbebens über

schritten worden ist. Nach Uberschreitung einer Größe dieses In
spek.tionsniveaus ist das Kernkraftwerk zu überprüfen." 

Die Definition des Inspektionsniveaus vom 0 ,4fachen des SEB-Ni

veaus entspricht dem in /2/ angeführten Vorschlag der Verfasser. 

Auch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Ber
lin, kommt in ihrem parallelen Vorhaben /3/ zu einem ähnlichen 

Vorschlag: Es wird in /3/ u.a. angeregt, das bisherige AEB zu 

AEB = 0,4 x SEB zu modifizieren und alle Nachweise für AEB ent

fallen zu lassen. 

3. Tendenzen bei den Bodenantwortspektren 

Im Rahmen einer interdisziplinären Studi@ /6/, die im Auftrage 

des Instituts für Bautechnik durchgeführt wurde, wurden in jünge

rer Zeit erstmals systematisch realistische seismische Lastan-
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nahmen für mittel europäische Standorte ermittelt. Insbesondere 

die darin enthaltene empirisch- statistische Methode auf Basis 

einer 11 Erdbebenbibliothek 11 mit einer Vielzahl von gemessenen 

Zeitverläufen überwiegend europäischer Erdbeben wurde in jünge

rer Zeit schon mehrfach bei Genehmigungsverfahren und Überprü

fungen kerntechnischer Anlagen angewendet. In dieser Studie sind 

die Beurteilungskriterien derart aufbereitet, daß bei festgel eg

ter Intensität und bekannten Untergrundverhältnissen die inge

nieurseismischen Daten schlüssig hergeleitet werden können. 

Bezüglich der Intensität erfolgt eine Einteilung in drei Inten

sitätsklassen, nämlich: 

Klasse 1: I 

Klasse 2: I 

Klasse 3: 

6 bis 7, 

7 bis 8, 

8 bis 9. 

Die Klassifizierung der Untergrundverhältnisse erfolgt ebenfalls 

mittels Unterteilung in drei Klassen, und zwar: 

- Klasse A: Holozän, Lockersedimente und Böden niedriger Impe

danz, mindestens 5 m mächtig, 

- Klasse M: mittelsteife, halbverfestigte Sedimente, weder (A) 
noch (R ), 

-Klasse R: Fels, gut verfestigtes, wenig poröses Gestein. 

Neben dieser Charakterisierung bilden nach /6/ gemessene Wellen

geschwindigkeiten vp (Kompressionswellen) oder vs (Scherwellen) 
11 das schärfste Kriterium 11 für eine Einstufung in die Untergrund

klassen, wobei anstelle dieser Meßwerte auch auf andere bekannte 

Bodenkenngrößen zurückgegriffen werden kann {da zwischen diesen 

und den Wellengeschwindigkeiten feste Zusammenhänge bestehen). 

Als 11 recht guter Anhalt 11 hierfür werden in /6/ die hier in Tabel

le 2 wiedergegebenen Kriterien angegeben, "wobei die Kennwerte 

jeweils als mittlere Werte über eine Einflußtiefe entsprechend 

den Bauwerksabmessungen zu verstehen sind 11
• 
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Untergrund- Well engesch windi gkeit Querdehnzahl Di eh te 
klasse 

vp vs !) g 
m/s m/s - t/m 3 

A < 1000 < 400 0,4 - 0 ,5 1 ,8 

M 1000 - 3000 400 - 1100 0,3 - 0 ,4 2 ,1 

R 3000 - 4500 1100 - 28 00 0,2 - 0,3 2,4 

Tabelle 2 Kriterien für die Untergrundklassifizierung nach /6/ 

Auf Basis dieser Studie ist es also m5glich, auf mitteleuropä
ische Verhältnisse zutreffende Spektren für jeden beliebigen 

Standort zu erhalten. Ausgangsgr5ße ist die am Standort anzu

setzende Erdbebenintensität, die für Kernkraftwerke nach den 

gemäß KTA 2201.1 für das Bemessungserdbeben geltenden Kriterien 

zu ermitteln ist. Diese Aufgabe fällt dem im Genehmigungsverfah

ren als Sachverständiger zugezogenen Seismologen zu. Ihm fällt 

es auch zu, die für den Standort gültige Untergrundklasse zu 
definieren - insbesondere falls die zuvor genannten Merkmale 
keine eindeutige Zuordnung erm5glichen. 

Es sei am Rande erwähnt, daß die nach der Studie /6/ definierten 

Spektren sämtlich auf tektonischen Beben basieren. Daher wird 
im allgemeinen auch überprüft, ob sich, falls für den Standort 

Einsturzbeben maßgebend werden könnten, möglicherweise modifi
zierte Spektral geh alte ergeben k5nnen. 

4. Bisherige Auslegungspraxis für Klasse-11*-Bauwerke 

Wie anfangs erläutert, umfaßt die Klasse II nach KTA 2201.1 die
jenigen Anlagenteile, die nicht sicherheitstechnisch wichtig 

sind. Für sie ist ein KTA-Erdbebennachweis nicht erforderlich. 
"Es ist jedoch nachzuweisen, daß durch die an ihnen möglicherwei-
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se entstehenden Wirkungen und Schäden keine zur Erdbebenklasse I 
gehörenden Teile in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wer
den können n. 

Die praktische Folge dieser Forderung ist, daß solche Bauwerke 
oder Bauwerksteile der Klasse II, bei deren Einsturz Trümmer 
auf Klasse-1-Anlagenteile- z.B. benachbarte Bauwerke oder nicht 
genügend tiefverlegte Kabel oder Rohrleitungen - einwirken kön
nen, so zu ertüchtigen sind, daß ein Einsturz beim Bemessungs

erdbeben (Sicherheitserdbeben) vermieden wird. 

Dies ist eine geringere Auslegungsanforderung als diejenige für 
Klasse-I-Bauwerke. Denn für letztere muß gelten, daß über die 
Vermeidung des Tragwerksversagens hinaus die Funktionsfähigkeit 
sicherheitstechnisch wichtiger maschinen- und elektrotechnischer 
Komponenten in den Gebäuden sichergestellt ist. Hieraus folgt 
insbesondere, daß die Bauteile in einem solchen Zustand verblei
ben, daß die Befestigungskonstruktionen solcher Komponenten wirk
sam bleiben. 

