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Vorwort 

Auf internationaler Ebene sind vielfältige Aktivitäten zu verzeichnen, wn Probleme der 
Gefährduogseinschätzung, der Schadensbewertung, der Baunormung usw. in einheitlicher 
Form zu behandeln oder einer regionalen Hannonisierung zuzuführen. Aktuelle Beispiele aus 
dem Ingenieurwesen sind an die Erarbeitung der Teile zwn Eurocode 8 oder aus dem Bereich 
der Seismologie an die Durchführung des Global Seismic Hazard Assessment Program 
(GSHAP) gebunden. Viele Kollegen, die an der D-A-CH-Tagung 1993 vom 29.-30. Sept. 
1993 in Weimar teilnahmen, sind an diesen Projekten direkt beteiligt oder werden mit den 
Ergebnissen konfrontiert sein. Die Dreiländertagung D-A-CH 1993 der Deutschen Gesell
schaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik (DGEB)- gemeinsam mit der Öster
reichischen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen (OGE) und der Schweizer Gruppe für 
Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik im SIA bot Gelegenheit der Positionsbestimmung 
und Diskussion von Möglichkeiten, wn im Rahmen der genannten Aktivitäten eine Harmoni
sierung der Regelungen für Bauwerke unterschiedlichen Risikopotentials zu erreichen. 

Im vorliegenden Band sind Beiträge vereinigt, die dem Leser eine Besonderheit der Tagung 
verdeutlichen können: inhaltliche Aspekte der "Seismischen Einwirkungen auf Bauwerke 
unterschiedlichen Risikopotentials" waren bezüglich der "Europäischen Regelwerke" auf 
spezifische Probleme der D-A-CH Länder zugeschnitten. Diese Besonderheiten folgen 
einerseits aus der eher geringen denn moderaten seismischen Gefährdung, dem Fehlen von 
Erdbebenaufzeichnungen und anderseits aus der Notwendigkeit, sich dennoch mit dem 
Lastfall Erdbeben auseinandersetzen zu müssen. Wie dies geschieht und wie man sich den 
Problemen wissenschaftlich, meßtechnisch und baupraktisch stellt, spiegeln die Beiträge 
wider, die in ilner Reiheufolge der Chronologie des Tagungsprogranunes (Anlage) mit den 
Schwerpunkten Seismische Aufzeichnungen und Schadensauswertungen, Bodendynamik, 
Seismische Gtifährdung und Einwirkungen, Bauwerksberechnung und -bemessung, Spezial
bauwerke folgen. 
Nach Ende des offiZiellen Vortragsprogranuns bestand die Möglichkeit, an einer Exkursion 
zur Seismischen Station MOXA teilzunehmen. Ein Beitrag von Herrn Klinge, der die 
Exkursion begleitete, wurde ebeufalls in diesen Band aufgenommen. 
Auf zwei konktete Ergehnisse der Tagung sei nochmals hingewiesen: 

Zwn Zeitpunkt der Tagung ereignete sich das schwere Beben in Indien (Killari-Beben). 
Aus der Tagung heraus ist es gelungen, eine Deutsche Task Force zu rekrutieren und 
wenige Tage später in das betroffene Erdbebengebiet zu entsenden. 
Im Anschluß an die Tagung wurde ein gerneinsamer Arbeitskteis "Seismische Regel
werke" gebildet, der Seismologen und Ingenieure der D-A-CH Länder vereinigt und 
länderübergreifend einen Beitrag zur Hannonisierung von Gefährdungseinschätzung und 
Einwirkungsbeschreibuog leisten soll. 

Die Herausgeber danken allen Beteiligten, den Vortragenden, den Mitarbeitern des Referates 
Weiterbildung der Hochschule für Architektur und Bauwesen - Universität sowie des 
Studentenwerkes und den Kollegen des Instituts für Industrie- und Spezialbau für Ihren 
spezifischen Beitrag zwn Gelingen der Tagung. Besonderer Dank gilt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für ilne Unterstützung, die u.a. die Teilnahme und Mitwirkung aus
ländischer Fachkollegen ermöglichte. 
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10 Jahre Deutsche Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und 
Baudynamik e.V. (DGEB) 

H,J. Dolling 

Sehr geehrter Herr Bürgenneister, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer Schweizerisch-Österreichisch-Deutschen-Erbebentagung, 

die auszurichten dieses Jahr wir die Ehre haben und die ich hiermit eröffne- Diese Tagung 

fällt fast mit unserem zehnten Geburtstag zusammen. Gestatten Sie mir daher, daß ich kurz 

auf die Geschichte und Aufgaben der Deutschen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen 

und Baudynamik eingehe. Am 06. Oktober 1983 wurde unsere Gesellschaft von 20 Kollegen 

in Frankfurt am Main gegründet Die erste Mitgliederversammlung fand am 27. März 1984 

in Darmstadt mit einer anschließenden V ortragsveranstaltnng und einer Besichtigung des 

Instituts von Professor König statt Von dieser ersten Tagung und auch von der zweiten in 

Stuttgart gab es noch keine Vortragsbände. Erst 1985 mit der Tagung in Hannover- es war 

die erste Dreiländertagung - gab es einen Vortragsband, den Band I unserer gelben Reihe, 

die inzwischen auf 6 Bände und 3 Hefte angewachsen ist 

Tagungen und Veröffentlichungen dienen der Information der Mitglieder und der Öffentlich

keit mit dem Ziel, die Kontakte und die interdisziplinäre Zusanunenarbeit zwischen Inge

nieuren, Geophysikern und anderen Geowissenschaftlern sowie zwischen Vertretern der 

Behörden und der Wirtschaft auf dem Gebiet des Erdbebeningenieurwesens zu fördern. 

Insbesondere soll die enge Verbindung zwischen Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 

weiterentwickelt und intensiviert werden. 

Weiterhin vertritt die DGEB Deutschland in der International Association of Eatthquake 

Engineering (IAEE) und in der European Association of Eatthquake Engineering (EAEE) und 

hält Kontakt zu ausländischen nationalen Institutionen. Besonders intensiv ist die Zusam

menarbeit mit Österreich und der Schweiz. Außer den D-A-CH-Tagungen im zweijährigen 

Rhythmus arbeiten die Vorstände eng zusammen und es gibt ein gerneinsames Mitteilungs

blatt 
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Konkrete fachliche Arheit f6rdert die Gesellschaft durch Organisation von Arheitsgruppen, 

derer es bisher zwei gibt: die Arheitsgruppe "Erdhehenwiderstandsflihiges Lehrnziegelhaus" 

und die Arheitsgruppe "Task Force". 

Die Erstere ist bisher mangels finanzieller Unterstützung noch nicht voll angelaufen. Mit der 

von der Bundesregierung geplante Zusammenarheit mit Ushekistan und Kirgistan scheint sich 

jetzt die Möglichkeit konkreter Entwicklungsarheit zu bieten. 

Die Arheitsgruppe "Task Force" hat bisher aus eigener Initative fünf Einsätze unmittelbar 

nach Erdhehen unternommen und darüber herichtet, den letzten im vorigen Jahr nach 

Erzincan in der Osttürkei. Sie ist inzwischen in einem größeren "Deutschen Task Force 

Komitee Erdhehen", das Anfang des Jahres gegründet wurde, aufgegangen. Die Geschäfts

stelle und der Vorsitz des Komitees sind im GeoForschungsZentmm Potsdarn angesiedelt, 

Stellvertretender Vorsitzender ist der Vorsitzende der DGEB. Dem Komitee gehören hekannte 

Wissenschaftler von Hochschulen, Forschungsinstituten, Versicherungen und humanitären 

Einrichtungen an. Ziele und Funktionsweise der Deutschen Task Force gehen aus der Grafik 

in Bild I hervor. Einsätze sollen vornehmlich in solchen Entwicklungs- und Schwellenländer 

erfolgen, mit denen schon wissenschaftliche und politische Zusammenarheit stattfindet. Die 

Auswertung der Messungen und Beobachtungen wird dann in enger Zusanuuenarheit mit dem 

hetroffenen Land vorgenommen. Das Konzept hat sich hei bisherigen Einsätzen gut hewährt, 

obwohl noch einige Punkte der Vorbereitungsphase zu vervollständigen sind, nämlich: 

der erforderliche Pool an Geräten und Hilfsmitteln ist noch nicht komplett 

die Finanzierung der Einsätze ist noch nicht ganz geklärt 

die Liste von Volontären, besonders aus dem Ingenieurwesen, ist noch zu klein. 

Dankbar erwähnt sei an dieser Stelle der Umstand, daß arn GeoForschungsZentmm Potsdarn 

Task Force Einsätze satzungsmäßig verankert sind und daß die Versicherungswirtschaft 

großes Engagement zeigt 

Eine dritte Arheitsgruppe, die sich fachlich mit Fmgen der Erdhehennormung, vornehmlich 

der Europäischen, befassen wird, soll ühermorgen gegründet werden. Herr Kollege Rampe 

wird gleich über Veranlassung und Zweck nähere Ausführungen machen. 
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Bild 1. 

Analyseder 
Ursachen 

des zukOnftigen 
~~fährdun~t~_nlials_ 

---" Analysedar 
Schaden ' 

Das Task-Force-Konzept [aus: Deutsche Task Force Erdbeben, S. 5] 

Einen besonderen Impuls hat die Arbeit der Gesellschaft durch die Ausrufung der 90er Jahre 

znr Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeugung (IDNDR) erhalten. Mitglieder der 

Gesellschaft sind im Deutschen IDNDR-Kornitee, in dessen wissenschaftlichem und operati

vem Beirat sowie im Board of Directors der "World Seisrnic Safety Initiative" (WSSI) 

vertreten, die die Erdbebenforschung weltweit koordinieren soll. 

Ein Höhepunkt uns= Vereinsgeschichte war der 09. Januar 1991. An diesem Tage fand bei 

einer Mitgliederversannnlung im Rahmen des 4. Kolloquiums der Nationalen Gruppe für 

Erdbeben-Ingenieurwesen in Potsdarn der Zusammenschluß aller deutschen Kollegen anf dem 

Gebiet des Erdbebeningenieurwesens und der Baudynamik in einer gemeinsamen Gesellschaft 

in vollkommen Konsens und in Gleichberechtigung statt. Unsere Gesellschaft ist dadurch 
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daher besonders, daß wir diese Tagung in Weimar abhalten dürfen. Die Lieblichkeit der 

Landschaft, die geisteswissenschaftliche Vergangenheit mit den Klassikern, Goethe, Schiller, 

Herder, Wieland und die Verbindung Weimars mit der ersten Deutschen Demokratie zieht 

Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Uns hat natürlich ail dieses auch, besonders aber die 

Hochschule für Architektur und Bauwesen hierhergezoen, und hier wiederum das Institut für 

Industrie- und Spezialbau. Ich danke dem Kollegen Hampe für die Übernahme der Mühe der 

Ausrichtung sowie Herrn Dr. Schwarz und Frau Winkler. 

Während die letzte von der ETH-Zürich und der Schweizer Gruppe für Erdbebeningenieurwe

sen und Baudynamik 1991 durchgeführte Dreiländertagung ganz den Vibrationen, also im 

Verhältnis zu den Erdbebenbewegungen kleinen und von Menschen erzeugten Schwingungen 

galt, haben wir uns heute, morgen und übermorgen ganz dem Erdbeben mit dem Schwer

punkt Regelwerke gewidmet Wie nötig dies ist, wußte schon Friedrich Schiller, als er im 

"Lied von der Glocke" bemerkte: 

Denn die Elemente hassen 

Das Gebild der Menschenhand. 

Zum Motto der Tagung möchte ich noch ein zweites Z.itat von Friedrich Schiller aus der 

.. Glocke" erwählen: 

So laßt uns jetzt mit Fleiß betrachten, 

Was durch die schwache Kraft entspringt, 

Den schlechten Mann muß man verachten, 

Der nie bedacht, was er vollbringt. 

Das ists ja, was den Menschen zieret, 

Und dazu ward ihtn der Verstand, 

Daß er im innern Herzen spüret, 

Was er erschafft mit seiner Hand. 
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Einführungsvortrag zur D-A-CH-Tagung Weimar 1993 

E.Hampe 

Meine Damen und Herren, liebe Fachkollegen, 

es gibt einige Erscheinungen im Beziehungsfeld zwischen Wissenschaft und Technik, die sich 

im letzten Jahrzehnt als unübersehbares und manchmal unbewältigbar erscheinendes 

Hindernis für die Nutzung des wissenschaftlichen Fortschrittes in den einzelnen 

Technikbereichen erwiesen haben. 

Die hemmende Wirkung dieses Hindernisses erscheint umso intensiver zu sein 

* je komplizierter die Probleme sind oder empfunden werden, 

* je ausgeprägter die theoretische Seite der Problemlösungen ist und 

* je differenzierter die Methoden sind, die aus den prinzipiellen theoretischen 

Lösungen abgeleitet werden. 

Die hemmende Wirkung dieses Hindernisses erscheint umso leichter überwindbar zu sein, 

* je stärker Verallgemeinerungen von Erfalrmngen und experimentelle 

Untersuchungen zur Problemlösung beitragen, 

* je besser die Kooperation zwischen Wissenschaft und Technik wirksam wird und 

* je mehr die Inhalte der wissenschaftlichen Tätigkeit aus den Aufgaben der Praxis 

diktiert werden. 

Die Notwendigkeit der Lösung von technisch-wissenschaftlich anspruchsvollen Problernen 

wird umso stärker empfunden, 

* je direkter das Fehlen von Lösungen zu ökonomischen Folgen volkswirtschafdicher 

Dimension führt, 

* je stärker das öffentliche Interesse durch Katastrophen geweckt wird und 

* je selbstbewußter die Menschen sich gegen eine Erhöhung des Risikopotentials 

ihres Lebens zur Wehr setzen. 

5 



Der Problemkreis 

"Erfassung und Bewertung von seismischen Einwirkungen und Reduzierung des 

Risikopotentials seismisch gefährdeter Regionen, Anlagen und Bauwerke" 

und speziell auch das Thema der DACH-Tagung 1993 weisen alle der genannten 

Charakteristika auf. Die Wissenschaftler und Ingenieure der D-A-CH-Erdbebengesellschaften 

sind also auch mit dieser Problemlage konfrontiert 

Herr Dolling verwies in seinen Begrüßungsworten auf unsere Überlegung, den Normen in 

dieser Tagung eine gewisse Rolle zuzuordnen. Wir betrachten die Bemühungen, den in der 

Praxis tätigen Ingenieuren durch Normen Handlungshilfen oder wenigstens Haudlungs

orientierungen zu geben, für außerordentlich wichtig. 

Will man solche Handlungshilfen und Orientierungen geben, muß man auf eine solide Basis 

der Meinungsbildung aufhauen können, d.b. man muß Meinungen und Festlegungen 

- aus den Ergebnissen von Forschungsarbeiten, 

- aus den Erfahrungen von seismischen Ereignissen und 

- aus gezielten experimentellen Untersuchungen 

ableiten. 

Das klingt sehr selbstverständlich, wenn nicht sogar banal. Das mag noch selbstverständlicher 

und noch banaler klingen, wenn man die Bemühungen einbezieht, europäische Normen zu 

schaffen, also Verallgemeinerungen über regionale und Ländergrenzen vorzunehmen. 

Die Schaffung einer europäischen Normenbasis hat ihre Besonderheiten und stößt auf 

spezifische Schwierigkeiten. Mein persönlicher Eindruck - auch aus der Mitarbeit im 

Spiegelausschuß des Eurocode 8 - ist: 

daß bei der Erarbeitung der Normen Konservatismus gegenüber eiuer aufgeschlossenen 

Verarbeitung des aktuellen Wissens- und Kennmisslandes vorherrscht, 

- daß bei der Erarbeitung der Normen politische und administrative Einflüsse und 

Rücksichten wissenschaftliche Positionen verdrängen und 
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- daß bei der Erarbeitung der Nonnen vordergründiges Streben nach Harmonie an die Stelle 

produktiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung getreten ist 

Harmonie ist filr die Akzeptanz von Normen wichtig und nie ohne Kompromisse erreichbar. 

Kompromisse können und müssen eingegangen werden, sie dürfen jedoch nicht in falsche 

Richtungen führen und am vorliegenden Erkenntnisstand vorbeigehen. 

Unsere spezifischen Schwierigkeiten der Entwicklung von europäischen Normen auf dem 

Erdbebengebiet lassen sich leicht verdeutlichen: 

Die Einbringung deutscher Positionen scheint von vomherein auf Zurückhaltung - wenn 

nicht auf Ablehnung - zu stoßen. Dies könnte zukünftig auch filr einen anzustrebenden 

Standpunkt der D-A-CH-Länder zutreffen. 

Die Ableitung der Beschreibungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten seismischer 

Einwirkungen aus einem einheitlichen Kriterieufeld, wies es z.B. das Risikopotential oder 

die seismische Gefährdung darstellen, wird zugunsten der Fortschreibung bisheriger 

Verfahrensweisen vermieden. 

Eine klassifizierte Zuordnung der Aussagekraft und Differenziertheil von Berechnungs

methoden zu den aus einem Risikopotential abgeleiteten Notwendigkeiten erfolgt inuner 

noch nicht 

Die seit langem beschworene -von uns bereits eindringlich auf dem UNO-Seminar 1982 

in Portugal geforderte - Notwendigkeit einer geschlossenen Kooperationskette von 

Geologen und Seismologen bis zum Baningenieur ist inuner noch nicht wirksam. 

- Zwischen den Bemühungen vieler Seismologen und einiger weniger Ingenieure um eine 

wirklichkeitsnahe Beschreibung der seismischen Einwirkungen und den verwendeten 

Eingangswerten in die Berechnung klaffen immer noch erhebliche Lücken. 

- Auf der Ingenieurseite gibt es intensive Verfeinerungen der Berechnungsmethoden, die 

gegebene Eingangswerte seismischer Erregung in die Beanspruchung der Bauwerke 

überführen. Es gibt aber nach wie vor große Unterschiede in der hohen Genauigkeit der 

Ingenieurberechnungen einerseits und der vorhandenen Unschärfe der Eingangswerte 

andererseits. 
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Meine Worte mögen etwas zu kritisch klingen. Sie sind nicht auf Zustimmung aus, sondern 

auf Auseinandersetzung und Klärung. Wie notwendig und wie schwierig offenbar eine solche 

Auseinandersetzung und Klärung ist, weiß jeder der hier anwesenden Fachleute. 

Ich möchte die bestehende Situation abschließend kwz charakterisieren: 

Seismische Ereignisse in den Haupterdbebenzonen haben im letzten Jahrzehnt zur 

Vertiefung der Erkenntnisse über regionale und lokale Seismizitäten geführt. 

- Bemühungen um weltweite und regionale Harmonisierung der Erdbebennormen und ihre 

Anpassung an die fortschreitenden Erfahrungen wurden eingeleitet 

Aus den Erfahrungen im europäischen Raum hat sich auch in unseren Ländern aus 

Nachdenklichkeil eine kritische Auseinandersetzung mit den Normen entwickelt, die durch 

die Entwicklung des Eurocodes begleitet, aber noch nicht harmonisiert wurde. 

Die konkrete Entwicklung der Normenbasis in den D-A-CH-Ländern zeigt die Notwendig

keiten, Lasten höherer Intensität, größerer Schwankungsbreite und stärkerer Abhängigkeit 

von lokalen und Bauwerksbedingungen zu berücksichtigen. 

Die Unterschiede in Festlegungen der Normen in den D-A-CH-Ländern sind immer noch 

bemerkenswert groß uod beziehen sich oft nicht auf ein einheitliches Beschreibungsniveau 

der lntensitäten. 

Die Notwendigkeit der Zuverlässigkeitsanalyse bzw. der Bestimmung des Risikopotentials 

bestehender oder neu zu errichtender Bauwerke ist aklneller denn je. 

Am Freitag findet eine Arbeitsgruppenberatung statt, die die Frage beantworten soll, auf 

welche Schwerpunkte die Aufmerksamkeit und die Aktivitäten der D-A-CH-Gesellschaften 

zu orientieren sind, um 

erstens den hohen Sachverstand der Mitglieder stärker und wirkungsvoller in die 

europäische Normnng einzubringen und 

- zweitens der Schnittstelle zwischen den Informationen der Seismologen und den Eingangs

werten in die Berechnung der Ingenieure die ihr zukommende Anfmerksarnkeit zu 

schenken. 
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Ich bin sicher, daß eine solche Beratung dazu beitragen wird, die hervorragenden - aber oft 

isolierten - Aktivitäten und Ergebnisse der Seismologen einerseits und der Ingenieure 

andererseits so miteinander zu verknüpfen. daß eine kontinuierliche Kooperationskette vom 

seismischen Ereignis bis zum konkreten Bauwerksverhalten entsteht. 

Dies wird auch den Einfluß der Erdbebengesellschaften auf die europäische Normung 

beitragen. 

Ich wünsche uns allen dabei viel Erfolg. 

9. 
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Das Roermond-Erdbeben 1992: Folgerungen für die 
Erdbebenversicherung 

G. Berz 
Milnchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Forschungsgruppe Geowissenschaften 

Kurzfassung 
Das Erdbeben von Roermond richtete Sachschäden von rund DM 250 Mio_ an, wovon 
etwa DM 170 Mio. auf Holland, DM 70 Mio. auf Deutschland und DM 10 Mio. auf 
Belgien entfallen. Der Großteil der Schäden entstand an Wohngebäuden (ca. DM 65 
Mio.), an Geschäfts- und Industriegebäuden samt Einrichtung und Waren (ca. DM 80 
Mio.) und an Kirchen bzw. kirchlichen Einrichtungen (ca. DM 60 Mio.); die restlichen 
Schadenbelastungen stammen von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser, 
Altersheime, etc.), Kraftfahrzeugen und Betriebsausfallkosten. 

Seit ein paar Jahren bieten deutsche Versicherungsunternehmen Deckungsschutz gegen 
Erdbebenschäden an privaten, gewerblichen und industriellen Bauten (in Baden-Würtrem
berg schon seit 1972) und ihrem Inhalt an, überwiegend in Verbindung mit einer Feuer
oder Sturm/Leitungswasser-Deckung. Wegen der bisher sehr geringen Versicherungsdich
te in der betroffenen Region waren die Belastungen für die Versicherer relativ niedrig (in 
Deutschland unter DM 10 Mio., in Holland unter DM 40 Mio., vorwiegend aus der erwei
terten Industrie-Feuerversicherung), Nach dem Erdbeben stieg die Nachfrage nach Versi
cherungsschutz kurzfristig und vorwiegend innerhalb des Schadengebiets erheblich an. 

Dieses Schadenereignis legt den Schluß nahe, daß Erdbeben ähnlicher Stärke in dichtbesie
delten bzw. -industrialisierten Gebieten Deutschlands (z.B. Raum Köln/Aachen oder 
Rhein-Main-Dreieck) zu katastrophalen Schadenbelastungen in Milliardenhöhe führen 
könnten. Dies macht auf Versicherungsseite eine vorsichtige Zeichnungspolitik sowie eine 
Molivierung der Versicherungsnehmer zu Schadenvorsorge und -minimierung (mit Hilfe 
substantieller Selbstbeteiligungen) erforderlich. Außerdem muß die geographische Vertei
lung der - wachsenden - Erdbebenhaftungen kontinuierlich und im Detail erfaßt werden, 
um die wahrscheinlichen Schadenpotentiale möglichst genau und aktuell ermitteln zu kön
nen. 

Die Schadenauswirkungen des Roermond-Erdbebens 
Die Magnitude des Roermond-Erdbebens liegt mit einem Wert nabe 6 an der Obergrenze 
der in Mitteleuropa zu erwartenden Erdbebenstärken. Die Untersuchung seiner Auswirkun
gen liefert deshalb wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung des Erdbebenrisikos in 
Mitteleuropa und insbesondere. für die Einschätzung der damit verbundenen Schadenpoten
tiale. 

Die von dem Erdbeben unmittelbar verursachten Schäden konzentrieren sich auf den Be
reich Roermond - Heinsberg, also auf die Orte, an denen die Erschütterungen die Intensi
tät VI erreicht oder überschritten haben. Hier waren auch die meisten der rund 6.000 Ge
bäudeschäden und über 5.000 sonstigen Schadenfälle festzustellen. 
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Bauwerksschäden traten in erster Linie an Ziegelbauten auf, und zwar überwiegend in 
Form von mehr oder weniger stark beschädigten Kaminen und Ausmauerungen, vor allem 
im Giebelbereich, wobei im allgemeinen ältere Gebäude (vor 1950 erbaut) deutlich stärker 
in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dies ist vermutlich vor allem dem als Altersfolge 
spröde oder lose gewordenen Mörtel zuzuschreiben. Glücklicherweise gab es keine Teil
oder Totaleinstürze, trotz der vielerorts sehr alten und schadenanfalligen Bausubstanz. 
Nach dem Beben wurden allerdings mehrere Gebäude für einsturzgefahrdet erklärt und 
später abgerissen. 

Bei Bauwerken moderner Bauqualität traten nur vergleichsweise harntlose Schäden auf, 
und zwar vorwiegend an nichttragenden Bauelementen (Zwischenwände, Verblendungen, 
Fenster, etc.) und am Gebäudeinhalt (Regale, Bilder und andere Einrichtungsgegenstän-
de ). Gerade die letztgenannten Schadenwirkungen spielen im kommerziellen Bereich eine 
bedeutende Rolle. So kippte in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Großmärkten der 
Inhalt der Warenregale auf den Boden. Dadurch wurden viele empfindliche Waren (z.B. 
elektronische und optische Geräte oder Glaswaren) beschädigt oder sie beschädigten bzw. 
verschmutzten ihrerseits die Ladeneinrichtung. Die Aufräumungsarbeiten bedingten zusätz
liche Lohnkosten und einen u.U. mehrtägigen Einnahmeausfalt Als besonders anfallig er
wiesen sich wiederum Bücherregale und Aktenschränke, die z.T. noch in Entfernungen 
bis 100 Kilometer vom Erdbebenherd umkippten oder sich entleerten, wenn sie in den 
oberen Stockwerken von schwingungsanfalligen Hochhäusern (wie z.B. in mehreren Bon
ner Ministerien) standen. Dabei gilt, daß sich die meisten dieser Schäden an nichttragen
den Bauelementen und arn Gebäudeinhalt besonders einfach und wirkungsvoll durch ge
eignete Vorsorgemaßnalunen vermeiden ließen. 

Gesondert zu beurteilen sind Bauwerke, die aus dem normalen Rahmen fallen und des
halb häufig auch besonders aufallig für Erschütterungen sind; hierher gehören u.a. Kir
chen und große Industrieanlagen. Dies bestätigte sich bei dem hier untersuchten Erdbe
ben: Viele der im engeren Schadengebiet gelegenen Kirchen erlitten erhebliche Schäden. 
Allein im holländischen Teil des Schadengebiets wurden mehr als 30 Kirchen beschädigt, 
einige davon sehr schwer, wie der gotische Chor der Sebastianskirche in Herkenbosch. 
Die Reparaturkosten werden auf 26 Mio. Gulden geschätzt. Auch in den Bistümern Köln, 
Aachen und Trier wurde eine große Anzahl von Kirchen oder kirchlichen Einrichtungen 
(über 150) betroffen, wobei wohl der spektakulärste Schadenfall der Absturz einer rund 
500 kg schweren "Kreuzblume" arn Kölner Dom war, d.h. in immerhin rund 80 Kilometer 
Entfernung vom Erdbebenherd. Dafür verantwortlich waren bei den "leichten" und 
"schlanken" Kirchenbauwerken vermutlich Resonanzeffekte, wie sie von den langperiodi
schen Oberflächenwellen ausgelöst werden, die bei tiefen Lockersedimenten wie im Rhein
tal besonders stark ausgeprägt sind. 

Erhebliche Schäden traten auch an dem größten im engeren Schadengebiet, näntlich im 
Ortsteil Oberbruch der Kreisstadt Heinsberg gelegenen Industriebetrieb, einer Kunstfaser
fabrik, ein. Dieser Großbetrieb mit etwa 3000 Mitarbeitern mußte wegen zahlreicher Schä
den an Maschinen, Rohrleitungen, Glasflächen, Ausmauerungen und Schornsteinen kurz
zeitig den Betrieb einstellen. Weitere Kapazitätsbeschränkungen traten ein, als die beiden 
87 m hohen Schornsteine saniert werden mußten. Der Sachschaden wird auf etwa 7 Mio. 
DM und der Betriebsunterbrecbungsschaden auf 1 Mio. DM beziffert. · 
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Zahlreiche andere Industrieanlagen erlitten, vor allem auf der holländischen Seite, Schä
den an Bauwerken, Maschinen, Rohrleitungen und Warenlagern. In einigen Fällen aktivier
ten die Bodenerschütterungen automatische Abschalteinrichtungen für einzelne Maschinen 
oder auch größere Anlagen bis hin zu einem Block des Kernkraftwerks Biblis. Dagegen 
wurden weder aus den nahegelegenen Bergwerken des Aachener Steinkohlereviers noch 
aus den riesigen Tagehau-Braunkohlegruben des Rheinischen Vorgebirges Schäden gemel
det. 

Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden des Erdbebens beläuft sich nach den bisher vor
liegenden Informationen auf rund 250 Mio. DM, wovon rund zwei Drittel auf den hollän
dischen Teil des Schadengebiets entfallen (s. Tabelle). Die Versicherungswirtschaft wird 
davon nicht schwer berührt, weil alle wesentlichen Sachversicherungsbranchen wie die 
Wohngebäude-, Hausrat-, Industrie-Feuer- und Auto-Kasko-Versicherungen- in Holland 
wie in Deutschland - früher keine Erdbebendeckung ksnnten, wenn man von einzelnen 
Ausnahmen absieht. 

Schaden- Schaden- Schaden- Schaden- Schaden-
bellag anzahl betrag anzahl betrag 
(Miohfl) (MioDM) (MioDM) 

5.000 50 1.000 10 6.500 65 

50 20 10 5 60 25 

300 40 100 15 400 55 

100 26 166 30 270 60 

500 2 200 700 3 

5.000 20 1.000 5 6.500 25 

100 10 20 2 120 12 

300 4 100 400 5 

11.300 170 2.600 70 15.000 250 

"einschließlich Schadenschätzungen tar Belgien MOnchener Rück 1993 

Tabelle Die hier zusammengestellten Schadenangaben stammen aus zahlreichen Quellen, 
z.B. Kirchenbauämtern, kommunalen und Resierungsbehörden sowie Versicherungs-
gesellschaften bzw. -verbänden. Die Zahlen smd als unvollständig und vorläufig 
anzusehen. 
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Folgerungen für die Gefährdungs- und Schadenpotentialeinschätzung 
Die von den deutschen Versicherem vor kutzem eingeführte Deckung einer Reihe zusätzli
cher Elementargefahren, besonders auch von Erdbeberi 11nd Überschwemmung, wird künf
tig in verschiedenen Sachversicherungsbranchen zu erheblichen Schadenpotentialen füh
ren, auf die Sich Erst- und Rückversicherer angemessen vorbereiten müssen. Dies setzt 
eine realistische Einschätzung der Gefährdung und der damit einhergehenden Schadenpo
tentiale voraus. Die Übernahme des Elementargefahrenrisikos kann für den Versicherungs
markt grundsätzlich nur dann auf Dauer tragbar sein, wenn der langfristige Prämienbedarf 
risikogerecht kalkuliert wird und die Deckungsbedingungen so konstruiert sind, daß die 
technische Handhabung der individuellen Risikobeurteilung bzw. der Schadenregulierung 
einen vertretbaren Aufwand nicht übersteigt. Hierher gehören einfache, aber sinnvolle Ge
bäudeklassifizierungen und Gefährdungszonierungen sowie die Anwendung substantieller 
Franchisen, die die oft riesige Anzahl von Kleinschäden auf eine beherrschbare Menge re
duzieren und gleichzeitig die Versicherungsnehmer zu eigenen Vorsorgemaßnahmen moti
vieren. 

Die Erdbebengefahrdung Deutschlands läßt sich auf der Grundlage eines rund 1000 Jahre 
zurückreichenden Erdbebenkatalogs mit ausreichender Zuverlässigkeit beurteilen, wobei 
sich aus dem Roerrnond-Beben keine wesentlich veränderte Beurteilung der Gefahrdung 
ergibt. Die Erdbebengefahrdung konzentriert sich auf den Westen und Südwesten der Bun
desrepublik, während die übrigen Bundesgebiete, von mehreren kleinräumigen Herdgebie
ten abgesehen, kaum schadengefährdet sind. Auch wenn eine stärkere Differenzierung 
möglich wäre, so erscheint für Tarifierungszwecke im Sachversicherungsmassengeschäft 
eine einfache Gefahrdungsabstufung in schwach gefährdet/stark gefährdet ausreichend. 

Daneben sollte aber auch die unterschiedliche Schadenanfälligkeit der versicherten Bau' 
werke und sonstigen Sachwerte berücksichtigt werden, da sie das Schadenausmaß - wie 
das Roerrnond-Erdbeben wieder eindringlich bestätigte - stark beeinflußt. Bauqualität ist 
oft eine Frage des Alters, zum einen wegen der natürlichen Alterung der Baustoffe, zum 
anderen auch wegen veränderter Bauweisen und Bauvorschriften. Deshalb sollte das Ge
bäudealter wenigstens in einer Abstufung "vor/nach 1950 errichtet" berücksichtigt werden. 
Vor allem hängt die Widerstandsfähigkeit von Bauwerken von der Art der Konstruktion 
ab. Die Baurichtlinien für erdbebensicheres Bauen nach DIN 4149 bieten Gewähr für eine 
ausreichende Erdbebenauslegung. Deshalb sollte ihre Anwendung ebenfalls als wichtiges 
Merkmal für die Anfälligkeilsabstufung verwendet werden. Die Anfälligkeit von Gebäude
einrichtungen, Installationen, Maschinen und Waren gegen Erschünerungen weist ein so 
weites Spektrum auf, daß eine einfache Klassifizierung schwerfallt Lediglich normaler 
Hausrat kann wohl ohne allzu große Fehler einheitlieb tarifiert werden. Dagegen hängt die 
Anfälligkeit von Betriebsunterbrechungsdeckungen von sehr vielen Faktoren ab, die unbe
dingt eine individuelle Risikobeurteilung erfordern. Zahlreiche Hinweise zur Schadenanfäl
ligkeit und zum Aufbau eines sinnvollen Erdbebentarifs finden sich in der Sonderveröf
fentlichung "Erdbeben Mexiko '85" der Münchener Rück. 
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Von maßgeblicher Bedeutung für den Versicherungsmarkt (aber auch z.B. für die staatli
che Katastrophenvorsorge) ist die Frage des Schadenpotentials der größten zu erwartenden 
Katastrophenereignisse. Für die Abschätzung muß einerseits die Intensitätsverteilung des 
angenommenen Extremereignisses und andererseits die geographische Verteilung der ver
sicherten bzw. volkswirtschaftlichen Werte herangezogen werden. Für letztere, in der Ver
sicherungswirtschaft als "Kumulerfassung" bezeichnet, bietet sich in Deutschland das Post
leitzahlensystem als geographische Zuordnung an. Die Haftungssummen sind für jede 
Branche separat zu erfassen, da die unterschiedliche Schadenanfälligkeit bei der nachfol
genden Umrechnung in Schadensummen berücksichtigt werden muß, Weitere grundsätzli
che Ausführungen zum Thema "Kumulkontrolle" sind in der Sonderveröffentlichung "Ver
sicherung und Rückversicherung des Erdbebenrisikos" der Münchener Rück enthalten. 

Der Vergleich des Roermond-Erdbebens mit den historischen Beobachtungen legt den 
Schluß nahe, daß sowohl die Magnitude als auch die Intensitäten des Bebens die seismolo
gisch möglichen Grenzwerte nahezu erreicht haben. Bei der Ermittlung des Schadenpoten
tials sollte deshalb nur von einer leicht erhöhten Maximalintensität (MSK VIII gegenüber 
VII-VIII) und einem entsprechend größeren Schadengebiet ausgegangen werden. In Anbe
tracht der andernorts (z.B. im Raum Köln-Aachen, im Rhein-Main-Gebiet oder im 
Oberrheintal) wesentlich höheren Wertekonzentrationen erscheinen in Deutschland Erdbe
ben-Schadenpotentiale realistisch, die um ein Vielfaches über dem Schadenausmaß des 
Roermond-Bebens liegen. Für ihre Abschätzung können die Schadenerfahrungen aus dem 
Erdbeben von Roermond/Heinsberg wertvolle Dienste leisten - im Hinblick auf die Einfüh: 
rung der Erdbebendeckung in der deutschen Sachversicherung gerade zum rechten Mo
ment. 
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Abb.l 

Abb.2 

Nahe dem Epizentrum, wie hier im holländischen Herkenbosch, wurden auch an 
neuen Wohnbäusem verbreitet Kamine zerstört oder stark beschädigt; ein Indiz für 
lokale Erdbebenintensitäten bis MSK VII'VIII. (Foto: G. Berz) 

An älteren Gebäuden brachen in einigen Fällen, wie bei diesem Bauernhof aus 
dem Jahre 1835 in der Nähe von Heinsberg, die Giebelfelder aus. (Foto: G. Betz) 
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Abb. 3 Das Altenheim "Marienldoster" im Ortsteil Dremmen von Heinsberg erlitt 
erhebliche Schäden. Besonders der hier gezeigte EIWeiterungsbau aus dem 
Jahre 1918 wies zahlreiche Beschädigungen im Giebelbereicß, aber auch im 
Gebäudeinneren auf, während ältere Gebäudeteile aus dem Jahre 1904 
das Beben nahezu unbeschädigt überstanden. (Foto: G. Berz) 

Abb. 4 Im Altenheim "Marienkloster" traten viele Risse an Innen- und Außenwänden, 
insbesondere auch im Treppenhaus, auf. In einem Zimmer fiel ein großes Stück 
Putz von der Decke, glüclillcheiWeise ohne die Bewohnerio zu treffen. (Foto: G.Berz) 
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Abb. 5 Dieses in Heinsberg gelegene zweistöckige Gebäude, dessen Fassade sich 
großflächig vom Tragwerk gelöst hatte, wies einen so baufalligen Zustand auf, 
daß es abgerissen werden mußte. (Foto: Heinsberger Nachrichten) 
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Erweiterte Def"mition der Starkbebendauer a1s frequenzabhängige 
Funktion 

R. J. Scherer 
Institut für Massivbau und Baustofftechno/ogie, Universität Karlsruhe 

Kurzfassung 

Die Definition der Starkerregerdauer wird um ihre Abhängigkeit von der Frequenz erweitert. 
Damit ist die Starkerregerdauer für einen bestimmten Standort und für ein bestimmtes Beben 
nicht mehr eine einzelne Größe. Die vorgeschlagene Frequenzabhängigkeit wurde auf der 
Basis von Starkbebenmessungen von mehreren Nachbeben mit Magnituden zwischen 5 und 6 
des Friauler Erdbebens von 1976 ermittelt. Die Starkbebenmessungen wurden hierzu mit 
0,25 Hz bandpaßgefiltert und als Dauer wurde die Überschreitensdauer gewählt. Die 
Frequenzabhängigkeit zeigte eine hohe signifikante Abhängigkeit von dem Meßstandort und 
dem Beschleunigungsüberschreitensniveau auf. Für kleine Überschreitensniveaus, ca. kleiner 
25% der maximalen Beschleunigung, ergeben sich exponentielle Funktionen, die auf die 
Superposition mehrfach reflektierter und gestreuter Wellen zurückzuführen ist, während für 
höhere Überschreitensniveaus, ca. größer 75% der maximalen Beschleunigung, nur noch an 
einigen Frequenzbereichen eine Niveauüberschreitung stattfindet, die auf die Bodenresonanzen 
von direkten Raumwellen zurückzuführen ist. Zwischen den beiden Niveaus von 25% und 
75% .ist ein Übergangsbereich, in dem beide physikalische Effekte sich überlagern. Für 
weichen Untergrund ist die exponentielle Form sehr ausgeprägt, während sie für steiferen 
Untergrund systematisch verflacht und für harten Felsuntergrund in eine Gerade übergeht, die 
nur noch eine geringe Frequenzabhängigkeit aufweist. 

1. Einleitung 

Die Einhüllende. einer Starkbebenbeschleunigungsmessung weist im allgemeinen einen 
langgezogenen Anfang mit kleinen Amplituden auf, danach einen relativ steilen Anstieg, 
gefolgt von einem mehr oder weniger konstanten Verlauf auf hohem Niveau und daran 
anschließend einen langgezogenen Abfall, der auf Null ausläuft. Dieser sehr einfache Verlauf 
hat schon sehr früh dazu geführt, eine Starkbebenphase zu definieren und sich somit auf den 
Teil der Bodenbeschleunigung zu konzentrieren, der tatsächlich bauwerksrelevant ist. Die 
wichtigeren Studien zur Starkerregerdauer wurden von Gutenberg und Richter (1956), Esteva 
und Rosenblueth (1964), Housner (1965), Husid et al. (1965), Bolt (1974), Trifunac und 
Brady (1975), Trifunac und Westermo·(l978), Dobry et al. (1978), Mac Cann und Shah 
(1979), Vanmarke und Lai (1980), Caillot und Bard (1992) durchgeführt. Nur insgesamt fünf 
dieser Studien, meistens neueren Datums, haben die Frequenzabhängigkeit in irgendeiner 
Weise in die Untersuchung mit einbezogen. 
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Die hierbei zur Anwendung gelangten Definitionen können wie folgt klassifiziert werden: 

I. Überscbreitensdauer, gesamte Dauer in der sich die Zeitfunktion oberhalb eines 
vorgegebenen Niveaus befindet. 

2. Intervalldauer (bei ihrer erstmaligen Verwendung auch "bracket duration" genannt), 
Dauer zwischen dem Zeitpunkt des erstmaligen Überschreirens eines vorgegebenen 
Niveaus und dem Zeitpunkt des letztmaligen Unterschreirens des gleichen Niveaus. 

3. Fraktildauer, Dauer zwischen dem Zeitpunkt des Erreichens des unteren Fraktilwerts und 
dem Zeitpunkt des oberen Fraktilwerts. 

4. Fonnahhängige Dauer, Dauer, die aufgrund der Form der Einhüllenden abgeleitet wird. 
Hierbei wird versucht, den Zeitpunkt des steilen Anstiegs der Einhüllenden und den 
Zeitpunkt des Wiederabfalls zu ermitteln. Der zeitliche Abstand zwischen beiden Punkten 
stellt die formabhängige Starkerregerdauer dar. 

5. Wellenabhängige Dauer, Dauer zwischen der Ankunft eines Wellentyps und dem Ende 
des gleichen oder auch eines anderen Wellentyps. 

Die Bestimmung der Starkerregerdauer entsprechend obigen Definitionen wurde entweder 
direkt auf den Zeitverlauf oder die quadrierten Amplituden des Zeitverlaufs angewandt. Bei 
einfachen Starkbebenzeitverläufen, wie eingangs beschrieben, stellt die Ermittlung keine 
Probleme dar. Jedoch kann sich eine so einfache Einhüllende nur bei Erdbeben mit einem 
relativ homogenen Bruch, wie es meistens bei kleineren Erdbeben mit Magnituden unter 6,5 
der Fall ist, einstellen. 

2. Schätzmethode 

Die frequenzabhängige Analyse der Starkerregerdauer erfordert eine Bandpaßfilterung der 
Beschleunigungsaufzeichnungen, bevor die Starkerregerdauer ermittelt werden kann. 
Üblicherweise wird hierfür ein Butherworthfilter verwendet, so wie es zum Beispiel Caillot 
und Bard (1992) getan haben. Das Problem ist jedoch die Filterträgheit bei sprunghaften 
Änderungen im zu filternden Signal, wie es bei seismischen Signalen bei der Ankunft eines 
seismischen Wellentyps der Fall ist. Daher wird hier eine etwas aufwendigere Filtermethode 
verWendet, die sich von den üblichen Filtermethoden dadurch unterscheidet, daß die 
Filterträgheit durch ein rekursives Verfahren weitgehend korrigiert werden kann. Der Nachteil 
dieser Filtermethode ist jedoch, daß als Filterantwort nur die Einhüllende des gefilterten 
Signals erhalten wird. Da die Starkerregerdauer als Überschreitensdauer ermittelt wird, ist dies 
vollständig ausreichend. 

Das Filterverfahren wurde ursprünglich zur Schätzung von evolutionären Leistungsspektren 
entwickelt (Scherer et al., 1982). Es vereinigt deterministische Filtermethoden mit 
stochastischen Betrachtungsweisen. Die stochastische Komponente ist das evolutionäre 
Leistungsspektrum das von Priestley ca. 1963 (siehe Priestley, 1981) definiert wurde 

S(f,t) df = E { ( A(t,f)dZ(f}]'} (1) 
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Hierbei beschreibt dZ die Ableitung des orthogonalen Zufallsprozesses Z(f), E{} ist der 
Mittelwertoperator über das Ensemble und A(t,f) ist die Amplitudenmodulationsfunktion. Das 
Schätzverfahren ftir das evolutionäre Spektrum für Starkbebenbeschleunigungsmessungen, das 
von Kameda (1975) erstmals verwendet wurde, geht auf die deterministische Bandpaß
Multifiltertechnik von Arnold (1970) zurück, die ftir die Spacherkennung eingesetzt wurde. 
Als Filterelement dient ein schwachgedärnpfter, fußpunkterregter Einmassenschwinger. 
Kameda verwendet noch eine konstante Dämpfung - er schlägt 5% vor - und geht noch nicht 
auf die Filterträgheit ein. Infolge ersterem nimmt die Frquenzauflösung mit zunehmender 
Frequenz ab und infolge letzterem ist ein erheblicher Verschmierungseffekt im Zeitbereich 
vorhanden. 

Von Scherer et al. (1982) wird sowohl eine konstante Filterbandbreite eingeführt, was eine 
variable Dämpfung bedeutet, als auch der Trägheitseffekt weitgehend korrigiert. Leider gelingt 
die Beseitigung des Trägheitseffekts nicht vollständig, so daß sich physikalisch nicht sinnvolle 
negative Leistungsspektralwerte ergehen, die auf ihren plausibelsten Wert, dem Wert Null, 
korrigiert werden. In dieser Form wurde das Filterverfahren mehrmals erfolgreich zur Analyse 
von Starkbebenbeschleunigungsmessungen eingesetzt (z.B. Scherer und Schueller, 1988, 
Scherer 1991, und Scherer, 1993). 

Das evolutionäre Leistungsspektrum ist, wenn man den orthogonalen, 
Hintergrundsprozeß Z(f) als weißes Rauschen annimmt, die 
Amplitudenmodulationsfunktion und GI. (I) kann wie folgt umgeschrieben werden 

[

<"><n ]~ 
E{env(a(t,f,M)]}=.J2 · ,l,; · S(f,t)df 

stationären 
quadrierte 

(2) 

wobei a(t,f,Af) die geschätzte, von der Filterbandbreite M abhängige 
Amplitudenmodulationsfunktion bedeutet. Wird nun die Filterbandbreite M zu 0,25 Hz 
gewählt, ergibt sich folgende einfache Relation 

E{env[a(t,f,M)]} = A(t,f) 

Die Starkerregerdauer, definiert als Überschreitensdauer, ergibt sich daraus zu 

T 

SMD{a0 ,f,M)= J H(a0 )·dt 

' 
mit H(ae) der Heavyside-Funktion. Sie ist definiert als 

H(a.) = {~ für A(t,f) < a0 

für A(t,f) <: a0 

(3) 

(4) 

(5) 

Die weiteren Größen sind ntit ae das Überschreitensniveau und T die gesamte 
Registrierungsdauer der Starkbebenbeschleunigung. 
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3. Ausgewählte Registrierstsudorte und registrierte Ereignisse 

Die Methode wird im weiteren auf einige ausgewählte Starkbebenregistrierungen der Friauler 
Erdbebensequenz von 1976 angewandt, die alle im Nahbereich des Erdbebenherds registriert 
wurden. Hierdurch sollte vermieden werden, daß eine unkontrollierte Massenauswertung 
erfolgt, bei der keine sinnvollen Rückschlüsse auf einzelne Einflußparameter mehr möglich 
sind. Die Meßereignisse wurden nach folgenden vier Kriterien ausgewählt: 
1. Jede Station soll als eine repräsentative Station für ganz bestimmte lokale 

Untergrundverhältnisse stehen 
2. das seismische Ereignis soll nicht zu komplex sein 
3. mehrere Beben sollten an der gleichen Meßstation aufgezeichnet sein. 
4. der gesamte seismische Prozeß, d.h. die direkten P· und S-Wellen als auch 

Oberflächenwellen, Rayleigh- und Love-Wellen, sollten registriert worden sein. 

Die vom Friauler Erdbeben zur Verfügung stehenden Meßstationen und Meßereignisse sind 
von Console und Rovelli (1991), von Rovelli et al. (1991) und von Scherer et a. (1985) 
beschrieben worden. Insgesamt 6 Meßstationen mit jeweils 4 registrierten Nachbeben genügten 
den Kriterien. Sie sind in Tabelle 1 und 2 zusammengestellt. 

Station Untergrundverhältnisse 
Buia weicher Untergrund, im unteren Tagliomento Tal gelegen 
Forgaria mittelweicher Untergrund, am Hang des TagHamentotals gelegen 
San Rocco verwitterte, offenliegender Felsuntergrund, in unmittelbarer Nähe 

von Forgaria gelegen 
Tarcento dünne alluviale Deckschicht (5-15 m) über Felsuntergrund (Flysch) 
Breginj dünne alluviale Deckschicht (ca. 10 m) über Felsuntergrund 

(Kalkstein) 
Somplago dichter, harter Felsen, ca 300 m unterhalb der· Erdoberfläche in 

einer Kaverne eines Wasserkraftwerks 

Tab. I Ausgewählte Meßstationen 

4. Formfunktion der Starkerregerdauer 

Für die vier Nachbeben und die sechs Meßstationen werden zuerst die evolutionären Spektren 
berechnet und daraus die Starkerregerdauer entsprechend der Überschreitensdauer abgeleitet. 
Als halbe Leistungsbandbreite wurde 0,25 Hz verwendet und die Länge des Zeitintervalls, 
über das der Mittelwert der Amplitudenmodulationsfunktion gebildet wird, ist zu 1/f gewählt 
und somit frequenzabhängig. Es entspricht einer Schwingperiode. Die 
Amplitudenmodulationsfunktionen von zwei evolutionären Spektren sind in Abb. 1 als 
Höhenliniendarstellung wiedergegeben. Die Höhenlinien sind im logarithmischen Abstand von 
5 db wiedergegeben. Für alle Starkbebenmessungen wurden die gleichen vier Höhenlinien
niveaus gewählt, mit Ausnahme von der Felsstation bei Somplago. Die 
Beschleunigungsamplituden waren dort so gering, daß jeweils um 1/10 niedrige Höhenlinien 
gewählt wurden. Die evolutionären Spektren zeigen sehr deutlich den stochastisch instationären 
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Charakter von Starkbebenbeschleunigungen auf. Zwei physikalische Pähnomene treten deutlich 
hervor. Zum einen ist klar der Resonanzeffekt des Untergrunds zu sehen, der dazu führt, daß 
die obersten Höhenlinien immer in Richtung der Zeitachse gedehnt sind, d. h. im Bereich 
einer bestimmen Frequenz, der Bodenresonanzfrequenz, entsteht eine Konzentration der 
Beschleunigungsamplituden. Zum anderen ist eine deutliche L-Form für die niederen 
Höhenlinien zu erkennen. Diese Form ergibt sich, da nach den direkten Raumwellen, die im 
Nahbereich einen Frequenzinhalt von über 15 Hz aufweisen, die mehrfach reflektierten und 
gestreuten Wellen eintreffen, die einen starken Tiepaß-Filtereffekt aufweisen. Weitere 
Analysen mit evolutionären Spektren sind z.B. in Scherer (1993) zu finden. 
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Evolutionäre Spektren (Höhenlinien in cm/s(312)), bzw. Quadratische Wurzel der 
Amplitudenmodulationsfunktionen (Höhenlinien in cm/s2) der EW-Komponenten 
der Starkbebenbeschleunigung von Forgaria vom II. Sept. 76, 16:35 (links) und 
vom 15. Sept. 76, 3:15 (rechts). 

Aus den Höhenliniendarstellungen der evolutionären Leistungsspektren 
Frequenzabhängigkeit schon direkt vorhersagbar. In Abb. 2 sind für die beiden in 
gezeigten Komponenten die Dauern für die Starkbebenphase dargestellt. 
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Überschreitensdauem für die gleichen Registrierungen wie in Abb. I und die 
zugehörigen Regressionskurven 
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Um einen einfachen Vergleich mit den in Abb. l dargestellten evolutionären Leistungspektren. 
zu ermöglichen, wurden für die Überschreitungsniveaus die gleichen Werte gewählt wie für 
die Höhenlinien der Amplitudenmodulationsfunktion. In den Starkerregerdauern spiegeln .sich 
die beiden gleichen Phänomene wieder, die schon bei den evolutionären Spektren 
angesprochen worden sind. Für hohe Überschreitensniveaus prägt der Resonanzeffekt die 
Starkerregerdauer. So ergibt sich nur dort eine Starkerregerdauer, wo eine Bodenresonanzstelle 
ist. Für sehr niedere Überschreitensniveaus hingegen bestimmen die mehrfach reflektierten und 
gebrochenen Wellen die Dauer. Die Form der Funktion ist zwischen einer exponentiellen 
Form und einer Geraden. Die Fluktuation um diese Kurve ist relativ klein und nahezu 
unabhängig von der Frequenz. Die beiden Starkbebendauerlinien zwischen der höchsten und 
der niedrigsten Überschreibensdauer repäsentieren die Übergangszone zwischen den beiden 
Phänomenen. 

Die frequenzabhängigen Starkerregerdauern für die sechs Meßstationen mit unterschiedlichen 
Bodenverhältnissen zeigen einen signifikant stabilen Verlauf für die einzelnen Stationen 
unahhängig vom Erdbebenereignis auf. Das heißt, die Formfunktion der Starkerregerdauer ist 
abhängig von den lokalen Untergrundverhältnissen. Die Form der Starkerregerdauer wird von 
den beiden Phänomenen, dem Bodenresonanzproblem, initiiert von Raumwellen, und den 
Tiefpaß-Filtereffekt, bedingt durch mehrfachreflektierte und -refraktierte Raumwellen und 
Oberflächenwellen, geprägt. Die Form der Funktion für die Starkerregerdauer wird von sehr 
lokal begrenzten Größen beeinflußt, während hingegen sehr niedere Überschreitungsniveaus 
von der lokalen Topographie und den Bodenverhältnissen in der weiteren Umgebung um die 
Meßstation beeinflußt werden. 

Die mittleren Formfunktionen der Starkerregerdauer für die sechs Stationen sind in Abb. 3 
dargestellt. Im Streuungsbereich kann die Starkerregerdauer durch eine Exponentialkurve der 
Form 

d(f) = c
2
ec1f (6) 

beschrieben werden. Die am meisten ausgeprägte Exponentialform wurde für die Station Buia, 
die Station mit dem weichesten Untergrund, gefunden. Eine mittel ausgeprägte 
Exponentialform wurde für Forgaria, eine Meßstation auf mittelweichem Untergrund, 
gefunden. Für San Rocco, einer Station auf stark verwittertem Felsen, ergab sich eine nahezu 
gleiche Formfunktion wie für Forgaria, während sich hingegen für Somplago, der Station in 
festem, kompakten Fels, die exponentiellen Formfunktionen in Gerade übergehen, die nur 
noch eine mäßige Abhängigkeit von der Frequenz aufweisen. Die beiden Stationen mit einer 
sehr weichen und dünnen Deckschicht über massivem Fels, Tarcento und Breginj, weisen 
ebenfalls exponentielle Formfunktionen auf, jedoch nur im sehr hohen Frequenzbereich, 
während im niederen Frequenzbereich Geraden die Starkerregerdauern begrenzen. 

d(f) = c4 +c, f (7) 

Diese Linien sind nahezu konstant. Manchmal weisen sie auch eine negative und nicht nur eine 
positive Neigung auf. Die Formfunktionen von Tarcento und Breginj stellen offensichtlich eine 
Kombination der Formfunktionen von Forgaria und von Somplago dar, denn Wellen mit sehr 
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langen Wellenlängen spüren die dünnen Deckschichten von 5 bis 15 m nicht, so daß sich im 
niederen Frequenzbereich eine Formfunktion wie für eine Felsstation ergeben muß. 
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Qualitative Starkerregerdauern für Stationen mit unterschiedlichen 
Untergrundverhältnissen: weicher bis harter Untergrund (a - d), dünne Deckschicht 
über kompaktem Fels (e -f) 

Die Form der frequenzabhängigen Starkerregerdauer scheint sowohl von der maximalen 
Beschleunigung als auch von der Magnitude und der epizentralen Entfernung nahezu 
unabhängig zu sein. In der folgenden Abb. 4. sind die Starkerregerdauern für F0rgaria für die 
Überschreitensniveaus von 75%, 50%, 25% und 5% in Bezug zur maximalen Amplitude 
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dargestellt. Diese Starkerregerdauern zeigen sehr deutlich, daß die Form für 75% und 
teilweise auch für 50% Überschreitung der .maximalen Spektralamplitude durch den 
Resonanzeffekt bestimmt ist, während für 5% Überschreitung der Streueffekt bestimmend ist. 
Die Starkerregerdauer für 25% Überschreitung der maximalen Spektralamplitude ist in der 
Übergangszone zwischen beiden Effekten und somit teilweise vom Resonanzeffekt und 
teilweise vom Streueffekt dominiert. 
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Starkerregerdauern und die zugehörigen Exponential funktionen, angepaßt mittels 
linearer Regression. Die Überschreitensniveaus sind in % von der maximalen 
Spektralamplitude angegeben. 

Ähnliche Höhenlinienbilder hat Perez (1973) für die Geschwindigkeits-Envelopespektren von 
von Einmassenschwingern und die zugehörige Überschreitensdauern erhalten. Da er nur an der 
Antwort eines Einmassenschwingers interessiert war, hat er a) den Zeitverschmierungseffekt 
nicht korrigiert und b) eine konstante Dämpfung verwendet. Daher sind seine Ergebnisse mit 
einem symstematischen Fehler behaftet, falls sie im Rahmen dieser Analyse verwendet werden 
würden. 

Im weiteren wurde eine Regressionsanalyse für den Exponentialkoeffizienten der 
Exponentialfunktion (GI. 2) ausgeführt, um die Hypothese, daß die Form der Streuungsdauer 
ein iokaler Effekt ist, zu überprüfen. 

Im folgenden sind die Ergebnisse, die für Forgaria erhalten wurden, dargestellt. Die 
Regressionskurven sind in den Abb. 2 und 4 über die Kurven der Starkerregerdauern 
gezeichnet. In der Regressionsanalyse wurden Frequenzfenster eingesetzt um den sehr hohen 
Frequenzbereich als auch den sehr tiefen Frequenzbereich auszublenden, in dem die 
Starkerregerdauern Null sind bzw. auf Null auslaufen. Die Regressionskoeffizienten weisen 
nicht immer eine einfache, lineare Abhängigkeit auf. Jedoch zeigen sie einen eindeutigen 
Trend auf. Der exponentielle Koeffizient nimmt mit zunehmender Üherschreitenshöhe zu, 
während hingegen die multiplikative Konstante in GI. (2) abnimmt. Dieser Trend ist bei allen 
analysierten Stationen und Nachbeben zu beobachten. Die Größenordnung der Koeffizienten 
scheint für eine Station aber für unterschiedliche Beben ungef"ahr ein gleiches 
Überschreitensniveau, ausgedrückt in %, aufzuweisen. 
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Die Regressionsparameter für Forgaria sind in Tab. 2 für die berechneten absoluten 
Überschreitensniveaus (31, 10, 3, 2 und 1,0 cm/s2) konvertiert in %-Angaben und für die 
relativen Überschreitensniveaus (75, 50, 25, .10, 5 und 3%) zusammengestellt. Der zugehörige 
Regressionskoeffizient ist jeweils mit angegeben. Er weist für den Bereich der Streuungsdauer 
(bis 10% relatives Überschreitensniveau) Werte zwischen 0, 7 und 0,9 auf, wobei der 
Regressionskoeffizient mit zunehmendem Überschreitensniveau abnimmt. Zwischen 10 und 
20% relatives Überschreitensniveau fällt der Regressionskoeffizient sehr stark ab, so daß es 
naheliegend ist, den Regressionskoeffizienten als Indikator für den Bereich der Streuungsdauer 
zu verwenden. Entsprechend den Ergebnissen wird vorgeschlagen, das Ende der 
Streuungsdauer für einen Regressionskoeffizienten von 0, 70 oder kleiner zu definieren. 

Ereignis I 2 3 4 
Datum 11.09.1976 11.09.1976 15.09.1976 15.09.1976 
Zeit 10:31 16:35 03:15 09:21 
mb 5.5 5.5 6.0 5.9 
PGA 113 230 214 329 
Amax 17.8 88.7 51.4 105.0 

ae Cj C2 p Cj p CJ c2 p CJ p 
s cm/s2 % s cmfs2 % 

-0.40 2.51 
-0.50 1.06 -19 -0.34 2.13 

-1.33 2.33 -75 
-0.72 1.75 -53 -1.45 3.87 -72 
-0.82 1.50 -57 

Tab. 2 ·Parameter der LN-Regressionsanalyse für die Starkbebenregistrierungen der EW
Komponente von Forgaria. 

In Abb. 5 ist die exponentielle Konstante der Regressionsanalyse entsprechend GI. (2) als 
Funktion des relativen Überschreitensniveaus aufgetragen. Die graphische Darstellung 
beschränkt sich auf die Regressionsergebnisse, die einen Regressionskoeffizienten von 
mindestens 0, 70 aufweisen. 
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Exponentielle Konstante der Regressionsanalyse nach GI. (2) für den Bereich der 
Streuunsstarkerregerdauer der EW-Komponente von Forgaria als Funktion des 
relativen Überschreitensniveaus 

Für die Resonanzdauer kann keine einfache Regressionsgleichung angegeben werden, da die 
Resonanz nicht ein kontinuierliches Ereignis in Bezug auf die Frequenz darstellt, sondern 
mehrere diskrete Ereignisse. Grob vereinfachend kann evtl. eine Gerade als frequenzabhängige 
Resonanz-Starkerregerdauer verwendet werden, die aber frequenzbandbegrenzt ist. 

5. Diskussion 

Die Frequenzabhängigkeit wurde bisher in der Fachwelt noch nicht konsequent untersucht und 
diskutiert. Vereinzelt sind, oftmals als Nebeneffekt, bei den bisher durchgeführten 
Regressionsanalysen der Starkerregerdauer Werte bzw. Hinweise auf ihre 
Frequenzabhängigkeit angefallen. Diese Ergebnisse sollen im folgenden mit den hier 
gefundenen verglichen werden. 

Bold (1974) untersuchte mehrere Messungen vom San Femando Beben von 1971. Dieses 
Beben weist einen komplexen Mehrfachbruch auf, obwohl es nur eine Magnitude von Ms = 
6,5 hat. Bald stellte die Intervalldauer für ein Überschreitensniveau von 0,05 g für die von 
ihm untersuchten Stationen graphisch dar, wobei er die dominante Frequenuz als abhängige 
Größe wählte. Er gab keine funktionale Abhängigkeit der Starkerregerdauer von der Frequenz 
an, aber er schlug eine hypothetische Obergrenze für die Starkerregerdauer als Funktion der 
Frequenz in graphischer Form vor. Diese graphische Funktion entspricht in etwa der 
Formfunktion für die Übergangszone von der Streuungsdauer zur Resonanzdauer. Für ein 
Überschreitensniveau von 0,05 g bei einer Magnitude 6,5 Erdbeben ist dies ·für 
Starkbebenmessungen im Nahbereich der Bruchzone entsprechend unseren Ergebnissen in etwa 
zu erwarten. 
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Triftmac und Brady (1975) analysierten ebenfalls das San Fernando Erdbeben von 1971, aber 
alle Starkbebenmessungen, die zur Verfügung standen. Sie wählten für die Starkerregerdauer 
die Intervalldauer der Signalenergie, d.h. die verallgemeinerte Arias Funktion, und zwar von 5 
- 95%. Sie untersuchten zwar nicht die Frequenzabhängigkeit der Starkerregerdauer, aber sie 
gaben die Starkerregerdauer sowohl für die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und für die 
Verschiebung an. Diese drei Starkerregerdauern entsprechen in etwa den Starkerregerdauern 
der Beschleunigung im Ft:e<~uenzbereich von I -5Hz für den Beschleunigungswert, bzw. 0,5 -
1,0 Hz für den Geschwindigkeitswert und kleiner 0,5 Hz für den Verschiebungswert. Der 
Bereich 5 - 95% der Signalenergie entspricht einem kleinen Überschreitensniveau, so daß die 
von Triftmac und Brady angegebenen Starkerregerdauern in etwa der Streuungsdauer 
entsprechen dürften. Der Trend ihrer Starkerregerdauern nimmt ausgehend von der 
Beschleunigung über die Geschwindigkeit zur Verschiebung stetig zu, so wie es auch der Fall 
für die Streuungsdauer ist. 

Trifunac und Westenno (1978) untersuchten zum ersten Mal explizit die Frequenzabhängigkeit 
der Starkerregerdauer, indem sie die Starkbebenbeschleunigung for der Starkerregerdauer 
bandpaßfilterten. Sechs Butherworth Bandpaßfilter mit den zentralen Filterfrequenzen von 0,2, 
0,5, 1,1, 2,7, 7,0 und 18,0 Hz wurden eingesetzt. Als Definition der Starkerregerdauer 
wählten sie die Überschreitensdauer, und zwar so, daß sich über dem Überschreitensniveau 
90% der Signalenergie befinden. D.h. das Überschreitensniveau ist wiederum sehr niedrig 
gewählt, so daß die Starkerregerdauer der Streuungsdauer entsprechen soiite. Der Trend der 
von Trifunac und Westermo engegebeneo Starkerregerdauer steigt mit zunehmender Frequenz. 
Näherungsweise entstehen für die Frequenzabhängigkeit exponentieiie Funktionen, wie es für 
die Streuungsdauer vorhergesagt ist. 

Caiiiot und Bard (1992) verwendeten die gleiche Definition für die Starkerregerdauer, jedoch 
wählten sie 10 Bandpaßfilter vom Typ Butherworth mit den zentralen Filterfrequenzen von 0,6 
-2nf2 mit n=0-9. Sie untersuchten 260 italienische Starkbebenbeschleunigungen von der 
ENEA-ENEL Datenbank. Sie steilten die Starkerregerdauer als Funktion der logarithmierten 
Frequenz dar. Die Kurven sind nahezu linear, was bedeutet, daß die Abhängigkeit exponential 
ist. Das gewählte Überschreitensniveau ist relativ niedrig, so daß seine Überschreitensdauer 
der Streuungsdauer entspricht, was auch der Fall ist. Sie klassifizierten die Stationen nur in 
weichem Untergrund, mittelfesten Untergrund und Fels. Dies ist, wie die hier durchgeführte 
Studie zeigt, nicht ausreichend und entsprechend erhielten Caillot und Bard nur gemittelte 
Kurven, die dem allgemeinen Trend der Streuungsdauer entsprechen. 

Starkerregerdauern für hohe Überschreitensniveaus, die besonders bei kleinen und mittleren 
Erdbeben wichtig sind, sind keine Angaben in der Literatur zu finden, so daß hierfür kein 
Vergleich möglich ist. Jedoch aus Untersuchungen über Verstärkungseffekte weicher 
Bodenschichten ist klar, daß die Starkerregerdauer für die hohen Überschreitensniveaus die 
Resonanzbänder wiedergeben muß. 
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6. Schlußfolgerungen 

Diese Studie zeigt, daß die Frequenzabhängigkeit der Starkerregerdauer von zwei 
physikalischen Phänomenen bestimmt wird, die bisher in den Analysen der Starkerregerdauer 
nicht berücksichtigt wurden: dem lokalen Resonanzsystem und dem stochastischen System der 
Weltensteuung. Diese beiden Phänomene wurden für ein Beben der Magnitude 5,5 bis 6,0 
nachgewiesen. Es wurde gezeigt, daß die Regressionsparameter für die Formfunktion, bezogen 
auf eine Station, sehr stabil sind. Die Formfunktion selber ist jedoch von den Meßstationen 
stark abhängig. D.h. die Frequenzabhängigkeit der Starkerregerdauer ist ein lokaler Effekt. 
Für ein komplexes Erdbeben (M, > 6,5) sollte die Starkerregerdauer eigentlich eine 
Superposition von mehreren nicht komplexen Teilbrüchen sein, wobei die Evolution des 
Bruches und die Abstrahlcharakteristik eine wesentliche Rolle. spielen. Eine einfache, für die 
Vorhersage der Formfunktion für komplexe Erdbeben erscheint daher derzeit noch nicht 
möglich. 
In dieser Studie war die Erforschung der Frequenzabhängigkeit der Starkerregerdauer das 
Hauptziel und nicht die Ermittlung der absoluten Werte der Starkerregerdauer. Auf der Basis 
der Ergebnisse dieser Studie dürfte es einfach sein, die vorhandenen Messungen besser zu 
klassifizieren und, ausgehend von dieser verbesserten Basis, die frequenzabhängige 
Starkerregerdauer zu berechnen. 
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Erdbebensicherheit unterirdischer Rohrleitungen 

0. Klingmüller 
Gese//schoftjllr Schwingungsuntersuchungen und dynamische Prüfmethoden mbH, Mannheim 
D. Diamanüdis 
Fachhochschule Regensburg 

Zusanunenfassung 
Bei eingegrabenen Rohrleitungen als Element einer lebensnotwendigen Versorgungsleitung ist 
die Sicherheit gegenüber Erdbebenbeanspruchung nur bei Erfassung der komplexen 
Zusanunenhänge zwischen Ausbreitung der Bodenbewegung, Transformation der 
Bodenbewegung entsprechend den lokalen Bodenverhältnissen entlang der Rohrleitung und 
Angabe der anfnehmbaren Bodenbewegungen zu beurteilen. Die Erdbebensicherheit . 
unterirdischer Rohrleitungen als Versorgungsleitungen wird in einem gemeinsamen griechisch
italienisch-belgiseh-deutschen Projekt untersucht. Dieses Projekt wird durch die EG gefOrdert 
(EPOCH Contract No EPOC-CT91-0039 "Seismic Behaviour and Vulnerability of Buried 
Lifelines"). In diesem Projekt wird einerseits das seismische Risiko einer Pipeline in einem 
Gebiet tnit hoher seistnischer Aktivität als Fallstudie untersucht andererseits ein konsistentes 
Bemessungskonzept formuliert angestrebt. 

Abstract 
For buried pipelines as lifeline elements the safety against earthquake excitation has to take into 
account the complex relationship of earthquake wave propagation and motion Iransformation 
according to local soll conditions and the bearable motions and deformations depending on 
material strength and defined lintit states. The seistnie hazard to buried lifelines is investigated 
by a Greek-Italian-Belgish-German group. The projectis partly supported by the European 
Community (EPOCH Contract No EPOC-CT91-0039 "Seistnic Behaviour and Vulnerability of 
Buried Lifelines").In this project the findings will be applied at a real site of central Greece with 
moderate to high seistnie activity and also a safety concept consistent with Eurocode drafts and 
proposal is to be formulated. 
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1. Einleitung 

Lebenswichtige Versorgungssysteme bestehen aus den drei Komponenten : 

Speicher bzw. Erzeuger des lebenswichtigen Gutes 

(z.B. Wasserspeicher, Tank, bzw. Kraftwerk), 

Transportsystem 

(Rohrleitungen, elektrische Leitungen , z.B. Hochspannungsleitungen für 

Energietransport, Niederspauuungsleitungen für Kommunikation), 

Verteilungssystem 

(Leitungsnetz in Siedlungsgebieten). 

Bei der Untersuchung der Zuverlässigkeit von lebenswichtigen Versorgungssystemen ist je 

nach der Art der bettachteten Einwirkung von einer unterschiedlichen Gefährdung dieser drei 

Komponenten auszugehen. 

Mit Bezug auf die Erdbebensicherheit ist es für die Speicher, bzw. Erzeugeranlagen eines 

lebenswichtigen Gutes (Wasser, Energie) möglich, durch die Standortauswahl eine erforderli

che Sicherheit herzustellen. Ist trotzdem eine Erdbebengefährung nicht zu vermeiden, besteht 

mittlerweile eine solide Grundlage für die erdbebensichere Bemessung der Bauwerke und 

Anlagen. 

Die Verteilungssysteme in den Siedlungsgebieten sind aufgrund iltrer Aufgabe in. viele Ein

heiten zergliedert, um die Versorgung der V erhraucher auf kleinstem Wege zu ermöglichen. 

Durch die Entwicklung der Siedlungsgebiete und vor allem die sukzessive erfolgende V erdich

tung ist zudem eine Redundanz einzelner Versorgungsleitungen gegeben, die im Schadensfall 

eine direkte Substitution von unterbrochenen Leitungen ermöglicht. Die ist meist ein regelungs

technisches und weniger ein bautechnisches Problem. 

Gegenüber diesen beiden Komponenten der Versorgungssysteme stellt sich die Erdbeben

sicherheit der Transportleitungen anders dar. 

Da zwischen den Herkunftstellen der Versorgungsgüter und den jeweiligen Verbrauchszentren 

meist große Entfernungen zurückzulegen sind, läßt sich die Verlegung der Leitung durch erd

bebengeflihrdete Gebiete nicht inuner vermeiden. Die Erdbebengefährdung kann deswegen . 

auch entlang der Leitung aufgrnnd der Entfernung zu möglichen Herden unterschiedlicher 

Charakteristik stark variieren. 
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Wegen der Vielzahl unternchiedlicher Bauarten und Untergrundverhältnisse für eingegrabene 

Rohrleitungen hat sich bislang ein einheitliches Nachweiskonzept noch nicht entwickeln lassen. 

Auch die Vorgaben des Eurocode 8, Teil, 4, werden hierfür lediglich einen Rahmen vorgehen 

können, was nicht zuletzt auf die unterschiedliche Charakteristik der Erdbebengefahrdung in 

Buropa zurückzuführen ist 

Das Ziel des Forschungsprojektes "Seismic Behaviour and Vulnerability of Buried Lifelines" 

ist, eine konsistente Berechnungsmethode zu entwickeln, welche einerseits der spezifischen 

Erdbebengefahrdung in Buropa Rechnung tragen kann und andererseits ermöglicht, die 

tatsächliche Beanspruchung eingegrabener Rohrleitungen wirldichkeitsnah zu erfassen. 

Im Folgenden wird beschrieben, wie aus der Erarheitung von Ergebnissen in Teilzielen das 

Gesamtziel erreicht werden soll. 

2. Teilziele des Projektes 

Um der Komplexität der Gesamtaufgabe gerecht zu werden, wurden folgende Teilziele 

definiert: 

1. Bestinunung der seismischen Gefahrdung 

2. Einfluß der örtlichen Bodenverhältnisse 

3. Berechnungsmethoden für eingegrabene Rohrleitungen 

4. Fallstudie 

5. Bemessungswerte für Grenzzustände 

6. Risikoanalyse 

zu 1 : Bestinunung der seismischen Gefahrdung 

Die seismische Gefahrdung hängt von der Lage der Rohrleitung in 

Bezug auf mögliche Erdbebenherde ab. Aufgrund der großen eindimen

sionalen Ausdehnung ergeben sich entlang einer Rohrleitung stark vari

ierende Bereiche seismischer Gefahrdung. 

Im Teilziel 1 werden verschiedene Modelle zur Beschreibung der seis

mischen Gefahrdung beschrieben (siehe z. B. Comell, 1%8, McGuire 

1978 und Drakopoulos und Makropoulos, 1985) und miteinander 

verglichen. Die seismische Gefahrdung wird mit Bezug auf die im Bemessungskonzept zu 

berücksichtigenden Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit und Tragf:ihigkeit durch 
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charakteristische Werte oder Fraktilwerte, welche einer bestimmten Wiederkeluperiode ent

sprechen, angegeben. 

zu 2. Einfluß der örtlichen Bodenverhältnisse 

Die tatsächlich im Bereich der Rohrleitungen zu erwartenden Bodenbe

wegungen ergehen sich aus den durch die seismologische Untersuchung 

vorgegebenen Bewegungen durch Berücksichtigung der örtlichen Bo

denverhältnisse. Die Bodeneigenschaften beeinflussen dabei Frequenz

gehalt und Amplitude der Bodenbewegung. 

Probleme bei der Berücksichtigung der örtlichen Bodeneigenschaften 

ergehen sich vor allem aus dem stochastischen Charakter der Boden

eigenschaften. Überlegungen und Verfahren zur statistischen Erfassung von Bodenkennwerten 

hat Alber (1992) zusammengefallt Ein konsistentes Sicherheitskonzept verlangt nnn, daß die 

wahrscheinlichkeitsbezogenen seismologischen Angaben (Wiederkehr-periode und Fraktil

werte) für die Bewegungen des Grundgebirges auch für die lokalen Boden-bewegungen im 

Bereich der Rohrleitung erhalten bleiben. 

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung der lokalen Bodenverhältnisse ergibt sich daraus, daß 

wesentliche Gefahrdungen einer eingegrabenen Rohrleitung aus lokal begrenzten bleibenden 

Verschiebungen herrühren. Bei der Berechnung der zu erwartenden bleibenden Verschiebungen 

im Ralunen eines konsistenten Sicherheitskonzeptes konunt den stochastischen Eigenschaften 

des Boden ehenfalls eine große Bedeutung zu. 

zu 3. Berechnungsmethoden für eingegrabene Rohrleitungen 

Der klassische Ansatz zur Ennittlung der Spannungen in einer Rohrlei

tung setzt die im Boden zu erwartenden Dehnungen der Dehnung der 

Rohrleitung gleich (Hall u. Newmark, 1977). Dieser Ansatz kann als 

konservativ angesehen werden, da die begrenzte Reibung zwischen 

Boden und Rohr die Beanspruchung eher vermindert. Auf der anderen 

Seite ist es tnit einem konservativen Ansatz nicht möglich, das tatsäch

liche V erhalten, nichtlineare Effekte und gegebenenfalls bleibende 

Verformnngen abzuschätzen (vgl. Constantopoulos et el, 1979). Die Verwendung der 

Newmark'schen Formeln ermöglicht zudem nicht, die Beanspruchnng im Bereich von Unste

tigkeilen der Rohrleitung (z.B. Einmündnngen, Stutzen, T-Stücke, Kompensatoren) oder des 

umgehenden Bodens zu ertnitteln. 
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Im Teilziel 3 wird deswegen eine Methodologie zur Berechnung von eingegrabenen Rohrlei

tungen entwickelt, die den Spannungszustand für beliebige Rand- und Umgebungs-bedingun

gen eindeutig bestimmen kann. Bei Vorliegen einer solchen genauen Lösung kann der 

Anwendungsbereich der vereinfachten Formeln definien werden. 

zu 4. Fallstudie 

Die in den Teilzielen I bis 3 entwickelten Methoden und Berechnungs

ansätze werden an einer Gas-Pipeline, die durch ein Gebiet in Mittel

griechenland führt, angewendet. Diese Region ist durch mittlere bis 

höhere seismische Aktivität gekennzeichnet. Die Untersuchung eines 

konkreten Objektes ermöglichtdabei einerseits einen Vergleich der Er

gebnisse der entwickelten Berechnungsmethoden mit herkömmlichen 

Verfahren, andererseits zeigt sich auch an einer solchen Anwendung die 

Brauchbarkeit der Ansätze bei praktischen Aufgaben. 

zu 5. Bemessungswerte ftir Grenzzustände 

Ein konsistentes Bemessungskonzept, wie es in Eurocode 1 defuüert ist, basiert auf einer ein

heitlichen Definition von Grenzzuständen für alle Bauwerke. Diese sind im wesentlichen der 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit C' Serviceability Limit State" - SLS) sowie der Grenz

zustand der Tragfahlgkeit ("Uitimate Limit State" - ULS). Für die Bemessung sind dann jeweils 

bauwerks- oder bauteilbezogene Definitionen der Gebrauchsfahlgkeit und der Tragfahigkeit zu 

entwickeln, für die ein Sicherheitsnachweis möglich wird. Dieser Sicherlteitsnachweis geht 

davon aus, daß die für den Nachweis anzusetzende Beanspruchung die für den Grenzzustand 

definiene Beanspruchbarkeil nicht übersteigt. 

Im TeilzielS werden für die Bemessung notwendigen Spezifizierungen der Beanspruchung 

(z.B. Spannnng bei einem Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von I 00 Jahren) und der Be

anspruchbarkeit für die entsprechenden Grenzzustände auf der Grundlage auch von Kosten

Nutzen Analysen (Diarnantidis und Lereirn, 1987) vorgeschlagen. Mit Bezug auf den stochasti

schen Charakter von Beanspruchung und Beanspruchbarkeil gehön zu den jeweiligen Defi

nitionen auch die Angabe von Überschreitungswahrscheinlichkeiten. 
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zu 6. Risikoanalyse 

Die Angabe zulässiger Versagenswahrscbeinlichkeiten für gegebene Grenzzustände impliziert, 

daß ein Versagen möglich ist Es stellt sich damit die Frage nach den Folgen eines Versagens. 

und den Möglichkeiten, Versagensfolgen zu reduzieren. Im Ralunen der Risikoanalyse soll 

hierzu ein Konzept erarbeitet werden, welches die Probleme eingegrabener Rohrleitungen als 

Teile eines lebenswichtigen Versorgungssystems berücksichtigt 

Im Rahmen. des Teilziels 6 wird aufgrundder Vorgaben der Fallstudie die Möglichkei~ risiko

mindernde Maßnahmen auf der Grundlage von Rettungskosten oder auf der Grundlage der 

Budgetoptimierung zu bewerten, untersucht. Die Risikoanalyse zeigt damit vor allem auf, 

welche Daten für eine Risikobewertung einer eingegrabenen Rohrleitung verfligbar sein müssen 

(Klingmüller, 1993). 

3. Prnbabilistische Beanspruchung dargestellt anband der Fallstudie 

Zur Übeiprüfung der Ergebnisse und um die vorgeschlagenen Verfahren für die Bemessung zu 

präzisieren wurde eine spezielle Rohrleitung untersucht, die in ihren Grunddaten einer überle

benswichtigen Versorgungsleitung Griechenlands, entspricht (siehe Bild 1). Diese Rohrleitung 

führt durch ein Gebiet im östlichen Zentra!griechenland, welches durch intensive seismische 

Aktivität gekeunzeichnet ist 

+ 
+ 2,00 --1-

Bild 1 : Regelquerschnitt (0 762 mnt, t = 8,74 mm) der untersuchten Rohrleitung 

Aus den Erdbebendaten können die an einem bestimmten Ort zu erwartenden Parameter der 

Bodenbewegungen nach verschiedenen Methoden bestimmt werden. Bei der direkten Methode 

(als Extremwert-Methode bezeichnet) werden die (Epizentra!-)-Magrtituden direkt über 

entsprechende Abstandsbedingungen in die Parameter der Bodenbewegung umgerechnet 
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Bei denneueren seismischen Gefährdungsmodellen (McGuire, 1978, und das im Rahmen 

dieses Projektes von Prof.Makropoulos, Universität Athen, Abteilung für Geologie, entwik

kelte SeisRisklll-Modell) wird davon ausgegangen, daß die seismischen Aktivitäten von geo

tektonisch festgelegten Zonen mit gleichfonniger Seismizität ausgehen. Die für eine besthmnte 

Quelle maßgebenden Epizentralparameter werden aus den gegebenen Daten bestinnnt 

In der Tabelle I sind die Ergebnisse für die Bodenbeschleunigungen gegenübergestellt. Zum 

Vergleich sind noch die entsprechenden Werte der gültigen nationalen Vorschrift angegeben. Es 

zeigt sich, daß die zu erwartende Bodenbeschleunigung bei einer Berechnung nach der Extrem

wertmethode geringer ausfaJ.lt als bei einer Berechnung nach den verbesserten Gefährdungsmo

dellen. Gegenüber den direkt flir die betrachtete Region ennittelten Werten sind die Werte in 

den Vorschriften für die häufigen Erdbeben eher im Bereich der Werte der Extremwertmethode, 

für die seltenen Erdbeben eher im Bereich der Werte der Gefährdungsmodelle. 

Wiederkehr-
Magnitude Extrem McGuire Seisrisklll Norm 

periode 

25 6,98 23,70 34,40 32,60 24,00 

50 7,08 26,60 37,90 39,20 29,00 

100 7,17 29,50 40,80 41,70 34,00 

200 7,24 32,40 42,80 43,00 41,00 

Tabelle I : Beschleunigungen des Grundgebirges als 90%-Frakrilwerte 

(Prof. K. Makropoulos, Universität Athen) 

Durch die im Teilziel2 untersuchten Übertragungseigenschaften des Bodens lassen sich aus 

den Parametern der Bewegung des Grundgebirges die Parameter der Bewegungen an der Ober

fläche bzw. im Bereich der eingegrabenen Rohrleitung bestimmen. Hierbei ist insbesondere 

darauf zu achten, daß die Übertragungsfunktion B(G,D,ro) mit dem Schermodul G und der 

Dämpfung D stochastische Parameter enthält Die Angabe der Parameter der Bodenbewegung 

mit vorgegebener Wiederkehrperiode, bzw. Auftretenswahrscheinlichkeit muß die zufallsab

hängige Verschiebung der Amplituden und Frequenzberclche berücksichtigen. 

Wegen der Vielzahl von Parametern erfolgt die Bestinnnung der Werte an der Oberfläche 

punktweise. In Tabelle 2 sind die Bodenbeschleunigungen für eine Beschleunigung von 30% g 

für drei verschiedene Böden mit einer Höhe von 80 m über dem Deckgebirge zusammengofaßt 
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Boden Mitleiwert Faktor Min 

Kies 0,32 g 1,07 0,26 g 

Sand 0,29 g 0,97 0,22 g 

Ton 0,20 g 0,67 0,10 g 

Tabelle 2 :Bodenbeseblewligungen an der Oberfläche 

(D'Appolonia, Genua) 

Max 

0,38 g 

0,36 g 

0,31 g 

Es zeigt sich, daß je nach der Steifigkeit des Bodens die Beschleunigungen des Grundgebirges 

verstärkt (Kies : Faktor 1,07) oder abgemindert (Ton : Faktor 0,67) werden. Neben diesem Er

gebnis ist vor allem bei der Ausführung eines (serni-)probabilistischen Sicherheitskonzeptes die 

sehr unterschiedliche Auswirkung der stochastischen Bodeneigenschaften auf den Streubereich 

der maßgebenden Bodenbeseblewlignngen an der Oberfläche zu beachten. 

Während für die Ennittlung der frequenzabhängigen Übertragungsfunktion und der Bodenbe

wegungen an der Oberfläche im wesentlichen die elastischen Eigenschaften des Bodens beach

tet werden müssen, muß für die Ennittlung bleibender gegenseitiger Verschiebungen auch die 

Verformbarkeil des Bodens einbezogen werden. 

Bild 2 : Einwirkung gegenseitiger Verschiebungen auf die Rohrleitung 

Gegenseitige Verschiebungen sind vor allem in folgenden Fonnationen zu erwarten: 

direkt im Bereich einer Verwerfung, 

als Folge von Sackungen, Setzungen oder Bodenverflüssignngen 

locker gelagerter Böden (Seed u. Idriss, 1971), 

bei BöschungsmisChungen (Lin u. Whibnan, 1986). 

Je nach der freien verformbaren Länge der eingegrabenen Rohrleitung und der Eintragung der 

Verschiebungen führen die gegenseitigen Verschiebungen zu unterschiedlicher Beanspruchung 

in der Rohrleitung. 
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Die Bodenverschiebung hängt von stochastischen Parametern ab (Magnitude, Bodenkennwerte 

u.s. w.) und wird demnach auch als statistische Variable betrachtet und durch die jährliche 

Auftretenswaluscheinlichkeit gewisser Verschiebungen beschrieben. 

Die Spannungen aus der Erdbebeneinwirkung einerseits als Spannungsspitzen während des 

Erdbebens und andererseits als bleibende Spannungen nach erfolgter Bodenverschiebung 

überlagen sich den vorhandenen Spannungen aus Betriebsdruck und anderen Lastfallen. 

Als wesentliche statische Lastfalle sind bei der Fallstudie 

Bemessungsinnendruck: 
Auflast durch Überschüttung : 

6.700 kPa 

20kPa 

zu berücksichtigen. Damit ergeben sich die Randspannungen in Ringrichtung zu cr = 337 MPa 

Die Spannungen aus der Erdbebenbelastung in Längsrichtung der Rohrleitung können für 

regehnäßige Bereiche ohne Verhindung zu Banwerken mit der Newrrutrk-Formel (Hall und 

Newrnark 1978) ermittelt werden : 

= E·e = E· ~ 
va 

vp : Bodengeschwindigkei~ 

va :repräsentative Wellengeschwindigkeit des Bodens. 

Der Längsspannung aus der Dehnung wird eine Längsspannung aus Biegung überlag~ die in 

Abhängigkeit von der Krümmung, bzw. der Bodenbeschleunigung angegeben werden kann : 

M 
= w 

E · r · ___!" 
va"' 

a : Bodenbeschleunigung, 

EI · K 

w 

va :repräsentative Wellengeschwindigkeit des Bodens, 

W = 1/r : Widerstandsmoment in Längsrichtung, 

I : Trägheitsmoment des Rohres in Längsrichtung. 
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Die Bodenbeschleunigung und Geschwindigkeit sind durch Vorschriften (Einteilung der seis

mischen Zonen und Berücksichtignng der Bodenverhältnisse vgl. DIN 4149) oder durch eine 

entsprechende lokale Untersuchung der seismischen Gefahrdung gegeben. 

Die repräsentative Wellengeschwindigkeit des Bodens ist nicht die Wellengeschwindigkeit des 

Bodens, in welchem die Rohrleitung liegt, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich die Erd

bebenwelle fortpflanzt(Hadijan u. Hadley, 1981). Diese Fortpflanzungsgeschwindgkeit va ist 

somit von den tieferen, steiferen Schichten abhängig und liegt im Bereich von 1000 bis 1500 

m/s. Da es sich um einen fiktive Größe bandelt und nicht um eine Wellengeschwindigkeit, die 

einem bestimmten Boden zugeordnet ist, wird die Wellengeschwindigkeit wie bei empirischen 

Formeln üblich, nach der Erfahrnng gewählt und durch Vergleichsmessungen bestätigt 

90% Fraktile Spannung 90% Fraktile Spannung 

Extr.Wertm. [MPa] SeiRill [MPa] 

Dehnung 0,22 [m/s] 46,91 0,25 [m/s] 52,23 

Biegung 2,66 [m/s2] 1,46 3,92 [mJs2] 2,16 

FEM 4,1 [cm] 65,6 4,75 [cm] 76,0 

Tabelle 3 : Erdhebenspannungen flir Wiederkehrperiode 50 Jahre 

Unter Bezug auf die Bewegungen des Grundgebirges ergeben sich für eine repräsentative 

Wellengeschwindigkeit von va = 1000 m/s die in der Tabelle 3 angegebenen Longitudinal

spannungen aus einachsiger Dehnung und Biegnng des Rohres für eine Erdbebenwelle, die 

sich in Richtung der Rohrachse ausbreitet Es zeigt sich, daß die Longitudinalspannungen aus 

Biegung weniger als 5% der gleichmäßigen Nonnalspannungen betragen. 

Wie schon in der Gesamtübersicht angedeutet, liegt der Newmark-Formel die Annahme zu

grunde, daß die Bodenbewegnng (Dehnung) direkt der Rohrleitung übertragen wird. Dadurch 

ergibt sich für die Longitudinalspannungen eine eher konservative Abschätzung. 

Bei der Bestimmung der Biegespannungen ist von der Gültigkeit der Bemoulli-Hypothese aus

gegangen worden und die Spannung unter Verwendung des für den Rohrquerschnitt gültigen 

Widerstandsmomentes berechnet worden. Dieser Ansatz berücksichtigt die bei Biegnng von 

Kreisquerschnitten auftretende mehr oder weniger starke Ovalisierung. Wie groß der Fehler ist, 

läßt sich nur bei Vorliegen einer genauen Lösung angeben. Hierfür wurde ein spezielles Finite 

Elemente Modell entwickelt, daß die Genauigkeit der Lösung für Zylinderschalen mit den Vor

teilen einer vereinfachten Balkenbiegetheorie verbindet 
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Für die Übertragung der Bodenbewegungen auf die Rohrleitung wird der Boden mit Hilfe der 

Boundary Element Methode beschrieben. Aus der Bodenbewegung an der Oberlläche ergeben 

sich so Bewegungen oder Kräfte auf die Oberfläche der Rohrleitung. Zur Berechnung der 

Spannungen in der Rohrleitung wird eine Zeitverlaufsberechnung durchgeführt, in der die 

Fmite Elemente Methode und Boundary Element Methode verknüpft werden. Diese genaue 

Lösung ermöglicht nunmehr auch, die Bewegungen eines Rohres bei einer Impulsanregung, 

wie sie bei einer Impulsprüfung entstehen, nachzurechnen und im direkten Vergleich die tat

sächlichen Rohreigenschaften zu bestimmen. Für einen vorgegebenen Verschiebungsimpulsist 

die Längsspannung nach der FEMJBEM-Methode in Tabelle 3 zum Vergleich angegeben. 

Aus Tabelle 3 läßt sich ersehen, daß die FEMJBEM-Ergebnisse ca. 20% über den Spannungen 

der einfachen Bemessungsformel liegen. Dies kann einerseits darauf zurückgeführt werden, 

daß bei der FEMJBEM-Lösung keine Abmindernng über die "apparent-wave-velocity" vorge

nommen wird und daß andererseits die Effekte unsymmetrischer Belastung und der Überla

gerung von Biegespannungen bessererfaßt werden. 

Durch die FEM/BEM-Lösung konnte zudem festgestellt werden, daß der Fall der Wellenaus

breitung längs der Rohrachse nicht unbedingt der kritische ist, sondern daß gegebeneufalls die 

Wellenausbreitung quer zur Rohrachse zu den größten Spannungen fUhrt und damit bei der 

Bemessung berücksichtigt werden muss. 

4. Sicherheitskonzept und Risikoanalyse. 

In Bild 3 ist das Sicherheitskonzept für eine Bemessung nach Grenzzuständen schematisch 

dargestellt Grundlage bildet die Definition der Grenzzustände, die jeweils die sicheren, 

zulässigen Bereiche von den unsicheren, unzulässigen Bereiche trennen. 

Ausgehend von einer Anforderung, z.B. Gebrauchstauglichkeit, beschreibt der Grenzzustand 

also den Übergang zum Verlust der Gehrauchstauglichkeit Rohrleitungen gelten als gebrauchs

tauglich, wenn sie dicht sind, und das Transportgut ohne Hindernisse hindurchlassen. In der 

Regel wird die Durchlässigkeit der Rohrleitungen nur dann behindert, wenn durch Schäden 

eine Querschnittseinengung entsteht Das heißt aber, daß der Grenzzustand der Tragfahigkeit 

erreicht sein muß. Gebrauchstauglichkeit wird demnach gleichgesetzt der Dichtheit 

Die Dichtheit ist nicht mehr gegeben, wenn aufgrnnd der Beanspruchung Risse entstehen. Dies 

geschieht erst, wenn sich intakte Rohrleitungsbereiche voneinander entfernen, dh. die gegen

seitige Verschiebung, bzw. die auf eine Längeneinheit bezogene gegenseitige Verschiebung, die 

Dehnung, einen für das Material gegebenen Grenzwert überschreitet 
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Bild 3 : Teilziele 5 und 6 und konsistentes Sicherheitskonzept 
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Die Bestimmung der aufnehmbaren uder zulässigen Dehnung, als Beanspruchbarkeil gekeun

zeicbnet durch den Buchstaben R für "resistance" in Bild 3, bildet damit die eine Seite des 

Nachweiskonzeptes. 

Die andere Seite des Nachweiskonzeptes wird durch die Beanspruchung, gekennzeichnet durch 

den Buchstaben S für "stress" in Bild 3, für die die Gebrauchstauglichkeit gegeben sein soll, 

gebildet. Diese Zuordnung verlangt jedoch die Einbindung von Wirtschaftlichkeitsaspekten. 

Eine wirtschaftlich sinnvolle Bemessung ergibt sich erst dann, wenn die Forderung nach Ge

brauchsfahigkeit für alle denkbaren Ereignisse auch mit geringster Auftretenswahrscheinlichkeit 

verlassen wird und lediglich gefordert wird, daß die Gebrauchstauglichkeit für die Beanspru

chungen gegeben ist, die während der Lebensdauer der Rohrleitung erwartet werden können, 

d.h. deren Wiederkehrperiode ungefähr gleich der Lebensdauer ist. Es besteht somit ein Zu

sannnenhang zwischen der Definition eines Grenzzustandes und der Auftretenswahrschein

lichkeit bestimmter Beanspruchungen. 

Für den Fall der Erdbebengefahrdung läßt sich die optimale Wahrscheinlichkeit für das 

Auftreten einer Beanspruchung, bzw. die zugehörige Versagenswahrscheinlichkeit der 

Rohrleitung für den betrachteten Grenzzustand aus der Summe der Gesamtkosten Cr 
bestimmen. 

Hierbei steht E* für den Bemessungswert ("design value") der zufallsabhängigen Erdbeben

einwirkung (z.B. Spitzenwert der Bodenbeschleunigung). Die zusätzlichen Kosten für die 

Ertöchtignng gegen Erdbeben ist in der Gesarntkostenftrnktion als prupotional zur Erdbeben

einwirkung angenommen (Faktor c1). Für c1 =I und Angabe der Erdbebeneinwirkung als %

Wert der Erdbeschleunigunggergibt sich also, daß die Berücksichtigung einer Erdbebenbe

schleunigung von 30% g zu einer 30%igen Erhöhung der Baukosten führt. 

Für die zufallsabhängige Erdbebenbeschleurtigung wird angenommen, daß sie durch eine Ex

tremwertverteilung beschrieben werden kann. Ein Fraktilwert dieser Extremwertverteilung 
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FE-1( <I> (-CtE f3)) ist abhängig von der zu bestimmenden Versagenswahrscheinlichkeit, da die 

Auftretenswahrscheinlichkeit der Erdbebenbeschleunigung mit der V ersagenswahrscheinlich

keit über den Sensitivitätsfaktor CtE verknüpft ist, (0 :>I CtE I:> 1). CtE =- 1 bedeutet, daß das 

Auftreten des Erdbebens gleichbedeutend ist mit dem Versagen des Tragwerks (Rohrleitung), 

etE =- 0,7 bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit eines Versagens beim Auftreten eines 

Erdbebens mit der Einwirkungsgröße E* geringer ist als die Waluscheinlichkeit des Auftretens 

des Erdbebens mit der Einwirkungsgröße E*. 

z.B. für f3 = 2,5 und CtE =- 0,7: 

<I> (- 2,5 ) = 0,0062, <I> (- (- 0,7 )· 2,5) = 0,0401; 

Die Auftretenswaluscheinlichkeit der Erdbebeneinwirkung 

E* = FE-1( <I> (-CtE J3)) beträgt 0,04 (Wiederkehrperiode 25 Jahre), während die 

Versagenswahrscheinlichkeit 0,0062 beträgt, (also einmal in 160 Jahren). 

Eine Auswertung der Gesamtkosten ist für die in Tabelle 4 angegebenen Werte in Bild 4 

dargestellt. 

Baukosten Co 10.000 

Mehrkosten für Erdbebensicherheit Cl 1 

Faktor für Schadenskosten p 5 

Einfluß des Erdbebens auf das Versagen etE -1 

Mittelwert der Bodenbeschleunigung in g ~ 0,3 

Variationskoeffizient der Bodenbeschleunigung V 20% 

Standardabweichung der Bodenbeschleunigung crE 0,06 

Parameter der Extremwertverteilung u 0,27 

Parameter der Extremwertverteilung k 21,38 

Tabelle 4 : Parameter der Funktion der Gesamtkosten für Erdbebensicherheit 

Nach Bild 4 ergibt sich also eine optimale Versagenswahrscheinlichkeit, bzw. ein optimaler 

Sicherheitsindex für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit zu 6,2 · 10-3, bzw. ein Sicher

heitsindexvon f3 = 2,5. Dies entspricht einem Wert, wie er für die Sicherheitsklasse 1 für Ge

brauchstauglichkeit von den "Gmndlagen zur Festlegung von Sicherheitsauforderungen für 

bauliche Anlagen" (NaBau, 1988) vorgegeben ist. 
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Neben der stochastischen Charakteristik der Erdbebeneinwirkung, gegeben durch den Varia

tionskoeffizienten V, ist vor allem die Annahme über die Schadensfolgekosten für die optimale 

Versagenswahrscheinlichkeit entscheidend. Im Beispiel wurde der Faktor 5 gewählt, d.h. die 

Folgekosten für einen Verlust der Gebrauchstauglichkeit werden als 5 mal so hoch wie die Bau

kosten eingeschätzt. Inwieweit dieser Wert zu tatsächlichen Kosten korrespondiert, wird im 

Ralunen der Risikoanalyse untersucht. 

40·000•00 Gesamtkosten 
35.000,00 

30.000,00 

25.000,00 

20.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

5.000,00 
Zuverlässigkeitsindex ß 

0,00 +---+--1-----+---+---1 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Bild 4 : Gesamtkosten der Rohrleitung mit Erdbebenrisiko 

Mit der Vorgabe eines Sicherheitsindex' ß kann nunmehr ein Nachweis der Form 

Pf=P(S<R) < <l>(-ß) 

geführt werden, d.h. die Wahrscheinlichkeit des Verlustes der Gebrauchstauglichkeit ist kleiner 

als ein vorgegebener Wert. Hierzu muß die stochastische Charakteristik der Beanspruchbarkeil 

R, d.h. des Kriteriums "dicht", durch eine Verteilungsfunktion beschrieben sein. 

Die Ableitung einer solchen Verteilungsfunktion ist von der jeweiligen Materialeigenschaft 

abhängig. 

Stahl: 

Obwohl bei Überschreitung der Fließgrenze eine Undichtigkeit noch nicht gegeben ist, 

werden üblicherweise Nachweise gegen das Überschreiten der Fließgrenze geführt. 

Dieser lokale, d.h. auf einen einzigen Punkt des Rohrquerschnitts bezogene Nachweis, 

erweist sich als sehr konservativ, wenn in Bettacht gezogen wird, daß das Überschrei-

47 



ten der Bruchgrenze im Druckbereich nicht in gleicher Weise zu einer Undichtigkeit 

führt, wie das Überschreiten der Zugbruchgrenze. 

Anf den Gesamtquerschnitt bezugen läßt sich wohl ntit Hilfe der Plastizitätstheorie die 

Tragfähigkeit für Momentenangriff oder für kombinierte Belastung - Biegemoment und 

Normalkraft - angeben, inwieweit aber einer durch die Rotationsfähigkeit bestimmte 
Grenzkrümmung 1C für einen Dichtigkeitsnachweis Bedeutung zukommt, ist bislang 

nicht eindeutig angegeben. 

Beton: 

Gegenüber Stahl weist Beton eine auf den Druckbereich beschriinkte Tragfähigkeit auf. 

Beim Auftreten von Zugspannungen kann üblicherweise damit gerechnet werden, daß 

der Beton reißt, die Rißnfer sich voneinander entfernen und Undichtigkeit einnitt . 

Bei Biegebelastung und auch bei einer kombinierten Belastung ist es jedoch möglich, 

daß nennenswerte Querschnittsbereiche Druckspannungen anfweisen und damit die 

Dichtigkeit erhalten bleibt Ebenso führt die Verstärlrung des Betons durch Stahl dazu, 

daß das Auftreten von Rissen nicht zu einem Tragfähigkeitsverlust führt. In allen diesen 

Fällen kann ein Dichtigkeitsnachweis nur unter Berücksichtigung des Gesamtquer

schnitts geführt werden. Da es eine große Variabilität der Möglichkeiten gibt, ist die 

Dichtigkeit in jedem Einzelfall unter Zugrundelegung der aktuellen Beanspruchung 

nachzuweisen. 