Nach dem Regeländerungsentwurf zu KTA 2201.3 /B/ aus dem Jahr 1990 
wird unverändert gegenüber dem Regelentwurfsvorschlag aus dem 
Jahr 1980 wegen dieser geringeren Auslegungsanforderung an Bau
werke der Klasse II, die sicherheitstechnisch wichtige Anlagen
teile in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, -die 
sog. Klasse-11*-Bauwerke - ein Nachweis der Standsicherheit nach 
DIN 4149 Teil 1 /4/ geführt, wobei in Abweichung von dieser Norm 
der Regelwert für die Horizontalbeschleunigung nicht nach den 
Erdbebenzonen der Norm, sondern gemäß der Intensität des Sicher
heitserdbebens festgelegt wird. Das heißt, es wird die gleiche 
Zuordnung der Beschleunigungswerte zur Erdbebenintensität wie 
in DIN 4149 angewendet und eine "Qualitätssteigerung" gegenüber 
der "normalen" Erdbebensicherung dadurch eingebracht, daß die 
Intensität des Bemessungserdbebens (Sicherheitserdbeben) in der 
Regel höher ist als die der Erdbebenkarte nach DIN 4149 zugrunde 
liegende Intensität für denselben Standort. Auf diese Weise kommt 
man zu den in den Bildern 1 bis 3 beispielhaft für drei Standorte 
deutlich unterschiedlicher Seismizität strichpunktiert darge
stellten Spektren (bei allen Spektren Dämpfung = 5 %). 
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Bild 3 
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Bodenantwortspektren für Bemessungserdbeben (Sicher
heitserdbeben) am Standort Neckarwestheim, I = 8,0 
Boden R 

Die Bilder zeigen ebenfalls die nach bisheriger Praxis auf Basis 

von KTA 2201.1 festgelegten Bodenantwortspektren zur Auslegung 
von Klasse-I-Bauwerken (durchgezogene Li,nien). 

Da nach bisherigen Regelungen die Bemessungsvorschriften für 

die Klassen I und II* etwa gleich sind, beschreiben diese Spek

tren - für Klasse I einerseits, für Klasse II* andererseits -
das Maß für den gewünschten "Qualitätsunterschied" - Verhinde~ 

rung des Bauwerkseinsturzes bei Klasse II*, bei Klasse I dagegen 

Erhaltung eines Bauwerkszustandes, der die sicherheitstechnische 
Funktion maschinen-und elektrotechnischer Anlagenteile in den 

Bauwerken sicherstellt. Zum einen ist der doch recht große Unter

schied in den Lastannahmen -wo doch die Ausl egungsanforderun-

gen nicht allzu weit auseinanderliegen - nicht ohne weiteres 

einleuchtend; es ergeben sieh sehr große Unterschiede in den 
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nlastniveaus'' zwischen Klasse-I- und Klasse-II*-Auslegung, vgl. 
Bild 2. Zum anderen erscheint es - insbesondere angesichts des 
Trends zu den EUROCODES /5/ mit ihrer konsequenten Trennung zwi
schen Einwirkungs- und Widerstandsseite- nicht sinnvoll, der 
Absicht, für eine und dieselbe Einwirkung unterschiedliches Bau
werksverhalten zu bewirken, dadurch Rechnung zu tragen, daß un
terschiedliche Einwirkungsdaten definiert werden und die Bemes
sung in annähernd gleicher Weise (gleicher Sicherheitsbeiwert) 
durchgefUhrt wird, anstatt unterschiedliche Bemessungsanforde
rungen auf der Widerstandsseite einzufUhren und die Einwirkung 
durch einheitliche Daten zu beschreiben. 

Auf dem Weg zur Vereinheitlichung der Einwirkungsseite wurden 
in jüngerer Zeit bei einigen Anwendungsfällen - insbesondere in 
Form einer Anhebung der Lastannahmen fUr Klasse II* - bereits 
erste Schritte getan. Hierbei handelte es sich in der Tat nur 
um 11 erste Schritten. Denn es wurde für die Klassen I und II* 
die gleiche Grundbeschleunigung und das gleiche Antwortspektrum 
angegeben. Jedoch wurden nicht etwa auf der Widerstandsseite 
unterschiedliche Bedingungen eingefUhrt. Vielmehr bestand der 
einzige Unterschied, der zwischen beiden Klassen gemacht wurde, 
lediglich darin, daß das fUr Klasse I definierte (elastische) 
Spektrum fUr die Klasse II* in ein inelastisches unter EinfUh
rung eines Verhaltensfakt·ors q = 2 umgewandelt wurde (der auch 
bei entsprechendem Nachweis gemäß EUROCODE 8 noch erhöht werden 
darf). Da der gleiche Effekt -nämlich die BerUcksichtigung duk
tilen Bauwerksverhaltens, sofern vorhanden - auch für Bauwerke 
der Klasse I dadurch erreichbar wäre, daß man -was nach KTA 2201 
nicht verboten ist - vom elastischen Spektrum ausgehend eine 
nichtlineare Analyse durchfUhrt, bestände bei diesem Vorgehen 
substantiell kein Qualitätsunterschied zwischen der Auslegung 
von Klasse-!- und Klasse-11*-Bauwerken. 

Aufgrund all dessen verwundert es, daß es im Regeländerungsent
wurf zum Teil 3 aus dem Jahr 1990 /8/ unverändert bei den Be
stimmungen des Regelentwurfs aus dem Jahr 1980 belassen wurde. 
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Nach Ansicht der Verfasser ist es dringend geboten, hier zu 
schlüssigen Regelungen zu kommen. Diese können nur so aussehen, 
daß im Sinne des EUROCODE-Konzeptes für das eine Ereignis "Be
messungserdbeben•• an einem Standort ein und nur ein Satz von 
seismischen Einwirkungsdaten gilt und auf der Widerstandsseite 
die je nach Klasse unterschiedlichen Anforderungen an die Bau
konstruktionen durch entsprechende Grenzzustände und gegenübe.r 
ihnen ggf. einzuhaltende, der Außergewöhnlichkeit dieses Last
falles angepaßte Sicherheitsabstände definiert werden. Es sei 
an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die in der ehemaligen! 
DDR im Februar 1990 als Entwurf vorgelegte Erdbebenvorschrift 
171 dieses Konzept bereits beinhaltet; hier war man also - zu
mindest im nichtnuklearen Bereich - schon weiter. 

Da es bei Klasse-II*-Bauwerken nur auf die Vermeidung des Ein
sturzes ankommt, ist ein Nachweis im Grenzzustand der Tragfähig
keit zu führen, wobei ein (globaler) Sicherheitsbeiwert = 1 
gelten könnte. Für Klasse-I-Bauwerke bestehen neben der Erhal
tung der Tragfähigkeit weitergehende Anforderungen, z.B. eine 
Beschränkung von Rißbreiten derart, daß Befestigungskonstruk
tionen noch wirksam bleiben, d.h. es müssen bestimmte Nutzungs

bedingungen erfüllt bleiben. Hier könnten also Nachweise für 
Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit- in auf die spezifi

schen Anforderungen abgestimmter Form- sinnvoll sein. 