Ein weiterer Aspekt der Dichtigkeit, nämlich die möglicherweise dichtende Wirktmg des umge

benden Bodens, wird im Nachweiskonzept vernachlässigt, da er sehr schwer in mechanischen 

Größen beschrieben werden kann. In jedem Fall wird bei den Dichtigkeitsnachweisen voraus

gesetzt, daß das spannungsfreie Material an sich dicht ist, d.h. jegliche Verluste durch Diffu

sion werden gegenüber den Leckagen vernachlässigt 

Gebrauchstauglichkeit 

75% Minderung 
der Gebrauchstauglichkeit &....;..",..., 

Versorgung 

PGA 

Bild 5 : Grad~eller Übergang zwischen Grenzzuständen 
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Aris den vorangegangenen Erläuterungen zu den mechanischen Zusammenhängen bei der 

Definition des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit ergibt sich, daß der Zustand der 

Undichtigkeit nicht als ein einziger Zustand definiert werden kann, sondern daß, je nach der Art 

der Beanspruchung, die Undichtigkeit in Abhängigkeit der Leckageverluste angeben werden 

sollte. Eine solche Angabe fiihrt aber dazu, daß zwischen dem Grenzzustand der Gebrauchs

timglichkeit und dem Grenzzustand der Tragfähigkeit ein gradueller Übergang besteht (Bild 5, 

siehe auch Reid und Turkstra, 1981). Näherungsweise kann der graduelle Übergang durch 

Treppen approxirniert werden. 

Bei der Bestimmung des Risikos kann dieser differenzierte Verlust der Gebrauchstauglichkeit 

berücksichtigt werden, indem jeweils die verschiedenen Stufen der Rednktion der Gebrauchs

tauglichkeit mit ihren jeweiliegen Auftretenswabrscheinlichkeiten und den zugehörigen Scha

densfolgen berücksichtigt werden. 

Neben den verschiedenen Stufen der Gebrauchstaugliehkeit muß bei der Ermittlung der Scha

densfolgen auch berücksichtigt werden, daß bei lebenswichtigen Versorgungslinien vor allem 

die Dauer der Unterbrechung eine Rolle spielt. 

Durch vorbeugende Maßnalunen (Notspeicher, Notstromaggregate) ist es möglich, eine be

stimmte Zeitspanne der Versorgungsunterbrechung zu überbrücken. Diese Notmaßnalunen sind 

meist für einige wenige Tage ausgelegt. Hält die Versorgungsunterbrechung länger an, werden 

nach der Zeit, in der eine Überbrückung möglich ist, die Schadensfolgen sprunghaft ansteigen 

(vgl. Bild 6). Die Verkuüpfung von Auftretenswabrscheinlichkeiten und Schadensfolgen zur 

Bestimmung des Risikos ist in Tabelle 5 schematisch dargestellt 

Verluste 

Zeit nach Versagen 

Bild 6 : Zeitabhängigkeit der Schadensfolgen 

Jeder Rednktion der Gebrauchstauglichkeit in der Treppenapproximation (Bild 5) kann eine · 

Auftretenswahrscheinlichkeit des. Erdbebens der entsprechenden Einwirkungsgröße (z.B. 

Bodenbeschlemtigung- peak ground acceleration PGA), bzw. die aus der Auftretenswahr

scheinlichkeit resultierende Versagenswahrscheinlichkeit zugeordnet werden. 
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Zum Grad des Verlustes der Gebrauchstauglichkeit gehören nunmehr entsprechende Schadens

folgen. Aus der Multiplikation der Schadensfolge mit der entsprechenden V ersagenswahr

scheinlichkeit ergibt sich das jeweils einer Schadensan (Grad des Verlustes der Gebrauchs

tauglichkeit) zugeordnete Risiko. Die Summe ergibt das Gesarntrisikn. 

Die in Tabelle 5 angegebenen Zahlenwerte sind hier als fiktive Werte zu verstehen, die lediglich 

das Vorgehen illustrieren sollen. Insbesondere ist in Tabelle 5 keinerlei Unterscheidung getrof~ 

fen zwischen Gefahrdung von Sachen und Personen. 

Grad der Erdbebeneinwirkung 

PGA1 I PGA2 I PGA3 I PGA4 

zugehörige Auftretenswahrscheinlichkeit 

10-2 I s. 10-3 I 10-3 I 10-4 

zugehörige Versagenswahrscheinlichkeit 

10-3 I s. w-4 I w-4 I w-s 

zugehörigerVerlustder Gehrauchstauglichkeit 

25% I 50% I 75% I 100% 

zugehörige Schadensfolgen 

100.000,- I 500.000,- I 1.ooo.ooo,- I 1o.ooo.ooo.-

zugehöriges Risiko 

100 I 100 I 100 I 100 

Gesamtrisiko R = R1+R2+R3+R4 = 400 

Tabelle 5 : Schematische Ermittlung des Risikos 

Nach der Ermittlung des Risikos stellt sich die Frage nach den wesentlichen Ursachen des 

Risikos und den Möglichkeiten, das Risiko zu verringern (Klingmüller, 1993). Die absolute 

Größe des Risikos ist demgegenüber von geringer Bedeutung, da für die möglichen Schäden 
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kein einheitlicher Wertmaßstab, nachdem Sachschäden, Personenschäden und soziale Folgen 

wie Arbeitslosigkeit oder Zukunftangst zu erfassen sind, angegeben werden kann. 

Die Untersuchung der Einflüsse auf das Risiko zeigt, daß unterschiedliche Maßnahmen, die die 

Auftretenswahrscheinlichkeit oder die Schadensfolgen betreffen, verglichen werden müssen. 

Ein mögliches verfügbares Budget ergibt sich aus der Optimierung des Gesamtnutzens einer 

Anlage über die gesamte Lebensdauer (Bild ?).Die Betrachtung des Gesamtnutzens beginnt mit 

der Investition als negativer Nutzen (Kosten). Durch den Gebrauch der Rohrleitung wird die 

Investition kompensiert. Nach einer bestinunten Nutzungsdauer übersteigt der Nutzen die 

Kosten und es entstehen Gewinne oder die Möglichkeit der Rücklagenbildung für weitere 

Investitionen oder Erneuerungen. Je geringer die Investitionskosten bei gleichbleibendem 

Nutzen, desto früher wird dieser "break even point" erreicht. 

Nutzen 

Bild 7 : Gesamtnutzen 

Tritt ein Schaden ein, so ist die Nutzung unterbrochen (Linie A in Bild 7). Zu den Kosten für 

die Wiederherstellung des nutzbaren Zustandes. können Kosten für Schadensfolgen bei Dritten 

oder auch Konventionalstrafen hinzutreten. Die Zeit bis zum Erreichen des "break even points" 

nach der Wiederherstellung verlängert sich entsprechend. 

Bei der ErnlittJung des Gesamtnutzens werden die Schadensfolgenmit einbezogen, indem zu 

dem erwarteten Nutzen das Risiko hinzuaddiert, d.h. der Erwartungswert des Gesamtnutzens 

gebildet wird : 

E (U) = f (Nutzen - Wartungskosten) dt - Investitionskosten - Risiko. 
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Das Integral erstreckt sich dabei über die gesamte Lebensdauer der Rohrleitung. In Bild 7 ist 

neben Linie A noch die Gesamtnutzenfunktion für die Rohrleitung bei erhöhter Aufwendung 

für die Herstellung zur Verringerung der Versagenswahrscheinlichkeit (Linie B) sowie bei 

erhöhten Kosten für Wartung und Inspektion (Linie C) dargestellt 

Zur Bestimmung eines verfügbaren Budgets für die Risikoreduktion wird der Gesamtnutzen 

optimiert 

Rückwärts betrachtet kann nunmehr mit Hilfe der kostenbezogenen Risikoanalyse auch 

entschieden werden, durch welche der untersuchten Teilziele 

1. Bestimmung der seismischen Gefahrdung 

2. Einfluß der örtlichen Bodenverhältnisse 

3. Berechnungsmethoden für eingegrabene Rohrleitungen 

die Sicherheit von Rohrleitungen am effektivsten verbessert wird. 

5. Ausblick 

Die Ergebnisse dieser ersten Projektphase zeigten, daß gerade für die Beurteilung der System

sicherheit die genaue Erfassung der dwch das Erdbeben verursachten Zusatzspannungen eine 

wesentliche Verbesserung gegenüber der derzeitigen Praxis der Verwendung ·empirischer 

Formeln darstellt 

Die weitere Arbeit auf diesem Gebiet, eine zweite Projektphase ist beantragt, konzenniert sich 

neben der Fortführung der Untersuchungen zur seismischen Einwirlrung auf die verbesserte 

Erfassung der Übertragung der Erdbebenbewegungen auf die Rohrleitung sowie der Bestim

mung der Spannungen aus bleibenden Bodenverschiebungen. Die verhesserten nichtlinearen 

Rechenmodelle sollen durch Versuche überprüft werden. 

Das Instrument der Risikoanalyse soll weiter ausgebaut werden, so daß eine Anwendung auch 

auf andere "lifelines" möglich wird. Die sicherheitstheoretischen Untersuchungen sollen bis zu 
einer "recommended practice", die in die entsprechenden Nachweiskonzepte der Eurocodes 

eingebettet ist, fortgeführt werden. 
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Boden-Bauwerk-Wechselwirkung bei großen Pfahlgründungen 
unter Beanspruchung aus Erdbeben oder äußerer Druckwelle 

H.-G. Hartmann und G. Waas 
HOClfl'JEF AG 

1. Einleitung 

Bei Erdbeben ist im allgemeinen eine Wechselwirkung zwischen Bauwerl< und Bnden zu beo
bachten. Das Bauwerk wird durch die einfallenden Erdbebenwellen zu Schwingungen auf dem 
Baugrund angeregt. Durch diese Schwingungen werden wiederum Bodenbewegungen erzeugt 
und Wellen im Baugrund abgestrahlt, wodurch die Bauwerksschwingungen gedämpft werden. 
Bei einer ·durch eine Explosionsdruckwelle verursachten dynamischen Belastung findet eine 
ähnliche Wechselwirkung statt. 

Insbesondere bei auf Pflihlen gegründeten Bauwerken beeinflußt die Wechselwirkung das 
Schwingungsverhalten und die Beanspruchung entscheidend. Dies liegt daran, daß Pfahlgrün
dungen in der Regel auf weichem, wenig tragfahigen Baugrund eingesetzt werden. Die maßge
benden unteren Eigenfrequenzen werden somit durch die Steifigkeit des Bodens und der Pfahle 
bestimmt. Die Schichtung des Baugrundes, die Steifigkeit, die Festigkeit und das inelastische 
Verhalten des Bodenmaterials wirken sich deshalb neben weiteren Einflußgrößen stark aus. Auf 
der Bauwerksseite haben Anzahl, Durchmesser, Abstände und Kopfeinspannung der Pfahle 
großen Einfluß auf das Schwingungsverhalten. Die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung schließt 
somit als wesentlichen Anteil die Pfahl-Boden-Pfahl-Wechselwirkung, im folgenden Pfahl
gruppenwirkung genannt, ein. 

Das inelastische Verhalten von Boden und Pflihlen ist bei großen Beanspruchungen durch 
Erdbeben oder Druckwelle von besonderem Interesse. Wenn solche Belastungen während der 
Lebensdauer eines Bauwerks überhaupt auftreten, dann nur ein- oder wenige Male. Es sollte 
daher das elasto-plastisches Arbeitsvermögen aus Gründen der Wirtschaßlichkeit genutzt werden. 

Am Beispiel eines Flüssiggastanks wird gezeigt, wie die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung die 
Pfahlauslegung beeinflußt. Im Rahmen dieses Vortrages werden nur die horizontalen Beanspru
chungen untersucht. Diese sind in den meisten praktischen Fällen weitaus bedeutsamer sind als 
clie vertikalen Beanspruchungen. 

2. Berechnungsverfahren 

Bei der statischen Berechnung horizontal belasteter Pflihle wird im allgerneinen das Bettungs
modulverfahren angewendet. Der Pfahl wird als elastisch gebetteter Balken betrachtet, wobei in 
jeder Tiefe clie Bodenpressung clirekt proportional zur Pfahlverschiebung ist. Bei Pfahlgruppen 
werden die Bettungen mit einen Faktor abgemindert, der vom Pfahlabstand und von der Stellung 
des Pfahls in der Gruppe abhängt. Die DIN 4014 [II] empfiehlt dazu Faktoren, die aus kleimnaß
stäblichen Versuchen in Sand abgeleitet wurden. 
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Für eine dynamische Berechnung harmonischer Schwingungen kann das Bettungsmodulverfahren 
prinzipiell erweitert werden, indem die Bettung um Massen und Dämpfer ergänzt wird, [2]. 
Dieses V erfahren ist flir Einzelpfilhle gut geeignet, flir Pfahlgruppen jedoch nur sehr bedingt 
anwendbar, da die Pfahlgruppenwirkung nicht erfaßt wird. 

Es wurden in den letzten Jahren verschiedene Berechnungsmethoden entwickelt, in denen der 
Boden als elastisches räumliches Medium betrachtet wird, z.B. [1, 3, 4, 5]. Es werden dabei 
analytische Lösungen, Finite Element-, Randelernent- oder gemischte Verfahren verwendet. Mit 
diesen Methoden kann auch die dynamische Wechselwirkung erfaßt werden. Der numerische 
AufWand ist jedoch im allgerneinen groß und erschwert eine Anwendung in der Praxis. 

Es wird in einem kurzen Abriß eine leistungsfähige Berechnungsmethode flir Pfahlgründungen 
vorgeführt, die die Autoren vor einigen Jahren entwickelt haben, [6, 7,8]. Der Boden wird als 
Halbraum betrachtet, der in der oberen, einer Baugrunderkundung zugänglichen Zone als hori
zontal geschichtet, darunter als homogen aufgebaut gedacht wird. Die dynamische Pfahl
gruppenwirkung wird erfaßt durch eine rigorose 3-D Methode im Frequenzbereich, wobei 
analytische und FE-Lösungen verwendet werden. Gleichgewichts- und Verträglichkeits
bedingungen werden an den Koppelpunkten von Pfahl und Boden exakt erflillt. Als Belastung 
können statische oder harmonische Lasten, Verschiebungen oder Beschleunigungen angesetzt 
werden. Als Ergebnis werden Impedanzen und Übertragungsfunktionen von Verschiebungen, 
Beschleunigungen und Pfahlschnittgrößen angegeben. Die wichtigsten Berechnungsarmalunen 
sind im folgenden zusammengefaßt, einige davon sind in Bild I skizziert : 

• Der Boden wird als Halbraum betrachtet, der in der oberen Zone horizontal geschichtet, 
darunter homogen aufgebaut ist. Der Halbraum besteht aus elastischem oder visko-elasti" 
schem Material. 

• Der geschichtete Halbraum wird in vertikaler Richtung im Sinne Finiter Elemente in dünne 
Schichten (Unterschichten) diskretisiert. In horizontaler Richtung werden mit Hanke!- und 
Besselfunktionen die analytischen Lösungen des Kontinuumsproblems verwendet. 
(Semifiniter Ansatz). 

• Die Pfilhle werden als biege- und schubnachgiebige Balken betrachtet, die an allen oder aus
gewählten Unterschichten mit dem Boden verknüpft sind. Die Pfahle sind somit über den 
Boden vollständig miteinander gekoppelt. Jeder Pfahl kann hinsichtlich Länge, Steifigkeit 
und Stellung in der Gruppe modelliert werden. 

• Die Pfahle können arn Kopf in eine starre PfahlkopfPlatte voll- oder teileingespannt sein. 
Eine nachgiebige Platte kann durch Substrukturtechnik modelliert werden. 

• Die dynamische Berechnung wird im Frequenzbereich ausgeflihrt. Für Verschiebungen , 
Beschleunigungen und Pfahlschnittkräfte werden Übertragungsfunktionen zwischen 0 Hz 
und einer oberen Grenzfrequenz ermittelt. Der zeitliche Verlauf der Größen kann durch eine 
anschließende Schnelle Fourier Transformation (FFT) bestimmt werden. 

• Zur Beschränkung der Größe des zu lösenden Gleichungssystems werden horizontale und 
vertikale Verschiebungen der Pfahle als ungeknppelt betrachtet. 
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• Zur Reduzierung des Berechnungsaufwandes kann einfache und doppelte Synunetrie des 
Gründungsgrundrisses sowie periodische Synnnetrie ausgenutzt werden. 

• Im Falle periodischer Synunetrie wird angenonunen, dall sich jeder Pfahlring elliptisch ver
formt. Diese gilt strenggenommen nur dann, wenn die Anzahl der Perioden ein Mehrfaches 
von 4 ist und die Anzahl der Pfahle in jedem Ring dieselbe ist. Anderenfalls, wenn sich z.B. 
die Anzahl der Pfahle in den Pfahlringen unterscheiden, ist die Annahme einer elliptischen 
Verformung eine gute Näherung. Da als Freiheitsgrade pro Ring und Tiefe nur zwei horizon
tale und eine vertikale Verschiebung zu bestinunen sind, können große Pfahlgründungen die
ses Typs mit geringem Aufwand behandelt werden. Es sei betont, dall keine vereinfachende 
Annahme getroffen wird hinsichtlich der Verschiebung des Bodens zwischen den Pfahlen. 
(Die Pfahlringe werden als nicht durch einfache äquivalente Zylinder abgebildet.) 

• Die Amegung kann als eingeprägte Kraft- oder Weggröße oder als im Boden vertikal propa
gierende Scher- oder Kompressionswelle angenommen werden. 

• Ein nichtlineares Verhalten des Bodens in einem lokalen Bereich um den Pfahl herum kann 
im statischen Fall durch zusätzliche nichtlineare Federn zwischen Pfahl- und Bodenelementen 
berücksichtigt werden. Im dynamischen Fall kann in einer äquivalenten linearen Berechnung 
das nichtlineare Verhalten der lokalen Federn durch iterative Berechnung unter Verwendung 
von Sekantenmoduln approximiert werden. 

3. Dynamische Pfahlgruppenwirkung 

Es wird an einem Beispiel gezeigt, wie sich die Steifigkeit einer Pfahlgruppe mit der Frequenz 
und dem Pfahlabstand prinzipiell verändert. Die untersuchte Gruppe besteht aus 4 x 4 Beton
pfahlen, deren E-Modul E = 30000 MPa, Durchmesser d = 1.3 m und Länge L = 25 rn betragen, 
s. Bild 2a. Der Boden besteht aus einem homogenen Halbraum mit der Scherwellenge
schwindigkeit Vs = 82 m/s , der Poissonzahl v = 0.49 und der Msterialdämpfung ~ = 6 %. Das 
Bodenmaterial entspricht dem eines sehr weichen Tones. Die Pfahle sind arn Kopf in eine starre 
Platte eingespannt. Der Pfahlabstand a wird variiert mit a/d = 2.5, 5, 10 und oo. 

An der PfahlkopfPlatte wird die harmonische Verschiebung I · ei 2m t eingeprägt, wobei f die 
Frequenz, t die Zeit und i = ~ bedeutet. Die frequenzabhängige Steifigkeit (oder Impedanz) 
beträgt in komplexer Formulierung : 

K{f)=(K1 +iKz) . .,i2ttft = IKI·.,; cp • .,; zmt (!) 

mit K 1 , Kz und IKI als Realteil, Imaginärteil und Absolutwert der Impedanz. q> ist der Phasen
winkel zwischen Kraft und Verschiebungsvektor in der komplexen Ebene. Ein äquivalentes 
viskoses Dämpfungsmaß D kann daraus abgeleitet werden als 

D(f) = Kz I 
2KI =z tanq>. (2) 
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Bild 2b zeigt die dynamische Pfahlgruppensteifigkeit in Abhängigkeit von Frequenz und Pfahlab
stand. Bild 2c zeigt die Phase cp(f). Der dynamische GruppenfaktorKin Bild 2b ist definiert als 

K(f) = [K(f)[ 
n ·K.(f=O) 

(3) 

Der Gruppenfaktor bezieht die dynamische Steifigkeit einer Pfahlgruppe aus n Pfiihlen auf das 
n-fache der statischen Steifigkeit Ke(t=o) eines Einzelpfahles. 

Bei der Frequenz f = 0 Hz betragen die statischen Gruppenfaktoren 0.22, 0.32 und 0.46 fiir die 
Pfahlabstände a/d = 2.5, S und 10. Bei der mit a/d = oo gekennzeichneten Kurve entfallt die 
Gruppenwirkung, sie entspricht der eines EinzelpfahL Bei dynamischer Anregung nimmt die 
Steifigkeit des Einzelpfahles mit der Frequenz nur leicht zu. Bei der Pfahlgruppe hingegen 
beobachtet man ein deutlich frequenzabhängiges Verhalten. Dies ist auf die dynamische 
Wechselwirkung zwischen den Pfahlen und auf die zum Mitschwingen angeregte Bodenmasse 
zurückzufiihren. Weno sich die frequenzabhängige Scherwellenlänge im Boden 11. = vs/f den 
Pfahlabständen annähert, wächst die Steifigkeit an. Das Maximum wird erreicht bei f = v ,/2a . Bei 
dieser Frequenz schwingen benachbarte Pfiihle in Gegenphase und steifen sich so gegenseitig aus. 
Grundsätzlich ist zu erkennen, daß die dynamischen Effekte der Pfahlgruppenwirkung bedeutsam 
werden, wenn ein wesentlicher Anteil der Belastung in einem Frequenzbereich liegt, bei dem die 
Scherwellenlänge in der weichen Bodenschicht geringer ist als ungefiihr die dreifache Abmessung 
b der Gründung, bzw. wenn die Anregungsfrequenz f> v,j3b. 

Im unteren, fiir die Bemessung maßgebenden Frequenzbereich ist die Dämpfung bei den Pfahl
gruppen deutlich größer als beim n-fachen Einzelpfahl. Dies liegt daran, daß die größere Ober
fläche der schwingenden Badernnasse und die Interferenz zwischen den Pfahlen eine erhöhte 
Energieabstrahlung bewirkt. 

Das gewählte Beispiel ist sicherlich kein praxisnaher Fall, da die Bodensteifigkeit mit der Tiefe 
zuzunehmen pflegt. Es zeigt aber deutlich, welche Auswirkungen Anregungsfrequenz und Pfahl
abstand auf Steifigkeit und Dämpfung haben können. 

4. Aktuelles Problem : Pfablgrllndung eines Flüssiggastanks 

4.1 Bauwerk, Pfahlgründung und Berechnungsmodell 

Es wurde ein zylindrischer Tank fiir ca. 30000 m3 Flüssiggas im Küstenbereich errichtet. Die 
Masse des gefiillten Tanks betrug 25 000 t, der Durchmesser ca. 40 m. Der Tank war auszulegen 
fiir horizontale Lasten aus einer Lufldruckwelle, die bei der Explosion eines Nachbartanks oder 
eines Transportschiffs entstehen könnte. 

Der typische Baugrund am Standort bestand aus sehr weichem Ton, der in einer Mächtigkeit von 
mehreren Metern über mitteldichtem Sand gelagert war. Oberhalb des Tons waren in der 
Vergangenheit einige Meter Aufl:lillungsmaterial hydraulisch eingebracht worden. Der Tank wur
de auf ca. 200 Pfahlen, d= 60 cm gegründet, s. Bild 3. Der mittlere bezogene Pfahlabstand ist 
a/d = 4. Bild 4a zeigt ein Viertel des Grundrisses unterhalb der Pfahlkopfplatte, in Bild 4b ist ein 
Viertel des Berechnungsmodells (Gruppe 200) dargestellt, in dem die Pfahle auf acht Ringe 

58 



verteilt sind. Bild 5 zeigt im Vertikalschnitt das Berechnungsmodell mit Bodenschichtung, 
Schubmodulverlauf und Pfahldiskretisierung. 

Über die technische Bearbeitung hinaus wurde das prinzipielle V erhalten der Pfahlgründung unter 
horizontaler dynamischer Belastung rechnerisch eingehend untersucht. Dabei wurde neben der 
äußeren Druckwelle auch der Lastfall Erdbeben betrachtet. Bei Erdbeben kann das Problern der 
Boden-Bauwerk-Wechselwirkung gemäß Bild 6 in zwei Teilprobleme zerlegt werden: a) kinema
tische Wechselwirkung und b) Wechselwirkung aus Trägheitskräften des Bauwerks. Der Fall b) 
wie der Lastfall Druckwelle kann im Frequenzbereich durch eine Horizontallast an der 
PfahlkopfPlatte dargestellt werden. 

4.2 Horizontallast an der Pfahlkopfplatte 

Die dynamische Horizontalsteifigkeit (Absolutwert und Phase) der Pfahlgründung ist in Bild 7 
aufgetragen, jeweils mit und ohne Berücksichtigung der Pfahlgruppenwirkung. Die statische 
Steifigkeit beträgt bei Berücksichtigung der Gruppenwirkung weniger als ein Viertel des Wertes 
der Einzelpfähle. Im Unterschied zu den Einzelpfählen ist bei der Gruppe eine starke Frequenz
abhängigkeit zu beobachten. Das Minimum der Steifigkeit beträgt etwa 60 % der statischen 
Steifigkeit und liegt mit 1.5 Hz bei der untersten Eigenfrequenz des Bodenprofils. Die Dämpfimg 
erreicht bei dieser Frequenz bereits einen Wert von 40 % und steigt weiter steil an. Durch die 
Pfahlbewegung werden im Baugrund elastische Wellen erzeugt, die die kinetische Energie in die 
Umgebung abstrahlen. 

Die Bilder 8 zeigen die mit der 3-D Methode errechneten Verschiebungen, Querlcräfte und Biege
momente längs der Pfahlachse eines Außen- und eines Innenpfahles der Gruppe. Als Belastung 
wurde an der Pfahlkopfplatte eine statische Horizontallast von n·IOO kN (n : Anzahl der Pfähle) 
angesetzt. Die Ergebnisse fiir den Einzelpfahl sind ebenfalls in den Bildern 8 eingetragen. Sie 
unterscheiden sich sehr stark von denen der Pfahlgruppe. Beim Einzelpfahl klingen die Schnitt
größen bereits in der oberen Auffiillung ab, in der weichen Tonschicht darunter sind sie praktisch 
Null. Bei der. Pfahlgruppe hingegen haben Verschiebungen und Schnittkräfte im Ton noch 
beträchtliche Größen. Die Unterschiede rühren daher, daß der Teil der oberen Bodenschicht 
innerhalb der Pfahlgruppe und um sie herum auf der weichen Tonschicht verschoben wird. Dies 
fuhrt zu einem ausgeprägten Abfall der Horizontalsteifigkeit und zur Umlagerung der Pfahl
schnittkräfte in die Tiefe. 

Die Bilder 9 zeigen entsprechende Ergebnisse bei Verwendung des Bettungsmodulverfahrens. 
Zur Berücksichtigung der Pfahlgruppenwirkung wurde gemäß DIN 4014 [II] die Bettungsstei
figkeit auf 70 % reduziert. Beim Einzelpfahl stimmen die Ergebnisse gut mit der 3-D Methode 
überein. Das Verfahren gibt jedoch die Gruppenwirkung in keiner Weise wieder und kann daher 
irrefiihrende Ergebnissen liefern, 

Beim Einzelpfahl hat die Frequenz der Anregung im betrachteten Frequenzbereich kaum einen 
Einflull auf Prahlverschiebung und Schnittkräfte. Bei der Gruppe können diese Effekte jedoch 
wichtig sein, da die von den Pfählen umschlossenen Bodenmasse zu Schwingungen angeregt wird 
und sich an die Pfähle hängen kann. In den Bildern I 0 sind fiir drei Frequenzen Verschiebungen 
und Schnittgrößen fiir einen mittleren Pfahl aufgetragen. 
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4.3Erdbebenanregung 

Bei der Erdbebenberechnungen von Bauwerken wird im allgemeinen als seismische Belastung 
die Freifeldbeschleunigung des Bodens an der Geländeoberfläche angesetzt. Die seismischen 
Lastannahmen beruhen nämlich auf der statistischen Auswertung von Erdbebenaufzeichnungen, 
die meist nahe der Geländeoberfläche auf mehr odem weniger steifem Untergrund erfolgt. 

Weiche, nichtragfahige Bodenschichten, bei denen Pfahlgründungen erforderlich werden, können 
durch ihr Schwingverhalten die Charakteristik der an der Geländeoberfläche beobachteten 
Beschleunigungen wesentlich verändern. Es ist daher sinnvoll, Beschleunigungszeitverläufe oder 
Bodenantwortspektren an einem Kontrollpunkt auf festem Boden vorzugeben. Bild 11 zeigt die 
Orte, zwischen denen Übertragungsfunktionen der Beschleunigung berechnet werden. 

Bild 12 zeigt die Übertragungsfunktion vom Kontrollpunkt zur Oberfläche des geschichteten 
Bodenprofils. Die weichen Bodenschicht verstärkt die Bodenbeschleunigung deutlich, vor allem 
im Bereich der untersten Eigenschwingfrequenz der Schichtung. Die Übertragungsfunktion vom 
Kontrollpunkt zur masselosen Pfahlkoptjllatte zeigt, daß der Boden durch die Pfahlgründung 
etwas ausgesteift wird. Die Beschleunigungen aus der kinematischen Wechselwirkung sind somit 
geringer als die Freifeldbeschleunigungen. 

Gemäß Bild 7b hat die Gründungssteifigkeit bei der untersten Eigenschwingfrequenz der Schich
tung ihr Minimum. Das ist von großer Bedeutung, weil bei einer Grundfrequenz des Bauwerks in 
diesem Frequenzbereich die Erdbebenbeschleunigungen durch Resonanz wesentlich verstärkt 
werden. Wie in Bild 12 dargestellt ist, tritt dieser ungünstige Fall hier ein. Bei der Bauwerks
masse von 25 000 t liegt die Grundfrequenz des Bauwerks auf der Gründung bei ca. 1.2 Hz und 
damit etwas unterhalb der Eigenschwingfrequenz der Bodenschicht Die Abstrahlungsdämpfung 
ist gemäß Bild 7c noch gering, während sich der Resonanzeffekt schon voll ausbildet. 

Bild 13 zeigt, daß die Übertragungsfunktionen bei Einzelpfählen ohne Berücksichtigung der 
Gruppenwirkung völlig anders aussehen. Die Grundfrequenz des Bauwerks kann mit höheren 
Eigenschwingfrequenzen der Bodenschichtung in Resonanz geraten und wegen der geringen 
Dämpfung hohe Beschleunigungen erfahren. Eine zutreffende Berechnung einer Pfahlgruppe ist 
ohne Berücksichtigung der Gruppenwirkung nicht möglich. 

4.4 Auslegung der Pfahlgründung bei Sonderlasten 

Die hier vorgestellten Ergebnisse stellen eine Auswahl aus der vollständigen Berechnung dar. Für 
die praktische Auslegung ist es wichtig, die Bodenkennwerte zu variieren, um deren Einfluß auf 
die Ergebnisse einzugrenzen. Es muß in Bereichen hoher Bodenpressung die Steifigkeit ahgernin
dert werden, um die Spannungen dem Dehnungszustand und der Bodentragfahigkeit anzupassen. 

Da hier extreme Sonderlastfalle betrachtet werden, die während der Lebensdauer des Bauwerks 
nur ein oder wenige Male auftreten können, wird ein Fließen der Pfahlbewehrung arn Kopf oder 
an Schichtgrenzen zugelassen. Dies hat eine Umverteilung der Spannungen zwischen Pfahl und 
Boden und zwischen Außen- und Innenpfahlen zur Folge. In einem großen 3-D Modell kann das 
nichtlineare Verhalten nur in iterativer Weise durch Sekantenmoduli angenähert werden. 
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Die Ergebnisse der 3-D Berechnung wurden dann als Modellparameter eingefugt in ein nicht
lineares dynamisches Modell des Gesamtsystems bestehend aus Pfahlgründung, Tank und Flüssig
keit. Im Fall der Explosionsdruckwelle wurden maximale Kräfte ermittelt, mit denen der Tank 
und die Pfahlgründung ausgelegt wurden, und maximale inelastischen Verschiebungen, mit denen 
die Zulässigkeil der Pfahldehnungen nachgewiesen wurden. 

Bei der Auslegung der Pfahle und der Pfahlkopfanschlüsse ist auf ausreichende Zähigkeit beson
ders zu achten, so daß bei den errechneten plastischen Verschiebungen ein Versagen ausge
schlossen werden kann. Weiterhin ist die Zähigkeit erforderlich, um durch Umlagerung der Kräfte 
von den Außen- auf die Innenpfahle weitere Tragfähigkeit zu aktivieren. Bei Stahlbetonpfahlen 
erreicht man Zähigkeit durch gute Umschnürung des Betons. in den hoch beanspruchten Berei
chen. Eine Einspannung der Pfahle in die KopfPlatte erhöht die horizontale Tragflihigkeit und das 
plastische Arbeitsvermögen. 

Bei Lastfall Erdbeben sollte eine zähe Auslegung der Pfahle selbstverständlich sein. Bei großen 
Pfahlgründungen kann dann davon abgesehen werden, die durch die Bodenbewegung einge
prägten Dehnungen (kinematische Wechselwirkung) abzudecken. Darüberhinaus dürfen aufWen
dige Berechnungen nicht den Blick auf die Grenzen der Genauigkeit verstellen, mit der die 
komplexe Wirklichkeit überhaupt simuliert werden kann. Zähe Baustrukturen können da manchen 
Mangel korrigieren. 

5. Zusammenfassung 

Die Berechnungsergebnisse fur die · Pfahlgründung unter statischer und zeitlich harmonischer 
Belastung zeigen die außerordentliche Bedeutung der Pfahlgruppenwirkung. Dies gilt besonders 
dann, wenn eine weiche Bodenschicht von vielen Piählen in geringem Abstand durchörtert wird. 
Berechnungsmetböden ohne direkte Berücksichtigung der Gruppenwirkung (z.B. Bettungs
modulverfaluen) können unzilreichende Ergebnisse liefern. 

Es wird gezeigt, daß die dynamische Effekte der Pfahlgruppenwirkung bedeutsam werden, wenn 
ein wesentlicher Anteil der Belastung in einem Frequenzbereich liegt, bei dem die 
Scherwellenlänge in der weichen Bodenschicht geringer ist als ungefahr die dreifache Abmessung 
der Gründung, bzw. f> Vsi3b. 

Im Lastfall Erdbeben ist die Überhöhung der Anregung im Bodenprofil zu berücksichtigen. 
Innner dann, wenn ein lockerer oder weicher Baugrund eine Pfahlgründung notwendig macht, ist 
die Überhöhung wichtig und beeinflußt in hohem Maße die Anregung des Bauwerks. 
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ca. 200 Pfahle, d ~ 60 cm, a/d ~ 4 

Bild 3 : Flüssiggastank auf Pfahlgründung 
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a) tatsächliche Gründung b) Berechnungsmodell (Gruppe 200) 

Bild 4 : Grundriß der Pfahlgründung (ein Viertel) 
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Bild 5 : Modell von Pfahl, Boden und Bodenkennwerten 

r Bauwerksmasse M / Masseloses Bauwerk 
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Gesamtproblem Kinematische Wechselwirkung Wechselwirkung durch Trägheitskräfte 

Bild 6 :Kinematische Wechselwirkung und Wechselwirkung durch Trägheitskräfte bei Erdbeben 
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Bild 7 : Horizontale Impedanz der Pfahlgründung mit 200 Pfahlen {Gruppe 200) 
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Bild 10: 3-D Methode, Ergebnisse (Absolutwerte) fur Innenpfahl der Gruppe 200 bei den 
Frequenzen 0.0, 1.7 und 2.7 Hz, fur eingeprägte Verschiebung u ~I cm am Pfahlkopf 
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Bild 8 : 3-D Methode, Ergebnisse fur Einzelpfahl sowie Innen- und Außenpfahl der Gruppe 200 
fur H = I 00 kN pro Pfahl 
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Bild 9 : Bettungszifferverfahren, Ergebnisse fur Einzelpfahl, Innenpfahl und Außenpfahl 
fur H = I 00 kN pro Pfahl 
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Bild II : Definition der Orte fur Übertragungsfunktionen der Beschleunigung H(f) 
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Bild 12 : Übertragungsfunktionen bei Gruppe 200, mit Gruppenwirkung 
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Bild 13 : Übertragungsfunktionen bei Gruppe 200, ohne Gruppenwirkung 
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Harmonisierung von seismischer Gefährdung und seismischen 
Einwirkungen in Erdbebenbaunormen -
Neue Konzepte seismischer Gefahrdungskarten (GSHAP) 

G. Grünthai 
GeoForschungsZentrum Potsdam, Aufgabenbereich "Rezente Kinematik und Dynamik der 
Erde", Telegrafenberg C3, 14473 Potsdam 

1. Einführung 

Die Vereinten Nationen designierten die Jahre 1990- 2000 als Internationale Dekade zur 

Reduzierung der Auswirkungen von Naturkatasttophen (IDNDR). Dekadenziele sind: ein 

vergrößertes weltweites Gerahrdungsbewußtsein, Förderung der Prävention und 

Reduzierung des Risikos durch weitgefacherte Anwendung moderner Erkenninisse in 

Wissenschaft und Technik. Das Hauptaugenmerk liegt klar auf Seiten der Prävention im 

Gegensatz zur Intervention nach einem Desaster. Die ersten notwendigen Schritte im 

Hinblick auf die Einführung von Risikoreduzierungsstrategien stellen verbesserte 

Abschätzungen der Gefahrdung durch Naturkatastrophen dar. Diesem Ziel widmet sich 

das 1992 begründete Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP), der UN

IDNDR - Initiative des internationalen Lithosphären Programms (ILP). GSHAP fördert 

die Erstellung regional koordinierter, homogener und nach modernen Erkenntnissen 

erstellter seismischer Gefährdungsabschätzungen sowie den Transfer von Know -how und 
Methodeninventar, wovon letztendlich nationale seismische Gefahrdungsabschätzungen 

profitieren werden. GSHAP füllt damit eine kritische Lücke, die von verschiedenen 

Ländern aufgezeigt wurde. Welchen Stellenwert die Gefahrdung durch Erdbeben im 

Vergleich zu anderen Naturgefahrdungen besitzt, sei durch zwei Graphiken verdeutlicht, 

die in der Abb. I wiedergegeben werden. 

Der gegenwärtige Stand von Erdbebengefahrdungseinschätzungen ist dadurch gekenn
zeichnet, daß, in Europa zumindest, keine grenzüberschreitend homogenen Erdbeben

gefahrdurrgskarten vorliegen. In den ca letzten 10 Jahren sind in der Mehrzahl der Länder 

Europas voneinander ·unabhängige Forschungsvorhaben zur seismischen Gefahrdungs

einschätzung bzw. Zonierung realisiert worden. Die Intention dieser Vorhaben war, 

homogene Gefahrdungskarten auf nationaler Ebene zu erhalten. Die Ergehnisse dieser 

Forschungsprojekte erschienen in verschiedenen Publikationen bzw. haben unmitelbar 

Eingang in seismische Zonierungskarten von Baunormen gefunden. Werden diese 

verschiedenen nationalen Ergebnisse miteinander verglichen, zeigen sich, insbesondere im 

Bereich von Staats grenzen, Unterschiede in den quantifizierten Gefahrdungsdarstellungen. 
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Einesteils sind sie lediglich auf unterschiedliche Gefahrdungsniveaus zurückzuführen, die 

den einzelnen Karten zugrunde liegen; andererseits sind z.T. beträchtliche Unterschiede 
bei gleichen Niveaus zu verzeichnen - Differenzen, die durchaus ein Intensitätsgrad oder 

mehr erreichen, welches umgesetzt in die Zoneneinteilung der DIN 4149 Sprünge von 
zwei oder drei Zonenstufen bedeuten würde. Diese Unterschiede oder Diskontinuitäten 

sind hauptsächlich durch abweichende Methoden in der Datenvorbereitung und zum . 
kleineren Teil in den Methoden selbst begründet. 

Im Zusammenhang mit der europäischen Annäherung, speziell im Hinblick auf den 

Eurocode 8, ist es geboten, diese Unterschiede, die letztlich bis zu Wettbewerbs
verzerrungen führen können, zu minimieren oder ganz zu überwinden. Dieser zwangs

läufig zu fordernde Prozeß der Harrnonisierung von seismischer Gefahrdungsabschätzung 
und Einwirkungsbeschreibung in Baunormen wird allerdings nicht problemlos umzusetzen 

sein. Eine Möglichkeit, diesem Problem zumindest von geowissenschaftlieber Seite beizu
kommen, ist mit dem globalen Programm zur Einschätzung der Erdbebengefährdung 

Abb. 1. Anteil verschiedener Naturgefährdungen an der Anzahl der durch sie zu 
beklagenden Todesfalle für unterschiedliche Erfassungszeiträume. 
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(GSHAP) gegeben. Es wird hier aufgezeigt, wie in einem ersten Schritt für die Länder 
Österreich, Schweiz und Deutschland, d.h. die im D-A-CH - Verbund der nationalen 
Gesellschaften zum Erdbebeningenieurwesen kooperierenden Staaten vorgesehen ist, 
grenzüberschreitend homogene Gefahrdungskarten im Rahmen von GSHAP zu berechnen. 

2. Das globale Programm zur Enlbebengefährdungseinschätzung (GSHAP) 

Das wissenschaftliche Rahmenprojekt, in dem die Erarbeitung grenzüberschreitend 
homogener Gefahrdungskarten erfolgen wird, ist das bereits im vorangehenden Abschnitt 

genannte Global Seismic Hazard Assessment Programm GSHAP. Die Zielstellung von 
GSHAP kann wie folgt kurz umrissen werden: 

Verbesserung der globalen seismischen Gefahrdungsdaten, 
Schaffung regionaler, d.h. kontinentweit koordinierter bzw. harmonisierter Gefahr
dungseinschätzungen, 

Schaffung von Regionalzentren als Koordinierungs- bzw. Leiistellen für permanente 
Verbesserungen der Gefahrdungseinschätzungen, 

Technologietransfer zwischen Regionalzentren sowie zu nationalen Agenturen. 

Als wesentliches Ergebnis wird angestrebt, auf hohem wissenschaftlichen Niveau 
standardisierte seismische Gefährdungskarten auf regionaler aber auch auf subregionaler 

Ebene zu berechnen. Diese Zielstellung ist nur zu erreichen, wenn als Zwischenergebnis 
folgende bedeutsame Nebenprodukte im Rahmen von GSHAP erzielt werden: 

ein möglichst homogener und möglichst präziser Erdbebenkatalog, welcher einen 
möglichst langen Zeitraum vollständig katalogisierter Daten überdeckt und wahrhaftig 

global ist, 
verbesserte Nutzung von strong-motion Daten für die Ableitung regional angepaßter 
Dämpfungsbeziehungen von strong-motion Parametern mit der Entfernung und 

Parametrisierung der resultierenden Gefährdungskarten, 
verbesserte Nutzung seismotektonischer Informationen zur präziseren Einbeziehung 
seismogeuer Zonen in Gefährdungseinschätzungen. 

Diese Nebenprodukte beinhalten gleichzeitig wesentliche Innovationen, welche wie folgt 

zu beschreiben sind: 
Die Schaffung der globalen Datenbasis ist bisher einzigartig und wird die erste 
homogene Datenbasis in der angestrebten Qualität überhaupt sein. Sie wird auf 
verschiedene Parameter zur Kennzeichnung der Bebenstärke zurückgreifen, wobei der 
einzig physikalisch begründeten Magnitudenart, der Momentenmagnitude, die höchste 

Wichtung zukommen soll. 
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Da seismische Gefahrdungsaussagen stets nur so gut sein können. wie die seismolo

gischen Ausgangsdaten bekannt sind, konuut insbesondere im mitteleuropäischen 

Raum mit der lange zurückreichenden Bebenhistorie, der Berücksichtigung neuester 

Erkenntnisse zu markanten historischen Beben und damit verbundener grenzüber

schreitender Überarbeitung bisheriger Bebenkataloge eine große Bedeutung zu. 

Die definierte Einbeziehung seismotektonischer Informationen. 

Die verbesserte strong-motion Datenbasis, auf deren Grundlage realistische Ab

schätzungen von Dämpfungsbeziehungen für verschiedene tektonische bzw. regionale 

Gebiete erwartet werden. Damit dürfte der Parameter der Spitzenbodenbeschleu

nigung zugunsten von Spektralamplituden von verallgemeinerten standortspezifischen 

Antwortspektren zurückgedrängt werden: Das Ergebnis wird damit ein Kartensatz für 

Spektralamplituden bei charakteristischen Frequenzwerten verallgemeinerter Antwort

spektren sein (z.B. denen des Eurocode 8). Diese Methode wurde von Algermissen 

u.a. (1991) eingeführt (Abb. 2; vgl. auch [1]). Daneben werden allerdings durchaus 

auch Karten mit der makroseismischen Intensität als Parameter sowie der effektiven 

Maximalbeschleunigung für Festgesteinsuntergrund für die Darstellung der Erdbeben

gerahrdung Verwendung finden. 

Die Algorithmen zur Gefahrdungsabschätzung, die zur Anwendung konuuen sollen, 

werden zwar im wesentlichen bewährte Rouitinen sein - die herausfordernde Neuerung 

besteht hier hauptsächlich darin, daß eine neue Qualität von Eingangsparametern für 

die Gerahrdungsberechnung zur Verfugung steht, welche bereits grenzüberschreitend 

homogen aufzubereiten sind und demzufolge erstroals die Berechnung kontinentweit 

grenzüberschreitend homogener Gefahrdungsresultate ermöglicht. 

Die Ergebnisse sollen hierbei nicht allein in einer Weltkarte der Erdbebengerilirdung 

dargestellt werden, sondern als Datenbank Eingang in ein geeignetes geographisches 

Informationssystem finden, mit dem jede gewünschte Kartenpräsentation geschaffen 

werden könnte. 

Um den Rahmen dieses Beitrages nicht zu sprengen, sei hier bezüglich weiterer Details 

auf entsprechende Literatur verwiesen; z.B. die spezielle Ausgabe zu GSHAP von A nnali 

di Geojisica, Vol. XXXVI, N. 3-4, June-July 1993 [2]. Die folgenden Ausführungen zu 

GSHAP beschränken sich auf die Darstellung einiger wesentlicher Aspekte besonders im 
Hinblick auf mögliche Anwendungen im Erdbebeningenieurwesen. 

Um das anspruchsvolle Programm zu realisieren, ist natürlich eine geeignete Orgartisation 

notwendig. Das Schema der Struktur von GSHAP ist in Abb. 3 dargestellt. Zentrale 

Positionen nehmen darin das Steering Committee sowie die Regionalzentren ein. Denn nur 

mit Hilfe einer regionalen Arbeitsteilung ist dieses Programm zu realisieren. Die 

territoriale Aufgliederung des Globus in die Verantwortungsbereiche der einzelnen 

Regionalzentren zeigt die Abb. 4. Die Koordinationsaufgaben für Mitteleuropa und damit 
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Abb. 2. Beispiel zur Verdeutlichung der Nutzung der Spektralamplituden bei 0,3 sec und 
I ,0 sec in verallgemeinerten standortspezifischen Antwortspektren ·für die 
Gefährdungsdarstellung; hier für die Standorte Memphis (Tenn.) und San 
Francisco (Ca!.) nach [3]. 

Abb. 3 Struktur der Organisation des Global Seismic Hazard Assessment Program 

(GSHAP). 
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die D-A-CH- Staaten fallen damit in den Verantwortungsbereich des Regionalzentrums 

am GeoForschungsZentrum in Potsdam, das für Mittel-, Nordwest-, Nord- und Ost-Europa 

zuständig ist. Eine enge Kooperation ist hierbei insbesondere mit den sich angrenzenden 

Staaten Süd-Europas bzw. mit dem für den Mittelmeerraum eingesetzten Zentrum in 

Ra bat (Marokko) notwendig. Die Leitung bzw. Koordinierung des Potsdamer Regional

zentrums obliegt dem Autor dieses Beitrages. 

Es ist vorgesehen, die GSHAP-Gefahrdungskarten vorrangig für die Auftretenswahr

scheinlichkeit von 10 % in 50 Jahren zu berechnen. 1n der Endphase von diesem 

Programm ist avisiert, neben der klassischen Darstellung von Gefahrdungskarten mit der 

makroseismischen Intensität oder effektiven Spitzenbodenbeschleunigungen auch Karten 

zu erstellen, für die die Spektralamplituden verallgemeinerter für Perioden einmal von 0,3 

sec sowie von 1,0 sec als Parameter Verwendung fmden sollen. Das setzt vorraus, für die 

Gitterpunkte eines vorzugebenden Netzes jeweils standorttypische Antwortspektren sicher 

berechnen zu können, wie in Abb. 2a und b für die Städte San Francisco und Memphis 

dargestellt. Inwieweit diese Zielstellung weltweit bzw. in Europa kurz- oder mittelfristig 

mit hinreichend zuverlässigen Ergebnissen realisierbar ist, sei hier nicht weiter ausgeführt 

' 
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I' 
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Abb. 4. Einteilung des Globus in GSHAP-Regionen. Hervorgehoben ist das Gebiet der 

Region 3 mit dem Regionalzentrum am GeoForschungsZentrum Potsdam. 
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3. Ausgewählte Aktivitäten des GSHAP-Regionalzentrums Potsdam im 

Hinblick auf die Schaffung homogener seismischer Gefähnlungskarten 

Nach Schaffung der notwendigen organisatorischen Strukturen am GeoForschungs
Zentrum in Potsdam zur Übernahme des GSHAP Regionalzentrums 3 wurden anläßlich 

des ersten internationalen Workshops mit Repräsentanten aus ganz Buropa im Juni 1993 
die entsprechenden internationalen Absprachen und Abstimmungen vorgenommen. Dort 

wurde u.a. beschlossen, die Aktivitäten mit einer intensiven Phase von Tests und dem 
umfangreichen Sannnein von Erfahrungen bei der Erstellung grenzüberschreitend 
homogener probabilistischer Gefahrdungskarten einzuleiten und die Aktivitäten vorerst auf 

sogenannte Testgebiete zu konzentrieren. Diese umfassen (1) die D-A-CH Staaten, (2) den 
Adriatischen Raum, sowie (3) SW -England, den Kanal, die Benelux-Länder sowie den 

sich angrenzenden nordwestlichsten Teil Deutschlands. Es wurde vereinbart, mit den 

Arbeiten zum Testgebiet der D-A-CH Staaten zu beginnen. In darauffolgenden Phasen 
würden sich die Aktivitäten in NW-Europa, den skandinavischen Raum inklusive der 

Baltischen Staaten und schließlich für das östliche Mitteleuropa anschließen. Sämtliche 
Arbeiten sollen für die genannten Gebiete unter der fachlichen Federführung eines 
Gremiums jeweils nationaler Experten durchgeführt werden. 

Die Arbeiten zur Schaffung einer grenzüberschreitend homogenen Seismizitätsdatenbasis 

in Form eines EDV -orientierten Erdbebenkatalog-files wurden bereits begonnen. Als 
Basisparameter für die Stärkeklassifizierung der Erdbeben wird vorerst die makro
seismische Intensität genutzt. Dies hat einige entscheidende Vorteile: (I) liegt im Gebiet 

der GSHAP-Region 3 die überwiegende Mehrzahl der Beben mit ingenieurmäßiger 
Relevanz, welche sich in den letzten ca. 500 Jahren ereigneten, primär in Form ihrer 

maximalen Intensitäten vor (Magnituden sind für diese Beben nur indirekt abgeleitet) und 
(2) erfolgt die Parametrisierung der ersten erwarteten probabilistischen GSHAP

Gefahrdungskarten für Buropa in Form der Intensitäten, d.h. mit dem seihen Parameter, 
der als Basisparameter dient, so daß also eine stets mit Unsicherheiten verbundene 

Umrechnung in einen anderen Parameter, wie z.B. die Bodenbeschleunigung, entfällt. 

Entsprechende Arbeitskontakte zur Erstellung der D-A-CH - Gefahrdungskarten sind 
bereits aufgenommen worden. Alle Arbeiten werden in enger Zusammenarbeit bzw. in 
Arbeitsteilung zwischen der ETH Zürich, der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik Wien sowie dem GeoForschungsZentrum Potsdam. Es ist vorgesehen, die 

ersten Resultate dieser vorerst trilateralen Zusanunenarbeit anläßlich der 10. Europäschen 
Konferenz für Erdbebeningenieurwesen (ECEE) im September 1994 in Wien vorzustellen. 
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4. Schlußfolgerungen aus den GSHAP-Aktivitäten für das Erdbeben

ingenieunvesen 

Anband der vorgestellten geplanten GSHAP - Aktivitäten lassen sich folgende Schluß
folgerungen im Hinblick aul Belange des Erdbebeningenieurwesens für den mittel

europäischen Raum ziehen: 

Die GSHAP - Aktivitäten bieten eine gute Basis, harmonisierte, d.h. grenzüber
schreitend homogene, probabilistische seismische Gefahrdungskarten zu erstellen. 

Die GSHAP - Aktivitäten in Europa sollten nach Möglichkeit mit den Aktivitäten der 

EAEE sowie Erarbeitung des Eurocode 8 in Verbindung gebracht werden - eine 
Forderung, die über die Zielstellungen, wie sie bisher im Rahmen von GSHAP 

formuliert sind, hinausgeht. 

Die von seismologischer Seite ausgehende Initiative zu grenzüberschreitend 
homogenen seismischen Gefährdungskarten mit anzustrebender praktische Anwendung 
im Erdbebeningenieurwesen zu gelangen, sollte seitens des Ingenieurwesens von einer 

unterstützenden Aktivität begleitet werden, wobei eine wesentliche Zielstellung in der 

Zusammenarbeit mit den Seismologen darin bestehen könnte, die seismischen 

Gefardungsresultate dahingehend zu gestalten, daß sie einer praxisnahen ingenieur

technischen Umsetzung bereits weitgehend gerecht werden (vgl. auch [4]). Weitere 
Ausführungen im Hinblick auf diese Zielstellung fmden sich auch in dem sich 

anschließenden Betrag von J. Schwarz. 
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Harmonisierung von seismischer Gefährdung und seismischen 
Einwirkungen in Erdbebenbaunormen -
Gefährdungsbezogene Einwirkungsgrößen und Parameter 

J.Scbwarz 
Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar - Universität, Fakultät Bauingenieurwesen 

1 Vorbemerkung: Ingenieur und seismische Gefährdung 

Die Klärung der seismischen Gefährdung fällt in den Verantwortungsbereich des 

Seismologen; Fragen zur seismischen Gefährdung sind demzufolge auch nicht vom 

Ingenieur, sondern vom Seismologen zu beantworten. Der Ingenieur ist jedoch 
aufgefordert, Fragen zu stellen und auf den Inhalt von Gefährdungsaussagen, · die den 

Ausgangspunkt seiner Aktivitäten bilden, einzuwirken. 

Die kartenmäßige und für den Aufgabenbereich des Ingenieurs maßgebende Darstellung 

der seismischen Gefährdung erfolgt im Ralunen der seismischen Zonierung und der 

Kennzeichnung von Erdbebenzonen, die so zu staffeln sind, daß eine sinnvolle 

Differenzierung und Zuordnung der Einwirkungsgrößen aber auch der Nachweisforderun

gen möglich ist. Grundsätzlich ist zu fordern, daß die Einwirkungsgrößen und Gefähr

dungszonen in ihrer Qualität konsistent sind. Diese Konsistenz kann auch als Naht- und 

Schwachstelle zwischen den Aufgaben- und Verantwortungsbereichen von Seismologen 

und Ingenieuren angesehen werden. 

Der Zusammenhang zwischen der Seismizität des Standortes, der Vergehensweise zur 
Abschätzung der seismischen Gefährdung und den zugeordneten Einwirkungsgrößen kann 

in qualitativ unterschiedlicher Weise realisiert werden. Mit dem im Beitrag von Grünthai 

und Bosse [ I] vorgestellten Global Seismic HazardAssessment Program GSHAP (vgl.[2]) 

besteht eine in der jungen Historie des Erdbebeningenieurwesens wohl eirnnalige 

Möglichkeit, nicht nur Gefährdungskarten über Ländergrenzen hinweg widerspruchsfrei 

zu gestalten, sondern bei der Zuordnung der Einwirkungsgrößen auch die Vorstellungen 

und die gewachsene Kompetenz der Ingenieure auf diesem Gebiet zu berücksichtigen. 

Dabei wird es darauf ankommen, daß sich Seismologen und Ingenieure in einem über

lappenden Aufgabenbereich als Kooperationspartner verstehen und mit Sachkenntnis 

begegnen. Es ist nicht auszuschließen, daß es auf dieser Ebene zugleich gelingt, die 

bestehende Auslegungsphilosophie in plausibler Form durchzusetzen, wobei folgende Auf

gaben zu lösen wären: 
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- Harmonisierung der Vorgehenweisen und Regelungen zur Beschreibung der Erdbebenc 

ereignisse, die sich aus den Zielstellungen der Erdbebenbaunormen allgerneiner Hoch

bauten ableiten lassen. (Dieses Problem wird baupraktisch oft dadurch verdrängt, daß der 

Nachweis nur fiir das stärkere oder fiir den Grenzzustand der Tragflihigkeit maßgebende 

Beben zu führen ist.) 

- Harmonisierung der Einwirkungsbeschreibung zwischen den Bauwerken des allgemeinen 

Hochbaus, die in Abhängigkeit von ihrer Wertigkeit oder Bedeutung (differenziert nach 

Bauwerksklassen oder -kategorien) beim vermeintlich gleichen Bemessungsereignis 

unterschiedlichen Anforderungen unterzogen werden. 

- Harmonisierung der Einwirkungsbeschreibung zwischen allgemeinen Hochbauten und 

sicherheitsrelevanten Anlagen, die - unabhängig von den verschiedenartigen Auslegungs

zielen - am gleichen Standort nach qualitativ unterschiedlichen Einwirkungsgrößen ·· 

auszulegen sind. 

- Harmonisierung der Vorgehensweisen und Festlegungen zur Beschreibung der Bemes

sungsbeben sicherheitsrelevanter Bauwerke (Kraftwerke, Staudämme). 

Der nachfolgende Beitrag versucht anzudeuten, daß aus dem Zusanunengehen von Seis

mologen und Ingenieuren interessante Möglichkeiten fiir die weitere Normengestaltung 

und Harmonisierung der seismischen Einwirkungen auf Bauwerke unterschiedlicher 

Wertigkeit bzw. unterschiedlichen Risikopotentials erwachsen können. 

2 Seismische Gefährdungskurven und Einteilung von Gefährdungszonen 

Ausgangspunkt und Grundlage för die folgenden Betrachtungen bilden Ergebnisse einer 

probabilistischen Gefährdungseinschätzung, die sich u.a. in probabilistischen Gefahrdungs

kurven, die den Zusanunenhang zwischen der Standortintensität und ihrer jährlichen 

Auftretenswahrscheinlichkeit widerspiegeln, niederschlagen können. Abb. l nach [3) 

veranschaulicht exemplarisch die Qualität und Besonderheiten seismischer Gefahrdungs

kurven. Den Bereichen der jährlichen Auftretenswahrscheinlichkeit werden dabei auch die 

Quellen zugeordnet, die entsprechende Aussagen ermöglichen bzw. ermöglichen könnten, 

wenn es gelänge, die genannten Datentypen (a bis f) in ihrer Gesamtheit zu nutzen. 

Um ein Bemessungsbeben beschreiben zu können, ist die Festlegung eines konkreten 

Bezugswertes der jährlichen Auftretenswahrscheinlichkeit erforderlich. Dieser Wert steht 

somit för ein bestimmtes Gefahrdungsniveau, das in Abhängigkeit von der Bauwerks

wertigkeit oder dem verkörperten Risikopotential zu wählen bzw. durch staatliche 

Behörden vorzugeben ist. 
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Mit diesen Gefährdungskurven ist die Qualität der seismischen Gefahrdung zweifellos 

wesentlich aussageftihiger beschrieben, als dies mit deterministischen Angaben maximal 

beobachteter Intensitäten möglich wäre. 

Zur Einteilung von Gefährdungszonen auf probabilistischer Grundlage lassen sich zwei 

Gruppen von Vorgehensweisen unterscheiden (Abb. 2): 

- Gruppe 1: Es wird ein bestimmtes Gefahrdungsniveau (mit Referenz-Wiederholungs

periode TR ') festgelegt. In Abhängigkeit vom Schnittpunkt der Gefahr" 

dungskurve mit dem Gefährdungsniveau ergibt sich die makroseismische 

Kenngröße. (hier: die Intensität), die in Abhängigkeit von der Zonen

einteilung (Intervalle der Kenngröße) die Zuordnung zu einer bestimmten 

Gefahrdungszone bedingt. 

Diese Vorgehensweise kann als Standardprozedur angesehen werden. Um eine die Länder

grenzen überwindende Harmonisierung der Gefährdungszonenkarten zu erreichen, muß ein 

einheitliches Gefährdungsniveau festgelegt werden. 

Es ist unschwer zu erkennen, daß bei dieser Zoneneinteilung wesentliche luformationen, 
die durch die Gefahrdungskurve verfügbar wären, ohne Berücksichtigung bleiben. 

Dies betrifft in erster Linie den qualitativen Verlauf der Gefahrdungskurve und damit auch 

das verbleibende "Restrisiko" gegenüber Erdbeben, die von größerer Stärke, zugleich aber 

geringerer Auftretenswahrscheinlichkeit sind. 

Künftig könnten deshalb Zoneneinteilungen an Bedeutung gewinnen, die von der gesamten 

Gefahrdungskurve bzw. nur bestimmten (ftir die Bauwerksauslegung relevanten) Bereichen 

der makroseismischen Kenngröße (Intensität, Beschleunigung) ausgehen: 

- Gruppe 2: Es werden qualitative Formen von Gefährdungskurven abgegrenzt (Grund

typen gemäß a in Abb. 2) bzw. der Anstieg zwischen zwei charakteristi" 

sehen Gefährdungsniveaus (gemäß b) berücksichtigt. 

Bei der Vorgabe von idealisierten Gefährdungskurven (a) kann nicht ausgeschlossen 

werden, daß die realen Gefahrdungskurven einzelner Standorte in unterschiedliche 

Zonenbereiche fallen bzw. grundsätzliche Plausibilitätsprobleme durch die gleichrangige 

Behandlung von Kenngrößen geringer bzw. höherer Auftretenswahrscheinlichkeiten auf

treten. Entsprechende Beispiele und eine Übersicht zu anderen Methoden der Zonenein

teilung werden in [4] bereitgestellt. 
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3 Gefährdungsbezogene Parameter 

Die dureh die seismischen Gefährdungskurven vermittelten Information lassen sich bei 

einer Zoneneinteilung gemäß Gruppe 1 (Abb. 2) in Faktoren überführen und teilweise 

"bewahren". Dies sei nachfolgend durch die Ableitung gefährdungsbezogener Parameter 

veranschaulicht. Ausgangspunkt für diese Untersuchungen bildet die obere und untere 

Umhüllende der Gefährdungskurven für das Gebiet der neuen Bundesländer nach [5, 6) 

bilden (vgl. Abb 3). Zur Festlegung der unteren Grenze wurden nur Gefährdungskurven 

herangezogen, die bei einer mittleren Wiederholungsperiode von 615 Jahren die Intensität 

I(MSK)= 6 erreichen bzw. überschreiten. Die Wiederholungsperiode von 615 Jahren 

entspricht dem für einen Vorschriftenentwurf [7) festgelegten Gefährdungsniveau und wird 

nachfolgend als Referenz-Gefährdungsniveau beibehalten. 

3.1 Wertigkeitsfaktor 

Faktoren, die in Normen allgemeiner Hochbauten zur Veränderung der Erdbebenersatz

kraft eingeführt werden und von der Bedeutung des Bauwerks (z.B. bezüglich seiner 

Funktion im Ereignisfall) abhängig sind, werden nachfolgend als Wertigkeitsfaktor 

(importance factor) bezeichnet. Diese Faktoren werden in der Regel" global nach 

Bauwerksgruppen gestaffelt. Für die Festlegung der konkreten Werte liegen international 

relativ einheitliche Auffassungen vor. Unterschiede bestehen jedoch in der Definition der 

einzelnen Gruppen bzw. Klassen. 

Da der Wertigkeitsfaktor der unmittelbaren Anpassung der Erdbebenersatzkraft dient, ist 

die Verknüpfung mit Fakroren der Einwirkungsseite wie z.B. dem Zonen- bzw. Seismizi

tätsfakror aber auch mit Fakturen der Widerstandsseite wie z.B. dem Dukrilitäts- oder 

einem Verhaltensfaktor möglich. Die Verknüpfung des Wertigkeitsfaktors mit anderen 

Faktoren ist in den Normen für Bauten in mitteleuropäischen Erdbebengebieten nicht 

unüblich. So wird in DIN 4149 der Zusammenhang zwischen der Bauwerksklasse und der 

Erdbebenzone durch den Abminderungsfaktor a hergestellt; in der Schweizer Norm SIA 

160 werden die tragwerksabhängigen Verformungs- bzw. Konstruktionsbeiwerte nach der 

Bauwerksklasse differenziert. 

Unabhängig von der jeweiligen Definition bzw. Vorgehensweise, ergibt sich die Frage 

nach den Konsequenzen einer globalen Lasterhöhung. Bezieht man diese Konsequenzen 

auf die Gefährdungskurven, läßt sich zeigen, daß die seismische Bauwerkssicherheit vom 

konkreten Standort abhängig ist. 
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Gefährdungskurven beziehen sich Mitteleuropa auf die makroseismische Intensität (MSK); 

Nach Korrelationen zwischen der Intensität und Bodenbeschleunigung lassen sich auch 

Gefährdungskurven der Beschleunigung ableiten. Abb. 4 zeigt entsprechende Ergebnisse 

für die· obere Umhüllende der Gefährdungskurven aus· Abb. 3 unter Zugrundelegurig der 

intensitätsbezogenen Beschleunigungen in DIN 4149, SIA 160 imd ÖNORM B 4015 [Sc]. 

Wrrd dem Referenz-Gefährdungsniveau von 615 Jahren der Wertigkeitstaktor 'Y = 1,0 

zugewiesen, ergeben sich durch Erhöhung der zugeordneten Beschleunigung mit Wertig

keitstaktoren zwischen 0,8 bis 1,4 Beschleunigungen, die wiederum bestimmten Wieder

holungsperioden zugewiesen werden können (Abb. 5). 

Durch die Wertigkeitstaktoren werden Bauwerke gleicher Wertigkeit somit auf ein von 

Standort zu Standort veränderliches Niveau der Erdbebensicherheit gebracht. 

Der aus der Gefährdungskurve direkt abgeleitete Fakror, der die Erhöhung der Be

schleunigung gegenüber einem Bezugsniveau (z.B. Referenz-Wiederholungsperlode T.') 

kennzeichnet und aus der Vorgabe unterschiedlicher, für die Auslegung der jeweiligen 

Bauwerksgruppeals repräsentativ oder notwendig betrachteten Wiederholungsperiode folgt, 

ist dem bisher verwendeten Risikofaktor vergleichbar. 

3.Z Gefährdungsfaktor 

Die Merkmale eines Risikofaktors werden durch Paulay, Bachmann und Moser [9] sinnge

mäß wie folgt zusammengefaßt: Der Faktor dient der Vergrößerung der Ersatzkraft und 

der Reduzierung des voraussichtlichen mittleren Schadens auf ein als zurnutbar empfun

denes Niveau der Aufwendungen. Durch den Faktor wird die in· Rechnung gestellte 

Wiederholungsperiode des Bemessungsbebens erhöht. 

Der 'Risikofaktor (risk jactor) wird in Erdbebenbaunormen allgemeiner Hochbauten 

erstmals in der Neuseeländischen Erdbebennorm NZS 4203 [8a] eingefiihrt und in Abhän

gigkeit von der Bauwerkskategorie differenziert. Er gibt die zu erwartende Vergrößerung 

(Abminderung) seismischer Einwirkungen gegenüber einer von der Referenz-Wiederho

lungsperiode T R • abweichenden Wiederholungsperiode T R des Bemessungsereignisses. 

Der Risikofaktor ist zweckmäßigerweise auf der Grundlage von Gefährdungskurven der 

Grundbeschleunigung oder Spektralbewegungsgrößen abzuleiten. Er ist in diesem Sinne 

die "faktorisierte" Darstellung der seismischen Gefährdung (unter qualitativer' Verein

heitlichung der Gefährdungskurven). 
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Für übliche Bauten gilt der Faktor R = 1,Q; für Bauwerke mit gefährlichem lnhalt oder 

besonderer Bedeutong ist eine deutJiche Vergrößerung des Faktors (z.B. R = 2,0 und 

größer) zu erwarten. Abb. 6 zeigt die voneinander deutlich abweichenden Funktion. des 

Risikofaktors [R = f (T' R = 150 a)]_nach drei neuseeländischen Qu<illen [10, II, 12] und 

die Faktorenspanne nach NZS 4203: 1984 bzw. 1992 [8a,c]. 

Aufgrund des Bezuges. zur Gefährdung (und der in Normen nur unzureichend definierten 

Schadenserwartong bzw. Verletzbarkeit) wird der Risikofaktor nachfolgend als Gefähr

dungsfaktor bezeichnet. 

Unter der Verwendung der oberen Umhüllenden der Gefährdungskurven für die neuen 

Bundesländer lassen _sich auch entsprechende Gefährdungsfaktoren aufbereiten. 

Abb. 7 zeigt die Gefährdungsfaktoren R infolge der Korrelationen zwischen Intensität und 

Beschleunigung, die den Normen der D-A-CH Staaten zugrunde liegen. 

Bezogen auf die Boden- oder Spektralbewegungsgrößen kann der Gefährdungsfaktor direkt 

in das Koeffizientenprodukt zur Berechnung der Erdbebenkräfte eingefilhrt werden, wenn 

das Gefährdungsniveau gemäß der Auslegungsziele (z.B. ausgedrückt in Anforderungs

kategorien wie im Vorschriftenentwur[ [7]) differenziert wird; dies kommt der Definition 

unterschiedlicher Bemessungserdbeben gleich. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, 

auf die Beziehung zwischen der Wiederholungsperiode, der Standzeit des Bauwerks (life

time) und der Überschreitenswahrscheinlichkeit des Bebens während dieses Zeitraumes 

zurückzugreifen (vgl. [6]). 

Mit dem Gefährdungfaktor läßt sich auch eine interessante Verbindung zu solchen 

Faktoren herstellen, die die Unterschiede der Bemessungsbeben für die Grenzzustäude der 

Trag- und Gebrauchsfähigkeit kompensieren sollen (z.B. Faktor v .im Entwurf des EC8 

1988 [13]). Nach EC 8 sind die mit dem stärkeren Bemessungsbeben (ulimate-limit state) 
ermittelten Auslenkungen bzw. Relativverschiebungen auf das Nievau des schwächeren 

Bebens (serviceability state) zu skalieren. Es ließe sich definieren: v = 1/R; für v wird in 

EC 8 ein boxed value von 2,5 bzw. 2,0 angeregt. Dieser Faktor ließe sich unter Zugrunde

legung von regional typischen Gefährdungskurven zweifellos präziser formulieren. 

3.3 Kartenmäßige Darstellung von Gefährdungsfaktoren 

Das Konzept der Gefährdungs- oder Risikofaktoren hat sich bislang nicht durchsetzen 

können. Die Entwicklung des Neuseeländischen Code NZS 4203 und .. die Verschiedenartig

keil der definierter Risikofaktoren (vgl. Abb. 6) mag das kardinale Problem andeuten. 
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Es besteht - aus Sicht des Autors - darin, daß diese Faktoren nur für eine bestimmte 

Gefährdungskurve repräsentativ sein können und es irreal wäre, von einer für alle 

Standorte gültigen "Modellkurve" auszugehen (vgl. Gruppe 2 in Abb 2). 

Dies sei exemplarisch an den für zwei Gefährdungsniveaus (200 und 50 a) abgeleiteten 
Iso-Beschleunigungskarten für das Gebiet Montenegros illustriert (nach Mihailov [14]). 

FUr diese Beispielregion werden zunächst die Beschleunigungsrelation r,.= a(TR= 200 a)/ 

a(T R= 50 a) ermittelt und dann für bestimmte Intervalle Ä r,. zusammengefaßt. Abb. 8 

zeigt die flächenmäßige Verteilung dieser Faktoren für Ä r .. = 0,25. Für das Beispielläßt 

sich zeigen, daß der Faktor innerhalb einer Region zwischen 1,0 bis 2,25 variiert. 

Die Gefährdungsfaktoren wären demzufolge als standortabhängige Faktoren oder in 

kartenmäßiger Form auszuweisen. Dies dürfte zwar die Möglichkeiten einer Norm für 

allgemeine Hochbauten sprengen, wäre jedoch eine Voraussetzung oder Ansatz, um 

Bauwerke unterschiedlichen Risikopotentials im Rahmen einer Norm behandeln zu 

können. 

Die Ableitung derartiger Karten dürfte die Leistungsfähigkeit der gegenwärtigen Methoden 

zur probabilistischen Gefährdungseinschätzung überfordern. 

4 Gefährdungsbezogene Einwirkungsgrößen (Spektren) 

4.1 Übersicht zu den Vorgehensweisen 

Bei der Abschätzung der seismischen Gefährdung und der Aufbereitung von Gefähr

dungszonenkarten ist es im Hinblick auf die Ingenieuraufgaben von entscheidender 

Bedeutung, welche makroseismische Kenngröße zugrunde gelegt wird. 

Anband der gewählten Kenngrößen läßt sich auch die erreichte Qualität des Zusammen

hanges zwischen der seismischen Gefährdung und den seismischen Einwirkungsgrößen 

ablesen. In [6] wird eine Übersicht zu den Vorgehensweisen gegeben, die im inter

nationalenVorschriftenwerk bei der Realisierung dieses Zusanunenhanges zur Anwendung 

kommen. Zur Verdeutlichung der bestehenden Unterschiede wird zwischen zonenkon" 

sistenten und gefährdungskonsistenten Vorgehensweisen unterschieden (Abb. 9): 

- Bei den herkömmlichen ("alten") Vorgehensweisen ist die Spektrumform unabhängig von 
der Gefährdungsgröße (wie z.B. der Intensität). Unterschiede in der Qualität der Staud

ortgefährdung werden durch einen globalen Skalierungsfaktor (Beschleunigung) 

frequenzunabhängig berücksichtigt. 
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-Bei dem als "neuartig" bezeichneten Konzept der iotensitäts- und untergrundbezogenen 

Spektren werden zumindest Unterschiede im Frequenzgehalt berücksichtigt; vorausge

setzt, es wird bei der Überführung der statistisch ausgewerteten Spektren io normtypische 

Darstellungsformen auf eioe Nivellierung der Unterschiede verzichtet [6, 15). 

- Zu den "neuarügen" Konzepten wäre auch die io der Kanadischen Erdbebennorm NBCC 

gewählte Vergehensweise zu zählen, die durch die Berücksichtigung der Relation 

zwischen der Bodenschwioggeschwiodigkeit und -beschleunigung vfa iodirekt das 

von der Entfernung abhängige Dämpfungsverbalten der Bodenbewegung erfaßt. Da die 

Geschwiodigkeit gegenüber der Beschleunigung mit der Entfernung langsamer abkliogt, 

stehen die Spektren mit v/a > 1,0 für entfernte Ereignisse (größerer Magnitude) und die 

Spektren mit v/a < 1,0 für nabe Ereignisse (geriogerer Magnitude). Den siegiftkanten 

Unterschieden im Frequenzgehalt der Bodenbewegung wird durch Differenzierung der 

Spektren im niederperiodischen Bereich Rechnung getragen (Abb. 9b ). 

Um das Konzept anwenden zu können, siod io der Erdbebennorm zwei Zonenkarten (für 

a und v) bereitzustellen. 

- Bisher war es üblich, die Gefährdungskarten auf die Intensität oder Bodenbewegungs

größen auszurichten. In der Norm Neuseelands NZS 4203: 1984 (uod nach gleichem 

Vorbild io der Norm Indonesiens) werden Spektren eiogefiihrt, die den Zonen direkt 

zugeordnet siod und bei denen keioe weitere Skalierung/ Anpassung durch eioen Seismi

zitäts- oder Zonenfaktor erforderlich ist. Bei Nachvollziehung des Hntergrundes wird 

deutlich, daß durch die Zonenkarte bereits Spektralbewegungsgrößen vermittelt werden. 

Zunächst werden Zonenkarten für Spektralbeschleunigungen bzw. -geschwiodigkeiten 

io zwei Periodenbereichen (T < T 1 und T > T ,), ev. auch für unterschiedliche Bodenbe

dingungen aufbereitet. Diese Spektralgrößen markieren die konstanten Spektralbereiche, 

während der Bereich zwischen T1 und T2 aus deren linearen Verbiodung folgt. Um die 

Norm nicht mit vier oder zwei Zonenkarten zu "belasten", wird io der Regel nur eioe 

Karte zugrunde gelegt. 

Dieses Konzept wurde zwischenzeitlich weiterentwickelt und unter der Bezeichnung 

uniformer Risikospektren (uniform risk spectra) eiogefiihrt. 

4.2 Besonderheiten gefährdungsbezogener Spektren 

Gefährdungsbezogene Spektren eines Standortes zeichnen sich dadurch aus, daß der 

Frequenzgehalt und das Amplitudenverbalten die Besonderheiten eioes bestimmten Gefähr

dungsniveaus oder Bereiches unterschiedlicher Wiederholungsperioden widerspiegeln. 

Das Wesen des Konzept besteht io der auf die regionale Spezifik zugeschnittenen 

Berücksichtigung der entfernungsabhängigen Abnabme der Spektralamplituden vom Herd. 
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Es führt bei einheitlichem Bezugswert der mittleren Wiederholungsperioden von potentiell

schadenverursachenden Ereignissen für den Standort (infolge der relevanten Herde) zu 

Spektren, die für alle Perioden ein gleiches Gefährdungsniveau ·besitzen (uniforme 

Risikospektren). Die abgeleiteten Spektren sind somit in ihrer Qualität gefährdungs
konsistent. 

Um die Grundgedanken dieses Konzeptes transparenter zu machen, sei nachfolgend auf 

die erforderlichen Hilfsmittel bzw. Beziehungen und erste praktische Anwendungen 

hingewiesen. 

* Qualität der seismischen Gej'"ahrdung eines Standones 

Die Qualität der seismischen Gefährdung läßt sich für ein bestimmtes Gefährdungsniveau 

stets auf den Einfluß unterschiedlicher Quellen und deren relative Beiträge zurückfiihren. 

Katayama [16], der für dieses Konzept auch grundlegende Vorarbeiten geleistet hat, zeigt 

für die Perioden 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 und 4.0 s den relativen Beitrag zur Spektralbe

schleunigung infolge von Ereignissen unterschiedlicher Herdentfernung (oder: infolge der 

für einen Standort maßgebenden Erdbebenherde). So läßt sich aus Abb. 10 schlußfolgern, 

daß z.B. für Tokyo nahe Ereignisse von Bedeutung .sind, für den Standort Sapporo 

hingegen entfernte Beben dominieren. Die Spektralbeschleunigung über einer bestimmten 

Periode wird somit durch unterschiedliche Ereignistypen mehr oder . weniger stark 

determiniert .. 

* Spektralbeschleunigung in Abhängigkeit von der Entfernung 

Ebenso wie für die Beschleunigung liegen zwischenzeitlich Beziehungen vor, die den 

Zusammenhang zwischen Magnitude, Entfernung und Spektralbewegungsgröße perioden

abhängig wiedergeben. Eine Auswertung solcher Korrelationen für die Periode T = 0,3 s 

und die Magnitude M = 7,0 zeigt Abb. 11. 

Diese Dämpfungsbeziehungen werden, wie auch [1] zu entnehmen ist, bei der Ableitung 

entsprechender, auf die Spektralgrößeo bezogener Gefahrdungskarten Bedeutung erlangen. 

* Spektren für unterschiedliche Magnituden- und Entfernungs-Bedingungen 

Mit diesen Beziehungen lassen sich auch Spektren für die unterschiedliche Magnitnden

Entfernungs-Bedingungen aufbereiten. Abb. 12 gibt einen Vergleich von Spektrumvor

schlägen für Beben der Magnitude M = 5,5 in 25 km Entfernung vom Standort. 
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* Grundsätzliche und offene Fragen 

Mit den genannten Beziehungen stehen Hilfsmittel zur Verfügung, um gefahrdungs

bezogene Spektren zunächst filr einzelne Standort abschätzen zu können. Zwei grundsätzli' 

ehe Fragen bleiben dabei zunächst unbeantwortet: 

- Welchen Einfluß hat das Gefährdungsniveau auf die Spektrumfonn? 

- Wie unterscheiden sich die Spektren unterschiedlicher Standorte bei gleichem 

Gefahrdungsniveau? 

Beide Fragen bilden den Ausgangspunkt gegenwärtiger Diskussionen um die Zulässigkeil 

einer vereinheitlichten Spektrumfonn bzw. der Suche nach einem Gefährdungszonenpara

meter, der in Anlehnung an die herkömmlichen Baunonnen als Zonen- oder Seismizitäts" 

faktor eingeführt werden kann. Zur Veranschaulichung der Fragestellungen Wird auf Abbc 

13 a, b und c nach Donovan [18] verwiesen. Abb. 13 a zeigt die Spektren von sechs 

Standorten !tir die mittlere Wiederholungsperiode von 475 Jahren. Die Streuung zwischen 

den Standorten ist Ausdruck ihrer unterschiedlichen seismischen Gefahrdung. 

In der weiteren Bearbeitung ist es erforderlich, durch eine neuartige Skalierungstechnik 

die Spektren aller Standorte durch eine repräsentative Spektrumfonn und standort

abhängige Faktoren abzubilden. Der gewonnene standortabhängige Normierungsfaktor 

wäre dem auf eine Spektralbewegungsgröße bezogenen Seismizitäts- oder Zonenfaktor 

gleichzusetzen. Wie Abb. 13 b und c filr die Skalierungsperioden T" = 0,2 s bzw. 0,5 s 

veranschaulichen, liegt dieser Normierungsfaktor nicht über der Starrkörperfrequenz (bzw. 

T = 0) sondern im Verstärkungsbereich der Bodenbewegung. 

Unterschiedliche Untersuchungen u.a. [12, 18, 19] hahen die Bestimmung der Periode T• 

und Spektrumfonn zum Ziel, bei denen die Streuung der Spektralwerte (für ein vorgege

benes Gefährdungsniveau) im gesamten Periodenbereich quasi ein Minimum erreicht. Als 

Perioden T• werden Werte von T• = 0,2 s [12, Sc] bzw. T" = 0,33 s [18] vorgeschlagen; 

wobei sich diese Werte auf die Auswertung von Starkbebendaten Kaliforniens, Japans 

bzw. Neuseelands beziehen. 

Das normierte Spektrum s;(T,Ta) spiegelt in der die Besonderheiten des jeweiligen 

Gefährdungsniveaus (Wiederholungsperioden) im Frequenzgehalt wider: 

- Spektren filr kleine oder mittlere Wiederholungsperioden oder filr Gebiete geringer bzw. 

moderater Seismizität zeigen Merkmale, die filr nahe Ereignisse charakteristisch sind, 

d.h. eine Ausprägung des Bereiches T ::;; T". 
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- Spektren fiir größere Wiederholungsperioden oder fiir. Gebiete hoher Seismizität zeigen 

Merkmale, die für entfernte Starkbeben charakteristisch sind, d.h. die Spektralwerte im 
Periodenbereich T > T" sind erhöht. 

5 Konsequenzen fiir die Gestaltung von Erdbebenbaunormen 

5.1 Normgerechte Darstellungsformen 

Eine wesentliche Vomussetzong für die Einführung eines auf den Spektralwert der Periode 

T' skalierten Spektrums in Erdbebenbaunormen (z.B. NZS 4203: 1992) bildet die 

Annalune, daß eine Spektrumform bestinunbar ist, die zugleich Ergebnisse unterschied

licher Wiederholungsperioden abdeckt. Nur unter dieser V omussetzong ließe sich das 

Konzept der frequenzunabhängige Gefährdungs- oder Risikofaktoren verwirklichen, die 

die die Einwirkungsgrößen an ein von Referenz-Wiederholungsperiode der Gefährdungs
karte TR' abweichendes Gefährdungsniveau anpassen sollen. 

Eine Gegenüberstellung gefährdungsbezogenen Spektren nach Untersuchungen von 
Donovan [18], Algennissen und Leyendecker [19] und nach NZS 4203: 1992 (für mitt

leren Untergrund) bzw. NBCC 1992, Eurocode 8 und DIN 4149 zeigt Abb. 14. 

Soweit dies möglich ist, werden auch die Beziehungen zur Kennzeichnung des abfallenden 

Spektrumastes C T"' angegeben. 

Die Unterschiede zwischen den Spektren werden erst durch die veränderte Faktorenbe

zeichnung und ihre neuartige Aussagequalität deutlich. 

5.2 Normgerechte Faktorenregelungen 

Bei den verallgemeinerten Risikospektren wird eine Normierung auf die Periode T' 

vorgenommen; der Spektralwert s; (T=T") hat den Wert 1,0 (oder auch·1,0 g). Der 

Unterschied zwischen den realen und normierten Spektren muß nun über den Zonenfaktor 

ausgeglichen werden. Durch die Zonenkarte wären die auf die Spektmlbewegung 

bezogenen Faktoren für die Periode T = T" bereitzustellen. 

'·'' 

Der elastische Spektralwert S.(T,TR) für die Bauwerksperiode Tundein bestinuntes, durch 

die mittlere Wiederl10lungsperiode TR gekennzeichnetes Gefährdungsniveau wäre nach 

Beziehung (1) zu ermitteln. 
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(1) 

- S.'ff,T.") entspricht dem Spektralwert derPeriodeTim normierten Risikospektrum für 

die Referenz-Wiederholungsperiode T • •; 

- Z(T", T • ") beschreibt den Zonenfaktor für Referenz-Wiederholungsperiode T • • und gibt 
die Skalierungsgröße der Spektralbewegungsgröße bezogen auf die Periode T". 
Zur Vereinfachung könnte z(f",T.") durch Z(f") ersetzt werden. 

- R(f.) ist der Gefährungsfaktor zur Anpassung der Spektralamplituden an das geforderte 

Gefährdungsniveau, er bezieht sich auch auf T" •· 

Bezüglich des Gesamtkonzeptes uod der Faktoreufestlegung ergeben sich wiederum 
priuzipielle Fragen: 

- R(f ~ ist stets abhängig vom konkreten Standort (vgl. Abb. 8) und der. für den Standort 

ermittelten Gefährdungskurve. Demzufolge wäre es durchaus plausibel, R(f .> zonen

bzw. standortabhängig zu untersetzen, etwa der Form R(f., Z,), wobei Z, für Zonen/ 

Gebieteistehen soll, die einen vergleichbaren Verlauf des Risikofaktors aufweisen. 

Eine andere Möglichkeit bestände in der Einfiibrung (mehrerer) Zonenkarten für unter~ 

schiedliche Gefährdungsniveaus oder entsprechender Zonenkarten mit den jeweiligen 

Zonenbeiwerten z(f", T.). 

- S.'ff,T.") wird in der Regel für die im Land charakteristischen Untergrundbedingungen 

aufbereitet. Es ist deshalb zu klären, welchen Einfluß die Untergrundbedingungen 

nehmen und ob beispielsweise durch untergrundbezogene Vergrößerungsfaktoren eine 

normgerechte Anpassung möglich ist. In der Norm Neuseelaods NZS 4203: 1992 [Sc] 

werden Spektren für drei Untergrundklassen definiert und die Werte für einzelne 

Perioden angegeben. (Es erfolgt keine Beschreibung der Form C T'). 

6 Schlußbemerkung 

Im Beitrag werden Möglichkeiten aufgezeigt, neue Konzepte seismischer Gefährdungs

karten baupraktisch umzusetzen bzw. durch ingenieurseismologische Kennwerte für die 

Auslegungsrechnung zu ergänzen. Im Mittelpunkt steht die Qualität des Zusammenhanges 

zwischen seismischer Gefährdung und gefährdungsbezogenen Einwirkungsgrößen. Ziel ist 

es, grundlegende Elemente einer neuartigen Einwirkungsbeschreibung vorzustellen, die 

eine Harmonisierung der Vergehensweisen für Bauwerke unterschiedlicher Wertigkeit bzw. 

unterschiedlichen Risikopotentials gestattet. 
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Ermittlung von frequenzabhängigen Vergrößerungsfaktoren der 
Felsbewegung durch lokale Baugrundverhältnisse 

H.-G. Scbmidt und St. Weißenburg 
Ho.chschulejür Architektur und!Jauwesen Weimar- Universität, Fakultät Bauingenieurwesen 

1. Problemübersicht 

Die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit von Bauwerken in seismisch aktiven Gebieten wfrd: 

neben den Bauwerksparametern wesentlich durch die Standortliedingungen beeinflußt. Die 

obedlächennahen Lockergesteinsschichten verändern sowohl die Systemeigenschaften des 
Bauwerkes als auch die Charakteristik der einfallenden Wellenfelder. 

Der Entwurf und die Berechnung von Bauwerken in seismischen Gebieten erfordern geeig

nete Modelle einerseits zur Erfassung der Mitwirkung des Baugrundes beim dynami8cben 

Antwortverhalten der Bauwerke (interaction ana/ysis) und andererseits zur standortabhängi

gen Beschreibung des Lastfalles Erdbeben, d.b. der standortabbiingigen Angabe der seismi

schen Eingangserregung (site dependent input motion) anf das Boden-Bauwerk-System [1]. 

Die im geführten Anfgabengebiete stellen deshalb auch Schwerpunkte bei der Erarbeitung von 

FestJegungen des EUrocodes 8 bzw. nationaler Vorschriften dar. 

Anf der Grundlage gebräuchlicher Modeliierungen der Boden - Bauwerk - Systeme und deren 

Berechnungen macht sich die Bereitstellung der seismischen Eingangserregungen anf der 

Grimdlage von Freifelduntersuebungen notwendig. Ziel der Untersuchungen ist die Analyse 

der Veränderungen in den Zeitverlänfen und Spektren der vom Grundgebirge abgestrahlten 

seismischen Wellenfelder beim Durchgang durch die Lockergesteinsscbicbten. 

Für moderne V orschriftenfestlegungen wird die Angabe von untei'grund• und intensitäts· 
abhängigen Freifeldspektren bzW. von frequenzabhängigen Baugruildfaktoren, mit denen 

entsprechende Grundgebirgsspektren und -spitzenbescbleunigungen modifiziert 'werden 

können, notwendig [2]. 

Die besondere Schwierigkeit bei der Festlegung von Normwerten liegt in dem begrenZten 

Umfang der Kennmisse über die geologischen und besonders aber seismologischen Eingangs

beschreibungen. 

97 



2. Standortabhängige seismische EJTel!llßgsgJ:lißen 

Eine der Voraussetzungen für die Untersuchung der Standortabhängigkeit seismischer 

Wellenfelder ist die Bereitstellung ausreichender geologischer und seismologischer Daten. 

Geologische und hodenphysikalische Daten können durch entsprechende Erkundungen 
ermittelt werden. Seismologische Eingangsgrößen siod aus· geschichtlichen Überlieferungen 

bzw. Messungen ableitbar. Auswertungen solcher Untersuchungen führen unter europäischen 
Verhältnissen zu intensitätsbezogenen Zonenkarten. 

Im Zusammenhang mit diesen Zonenkarten sind, um die Standorteinflüsse erst einmal 

unberücksichtigt zu lassen, Referenzintensitäten und entsprechende typische Zeitverlänfe des 

Grundgebirges als makroseismische Daten anzugeben [3]. 

Aufhauend auf diesen seismischen Referenzwerten kann mit Hilfe der Untersuchungen zu den 

Ausbreitungsvorgängen von Wellen in den Lockergesteinsschichten über dem Grundgebirge 
eine Beeinflussung der Welleufelder erkannt werden. Die Veränderungen der Amplituden und 

Frequenzen der Schwingungen infolge der oberflächennahen Schichten eines Standortes 

werden in zweierlei Hinsicht genutzt: 

(a) zur Angabe standortabhängiger Vergrößerungsfaktoren bzw. frequenzabhängiger 

Vergrößerungsfunktionen oder auch standortabhängiger Antwortspektren [I] und 

(b) zur Mikrozonierung eines Standortes, um die giiostigsten Bereiche für die Errichtung 

eines Bauwerkes entsprechend seiner dynamischen Eigenschaften zu finden [4]. 

Die unter (a) genannten Größen sollen in brauchbarer Form und mit ausreichender Anwen

dungsbreite in den neuen Erdbebenvorschriften Verwendung finden. Einen Überblick über 

den Stand der Berücksichtigung der Standorteinflüsse in den Normwerken wird in [5] 

dargelegt. 

Keintzel gibt in [2] die Intentionen und die Arbeitswege zur Formulierung entsprechender 

untergrund- und frequenzabhängiger seismischer Einwirkungsgrößen im EUROCODE 8 an. 

Danach siod umfangreiche Untersuchungen und Vergleiche mit evtL gemessenen Ober

flächenerregungen notwendig, um den Einfluß spezifischer Standort- und Herdbedingungen 

statistisch abgesichert und zuverlässig bestimmten Baugrundklassen zuordnen zu können. 
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3. Ermittlung freq11enmbbängiger Vergößenmgsfaktoren für 

ausgewählte Standortbedingungen 

3.1 Allgemeine Vorgebensweise 

Im folgenden sollen an einigen Beispielrechnungen mit einem am Lehrstuhl Bodenmechanik 

der HAB Weimar entwickelten Computerprogramm standenabhängige Spektren und daraus 
ableitbare frequenzabhängige Vergrößerungsfaktoren diskutiert werden. · 

Mit Hilfe des Computerprogramms "SIRES PO" kann das seismische Übertragungsverhalten 

oberflächennaher Sedimentationsschichten infolge vom Grundgebirge einfaiiender Scher- und 

Kompressions-wellen untersucht und die Ergebnisse in Form von Übertragungs-funktionen, 

Fourier- und Antwortspektren bzw. frequenzabhängiger Spektrenvergrößerungsfaktoren der 

Grundgebirgs - Referenzspektren angegeben werden. 

Als Spektrales Verhältnis r, wird der Quotient der auf die Spitzenbeschlennigung a, der 

Felsbewegung normierten Spektralwerte des Freifeldes und des Grundgebirges definiert Im 

hohen Frequenzbereich geht r, gegen den Bodenfaktor S und gibt den Verstärkungsfaktor der 

Spitzenbeschlennigungen an [5]. 

Das Spektrale Verhältnis gibt Auskunft über die Amplitnden- und Frequenzänderungen der 

eingeleiteten Felsbewegung beim Durchgang durch die oberflächennahen . Bodenschichten. 

Durch die Normierung auf die Grundfrequenz f, erhält man eine klare Aussage über· den 
Einfluß der lokalen Standortbedingungen. Die Grundfrequenz f, des Standortes ist die im 

kleinen Dehnungsbereich "( < 10-4 % ermittelte Frequenz, an der dieser Standort seine größte 

Verstärkung au!Vveist 

Mit dem global festgelegten Normspektrum für die Felsbewegung und dem lokalen Spek

tralen V erllliltnis sowie der Spitzenbeschlennigung erhält man die für einen Standort gültigen 

Spektralwerte. 

S,(Boden) = S,(Feis) · r, · a, 
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3.2 Untersuchungen von Einflüssen, auf die frequenzahluingigen 

Vergrößerungsfaktoren 

Polgene Einflüsse werden untersucht : 

• Standortbezogene Einflüsse 

- Steifigkeit und Geometrie eines Bodenprofils 
- Steifigkeitsverteilung in einem Bodenprofil 

- Steifigkeit des Grundgebirges 

- Übergangsschlcht (Verwitterungszone) im Grundgebirge 

• Enegungsbezogene Einflüsse 

- Charakter (Bandbreite) der Felsbewegung 

- Spitzenbeschleunigung 

3.2.1 . Standortbezogene Einflüsse 

Für die Untersuchung des Einflusses der lokalen Standortbedingungen werden in Anlehnung 

an Eurocode 8 verschiedene Profilgruppen definiert und die Veränderung des Frequenzgehal

tes und der Spitzenbeschleunigung der Eingangserregung des Grundgebirges ermittelt. 

HaUptkriterium.für die Einteilung der Profile in Profilgruppen war dabei die Steifigkeit des 

Bodens. 

Profilgruppe Geschw. v, [m!s] Dichte p [glcm'] 

A 700 - 900 1,9 - 2,0 
. 

B 300 - 600 1,8 - 2,0 

c 100 - 200 1,6 - 1,9 

Der Einfluß des Grundgebirges wird durch 3 Steifigkeitskategonen erfaßt: 

G l -harter Untergrund (Kompakter Fels) 

G 2 - mittelsteifer Untergrund 

G 3 -weicher Untergrund (weicher Fels) 
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Sclücbtsteifigkeit I Grundfrequenz 

Die Grundfrequenz t; eines Standortes ergibt sich aus seiner Steifigkeit und der. Profilhöhe. 

Die Grundfrequenz verschiebt sich mit zunehmender Profilhöhe zu kleineren Frequenzen und 

verliert an Einfluß auf das Antwortverhalten. 

Die spektrale Verstärkung ist im Bereich zwischen t; /2 und t; am stärksten ausgeprägt und 

erreicht gegen t; das Maximum. 

Die Größe der Verstärkung im diesem Bereich hängt hauptsächlich von dem Steifigkeits~ 

verhältnis zwischen Grundgebirge und Bodenprofil ab, wobei generell mit zunehmendem 

Steifigkeitsverhältnis auch die Verstärkung zunimmt (s. Bild 1). 

Bei einer relativ geringen Differenz liegt die spektrale Verstärkung in der Größenordnung der 

Amplitudenverstärkung der Überttagungsfunktion. Mit zunehmendem Steifigkeitsunterschied 

baut sich die spektrale Antwort gegenüber der Amplitudenverstärkung ab. 

Der Verstärkungsfaktor der Spitzenbeschleunigung, als Bodenfaktor S ausgewiesen, ist bei 

Übereinstinunung der Grundfrequenz mit dem Hauptanregungsbereich der Felsbewegung am 

größten und nimmt mit kleiner werdenden f, ab, wenn die 2. oder höheren Resonanzfrequen

zen nicht im Bereich der Erregung liegen und größere Überhöhungen aufweisen. Mit kleiner 

werdenden Grundfrequenzen .(f => 1 Hz) geht S gegen den Wert 1 (s. Bild 2). 

Steifigkeit des Grundgebirges 

Für ein ausgesuchtes Bodenprofil wurden die Eigenschaften des Untergrundes variiert, um so 

harten, mittelsteifen und relativ weichen Fels simulieren zu können (s. Bild 3). Mit ab

nehmender Steifigkeit des Felses nehmen sowohl die Größe der Spektralen Verstärkung als 

auch der Bodenfaktor ab. 

Überganpscbicht 

Der Einfluß einer angewittetten Übergangsschicht zwischen kompakten Fels und Bodenprofil 

wurde hinsichtlich Steifigkeit und Höhe untersucht. Generell wurde gegenüber einem Standort 

ohne Übergangsschicht eine Amplitudenabnahme bei der Übertragungsfunktion festgestellt. 
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Die Übergangsschicht beeinflußt die Spektrale Verstärkung durch ihre Steifigkeit und die 

Lage ihrer Grundfrequenz. Der Einfluß ist um so ausgeprägter, je weicher die Schicht ist. Mit 

zunehmender Profilhöhe reduziert sich die Verstärkung auf den niedeifrequenten Bereich und 

der Bodenfaktor ninnnt ab. 

Steifigkeitsverteilung im Bodenprofil . 

Verschiedene Messungen haben eine tiefenabhängige Zunahme der Steifigkeit in einem 

Bodenprofilaufgezeigt . 

För die Untersuchung des Einflusses der Steifigkeitsverteilung wurde eine mittlere Ge

schwindigkeit von 450 m/s in einem Profil mit konstanter Höhe angenommen und die Steifig

keitszunahme mit dem tiefenabhängigen Geschwindigkeitskoeffizienten v, variiert. 

v,=(v,-v"}/H·z 

Die Übertragungsfunktion des Standortes weist mit zunehmender Geschwindigkeitsdifferenz 

zwischen Oberflliche und Basis der Schicht bei relativ geringen Erregungsniveau eine 

wachsende Amplitudenverstärkung auf, die bei den höheren Resonanzfrequenzen noch 

zunimmt Gleichzeitig verschiebt sich die Grundfrequenz leicht in den höhetfrequenten 

Bereich, während die höheren Resonanzfrequenzen .sich zu kleineren Werten verschieben (s. 

Bild 4). 

Das Spektrale Verhältnis weist im über der Grundfrequenz liegenden Frequenzbereich eine 

Verstärkung sowie einen größeren Bodenfaktor S anf. 

Bodenart 

Bei Annahme einer dehnungsabhängigen Steifigkeit und Dämpfung des Bodens hängt das 

Antwortverhalten einer Schicht mit zunehmendem Erregungsniveau stark von der boden

spezifischen Verändernng der Kennwerte ab. Dabei weist Ton im Gegensatz zu eineni 

Sand/Ton Gemisch oder Sand eine schnellere Abnahme der Steifigkeit und gleichzeitig eine 

stärkere Zunabme der Dämpfung anf. Das führt bei einer gleichen Ausgangssteifigkeit für alle 

Bodenarten beim Ton zu einer stärkeren Verschiebung der Grundfrequenz in den nieder

frequenten Bereich bei gleichzeitig größerer Verstärkung. Bei den höheren Eigenfrequenzen 

beeinflußt die Dämpfung das Antwortverhalten stärker (s. Bild 5). 
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3.2.2 Erregungsbezogene Einflüsse 

Bandbreite der Erregung 

Bei den Untersuchungen wurden Zeitverläufe mit unterschiedlichen Bandbreiten der Fels

erregung verwendet (s. Bild 6). Insgesamt hat die Bandbreite einen großen Einfluß auf das 

Verstärkungspotential. 

Bei einem relativ scbrnalbandigen Zeitverlauf wird das Antwortverhalten wesentlich von der 

Nähe der Lage der Erregungsfrequenz zur Grundfrequenz oder den nächsthöheren Eigenfre

quenzen des Profils beeinflußt 

Bei einer breithandigen Felsbewegung ist der bedentsame Anregungsbereich und die mögli

che Übereinstinunung mit der Grundfrequenz größer. Der vei;Wendete breitbandige Zeitverlauf 

wies bei dem gewählten Schichtprofil höhere Bodeufaktoren auf. 

Unabhängig vom Charakter der Felsbewegung gab es jedoch eine gute Übereinstinunung in 

Gestalt und Größe der Spektralen Verstärkung. 

Beschleunigungsniveau 

Der Einfluß der Spitzenbeschlennigung der Felsbewegung wurde mit verschiedenen Werten 

untersucht .. = { 0,65; 1,0; 2,0 mJsZ). 
Die Größe der Erregung hat starken Einfluß auf das Dehnungsniveau und demzufolge auf die 

Bodenkennwerte. Bei niedrigeren Beschleunigungswerten beeinflußt die abnehmende Steifig

keit des Bodens das Antwortverhalten offensichtlich stärker als die wachsende Dämpfung. 

Diese Tendenz kebrt sich mit zunehmenden Beschleunigungsniveau um (s. Bild 7). 

Mit wachsenden Beschleunigungswerten verschiebt sich die Grundfrequenz zu kleineren Fre

quenzen. 

Im untersuchten Beispiel nalun der Bodeufaktor S nach einer zwischenzeitliehen Erhöhung 

mit zunehmender Spitzenbeschleunigung ab. Diese Erhöhung kann mit der ·Übereinstinunung 

der 2. Eigenfrequeriz . des Profils mit dem· Hauptanregungsbereich dl'!" Erregung erklärt 

werden. 
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4. Zusammenfassung 

- Die lokalen Standorteinflüsse können Charakter und Spitzenbescbleunignng einer Felsbewe

gnng in bestimmten Maße beeinflussen. 

- Die Überhöhnng des Spektralen Verhältnisses ist im Bereich der Grundfrequenz des 

Standortes am stärksten und ist relativ unabhängig von der Felsbewegnng. 

- Die Größe der Überhöhung wird vom Steifigkeitsunterschied zwischen Grundgebirge nnd 

Bodenprofil bestimmt 

- Da die Grundfrequenz in einem Bereich liegen kann, in dem die Felsbewegnng nur sehr 

kleine Amplituden aufweist, kann die Größe der Überhöhung von nntergeordneter Bedeu 

tung auf das Antwortverhalten des Standortes insgesamt sein. 

- Die Steifigkeit des Grundgebirges und eine mögliche Übergangsschicht haben hauptsäeblich 

nur Einfluß auf die Größe der spektralen Überhöhung. 

- Bei weichen Böden kann eine relativ geringe Änderung der Profilhöhe durch die Ver 

schiebung der Grundfrequenz zu sehr unterschiedlichen Reaktionen führen. 

- Der Bodenfaktur S wird hauptsächlich von der Lage der Grundfrequenz - oder bei kleinen 

Spitzenbeschleunigungen der nächsthöheren Eigenfrequenzen - zum Hauptfrequenzbereich 

der Erregnng bestimmt 

5. Schlußfolgerungen 

Für verschiedene Standortklassen lassen sich Einhüllende des spektralen Verhältnisses als 

frequenz- nnd bodenabhängige Vergrößerungsfunktionen für die nortnierten Spektralwerte der 

Felsbewegnng angeben. 