Um diese Überlegungen in einen regelfähigen Status zu bringen, 
erscheint es ratsam, anhand ausgeführter Kernkraftwerks-Baukon
struktionen durch parametrische Studien zu klären, wie solche 
widerspruchsfreien Auslegungsbedingungen fUr Bemessungserdbeben 
festzulegen wären. Orientierungspunkt könnte dabei sein, daß 
das Ergebnis der Auslegung für das Bemessungserdbeben - z.B. 
ausgedrUckt in Bewehrungsgehalten untersuchter Konstruktionen -
gegenüber der bisherigen Auslegung für Sicherheitserdbeben auf 
Basis bisher angewendeter seismischer Kenndaten unverändert 
bleibt. Auf diese Weise könnte ein Erdbebenauslegungskonzept 
für kerntechnische Anlagen entstehe}l, das auch in Zukunft im 
europäischen Rahmen Bestand hätte. 
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Anhang 





PROGRAMM DER TAGUNG 

9 .. Januar 1991 

13.00 Uhr 

13. 15 Uhr 

15.45 Uhr 

18.30 Uhr 

2tll.00 Uhr 

Begrüßung der Tagungsteilnehmer 

Prof. Dr. E. Hurtig 

Direktor des Zentralinstitutes für Physik 

der Erde, Potsdam 

Eröffnung der Tagung 

Prof. Dr.-Ing. P. Knall 

Vorsitzemder der nationalen Gruppe fi.ir 

Erdbebeningenieurwesen der ehemaligen DDR 

Prof. Dr.-Ing. G .. Klein 

Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen 

Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen 

und Baudynamik 

1 .. Si t;zung 

Leitung: Prof. Dr.-Ing. D .. Werner 

Technische Universität Dresden 

2 .. Sitzung 

Leitung: Prof .. Dr.-Ing. G. Klein 

Vorsitzender des Vorstandes der DGEB, Hannover 

Mitgliederversammlung der DGEB 

Geselliges Beisammensein 

im Touristen- und Congreßhotel, Potsdam 
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10 .. Januar 1991 

9.121:0 Uhr 

13 .. 30 Uhr 

16 .. 121:0 Uhr 

3 .. Sitzung 

Leitung: Dr. M. Steinwachs 

Bundesanstalt Tür Geowissenschaften und 

Bodenforschung, Hannover 

4 .. Sitzung 

Leitung: Prof. Dr .. -Ing. H .. J .. Dolling 

Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung, Berlin 

5 .. Sitzung 

Leitung: Dr. G. Grünthai 

Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam 

11 .. Januar 1991 

9.30 Uhr Fach-Exkursion 

zum Zentralinstitut für Physik der Erde, 

Potsdam, Telegrafenberg 
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Kolloquium Erdbebeningenieurwesen, Potsdam 1991; Hrsg.: P. Knoll und D. Werner 

P. Knoll, P. Bormann, G.Grünthal (Potsdam); 
D. Werner (Dresden): 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Im Namen der 
den jetzigen 
Gesellschaft 
heiße ich Sie 

ehemaligen Arbeitsgruppe Erdbebeningenieurwesen in 
östlichen Bundesländern und im Namen der Deutschen 

für 'Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik (DGEB) 
zum 

sehr 
für 
1991. 

4. und letzten Kolloquium der Arbeitsgruppe Erdbeben
ingenieurwesen der ehemanligen DDR 

und zugleich zum 

ersten Fachkolloquium der DGEB im neuen, erweiterten 
Rahmen 

herzlich willkommen. Ich verbinde das mit den besten Wünschen 
ein gesundes, erfolgreiches und hoffentlich friedvolles Jahr 

Möge dieses Jahr auch dem deutschen und europäischen Erd-
bebeningenieurwesen neue Impulse verleihen. 

Wir freuen uns sehr, daß der ursprünglich mit etwa 40 - 50 Teil
nehmern gesetzte Rahmen für unser heutiges Kolloquium nun mit bis 
jetzt 

ca. 80 Teilnehmern aus allen Teilen 
der Bundesrepublik Deutschland, 
aus Österreich 
aus der Schweiz 
aus Polen 
und aus der CSFR 

sich so erfreulich ausgeweitet hat. Die Organisationsgruppe, ganz 
besonders aber Frau Koehler, haben sehr gern die zusätzlichen Pro
bleme auf sich genommen, die sich mit dem von Woche zu Woche 
erweiternden und verändernden Rahmen der Veranstaltung ergeben 
haben. 

Sie, meine Damen und Herren, bitten wir freundliehst um Nachsicht, 
wenn die einen oder anderen "Rauhigkeiten" im Ablauf dennoch 
geblieben sein sollten. 

Mit besonderer Freude hätte ich gern den im vorigen Jahr in Moskau 
neu gewählten Vizepräsidenten der EAEE, Herrn Dr. Flesch aus Wien, 
hier begrüßt und ihm eine glückliche Hand bei der Vorbereitung des 
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nächsten Kongresses der EAEE 1994 in Wien gewünscht. Leider mußte 
er aber kurzfristig absagen. Wir wünschen ihm dennoch eine erfolg
reiche Tätigkeit. 

Leider mußten auch noch weitere Damen und Herren absagen, darunter 
Herr Dr. Sandi aus Rumänienund Herr Dr. Makovicka aus Prag. 

Da ich annehme, daß Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen 
aus den westlichen Bundesländern und aus dem benachbarten Ausland, 
die in der Vergangenheit doch etwas "intern" und im Stillen arbei
tende AG Erdbeneingenieurwesen der ehemaligen DDR nur begrenzt 
kennen, erlaube ich mir, die heutige Beendigung ihrer Tätigkeit 
zum Anlaß zu nehmen, einiges über die Arbeit der Gruppe seit ihrem 
Entstehen zu resumieren. 

Nach Gründung der Internationalen Assoziation für Erdbebenin
genieurwesen (IAEE) bis 1971 wurde unser verehrter Kollege, Herr 
Prof. Dr. Wilhelm Sponheuer, unseres Wissens als einziger 
deutscher Nationaldelegierter für Germany (East) in den entspre
chenden Listen der IAEE geführt, obgleich er mit der IAEE und der 
später gegründeten Europäischen Assoziation für Erdbebenin
genieuerwesen (EAEE) nur in Korrespondenz stand und nie an einer 
der Welt- und Regionalkonferenzen teilnahm. Wenn wir recht infor
miert sind, wurde die Bundesrepublik Deutschland dann 1973 Mit
glied der IAEE, 

Spanheuer war bis~.,zum Tode von Prof. August Sieberg im Jahre 1945 
dessen persönlicher Referent an der früheren Reichsanstalt für 
Erdbebenforschung in Jena und setzte später das Lebenswerk 
Siebergs fort. Dazu gehörten u.a. die weiterführenden Arbeiten an 
Siebergs "Erdbebenkatalog Deutschlands und angrenzender Gebiete" 
sowie die Verbesserung der seismischen Intensitätsskala. Letzge
nannte Arbeiten führten Sponheuer in Kooperation mit Medvedjev 
(UdSSR) und Karnik (CSFR) zur Schaffung der nach den drei Autoren 
benannten seismischen Intentitätsskala, der MSK-Skala (Medvedjev
~onheuer-Karnik). Sie ist durch die UNO-Wirtschaftskommission für 
Europa (ECE} ein für Europa empfohlener Standard geworden und fin
det auch weltweit breite Anwendung. Gegenwärtig sind durch eine 
internationale Arbeitsgruppe der Europäischen Seismologischen Kom
mission (ESC) unter der Leitung von Herrn Dr. Grünthal (Potsdam) 
Aktivitäten im Gange, diese Skala weiterzuentwickeln und den neuen 
Gegebenheiten im Ingenieurwesen anzupassen. 