Bezieht man gleichzeitig die Frequenzen auf die Grundfrequenz, so erhält man die klassische 

Darstellungsform von Verstärkuogs-funktionen. Der Verlauf der Funktionen ist dann relativ 

unabhängig von dem Charakter der Eingangserregnng. Nur der Bodenfaktor S ist in be

stimmtem Maße von den Größen der Beschleunignngsamplituden und damit von den initiier

ten Dehnnngen abhängig. 
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Bei Kenntnis der Standortfrequenz, der global festgelegten, nonnierten Spektralwerten der 

Felsbewegung und der Spitzenbeschleunigung lassen sich relativ einfach standortspezifi

sche Freifeldspektren entwickeln. 

Für eine aussagektäftige Aufarbeitung dieser Standorteinflüsse sind entsprechend der Intentio

nen in [2] wnfangteiche VariantenunterSuchungen und Vergleiche mit Messungen notwendig .. 

Die Umsetzung in allgemeingültige und in Vorschriften festzuschreibende Werte macht 

darüberhinaus die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Seismologen, Ingenieuren und 

Geotechnikern erforderlich. 
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Stand der Bearbeitung von Eurocode 8 Teil 1 

H. Cbarlier 
Wirtsc/uiftsministerium Baden-Wilrttemberg 

1- GLIEDERUNG VON BC 8 

Für Eurocode 8 ist folgende achtteilige Gliederung- vorgesehen: 

TEIL 1 ALLGEMEINE REGELN UND REGELN FÜR HOCHBAUTEN 

TEIL 1-1 ERDBEBENBINWIRKUNGEN.UND ALLGEMEINE ANFORDERe 
UNGEN AN BAUWERKE 

TEIL 1-2 ALLGEMEINE REGELN FÜR HOCHBAUTEN 

TEIL 1-3 BESONDERE REGELN FÜR HOCHBAUTEN AUS VERSCHIE
DENEN BAUSTOFFEN 

TEIL 1-4 REGELN FÜR DIE VERSTÄRKUNG UND REPARATUR VON 
HOCHBAUTEN 

TEIL 2 REGELN FÜR BRÜCKEN 

TEIL 3 REGELN FÜR TÜRME, MASTE UND SCHORNSTEINE 

TEIL 4 REGELN FÜR SILOS, BEHÄLTER UND ROHRLEITUNGEN 

TEIL 5 REGELN FÜR GRÜNDUNGEN, STÜTZBAUWERKE UND GEOTECHNIK 

2. DERZEITIGER BEARBEITUNGSSTAND DER EINZELNEN TEILE 

Zu den Teileri 1-1. bis 1-3 wurde schon 1.988 - noch von der KEG - ein 
erster Entwurf veröffentlicht, zu dem zahlreiche Stellungnahmen aus 
den Mitgliedsländern eingesandt wurden. Dieser Entwurf wurde in den 
letzten 2 Jahren durch eine von CEN benannte internationale Arbeits
gruppe auf der Grundlage dieser Stellungnahmen überarbei~et und im 
Frühjahr 1993 dem bei CEN zuständigen Subcommittee vorgestellt. 

Eine abschliessende Sitzung von PTl, auf der über die zum neuen En~ 
wurf eingesandten Stellungnahmen beraten wurde, hat 1m September 93 
stattg~funden. Es ist .geplant, noch im Oktober 93 ne~e Entwürfe die. 
ser Teile - allerdings nur in englischer Sprache - als prENV zu 
veröffentlichen. Die CEN~Mitgliedsländ~r haben dann ·nochmals zwei 
Monate Zeit zur Durchsicht und Stellungnahme, ·ehe dann im DeZember 
1993 über die Annahme als europäische Vornorm abgestimmt wird. 

Vom Teil 1-4 und den weiteren Teilen 2 bis 5 wurden bisher erste 
Entwürfe mit sehr unterschiedlichem _Bearbeitungsstand veröffent
licht. Am weitesten fortgeschritten ist die Arbeit an den Teil-en 2 
und 5. Über die Annahme dieser Teile als ENV soll noch im Frühjahr 
1994 abgestimmt werden. Nach den Terminvorstellungen von CEN soll 
aber auch die Arbeit an den restlichen Teilen noch im Jahr 1994 ab
geschlossen werden. 
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3. EC 8 TEI~ 1 IM BAUAUFSICBT~ICBEN VERFAHREN 

Sollten die Teile 1-1 bis 1-3 von EC 8 im Dezember 1993 von den 
CEN-Mitgliedsländern als ENV angenommen werden, so w~re.a~s 'bauauf
sichtlicher Sicht die weitere Verfahrensweise zu überlegen. 

Die Geltungsdauer einer Vornorm ist zunächst auf drei Jahre· be
grenzt. Während dieser Zeit sollen Erfahrungen mit der Vornorm ge
sammelt werden und offengebliebene Fragen geklärt werden. Nach die
ser Frist sind folgende Verfahrensweisen möglich! 

Oberführung in eine EN nach Überarbeitung und Abstimmung. 

Verlängerung der Laufzeit als ENV (höchstens einmal) um maximal 
zwei Jahre. 

Ersetzen durch eine neue, überarbeitete ENV-Version. ·, 

Ersatzlose Zurückziehung der ENV. 

Nach den CEN-Statuten sind die Mitgliedsländer zwar nicht ver
pflichtet, Vornormen unter Zurückziehung der entsprechenden natiö.:. 
nalen Regeln innerhalb einer bestimmten Frist einzuführen. Sie sind 
jedoch aufgefordert;·-die ENV•s probeweise und im Vergleich zu den 
nationalen--Normen anwenden zu lassen, damit vor der Überführung in 
eine EN die erwünschten Erfahrungen auch tatsächlich gesammelt wer
den können. Erst nach einer Überführung in eine EN sind die Mit
gliedsländer gehalten, die entsprechenden nationalen Regelungen ·(in 
diesem Fall also DIN 4149) zurückzuziehen. 

Der Allgemeine Ausschuß der ARGEBAU hat aber die Auffassung der 
Fachwelt·. unterstrichen, daß die Erprobung der Eurocodes grundsätz
lich im öffentlichen Interesse sei und deshalb deren bauaufsicht~ 
liehe Einführung als zu den nationalen Normen 11gleichwertige andere 
Lösung 11 befürwortet. Eine solche Einführung ist beispielsweise für 
EC 2 geschehen und für EC 3, 4 und s vorgesehen. 

Sollten die obersten Bauaufsichtsbehörden der betroffenen Bundes
länder bezüglich EC 8 Teil 1 zu einer gleichen Entscheidung kommen, 
so wären aber zunächst eine offizielle deutsche Textversion und ein 
Nationales Anwendungsdokument zu erstellen. In dem Nationalen An
weridungsdokument (NAD) müs~~ die z?hlreichen in ECB enthaltenen 
indikativenAngaben ( 11 boxed values 11 ), die z.B. die Festlegung der 
seismischen Einwirkungen, der Bedeutungsbeiwerte, der zulässigen 
Stockwerksverschiebungen betreffen, durch national verbindliche An
gaben ersetzt werden und natürlich muß das NAD die deutsche Erdbe
benzonenkarte enthalten. Ferner können nach ECB zulässige nationale 
Sonderregelungen (z.B. vereinfachte Nachweise für bestimmte Bauar
ten in Schwachbebenge~iet9n) aufgenommen werden. 
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4 • SEXSMISCHE EINWIRKUNGEN NACH TEIL 1-1 

Die meisten indikativen Zahlenwerte, die in den einzelnen Ländern 
noch verbindlich festzulegen sind, betreffen die Beschreibung der 
seismischen Einwirkungen in Teil 1-1. Deshalb werden im folgenden 
die wichtigsten Änderungen des neuen Entwurfs bezüglich der Angaben 
zu den Erdbebeneinwirkungen erläutert: 

a) Dem deutschen Vorschlag, eine möglichst detaillierte Anleitung 
zur Festlegung der seismischen Eingangsgrößen und auch eine Vor
gabe für eine einheitliche Zoneneinteilung und -bezeichnung in 
den Code aufzunehmen, wurde nicht ganz gefolgt. Jedes Land hat 
einen gewissen Spielraum, auf welcher Basis und in welcher Ab
stufung es seine Erdbebenzonen festlegt. 

Es wurde lediglich geregelt, daß jede Zone durch den konstanten 
Wert einer "effektiven11 Bodenspitzenbeschleunigung charakteri
siert ist und es wurde eine 11Anmerkung" in den Text aufgenommen, 
in der eine- Erläuterung des Konzeptes der "effektiven•• Boden-. 
spitzenbeschleunigung" versucht wird. Danach soll dieser Rechen
wert das tatsächliche Schädigungspotential der Bodenbeschleuni
gung beschreiben und kann deshalb z.B. in Schwachbebengebieten 
mit entsprechend kurzer Bebendauer niedriger als die tatsäch
liche Spitzenbeschleunigung gewählt werden. 

·Ferner wird für diesen Beschleunigungswert eine Wiederkehrperi
ode von [475] Jahren als Referenzwert (indikativer Wert) vorge
schlagen. 

Der {englische} Text des entsprechenden ·Abschnittes 4 .• 1 aus Teil 
1-1 ist als Anlage 1 wiedergegeben. 

b) Die Bedeutungsbeiwerte für die verschiedenen Bedeutungskatego
rien .von Hochbauten sind - eindeutiger als bisher - als __ Faktoren 

·definiert, mit denen - je nach Bedeutung des Gebäudes - Bemes
·sungsbeben mit unterschiedlicher Wiederkehrperiode in Relation 
zur Referenz-Wiederkehrperiode von [475] Jahren festgelegt wer- · 
den, wobei diese einem Bedeutungsbeiwert von 1,0 entspricht. 

Allerdings wurde durch eine "Anmerkung11 die Möglichkeit offen 
gehalten, daß in den einzelnen Ländern - falls erforderlich -
die Bedeutungsbeiwerte für die einzelnen Erdbebenzonen unter
schiedlich festgelegt werden können (siehe Text aus Teil 1-2 auf 
Anlage 2). 

c) Das elastische Antwortspektrum wurde. geringfügig modifiziert, 
z.B. durch Berficksichtigung- des Bereichs T ~ TD mit konstanter 
Verschiebung und-durch einen geänderten Dämpfungskorrekturfaktor 
(vergl. Anlage 3). Aufgenommen wurde ein Hinweis, daß es sich um 
Mittelwertspektren handelt. Die Festlegung von unterschiedlichen 
Spektralverläufen für drei verschiedene Baugrundklassen wurde 
beibehalten, allerdings wurde die Beschreibung der Baugrundpro
verändert (vergl. Anlage 4). 
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d) Bei der Definition des Bemessungsspektrums · (Einführung des ver~ 
haltensfaktors q) wird erwähnt, daß eine vom Referenzwert (5%) 
abweichende viskose Dämpfung durch den Verhaltensfaktor berQck
sichtig wird und deshalb ein Dämpfungskorrekturfaktor niCht zu~ 
sätzlich benutzt werden darf (vergl. Anlage 5). 

e) Neu aufgenommen wurden einige Hinweise, auf welche Art und Weise 
bei Zeitverlaufsberechnungen die Konsistenz zwischen den gewähl

. ten Zeitverläufen und dem elastischen Antwortspektrum zu über
pi:11fen ist. 

Was die Festlegung der ffrr Deutschland verbindlichen Spektralpara
meter und Erdbebenzonen angeht, so ist schon im Jahr 1991_von einer 
Arbeitsgruppe (Prof. Hasser, Dr. Keintzel, Prof. Schneider) ein 
erster VorsChlag veröffentlicht worden, der nach der endgültigen 
Fertigstellung von EC 8 Teil 1-1 nochmals .zu überdenken sein wird, 
z. B. im Hinblick auf die Abstufung und Zahl der Erdbebenzonen und 
die Größe der 8g-Werte. 

5. ANMERKUNGEN ZllM INBALT VON TEJ:L J.-2 UND TEJ:L J.-3 

Teil 1-2 enthält die Regularitätskriterien, die Berechnungsverfah
ren und die Nachweiskriterien für Hochbauten. 

Bei den Berechnungsverfahren und Nachweiskriterien ist zu erwähnen, 
daß gegenüber dem Entwurf von 1988 detailliertere Angaben zum Nach
weis einzelner nichttragender Bauteile_aufgenommen wurden. 

Die Kriterien für Regularität im Grund- und Aufriß wurden teilweise 
modifiziert (vergl. Anlage 6a und 6b). So wurde das Kriterium einer 
nur begrenztulässigen Exzentrizität von Masse- und Steifigkeits
mittelpunkt im Grundriß ersetzt durch ein Kriterium ausreichender 
Torsionssteifigkeit, wie es auch im Uniform Building Code enthalten 
ist. Für die Beurteilung der Regularität von Rahmenkonstruktionen 
im Aufriß ist jetzt auch die- Verteilung möglicher Überfestigkeiten 
zu beachten. 

Die Auswirkungen, die eine Nichteinhaltung dieser Regularitätskri
terien auf die Wahl der Modellabbildung, des Berechnungsverfahrens 
und des Verhaltensfaktors des Gebäudes hat, wurden in einer Tabelle 
(Table 2.1 in Anlage 6a) übersichtlich zusammengefaßt. 

Zu Teil 1-3 sei im Rahmen dieses Beitrags nur erwähnt, daß im Ver
gleich zum Entwurf von 1988 vor allem der Inhalt der Kapitel über 
Betonbauten und Holzbauten grundlegende Änderungen erfuhr und daß 
die Kapitel über Mischbauweisen und nichttragende Bauteile - nach 
Einarbeitung ihres Inhaltes in die anderen Abschnitte - gestrichen 
wurde. 
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4.J. 

P(J.) 

(2) 

(3) 

SEISMIC ZONES 

For the purpese of this Eurocode, national territOries shall 
be subdivided by the National Authorities into seismic 
zones, depending on the local_hazard. By· definition, the 
hazard within each zone can be assumed to be constant. 

For·most of the applications of this Eurocode, the hazard is 
described in terms of.a single parameter, i.e. the value ag 
of the effective peak ground acceleration in reck or firm 
soil, henceforth called "design ground accel~ration11 • Addi
tionalparameters ~quired for speci"fic types of·structures 
are given in the.relevant Parts of Eurocode 8. 

NOTE: The concept of the "effective peak ground ac
celeration" is as attempt to compensate for the inad
equacy in general of the actual single peak to describe 
the damaging potential of the ground motion in terms 
of maximum acceleration and/or velocity induced to the 
structures. 

There is not a unique established definition ahd cor
responding techniques for deriving a

9 
from the ground 

motion characteristics, the methods also varying as 
functions of these latter.; In general, a _tends to co
incide with the actual peak for moderate-~o-high magni
tude of medium-to-long distance events, which are cha
racterized {on firm ground) by a broad and approxima
tely uniform frequency spectrurn, while it will be more 
or less reduced relative to the actual peak for near 
field, low magnitude events. 

{4) Seismic zones with a design ground acceleration a9 not grea
ter than [0,05] ·gare low seismicity. zones,- for which redu
Ced or simplified seismic design procedures for certain 
types or categories of structures may be used, as specified 
by the National Authorities. 

P(S) In seismic zones with 
greater than [0,02] ·g 
to be observed. 

a design ground acceleration a9 not 
the provisions of Eurocode 8 need not 

ANLAGE 1: ABSCHNITT 4.1 "SErSMIC ZONES" AUS ECS TErL 1-1 
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3 • 7 IMPORTANCE CATEGORIES AND IMPORTANCE FACTCRS 

P{1) Buildings are generally classified into 4 importance catego
ries which deperid on the size of the building, its value and 
importance for the publi_c sa:fety and the possibility of hum
an lasses in case of a collapse. 

P(2) The importance categories are characterized by different im
portance factors y 1 as described in Clause 2.1 of Part 1-1. 

(3) The impcirtance factor Yr = 1,0 is associated with a 
per1od of [475] years of the des1gn se1sm1c event. 

return 

(4) The definitions of the importance categories and the related 
importance factors are given in table 3.3. 

Table 3.3: Importance categories and importance 
factors for buildings* 

Importance Buildings Importance 
category factor 'YI 

I JBUildings whose integri-
ty during earthquakes is 

I I of vital importance for [1,4) 
civil protection, e.g. 

I hospitals, fire stations 
power plants, etc. I 

r 
Buildings whose seismic I 
resistance is of ·impor- I 
tance in view of the I 

I II consequences associated I [1,2] 
with a collapse, e.g. 
schools, assembl y halls, I 
cult. institutions etc. I 

JBuildings of interme-
diate size and normal 

I III Juse, e.g. appartment- [1, 0] 

I houses, office buildings 

! letc. 

r Buildings of minor 
importance for public 

IV safety, e.g. agricult- [0. 8] 
lural buildings, etc. 
I 

* Different values of y 1 may - if necessary - be 
estäbi2shed for each se1sm1c zone of a country. 

I 
I 

I 
I 

ANLAGE 2 : ABSCHNITT 3 • 7 • IMPORTANCE CATEGORIES AND IMPORTANCE 
FACTORS• AUS EC8 TEIL 1-2 
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Figura 4.1: Elastic response spectrum 
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D 

17/(2+e> 
1 ~ 0,7 damping correction factor 

with reference value 1,0 for 5 % viscous damping 

Table 4.1: values of the parameters describing the ground 
acceleration response spectrum* 

i i sub- I 
k2 I TB I soil s ßo k1 Tc I TD I 

classj, · [s] ! [s] [s] 

A 1 [1,0] [2,5] [1,0] [2,0] [0,10] [0,40]1 [3,0] 
B I [1,0]! [2,5

11 
[1,0]! [2.0] [0,15] [0,60] [3,0] 

c [0,9] [2,5] [1,0] [2,0] [0,20] [0,80]1 [3,0]! 

* These values are selected so that the ordinates 
of the normalized response spectrum have a uniform 
prabability of exceedance over all periods (uni
form risk spectrum) of 50%. 

ANLAGE 3: ELASTISCHES ANTWQRTSPEKTROM NACH ECS TEIL 1-l 
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3.2 CLASSIFICATION OF SUBSOIL CONDITIONS 

P(l) The influence of local ground conditions on the seismic act
ion shall generally be accounted for by considering the 
three subsoil classes A, B, C, described by the following 
different Stratigraphie profiles: 

Subseil class A 

- Rock or other geological formation 
shear wave velocity v8 of at least 
most·s m of weaker material at the 

characterized by a 
800 m/s, in_cluding at 

surface. 

- Stiff deposits of sand, gravel or overconsolidated clay, 
up to several tens of m thick, characterized by a gradual 
increase of mechanical properties with depth (and by v8 -

values of at least 400 m/s at 10 m depth). 

Subseil class B 

- Deep deposit-s of medium dense sand, gravel or medium stiff 
clays with thickness from several tens to many hundrede 
of m, characterized by minimum valu~s of v 5 increasing 
from 200 m/s at 10 m depth, to 350 m/s at 50 m depth. 

Subseil class c 

- Loose cohesionsless soil deposits with or without some 
soft cohesive layers, or deposits with predominant soft
to-medium stiff cohesive soils, characterized by v 8 -values 
below 200 m/s in the uppermost 20 m. . 

(2) Additions and/or modifications to this classification may be 
necessary to better conform with special soil conditions. 

ANLAGE 4: ABSCHNITT 3.2 •cLASSIFICATION OF SUBSOIL CONDITIONS• AUS 
ECS TEIL 1-1 
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. (4 .10) 

The values of the parameters kdl' kd2 are given in table 4.2. 

Table 4.2: Values of kdl and kd2 

subsoilJ 
kd1 kd2 class 

I 
I 

A I [2/3] [5/3] 
B I [2/3] [5/3] 
c I [2/3] [5/3] 

ANLAGE 5 : BEMESSUNGSSPEKTRUM NACH ECS TEIL 1-1 
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2.2 STRUCTURAL REGULARITY 

2.2.L 

P(l) For the purpese of seismic design, building structures are 
distinguished as regular and non-regular. 

(2) This distinction has implications on the following aspects 
of the seismic design: 

P(3) 

2.2.2 

(L) 

(2) 

i I 

a) the structural model, which can be ·either a simplified 
plane or a spatial one, 

b) the method of analysis, which can be either a simplified 
modal or·a multi-modal analysis, 

c} the value of the behaviour factor q, which can be decrea
sed depending on the type of non-regularity in elevation, 

With regard to the implications on 
design, separate consideration is 
characteristics of the building 
according to table 2.1. 

the mentioned aspects of 
given to the re9ularity 

in plan and in elevation 

Table 2.1: Consequences of structural regularity for 
seismic design 

REGULARITY liLLOWED SIMPLIFICATION BBHAVIOUR 

i . PLAN ·1 ELEVATION MODEL ANALYSIS FACTOR 

I 
YES I YES PLANE SIMPLIFIED* REFERENCE 

YES I NO MULTIMODAL I DECREASED 
I. I PLANE I 

SPATIAL** MULTIMODAL** I I 
I NO .YES I REFERENCE I 

NO NO II SPATIAL I.MULTIMODAL I DECREASED I 

* If the condition of 3.3.2.1 para.(2)b) is also met. 

**under the specific conditions given in Clause Bl of 
annex B simpler models and methods of analysis, des
cribed in annex B, may be used. 

CRITERIA FOR REGULARITY IN PLAN 

The building structure is approximately symmetrical in plan 
with respect to two orthogonal directions, in what concerns 
the translational stiffness and the mass distribution. 

The plan configuration is compact, i.e. it does not present 
divided shapes as e.g. t, I, X etc. The total dimension of 
re-entrant corners or recesses in one direction does not 
exceed 25% of the overall external plan dimension of the 
building in the corresponding direction. 

ANLAGE 6A: REGULARITÄTSKRITERIEN NACH EC8 TEIL 1-2 (gekürzt) 
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(3) Under the seismic force distribution given in 3.3.2.3, ap- I 
plied with the accidental excentricity given in 3.2, at any 
storey the maximum displacement in the direction of the 
seismic forces does not exceed the average storey displace
ment more than 20%. 

(4) The in-plane stiffness of the floors is large enough in com
parison with the lateral stiffness of the vertical struc
tural elements, so that a rigid floor diaphragm behaviour 
may be assumed. 

2.2.3 

(1) 

(2) 

(3) 

CRITERIA FOR REGULARITY IN ELEVATION 

All stiff elements - like cores, structural walls or frames 
- run without interruption from their foundations to the top 
of the building or - when setbacks at different heights are 
present - to the top of the relevant zone of the building. 

The lateral storey stiffness and the storey mass of the 
building remain constant or reduce gradually without.abrupt 
changes from the base to the top. 

In framed buildings, if at any storey a strength greater 
than that required by the analysis is provided, the same 
proportional increase is provided at the adjacent floors 
(both lower and upper) with an allowance of ± 20%. With 
regard to the special aspects of masonry infilled conrete
frames reference is given to Clause 1.2.9 of Part 1-3. 

(4) When setbacks are present, the following additional provi
sions apply: 

a) in case of gradual setbacks preserving 
the setback at any floor is not greater 
previous plan dimension in the direction 
(see fig. 2.1.a and 2.1.b), 

axial syrmnetry, 
than 20% of the 

of the setback 

b) in case of a single setback within the lower 15% of the 
total height of the main structural systern, the setback 
is not greater than SO% of the previous plan dirnension 
(see fig. 2.1.c). In that case the structure of the base 
zone within the vertically projected perimeter of the 
upper stories shall be designed to resist at least 75% 
of the horizontal shear forces that would develop in 
that zone in a similar building without the base en
largement. 

c) in case the setbacks do not preserve syrmnetry, in each 
face the sum of the setbacks at all storeys is not grea
ter than 30% of the plan dimension at the first storey, 
and the individual setbacks are not greater than 10% of 
the previous plan dimension (see fig. 2.1.d). 

ANLAGE 6B• REGULARITÄTSKRITERIEN NACH EC8 TEIL 1-2 (Forts.) 

121 



122 



Die Schweizer Erdbebennorm und der Eurocode 8 

Tb. Weok und H. Bachmann 
Institut filr Baustatik und Konstruktion, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) 
Zürich 

1. Einleitung 

Am 17. Dezember 1993 wurden die ersten drei Teile des Eurocode 8 (EC 8) als Europäische 

Vornorm definitiv verabschiedet[!], [2], [3]. Es beginnt nun eine drei- bis fünfjährige Phase der 

probeweisen Anwendung dieser neuen Erdbebennormen in den 18 Mitgliedländern des CEN. 

Dazu muss jedes Land zuerst ein Nation.tles Anwendungsdokument (NAD) erarbeiten, worin 

gewisse Regelungen in den Europäischen Vornormen, die der nationalen Normung vorbehalten 

bleiben, festgelegt werden. Insbesondere sind in diesen Nationalen Anwendungsdokumenten die 

für das generelle Sicherheitsniveau rnassgebenden Parameter, wie z. B. die Wiederkehrperiode 

des Bernessungsbebens, festzulegen. Auch sind in den Nationalen Anwendungsdokumenten die 

Erdbebengefabrdungskartim mit den Referenzwerten der Bodenbeschleunigung zu publizieren, 

da der EC 8 vorläufig noch keine europäische Gefahrdungskarte enthält. 

Zonen rnässiger Seismizität sind eine der Gemeinsamkeiten der drei DACH-Länder [4]. Die 

Diskussion der Anwendbarkeit des EC 8 in diesen Zonen ist deshalb von gemeinsamem 

Interesse. Neben dem direkten Vergleich des Eurocode 8 mit den bestehenden Schweizer 

Erdbebennormen werden auch grundsätzliche Fragen der Anwendung in den hier üblichen 

Verhälmissen, wo die Schwerelasten oft dominierend sind, behandelt. 

2. Zielsetzung 

Zielsetzung dieses Beitrags soll einerseits sein, aufzuzeigen, welches die Folgen für die Schweiz 

wären, falls der EC 8 praktisch unverändert übernommen wird, d.h. falls sich das Schweizer 

Nationale Anwendungsdokument auf das unentbehrliche Minimum beschränken würde. 

Andererseits sollen Möglichkeiten und Grenzen für· die Gestaltung des Nationalen Anwendungs

dokumentes gezeigt werden, um einen möglichst schlanken Übergang zwischen den heutigen 

Erdbebenbestimmungen der Norm SIA !60 (SIA 160) [51 und dem EC 8 zu gewährleisten, und 

zwar unter Beibehaltung des heutigen Sicherheitsniveaus. Ähnliche Vergleichsbetrachtungen 

aus deutscher Sicht fmden sich in [6]. Gleich wie die erstim Teile des Eurocode 8 beschränken 

sich die folgenden Überlegungen auf die Erdbebenbemessung von Gebäuden. 
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3. Ausnahmeartikel für Zonen niedriger Seismizität 

Im EC 8 sind zwei Ausnahmeregelungen für Zonen mit niedriger Seismizität vorgesehen. Als 

Kriterium für die Abstufung dieser Ausnahmeregeln dient dabei die effektive Spitzenboden

beschleunigUng ag: 

I. In seismischen Zonen mit einer effektiven Spitzenbodenbeschleunigung ag :!> [0,02] g, 

den sogenannten nicht seismischen Zonen, müssen die Bestimmungen des Eurocode 8 nicht 

beachtet werden (Art. 4.1.5). 

2. In seismischen Zonen mit einer effektiven Spitzenbodenbeschleunigung ag :!> [0,05] g, 

den sogenannten Zonen mit niedriger Seismizität, dürfen vereinfachte nationale Erdbeben

bestimmungen erlassen werden (Art. 4.1.4). 

Die für die Einteilung massgebenden Grenzwerte der Bodenbeschleunigung [0,02] g, resp. 

[0,05] g sind eingerahmte Werte, d.h. sie können von jedem Land individuell festgelegt werden. 

Ein Blick auf die Gefahrdungskarte der Schweiz (Bild I) zeigt, dass heute für das ganze Land 

höhere Werte der effektiven Spitzenbodenbeschleunigung gelten als die im EC 8 festgelegte 

Limite von 0,05 g für Zonen mit niedriger Seismizität. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass 

die Schweizer Beschleunigungswerte auf einer Wiederkehrperiode des Bemessungserdbeben 

von 400 Jaluen beruhen, während der Eurocode 8 eine etwas längere Wiederkehrperiode von 

475 Jahren vorsieht. Diese Vergrüsserung der Wiederkehrperiode von 400 auf 475 Jahre würde 

Zone mtensität effektive Spitzen-
(MSK) bodenbeschleunigung 

I VI- VII 0,06g 

2 VII+ O,!Og 

3a VIII- 0,13 g 

3b VIII+ 0,16g 

Bild 1: SIA 160- Erdbebengefabrdungszonen der Schweiz 
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die Bodenbeschleunigungswerte der einzelnen Zonen um etwa 10% erhöhen. Apriori ist also 

die ganze Schweiz dem Bereich mässiger Seismizität zuzuordnen, wo im Prinzip sämtliche 

Bestimmungen des EC 8 zu beachten sind. 

Grundsätzlich wäre es natürlich möglich, im Nationalen Anwendungsdokument die ganze 

Schweiz als Zone mit niedriger Seismizität im Sinne des EC 8 zu erklären und die Erdbeben

bestimmungen der SIA 160 weiterzuverwenden. Eine solche Lösung stünde indessen im 

Widerspruch zur beabsichtigten Harmonisierung der technischen Normen in Buropa nnd wird 

hier nicht weiter verfolgt. Im Vordergrund stehen Lösungen auf der Basis des Eurocodes mit 

möglichst wenig nationalen Sonderbestimmungen. 

4. Erdbebeneinwirkung 

Bei den Bestimmungen über die Erdbebeneinwirkung lässt sich eine recht gute Übereinstim

mung zwischen EC 8 und SIA 160 erkennen. Der EC 8 ist jedoch wesentlich ausführlicher nnd 

behandelt mehr Fälle, so z.B. auch weiche Böden und separate Spektren für die vertikale 

Bodenbewegung. 

4.1 Bodenklassierung 

Die Klassierung der Böden erfolgt in beiden Normen aufgrund der Scherwellengeschwindigkeit 

Der lokale Einfluss der Bodenverhältnisse auf die Erdbebeneinwirkung wird durch die Form der 

Antwortspektren der einzelnen Bodenklassen berücksichtigt. Für jede Bodenklasse werden die 

charakteristischen Parameter der elastischen Antwortspektren, wie Überhöhungsfaktor ßo und 

Eckperioden Ts und Tc angegeben (Tabelle 1). Der EC 8 unterscheidet drei Bodenklassen: 

- Bodenklasse A 

Fels mit einer Scherwellengeschwindigkeit v 5 von mindestens 800 m/s oder dicht gelagerte 

Sande, Kiese oder Tone mit einer Scherwellengeschwindigkeit v 5 von mindestens 400 m/s in 

einer Tiefe von 10 m. 

- Bodenklasse B 

Ablagerungen von mitteldichten Sanden, Kiesen oder mittelsteifen Tonen mit einer 

Mächtigkeit von etwa 30 m bis Hunderten von m und einer Scherwellengeschwindigkeit v, 

von mindestens 200 rnls in I 0 m Tiefe zunehmend auf 350 rnls in einer Tiefe von 50 m. 

- Bodenklasse C 

Weiche nichtbindige Böden oder weiche bis mittelsteife bindige Ablagerungen mit einer 

Scherwellengeschwindigkeit v, von weniger als 200 m/s in den obersten 20m. 

Dagegen sind in der SIA 160 nur zwei Bodenklassen aufgeführt: 

- Steife Böden · 

Fels, dicht gelagerte Kiese und Sande mit Scherwellengeschwindigkeiten v, über 800 rnls . 
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- Mittelsteife Böden 

Locker bis mitteldicht gelagerte Si!te, Kiese und Sande und mittelsteife bis steife Tone mit 

Scherwellengeschwindigkeiten v, von weniger als 800 rnls . 

Weiche Böden sind in der SIA 160 nicht normiert; es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in 

diesen Fällen jeweils spezielle Untersuchungen zur Festlegung der Spektralwerte erforderlich 

sind. Zusammenfilssend lässt sich feststellen, dass die Bodenklassen A und B des EC 8 etwa den 

Klassen steif resp. mittelsteif der SIA 160 entsprechen. 

4.2 Elastische Antwortspektren 

Die elastischen Antwortspektren der Beschleunigung sind im EC 8 in Funktion der Periode T, 

während sie in der SIA 160 in Funktion der Frequenz gegeben sind. Tahelle 1 zeigt die 

Parameter zur Beschreibung der Form der Spektren der drei Bodenklassen des EC 8. Die ent

sprechenden Werte der SIA 160 sind in Tahelle 2 wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass 

diese Werte nicht explizit in der SIA 160 aufgeföhrt sind, sondern sie wurden aus der 

graphischen Darstellung der Antwortspektren zu Vergleichszwecken herausgelesen. 

Bodenklasse . s ßo Ta Tc To 

[s] [s] [s] 

A [1,0] [2,5] [0,10] [0,40] [3,0] 

B [1,0] [2,5] [0,15] [0,60] [3,0] 

c [0,9] [2,5] [0,20] [0,80] [3,0] 
. 

Tabelle 1: EC 8 - Parameter der elastischen Antwortspektren 

Bodenklasse s ßo Ta Tc To 

[s] [s] [s] 

steif 1,0 2,1 0,10 0,33 5,0 

mittelsteif 1,0 2,1 0,10 0,50 5;0 

Tahelle 2: SIA 160 - Parameter der elastischen Antwortspektren 
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Die elastischen Antwortspektren werden für die höchste Schweizer Zone 3b mit einer effek, 

tiven Spitzenbodenbeschleunigung von 0,16 g und für Bodenklasse A (steife Böden) in Bild 2, 

sowie für Bodenklasse B ( mittelsteife Böden) in Bild 3 verglichen. In den Bereichen konstanter 
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Beschleunigung, d.h. zwischen Ta und Tc, sind die Spektralwerte des EC 8 etwa 20% grösser 

als die entsprechenden SIA 160-Spektralwerte, was auf den grösseren Üherhöhungsfaktor ~0 = 

2,5 statt 2, I zurückzuführen ist. In den Bereichen konstanter Geschwindigkeit, d.h. zwischen Tc 

und To, übertreffen die EC 8-Werte die SIA 160-Werte teilweise sogar um 50%. Hier wirken 

sich zusätzlich die konservativeren Werte der Eckperioden Tc des EC 8 aus (vergleiche 

Tabellen 2 und 3). 

Die bisherigen Vergleiche basierten auf eingeralunten Werten des EC 8 (Tabelle 1). Werden nun 

diese EC 8-Parameter durch die SIA 160-Pararneter der Tabelle 2 ersetzt, so erhält man 

modifizierte EC 8-Spektren. Die Eckpunkte B und C der EC 8-Spektren werden auf die 

Eckpunkte B' und C' der SIA 160-Spektren versehohen (Bilder 2 und 3). Mit Ausnalnne des im 

allgemeinen unwesentlichen hochfrequenten Bereichs fallen die augepassten EC 8-Spektren 

praktisch mit den SIA 160-Spektren zusammen, in Bild 2 durch die gestrichelte Linie 

ersichtlich. 

Durch eine geeignete Wahl bzw. Anpassung der Parameter der elastischen Bemessungsspektren 

des EC 8 wäre es möglich, die heutigen SIA 160-Spektren relativ gut nachzubilden. 

4.3 Bemessungsspektren 

Die inelastischen Anwertspektren werden im EC 8 "Bemessungsspektren" genannt. Zur Berück

sichtigung der Energiedissipation im Tragwerk durch plastische Verformungen werden die 

elastischen Spektralwerte der Beschleunigung bei mittleren und langen· Perioden durch den 

Verhaltensfaktor q (SIA 160: Verformungsbeiwert K) dividiert. Ein zusätzlicher Exponent i<dt = 

[2/3] erhöht die Bemessungsspektren Sd(T) des EC 8 im Bereich Iauger Perioden für T zwischen 

Tc und Towie folgt: 

S,(T)=a,s~[~ t 
In Bild 4 werden die Bemessungsspektren nach EC 8 und SIA 160 im Falle q = 2,5 bzw. K = 2,5 

miteinander verglichen. Um den Einfluss des Exponenten 141 hervorzuheben wurde das EC 8-

Bemessungsspektrum ausgehend vom elastischen Antwortspektrum mit angepassten Parametern 

(gestrichelte Linie in Bild 2) bestimmt. Zwischen T = 2 s und T = 3 s sind die EC 8-

Spektralwerte etwa doppelt sogrosswie die SIA 160-Spektralwerte (Bild 4). 

Auch hier könnte der eingerahmte Exponent 141 an die SIA 160 angepasst, d.h. gleich eins 

gesetzt werden. Daun würden EC 8- und SIA 160-Bemessungsspektren für Perioden grösser Ts 

zusammenfallen. 
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5. Konzeptionelle und konstruktiveMassnahmen 

In der SIA 160 haben konzeptionelle und konstruktive Massnahmen den gleichen Stellenwert 

wie rechnerische Nachweise. In der Systematik der Norm gehen die Massnahmen den rech

nerischen Nachweisen sogar vor. Die Verbindlichkeit der einzelnen Massnahmen hängt von der 

seismischen Gefährdung und der Bauwerksklasse ab. Es werden drei Stufen der Verbindichkeil 

unterschieden: 

- empfohlen 

Ausnahmen sind zu begründen 

zwingend 

Im EC 8 hingegen sind die konzeptionellen und konstruktiven Massnahmen nur unverbindlich 

in einem informativen Anhang erwähnt. Die erforderlichen rechnerischen Nachweise sind dafür 
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allgemein aufwendiger als bei der SIA 160. Hier zeigt sich ein eindeutiger Unterschied der 

beiden Normen. Der EC 8 ist vorwiegend auf Zonen hoher Seismizität ausgerichtet, wo 

Massnahmen allein nicht mehr genügen. Der Schwerpunkt liegt deshalb .bei den Berechnungen; 

für· konzeptionell ungünstige Tragwerke werden zusätzliche rechnerische Nachweise mit redu

zierten Verhaltensfaktoren verlangt. 

6. Nachweise für Gebäude 

Beide Normen basieren auf dem Konzept der Grenzzustände. Für die Einwirkung Erdbeben ist 

grundsätzlich sowohl der Nachweis der Tragsicherheit als auch der Nachweis der Gebrauchs

tauglichkeit zu erbringen. Während beim EC 8 immer beide Nachweise verlangt werden, 

schreibt die SIA 160 den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nur für die höchste ~auwerks

klasse vor, d.h. nur für diejenigen Bauwerke, deren Funktionstüchtigkeit nach dem Erdbeben 

erhalten bleiben soll. Für die beiden übrigen Bauwerksklassen ist nach SIA 160 nur die 

Tragsicherh~it nachzuWeisen. Bei mässiger SeiSmizität ist bereits der TragsicherheitSnachweis 

für Erdbeben oft nichtmassgebend, deshalb ist es nicht sinnvoll in allen diesen Fällen zusätzlich 

noch einen Verformungsnachweis zu verlangen. 

6.1 Berechnungsmethoden 

Die hauptsächlich angewandte Methode des EC 8 für die Berechnung von Gebäuden ist das 

mehrmodale Antwortspektrenverfahren. Für regelmässige Gebäude ist auch eine einfachere 

Methode, das sogenannte "vereinfachte modale Antwortspektrenverfahren" zulässig. Bei der 

SIA 160 ist das Ersatzkraftverfahren, das etwa dem "vereinfachten modalen Antwortspekrren

verfabren" des EC 8 entspricht, die Regel und das mehrmodale Antwortspektrenverfahren die 

Ausnahme für unregelmässige Gebäude. 

Beim EC 8 ist also die komplizierte Bemessungsmethode die Regel und die einfache Methode 

die Ausnahme, während es bei der SIA 160 gerade umgekehrt ist Hier zeigt sich ein genereller 

Unterschied in der Normungsphilosophie, der sich gerade bei mässiger Seismizität .in 

aufwendigeren Berechnungen beim EC 8 niederschlägt. 

Tabelle 3 fasst für den EC 8 zusammen, welches Berechnungsmodell mit welcher Berechnungs

methode wann anzuwenden ist. Die Bestimmungen der SIA 160 sind ähnlich, weisenjedoch die 

folgenden Vereinfachungen auf: 

- Die Regularitätskriterien sind weniger streng gefasst. 

- Bei Regularität im Aufriss sind die Anforderungen an die Regularität im Grundriss weni-

ger streng, damit noch das Ersatzkraftverfahren mit einem ebenen Modell zulässig ist. 

- Keine reduzierten Verhaltensfakroren für unregelmässigen Aufriss. 
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- Im allgemeinen keine Kombination der Einwirkung in verschiedenen orthogonalen 

Richtungen 

Die Bestimmungen des EC 8 schreiben bei nicht regelmässigen Gebäuden relativ rasch eine 

räumliche Antwortspektrenberechnung vor, und zwar auch bei mässiger Seismizität. 

Regularität im erlaubte Vereinfachungen 

Grundtiss Aufriss Berechnungs- Berechnungs- Verhaltensfaktor q 
modell methode 

Ja Ja eben Ersatzkraft- Grundwert 
verfahren 

Ja Nein eben Antwortspekrren- reduzierter Wert 
verfahren 

Nein Ja räumlich*) Antwortspekrren- Grundwert 
verfahren *) 

Nein Nein räumlich Antwortspektren- reduzierter Wert 
verfahren 

*) ebenes Modell mit Ersatzkraftverfahren unter gewissen Bedingungen möglich 

Tabelle 3: EC 8 -Anforderungen an Berechnungsmodell und Berechnungsmethode 

in Funktion der Regularität 

6.2 Überlagerung orthogonaler Komponenten 

Beim EC 8 sind die beiden horizontalen Komponenten der Erdbebeneinwirkung jeweils als 

gemeinsam wirkend zu betrachten. Die Beanspruchungen aus den beiden Richtungen der Ein

wirkung sind mit folgenden Kombinationsregeln zu überlagern: 

0,30 EEdx "+" EEdy 

EEdx "+" 0,30 EEdy 

In gewissen Fällen sind zusätzlich noch die Beanspruchungen infolge der vertikalen Kompo

nente der Erdbebeneinwirkung mit den horizontalen zu kombinieren. Dagegen sind nach SIA 

160 in der Regel nur die horizontalen Erdbebeneinwirkungen in Richtung der orthogonalen 

Achsen des Gebäudegrundtisses einzeln zu berücksichtigen. 

Die Kombination mehrerer Richtungen der Erdbebeneinwirkung sollte bei mässiger Seismizität 

nicht für jeden Fall vorgeschrieben werden. Die Berechnungen werden sonst unnötig kom

pliziert und unübersichtlich. Eine mögliche Lösung wäre, den Faktor für die Nebenrichtung in 

den Kombinationsregeln für die Schweiz gleich null zu setzen. 
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7. Verhaltensfaktoren und Duktilitätsklassen 

Wie bereits in Abschnitt 4.3 "Bemessungsspektren" ausgeführt, werden plastische Verfor

mungen bei EC 8 und SIA 160 auf ähnliche Weise mit einer globalen Reduktion der elastischen 

Einwirkung berücksichtigt (EC 8: Verhaltensfaktor q; SIA 160: Verformungsbeiwert K). Ein 

wesentlicher Unterschied der SIA 160 besteht jedoch darin, dass zur Berücksichtigung der 

Überfestigkeit die elastische Einwirkung zusätzlich noch mit dem Bemessungsbeiwert Cd = 0,65 

reduziert wird. Der Bemessungsbeiwert Cd kompensiert auf der Seite der ,Einwirkung der 

Bemessungsgleichung Sd ,;; Rd den Unterschied zwischen dem Bemessungswert des Trag

widerstandes Rd mit nominellen Materialfestigkeiten und dem für das Erdbebenverhalten 

massgebenden Widerstand bei Überfestigkeit R0 : 

CdzRd/Ro 

Mit der Reduktion der Einwirkung um Cd erreicht man praktisch dasselbe, wie wenn auf Seite 

Tragwiderstand der Bemessungsgleichung der 2% oder 5% Frakillwert dividiert durch Ym (Rd) 

durch den Widerstand bei Überfestigkeit Ro. der mit Mittelwerten (50% Fraktilwerten) der 

Materialfestigkeiten iukl. Verfestigung bestimmt wird, ersetzt würde. Dieses Vorgehen wird mit 

der Kalibriernng des Grenzzustandes der Tragsicherheit im Falle Erdbeben am zugelassenen 

Schaden, definiert durch das sogenannte Norrn-Schadenbild, begründet [7]. 

Der EC 8 kennt diesen Cd-Wert nicht. Zur Bestimmung des Tragwiderstand im Falle Erdbeben 

werden hier. die gleichen Kriterien angewandt wie bei den übrigen Einwirkungen. Die 

Überfestigkeit wird bei den höheren Duktilitätsklassen nur auf Seite der Einwirkung nach der 

Methode der Kapazitätsbemessung berücksichtigt. Die Verhaltensfaktoren q des EC 8 können 

somit nicht direkt mit den Verformungsbeiwerten K der SIA 160 verglichen werden. Die K

Werte müssten eigentlich durch Cd dividiert werden, resp. mit dem Faktor 1,5 multipliziert 

werden, um einen richtigen Vergleich mit den q-Faktoren zn ermöglichen. 

Der EC 8 unterscheidet die folgenden Bemessungskonzepte: 

Nicht-dissipatives Tragwerkverhalten: q = 1,0 

Die Bemessung erfolgt rein elastisch ohne Berücksichtigung plastischer Verformungen. 

Der Teil 1-3 "Spezielle Regeln für verschiedene Baustoffe und Bauelemente" [3] muss 

nicht beachtet werden. 

Dissipatives Tragwerkverhalten: q > 1,0 

Plastische Verformungen werden mit dem Verhaltensfaktor q berücksichtigt. 

Die zum Teil sehr umfangreichen Regeln des Teils 1-3 müssen beachtet werden. Für die 

Festlegung der Verhaltensfaktoren werden die Bauwerke in Duktilitätsklassen eingeteilt. 

Die SIA 160 hingegen kennt nur eine Duktilitätsklasse: die "natürliche" Duktilität. Damit ist 

diejenige Duktilität zu verstehen, die ein mit der in der Schweiz üblichen Konstruktionssorgfalt 

ausgeführtes Bauwerk im allgemeinen etwa aufweist, auch ohne dass besondere erdbebeil

spezifische Regeln zur Verbesserung der Duktilität angewandt worden sind. Diese Duktilitäts

klasse hat sich vor allem bei mässiger Seismizität als zweckm:ässig erwiesen, da ohne 

132 



besonderen Bemessungsaufwand eine gewisse Duktilität zur Reduktion der elastischen 

Erdbebeneinwirkung berücksichtigt werden darf. 

Für Stahlbeton zeigt ein direkter Vergleich der q-Faktoren der Duktilitätsklasse "L", d.h. der 

niedrigsten Duktilitätsklasse des EC 8, mit denK-Werten der SIA 160 für natürliche Duktilität 

auf den ersten Blick eine erstaunlich gute Übereinstinunung (Tabelle 4). Wie bereits erwähnt, 

wird der K-Wert noch durch den Bemessungsbeiwert Cd= 0,65 dividiert, er entspricht also 

einem um 50% erhöhten q-Faktor. Andererseits ist zu beachten, dass für Stahlbeton der 

Duktilitätsklasse "L" zusätzlich zum EC 2 noch einige konstruktive Regeln des Teils 1-3 des EC 

8 anzuwenden sind. Die Dukti1itätsklasse "L" steht also bereits etwas über der Klasse "natürliche 

Duktilität", für die nur der EC 2 zu beachten wäre. Die q-Faktoren der Tabelle 4 gelten nur für 

Bauwerke, welche die Regularitätskriterien erfüllen; Andernfalls sind sie um 20% zu reduzieren. 

Für gedrungene Wände mit einem Seitenverhältnis (hwllw) kleiner drei sind die q-Faktoren 

weiter zu reduzieren, im Extremfall auf q =1,5. Zusanunenfassend lässt sich feststellen, dass die 

Duktilitätsfaktoren für Stahlbeton im EC 8 konservativer festgelegt wurden. 

EC8 SlA 160 

Tragwerksart Duktilitätsklasse "L" "natürliche" Duktilität 
q K 

Stahlbetonrahmen 2,5 2,5 

gemischte Rahmen 
Tragsysteme dominierend 2,5 2,5 

Wand 
dominierend 2,25 2,0 

Stahlbeton- gekoppelt 2,5 2,0 

Tragwände nicht gekoppelt 2,0 2,0 

Kerne 1,75 2,0 

Tabelle 4: Vergleich der Verhaltensfaktoren q (resp. Verformungsbeiwerte K) für Stahlbeton 

EC8 SlA 160 
Mauerwerksart q K 

unbewehrtes Mauerwerk [1,5] 1,2 

bewehrtes Mauerwerk [2,5] ---*) 

*) noch nicht normiert 

Tabelle 5: Vergleich der Verhaltensfaktoren q (resp. Verformungsbeiwerte K) für Mauerwerk 
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Gerade umgekehrt sind die Verhälnisse beim Mauerwerk. Hier ist der K-Wert kleiner als der 

entsprechende q-Faktor, wobei bezüglich des Faktors Cct der gleiche Hinweis gilt wie beim 

Stahlbeton. Aus Sicht der SIA 160 ist es schwer verständlich, weshalb der q-Faktor für 

unbewehrtes Mauerwerk gleich hoch anzusetzen ist wie z.B. für gedrungene Kerne aus Stahl

beton (q = 1,5 in beiden Fällen). In Anbetracht dieser Inkonsistenz der q-Faktoren zwischen den 

einzelnen Baustoffen wurden die q-Faktoren für Mauerwerk in der definitiven Fassung des EC 8 

eingeralunt. 

8. Globaler Vergleich der Ersatzkraft nach SIA 160 und Eurocode 8 

Aufgrund der vorstehenden Darlegungen können in Bezug auf die totale horizontale Ersatzkraft 

die wichtigsten Unterschiede zwischen SIA 160 und EC 8 mit unveränderten Werten der 

eingeralunten Parameter wie folgt zusammengefasst werden: 

Wiederkehrperiode des Bemessungserdbebens 

SIA 160: 400 Jahre 

EC8: 475 Jahre 

Ersatzkraft erhöht sich nach EC 8 um etwa: 

Elastische Antwortspektren 

SIA 160: Überhöhungsfaktor Po = 2, I 

EC 8: Überhöhungsfaktor Po= 2,5 

Ersatzkraft erhöht sich nach EC 8 um etwa: 

zusätzlich konservativere Werte der Eckperioden Tc des EC 8 

Ersatzkraft erhöht sich bei gewissen Spektralwerten um bis zu: 

Bemessungsspektren 

SIA 160: Exponent kct1 =I im Bereich konst. Geschwindigkeit 

EC8: Exponent kct1 = 2/3 im Bereich konst. Geschwindigkeit 

Ersatzkraft erhöht sich nach EC 8 um bis zu: 

Bemessungsbeiwert Cct zur Berücksichtigung der Überfestigkeit 

SIA 160: Cct = 0,65 

EC8: keinCct 

Ersatzkraft erhöht sich nach EC 8 um etwa: 

Verhaltensfaktoren 

EC 8 ist generell etwas konservativer als SIA 160 (ausser bei Mauerwerk) 

Ersatzkraft erhöht sich nach EC 8 um etwa: 

+ 10% 

+20% 

+30% 

+ 100% 

+50% 

+20% 

Im ungünstigsten Fall ergibt folglich der EC 8 bei Überlagerung aller aufgezählten Einflüsse 

maximal etwa das 6-fache der totalen horizontalen Ersatzkraft nach der SIA 160. 1m günstigsten 

Fall erhält man mit dem EC 8 immer noch eine 65% höhere Ersatzkraft, da sich die Einflüsse 
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"Wiederkehrperiode" und "Bemessungsbeiwert Cct" bei allen Bauwerken gleichmässig aus

wirken. 

Andererseits ist zu beachten, dass der EC 8 auch wesentlich höhere Verhaltensfaktoren zulässt, 

z.B. Duktilitätsklasse "H" für Stahlbeton mit q = 5. Dies muss aber durch eine etwas 

aufwendigere erdbebengerechte Konstruktion erkauft werden. 

Mit einer Anpassung der eingeralunten Werte des EC 8 an die entsprechenden SIA 160-Werte 

könnten die Unterschiede bei den Spektren und der Wiederkehrperiode relativ einfach eliminiert 

werden. Was die Verhaltensfaktoren betrifft, so Iiessen sich mit der Einführung einer 

natürlichen oder nominellen Duktilitätsklasse einige wesentliche Unterschiede beheben. Es 

bleibt jedoch die Differenz heim Bemessungsbeiwert Cct bestehen. 

9. Schlussfolgerungen 

Die Erdbebenbestimmungen der SIA 160 und des EC 8 basieren auf ähnlichen Konzepten. Die 

SIA 160 ist jedoch klar auf mässige Seismizität ausgerichtet, und sie ist wesentlich einfacher 

und kompakter. Im Gegensatz dazu ist der EC 8 in erster Linie auf hohe Seismizität 

ausgerichtet. Obwohl er einige Abstufungen in Funktion der Seismizität aufweist, führt er 

generell auf zu anspruchsvolle und zu aufwendige Nachweise bei mässiger Seismizität. 

Wünschenswert wäre wie bis anhin in der SIA 160 eine zweckmässige Abstufung ·von 

Massnahmen und Nachweisen nach Bedeutung des Bauwerkes und seismischer Zone des 

Standortes. 

Ohne Anpassung einiger Parameter des EC 8 im Schweizer Nationalen Anwendungsdokument 

(NAD) fUhrt der EC 8 in ungünstigen Fällen zu einem Vielfachen der totalen horizonalen 

Ersatzkraft nach der SIA 160. Welche Parameter in welchem Umfang durch andere Werte 

ersetzt werden sollen, muss bei der Ausarbeitung des NAD sorgfältig geprüft werden. 

Die Duktilitätsklasse "natürliche" Duktilität hat sich in der Schweiz insbesondere beim 

Stahlbeton bewährt. Eine entsprechende Duktilitätsklasse ("EC 2") könnte im NAD zum EC 8 

nebst den übrigen Duktilitätsklassen eingeführt werden. Damit wäre eine Bemessung auch ohne 

Beachtung der umfangreichen Kapitel des Teils 1-3 [3] möglich. 
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Was bringt der Eurocode 8 für die Erdbebenauslegung 
von Massivbauten in deutschen Erdbebengebieten? 

J. Eibl und E. Keintzel 
Institut für Massivbau und Baustofftechno/ogie, Universität Karlsruhe 

1 Einleitung 

Seit Beginn der Erarbeitung des Kapitels '"Besondere Vorschriften für· Betonbauten" in 

Eurocode 8 (EC 8) wurden am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Universität 

Karlsruhe, begleitende Untersuchungen geführt, die - neben theoretischen Aspekten, Wie etwa 

die Größenordnung von Verhaltensfaktoren oder die Querkraftbeanspruchung von Wandscheiben 

- vorrangig die Folgen einer Anwendung der neuen Bestimmungen für die Erdbebenauslegung 

von Massivbauten in deutschen Erdbebengebieten zum Gegenstand hatten. ErsteTestberechnun

gen dieser Art wurden 1983 erstellt; sie haben zur Forderung nach einer speziellen Zähig

keitsklasse für Stahlbetonbauten in Schwachbebengebieten geführt, der dann in der Fassung des 

Normentwurfs von Mai 1988 auch entsprochen wurde. Nachfolgende Testberechnungen haben 

weitere Möglichkeiten zur Verbesserung und Vereinfachung dieses Normentwurfs aufgezeigt, 

die in der Fassung von 1993 berücksichtigt werden. Vorläufig letzte derartige Untersuchungen 

sind zur Zeit noch im Gange. 

Im vorliegenden Beitrag wird über Vergleichsberechnungen berichtet, die als Teil der genann

ten, begleitenden Testberechnungen in einem Forschungsvorhaben [I] geführt worden sind, das 

die praktischen Auswirkungen der Anwendung von Eurocode 8, in der Fassung Mai 1988, auf 

Berechnung und Konstruktio~ von Massivbauten in deutschen Erdbebengebieten zum Gegen

stand hatte. Dabei wurden vier typische Bauwerke, die zusammen mit der Landesstelle für 

Bautechnik Baden-Württemberg ausgewählt worden waren, vergleichsweise nach DIN 4149 [2] 

und nach EC 8 [3] berechnet. Im Einzelnen waren dies: 

ein hallenartiges Eingeschoßbauwerk mit Stahlbetonstützen, 

ein mehrgeschossiges Skelettbauwerk aus Stahlbeton, 

ein mehrgeschossiges Wandscheibenbauwerk aus Stahlbeton, 

- ein zweigeschossiges Mauerwerksbauwerk. 

Die für die Vergleichsberechnungen benötigten seismischen Eingangsgrößen wurden für drei 

Standortvarianten ermittelt: 

Standortvariante 1: Erdbebenwne I nach DIN 4149, fester Untergrund, als günstigste 

Variante; 
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Standortvariante 2: Erdbebenwne 3 nach DIN 4149, fester Untergrund; 

Standortvariante 3: Erdbebenwne 4 nach DIN 4149, 

lockerer Untergrund, als ungünstigste Variante. 

Die in die Berechnungen eingehenden Erdbebenlasten wurden nach den in DIN 4149 und in 

EC 8 angegebenen Näherungsbeziehungen unter Beschränkung auf den Grundschwingungsanteil 
ermittelt. 

Für den Erdbebennachweis der drei Stahlbetonbauten wurden die Schnittgrößen im Lastfall 

Erdbeben sowohl bei der Berechnung nach DIN 4149 als auch nach EC 8, wie in DIN 4149 

vorgesehen zunächst durch den konstanten Globalsicherheitsbeiwert I, 75 geteilt und sodann in 

die Bemessung nach DIN 4145, mit den dort angegebenen Sicherheitsbeiwerten eingeführt. 

Damit sollte vermieden werden, daß prinzipielle Unterschiede in der Bemessung nach EC 2 und 

nach DIN 1045 als Unterschied zwischen EC 8 und DIN 4149 erscheinen. Beim Mauerwerks

bauwerk hingegen wurden die Nachweise für die Schnittkräfte nach EC 8 mit EC 6 geführt. 

Im folgenden wird zunächst ein Überblick der in den Vergleichsberechnungen verwendeten 

Bemessungsansätze und Eingangsgrößen geboten. Sodann wird anband der Berechnungsergeb

nisse der Einfluß der unterschiedlichen Normvorschriften auf den Stahlverbrauch aufgezeigt und 

es werden Empfehlungen für die Wahl der Zähigkeitsklasse von Stahlbetonbauten in deutschen 

Erdbebengebieten hergeleitet. Eine ausführlichere Darstellung von Ausgangswerten und Berech

nungsergebnissen findet sich in [4]. 

2 Bemessungsansätze und Eingangsgrößen 

Der Bemessung werden sowohl nach DIN 4149 als auch nach EC 8 Bchnittgrößenwerte 

zugrunde gelegt, die zur Berücksichtigung der günstigen Wirkung nichtlinearer, plastischer 

Verformungen gegenüber entsprechenden, für elastische Systeme ermittelten Werten abgemin

dert worden sind. Dabei wird in DIN 4149, wie in [5] erläutert, der günstige Einfluß eines 

duktilen Verhaltens durch Einführung bereits abgeminderter Spektralwerte in der Norm berück

sichtigt, während EC 8 realistische, elastische Spektren angibt, die noch durch sogenannte 

Verhaltensfaktoren geteilt werden müssen, welche ihrerseits von der Zähigkeit oder Duktilität 

der Struktur abhängen. 

Um für unterschiedliche Bauvorhaben in Gebieten mit unterschiedlicher Erdbebengefahrdung 

eine wirtschaftlich optimale Erdbebensicherung zu ermöglichen, sind in EC 8 für Stahlbeton

bauten drei Zähigkeitsklassen mit entsprechend abgestuften Verhaltensfaktoren und unterschied

lichen konstruktiven Zusatzmaßnahmen vorgesehen: die Klassen 
H - high ductility 

M - mean ductility 
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L - low ductility . 

. Die dritte Zähigkeitsklasse L wurde auf deutschen Vorschlag hin eingeführt und ist auf Bauten 
in Schwachbebengebieten - zu denen die deutschen Erdbebengebiete größtenteils zählen -
ausgerichtet. 

In den hier vorgestellten Vergleichsberechnungen wurden die drei Stahlbetonbauwerke sowohl 
für die Zähigkeitsklasse L als auch für die Zähigkeitsklasse M nach EC 8 bereehnet. Damit 
sollte untersucht werden, unter welchen Umständen sich die Zuordnung zu den einzelnen 
Zähigkeitsklassen in Anbetracht von Materialverbrauch und Aufwand für den Nachweis als 
wirtschaftlich günstig erweist. 

Für die Ermittlung seismischer Eingangsgrößen für die Berechnung von Bauten in deutschen 
Erdbebengebieten nach EC 8 wird, dem Forschungsbericht [6] und den Überlegungen in [7], [8] 
folgend eine Einteilung der deutschen Erdbebengebiete in zwei Erdbebenzonen I und 2 vor
geschlagen, wobei die Zone I die früher in DIN 4149 definierten Zonen I und 2 und die neue 
Zone 2 die alten Zonen 3 und 4 umfaßt. Der Rechenwert der Boden-Spitzenbeschleunigung wird 
für die neue Zone 1 zu ag = 0,5 m/s2 und für die Zone 2 zu ag = 1,0 m/s2 angegeben. Der 
Größtwert des Überhöhungsfaktors des elastischen Antwortspektrums beträgt ß

0 
= 2,5. Die 

Perioden-Eckwerte für das Plateau des Spektrums Ta und Tc sowie der Untergrundaktor S 
werden in Abhängigkeit von der Untergrundklasse und den Schichtmächtigkeiten gewählt. 
Demgegenüber werden in DIN 4149 Bemessungsspektren angegeben, die aus elastischen 
Antwortspektren durch Reduzierung mit dem Faktor 1,8 gewonnen worden sind. Für einen 
Vergleich mit den elatischen Antwortspektren nach EC 8 müssen diese Bemessugnsspektren 
daher zunächst wieder mit dem gleichen Faktor erhöht werden. 

Die aus diesen Festlegungen resultierenden elastischen Antwortspektren s. sind in Bild 1 für 
die in Abschnitt 1 definierten drei Standortvarianten nach DIN 4149 und nach EC 8 vergleichs
weise dargestellt. Dabei werden für die Standortvariante 3, lockerer Untergrund, zwei Varianten 

hinsichtlich der Schichtmächtigkeit berücksichtigt: lockerer Untergrund als etwa 100 m mächtige 
Schicht - bezeichnet mit A - und als nur etwa 10 m mächtige Schicht - bezeichnet mit A(R) -

wie das in deutschen Erdbebengebieten insbesondere in den Tälern der Schwäbischen Alb 
angetroffen wird. 

Aus den elastischen Antwortspektren s. in Bild 1 werden nach beiden Normen Bemessungs
spektren Sad erhalten, indem man die elastischen Spektralwerte durch einen Faktor, der den 
Einfluß nichtlinearer Verformungen berücksichtigen soll, teilt (d. h. durch 1,8 nach DIN 4149 
bzw. durch den Verhaltensfaktor q nach EC 8), indem man sie mit einem von der Bauwerks

klasse abhängigen Faktor multipliziert (dem Abminderungsfaktor a nach DIN 4149 bzw. dem 
Bedeutungsbeiwert -y1 nach EC 8) und indem man über den Exponenten k, der die Form der 

Spektralkurve im Bereich T > Tc definiert, eine etwas flachere Neigung ihres abfallenden 
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Astes einführt. Außerdem werden nach EC 8 für die stärker gedämpften Mauerwerksbauten die 

Spektralwerte noch mit~ = .f5i8 = 0, 79 vervielfacht. , 

3 Ergebnisse von Vergleichsberechnungn 

3.1 Eingeschossige Halle 

Querschnittsabmessungen und Konstruktion der als Werkhalle geplanten eingeschossigen Halle 

sind Bild 2 zu entnehmen. Die Stützweite in Querrichtung der Halle beträgt 28.00 m und der 

Stützenabstand in Längsrichtung 5,00 m. Das Dach ist mit Trapezblechen, Wärmedämmung, 

Dichtung und 5 cm Bekiesung gedeckt. Die Spannbeton-Fertigteilbinder werden für die Berech' 

nung als gelenkig mit den Stahlbeton-Fertigteilstützen verbunden betrachtet. Die Stützen werden 

als in die Fundamente eingespannte Kragträger angenommen. 

Die Berechnungen mit den für die Grundschwingzeit des Systems T 1 = 0,88 s bestimmten 

Spektralwerte ergeben für alle Standort- und Normvarianten verhältnismäßig niedrige Erdbeben

lasten, die nicht bemessungsbestimmend sind. Es zeigt sich, daß für den untersuchten Bauwerks

typ mit schlanken Stützen, d. h. mit hoher Grundschwingzeit, und leichtem Dach auch die 

höhere Erdbebenbeanspruchung nach EC 8 für die Bemessung nicht relevant ist. Bei einer Erd

bebenauslegung nach EC 8 wird man daher bei solchen Bauwerken in deutschen Erdbeben

gebieten die Zähigkeitsklasse L wählen. Für diese Zähigkeitsklasse hat sich trotz höherer 
Erdbebenlasten ein etwas niedrigerer Stahlverbrauch als für die KlasseM ergeben, da hier die 

konstruktiven Zusatzmaßnahmen zur Erzielung einer hohen Zähigkeit weniger aufwendig sind. 

3.2 Stahlbeton- Skelettbauwerk 

Die zugrunde gelegte Gebäudestruktur ist in den Bildern 3 und 4 dargestellt. Die Deckenlasten 

(Bild 3) werden aus Eigenlast, der Verkehrslast für Büroräume und dem Zuschlag für leichte 

Trennwände ermittelt. Um die Aussagefähigkeit zu erhöhen wird das Bauwerk in vier Varianten 

mit 2, 4, 6 und 8 Geschossen untersucht. 

Die Querschnittsabmessungen der Stiele ergeben sich zunächst aus der Bedingung, daß der 

in DIN 4149, Abschnitt 9.2 vorgeschriebene Grenzwert für die bezogene Normalkraft ohne 

Sondermaßnahmen zur Erhöhung der plastischen Verformbarkeit, von n = c0,23, nicht über

schritten wird. Die danach ausgerichtete Konstruktion wird als Grundvariante bezeichnet. Für 

diese Grundvariante werden Schwingzeiten, Erdbebenlasten und erforderliche Längsbewehrung 

in Riegeln und Stielen bestimmt. Daneben wird die Stielbemessung nach EC 8 außerdem für 

eine Variante mit kleineren Stielquerschnitten, wie sie nach EC 8 statthaft sind, durchgeführt. 
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Das Bild 4 zeigt den Schnitt A-A nach Bild 3 für die Geschoßanzahl n = 6 in der Grundva
riante sowie in dieser reduzierten Variante. 

Die Grundschwingzeiten des Systems sind in x- und y-Richtung praktisch gleich und liegen 

zwischen T 1 = 0,40 s ffir das 2-Geschoß-Bauwerk und T 1 = 0,95 s ffir das 8-Geschoß-Bau

werk. Das Verhältnis zwischen den Bemessungsspektralwerten Sad nach EC 8, Zähigkeitsklasse 

L, und denen nach DIN 4149 nimmt ffir die Standortvariante 1 Werte bis zu 2,40, ffir die 

Standortvariante 2 bis zu 1,40 und ffir die Standortvariante 3 bis zu 1,20 an. 

Die Berechnung der vier Bauwerksvarianten erfolgt ffir die Grundkombination, d.h. Vertikal

last und Wind, sowie für die Erdbebenkombination, d.h. Vertikallast und Erdbeben, in den je

weils 9 Standort- und Normvarianten. Dabei erweist sich bei den Standortvarianten 1 und 2 für 

die Riegelbemessung immer die Grundkombination als maßgebend. Für die Standortvariante 3 
gilt das gleiche sowohl bei einer Untersuchung nach DIN 4149 als nach EC 8, Zähigkeitsklasse 

M. Nur für die Zähigkeitsk:lasse L ergibt die Erdbebenkombination ffir diese Standortvariante 

etwas größere Bewehrungsquerschnitte in den Riegeln der unteren Geschosse. 

Bei den Stielen der Grundvariante ffihrt die konstruktive Mindestbewehrung zu aufnehmbaren 

Momenten, die in allen Fällen, auch ffir die höheren Erdbebenlasten der Zähigkeitsklasse L 
nach EC 8, weit über den Bemessungs-Momenten liegen. Auch ffir die nach EC 8 zulässigen 

kleineren Querschnittsabmessungen der Stiele in der reduzierten Variante erweist sich die Min

destbewehrung als ausreichend ffir die ersten beiden Standortvarianten, nur für die Standort

variante 3 wird die Erdbebenkombination bemessungsbestimmend. Dabei ergeben sich nur 

unwesentliche Unterschiede zwischen den Zähigkeitsk:lassen M und L. 

Ein Vergleich des Stahlverbrauchs zeigt, daß bei Anwendung von EC 8 im Großteil der deut

schen Erdbebengebiete kein höherer Stahlverbrauch als nach Anwendung von DIN 4149 zu 

erwarten ist. Lediglich ffir die ungünstigsten Verhältnisse- Zone 4 nach DIN 4149 und lockerer 

Untergrund- erhält man bei Anwendung von EC 8 einen etwas höheren Stahlverbrauch, der von 

der Geschoßanzahl abhängt und beim 6-Geschoß-Bauwerk mit 18% Mehrverbrauch einen Größt

wert erreicht. Dieser Mehrverbrauch ist hier auch durch die verhältnismäßig kleinen Stielquer

schnitte der reduzierten Variante bedingt und könnte durch die Wahl größerer Querschnitts

abmessungen vermindert werden. 

Als Folgerung ffir die Wahl der Zähigkeitsk:lasse ist festzuhalten, daß bei Skelettbauten ffir 

die Riegelbemessung infolge der hohen Vertikallastbeanspruchung meist die Grundkombination 

maßgebend ist, so daß sich mit der Zähigkeitsk:lasse M keine wirtschaftlicheren Lösungen als 

mit der Klasse L erzielen lassen. Die Erdbebenkombination wird im allgemeinen lediglich ffir 

die Stiele maßgebend. Dort werden jedoch bei der Zähigkeitsklasse M die Momente durch 

Anwendung der ffir die Klasse L nicht geforderten Kapazitätsbemessung wieder vergrößert, so 
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daß der Vorteil höherer Verhaltensfaktoren bei der Zähigkeitsklasse M auch bei der Stielbemes
sung praktisch verloren geht. Außerdem wäre in der KlasseM ein höherer Berechnungsaufwand 

und eine viel höhere Bügelbewehrung in den Stielendbereichen wegen der höheren Zähigkeitsan
forderungen erforderlich. So ist für Skelettbauten in deutschen Erdbebengebieten die Zähigkeits

klasse L wohl die wirtschaftlich günstigste. 

3.3 Stahlbeton-Wandscheibenhauwerk 

Die dritte Vergleichsberechnung wurde für ein Bauwerk geführt, das gleiche Grundriß

abmessungen - wie aus Bild 5 ersichtlich -und Deckenlasten wie das Objekt in Abschnitt 3.2. 

hat, und das auch der gleichen Bauwerksklasse zugeordnet wird. Die Horizontallasten werden 
jedoch bei diesem Bauwerk nicht durch Rahmen, sondern durch Wandscheiben abgetragen, 
während die Stützen nur zur Aufnahme von Vertikallasten dienen. Ähnlich wie bei der vorigen 
Vergleichsberechnung wird auch hier die Geschoßzahl n variiert: es wird eine Variante mit 5 

und eine mit 10 Geschossen untersucht. 

Für das 5-Geschoß-Bauwerk mit der Grundschwingzeit für Schwingungen in x-Richtung von 

T1 = 0,16 s liegt das Verhältnis zwischen den Bemessungsspektralwerten Sad nach EC 8, 
Zähigkeitsklasse L, und denen nach DIN 4149 zwischen 5,9 (Standortvariante I) und 2,0 
(Standortvariante 3), für das 10-Geschoß-Bauwerk liegen die entsprechenden Verhaltsniswerte 
zwischen 2,9 (Standortvariante I) und 1,5 (Standortvariante 3). 

Für die beiden ersten Standortvarianten ergibt sich in allen Normvarianten nur eine konstruk
tive Biegebewehrung der Wandscheiben. Damit zeigt sich, daß in Schwachbebengebieten der 
Frage nach der Größe einer konstruktiven Scheibenrandbewehrung die entscheidende Bedeutung 
zu kommt. Im vorliegenden Falle wurden in den Vergleichsberechnungen die Bestimmungen aus 

DIN 1045, Abschnitt 25.2.2.1 für die Mindestbewehrung von statisch nicht voll ausgenutzten 
Druckgliedern herangezogen, da in der Fassung Mai 1988 von EC 8 keine entsprechende 
Regelung enthalten ist. Mit diesem beanspruchungsabhängigen Mindestbewehrungsgrad nach 

DIN 1045 erhält man für die konstruktiv bewehrten Wandscheiben nach EC 8, Zähigkeits
klasse L, in der Standortvaiante I einen um ca. 10 % und in der Standortvariante 2 einen um 

ca. 20 % höheren Stahlverbrauch als nach DIN 4149. Da die ebenfalls konstruktive Schub

bewehrung jedoch den Hauptanteil an der Gesamtbewehrung ausmacht, erhält man für die 

genannten Standortvarianten bei einer Bemessung für die Zähigkeitsklasse L, trotz wesentlich 
höherer rechnerischer Erdbebenbeanspruchung, einen um nur etwa 5% höheren Stahlverbrauch 
in den Wandscheiben als bei einer Bemessung fürdie Zähigkeitsklasse M. Deshalb kann für die 
meisten deutschen Erdbebengebiete bei Wandscheibenbauten die mit weniger konstruktiven 
Sondermaßnahmen verbundene Zähigkeitsklasse L empfohlen werden. Dies gilt umso mehr als 
in der Fassung 1993 von EC 8, auf deutsche Anregung hin, ein Mindestbewehrungsgrad für 
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Wandscheiben angegeben wird, der nicht beanspruchungsabhängig ist. 

Grundsätzlich andere Verhältnisse ergeben sich bei der Standortvariante 3. Hier führt schon 

die Anwendung von DIN 4149 zu einer durch die Erdbebenbeanspruchung bestimmten Beweh

rung in den Wandscheiben, die bei Anwendung von EC 8 wesentlich anwächst. Dies ist nicht 

nur auf die höheren Spektralwerte nach EC 8 zurückzuführen, sondern kommt durch das 

Zusammenwirken mehrerer Faktoren zustande, wie der Anwendung des weiter auf der sicheren 

Seite liegenden Näherungsausdrucks für die Erdbebenlasten nach EC 8, der in EC 8 vorgesehe

nen Überlagerung der Erdbebeneinwirkung nach zwei Richtungen sowie dem bei dei Bemessung 

von Stahlbetonquerschnitten überproportionalen Anwachsen des erforderlichen Bewehrungsquer

schnitts bei wachsendem Moment und gleichbleibender Druckkraft. Insgesamt erhält man bei 

dem 5- als auch dem 10geschossigen Bauwerk,.für die Zähigkeitsldasse Meinen um etwa 20 % 
und ftir die KlasseLeinen um etwa 60 % größeren Stahlverbrauch in den Wandscheiben als bei 

einer Bemessung nach DIN 4149. Eine gewisse Reduzierung dieses extrem großen Unterschie

des ergibt die Einführung der in der Fassung 1993 von EC 8 angegebenen, größeren Zahlen

werte der Verhaltensfaktoren für Wandscheibenbauten. Da dies jedoch sowohl die Klasse L wie 

die KlasseM betrifft, lassen sich auch mit diesenerhöhten Verhaltensfaktoren bei Wandschei

benbauten in bestimmten Fällen, insbesondere wenn das Erdbeben beanspruchungsbestimmend 

ist, durch die Wahl der Zähigkeitsldasse M mit einigen Zusatzmaßnahmen bedeutend wirtschaft

lichere Lösungen erzielen als mit der Zähigkeitsklasse L. 

3.4 Mauerwerksbauwerk 

Der Vergleichsberechnung für ein Mauerwerksbauwerk wird ein zweigeschossiges Bauwerk 

zugrunde gelegt, das in [9] als Musterbeispiel zur Demonstration einer Mauerwerksberechnung 

auf Vertikallasten gegeben ist. Grundrißabmessungen, Steinfestigkeitsklassen und Mörtelgruppen 

sind in Bild 6 angegeben. Für die Ermittlung von Bemessungsspektren wird für Mauerwerks

bauten von geringer Bedeutung die in [3] nicht vorgesehene Bedeutungskategorie IV mit 

-y1 = 0,5 angesetzt. Damit erhält man Bemessungsspektralwerte nach EC 8, die ftir die Stand

ortvariante 1 ungefhr um den Faktor 2,5 und für die Standortvariante 2 ungefähr um den Faktor 

1,4 größer sind als die Werte nach DIN 4149, während sie für die Standortvariante 3 unter den 

Werten nach DIN 4149liegen. 

Für die Längsrichtung des Bauwerks d.h.die x-Richtung gelingt der Nachweis der Standsi

cherheit ftir alle Standortvarianten in beiden Normen. Dies gilt auch für die für die Querrich

tung und die Standortvariante 1, nach beiden Normen jedoch nicht ftir die Standortvarianten 2 

und 3. Besonders bemerkenswert erscheint hierbei, daß das untersuchte Bauwerk, obwohl es die 

konstruktiven Anforderungen nach DIN 4149 erfüllt und danach in den Zonen 3 und 4 dieser 

Norm ohne rechnerischen Nachweis zugelassen wäre, sich ftir die Aufnahme der rechnerischen 
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Erdbebenlasten in den genannten Zonen auch nach DlN 4149 als ungeeignet erweist. Es ist evi· 

dent, daß ähnliche Ergebnisse bei ähnlichen Fällen zu erwarten sind. Daher erscheint es drin

gend erforderlich, die Bedingungen für eine vereinfachte und angemessene Erdbebenauslegung 

von Mauerwerksbauten nach EC 8 näher zu untersuchen und sich für eine Realisierung entspre

chender Änderungen einzusetzen. 

5 Zusammenfassung 

Vergleichsberechnungen an drei ausgewählten Stahlbetonbauten zeigen, daß bei Anwendung von 

EC 8 auf Stahlbetonbauten in deutschen Erdbebengebieten, mit den gegenüber DIN 4149 

erhöhten Erdbebenlasten, nur in der Zone 2 nach EC 8 und ungünstigen Untergrundverhältnis" 

sen das Erdbeben in den unteren Geschossen von Mehrgeschoßbauten bemessungsbestimmend 

ist. Dabei kann in den ungünstigsten Fällen gegenüber DIN 4149 ein Zuwachs des Stah1ver· 

brauchs in den erdbebenbeanspruchten Bauteilen (Rahmen, Wandscheiben) von maximal 20 % 
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erwartet werden. 

Für eine allgemeine Aussage zur Anwendung von EC 8 bei Mauerwerksbauten sind dringend 

weitere Testberechnungen und Modifikationen der Vorschrift anzustreben, da hier, anders als 

bei Stahlbetonbauten, von entscheidenden zukünftigen Restriktionen bei üblichen Mauerwerks

bauten ausgegangen werden muß und ein fühlbarer Mehraufwand bei Material und Nachweis zu 

erwarten ist. 
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1. Problemübersicht 

Die Berücksichtigung des physikalisch nichtlinearen Materialverhaltens bei der Berechnung 

und Auslegung von Bauwerken unter seismischer Beanspruchung ist heute üblich und erlaubt 

die Erschließung beachtlicher Tragreserven gegenüber einer rein elastischen 

Tragwerksanalyse. Bei einer solchen nichtlinearen Analyse, die bleibende Verformungen und 

Restspannungen im Tragwerk berücksichtigt, ist es aber unbedingt erforderlich die 

Schädigung des Tragwerks klar zu defmieren und die Schadensentwicklung zu verfolgen. 

Dabei müssen sowohl die Spannungen/Schnittgrößen als auch die Verformungen untersucht 

werden. Es ist notwendig, Kriterien zur Beurteilung des Tragverhaltens zu entwickeln, die 

einerseits nichtlinearere Effekte und die damit verbundenen Schnittgrößenumlagerungen im 

Tragwerk berücksichtigen und die andererseits den Schädigungsgrad erfassen bzw. solche 

Grenzen für die Beanspruchung festlegen, die eine Schadensakkumulation ausschließen. 

Untersuchungen an Konstruktionen unter mehrfach wiederheiter statischer Belastung /1,2/ 

bzw. unter dynamischer Beanspruchung /3,4/ haben gezeigt, daß die adaptive Grenzlast ein 

solches wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Tragqualität von Konstruktionen unter 

seismischen Einwirkungen darstellt 

Dabei charakterisiert die adaptive Grenzlast die Lastintensität, die nicht überschritten werden 

darf, wenn eine progressive Schadensakkumulation ausgeschlossenen werden soll, d.h wenn 

sich nach einer endlichen Zahl von Lastfolgen ein stabiler Restspannungszustand einstellt und 

iille folgenden Einwirkungen nur noch rein elastische Verformungen hervorrufen. 
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Im vorliegenden Beitrag soll die Anwendung der Theorie adaptiver Tragwerke auf die 

Analyse seismisch erregter Stahlbetonrahmen unter Anwendung , von Methoden der 

mathematischen Optimierung erläutert werden. 

Dabei ist sowohl die Behandlung der Nachweisaufgabe der Berechnung eines Grenzwertes der 

Beanspruchung bei gegebenem Tragwerkswiderstand als auch die' Lösung der Bemes-' 

sungsaufgabe, d.h die Ermittlung eines Grenzwertes des Tragwerkswider-standes bei 

gegebener Belastung, von Interesse. Darüberhinaus erlaubt die vorzustellende Methode die 

Berechnung des Schnittkraft- und Verformungszustandes des Tragwerkes für Lastniveaus un

terhalb der adaptiven Grenzlast 

2. Grundlagen der Theorie adaptiver Tragwerke und deren Anwendung auf seismisch 

erregte Stahlbetonrahmen 

Der Beschreibung des adaptiven Tragverhaltens d.h. eines Zustandes bei dem nach der 

Ausbildung eines stabilen Restspannungzustandes nur noch elastische Tragwerksreaktionen 

auftreren, liegen zwei prinzipielle, Modellannahmen zu grunde: 

1. Die Spannungs-Dehnungsbeziehungen bzw. die Schnittgrößen-Formände

rungsbeziehungen) können durch eine bilineare Arbeitslinie, die ein linear-elastisch

ideal-plastisches Materialverhalten beschreibt, charakterisiert werden. 

2. Im adaptiven Zustand können die Gesamtspannungen und -formänderungen in einen 

linear-elastischen Anleil und in einen Restspannungs- bzw. Restformänderungsanteil 

, zerlegt werden, d.h es gilt: 

Der elastische Lösungsanteil genügt der Bewegungsgleichung 

A .. . 

f .. . 

Differentialoperator 

Lastvektor 

EV 

Vektor der elastischen Verschiebungen 

Massenbelegung 

C ... Dämpfungskoeffizient 

152 

(2.1) 

(2.2) 



und entspricht den statischen Randbedingungen auf der Oberfläche 

E Sr, (2~3) 

während der durch die Restspann0ngen aufgebaute Eigenspannungszustand die Bedingungen 

EV (2.4) 

(2.5) 

erfüllt 

An dieser Stelle wird ein großer Vorteil der gewählten Vergehensweise deutlich: Die 

eigentliche dynamische Aufgabenstellung wird im linear elastischen Bereich beschrieben, d.h. 

der gut ausgebaute Apparat der linearen Baudynamik kann zur Berechnung der linear

elastischen Schnittgrößen genutzt werden. Die prinzipielle Vergehensweise zur Ermittlung 

der adaptiven Kenngrößen ist in Tafel 2.1 zusammengefaßt. 

Elastisch statische Analyse Elatische dynamische Analyse 
bei mehrfach wiederboller - Zeitverlaufsmethode 
Belastung (Lastgruppen) - Antwortspektrenmethode 

~r ~ .. 
Extremwerte der Schnittgrößen der linear-elastischen Tragwerksanalyse 

, Ir 
Ennittlung der Ennittlung des Ennittlung der 
adaptiven adaptiven Restschnittgrößen 
Grenzlast Festigkeitsparameters und bleibende 

Verfonnungen 
f"ür. gegebene 
Lastilltensität 

PA rA P~ PA 

Tafel 2.1 Prinzipieller Weg zur Ermittlung der adaptiven Kenngrößen 
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Wie in I I I gezeigt, können ausgehend von den grundlegenden Modellannahmen und auf der 

Basis des Prinzips der virtuellen Restspannungen, Extremalaufgaben zur Ermittlung des 

Restspannungszustandes und zur Berechnung ·der adaptiven Grenzlast PA bzw. zur Be

rechnung des adaptiven Grenzwiderstandes r A formuliert werden. Eine geeignete Diskretisie

rung erlaubt die Überführung dieser Extremalaufgaben in quadaratische bzw.lineare Optime

rungsaufgaben. 

Für den Fall eines ebenen Stabtragwerkes kann die Diskretisierung über Stabelemente mit den 

Stabrandschnittgrößen N,M1 ,M2 als Unbekannten erfolgen (Bild 2.1). Entsprechend werden 

die Nebenbedingungen nur an den Diskretisierungspunkren (Knoten) überprüft, was aber bei 

einer ausreichend feinen Diskretisierung keine Einschränkung darstellt. 

M,, 
~ • 0 AnfaDplaDd I 

~ - 0 Eudrlllll 2 

Bild 2.1 Defmition der unbekannten Schnittgrößen am Stabelement i 

.. 
Die Plastitizitätsbedingungen werden so formuliert, daß die Interaktion von Längskfraft und 

Biegemoment am betrachteten Stabrand Berücksichtigung findet, wobei die verwendeten 

Lösungsalgorithmen lineare bzw. linearisierte Nebenbedingungen erfordern. Ioterakiions

diagramme flir den Verbundwerkstoff Stahlbeton sind in linearisierter Form den Berechnungs

beispielen (Tafel 3.1) zu entnehmen. 

Tafel2.2 sind die prinzipiellen Formulierungen der linearen bzw. quadratischen Optimierungs

aufgaben zur Berechnung des adaptiven Tragverhaltens zu entnehmen. 

In die Berechnung der adaptiven Grenzlast bzw. des adaptiven Festigkeitsparameters und des 

Restspannungszustandes gehen die Extremwerte der linear-elastischen dynamischen Analyse 

über den Vektor be ein. Da dabei nur die extremen Kombinationen N/M bezüglich der 

jeweiligen Hießbedingung von Ioteresse sind, können die den linearen Zustand beschreiben

den Schnittgrößen sowohl aus einer Zeitverlaufsberechnung (Direkte Zeitinegration) als auch 

aus Berechnungen nach der Antwortspektrenmethode gewonnen werden. Die prinzipielle 

Vorgegehensweise bei der Analyse seismisch erregter Tragwerke ist in Tafel 2.3 dargestellt. 
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Aufgabe: 

ZF 

GB 

Pn 

Aufgabe: 

ZF 

GB 

PB 

Ennittlung der adaptiven Grenzlast p A von Tragwerken · bei mehrfach 
wiederheiter bzw. dynamischer Belastung 
(Lineares Optimierungsproblem) 

ST p 

0 I ->MAX 

Ao 0 = 0 

Ap bev :S bp- beg 

Ennittlung der Restschnittgrößen von Tragwerken bei mehrfach wiederholter 
bzw. dynamischer Belastung 
(p ~ PA) 
(Quadratisches Optimierungsproblem) 

"rT 

Q ->MIN 

. 

Ao = 0 

Ap :Sbp-beg-bevP 

Tafel 2.2: Ponnulierung der unterschiedlichen Aufgaben 
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Aufgabe: Ennittlung des Festigkeitsparameters r A von Tragwerken bei mehrfach 
wiederboller bzw. dynamischer Belastung 
(Lineares Optimierungsproblem) 

ST . r 

ZF 0 l 

GB Aa 0 

PB Ap -bp' 

Abkürzungen: 

verwendete Indizes , 
g : Ständige Last 
v : Verkehrslast 
e : Elastisch 
p 

s 

Aa 
Ap 
Q 

: Plastisch 

: Unbekanntenvektor 
: Koeffizientenmatrix der Gleichgewichtsbedingungen 

. : Koeffizientenmatrix der Plastizitätsbedingungen 
·: Koeffizientenmatrix der quadratischen Zielfunktion 

: Bezeichnung der rechten Seite 
: Rechte Seite der Gleichgewichtsbedingungen 

Vektor des ständigen Lastanteils 
: Rechte Seite der Gleichgewichtsbedingungen 

Vektor des Verkehrslastanteils 
:. Rechte Seite der Plastizitätsbedingtingen 

->Min 

= 0 

:> - beg - bev 

: Vektor derSchnittgroßen aus der linear-elastischen Berechnung 
: Vektor be der maximalen Schnittgrößen aus Verkehrslast 
: Vektor be der Schnittgrößen aus Eigengewicht 

Tafel 2.2 (Fortsetzung) : Fonnulierung der unterschiedlichen Aufgaben 
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Bei der Zeitverlaufsmethode werden für jede Stützstelle der Zeitintegration Wertepaare M1N 

berechnet Die Extremwerte ergeben sich aus -den Kombinationen, die zu den einzelnen 

Plastizitätsbedingungen den kleinsten Abstand aufweisen. 

Die Antwortspektrenmethode liefert prinzipiell nur die betragsmäßig größten Biegemomente 

bzw. Längskräfte. Da diese Werte Absolutwerte sind, und alle möglichen Vorzeichenkombina

tionen auftreten können, werden die Werte in die vier Quadranten der Interaktionsdiagramme 

gespiegelt Damit werden alle möglichen Kombinationen auf der sicheren Seite abgeschätzt 

d.h. alle Schnittgrößenpaare M1N nach der Zeitverlaufsmethode liegen innerhalb des Vierecks, 

das die vier gespiegelten Punkte bilden. 

Es wird deutlich, daß der Abstand der extremen Kombination M1N zur entsprechenden 

Fließbedingung die innere Tragreserve des untersuchten Querschnitts beschreibt Nur diese 

Tragreserve gegenüber den Extremwerten kann bei einer Schnittkraftumlagerung in Anspruch 

genommen werden, wenn eine Schadensakkumulation augeschlossen werden soll. Die 

Kenngrößen des adaptiven Tragverhaltens werden unter Beröcksichtigung dieses S~chverhalts 

ermittelt Dementsprechend ermöglicht diese Vergehensweise sowohl die Erfassung der 

inneren Tragreserven, als auch der Schnittgrößemimlagerungen statisch unbestimmter Systeme 

bei gleichzeitiger Begrenzung der Schadensakkumulation. 

3. Beispiele für die Berechnung des adaptiven Tragverhaltens ebener Stahlbetonralunen 

bei seismischer Beanspruchung 

Am Beispiel einfacher ebener Rahmentragwerke unter verschiedenen seismischen Erregungen 

soll die vorgestellte Vorgehensweise und die Leistungsfähigkeit der entwickelten Programme 

gezeigt werden. Zusätzlich zu den Kenngrößen des adaptiven Tragverhaltens wird zum 

Vergleich der Ergebnisse der elastische Grenzlasifaktor ermittelt und angegeben. 

In Tafel 3.1 sind die Modeliierung der Rahmen und die Interaktionsdiagramme ftir die 

Ausgangsvarianten zusammengefaßt, während Tafel 3.2 die zugrunde gelegten Erregerzeit

~erläufe und die Varianten der Stielbewehrung beinhaltet Die Riegelbewehrung wird mit 

As 1 = 10cm2 und Asz= 8 cm2 für alle untersuchten Varianten angenommen. 

Grundlage der Ermittlung der elastischen bzw. adaptiven Grenzlasten sind die Schnittgrößen 

der linear-elastischen Berechnung. die mittels der direkten Zeitintegrationsmethode oder des 
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Tafel 3.1 Geometrie, Querschnitte und zugehörigen Interaktionsdiagramme der 
untersuchten Rahmen 
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Antwortspektrumverfahrens ermittelt werden. In Tabelle 3. I sind die ermittelten Grenzlastfak

toren ftir alle untersuchten Varianten zusammengestellt. 

Rahmen 1 Rahmen 2 

R 
CROVILLE 

Tafel 3.1 Zusammemstellung der untersuchten Varianten 

Tabelle 3.2 ist zu entnehmen!, daß die Antwortspektrenmethode gegenüber der Zeitintegra

tionsmethode immer kleinere Verhältnisse von p A"PE liefert. Der Gnind daf"tir sind die 

zugrunde liegenden Extremwerte der elastischen Schnittgrößen, die im be-Vektor zu

sammengefaßt sind (Tafel 2.3) und bei der Antwortspaktrenmethode immer auf der sicheren 

Seite abgeschätzt werden. Die Kapazitäten zur Umlagerung, und somit auch der adaptive 

Grenzlastfaktor, werden abgemindert. 

Für Rahmen I ergeben sich ftir den Fall symmetrisch bewehrter Stiehle bei Anwendung des 

Anwortspektrenverfabrens gleiche elastische und adaptive Grenzlastparameter. Diese 

Tatsache kann . mit. der vorhandenen Symmetrie der Tragwerksgeometne, der 

Bewehrungsverteilung d.h . der Interaktionsdiagramme und der Extremwerte der elastischen 

Schnittgrößen begründet werden, da somit eine Spannungsumlagerung nicht möglich ist 

Aus den prozentualen Verhältnissen PAlPE (Tabelle 3.2) ist ersichtlisch, daß das Verhältniss ·· 

p A"PE für eine vorgegebene Bewehrungsverteilung unter verschiedenen Erdbebenlasten 
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. TAFT CROVILLE 

Verfahren Tragwerk GL 12/12 8/1~ 12/12 8/1~ 
cm2 cm cm2 cm 

Rahmen I PF. 1.08 0.77 5.12 3.66 
Direkte 
Integration PA 1.18 1.19 5.56 5.60 

Rahmen 2 PE 1.01 0.73 4.05 2.90 

PA 1.08 1.09 4.36 •· 4.32 

Rahmen I PF. 0.78 0.56 4.43 3.17 
Antwortspektrum 

PA 0.78 0.78 4.43 4.45 

Rahmen 2 PE 0.71 0.54 3.70 2.71 

PA 0.74 0.74 3.76 . 3.77 

Tabelle 3.1 Elastische bzw. adaptive Grenzlastfaktoren der untersuchten Parameter 

TAFT CROVILLE 

Verfahren. Tragwerk 12/12 
cm2 

8/16 
cm2 

12/12 8/16 
cm2 cm2 

Direkte Rahmen 1 109 155 109 153 
Integration 

Rahmen 2 107 149 108 149 

Antwortspektrum Rahmen 1 100 139 100 140 

Rahmen 2 104 137 . ·. 102 139 

Tabelle 3.2 Das prozentuale Verhältnis p J/PE 

161 



TAFf Rahmen I 
Il A5 (im Stielquerschnitt) - 24 cm2 

. .. . . 

. 

A,1 = 12 cm2 2.58 2.07 1.17 

~ 0.78 0.78 
3.16 4.00 7.82 
Q84 119 1l01 . 

A.: = 12cm2 ~~ß I • . 183 . 

k"r 16.'>0 
2.31 D1 

!,;,. 
"' 

p.- 1.18 M lkNm! N [kN] 

A,1 = 8 cm2 . 
3.5 1.1 

6.2 

~ 011 0.11 

21,,2 1.7 7.1 25.9 
22.1 36!· 

A.,·= 16 cm2 

120 .• ",G 
. 

L\-r ·~,.; 
2.3 ZJ 

37.9 
. 

~ ~ 

P.~. '= 1.19 J\.1' (kNml N lkNI 

A,1 = 4 cm' 
7.3 ... ~ l.6 

~· 0.46 0.46 . 

91 ll 14.5 11.9 
12.4 2b{. 

A" = 20 cm2 

1\1 
. 

• 2.3 u . 
2120 19M 13.1 

~ ,.,. 

p,. = 1.21 M [kNml N lkN! 

Tafel 3.3 Obersicht der Restschnittgrößen 
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anähemd gleich bleib~ obwohl die Absolutwerte, von p A und PE natürlich sehr unterschied

lich sind. Diese Tatsache verdeutlich~ daß die mit der Untersuchung des adaptiven Trag

verhasltens erschlossenen Tragreserven offensichtlich von der gegebenen Struktur und den 

Querschnitssparametem bestimmt werden, und von der Beanspruchung unabhängig sind. 

Bei einer Variation der Bewehrugsverteilung der Stiele unter Beibehaltung der Bewehrungs

menge - Grenzdehnungen und konstruktiven Forderungen sollen unberücksichtigt bleiben

verändert sich die adaptive Grenzlast nich~ während das Verhältnis pA/pE stark ansteigt 

Das zeig~ daß die Tragreserven im adaptiven Zustand gegenüber den linear-elastischen 

Grenzlasten anwachsen, dch es ist von größeren Spannungsumlagerungen auszugehen. Die 

adaptiven'Grenzparameter selber bleibenjedoch unverändert. 

In Tafel 3.3 ist eine Übersicht der Restschnittgrößen flir Rahmen l bei unterschiedlicher 

Verteilung der Stielbewehrung dargestellt Es ist zu erkennen, daß die Restmomente der Stiele 

arn Fußpunkt bei einer Umverteilung der Bewehrung und einer damit verbundenen stärkeren 

Plastiftzierung auf ein Vielfaches ansteige, obwohl die adaptiven Grenzlasten gleich bleiben. 

4. ZUsammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt, daß die Berücksichtigung des adaptiven Tragverhaltens 

seismisch beanspruchter Strukturen das physikalisch nichtlineare Verhalten und die damit 

verbundenen Tragreserven erfasst. Gleichzeitig wird eine Schadensakkumulation ausge

schlossen. Am Beispiel ebener Rahmentragwerke wird die Vergehensweise verdeutlicht und 

die Leistungsfähigkeit der erarbeiteten Algorithmen und Programme belegt Erste Aussagen 

zum, adaptiven Tragverhalten seismisch beanspruchter Rahmentragwerke werden abgeleitet 
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Vergleich der Erdbebenbeanspruchung eines Bauwerks bei 
Verwendung zweier unterschiedlicher räumlicher Modelle 

E. Luz und S. Zbang 
Institut für Mechanik (Bauwesen), Universität Stuttgart 

Übersicht: Die Berechnung der Erdbebenbeanspruchung eines 9-stöckigen Wohnhochhauses ih 
Leninaka.n/ Armenien erfolgt nach der Antwortspektren-Methode anhand von zwei unterschiedli
chen meChanischen Modellen. DabOi wird eine Fußpunktbeschleunigung von cala : 'lm/s2 bei 
unterschiedliChen Einfallsrichtungen im Grundriß zugrunde gelegt. Als Ergebnisse werden filr diese 
unterschiedliChen Erdbebeneinfallswinkel die für die Bemessung maßgebenden globalen Querkrä!te, 
Biegemomente und Torsionsmomente einander gegenübetgestellt und diskutiert. 

1 EINLEITUNG 

Zur Berechnung der globalen Erdbebenbeanspruchung eines Hochhauses· werden verschledene me
chanische Modelle verwendet, um sowohl das Eigenschwingverhalten des Bauwerks als auch dessen 
Beanspruchung zu ermitteln. Bei einem alS "Kontinuumsmodell" bezeichneten Rechenmodell wer.; 
den neben den Steifigkeiten der Stützen und Kerne des Gebäudes die Einfiüsse der Riegel- und 
Deckenbiegesteifigkeiten bei horizontalen Auslenkungen berücksichtigt und über die Gebäudehöhe 
"kontinuisiert" [1], [4], [5]. Die Massen und die Massenträgheitsmomente um die Hochachse des 
Gebäudes werden ebenfalls als über die Höhe kontinuierlich verteilt angenommen. 

Bei einem zweiten Modell, als "Modell der starr~n Stockwerksscheiben" bezeichnet [6], werden 
die Massen der Decken und der Tragglieder und deren Massenträgheitsmomente um die Gebäude
hochachse anf den jeweiligen Deckhöhen konzentriert. Als Rückstellkräfte wurden zunächst die 
Wirkungen von Stützen angEmonlmen, welche iD. den jeweils unteren Dec)cen eingespannt und an· 
die oberen Decken gelenkig oder teileingespannt angeschlossen angenomm'en wurden. Wie bereits 
ih [8] gezeigt, unterliegt ein solches Modell zu starken Einschränkungen. Deshalb wurde dieses 
Modell erweitert zu einem dritten Modell, dem 

"Modell-der starren Stockwerksscheiben mit Durchlaufstützen", bei welchem neben der Stützenan~ 
ordnung entsprechend dem zweiten Modell auch über die Höhe durchlaufende Stützen aogeordnet 
werden können, die über frei abschätzbare Drehfederwirkungen eine Simulierung einer Teilein
spaonung ih die Deckenscheiben erlauben [8]. Es werden hier die Ergebnisse aller drei Modelle 

•me Verfasser bedanken sich bei Herrn Professo_r Dr. E. Kh~an, Armenian Sci.entific Research Institut of Ci.vU 
Engineering and Architekture in Yerevan flir die freundliche Überlassung des Konstruktionsplanes des Hochbauses 
in Leriinaka.n. 
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miteinander ver&.ichen, welche an dem erwähnten armenischen Wohnhochhaus gewonnen wurden. 
Das Ziel ist" es, einfache Berechmingsmodelle von realen BaUweiksstrUkturen zu entwickeln, die 
doch eine hinreichend zuverlässige AbsChätzung der Erdbebenbeanspruchung erlauben. 

2 BERECHNUNGSMODELLE 

2.1 KONTINUUMSMODELL 

Dieses Modell ist in [1] entwickelt und ausführlich beschrieben, Ergebnisse von Erdbebenbean
spruchungen finden sich in [4] _und [5]. Grundgedankeist die Abbildung eines Stockwerksrahmens 
in einen Bieg~tab mit Normalkraft. Ein Hochhausmodell ergibt sich daraus, in~em man mehrere 
det:artige Rahmen in zwei zueinander_senkrechten Richtungen über dehnstcl.rre Deckensch~ben koP
pelt. Df!.bei wer4en sowohl diese Kopplungen, als auch Massen und Massenträgheitsmomente um 
die Hochachse über die Bauwerkshöhe kontinuierlich verteilt-. Die Wirkung der· Biegesteifigkeiten 
von Decken und Riegeln wird in sogenannten "Saitensteifigkeiten" berücksichtigt, das sind Terme 
in den Bewegungsgleichungen des als Hochhausmodell entstehenden Biege-Torsionsstabes, die einer 
Normalkraft in diesem Modellstab entsprechen. 

2.2 MODELL DER STARREN STOCKWERKSSCHEIBEN MIT DURCH
LAUFSTÜTZEN 

2.2.1 MODELL DER STARREN STOCKWERKSSCHEIDEN OHNE DURCHLAUF
STÜTZEN 

Bei diesem Modell werden dehn- und biegestarre Deckenscheiben vorausgesetzt, wobei jeden Decke 
drei Freiheitsgrade aufwffist, nämlich zwei horizontale Verschiebungsfreiheitsgrade l/i, Wi sowie ei.: 
nen Drehfreiheitsgrad I.(Ji um die Ho_cha.chse. Wie bereits erwähnt, werden die Massen der Decken 
und der Tragglieder sowie deren MasSenträgheitsmomente um die Hochachse auf den jeweiligen 
Deckhöhen konzentriert. Für_ die Rückstellkräfte werdEm Einzelstützen angenommen, welche in den, 
jeweils unteren Decken sta.IT eingespannt und an die oberen Decken gelenkig oder teileingespannt 
angeschlossen ·sind. Anwendungen haben gezeigt, daß an Gebäuden mit im Vergleich zu den Decken 
kräftigen Stützen oder" Kernen dieses einfache Modell unzUreichende Ergebnisse liefert. 

2.2.2 MODELL DER STARREN STOCKWERKSSCHEIBEN MIT DURCHLAUF
STÜTZEN 

Starke Stützen und Aufzugs- oder Treppenhauskerne werden von De:ckenplatten nur gering be
einflußt. Deshalb ist es zweckmäßig, solche Konstruktionsglieder als eigenständige Elemente in 
ein Hochhausmodell einzufügen. Dies ist in [8] dargelegt. Zusätzlich zu dem in 2.2.1 beschrie
benen Modell sind dort Stützenelemente eingeführt, welChe· über die gesamte Gebäudehöhe die 
DeCkeit.scheiben durchstoßen, also durchlaufen. Sie können als an die Deckeilscheiben geienkig 
angeschlossen betrachtet werden oder über abzuschätzende Drehfedern gemäß der vorhandenen 
Deckenbiegesteifigkeit mit den Decken elastisch verbunden werden. Die übrigen Charakteristiken 
sind dieselben wie in Abschnitt 2.2.1. 
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3 FALLSTUDIE 

Schnitt 1-1 
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Bild 1 

Als Fallstudie wird ein 9-stöckiges Wohn
hochhaus in Leninakan/ Armenien gewählt. 
Bild 1 zeigt Grundriß und wesentliche 
Schnitte des betrachteten Hochhauses. Aus 
dessen Abmessungen ergeben sich die für 
die einzelnen Modelle maßgebenden Massen
und Steifigkeitswerte. Aus · diesen Ein
gangswerten werden zunächst Eigenfrequen
zen und Eigenschwingungsformen durch die 
entsprechenden Rechenprogramme ermittelt, 
daran anschließend die maßgebenden globa
len Schnittgrößen für die unterschiedlichen 
EinfaJ!swinkel der Erdbebenbeschleunigung 
im Grundriß - ebenfalls anhand der für die 
einzelnen Modelle entwickelten Rechenpro
gramme. 