Uber die Arbeiten an der Skala hinaus ist Spanheuer durch seine 
Habilitationsschrift zur makroseismischen Herdtiefenbestimmung 
bekannt geworden. Von 1966-70 war er Vizepräsident der Euro
päischen Seismologischen Kommission (ESC), 

Nach Spanheuers Emeritierung wurde Herr Dr. Gerhard Genschel vom 
Institutsteil Jena des Zentralinstituts für Physik der Erde (ZIPE) 
Nationaler Delegierter der DDR für die IAEE und die EAEE (1972 -
79}. Auf Grund der bekannten Reisebeschränkungen und der damals 
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insgesamt geringen Priorität, die dem Erdbebeningenieurwesen in 
der DDR bis in die 70iger Jahre hinein beigemessen wurde, war es 
aber weder ihm noch einem anderen Koile.gen aus der !)DR möglich, an 
einer der in dieser Zeit stattfindenden Weltkonferenzen der IAEE 
(1973 Rom, 1977 Delhi) bzw. an den europäischen Konferenzen teil
zunehmen. 

Dennoch meldete das Nationalkomitee für Geodäsie und Geophysik 
(NKGG) der DDR, das über seine Nationale Kommission für Seismo
logie und Physik des Erdinneren die Schirmherrschaft auch für die 
Vertretung der DDR in der IAEE und in der EAEE übernommen hatte, 
1973 für das Directory der IAEE eine Liste mit 4 Namen und Insti
tutionen, die sich in der DDR für Fragen des Erbebeningenieur
wesens zuständig fühlten. Neben dem ZIPE Potsdam gehörten dazu das 
Institut für Leichtbau Dresden (Herr Langer) sowie die Sektionen 
für Geowissenschaften (Herr Prof. Militzer) und für Geotechnik und 
Bergbau (Herr Prof. Retter) der Bergakademie Freiberg. Eine ar
beitsfähige nationale Gruppe existierte aber damals noch nicht. 

1978 nahm mit Herrn Dr. Peter Bormann (ZIPE) erstmalig ein Kollege 
aus der DDR an einem internationalen Kongreß für Erdbebenin
genieurwesen (6. Kongreß der EAEE in Dubrovnik) teil. Sein dort 
unterbreiteter Vorschlag, ein für 1980 vorgesehenes Expertentref
fen zur Weiterentwicklung der seismischen Intensitätsskala MSK-64 
nach Jena, der Wirkungsstätte eines ihrer Begründer, einzuberufen, 
fand breite Zustimmung. Darüberhinaus entwickelten sich in dieser 
Zeit Kontakte von Bauingenieuren der DDR mit der EAEE-Arbeits
gruppe "Projektierung und Ausführung vorgefertigter Stahlbetonbau
ten in Erdbebengebieten". 

1979 übernahm Bormann die Aufgaben des Nationalen Delegierten der 
DDR gegenüber der IAEE und der EAEE. Dem IAEE-Sekretariat wurden 
im gleichen Jahr für das "International Dictionary" eine erweiter
te Liste von InstitutioQen der DDR, die auf dem Gebiet Erdbebenin
genieurwesen tätig waren, gemeldet. Neben den bereits genannten 
Einrichtungen waren das u.a. die Bauakademie in Berlin, die Hoch
schule für Architektur und Bauwesen in Weimar und der damalige VEB 
Industrieprojektierung in Dessau. Die Vertreter dieser Einrichtun
gen verstanden sich zugleich als Mitglieder einer ad hoc-Arbeits
gruppe für Erdbebeningenieurwesen und Ingenieurseismologie unter 
der Leitung des Nationalen Delegierten. Diese Gruppe traf sich 
seit 1979 wiederhoit zu Beratungen, auf denen Informationen zu den 
Aktivitäten der IAEE und der EAEE gegeben, die Beschickung und 
Auswertung von Tagungen dieser Organisationen beraten und ein
schlägige Forschungsergebnisse in den genannten Einrichtungen vor
gestellt und diskutiert wurden. Initiativreicher Sekretär dieser 
Gruppe war von Anfang an Herr Dr. Gottfried Grünthal vom ZIPE 
(Potsdam). 

Vom 10. bis 14. März 1980 fand im Institutsteil Jena des ZIPE das 
in Dubrovnik angeregte internationale Expertentreffen zur Aktuali
sierung der MSK-64-Skala statt. Im Herbst des gleichen Jahres 
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wurde erstmalig auch ein Weltkongreß der IAEE {Istanbul) beschickt 
(Prof. Bormann) und in Vorträgen über Forschungsergebnisse am ZIPE 
zur Seismizität und zum seismischen Risiko auf dem Gebiet der DDR 
sowie zum Einfluß des geologischen Untergrundes auf die Amplitude 
seismischer Wellen berichtet. 

Ende 1983 trat 
Kooperation auf 
ein kritisches 

die Mitgliedschaft in der IAEE und damit auch die 
dem Gebiet Erdbebeningenieurwesen in der DDR in 

Stadium. Die Akademie der Wissenschaften und das 
Nationalkommitee für Geodäsie und Geophysik zeigten kein Interesse 
mehr an deren Aufrechterhaltung. Man beabsichtigte, die weitere 
Wahrnehmung der Mitgliedschaft der Bauakademie bzw. der Hochschule 
für Architektur und Bauwesen anzutragen. Alle mit diesem Anliegen 
konfrontierten Einrichtungen stimmten jedoch darin überein, daß 
die Mitgliedschaft in den internationalen Organisationen aufrecht
erhalten und die nationale Vertretung und Koordinierung durch das 
ZIPE wahrgenommen werden sollte. Das gab schließlich den Ausschlag 
zur offiziellen Bildung einer eigenständigen "Nationalen Arbeits
gruppe für Erdbebeningenieurwesen der DDR" beim NKGG im April 
1985. Diese war auch Mitinitiator und Mitgestalter der ersten 
öffentlichen Vortragsveranstaltung in der DDR auf unserem Fachge
biet zum Thema "Seismizität und seismische Gefährdung des Territo
riums der DDR sowie Fragen der ingenieurtechnischen Umsetzung", 
die im Rahmen der Gesellschaft für Geologische Wissenschaften im 
April 1986 unter der Leitung von Herrn Dr. Grünthai in Potsdam 
stattfand und den Anstoß für die Ausarbeitung einer bis dahin 
fehlenden Erdbebenbaunorm in der DDR gab. 

Anfang 1986 erfolgte die Neuberufung des Nationalen Delegierten 
und einer ihn unterstützenden Gruppe. Als Nationaler Delegierter 
in der IAEE und in der EAEE wurde Herr Prof. Peter Knall berufen, 
als sein Stellvertreter fungierte Herr. Prof. Hampe und als 
wissenschaftlicher Sekretär arbeitete weiterhin Herr Dr. Grünthal. 
Die Gruppe kam schnell zu der Erkenntnis, daß eine internationale 
Vertretung unseres Arbeitsgebietes nur dann erfolgreich wahrge
nommen werden kann, wenn in der DDR selbst die Arbeit gemeinsam 
und zielstrebig vorangetrieben wird. 

Deshalb wurde auf Anregung von Knall im Rahmen des Wissenschaftli
chen Rates der Hauptforschungsrichtung "Physik der Erde", dessen 
Vorsitzender er war, die Forschungsrichtung "Erdbebeningenieurwe
sen" gebildet und Herr Prof. Diethelm Werner, TU Dresden, für die 
Leitung dieser Forschungsrichtung gewonnen. Diese Konstellation 
erwies sich als sehr effektiv und auch der enge Kontakt mit den 
anderen Forschungsrichtungen innerhalb der Hauptforschungsrichtung 
"Physik der Erde" wie z.B. Seismologie, Geomechanik, Geodäsie und 
Geophysik war fachlich sehr befruchtend. 

Ein sehr wichtiges Ergebnis dieser Arbeit waren die nun regelmäßig 
jährlich in den ersten Januartagen stattfindenden Kolloquien 
"Erdbeneingenieurwesen", die ganz entscheidend dem initiativrei
chen Wirken von Herrn Prof. Werner zu danken sind. 
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Es fanden statt: 

das 1. Kolloquium in Wittenberg 1988 mit 30 Teilnehmern, 

das 2. Kolloquium 1989 in Berggießbühel bei Dresden mit 
35 Teilnehmern und 

das 3. Kolloquium 1990 in Pößneck mit 40 Teilnehmern. 

Während die Vorträge des 1. Kolloquiums noch nicht schriftlich 
festgehalten wurden, liegt zumindest der größte Teil der Vorträge 
des 2. bei Herrn Porf. Werner in Form von Mikrofishs vor und die 
Mehrzahl der Vorträge des 3. können Sie meine Damen und Herren als 
Publikation des ZIPE in hoffnungsvollem Grün gehalten noch in 
einigen Exemplaren im Tagungsbüro bzw. im ZIPE, Potsdam, erwerben. 

Schnell hatte sich die Tradition herausgebildet, die Kolloquien 
mit fachlichen Exkursionen zu verbinden. Das zweite Kolloquium 
führte in das seismologische Observatorium des ZIPE nach Berggieß
hübel, das dritte in das seismologische Observatorium des ZIPE 
nach Moxa und im Zusammenhang mit dem heutigen Kolloquium besteht 
für Sie, meine Damen und Herren, die Möglichkeit das ZIPE selbst 
auf dem auch wissenschaftshistorisch sehr interessanten 
Telegrafenberg hier in Potsdam zu besuchen. 

Es zeugte von der Weitsicht und dem Willen der Fachkollegen in der 
damaligen DDR, die Isoliertheit zu überwinden, daß während des 
dritten Kolloquiums in Pößneck der Beschluß gefaßt wurde, zum 
nächsten, also zum heutigen Kolloquium die Fachkollegen aus den 
Nachbarländern zur Teilnahme einzuladen. Wir ahnten damals noch 
nicht, welche Aktualität dieser Beschluß sehr bald gewinnen sollte 
und in welcher neuen Qualität er heute realisiert ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zum Abschluß 
meiner Einführung noch darauf hinweisen, daß wir eine kleine 
Auswahl fachlicher Dokumentationen und Publikationen der letzten 
Jahre hier ausgelegt haben. Sie dienen allerdings nur der Ansicht 
und Information. Sie können sich jedoch bei den größtenteils hier 
anwesenden Autoren über Bezugsmöglichkeiten erkundigen. 

Meine Damen und Herren, 
mit diesem kurzen Oberblick sollte Ihnen gezeigt werden, daß ein 
bescheidener, aber von viel persönlichem Engagement und von Liebe 
zu unserem Fachgebiet getragener Beitrag von den Mitgliedern der 
ehemaligen Arbeitsgruppe "Erdbebeningenieurwesen 11 in den vergange
nen Jahren gestaltet wurde. Ich bin sicher, daß alle Damen und 
Herren, die bisher die Arbeit der Nationa>l'Em Gruppe für Erdbeben
ingenieurwesen getragen haben, auch künftig als neue Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Boden
dynamik (DGEB) mit ebensoviel Initiative und Sachkunde ihre Arbeit 
an der Seite der, wenn ich so sagen darf "alten" Mitglieder der 
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DGEB fortsetzen werden. 
Damit ist die Arbeit der Arbeitsgruppe und der Forschungsrichtung 
Erdbebeningenieurwesen der ehemaligen DDR beendet. 

Im Namen meiner Koautoren und aller Fachkol~egen in den neuen Bun
desländern danke ich der DGEB und ihrem Vorstand für die freundli
che Aufnahme in die Gesellschaft und für die Aufgeschlossenheit, 
das heutige KolloqUium als gemeinsame Veranstaltung vorzubereiten 
und durchzuführen. 

Allen Teilnehmern 
Potsdam und viele 
Kontakte. 

wünsche ich einen angen~hmen Aufenthalt in 
neue fachliche und vor allem persönliche 
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Sehr geehrter Herr Kollege Hurtig, lieber Herr Knoll, 
meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Im Namen der deutschen Gesellschaft für Erdbane-Ingenieurwesen und 
Baudynamik in Hannover begrüße auch ich Sie herzlich bei diesem 
Kolloquium. Wir haben soeben gehört, daß die Arbeitsgruppe 
Erdbebeningenieurwesen der ehemaligen DDR ihre Tätigkeit mit 
diesem Kolloquium als beendet ansieht und eine Mitgliedschaft in 
unserer Gesellschaft empfiehlt. Um dieser Ausweitung unseres 
Rahmens Ausdruck zu verleihen, werden wir heute abend in der 
Mitgliederversammlung unseren Vorstand um einen Beisitzer 
erweitern, der aus den Reihen der Fachleute Ostdeutschlands kommen 
soll. Fortan wird also unser Fachgebiet nach außen allein durch 
eine wissenschaftlich-technische Gesellschaft vertreten sein. In 
unserer Mitgliederversammlung heute abend sind übrigens auch 
Nichtmitglieder gern gesehene Gäste, und wie heißen jeden, der an 
der Gastal tung unseres Fachgebietes mitarbeiten möchte. hrzlich 
willkommen. 