Die Struktur ist in den Berechnungen gemäß Bild 2 modelliert. Wir nehmen an, daß die Treppen
hauswände a.us Stahlbeton sind und die Türöffnungen nicht berücksichtigt werden. 

ERMITTLUNG DER EINGANGSWERTE 

3.1 KONTINUUMSMODELL 

Als Eingangswerte bei diesem Modell müssen die M..,senmatrix(Dichtematrix) M, Biegesteifig
keitsmatrix Bund Saitensteifigkeitsmatrix S der Struktur ermittelt werden,[!], [9]. Aus den Struk
turdaten des Hochh3.uses ergeben sich die folgenden Werte: 

Biegesteifigkeitsmatrix : B= 

( 

1.15E5 O. 0. ) 
M = 0. 1.15E5 7.30E2 

0. 7.30E2 7.94E6 

1.17 E9 0. -4.92EB ) 
0. 3.17Ell 0. 

-4.92E8 0. 2.92E12 
-1.99E9 O. 4.75EB ) 

0. -3.26E8 0. 
4.75EB 0. -8.67E10 

[kg/m,kg,kgm] Massenmatrix : 

Saitensteifigkeitsmatrix : S = 

[Nm2,Nm3 ,Nm4] 

[N,Nm,Nm"J 

Der Koordinatenursprung des Bezugssystems liegt im geometrischen Mittelpunkt des Gebäude
grundrisses. 

Die Eingangswerte sind über die Gebäudehöhe konstant. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 4 dar
gestellt und werden mit denen der beiden andern Modelle verglichen. Sie .sind dort für 3 unter
schiedliche Einfallswinkel der Erdbebenbeschleunigung im Grundriß angegeben. 

3.2 MODELL DER STARREN STOCKWERKSSCHEIBEN OHNE DURCH
LAUFSTÜTZEN 

Bei diesem Modell sind die Massen und Ma.ssenträgheitsmomente um die Hochachse einzugeben, 
sowie die Schwerpunktslagen der einzelnen Decken im Grundriß in Bezug auf ein globales Koordina-
tensystem, welches im geometrischen Mittelpunkt der Grundrißfläche des Gebäudes angenommen 
wird. Die Schwerpunktskoordinaten der einzelnen Deckenscheiben bezüglich dieses Koordinaten
systems ergeben sich zu y, = 0.0 und zu z, = 0.0635m nnd sind für alle Decken gleirb. Es handelt 
sich um 9 Stockwerke, also um 9 Deckenscheiben, welche einschließlich der zugehörigen Stützen
und Wandscheibenanteile die folgenden Massen und Massenträgheitsmomente um die Hochachse 
aufweisen: 

Masse: 3.45E5kg, y, = O.Om 
Massenträgheitsmoment (MTR):7 .94E6kgm2, z, = 0.0635m 

Alle 9 Decken weisen gleiche Werte auf, die Stockwerkshöhen betragen jeweils 3.00m. 
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Einzugeben sind weiter die Stützen~Biegesteifigkeiten für-die Ausbiegurig in Y- Und z-Richtung, so
wie die Einspannfaktoren der Einzelstützen in diejeweils darüberliegenden Deckenscheiben, D.ämlich 
3 bei gelenkiger Lagerung und 12 bei voller Einspannung (6], (8]. Aus Bild 1 geht die Anordnung 
der Stützen im- Grundriß hervor, sie sind in einem Raster von 6.00 X 6.00m· angeordnet und welseil 
einen QuersChnitt von 40 X 40cm auf~ Die W~i.Iide eines symmetrisch zur z-Achse. angeOrdneten 
'Ireppenhausea werden als Wandscheiben behandelt. Für ein Rechenprogramm nach [8] ergeben 
sich somit 2 Querschnittstypen. . 

Die Steifigkeiten der Stützen ergeben sich zu EI, = EI, = 6:816E7Nm2, für die der 'Ireppen
hauswa.ndscheiben zu EI,= 1.77E8Nm2,EI, = 1.58E11Nm2• FÜr Stützen und Wandscheiben 
können noch die Torsionssteifigkeiten berücksichtigt werden, sie betragen GJ = 4.67E7Nm2 flir 
die Stützen und GJ = 3.76E10Nm2 für die Treppenhauswandscheiben. 

Die SteifigkeitsmaJrix wird im Rechner'gemä.ß (8] aufgebaut, das Programm liefert Eigenfrequenzen, 
Eigenschwingungsformen, sowie Erdb'ebenersatzlaSten in y- und z-Richtung, und die TorsiOnsbela;
stnngen. Diese Belastungen wirken bezüglich der Hochachse des Bauwerks. Sie werden zu globalen. 
Querkräften, 'Ibrsions- und Biegemomenten zusammengeiaßt und sind in Abschnitt 4 in Dia.gram-' 
men dargestellt. · 

Zum Vergleich mit den beiden anderen Modellen werden dort auch die niedrigsten 15 Eigenfre. 
quenzen des untersuchten Bauwerks angegeben. Die Ergebnisse werden für drei unterachiedßche. 
Einfellswinkel der Erdbebenbeschleunigung im Grundriß in Bezug zur y-Achse ermittelt, beliebige 
W'mkel können eingegeben werden. · 

3.3 MODELL DER STARREN STOCKWERKSSCHEmEN MIT DURCH-' 
LAUFSTÜTZEN 

Anordnung des Koordinatensystems, Schwerpunktlage und· Anzahl der Stock~erke ist gleich wie 
beim Modell im Abschnitt' 3.2, ebenso Massen, Massenträ.gheitsmomente, Stützen und Wa.ndschei
bensteifigkeiten. Beide Stützentypen werden bei diesem Modell als Durchlaufstützen betrachtet, 
die über Drehfedern mit den Deckenscheiben elastisch verbunden: sind. · 

Abschätzungen ergeben filic. clie einzelnen Stützen die folgenden Drebfederkonst..,;ten: 

1. Für die Stützen in den Ecken der Deckenscheiben r, = 4.4E7Nm,r, = L45E8Nm. 
2. Für die Stützen an den Deckenrändern (y=-9 oder +9) r, = 4.4E7Nm,r, = 2.08E8Nm. 
3. Für die Treppenhauswände r • = 1. 78E7 Nm, r, = 7 .06EBN m. 
4. Für die Innenbereichstützenr, = 5.26E7Nm,r, = 3.69E8Nm . .. 
5. Für die Stützen an den Deckenrändern (z=-9, oder +9) r, = 3.48E7Nm,r, = 2.74E8Nm. 

Neben den Eingangswerten des Modells nach Abschnitt 3.2 werden zusätzlich die obigen Drehfe
derkonstanten in das Rechenprogra.Iilm nach (8] eingegeben. Die. Ergebnisse werd~n im nächsten 
Abschnitt in derselben Form wie bei den beiden andern Modellen : darg~stellt und mit jenen vergli
chen. 

Zum Vergleich werden_ auch die Eigenfrequenzen herangezogen, welche sich bei den drei unterschied
lichen ModeDierungen ergeben? diese zeigE!n anschaulich die unterschie.dlichen Steifigkeitsverhält
nisse. 
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4 ERGEBNISSEANALYSE 

Durch die jeweiligen Rechenprogramme werden zunä.chs~ Eigenfrequenzen und die zugehörigen Ei
genschwingungsformen ermittelt, danach - wie -es die Antwortspektrenmethode verlangt - aus den 
Eigenformen die Ersatzlasten für je~e Eigenfrequenz, also Belastungen in y- und z-Richtung, sowie 
die Torsionsbelastungen (6], (8]. Aus den Belastungen werden für jede der Eigenfrequenzen die 
Schnittgrößen bestimmt, also Querkräfte und Biegemomente in y- und z-llichtung sowie die Torsi
onsmomente. Die maßgebenden globalen Schnittgrößen ergeben sich aus diesen Einzelschnittgrößen 
durch eine 'Oberlagerungsvorschrift, die gegenwärtig weithin gebräuchlich ist, nämlich die quadrcv 
tische Mittelbildung {Square root of sum of squares). 

Tabeil 1 Eigenfrequenzen 
Konti- Modell mit Modell der starren 
DUUDlll Durch- Stockwerks-

Nr. Modell laufstützen scheiben ohne D. 
1 1.234 0.716 1.022 
2 1.271 1.219 3.037 
3 1.439 1.275 4.969 
4 3.792 2.170 6.215 
5 4.482 3.677 6.766 
6 6.417 4.355 8.378 
7 8.181 5.254 9.762 
8 9.174 6.882 10.880 
9 9.789 7.309 11.700 

10 12.119 8.502 12.202 
11 15.287 9.177 16.785 
12 17.609 10.008 18.472 
13 18.713 11.252 30.230 
14 22.433 12.080 41.161 
15 22.526 16.293 49.899 

' 

Andere Überlagerungsmethoden sind in der Dis· 
kussion [10], haben aber noch wenig Eingang in die 
meisten Erdbebenvorschriften gefunden. Eine An· 
wendung solcher Methoden dürfte aber keine Pra. 
bleme a.u_fwerfen, die in der Ermittlung der Ersatz· 
lasten selbst liegen. 

In der Tabelle 1 sind die niedrigsten 15 Eigenfre
quenzen der drei untersuchten Modelle einander ge
genübergestellt. Es zeigt sich, daß die Werte des 
Kontinuumsmodells und diejenigen des Modells mit 
Durchlaufstützen relativ wenig voneinander abwei· 
eben, während diejenigen des Modells der starren 
Stockwerksscheiben deutlich höher liegen und auch 
in der Abfolge größere Sprünge aufweisen. 

Die flir die Bemessung maßgebenden globalen 
Schnittgrößen sind in den folgenden Bildern für die 
drei Modelle einander gegenübergestellt. Bild 

3{a), Bild 3{b), Bild 3(c) zeigen die maßgebenden Querkräfte in y-Richtung, die Torsionsmomente 
und die Biegemomente in der y~Ebene für den EinfallsWinkel '"'( = 0° der Erdbebenbeschleunigung 
im Grundriß gegen die y-Achse; die Querkräfte in z..llichtung und damit die Biegemomente in der 
z-Ebene sind in diesem Fall vernachlässigbar. Bild 4(a) bis Blld 4{e) zeigen globale Querkräfte 
in y-Richtung, in z-llichtung, Torsionsmomente, Biegemomente in der y- und z-Ebene für den 
Erdbebeneinfallswinkel 7 = 45'. Für den Einfallswinkel 7 = 90' zeigen Bild 5{a) und Blld 
5(b) die globalen Querkräfte in z-llichtung und die Biegemomente in der z-Ebene. In diesem 
Fall sind die Torsionsmomente und die zur y-Rkhtung gEihörenden Schnittgrößen vernachlässigbar, 
weil das Gebäude zur z-Achse symmetrisch ist. Schnittgrößen bei anderen als den untersuchten 
Einfallswirikeln können mit den verwendeten Rechenprogrammen ebenfallS ermittelt werden. Die 
Ergebnisse zeigen, daß die ermittelten Schnittgrößen bei dem Kontinuumsmodell und beim Modell 
mit Durchlaufstützen zufriedenstellend übereinstimmen. Berücksichtigt man den gänzlich unter
schiedlichen AUfbau beider Modelle, so wird deutlich, daß bei sorgfa.Itiger Anwendung derartig 
einfacher Modeliierungen doch eine beachtliche Sicherheit in der Abschätzung der maßgebenden 
Erdbebenbeanspruchung möglich ist. 

Das Modell der starren Stockwerksscheiben liefert dagegen durchweg höhere 'Schnittgrößen. Diese 
liegen jedoch immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Inwieweit unzulängliche Modelle, welche 
zu deutlich höheren Eigenfrequenzen führen, auch höhere globale Schnittgrößen ergeben, muß noch 
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weiter untersucht werden. 

Insgesamt zeigt die vorliegende Untersuchung, daß es auch anhand einfacher Modelle möglich ist, die 
räumliche Beanspruchung von Hochhäusern,bei Erdbeben gut abzuschätzen~ Dies ka.nn insbeson~ 
dere auch dazu dienen, Ergebnisse von umfangr~cheren Berechnungen unabhängig zu überprüfen. 

Bei dem untersuchten Gebäude in Leninakan, das zu einem der beim Erdbeben am -7. Dezember 
1988 stark beschädigten Bauwerkstyp gehört, wurde in der vorliegenden Arbeit noch keine konkrete 
Erdbebenbeschleunigung eingeftlhrt, sondern mit dem Einheitswert von lm/s2 gerechnet. Dies soll 
in einer weiteren Arbeit anhand neuer Armenischer Vorschriften geschehen. Dort soll auch aus 
den globalen Schnittgrößen auf die Beanspruchung einzelner Bauwerkselemente zurückgerechnet 
werden. 
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Devolopment of Romanian Earthquake ResistaBt · Design 
Regulations. Some Suggestions for Work at an International Level. 

H. Sandi 
INCERC (Building Research Institute) Bucharest 

1. INTRODUCTION 

Romania io alfected by a high oeioniicity, wbich makeo it rank high ftom Ibis viewpoini in Europe. 
A gras• root ollperience oo earthquake protection developed during centuries a1 the coootryoide mid 
thio made many coootryside houses to perform weil during the recent strong earthqUakes. Romania 
entered the modern period of development of earthquake protection rules after the strong earthqUake 
of 1940. The direct ollperience, Iogether with educatioo measuieo at fiu:ulty Ievel during.laot four 
decades, Ied to a quite wide awareness · of engineers about the· problerllatique of earthqUake 
pro!ectioo. The ellperience of the destructive earthquake of 1977 aod of the subsequent strong 
earthquakes ofl986, 1990 aod 1992 coofirmed broadly the efficiency ofengineered constructioo. 

Following the impact ofthe 1990 aod 1991 earthqUakes, Romania disposes oow ofnew regulatory 
documents, based Ol) the owo Ollperience as weil as on documeollllion about the recent 
developmeots of advaoced cotmtries or groups of cotmtrieo (Eurocodes, US, Japaoese, New 
Zealand, codes). A Iook at the. history aod at the sta1us of Romanian regulatory documeots is 
provided and some suggestions for the developmeot ofRomaoian codes are presented, compleling 
the presentatioo also by suggestions for :future developments at the I.Vol ofEurocodes. • 

2. DEVELOPMENT AND STATUS OF ROMANIAN REGULATIONS 

2.1. Development of Romanian Regulations 

Romania was struck since 1940 by several strong earthqUakes wbich bad, each ofthem, an impact 
oo the development of engiDeering activities devoted to earthquake protectioo. 

The coocern for developing earthqUake resistaot desigo regUlalions in Romania was initially a 
resoll ofthe impact ofthe 1940 earthqUake aod ofthe post-1950 awareness about the development 
of earthquake engiDeering knowledge at a world scale. The lan<loulrks of developmeot of 
regulalions were : 
a) 1940 EQ : 1942/1945 : first zoning aod primitive desigo code; 

(M = 7.4) 1952 : firstzonißg standard, STAS 2923-52; 
1963 : new zooing, STAS 2923-63, 811d firstmodern desigo code 
(based on linear strnctural dynoniics), P.B-63; 
1970 : lirnited revision of design code, P:B-70. 

b) 1977 EQ: 197,8 :.oew zoning, STAS 11100/1-77, andimportaot revision ofdesigo 
(M = 7.2) code, P.100-78; 
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19.81 : limited revision of design code, P.1 00-81; 
c)1986 EQ: no immediate formal consequences, yet exlremely important information 

(M=7.0) · (seismological, instrumental, observational); 
d) 1990 EQ's: 1991 : new zoning, STAS 11100/1-91, and new design code, PI00-91. 

(M=6.7, 6.1) 
e) 1991 EQ's: 1992 : new zoning, STAS 11100/1-92, and new design code, P.100-92. 

(M=5.7, 5.6, 5.5) 

The design regulations referred to arenot the single ones tobe nsed in practice. The most important 
componenls ofthe regulatory basis related to Ibo earthquake resistant design ofbuildings and other 
structures are: 

a) an intensity scale standard, STAS 3684-71, based on the MSK intensity scale; 
b) a zoning standard, STAS 11100/1-92, prescribing intensities wifh specified return 

periods; ., , _ . 
c) a system of genoral design .standards (on: genoral design priciples; chissification and 

combination ofactions; various specific actions; analysis and design ofreinforced and preStressed 
concrete members; analysis and design ofsteel members; etc.); 

d) a standard for genenil earthquake resistant design principles, STAS 9165-72); 
e) a code for earthquake resistant design ofbuildings and industrial structures, P .100,92; 
f) additional design instructions (for: shear wall buildings; !arge panel buildings; inasonry 

buildings ). 

Before going into some details offhe existing code P.1 00-92, it is useful to present a brief SUIIIIIi3ry 
ofthe implementation ofvario,us concenpts in the regulatory basis referred to. 

The. seismic zones were expressed in terms of maximum observed MSK intensities up lo 1991, 
when the combined consideration of the ou!come of macroseismic lrurveys of the earthquakes of 
1940 md 1977 and ofmacroseismic estimates cimcerning older earthquakes and ofthe numerous 
instrumental dsta obtained afier 1980 made il possible to develop zoniog maps with specified 
retum periods. 

The modal analysis (in comection with response spectrum approach) was prescribed as a basic 
approach already in the code P.l3-63. This was completed, starting wi.fh the code P.100-81, with a 
3D approach (defined in an annex). The USO ofnon-Jinear analyses is dealt witb, in more exp)icil 
terms, since the version P .1 00-91. 

The concem for speclfying appropriate location, leyout and detailing rules was present in all 
versions ofthe code. This was gradually linked to the concem for providing approapriate ductility 
to tlie structures. 

The c~ncern for providing appropriate ductility existed since the coile P.H-63, yet_ this was 
expressed at Ibo beginning only in qualitative terms. Quantitative rules concerning this aspect were 
introduced since the version P .1 oo:78. More detailed and consistent rules, based on an explicit 
use ofthe capacity design appro;u;h were introduced by the version P.100-91. · 

The concem for design of structures made :from vmious materials was eXplicitely present since the 
code P.13-63. There were some fluctuations in the content oftbis part' ofthe code. Nothing specific 
was prescribed, for example, for steel structures in Ibocodes P.100~78 and P.I00-81, bnt extensive 
provisions were introduced since Ibo P.I00-91 versioiL Nothing specific is prescribed for timber 
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or masomy structures. For the !alter ones, only references to the specific code, P.2-85, are made. 

The last versions, P100'91 and 92, include quite extensive provisions on installations and 
equipment and introduce, for the first time, provisions conceming the reduction of seismic risk 
affecting the existing building stock 

2.2. Some Data on the Experience of Recent Earthquakes 

These data refer basically to the e811hquakes having ocCllll'red aftor 1he destructive event of 1977. 

A first category of information of bighest importance is represented by the numerons instrumental 
data which could be obtained due to the considerable development of the strong motion network 
aftor 1he 1977 e811hquake (thanks mainly to 1he generous aid provided by UNDPIUNESCO aod by 
the.US Government). Several records wi1h PGA's exceeding 0.2 g were obtained in 1986 and 1990. 
More important thao !hat, one disposes now of sequences of 2 or 3 records due to different events 
pertaining to the same categmy of strong intermediate dep1h events. The main conclusions derived 
from the records of1986 and 1990, ofmotion due to intermediate depth Vrancea e811hquakes [6] 
were as follows: 

1. The. influence of local conditions on the spectrul coolen! of ground motion was always 
strong and evident, but the influence of focal mechanism and of radiation paltern on the spectra was 
by no means less important 

2. The altenustion for intermediate depth e811hquakes was always lower than what Iiternlure 
shows for crustai e811hquakes. 

3. Besides !hat, 1he altennation is bighly random and the randomness should be considered 
even in spectral terms (various spectrul components are radiated predominantly in different 
directions for different events). 

4. The intensities prescribed by the zoning map in force at that time were exceeded at several 
locations by intensities estimated on 1he basis of records. Moreover, in case of rescaling of 
intensities for bigher mOJBDitudes (like 1hose of 1940 or of 1977) 1he cases of exceedance become 
ralber frequent and serious. 

The conclusions 1 and 4 were strongly confirmed by the records obtained in 1991 during crustai 
earthquakes. 

The records obtained in buildings (as arule couplos ofrecords at basement and top floor Ievels) 
pul lo evidence the ability of several structures to resist top floor accelerations in the range of 0.4 
to 0.5 g with only minor darnage. The influence of PGA on the apparent natural periods of 
structures and on ground to top floor ainplification was alsomadeevident [6]. 

The Observation ofperformance ofbuildings putto evidence the gradual increase ofdarnage due to 
several earthquakes, when proper rehabilitation measures were not adopted. In some cases darnage 
following the 1986 or 1990 events was even heavier than that observed after the destructive 
earthquake of 1977. Structural darnage ocCUITed Iess frequently, but the rigid non-structural 
components ofmunerous buildings were often heavily affected. II turned out that e811hquake 
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protection in this direction is connected with a m'lior economic stake. The need of investigating and 
deriving full constitutive laws concerning the CUID!l!ative nature of darnage should represent a major 
matter of concern for the future, given the frequent occurrence of intermediate depth earthquakes 
especially. · 

2.3. Modification of Seismic Zones 

The improvemeot of seismic zoning of Romania was undertaken subsequently to the 1990 
earthqnakes. Macroseismic infonnation on earlier earthqnakes was considered too, but the main 
category ofinformation used was represeoted by the instrumental data obtained in 1977, 1986 and 
1990. The relationships between seismic iotensity and instrumental data used were based on 
developments of[8]. Theinstrumental paramelers EPA and EPV [14] (on which intensity estimates 
relied) were rescaled .assuming magnitude-iotensity relationships for intermediate depth 
earthqnakes sfarting from data of(1]. The rescaled values EPA and EPV were basically enveloped 
and the seismic zones were redrafted essentially on this basis. The seismic zoning, as presented in 
the 1991 version ofthe Romanian design code. is elljlfessed·in terms ofa couple of msps: the 
basic seismic coe:fficieot k8, which corresponds basically to the ratio EP A/g, and the <:omer period 
ofthe dynamic factor, T0. The values ofks range .from 0.08 to 0.32 (geometric progression with 
ratio 2113) and the values ofT0 are 0.7, 1.0 and 1.5 reapectively, for different zones. Note also, 
that the maximum value ofthe dynamic factor is 2.5. More details• on this subject are given in (12], 
[5]. The retum period of values ks is very low, of about 50 years for the zones affected by 
intermediate depth earthqnakes. This low Ievel was sdopted in order to avoid a too strong increase 
of design forces in comparison with values used before. 

The zoning standard inclndes a msp Olljlfessed in terms of MSK intensities, which is consisteot 
with the couple ofmsps ofthe code, on the basis of developments of(8]. 

The niore recent experience ofthe 1991 earthqnakes referred to putto evidence again the need of 
revision ofthe zoning msp for the zones affected by crnsta1 earthqnakes. Gorreetions were sdopted 
for the proviilce ofBanat, but it is obvious that such corrections are necessary also for other zones, 
perhsps frrst of all for the zone affected by earthquakes generated in the Fa8aras chain of mountains. 

The newly sdopted zoning maps, concerning the parameters ks and T 0 , formerly discussed, are 
reproduced in figures 1 and 2. 

Note also that the dynamic factor iJ has a mrutimum value 2.5 (for o<r<r 0 ), ·and then decreases 
linearly up to a minimum value 1.0. 

2.4.Content of the Design Code _P.l00-92 

2.4.1. Table of Contents and Scope. 

The content ofthe new earthquake resistant design code is as follows: . 
l. General 
2. Earthqnake resistent design principles 
3. Planning of structures 
4.Layoutofstructures 
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5. Structural analysis 
6. Rules ofverification 
7. Provisions for reinfon::ed concrete structures 
8. Provisions for steel structures 
9. Provisions for masomy structures 
10. Design ofinstallations and equipment 
11. Evaluation of existing buildings 
12. Moasures ofintervention on existiog buildings 
13. Conditions for construction activities 
Annex A Zoning ofthe territory ofRomania 
Annex B. Simplified methods of analysis 
Annex C. 3D analysis 
Annex D. Details regarding reinformced concrete structures 
AnnexE. Details regarding steel structures 
Annex F. Classification of installations and equipment. 

The code covers essentially design rules for buildings and engineOrlog structures ( except special 
structures like bridges, dams, retaining walls, nuclear structures). It pa}is altention first to the 
sdoption nf solntions in broad terms, providing reconunendations for sitirig, Iayout and detailing. fu 
depth recommendations are provided fur Iayout, with regard to the requiremeuts of genoral 
synunetry, appropriate distribntion of masses and stiffiiesses, appropriale foundation syslems; 
limiting wben necessary and possible heigbt, as weil as masses located al high places, adoption of 
simple shapes in a horizontal plane, adoption of solntions· with sufficient ductility and rigidity, 
adoption of appropriate solntions for non-structural components. 

The design parameters of seismic action are differentiated with respect to the seimnie conditions 
(expressed in spectral terms), to the allowshle doctility demand and to the importance ofstructures 
designed. The importance classes considered in the code represent a more detailed approach than 
thal· of the standard of genoral design principles, wbich is concerned with all categories of 
buildings or other works. An importance fuctor of design forces takes the values 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 
for buildings or other structures of importance classes I to N, as defined in tpe code; The bighest 
importance calegory includes buildings that are necessary for recovery after earthquakes or which, 
if damaged, could engender heaviest consequences. 

2.4.2. Classification of Methods of Analysis and 3D Analysis 

The code provisions implicitely accept the use oftwo basic representations of seismic aclion at 
ground Ievel: design spectra and design accelerograms. Design spectra are fully prescribed for 
horizontal translational acceleration components. Values independent of natural periods are 
prescribed for the vertical translational component The concernfor the rotational componeuts is 
present only in relation to rotation in the horizontal plane arid !wo approacbes are adopted here: 

- in case of separate analysis for action along one single (horizontal, translational) 
componeut, prescribing ofa conventional eccentricity; · 

- in case of3D analysis, prescribing ofa conventional value for the amplitude ofrotational 
disturbance (in Annex C, wbich is referred to further on). 

The code considers !wo design methods, denoted by A and B, respectively. These methods differ 
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from the viewpoint of modeHing of seismic action and of structures, as weil as by the way of 
checking Iayout and detailing conditions and structural perfonnance. The approach to structural 
desigo, aimed to control structural response by imposing the zones whore post-elastic (plastic) 
deformation is to develop in case of stroog action, appean; to be to date an advanced approach as 
compared to the Ievel implemented in national regulations. 

The method A, which is compulsory for all structures, considers in a simplified, implicit and 
approximate way the aspects of dynamic and non-linear structural porformance, without makiog 
explicit the mechanism ofplastic behavionr in case ofhigh intensity seismic action. Accordiog' to 
this approach, desigu is made for conventional code forces, applying additionally rules aimed to 
provide afilvonrable performance from the viewpoint ofrigidity and dnctility. 

The method B makes it possible to pul to evidence the featnres ofnon-linear.porformance, nsing a 
time-history approach on the basis ofnse of desigu accelorogTam. of grotmd motion. Successive 
corrections of the streogth and stifiiiess characteristics of structural components and the 
verification of deformation capacity in comparison with homologons demands makes it possible to 
obtain, with a high likeljbood, the desired plastic mechanisms .. The method B is recommended for 
structnres ofhigh importsneo and for repetitive structures. 

3D analysis.is reconnnended mainly for structures for which there is a siguificant coupling of 
oscillations in different vertical planes and/or with overall torsion oscillations. 3D structural 
models are nsed and expressions are given for participation factors corresponding to natnral 
modes, where the contribntions of seismic action aloog two orthogonal horizontal tnmslational 
directions as weil as for the component of rotation in a horizontal plane are simultaneously 
considored. The ground II)Odel is based on developmeßts of[7]. The three components referred to 
which contribute to the participation filctors are asSlDDod not to be cross-correlaled. The amplitude 
of the rotational component for a definite natnral mode is obtained by dividiog the aplitude . of 
translationalcomponents (asSlDDed tobe similar) by aconventional wave lmigth (determined on the 
basis of a. conventional propagation velocity and of a non-dimensional factor thal was calibrated by 
means ofaparametric analysis). 

2.4.3. Reinforced Concrete Structures 

The frequently recnrring stroug earthquakes (as reforred to previously) made it compulsory to adopt 
earthquake protection measures all over the territory. This led to the solution ofimplementiog in the 
genoral standard for design of concrete members also detailed provisions for the earthquake 
resistant design. .Undor these conditions only genoral design principles presented in section 2 of the 
code were kept in section 7, with the necessary adaptations. The resistance conditions, the global 
dnctility requirements (including the de.finition 0ffilvonrable mechanisms of energy absorption for. 
specific structnres, like frsmes or sbear wall structnres), the local dnctility requirements al the 
Ievel of sections, the rules of avoiding non-dnctile failnre dne to various canses, conditions for 
limiting darnage to non-structural components, conditions conCeriling materials, are preSented 
there. · 

The bebaviour factor 'V (wbich plays the role of 1/q, according to the symbols used e.g. in the 
Eurocode 8) are assigned values of 0.2 to 0.25 for storeyed frsmes, 0.15 to 0.2 for one'storey · 
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haUs, 0.25 for shear wall structures, 0.3 for structures with flat slabs, 0.35 for chimney-like 
structures, and for elevated tanks, 0.25 for silo structures. Some separate insfructions for special 
structures increase some ofthese vaJues. 

2.4.4. Steel Structures. 

The most relevant provisions on steel structures concem the local dnctility. and the . behaviour 
fuctor. The local dnctility is provided by reslricting the width-to tbickness ratio in. compressed 
partB of member sections. Three classes are provided for Ibis ratio: class 1 concerns the plastic 
behavimr of members, clnss 3 concerns the elastic hehaviour and class 2 is intermediale. 

The behaviour filctor II' are assigned values that are similar to those of EC 8-1988 or of the 
Califomian Code ECOSOC-1986. These values are 0.17 ... 0.20 for multi-storey frames and 
0.20 ... 0.37 for one-storey structures, 0.5 ... 0.65 for cantilevers. For conceulric vertical truss bracing 
they are 0.25 for diagonals acting only in Ionsion and 0.50 for V-bracings. In order to increase the 
local carrying capacity of compressed diagonals altention is paid to the slendemess fuctor and to 
the CODI).ections between diagonals and horizontal. or vertical members, respectively. A special 
verification is prescribed for the zones of column bnses and for anchor bolts. A value of 0.18 is 
adopted fur II' in case of eccenlric truss bracing. 

Some general requirements are prescribed for the design of multi-storey buildings and for one
storey haUs as weil. 

2.4.5. Equipment and Service Systems 

The provisions conceming the earthquake protection of equipment and service systems were 
considerably developed in compsrison with the homologaus provisions of the previons code. 
Attention is paid to an aj,propriale classification of equipment (5 calegories, including A: critical 
equipment; B,C,D : support equipment of different classes of importance; E :varions less important 
types). Alternative qualification methods are considered (in-depth engineering analyses, tests, 

. simplified analyses and engiDeering judgement). The use of floor design. spectra is explicitely 
recommended for higher calegory equipment. Rules for the fonnulation of qualification reports are 
specified, in relation to each of the four methods of qualification referred to. In case of nse of 
simplified analyses the design spectrum is tobe multiplied by 2.0 for category A equipment, by 1.5 
for category B equipment and by 1.0 for equipment of categories C,D,E. Rules are prescribed for 
location and installing equipment and service systems and that includes some detailing provisions. 
Particular altention is paid to some support fimctions of service systems, like permanent safety 
lighting. 

2.4.6. Provisions Concerning the Existing Structures. 

The evaluation ofthelevel ofaseismic protection ofexisting structures and the design ofupgrading 
works represent activities of highest difficulty for civil engineers. These activities, which sre 
comtected with the pathology of various works and are bound to meet a virtually unlimited 
manifold of specific situatioos, can be hardly covered by regnlations of the same kind as those 
conceming newly designed structw"es. This is the reason for which such provisions are 'allnost 
absent at a world Ievel. 
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The problern of the existing building stock is particularly acute in Romania, due to the size of the 
area affected by high intensities and to the high recurrence rate of strong earthquakes. The economic 
constraints play also a paramount role in tbis connection. 

The sections 11 and 12 ofthe code considered an hierarchy Ieading to a differentiated treatment of 
-vnrious structural categories ofthe existing building stock, according to the degree of 
difficulty implied hy the evaluation/intervention activities; 

-investigation methods (five Ievels ofmethods are considered in Ibis relation); 
- activities implied byvnrious urgency calegories ofintervention; 

The main quantitative criterion to be estimated on the basis of such investigations is a ratio 

actual boaring capacity of a structure 
R = ------------------------------------------------------

required boaring capacity, according to codo 

The value ofR, togetherwith the calegory ofimportance, are usod, to determino: 
- the urgoncy category {UJ,U2,U3) to which the investigation and intervontion works pertain; 
- the miniminn values R required for the verification ofupgraded structures. 

2.5. Addenda on the Development of the Regulatory Basis. 

The structure ofthe Romani an regulatory basis of structural design was presontod in subsection 2.1, 
as filr as Ibis has direct implications for earthquake protection. Details were given in previous 
subsections only on the features of regolations aud provisions having the most direct implications 
for earthquake protection. On the other band, it is obvious that also othor regnlations (staudards, 
cjdes) are significaut for earthquake protection. The awareness exists in the commtmity of civil 
engineers ofRomania thatearthquake protection cau be neglected nowhere ·in the country aud that 
the while regulatory basis should be consequontly · adapted It was shortly shown that some 
provisions ·on earthquake protection are implemented, e.g. for reinforced concrete structures or 
components in the genoral staudard for their analysis aud design. The same holds for the staudard 
on steel structures or for the code on masonry buildings. The draft of revision of the genoral 
staudard on verification of structural safuty is also pervaded by the care of presenting appropriate 
bases for structural desigo, without neglecting the main aspects concerning oarthquake protection. 

2.6. Some Main Needs of lmprovement of the Romanian Regulatory Basis 

ln spite ofthe fact that the Romauian regnlatory basis concerning the earthquake resistant design is 
rather weil developed if related to the average world Ievel, the fast pace of advance ofknowledge 
aud requirements of prastice .Iead to a need of steady improvement and development Some main 
needs to be considered in this connection are mentioned 

I. Following the example ofEC-8, it is desirable to introduce criteria ofverification related 
to several (!wo or three) Ievels of severity of seismic action and Iimit stales. This would require 
corresponding data on the seismic hazard, which could be provided by maps of design parametei-s 
corresponding to several return periods. A system ofmaps corresponding respectively toreturn 
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periods of 10, 100 and 1000 years, to which rules of interpolation, in order to pennit a flexible 
interpolation (e.g. for retwn periods of 50, 200 etc. years) should be added, could represent a 
convenient solution from tb.is viewpoiot 

2. The basic representation of seismic action consists at present of design response spectra. 
This is completed currently by additional data providing the possibility of specification of 3D 
seismic action. On the other hand, the alternative method, referred to as Method B, relies 
practically on the use of design accelerograms. 1t is necessary to introduce in this connection 
additional rules•on the specification of design accelerograms, Ii!. .. : connection with design spectra, 
connection with a Monte-Cario approach, connection with the need of exploring structural 
behaviour lDlder severallevels of severity of seismic action ( see also item 3 in this sense). 

3. Several questions raised in pactice, as weil as in the activities of improvernent of the 
regnlatory basis pul to evidence the need of exceeding the Iimits !hat are specific to the first Ievel 
approach of probabilistic safety verification. The appropriate solution appears to · be !hat, of 
opening the possibilities of use of a third Ievel approach, which makes it possible to perform 
esplicit risk analyses. A primary step in this sense is represented by the analysis of structural 
performance for several Ievels of severity of seismic action, opening the way to expert judgement 
on the suitable Ievel of. protection, keeping in view, among other, the sensitivity of some 
parameters (e.g. ductility demand) to the increase in severity of seismic action. Weys of a more 
consistent approach both to capacity design and to safety verifications should be explored too in 
this conoection. 

4. The Romaniao code presents some explicit provisions on design considering the 3D nature 
of seismic action and of structural response. A full consideratioil ofthe 3D nature of phenomena 
referred to should keep in viewfour main aspects tobe considered in a consistent way [11]: 

I. 3D modelling of structures; 
2. 3D modelling ofseismic action; 
3. 3D approach to capacity design; 
4. Formulation ofverification criteria in a way !hat is compatible with. the multi-parameter 

nature ofintemal forces at critical sections. 
The first two aspects are implernented already, at least partially, while the implementation of the 
latter.two aspects remains a taSk ofthe future. 

5. From the parameters defining at present the seismic action, the fiu:tor II' (which is 
equivalent to 1/q of EC-8) appears to be the most debatable. The need of more detailed and 
analytical specification from Ibis viewpoint is obvious and should require W"gent attention. 

6. The approach to the evaluation of the existing structures raises at present the hardest 
questions. The use of a single parameter R, as defmed previonsly, appears to be often not 
satisfuctory if not directly dangerous: 1t is necessary to consider here in a combined way a more 
realistic specification of the reduction factor \fl, as weil as the duration of exposure to seismic 
actioo. Different checking rules could be introduced in this cmmection. 

7. The content of the code P.100-92 should be extended. It is urgent to consider, in this 
coonection, development of sections conceming timher strucbJres~ masomy _structures and. 
fotmdations, wbich Iack at present 
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8. In a wider context, tbe oeed is recognized to implement coocepts aod metbods of a 
comparable Ievel for otber categories of structures, like bridges, bydroteclmical structures or 
industrial equipment It is also necessmy to pey special attention to works or flu:ilities inclnding 
high risk structnres. Finally, tbe introduction of a system of zoning maps like tbose referred to at 
item 1, as well as Ibo openiog towards a higher Ievel probabilistic approach, as referred to at item 
3, would imply consistent intervention in Ibo staodard of general principles of verificntion of 
structuralsafety, STAS 10100/0. 

3. SUGGESTIONS FOR WORK AT AN INTERNATIONAL LEVEL 

3.1 General 

The Ollperience of practice, of seismic events, of earthquske engineering research aod of 
developing tbe corresponding regnlalory basis in Romania made it reasonable to nse, as far as 
possible, tbe interontional lmow-how aod Ollperience, bot to develop, where "necessmy, also some 
original solntions. It mey be staled tbal tbe ellperience aod contribntions of nntional communities 
mey never be sufficieot to cover tbe needs of earthquske protection, bot, on tbe otber band, they mey 
be ofinterest for worlc al an international Ievel. As an example, the Eurocode EC•8 [16] was nsed 
al a high extent in tbe developmeot ofthe recent nntional code ofRomaoia [18], bot it turned out tbal 
tbere are significant questions to which EC-8 does not give answers to date and for which some 
new approach could be considered. The Iist of questions soggesied for the improvement of the 
Romanion regnlatory basis, given in subsection 2, could be considered, al leant partially, also for 
tbe filtnre improvement ofEC-8. On the otber band, some aspects to which sntisflu:tory answers are 
lacking should be .Iaken into account also from the viewpoint of the provisions of the Eurocode 
EC-1 [15]. 

3.2. Sugge~~tions Concerning the Development of EC-8 

The suggestions presented further on correspond to the philosopby !hat EC-8 should represent a 
model code, orienled towards the gradual implementation of udvanced concepts intended to 
introduce as :fur as possible a rational approach to earthquske resistant desigu. This mey be 
different, of course, from Ibo needs of everydey practice. 

1. A summmy view on EC-8 pnts to evidence a high Ievel of development of provisions 
concerniog structural aoalysis aod desigu, while Ibo provisions concemiog the specificatioo of 
seismic conditions are less developed. The consideration of several (in EC-8, two) limit.stales 
should benefit from a support provided by a system of zoning maps, for which different return 
periods are explicitely specified (e.g., as previously suggested, 10, 100, 1000 years) and for 
which interpolationmies for values of desigu parameters corresponding to otber return periods are 
to be given. One could suggest for EC-8 to develop a matrix of suitable return periods, to be 
considered, where rows correspond to different classes of importaoce and colunms correspond to 
different Iimit stales. This matrix could be recommended Wider tbe EC-8 authority, even ifroom for 
national decisions is accepted. 

2. Among the basic representations considered in EC-8 only the one relying on design 
spectra is presenled in more detail (as far as individual, translational, local, components ofground 
motion are considered). It is desirable. on one band> to complete this representation such as to 
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provide a complete input for 3D analysis of structures aild to complete also specifications on how 
to define in more detail the other represeotatioos (on one band, desigo accelerograms; on theother 
band, stochastic representations, for which alternative soultions could be kept in view). 

3. The conceptual basis ofverificatioo of structural safety should be diversified, opening the 
way to optional use of a third Ievel probabilistic spproach. A first, basic, step in Ibis connection 
would consist of recommending the aoalysis of slructural performaoce under seismic loading of 
various intensities, such as to put to evidence the dopendeneo of development of darnage as a 
Jimction oftbis argument 'Ibis would make it possible to analysts or desigoers to adopt protection 
solutions on the basis of expert judgemenl with the consideration of sensitivity of performaoce with 
respect to intensity increase, or altematively, to push quantifications np to explicit risk analysis, if 
proper convolutions with seismic hazard characteristics are performed. 

4. A better connection between the cspacity desigo philosopby aod the verification of safety 
is desirable. Cspacity desigo should be accomp>inied by eatimates of deformations aod 
displacements in the post-elastic domain aod the tendency of accelerated increase of ductility 
demaod with increase of loading intensity should be considered in connection with the safety 
verification philosopby (see also item 3). · 

5. It is desirable to push the use of 3D aoalyses further thao the current provisions do it. 
Besides recommending the development aod use of 3D strnctural models, more details are 
necessary in relation to the specification of3D seismic action (item 2). On the other band, cspacity 
desigo should be asked to be performedwith consideration of 3D strnctural behaviour (e.g.: 
checking ofthe ability of colunms offrames to withstaod, without development ofplastic hinges, 
the maximum bending moments that cao be applied by beams oriented longitudinally aod by those 
oriented transversally in the neigbbourhood of a joint). Finally, the consideration of the multi
parameternature ofthe system of intemal forces for a section etc. arid ofthe raodom walk ofthe 
representative vector, should Iead to rules of checking the condition that this vector does not 
exceed the Iimit state boundaries determined in the corresponding space. 

6. Buildings and other strnctures are increasingly equipped with various systems that must be 
protected against earthquskes. Darnage to those systems aodlor their bad fimction during 
earthquakes may Iead in some cases to much boavier consequences thao strnctural darnage could do. 
It is therefore necessary to develop provisions specifYing floor design conditions (floor design 
spectra, floor desigo accelerations, desigo relative displacements between parts of buildings 
separated by joints etc. ). 

Of course, one could have in view also a separation ofEC-8 into apart acting perltaps like a model 
code, acd having the character of ac advacced document, and apart with a rather simple strncture, 
aimed tobe used in everyday practice, for buildings ofusual complexity. 

3.3. Suggestions Concerning the Development of EC-1 

The Eurocode 1 was intended to provide a common basis for slructural desigo. 'Ibis means that its 
p~ilosopby and conceptual basis should cover, in broad terms, all needs of the other EC's. 
Unfortunately, a comparison of EC-1 and EC-8 does not confmn Ibis kind of requirement. The 
historical developmeut ofEC-1 made it suitable primarily for cases ofstatic loading and for the use 
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of a f1rst Ievel probabilistic approach of safety verificatioJL The specific needs of earthquake 
resistant design are not covered by the currenl EC-1 drall [14]. It is a task of the presenllo revise 
the provisions of EC-1 soch as to cover the needs of earthquake .protection. These needs 
represenled dnring last decades the main motor lo push the developmenl of knowledge and 
philosophy of components and strnctures of reinforced concrele, steel elc. and Ibis should be so 
also for Ibo genoral design principles to wirich EC-1 is devoted 

3.4. Addenda on Eurocodes 

The comments of previ~us snbsections were relaled to the Eurocodes 8 and 1. A Iborough 
examinalion may raise sißrilar problems for other Eurocodes. Keeping in view the complexity of 
the task of developing Eurocodes and · of covering the various problems raised by earthquake 
protection, Iogether with their various implicalions, il may be stated thal many of the problems 
raised in previous sabsection miglrt represent a task for a next generation of Eurocodes. A 
framework for the developmenl of activities required by such goals should be considered and 
elforts to organize working groups to prepare proposals for further · developments should be 
undertaken. 

4. FINAL CONSIDERATIONS 

This paper presented first some dala on the Romanian experience concerning the e:lfects of 
earthqullkes, the earthqullke protection and the development of the corresponding regnlatory basis. 
Romaniais a conntry alfected by high seismicity, i.e. by frequent occurrence of strong earthqullkes 
(e.g. the seismic hazard alfecting Buchnrest is comparable to that alfecting Los Angeles or San 
Francisco, that are localed in the region ofthe Circum-Pacific Bell). An importsnl part ofEurope, 
among which the territories ofthe countries organizing Ibis meeting, is loca!ed in regions with much 
lower seismicity. There is a need to develop a philosophy enabling designers to adopt specific 
approaches to earthquake protection for nreas with different Ievels of seiSrnic hazard Refinements 
along the soggestions presented in the paper could be exaggerated for low seismicity regions. On 
the other band, ihey should be kept in view foraheller control ofbehaviour and safety ofbuildings, 
engineering strnctures, indnstrial equipment etc. 

The system of Eurocodes is devoted ctDTently mainly to the design of individual buildings or 
slructures. An analytical approach to the problems raised by multi-componenl systems (among 
which various lifeline categories) mllkes it obvious that a coherent earthquake protection strategy 
can be developed only at the Ievel of a system as a whole. This raises the challenge of 
reconsidering, also from Ibis viewpoint, the strncture ofthe system ofEurocodes. 
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Modeliierung und Identifikation eines Fundamentbauwerkes unter 
dynamischen Lasten 

G.Atanasiu 
Fakultät Bauingenieurwesen, Technische Universität lasi "Gh. Asachi", Rumänien 

Zusammenfassung 

Für existierende schwingungsfähige mechanische Systeme besteht die Möglichkeit, die im all

gemeinen unsicheren Rechenmodelle durch Anpassung an Meßwerte zu korrigieren, und die 

Unsicherheit entsprechend zu minimieren.Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit von 

Bauten in Erdbebengebieten und für deren Beurteilung (Expertise) nach Schadensfällen. 

Diese Aufgabe der Systemidentifikation wird beschrieben. Ausgehend von den Versuchsdaten, 

werden die dynamischen und statistischen Grundlagen aufgezähltDie Modellierung und expe

rimentelle Identifikation eines Fundamentbauwerkes unter dynamischen Lasten wird darge

stellt.Abschließend wird ein Verfahren zur indirekten Identifikation des Modells und eine 

praktische Anwendung anband eines Fundamentbauwerkes dargestellt. 

1. Einleitung 

Die Identifikation elastomechanischer Systeme zählt mit zu der großen Klasse der Strukturpro

bleme, die durch die Ein - Ausgangsbeziehung, (Bild 1), gekennzeichnet ist. 

Bild I. 

Eingangsgröße Ausgangsgröße 

-------------> I SYSTEM I -------------> 
Dynamische 

Last/Einwirkung 

Dynamische 

strukturelle Antwort 

Die Ein-/ Ausgangsbeziehung eines mechanischen Systems 

Unter mechanischen Systemen werden alle technischen Konstruktionen des Bauingenieurwe

sens verstanden, wie z. B. Hochbau und Tiefbaustrukturen, die als Rahmentragwerke, Shear

Wall- Strukturen bezeichnet werden können, sowie auch andere Typen von Strukturen.Mit der 
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Hilfe der modernen Systemtheorie werden die wichtigen Probleme der Baudynamik in Bild 2 

angegeben, womit die Einordnung des hier interessierenden Identifikationsproblems unter das 

Baudynamikproblem ersichtlich ist. 

Bekannt: 

/ 

-Systembeschreibung 

-Eingangsgrößen 

Direktes Problem ----.._ 

I Gesucht: -Ausgangsgrößen 

/Antwort 

BAUDYNAMIK 

Bild 2. 

/ 
Inverses Problem 

\\ 

Bekannt: -Ein-

/ 
Entwurfsproblem 

'--..... 

gangsgrößen, 

-Ausgangs-

größen 

Gesucht: -System 

Eingangsproblem 

Gesucht: - Ein -

gangsgrößen 

Bekannt: 

/

-Eingangangsgrößen 

-Ausgangsgrößen 

Identifikations

problem 

' Gesucht: 

-Systembeschreibung 

Einordnung des Identifikationsproblems 
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Wie bekannt ist [1,6], bestehen zwischen dem dynamischen Rechenmodell der Systemanalyse 

und der Systemidentifikation Wechselbeziehungen, die Bild 3 wiedergibt [6, Natke]. 

r--{ 

Bild 3. 

SYSTEM I 
I 

l l 
DYNAMISCHE 

IDENTIFIKATION 
ANALYSE 

(Versuchsmodell) 
(Rechenmodell) 

MODELL I I EXPERIMENT I 

Physikalisches I Meßsystem I 
Modell 

Verkleinertes 
Mathematisches Modell/Struktur 

Modell (dynamisch ähnlich) 

! 
A priori Kenntnisse 
des math. Modells 

PARAMETER bekannt f unbekannt 
ERMITTLUNG z.B. Struktur 

INDIREKTE / DIREKTE 

VORHERSAGE BEOBACHTUNG 

SCHÄTZUNG 
parametrisch / 

nichtparametrisch 

KORRIGIERTES 
MODELL 

~ 
~ 
r 

KORREKTUR I 

Wechselbeziehungen zwischen Modellanalyse und Modellidentifikation 
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Im Prozeß der Systemidentifikation unterscheidet man auch zwischen nichtparametrischen Mo

dellen (Black-box-Modelle) und parametrischen Modellen (Modelle mit Struktur), für welche 

die parametrische Identifikation geeignet ist. 

Die Unterscheidung der verwendeten mathematischen Modelle kann über die in Bild 3 noch 

weitergeftihrt werden.Merkmale hierfür sind: 

* Koordinatenwahl 

- diskret, wie z.B bei finiten Elementmodellen, 

- kontinuierlich, im Fall der kontinuierlichen Modelle, 

- modale Koordinaten, im Fall von Modalmodellen; 

* Eigenschaften der Operatoren der Modellgleichungen 

Die verwendeten Eingangsgrößen I Signale sind im Fall der Baudynamik dynamische/seismi

sche Einwirkungen; sie können: 

* natürlich (Betriebszustand) oder künstlich (festsignale), 

* determiniert (analytisch beschreibbar) oder stochastisch sein. 

Die theoretische Modellbildung einer Baustruktur ist in einer schematisierten Form, auch in 

Bild 3 angedeutet.Das Ergebnis ist oft ein parametrisches diskretes Modell mit n horizontalen 

translatorischen Freiheitsgraden, das in der Baudynamik und im Erdbebeningenieurwesen häu

fig verwendet wird. 

Jedes von diesen Modellen ist im allgemeinen unsicher.Die Modellunsicherheiten linearer Mo

delle mit hinreichend genau bekannter Struktur der Modellgleichungen betreffen die Parame

terwerte. Um die Unsicherheiten der theoretischen Modeliierung zu mindern und das Modell zu 

validieren, kann es mit Hilfe von Versuchsdaten korrigiert werden.Die Korrektur von Rechen

modellen mittels gemessener Daten ist ein Gebiet der Systemidentifikation und erfolgt rechner

gestützt: T ACAM (!est l!Ild fOmputer !J,ided modeling). 

Bewgen auf Baustrukturen, die mehrmaligen seismischen Einwirkungen standgehalten haben, 

sind in Bild 4 die wichtigsten Schritte des Modellierungs-/Remodellierungsprozeßes illustriert. 