Herr Knall sagte, daß dieses Kolloquium das letzte sein wird. Ich 
möchte das als eine eher formale Aussage interpretieren, denn Ihre 
Kolloquien werden mit ihrem hohen fachlichen Niveau in der D-A-Grr 
Tagung wei terleben, die wir regelmäßig mit unseren 
Schwestergesellschaften aus Österreich (österreichische 
Gesellschaft für Erdbebeningenieuwesen OGE) und der Schweiz 
(Schweizer Gruppe für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 
SGEB) veranstalten. Wir hoffen, Sie bei diesen Tagungen die 
nächste findet in diesem Jahr am 24. und 25. Oktober in der 
Schweiz statt - recht zahlreich begrüßen zu können. 

Lassen Sie mich abschließend zweifachen Dank sagen: 
Einmal Dank an die Damen und Herren, die dieses Kolloquium vor Ort 
so hervorragend organisiert haben, und das unter Umständen, die 
wahrhaftig nicht normal sind. Zum anderen Dank an alle Referenten, 
die durch ihre Arbeit dem Kolloquium den gewohnten Rang geben. 

Ich wünsche dem Kolloquium einen guten Verlauf und allen 
Teilnehmern anregende Gespräche, aber auch ein wenig Zeit für die 
Schönheiten und Reichtümer dieser Stadt. 

G. Klein 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen 
und Baudynamik e.V. (DGEB) 
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Teilnehmer- und Autorenverzeichnis 
IV. Kolloquium Erdbeben-Ingenieurwesen 
ygm __ 2~-!~-~i~ __ !!~-!~_!22!_in_~Qt§~~m 

1 Achim, Dipl.-Ing. D. 
Ingenieurbüro für Bauwesen VBE, Harnburg 

2 Alheid, Dr .. H.-J. 
Bundesanstalt f. Geowissenschaften u .. Rohstoffe, Hannover 

3 Alvarez, Dipl.-Ing. E. 
Technische Universität Dresden, Dresden 

4 Amman, Dr .. W. 
HILTI AG, Konzern-Forschung, Schaan 

5 Auersch, Dipl.-Ing. L. 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin 

6 Barakat, Dipl.-Ing. S. 
Technische Universität Dresden, Dresden 

7 Becker, Dr .. K. 
Beratender Ing .. für Bauwesen, Heusenstamm 

8 Borejko, Dr. P. 
Inst. f. Allg .. Mechanik, Technische Universität- Wien 

9 Bork, Dipl .. -Ing. M. 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Köln 

10 Barmann, Prof. Dr. P. 
Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam 

11 Bouwkamp, Prof. Dr. J. G. 
Inst. f. StahlbC~~u, Technische Hochschule, Darmst-adt 

12 Brandes, Dr. K. 
Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, Berlin 

13 Buchhardt, Dr. F. 
Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, Berlin 

14 Ciesielski, Prof. Dr. R .. 
Technische Universität, Krakow 

15 Delinic, Dr. K. 
Siemens, KWU V 42, Erlangen 

16 Deye, Dipl.-Ing. B. 
SKET Schwermaschinenbau GmbH, Magd-Eiburg--

17 Dietz, Dr. H.-D. 
Philipp Holzmann AG, Neu-Isenburg 
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18 Dolling, Pro~. Dr. H.-J. 
Bundesanstalt für Materialforschung und Prü.fung, Berlin 

19 Engelke, Dr. M. 
SKET Schwermaschinenbau GmbH, Magdeburg 

20 Fischer, Dr. L. 
Institut für konstruktiven Ingenieurbau, Berlin 

21 Genschel, Dr. G. 
Zentralinstitut f. Physik der Erde, Insti tutstei 1 Jena 

22 Ghoreichy, Dr. R. 
Fa. Grebner VBI, Mainz 

23 Grosser, Dr. H. 
Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam 

24 Grünthal, Dr. G. 
Zentralinstitut f. Physik der Erde, Potsdam 

25 Haendel, Dr. B. 
DELKON GmbH, Dortmund 

26 Hampe, Prof. Dr. E. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar 

27 Haselwander, Dipl.-lng. B. 
Hochtief AG, Frankfurt am Main 

28 Haupt, Dr. W. 
Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg 

29 Hedeler, Dr. D. 
Bilfinger + Berger Bau-AG, Mannheim 

30 Hentze, Dipl.-Ing. E. 
Hochtief AG, Frankfurt am Main 

31 Janssens, Dipl.-Ing. L. 
ESO, Garehing 

32 Jehlicka, Dr. P. 
TüV Süd"'1est, Mannheim 

33 Kebe, Dr. H.-W. 
SCIENTIFIC INSTRUMENTS GMBH, Halstenheck 

34 Keintzel, Dr. E. 
Universität Karl sr-uhe, lns.ti tut für- r1as.s.i vbau und 
Baustofftechnologie, Karlsruhe 

35 Kirchhübel, Prof. Dr. H. 
Technische Univer-sität Dresden, Dresden 

36 Klein, Prof. Dr. G. 
Technische Universität Br-aunschweig, Br-aunschweig 
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37 Kleine-Tebbe,. Dr. A. 
c/o Stetternicher Forst,. HRB,. JUlich 

38 Klingmüller, Dr. 0. 
Eilfinger + Berger Bau-AG,. Mannheim 

39 Kowalle, Dr. G. 
Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam 

40 Knall, Prof. Dr. P. 
Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam 

41 Kramer, Dr. H. 
Ingenieurbliro f. d. Bauwesen, Harnburg 

42 Krause, Dr. 0. 
DELKON Engineering GmbH, Dortmund 

43 Krell, Dipl.-Ing. A. 
Technische Universität Dresden, Dresden 

44 Leydecker, Dr. G. 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Hannover 

45 Lichte, Dr. P. 
Geophysik GmbH, Leipzig 

46 Liersch, Dr. G. 
RWE Energie Aktiengesellschaft, Essen 

47 Lüdeling, Dr. R. 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Hannover 

48 Luz, Prof. Dr. F-
Institut für Mechanik (Bauwesen) Universität Stuttgart, 
Stuttgart 

49 Magiera, Dr. G. 
Bundesanstalt f. Materialforschung und -prüfung, 
Berlin 

50 Makovicka, Dr. D. 
Stavebni ustav CVUT,. Prag 

51 Matthees,. Dr.-Ing. W. 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin 

52 Müller, Dr. K.-H. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar 

53 Patron, Dipl.-Ing. J. A. 
Gentechnik und Dynamik, Consult GmbH, Berlin 
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54 Pirus, Dr. I. 
Universität Kiel, Kiel 

55 Plenge, Dr. M. 
JAFO Technologie, Harnburg 

56 Rehling, Dipl.-Ing. E. 
Brandenburgische Forschungs- und Bildungsgemeinschaft 
für Katastrophenschutz, Beeskow e. V. 

57 Riede!, Dipl.-Ing. c. 
Ingenieurbüro Dr. Zähle, Berlin-Kaulsdorf 

58 Rosenhauer, Dr. W. 
Interatom GmbH, Bergisch Gladbach 

59 Sandi, H. 
Forschungsinstitut für Bauwesen, Bukarest 

60 Savidis, Prof. Dr.-Ing. S. 
TU Berlin, Grundbauinstitut, Berlin 

61 Schalk, Dr.-Ing. M. 
Wölfe! Beratende Ingenieure GmbH & Co., 
Höchberg/Würzburg 

62 Scherbaum, Prof. Dr. F. 
Inst. f. Allg. und Angewandte Geophysik, München 

63 Scherer, Prof. Dr. R. 
Universität Karlsruhe, Inst. f. Massivbau und Bau
stofftechnologie, Karlsruhe 

64 Schildbach, Dipl.-Seoph. D. 
Geophysik GmbH, Leipzig 

65 Schimmelpfennig, Dr. K. 
Stangenberg, Schnellenbach und Partner, 
Gemeinschaft Beratender Ingenieure GmbH, Bochum 

66 Schmidt, Dr. H.-G. 
Hochschule f. Architektur und Bauwesen, Weimar 

67 Schnellenbach, Prof. Dr. G. 
Stangenberg, Schnellenbach und Partner, 
Gemeinschaft Beratender Ingenieure GmbH, Bochum 

68 Schuster 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Außenstelle Berlin 

69 Schwarz, Dr. J. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar 

70 Steinwachs, Dr. M. 
Niedersächsisches Landesamt f. Bodenforschung, Hannover 
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71 Stempniewski, Dr. L. 
Dyckerhoff u. Widmann, München 

71 Stüve, Dipl.-Ing. G. 
New-York Hamburger, Gummi -~Jaaren Compagni e AG, Harnburg 

73 Teupser, Dr. Ch. 
Zentralinstitut für Physik der Erde, Institutsteil Jena, 

74 Vorpahl, Dipl.-Ing. J. 
IPRO Berlin GmbH, Berlin 

75 Wagenknecht, Dr. E. 
Institut für konstruktiven Ingenieurbau, Berlin 

76 Werner, Prof. Dr. D. 
Technische Universität Dresden, Dresden 

77 Wurzbacher, Dipl.-Ing. V. 
IPRO Berlin GmbH, Berlin 

78 Zeitter, Dipl.-Ing. H. 
Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik, Darmstadt 

79 von Zeschau, Dipl.-Ing. D. 
Technische Universität Dresden, Dresden 

80 Zinn, Dr. R. 
Stangenberg 1 Schnellenbach u. Partner, Gemeinschaft 
Beratender Ingenieure GmbH, Bochum 
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Im ingenieurseismologischen Teil des Buches wird ein 
interessantes Verfahren der probabilistischen Seis
mizitätsbewertung, in das die Abhängigkeit der 
beobachteten Intensitäten von den tatsächlichen 
Bodenverhältnissen unmittelbar einbezogen werden 
kann am Beispiel Nordostdeutschlands vorgestellt. 
Die Methodik der Extremwertuntersuchungen zur Seis
mizitätsbestimmung, praktische Erfahrungen und 
Erkenntnisse für da·s seismische Moni toring bei der 
Überwachung von Bauwerken und neue, optoelekronische 
Meßverfahren für die Erschütterungsmessungen runden 
diesen Teil ab. 

Regelungen und Grundsätze des künftigen europäischen 
Standards EUROCODE 8 und die Standards und Vor
schriften der Nachbarländer Polen, CSFR und Rumänien 
werden im Vorschriften-Teil des Buches ZurDiskussion 
gestellt. 

Fallstudien über gut untersuchte Erdbeben wie das 
Beben von Loma Prieta, San Francisco 1989 geben 
wertvolle Erfahrungen an praktisch tätige Erdbeben
ingenieure weiter. Im Fallstudien-Teil des Buches 
werden auch grundsätzliche Erfahrungen bei der 
Ursachenerforschung von Erdbebenkatastrophen mit 
Blick auf die UNO-Dekade in den 90iger Jahren zur 
Verhütung von Naturkatastrophen (IDNDR) vorgestellt .. 
Studien über das Verhalten von Bauwerken großer Aus
dehnung und von Kernkraftwerken unterschiedlicher 
Bauart runden den Teil des Buches, der sich mit 
Fallstudien befaßt ab. 

Das Buch gibt _einen Einblick in die Forschungsaufga
ben auf dem Gebiet Erdbebeningenieurwesen in der 
ehemaligen DDR und enthält einen historischen Abriß 
der dortigen Entwicklung des Fachgebietes bis zu der 
mit dem Kolloquium vollzogenen Einbindung in die 
Aktivitäten der DGEB. 
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INGENIEURBÜRO KNOLL 

GEOTECHNISCHER UMWELTSCHUTZ 

Das Ingenieurbüro arbeitet auf den Fachgebieten Geomechanik, Ingenieurseismologie und Seismolektonik 

Angeboten werden: 

Gutachten, Expertisen, Projekte; 

Projektberatungen, Problemanalysen 

komplexe Problemlösungen, 
Hauptauftragnehmerschalten 

Sicherheits- und Standsicherheitsberechnungen, Sicherheit der Standorte sen
sibler Industrieanlagen 

Durchführung sowie Vermittlung von Meß-, Auswertungs- und Interpretations
leistungen; 

Seismische Überwachungen 

Auf den Gebieten: 

Aufgaben auf den Grenzgebieten zwischen Geotechnik, Seismizität und lnge
nieurgeologie, insbesondere auf diesen Gebieten anstehende Fragen des Schut
zes und der Erhaltung der natürlichen Umwelt; 

Induzierte Seismizität im Zusammenhang mit dem Bergbau, mit der Errichtung von 
Staudämmen und-seensowie mit der Injektion bzw. Extraktion von Flüssigkeiten in 
die bzw. aus der oberen Erdkruste; 

Deponie- und Speicherprobleme von festen, flüssigen und gasförmigen Nutz- und 
Schadstoffen in der Erde und auf der Erdoberfläche; Injektion und Extraktion flüssi
ger und gasförmiger Medien im Bereich der obersten Erdkruste; 

Bergbau; Betriebs- und Nachbetriebsphase unter- und übertägiger bergbaulicher 
Hohlräume ,Ein- bzw.Anschnitte,Böschungen etc.;Einflüsse auf die Erdoberfläche; 

Aufgabenstellungen auf den Gebieten Ingenieurseismologie und Erdbebeninge
nieurwesen, seismische und seismoakustische Überwachungen, seismotektoni
sche Standortsicherheitsgutachten; 

Besondere Leistungsbedingungen: 

Neben umfangreichen und langjährigen Erfahrungen der Büromitarbeiter auf den oben genannten Gebie
ten im nationalen und internationalen Rahmen bestehen stabile und vielseitige Kontakte zu leistungsfähi
gen und kompetenten Institutionen, Unternehmen, Universitäten sowie Prüf- und Forschungseinrichtungen 
in Deutschland, die es ermöglichen größere und komplexe Aufgabenstellungen in Hauptauftragnehmer
schaft zu übernehmen und erfolgreich zu lösen. 

Das Unternehmen ist unabhängig von anderen privaten, Bundes- oder Landeseinrichtungen bei der Lö
sung der Aufgaben sowie bei der Begutachtung von Sachverhalten, Ergebnissen und Bewertungen, ein
schließlich geotechnischer Umweltprobleme. 

Adresse: 

Waldheimstraße 24 
0-0-1501 Wildenbruch 

Tel./Fax: 
0: Michendort 21 38 
Wo (0037)3355/2138 

INGENIEURBÜRO KNüll 
Prof. Or. Peter Knall 

im Technologiezentrum Teltow, TZT 
Ernst*Thälmann*Straße 10 
0*0*1530 Teltow 

Tel.o (0037) 3351/43206 
Fax: (0037) 3351/43206 

bzw. /43583 
Telex: 015457 



Enge Zusammenarbeit mit dem Kunden 
ist notwendig, um komplexe Aufgaben 
schnelllösen und spezielle Probleme um
fassend erörtern zu können. 

Deshalb wurde die HEBEG als Tochter
unternehmen der New-York Hamburger 
Gummi-Waaren Compagnie AG gegründet. 
Wir vertreiben die von unserem Stamm
haus hergestellten Bauprodukte weltweit. 

Durch die HEBEG wird das vertriebliehe 
Engagement verstärkt, damit Sie noch 
umfassender beraten werden, damit Sie 
noch schneller beliefe1t werden können. 

Sie finden in uns einen kompetenten 
Gesprächspartner für Planung, Projek
tierung und Ausführung. 

Produktinformation 

Baulager 
und Bauprofile 
Baulager 
Elastomerlager sind vertermbare Bauteile, die in 
der Lage sina, Verdrehungen und Verschiebungen 
des Bauwerks zu ermöglichen. 
Unsere bewehrten Elastomerlager HERCULES"' 
haben sich in hohem Maße in der Bauindustrie 
durchgesetzt. Diese für Auflasten bis 12.150 kN 
geeigneten, preisgünstigen und leicht zu verset
zenden Bauteile werdenunverankert oder mit 
verschiedenen Verankerungsmöglichkeiten gelie
fert. Sie sind wartungsfrei, leicht zu kontrollieren 
und haben eine lange Lebensdauer. 
Zusätzliche Stahlfesthaltekonstruktionen erlauben 
es, Horizontalkräfte in Tragwerklängs-und -quer
achsen abzutragen. 

Es werden folgende Typen eingesetzt: 

HERCULES®Typ I-allseits beweglich, 
unverankert 

HERCULES®Typ 2 -allseits beweglich, mit Stahl
platten und Ankerdollen 

HERCULES"'Typ 4- mit oberer und unterer Platte, 
durch Dübelscheiben rutsch
gesichert 

HERCULES®Typ 5 -mit Tränenblechverankerung 

Festhaltekonstruktion HERCULES"' 
f =allseits fest 
qf=längs beweglich/quer fest 
lf =quer beweglich/längs fest. 

V 
HE BEG 
HERCULES 
Elast
Bauelemente 
Vertriebs
GmbH 
Nartenstraße 19 
D-2100 Harnburg 90 
Telefon (040) 77 66 46/4 7 
Telex (17)4032 66 
Telefax 77 12 93 2 I 

Für den Fertigteilbau liefern wir Ihnen HERCULES"' 
bewehrte Montagelager oder HERCULES® unbe
wehrte Lager nach Ihren Wünschen. 
Wirfertigen die Lager nach DIN 4141, Teil14 und 15. 

Als qualifizierter Hersteller erfüllen wir die stren
gen Forderungen der eigenen Qualitätssicherung 
und der Fremdüberwachung durch das Prüfamt für 
den Bau von Landverkehrswegen der TU München. 
Wir fertigen auch Sonderlager wie z.B. 
HERCULES® Taktschiebelager, 
HERCULES-!l Streifenlager, 
HERCULES® Lager für das Masse-Feder-System, 
HERCULES-!l Vertormungsgleitlager und 
HERCULES"'Erdbebenlager. 

Bauprofile 
Außerdem haben wir jahrelange Ertahrung in der 
Fertigung von Profilen zum Abi:::lichten von Bau
werksfugen auch gegen drückendes Wasser 
(DIN 18195 Teil9). 
Für die der Atmosphäre ausgesetzten Profile 
setzen wir hochwertige CR-Elastomere ein, die 
sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, Schutz 
gegen Ozon und UV-Strahlung und Beständigkeit 
gegen aggressive Medien auszeichnen. 

HERCULES · ~ etngetr•genes W•ren<eiohen 



BAUWERKSSCHWINGUNGEN ? 

\ J 
I ' I i I I I 
I I I II I i ' ' I 

1An. !.1 IJinAl .. ~A• .J ~I 
IY .. 1 l[V' -. li" .. ['" 

II i ' 
' 

I ' I 

I J J 
Als Leiter einer Großbaustelle, Behördenchef oder Betriebsleiter eines 

Industriebetriebes oder auch als Sachverständiger für Schwingungsimmis

sionen sind Sie unser Ansprechpartner. ltJir liefern Ihnen die Lösung bel 

* RAMM-ERSCHÜTTERUNGEN 

* VERKEHRS-ERSCHÜTTERUNGEN 

* SPRENG-ERSCHÜTTERUNGEN 

* SCHWINGUNGSEMISSIONEN. 

Für die sichere Beurteilung von Schwingungseinwirkungen auf Bauwerke 

und schwingungsempfindliche Anlagen empfehlen wir unseren *SMK-3*, das 

PRÄZISIONS-SCHWINGUNGSMESSGERÄT DER DR.KEBE SCIENTIF!C INSTRUMENTS GMBH 