Diese Schritte können auch in der Praxis der Sanierung der Gebäude weiterentwickelt werden. 
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KONSTRUKTIVER ENTWURF 
DER BAUSTRUKTUR 

START- RECHENMODELL 

ANWENDUNG DER 
IDENTIFIKATIONSDATEIEN 

{in situ I Versuch) 

VALIDIERUNG 
PARAMETER- ERMITTLUNG 

I Modell nicht verifiziert I 

MODELL-
VALIDIERUNG 

KORRIGIERTES 
MODELL 

DYNAMISCHE I SEISMISCHE 
ANALYSE 

Modell verifiziert 

SANIERUNG 
DER 

BAUSTRUKTUR 

Bild 4. Modellierungsprozeß bezüglich der seismischen Sicherheit der Bauten 
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2. Identifikation des Fundamentmodells 

2.1 Versuchsmodell 

Zwecks Bestimmung der seismischen Qualifikation wurden dynamische Versuche an einer 

Fundament- Rahmen- Struktur durchgeführt. Ein Versuchsmodell, als dynamisch ähnliches 

Modell der Baustruktur wurde im Maßstab 1:12 gebaut. 

Die Beziehungen zwischen der realen Baustruktur und dem Versuchsmodell sind durch eine 

Ähnlichkeitsskala bestimmt und in Tabelle 1 aufgeftihrt. 

Tabelle 1 

A·hnlichkeitsska/a · 

Ähnlichkeitsfaktoren 

Modellierte physikalische Parameter: 
Länge 

Spezifisches Gewicht 

Elastizitätsmodul 

Entsprechende fundamentale 
Parameter. 
Periode,T 

Frequenz,f 

Beschleunigung,g 

1 

1 

1 

Die Daten des Prolotyps und des Modells, das in Bild 5 gezeigt wird, sind in Tabelle 2 ange

geben. 

Tabelle 2 

Daten von Prototyp und Modell 

Daten Prototyp Modell 

Dimensionen (mxmxm) 68x15x23,40 5,671x1 ,25xl ,975 

Elastizitätmodul (N/m2) 311 E 8 311 E 8 

Betonstützen (mxm) 4,00x4,00 0,334x0,334 

Deckengröße (m) 0,70 0,058 
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Das Modell ist auf einem Fundament von 2,50 x 6,50 x 0,35 m mit 0,90 m langen Bolzen be

festigt. 

Es wurden die freien Schwingungen des Modells in longitudinaler Richtung untersuchtDie Er

regung erfolgte harmonisch mit einem elektrohydraulischen Unwuchterreger, der bis 40 Hz ei

ne Kraftamplitude von 200 kNaufbringen kann. 

Die dyuamische Antwort des Modells wurde mittels einer Meßkette aufgenommen (siehe Bild 

5).Die Messung der Frequenzgangfunktionen war wegen des Zustandes der technischen Gerä

te, die zur Verfügung standen, nicht möglich, weswegen nur Eigenfrequenzen aus den Fourier

transformierten Beschleunigungsantworten identifiziert werden konnten. 

~-------~ 

r- -HAMPL1FIKAToa! L __ ---~ 
1 

I I I 
I I I I 
r rH rn.TER j L---~ r 
I I I I I I 
I I L _______ J I I 
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MODAL ANALYSER ~ 
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I I 

I 
I 

,---------J 
,.--'----, 

ERREGER 

-- ACCELEltOMETER 

Bild 5. Versuchsmodell und Versuchsmeßkette des Modells 
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Tabelle 3 zeigt die identifizierten Eigenfrequenzen des Versuchsmodells, wobei die fundamen

tale Frequenz in iongitudinaler Richtung mit mehr als 33 Hz der entsprechende typische Wert 

für ein Starrkörper Eigenschwingung ist.Diese Ergebnisse waren weiter sehr wichtig für die 

entsprechende quasistatische seismische Qualifizierung, nach der rumänischen Norm P 100/92 

[12]. 

2.2 

Tabelle 3 

Eigerifrequenzen des Versuchsmodells 

Eigenschwingungsform Eigenfrequenz (Hz) 

erste 38,4 

zweite 44,6 

dritte 50,4 

vierte 51,6 

fünfte 88,6 

Analytisches Modell 

Es wurden zwei analytische Modelle erstellt, ein einfaches Balkenmodell und ein finites Ele

mentmodell.Letzteres besteht aus 112 finiten Elementen (30-beams) mit 6 Freiheitsgraden pro 

Knoten. Das einfache Modell besitzt nur 3 Freiheitsgrade in horizontaler Richtung mit entspre

chend reduzierter Massenmatrix. 

Die numerischen Ergebnisse der Modalanalyse, durchgeführt mittels Ansys Software [13], sind 

in Tabelle 4 aufgeführt während in Bild 6 die Eigenschwingungsformen zu sehen sind. 

Tabelle 4 

Eigerifrequenzen des analytischen Modells 

Eigenfrequenz (Hz) 

Eigenschwingungsform F.E.Modell Balken Modell 

1 37,4337 36,2709 

2 38,6730 

3 45,9859 

4 77,4310 

5 119,3850 
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2.3 Indirekte Identifikation des Modells 

Das einfache Balkenmodell wurde über die experimentell ermittelten Eigenfrequenzen (siehe 

Tabelle 3) korrigiert. 

2.3.1 Theoretische Grundlage 

Die Bewegungsgleichungen des viskos gedämpften Mehrfreiheitsgradsystems: 

M x(t) + C x(t) + K x(t) = P(t) 

sind über Gleichung (2) mit dem Matrizeneigenwertproblem des ungedämpftes Modells: 

(-w' M + K) u, = 0 

verknüpft, wobei M , K, die Parametermatrizen des Modells sind. 

Die Parametermatrizen werden gemäß dem Ansatz (3): 

s 
M = l: M, 

s=1 

L 

K = l: K 1 

1=1 

in Submatrizen aufgeteilt. 

(I) 

(2) 

(3) 

Die faktorielle Korrektur mit den zu schätzenden Parametern aM" bzw. a"' führt über den Kor

reuturansatz (4) auf die korrigierten Parametermatrizen M', K': 

s 
M'(aM) = l: aM, M5 + M' 

s=1 

L 

K'(a,J = l: a"' KL + K 
1=1 

wobei die Submatrizen M', K' nicht korrigiert werden. 
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In dem VektOr 

sind die Korrekturparameter zusammengefaßt. 

j= 1,2, ... ,1; 
J= S+L 

(5) 

Man sieht, daß man für: ä = e, eT = {1,1, ... ,1} die Matrizen des unkonigiertes Modells (3) 

erhält. 

Wie aus der Literatur bekannt ist ;(siehe Natke,[5,6], Cottin,(7] u.a.), könrten die Schätzver

fahren, wie z.B.: Bayes Estimation, Maximum Likelihood Estimation, Weighted Least Squares 

Estimation, Least Squares Method, u.a. angewendet werden. 

Es wurde die Methode der gewichteten kleinsten Fehlerquadrate gewählt und das Zielfunktio

nal 

J(a) = VT(a) Gw V(a) 

gebildet, wobei V(a) der ResiduenvektOr ist, 

V(a) = {V,}. 

r = 1,2,.-:.',N 

Ist der ResiduenvektOr V linear in den Korrekturparametern (vgl (8)): 

V(a) = b - DV · a, 

so führt die Minimierung des Zielfunktionals über: 

5J(a) 

j=l, ... ,J; 

J=S+L 

auf ein lineares Gleichungssystem zur Ermittlung der Schätzwerte ä: 

wobeibist ein Vektor, und DV ist eirie Matrix unabhänging von den Parametein ";· · 
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Im Fall der obenbeschriebenen Versuche stehen zur Korrektur nur die identifizierten Eigenfre~ 

quenzen zur Verfügung.Deshalb wurde ein Korrekturverfahren mittels Eigenwerte [Natke, 6] 

verwendet. 

Der Residuenvektor istjetzt durch (11) definiert: 

vr={r-t} . r . .r (11) 

r =l, ... ,N 

wobei I, =w,> ist und die Funktionalmatrix DV, die das Format (N x L) hat, lautet demzufol

ge: 

~V ~V 

DV = (-: --, ... 
6V 

6a., 6ak2 6akL 

Mit dem Ansatz (12) ist DV: 

DV = ( k","), 

wobei kg,d die "r"-te generalisierte Steifigkeit ist: 

ö I, _ 

" 1 = ----= uT K1u 
·~·' r r 

6 akl 

und u, der normierte "r''-te Eigenvektor. 

Der Vektor b ist durch den Ansatz (15) 

gegeben, wobei 

ist. 

). (12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Die Formulierung (10) führt im Zusammenhang mit den Ansätzen (11 -16) auf einen Algorith-

mus, der in diesem Fall iterativ ist. 
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2.3.2 Anwendung und Faßstudie 

Der so gebildete Algorithmus wurde als eine Fallstudie auf das Fundamentbauwerk zur indi

rekten Identifikation I Korrektur der Steifigkeitsmatrix des Rechenmodells angewendetDabei 

wurde angenommen, daß die Massenmatrix, die in (17) gegeben ist, mit hinreichender Genau

igkeit a priori geschätzt werden kann: .. 

714,6 0 0 

M= 0 656,6 0 (N m·1 s') (17) 

0 0 1748,1 

Die Steifigkeitsmatrix (18) ist nach statischen Methoden berechnet: 

2821,2 -1332,9 327,3 

K =106 1332,9 1898,6 -838,8 (N m·1)(18) 

337,3 -838,8 508,6 

Das Matrizeneigenwertproblem des Rechenmodells liefert die Eigenwerte (19) (s. Tafe14, Bal

kenmodell): 

11 = 0,0519370 1()6 (rad/s)1 

11 = 1,54588900 1()6 (rad/s)' 

13 = 5,53256480 1()6 (rad/s)' 

(19) 

Die experimentellen Eigenwerte, die zur Verfügung stehen, sind in (20) gegeben (s. Tafel 3): 

11 = 0,056949 1()6 (rad/s)1 

1z = 1,625217 1()6 (rad/s)1 (20) 

Es wird jetzt folgende Substrukturierung vorgenommen: 

2121,2 -1032,9 327,3 

K =1()6 1032,9 1498,6 -838,8 (N m·') (21) 

327,3 ,838,8 508,6 
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700 -300 0 

K1 = 1()6 -300 400 0 (N m-1), (22) 

0 0 0 

wobei nur die Submatrix K 1 (entsprechend einer physikalischen Konfiguration des Modells) 

korrigiert werden muß. Zur Demonstration wird hier für die Korrektur nur der L Eigenwert 

genommen. 

Dei Algorithmus hat eine gute Konvergenzrate, und die Ergebnisse sind in Tabelle 5 darge

stellt. 

Iteration 

r 

Tabelle 5 

Ko"ektur der Steifigkeitsparameter 

l,.(rad/s)2 a, 
_..;:.._:.:. _________________________ :,. ____________________________________ .;.,;. ______ _ 

1 

2 

3 

51937,65 

63216,49 

63232,80 

1,258530 

1,258921 

1,258922 

Die korrigierte Steifigkeitsmatrix des Modells ist in (23) dargestellt: 

3002,4 -1410,6 327,3 

K =1()6 -1410,6 2002,2 -838,8 (N m-1) (23) 

327,3 -838,8 508, 

Auffallend ist, daß der mit der Schätzung a1 = 1,258922 rekonstruierte Eigenwert (63232,80) 

nicht mit dem identifizierten Eigenwert übereinstimmt 

3. Schlußfolgerung 

Wie. oben bereits erwähnt, fmdet die modellgestützte Identifikation heute weite Annerkenung 

und Anwendung auch auf dem Gebiet d.S Erdbebeningenieurwesens und der aseismischen Pro

jektierung der technischen Konstruktionen des Bauwesens. 

Auf lineare Systeme, zu welchen auch viele der typischen Baustrukturen zählen, lassen sich die 
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Schätzmethoden/-Prozeduren, zwecks Korrektur der Rechenmodelle, [6], im allgemeinen gut 

anwenden.Das Ziel ist ein Rechenmodell bekannter Konfidenz, und I auch im Fall von existie

renden erdbebengeschädigten Gebäuden, ein "aktualisiertes" Rechenmodell zwecks Sanierung 

der seismisch verursachten Schäden. In dem demonstrierten Beispiel ist I. das Balkenmodell 

unzureichend und 2. die Korrektur nur mit einem identifizierten Eigenwert angeführt, so daß 

die Korrektur noch verbessert werden kann (FE-Modell und mehr identifizierte Eigenwerte). 

Hier sind noch viele Probleme offen ( Sensitivitätsanalyse, Korrekturkriteria und Modellreduk

tionsmethoden für F.E. Modelle der Baustrukturen). 

Die modernen rechnergestützten Verfahren (fACAM) mit wie auch neue entsprechender Soft

ware (MATLAB Toolbox in Zusammenhang mit F.E.TOOLS) können und müssen auf dem 

Gebiet der seismischen Sicherheitabschätzung angewendet werden. 
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Dynamische Untersuchungen an der Gewölbesperre Schlegeis (*) 

J. Riezinger 
Institut für Allgemeine Mechanik, Technische Universität Wien, Österreich 
R. Flescb 
BVFA-Arsenal (Abt. Dynamik und Akustik), Wien, Österreich 

1. Zusammenfassung 
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Allgemeine Mechanik, TU-Wien (Abt Baudynam.ik) Und 
der BVFA-Arsenal (Abt. Dynamik und Akustik) wurden im Sep. 92 und im Mai 93 dynamische 
Schwingversuche an der Gewölbesperre Schlegeis durchgeführt. In diesem Beitrag werden die 
Versuchsdurchführung und die Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse dargestellt. Es 
wurden die ResonanzfrequenZen, die zugehörigen Schwingungsfonneo und Dämpfungen für 
unterschiedliche Wasserspiegelhöhen nnd Anregungen bestimmt. Die daraus gewonnenen 
Ergebnisse sollen der Kontrolle und der Entwicklung neuer Theorien im Bereich der 
Erdbebensicherheit von Staumauern dienen. 

2. Einleitung 
Ein erster umfassender Überblick über das Verhalten von Talsperren bei Erdbeben wurde von 
Wieland [I] im Jahr 1977 geboten. Es wird dort auch der Bericht des Erdbebenkomitees der 
ICOLD aus dem Jahr 1969 zitiert, wonach der Großteil aller heute bestehenden Sperren 
ausschließlich nach der konventionellen quasistatischen Methode gegen Erdheben bemessen 
wurde. Bei Anwendung dieser Methode werden die Erdbebenlasten nur äußerst grob modelliert; 
Ferner wurden insbesondere zur Berechnung von älteren Talsperren einfache Bauwerksmodelle 
herangezogen, die das Schwingungsverhalten einer komplexen Struktur, bestehend aus den 
Teilsystemen: Untergrund, Sperre und Wasserkörper nur sehr näherungsweise repräsentieren 
können. Die Methoden zur Behandlung des Lastfalles Erdbeben wurden insbesondere in den 
vergangeneo 10-20 Jahren erheblich weiterentwickelt Österreichische Wissenschafter haben durch 
experimentelle Untersuchnngen und neue Berechnungsmethoden maßgeblich zum Fortschritt im 
Fachgebiet beigetragen (siehe z.B. [2-4]). Ein neuerlicher Überblick über den State-of-rhe-Art 
wurde von Hall [5] und Tardieu et al [6] geboten. Mitte der 80er Jahre erreichten die Verfahren 
zur Beschreibnng des Iioearen Verhaltens von Staumauer-Stausee-Untergrund-Systemen den heute 
noch gültigen Standard. Die Forschnngstätigkeit in den letzten Jahren konzentrierte sich dann auf 
die Formulierung von Modellen, die das nichtlineare Verhalten der Gesamtsysteme erfassen 
können [7 ,8]. c· • 

(') Die Untersuchnngsergebnisse sind Teil eines. an der Österr. Akademie der Wissenschaften 
eingerichteten und vom Nationalkomitee IDNDR unterstützten Forschungsprojektes: 
"Standsicherheit von erdbebenbeanspruchten Sperren (Talsperren und Wehranlagen), in-situ 
Versuche und Computersimulation", Projektleitung: Prof. F. Ziegler, Vorstand des Institutes für 
Allgemeine Mechanik. 
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Eine gute Beurteilung eines mathematischen Modells Untergrund-Sporre-Wasserkörper bzw. 
deren Teilsysteme ist nur möglich, wenn Vergleiche mit dem dynamischen Verhalten vorhandener 
Sperren durchgeführt werden. Um mehr Information über die Interaktion "Staumauer
Wasserkörper" zu erhalten, ist es möglich den hydrodynamischen Frequenzgang einiger Punkte im 
Wasser zu messen [9,10]. Um einen geschlossenen Überblick über das Verhalten des 
Wasserkörpers zu erhalten, wäre zumindest ein den Beckenquerschnitt deckendes Netz von 
Meßpunkten nötig. 

Auf Grund des komplexen und nichtlinearen Verhaltens der in natura vorkommenden 
Dammsysteme sind wir der Ansicht, daß die Messung bei einem Betriebspunkt, im speziellen bei 
einem Wasserstand nicht ausreicht. Wir haben daher den Weg eingeschlagen, das dynamische 
Verhalten der Staumauer bei verschiedenen Wasserspiegelhöhen zu bestimmen. Ähnliche 
Untersuchungen wurden von A.Portugal [11] für Schwergewichtsmauem beschrieben.Durch 
diese Vorgangsweise wird es uos nicht nur möglich sein, eine gute indirekte Identifikation 
durchzuföhren, sondern wir erhalten auch mehr Information über die Interaktion Staumauer
Wasserkörper, bzw. eine Kontrolle für die erstellten marhematischen Modelle. 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der dynamischen in-situ Versuche der ersten Meßreihe: 
bei fast vollem Becken und radialer Erreguog uod die Versuchsergebnisse der zweiten uod dritten 
Meßreihe: bei halbvollem Becken uod radialer bzw. tangentialer Erreguog dargestellt Als Erreger 
diente bei beiden Versuchsserien ein hydraulisch betätigter Reaktionsmassenerreger, der auf die 
Krone aufgesetzt wurde. 

3. Schlegeissperre 
Die Bogengewichtsmauer Schlegeis wurde von der Tauernkraftwerke AG, die auch der Belreiber 
der Anlage ist, in den Jahren 1967 bis 1972 errichtet. Der erste Vollstau eifolgte im September 
1972. Die Schlegeissperre befindet sich in den Zillertaler Alpen im Zentralgneis in 
Tirol/Österreich, nahe der österreichisch-italienischen Grenze. Mit einer Kronenlänge von 725 m 
und einer maximalen Höhe von 131 m war sie zum Zeitpunkt der Erbauuog die größte Sperre 
Österreichs .. Das Bauwerk ist entsprechend der Talform im Längenschnitt etwas asynunetrisch. Sie 
weist einen elliptischen Horizontalschnitt und eine vertikale Krümmuog auf (Figur 1,2 ). Die 
Kronenhöhe liegt bei 1784,3 m, das Stauziel bei 1782 munddas Absenkziel bei 1680 m. Der 
Speicher besitzt eine Kapazität von 129 hm3· Die Dicke der Mauer beträgt an der Krone 9 m und 
an der Basis 34 m. Der Radius des Kronenbogens liegt zwischen 223 m (Mitte) und 819 m 
(Widerlager) [12,13]. 

Die Sperre besteht aus 39 Blöcken mit zwei Blöcken zu je 15 m, 22 Blöcken zu je 17m uod 15 
Blöcken zu je 20m (Figur 3). Die Blöcke des Ostflügels sind durch die geraden Nummern 0, 2, 
4, .... 32, jene des Westflügels durch die ungeraden Nummer I, 2, 3, .... 43 bezeichnet. Die Sperre 
besitzt Kontrollgänge in folgenden Höhen (Figur 3): 

I. Kontrollgang 1760,45 m 
2. Kontrollgang 1733,50 m 
3. Kontrollgang 1706,55 m 
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Figur 3: 

2. und 3. 
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Querschnitt A-A (s. Figur 2) der Schlegeissperre, und Lage des Wassersspiegels 
bei den Messungen. · 

4. Versuchsdurchführung 
Bereits im Juli 1981 fanden im Zuge eines von der Verbundgesellschaft und vom FFF geförderten 
Forschungsprojektes dynamische in-situ Versuebe an dieser Sperre statt [4]. Die 
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Schwingungsanregung erfolgte damals mittels eines mechanischen Unwuchterregers der BVFA
Arsenal, nacheinander an den Blöcken 14, 2 und 20. Weil die Meßdaten damals einer direkten 
Analyse zugeführt wurden, konnten sie leider für dieses Projekt nicht herangezogen werden. 
Außerdem können mit den heute zur Verfügung stehenden Hard- und Softwarekomponenten 
wesentlich mehr Daten mit einer höheren Präzision gespeichert und analysiert werden. Durch die 
oben genannten Versuche konnte jedoch für die jetzigen Messungen auf Vorversuche verzichtet 
werden. Es zeigte sich damals auch, daß eine Positionierung des Erregers auf dem Block 2 für die 
Anregung aller Schwingungsformen ausreichend ist. 

Insgesamt wurden bisher im Rahmen des vorliegenden Projektes drei Versuchsreihen von den 
Teams des Inst. f. Allgemeine Mechanik (Abt. f. Modelldynarnik) und der BVFA-Arsenal (Abt. 
Dynamik und Akustik) durchgeführt : 
1. Meßserie: 3.-1 0. Sep. 1992 bei fast vollem Becken (durchschnittlicher Wasserstand: 1775 m), 

und radialer Anregung im Block 2 (s. Figur: 2, 3, 4). 
2. Meßserie: 4.- 8. Mai 1993, bei halb vollem Becken (durchschnittlicher Wasserstand: 1731 m), 

und radialer Anregung im Block 2 (s. Figur: 2, 3, 4). 
3. Meßserie: 11.-16. Mai 1993 bei halb vollem Becken (durchschnittlicher Wasserstand: 1730 m), 

und tangentialer Anregung im Block 2 (s. Figur: 2, 3, 4). 
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• 
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ABSEUZi!L 
U92 1&80 ... 

Figur 4: Stauverlauf in den letzten Jahren, und Lage des Wassers Spiegels bei den Messungen .. 

4.1 Schwingungserreger 
Der hydraulisch betätigte Reaktionsmassenerreger (Figur 5, Eigenbau der BVFA-Arsenal) wurde 
bei allen drei Versuchsreihen mit sechs (1. Messung: vier) Schwerlastdübel am Block 2 auf der 
Krone befestigt. Die Anregung der Mauer erfolgte jeweils horizontal. Die Masse von 1260 kg 
wurde von einem Hydraulikkolben sinusförntig bewegt. Bei der ersten Messung kam ein 
Hydraulikzylinder (Fab.: MTS, Typ No.204063) zum Einsatz, der durch seine maximale 
Kolbengeschwindigkeit von 0.227 rnls im Frequenzbereich 1-9 Hz nur Kräfte von 1.8-16.2 kN 
zuließ. Weil bei diesen Kräften an der Sperre nur maximale Amplituden von 6 ~auftraten, wurde 
vor weiteren Versuchen ein Zylinder (Fab.: MTS, Typ No.244.12) mit einer maximalen 
Kolbengeschwindigkeit von 0.938 rnls eingebaut, wodurch ab 3.5 Hz die maximale Kraft von 25 
kN erzielt werden konnte. Weiters wurde der Rabmen des Erregers nach der ersten Meßserie 
wesentlich versteift. 
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Die Kraft und Frequenz wurden durch eine von der BVFA-Arsenal entwickelten Software 
(INSITU 92) mittels eines 486-ger PCs und eines Signalanalysators (Fab.: HP, Typ: 3567 A) 
über den Kolbenweg geregelt. Durch diese Regelung ist es möglich, eine annähernd 
oberwellenfreie sinusf<irmige Anregung zu erzielen. 

Figur 5: Reaktionsmassenerreger der BVFA-Arsenal 

4.2 Meßketten 
Von dem Meßstand, der sich in einem Gebäude arn Ostende der Krone befand, wurden während 
der Aufhauarbeiten über den Solgang in jeden der vier Kontrollgänge eine Meßleittmg verlegt. Auf 
die Krone wurden, eine Steuerleitung und drei bis fünf Meßleitungen für das Kraftsignal und die 
wandernden Aufnehmer (einer wurde ständig beitn Erreger belassen) ausgelegt. Es standen bis zu 
acht elektrodynamische Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer der Type SMU 30A (Fab.: HBM) 

mit einem obersten Empfindlichkeitsbereich von 0.1 mm/s (bzw. I 0 J.Lm) zur Verfügnng. Jeder 
SMU 30A Aufnehmer war mit dem Meßverstärker in einer auf drei Füßen stehenden wetterfesten 
Metallbox so verankert, daß der Aufnehmer mit der Seitenkante der Box an der Fuge ausgerichtet 
werden konnte. Als unumgänglich notwendig erwies sich das, an jeder Box ansteckbare, 
Feldtelefon, womit vor und nach jedem Meßdurchgang Kontakt mit dem Meßstand aufgenonunen 
werden konnte. Über die Meßkabel, die vor der Messung auf der Krone und den Gängen 
ausgelegt wurden, erfolgte sowohl die Stromversorgung der Meßverstärker, als auch die 
Übertragung der Meßsignale. Sowohl das Signal von der Kraftmeßdose, das noch über einen 
Trennverstärker geführt wurde, als auch die Meßsignale der Aufnehmer wurden direkt auf einem 
16 Kanal PCM Data Recorder (Fab.: TEAC, Type RD-200T) gespeichert. Parallel wurden die 
Daten im 16 Kanal Signalanalysator (Fab.: HP, Typ:3567 A) analysiert (siehe Figur 6). Die 
Erstellung der Frequenzgänge konnte arn PC mit verfolgt werden. Weiters wurde ständig ein 
Zweikanal-Digitalanalysator zur Kontrolle der Zeitverläufe als auch der Frequenzgänge verwendet. 
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Synchron wurde vom Inst. f. Allgemeine Mechanik (Abt. f. Modelldynamik) bei der ersten 
Meßserie ein mobiler Meßstand, durch den die sonst einachsig durchgeführten durch dreiachsiale 
Messungen ergänzt wurden, betrieben. Hierbei kam unter anderem der aus IDNDR
Förderungsmitteln angeschaffte 16 Kanal PCM Data Recorder (Fab.: TEAC, Type RD-200T) zum 
Einsatz. Als. Aufnehmer konnten drei SMU 31 (Fab.: HBM) mit einem obersten 
Empfindlichkeilsbereich von 0.05 mm/s, die uns von der Tauernkraftwerke AG für die Messung 
dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden, eingesetzt werden. Diese drei 
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer waren kantenparallel in einem Gehäuse mit drei justierbaren 
Füßen eingebaut und somit optimal als Dreiachsialaufnehmer einsetzbar. Für die visuelle Kontrolle 
dieser Messungen und der parallelen Analyse kamen noch weitere Geräte des Inst. f. Allgemeine 
Mechanik (Abt. f. Modelldynarnik) zum Einsatz. 
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Figur 6: Meßkette 

4.3 Meßablauf 
Alle Versuche wurden mit einem Frequenz-Sweep (1-10Hz) durchgeführt. Die Datenverwaltung 
und die Steuerung des Data Recorders, des Analysators und des Erregers wurden von der 
Software INSITU 92 (Fab.: BVFA-Arsenal) übernommen. Die Steuerung des Sweeps erfolgte mit 
abschnittsweise linear gewählten Frequenzsteigerungsgeschwindigkeit von Aflt = 0.006- 0.013 
Hz/s, woraus sich eine Gesamtdauer pro Sweep von etwa 17 Min. ergab. Längere Sweeps wären 
wünschenswert gewesen, doch mußte ein Kompromiß, mit der für die Versuche zur Verfügung 
stehenden Zeit, gefunden werden. 

Während aller Messungen wurde ein Aufnehmer beim Erreger (Block 2) in Richtung der 
Anregung belassen. Bei der ersten Messung wurden die radi.alen Auslenkungen in jedem 
Gitterpunkt (Figur 7) und die Tangentialkomponenten in einigen Punkten gemessen. Die 
Aufnehmer waren während eines Sweeps auf der Krone und in den Kontrollggängen jeweils am 
gleichen Block aufgestellt. Zusätzlich kamen, davon unabhängig, die zu einem dreiachsialen 
Aufnehmer zusarnrnengebauten SMU 31, auf der Krone in jedem zweiten Gitterpunkt, und im 
ersten Kontrollgang in einigen Gitterpunkten zum Einsatz. In diesen Punkten erfolgte die Messung 
dann sowohl in radialer, tangentialer und. vertikaler Richtung. Diese Messungen waren 
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ausschlaggebend für eine Optimierung des Meßablaufes während der zweiten und dritten 
Versuchsreihe. 

Bei der zweiten und dritten Versuchsreibe wurde dann ein Meßgitter, wie in Figur 7 dargestellt; 
erstellt. In allen Meßpunkten wurde, sowohl die radiale als auch die tangentiale Komponente der 
Schwinggeschwindigkeit gemessen. Weil sich bei den Versuchen der ersten Meßreibe zeigte, daß 
die Vertikalkomponente keine wesentliche Information für die Bestimmung der 
Resonanzfrequenzen und Schwingungsformen enthält, wurde auf deren Messung aus Zeitgründen 
verzichtet. Außerdem wurde auf der Krone die Radialkomponente rechts und links von jeder Fuge 
aufgezeichnet. Insgesamt wurden Meßdaten gespeichert, die ausgewertet rund 520 für die weitere 
Analyse relevante Frequenzgänge ergaben. 

N 

200 
200 100 0 -1 00 -200 -300 

y X 

Figur 7: Meßpunkte, in denen bei der zweiten und dritten Meßreibe in radialer und tangentialer 
Richtung gemessen wurde. 

5. Auswertung 
Abgesehen von der visuellen Beurteilung, die während der Messungen und der Auswertungen 
sowohl im Zeit- wie auch im Frequenzbereich immer wieder durchgeführt wurde, karm die 
Auswertung im wesentlichen in zwei Schritte gegliedert werden : 1.) Bildung der Frequenzgänge 
mittels des Sigualanalysator (Fab.: HP, Typ: 3567 A), und 2.) Durchführung der experimentellen 
Modalanalyse auf einer HP 425S Workstation mittels der Software MODAL 3.0SE (Fab. SMS). 

Mit dem HP Analysator können bis zu 16 Kanäle gleichzeitig analysiert werden. Die FFT Analyse 
wurde mit 1600 Frequenzlinien für ein Frequenzband von 0-12.5 Hz bei der ersten Meßserie, 
bzw. 1-13.5 Hz bei der zweiten und dritten Meßserie, einem Hanning Fenster und 60%-igem 
Overlapping durchgeführt. 

Die auf die Workstation überspielten Frequenzgänge wurden vor einer weiteren Verarbeitung 
korrigiert. Dies wurde ·durch eine komplexe Division durch die flir jeden Aufnehmer am 
Schwingtisch bestimmten Frequenzgänge bewerkstelligt. 
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Mit Hilfe einer Funktion, die alle Magnituden der für die Auswertung vorgesehenen 
Frequenzgänge summiert, kann eine erste Aussage über die Resonanzfrequenzen und die für die 
weitere Analyse auszuwählenden Frequenzbänder vorgenommen werden (Figur 8-10). Die 
Auswertung der einzelnen Frequenzbänder erfolgte mit der MDOF-Version der RFP-Methode 
(rational fraction polynomial method), die von SMS am weitesten entwickelt wurde [15]. Eine 
Weiterentwicklung stellen auch die an der BVFA-Arsenal entwickelten User- und 
Autosequenzprogramme dar. Im Gegensatz zur konventionellen MODAL 3.0 SE-Anwendung 
werden hiermit alle verfügbaren Frequenzgänge zur Ermittlung von Resonanzfrequenzen und 
Dämpfungszahlen herangezogen. Daten, die bestimmten frei wählbaren Kriterien nicht entsprechen 
[ 15, 16], werden hierbei vor der Mittelwertbildung eliminiert. Erst in einem zweiten Lauf werden 
dann, mit den so bestimmten Resonanzfrequenzen und Dämpfungszahlen, die Residuenvektoren 
und daraus die Schwingungsformen bei der Resonanzfrequenz ermittelt. 

6. Ergebnisse 
Die errechneten Resonanzfrequenzen und zugehörigen Dämpfungen sind in Tabelle 1. bzw. in 
Figur II und 12 zusammengestellt. 

I.Meßreihe 2.Meßreihe 3.Meßreihe 

ModeNr. Frequenz in Dämpfung Frequenz in Dämpfung Frequenz in Dämpfung 
(Hz) in (%) (Hz) in (%) (Hz) in (%) 

I 1.91 1.7 2.21 1.2 2.22 1.3 
2 2.04 1.7 2.34 1.5 2.35 1.2 
3 2.47 1.9 2.75 1.3 2.76 1.3 
4 2.93 1.7 3.22 1.2 3.24 1.2 

5 3.54 1.6 3.83 1.1 3.86. 1.1 
6 4.17 1.6 4.50 1.2 4.53 (0.9) 

7 ----- --- 4.84 3.4 ----- ----
8 4.86 1.4 5.17 1.4 5.20 1.2 
9 5.62 1.6 5.91 1.2 5.94 1.9 
10 6.37 1.5 6.67 1.4 6.70 2.2 
11 ----- ---- 7.18 4.1 ----- ----
12 7.21 1.6 7.49 1.3 7.54 1.2 
13 8.10 1.7 8.33 1.4 ----- ----

.. 
Tabelle I. Resonanzfrequenzen und Darnpfungen der dret Meßsenen ( -- tst bet dteser Meßsene 

nicht aufgetreten oder konnte nicht identifiziert werden) 

In Figur 13 und 14 sind die Radialkomponenten der ersten vier Schwingungsformen jeweils im 
Vergleich zur zweiten Meßreihe dargestellt. Zu beachten ist, daß die Schwingungsfonnen nicht nur 
zufolge unterschiedlicher Wasserspiegelhöhen unterscheiden, sondern auch auf Grund 
unterschiedlicher Anregungsrichtungen. Eine Übersicht über acht ausgewählte 
Schwingungsformen der zweiten Meßreihe ist (großteils als Auslenkung aus einem planen Gitter) 
in Figur 15 dargestellt. Im speziellen möchten wir die Aufmerksamkeit auf den 7 .. und 11. Mode 
lenken, der gegenüber den anderen eine andere Art von Schwingungsform aufweist. 
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Figur 11: Vergleich der Resonanzfrequenzen der I. ,2. und 3. Meßreihe 
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Figur 12: Vergleich der effektiven Dämpfungen der I. ,2. und 3. Meßreihe 
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Figur 15: Acht Schwingungsformen der 3. Meßserie 
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6.1 Diskussion der Ergebnisse 
Der zu erwartende Anstieg der Resonanzfrequenzen durch den niedrigeren Wasserspiegel bei der 
zweiten und dritten Meßserie ist bei allen Schwingungsformen (s. Figur II) klar zu erkennen. Die 
Resonanzfrequenzen bei radialer und tangentialer Erregung (Meßserie zwei und drei) weisen nur 
geringe Unterschiede auf, allerdings mit eindeutiger Tendenz zu höheren Frquenzen bei der 
tangentialen Erregung. 

Bei den Dämpfungen kann es sich j®och nur um effektive handeln, im Sinne einer Umrechnung 
auf klassische Dämpfungen, da sie sich aus Ausstrahlungs- Material- und hysteretischer 
Dämpfung zusammensetzen. Daß nicht proportionale Dämpfung vorliegt ist auch klar durch das 
Erhalten komplexer Schwingungsformen bei den Resonanzfrequenzen zu erkennen. Bei den 
ermittelten effektiven Dämpfungen ist ebenfalls die Abhängigkeit vom Wasserstand zu sehen. 
Speziell bei den unteren Resonanzfrequenzen, jedoch insbesondere bei dem 7. und II. Mode, bei 
denen der Wasserstand aufgrund der Schwingungsform eine größere Rolle spielt, ist dies 
offensichtlich (s. Figur 12). 

Bevor über die Änderung der Resonanzschwingungsformen nähere. Aussagen gemacht werden 
können, bedarf es weiterer theoretischer Untersuchungen. 

7. Danksagungen 
Die Autoren drücken ihren Dank der Tauernkraftwerke AG für das Zugänglichmachen der 
Scblegeissperre und die tatkräftige Unterstützung während der Versuche aus. Besten Dank auch an 
Prof. F. Ziegler für die hilfreiche Diskussion der Ergebnisse. Bedanken möchten wir uns auch 
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8. Weitere Untersuchungsschritte 
• 

• 

• 
• 

Adaptierung der von Höllinger [2] am Inst. f. Allg. Mech. erstellten Computer
simulation der hydrodynamischen Druckfuktion. 

Abkoppelung der hydrodynamischen Druckfunktion und damit die Ermittlung der 
Eigenschwingungsformen der Gewölbesperre und der zugehörigen Eigenfrequenzen. 
(u.a. Verwendung der Structural Dynamics Modification Software -SDM). 

Modeliierung der Gewölbesperre (samt Untergrund) als räumliches FE-Modell . 

Anpassung des FE-Modelles an die Meßergebnisse, Verwendung der Ver-
. fahren der indirekten Systemidentifikation gemäß dem derzeitigen Entwicklungsstand. 
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Modalanalyse von Schwergewichtsstaumauern -
Vergleich von Messung und Rechnung 

R. Cantinieni, S. Pietrzko und Y. Deger 
EMPA, Eidgenössische Materialpr/ifungs- und Forschungsanstalt 

Zusammenfassung 

Für die möglichst wirldichkeitsnahe Bestimmung der modalen Parameter beziehungsweise des Ei~ 
· genschwingungsverbaltens der Talsperre Vieux Emosson wurde eine experimentelle Modalana
lyse mit einer Finite-Element-Berechnung gekoppelt. Im c:xperimentellen Teil wurde diese mittel
grosse Schwergewichtsmauer mittels eines horizontal wirkenden, servohydraulischen Schwin
gungserregers mit Signalen vom Typ ''Burst-Random" mit einer maximalen Kraft von 28 kN an
geregt. Die Reaktion der Maner wurde mit hochempfindlichen Beschleunigungsaufnehmem in 
insgesamt 53 Punkten je in drei orthogonalen Richtungen gemessen. Mittels eines entsprechenden 
Computerprogrammes wurden dann die modalen Parameter der Mauer, u.a. die Eigenfrequenzen 
und die zugehörigen modalen Fonneu und Dämpfungskoeffizienten, ennittelt. Die Ergebnisse 
dieser c:xperimentellen Modalanalyse zeigten, dass die verwendeten Methoden sowohl bezüglich 
Anregung der Struktur als auch Messung ihrer Reaktionen für die Untersuchung mittelgrossei 
Talsperren gut geeignet sind. Auf der Basis dieser experimentellen Resultate wurde dann ein F'mi
te-Eiement-Modell der Mauer mit Hilfu der sogenannten LINK-Prozedur optimiert. Da das FE
Modell keine Struktur/Boden- und Struktur/Wasser-Interaktion berücksichtigt, konnte dies nur in 
begrenztem Mass erfolgreich sein. 

1. Einleitung 

Die Abteilungen Massivbau und Akustik verfügen nun über rund zehn Jahre Erfalmmg in der Be
stinunung der dynamischen Eigenschaften von Ingenieur-Tragwerken mit Hilfu der Methode der 
experimentellen Modalanalyse. Die Uste ·der untersuchten Strukturen umfasst unter anderem ei
nen Sprungturm, drei Strassenbrücken ans Stahl- oder Spannbeton mit Längen von 71 m, 215 m 
und 250 m, eine 108 m lauge Fussgänger/Radweg-Brücke aus Holz sowie kleinere Objekte wie 
Platten und Balken. Es zeigte sich, dass die impulsartige Anregung für kleinere Tragwerke 
durchans geeignet ist, dass aber für grössere Strukturen die kontinuierliche Auregung mit Hilfu 
eines servohydraulischen Schwingungserregers bessere Ergebnisse liefert. Gegenüber einem rein 
harmonischen oder einem Sweep-Signal resultiert ans der Benützung eines breitbaudigen 
Rauschsignales für die anregeode Kraft eine beträchdiche Zeitersparnis bei der Durchführung der 
ohnehin aufwendigen Feldversuche. Heute verwenden wir meist die Anregung mit sogenannten 
''Burst-Random"-Signalen, bei denen sich das Anregungssignal, ein bandbegrenztes, weisses Rau
schen, über die ersten 50% bis 90% des für die Analyse benülzten Zeitfensters erstreckt, und der 
resrliche Teil aus freiem Ausschwingen der Struktur besteht. Als weitere Erkenntnis aus den 
durchgeführten Versuchen kann angeführt werden, dass es nur in Ausnalunefällen genügt, die 
Strukturreaktion nur in einer Richtung zu erfassen. Solche Ausnalunen können zum Beispiel 
Platten oder Balken sein Bei den meisten grüsseren Tragwerken muss die Reaktion in drei zu
einander orthogonalen Richtungen gemessen werden, wn ein zuverlässiges Bild über die 
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Schwingungsformen zu erltalten. Dies trifft insbesondere auch fiir Strassenbrücken zu, wo die 
Pfeiler oft einen massgebenden Einfluss auf die globalen Schwingungsformen ausübeiL 

fu einem weiteren Entwicklungsschritt in Hinblick auf das Ziel, die Bestinnnung eines urufassen
den, experimentell abgesicherten und dementsprechend zuverlässigen Modelles eines Tragwer
kes, wurden im Jahr 1992 an der EMPA einerseits die Möglichkeiten fiir die Durchföhrung von 
Finite-Element-Berechnungen ausgebaut, andererseits aber auch ein neues Modalsystem be
schafft. Dieses verfügt neben dem bekannten experimentellen Teil und einem integrierten 
MSC/NASTRAN-Progranun über eine sogenannte LINK-Software, die eine Optimierung des 
analytischen NASTRAN-Modelles einer Struktur aufgrund der Resultate einer experimentellen 
Modalanalyse erlaubt. Das optimierte Modell gibt dann nicht nur die Verhältnisse bezüglich 
Masse, Steifigkeit und Randbedingungen so wirklichkeitsnah, wie möglich, wieder sondern es re
flektiert insbesondere auch die Dämpfungseigenschaften der Struktur in realistischer Weise. Diese 
neuen Mittel wurden Ende August 1992 erstmals fiir die Auswertung der Versuche an der Tal
sperre Vieux Emosson eingesetzt. 

Das Ziel dieser Untersnchung war zunächst, festzustellen, ob es möglich ist, mittels Einpunktan
regung durch einen servohydraulischen Schwinger mit einer maximalen Kraftamplitude von 32 
kN und unter Verwendung von Burst-Random-Sigualen eine Stawnauer mittlerer Grösse zuver
lässig zu untersuchen. Ferner ging es natürlich auch um die Abklärung der praktischen Einsetz
barkeil der LINK-Prozedur. 

Als weiterer Entwicklungsschritt ist der Bau je eines zweiten Vertikal- und Horizontalerregers im 
Gang. Obschon sich die Qualität der Resultate der an der Mauer Vieux Emosson durchgefühlten 
Versuche als sehr gut erwies, ist bei der Untersuchung von grösseren Mauem bei Verwendung 
der Einpunktanregung mit Problemen zu rechnen. Zur Tatsache ihrer rein physikalisch grüsseren 
Abmessungen kommt hinzu, dass die Grundfrequenz solcher Tragwerke vergleichsweise tief 
liegt. Die Energie, die mit seistoischen Erregern, und zu dieser Gruppe gehören die servohy
draulischen Erreger, erzeugt werden kann, niuunt mit abnehmender Frequenz quadratisch ab. Da 
der Kolbenhub des Servozylinders begrenzt ist, stösst man dann bald auf die untere Grenze der 
Kraft die erfoderlich ist, um ein Tragwerk zu messbaren Reaktionen anzuregen. Die sogenannte 
"Multiple-fuput"-Methode bietet hier unbestritten Vorteile. Dazu gehört neben der grüsseren und 
besser über die Struktur verteilten Anregungsenergie auch die Tatsache, dass die Frequenzgang
mattix übernestinnot ist und man diese "Überiufonnation" dazu benützt, diese Matrix zu optimie
ren. Am Beispiel der hier beschriebenen Versuche wird gezeigt, dass eine Optimierung tatsächlich 
erforderlich ist: Die Ergebnisse fiir Einpunkt-Anregung in verschiedenen Punkten der Mauer sind 
vor allem hiusichtlich der Schwingungsformen nicht exakt identisch. 

2. Die Talsperre Vieux Emosson 

Dieses Bauwerk, eine gekrümmte Schwergewichtsmauer, liegt im Grenzgebiet zwischen der 
Schweiz und Frankreich in der Gegend des Mont Blaue auf einer Höhe von 2'200 m.ü.M. Mit ei
ner Kronenlänge von 175 m, einer maximalen Höhe von 42 m, einer Betonkubatur von 62'500 
m3 und einem Speicherinhalt von 11.5 Mio. m3 gehört Vieux Emosson zu den Anlagen mittlerer 
Grösse (Abb. 1). Sie dient als reine Speicheranlage, indem das Wasser während des J~s ange
sammelt und jeweils im Herbst in den tiefer gelegenen Stausee der Anlage Emosson abgelassen 
wird. Die Mauer besteht aus 13 monolithischen Blöcken mit einer Breite von rund 13.5 m (Abb. 
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2 und 3). Thre Dicke beträgt zwischen 4 m und 7 m an der Krone und erreicht an der Fundation 
maximal 20m. Die Anlage wurde in den Jahren 1952 bis 1955 erbaut und ist im Besitz der 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). 

3. Finite-Element-Berechnung 

Um eioen Überblick über die zu erwartenden dynamischen Eigenschaften der Maner zu erhalten, 
wurde vor den Versuchen eine Berechnung mit Hilfu des Programmes MARC/MENTAT durch
geführt (MSC/NAS1RAN war in diesem Zeitpunkt noch nicht installiert). Anband der daraus 
hervorgehenden Eigenfrequenzen kann beispielsweise das Frequenzspektrum der anregenden 
Kraft noch im Labor beim ohnehin notwendigen Probelauf voreingestellt werden. Zudem ist die 
näherungsweise Kenntnis der Eigenformen eine für die Planung der Vorversuche notwendige In
formation. Einer der Hanptzwecke dieser Vorversuche, die vor Ort vor den eigendichen Versu
chen durchgeführt werden, ist die Optimierung der Lage des Anregnngspunktes. Nur wenn die 
Eigenformen wenigstens ungefähr bekannt sind, kann vonnieden werden, dass die Wahl des An
regungspunktes von allem Aufang an völlig unzweckmässig ist. Es ist dann anch möglich, die 
notwendige Dichte des Messpunktrasters abzuschätzen. 

Das Finite-Element-Modell setzte sich aus 50 sogenannten ''brick"-Elementen mit zusätzlichen 
Knoten in der Elementmine zusammen (Abb. 4). Jeder Knoten wies drei translatorische Frei
heitsgrade auf. Als Randbedingungen sind zu erwähnen: Starre Einspannung in den Untergrund, 
keine Interaktion der Maner mit dem Untergrund oder dem Reservoir, keine Möglichkeit von 
Relativbewegungen zwischen den Blöcken. In der Abbildung 5 ist als Beispiel der dabei berech
nete Verlauf der modalen Amplituden in den drei Freiheitsgraden in Höhe der Manexkrone für 
den ersten Mode dargestellt. Die Frequenz dieser ersten Eigenschwingung ergab sich zu f = 8 ... 9 
Hz, je nach Wahl des Elastizitätsmoduls für den Beton. 

4. Versuchsmethodik 
4.1 Anregung 

Für die kontrollierte Anregung der Maner wurde ein servohydranlischer Schwingungserreger 
eingesetzt. Sein zentraler Teil ist ein 32-kN-Servozylinder, auf dessen Kolbenstange eine Masse 
von 1 t in Form von auf Rollen geführten Stahlplatten montiert ist. Dieser Zylinder ist in eine 
Montagevorrichtung eingebaut, die im Anregungspunkt mit Hilfu von acht M20-Ankem fest mit 
der Mauer verbunden wird. Die eingeleitete Kraft wird mittels einer zwischen dem Zylinderl'uss 
und der Montagevorrichtung angebrachten Kraftmessdose erfasst (Abb. 6). Der Zylinder weist 
eioen Kolbenhub von 250 mm auf und ist mit einem 63-1/Min.-Servoventil bestückt. Das Drucköl 
wird von einem 40-1/Min.-Druckölaggregat mit angebantem Öl/Luftkühler geliefert (Abb. 7), das 
seinerseits von einer 60-kVA-DieselcNotstromgruppe mit elektrischer Energie versorgt wird. Der 
Öldmck beträgt 280 bar. Muss das Druckölaggregat, wie dies hier der Fall war, auf der zu unter
suchenden Struktur abgestellt werden, wird es auf Luftfedern gelagert. Die hochempfindlichen 
Beschleunigungsauinehmer werden sonst von Vibrationen, die das Aggregat erzeugt, übersteuert. 
Für die Regelung des Zylinders sorgt eine entsprechende elektronische Steuerung. Die ganze 
Anlage für die Erzeugung der Anregungskraft ist mobil und, abgesehen von Dieseltreibstoff, un
abhängig von weiterer Infrastruktur einsetzbar. Das Gewicht des schwersten zu hebenden Einzel-
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teilesbeträgt 11 kN, die 25 kN schwere Notstromgruppe kann an einen Lastwagen angehängt 
werden. 

Das Führungssignal für die gewünschte Kolbenbewegung wird vom Modalsystem erzeugt. Der 
Zylinder wird dann mit Hilfe des in der Kolbenstange eingebanten Wegaufuehtners weggeregelt 
gefahren. Aus praktischen Gründen wird daranfverzichtet, den Zylinder, wie dies teclmisch mög
lich wäre, kraftgeregelt zu fahlen. Theoretisch müsste das Führungssignal zweimal integriert 
werden, um als Weg-Führungssignaldienen zu können. Praktisch ist es aber wesentlich einfacher, 
das Führungssignal direkt in den Wegregelungskreis einzuführen und dann so lange zu 
"manipulieren", bis das vom Schwinger erzeugte Kraftspektrum den Erfordernissen entspricht. 
Eine erste "Integration" liefert dabei der Schwinger gratis, indem sein Übertragungsverhalten 
nicht linear ist. Er ist gar nicht in der Lage, einem breitbandigen Führungssignal exakt zu folgen, 
sondern er wird mit zunehtnender Frequenz kleinere Amplituden liefern als gewünscht. Weitere 
Manipulationen erfolgen mit Hilfe von elektronischen Filtern, mit denen insbesondere auch die 
Bandgrenzen des Rauschsignales festgelegt werden können. Im Falle der Mauer Vieux Emosson, 
wo die erste EigenfrequenZ bei f ~ 8 Hz liegt, ist es nicht zweckmässig, grosse Energiemengen in 
Frequenzen unterhalb dieser Eigenfrequenz zu investieren. Um sicher zu gehen, wurde für die 
Vorversuche die untere Grenzfrequenz des Kraftsignales zu f = 5 Hz gewählt. Als obere 
Grenzfrequenz entschied man sich für f =40Hz. Die Fensterlänge betrug dann 8 s. Als Burst-Teil 
des erfassten Zeitfensters erwies sich 70% als zweckmässig. Da sich im Laufe der Vorversuche 
vor Ort zeigte, dass ein Kraftspitzenwert von 28 kN vollauf genügte, vexzichtete man in der 
Folge darauf, den Zylinder voll auszufahren. 

Als Anregungspnnkte, auch als "Driving Point" bezeichnet, wurden die Punkte #10 und #17 ans
gewählt (Abb. 4). Das einzige Auswahlkriterium ist dabei, dass der Anregungspnnkt nicht in ei
nem Knoten der wichtigsten Eigenformen liegt [1]. Der Begriff "wichtig" ist dabei relativ; zah
lenmässig kann er zwischen 3 und 20 bedeuten. 

4.2 Messung der Reaktion 

Für die Erfassung der Strukturreaktionen wurden Beschleunigungsaufuehtner vom Typ Brüel & 
Kjaer 8306 eingesetzt. Bei einem Messbereich von 1 gundeinem Ausgangssignal von 10 V/g 
weisen diese Geräte eine Empfindlichkeit von w-6 mfs2 auf und können damit als sehr empfind
lich bezeichnet werden. Sie sind im interessierenden Frequenzbereich, insbesondere auch nach 
unten bis f = 0.2 Hz, linear. Je drei dieser Aufnehmer wurden so auf einer Platte befestigt, dass 
sie die drei orthogonalen Richtungen abdeckten (Abb. 8). Für die Messungen an der Wasserlinie 
mussten andere Platten eingesetzt werden als für die Messungen auf der Mauerkrone (Abb. 9). 
Um eine saubere Übertragung der Mauerbewegungen auf die Aufnebmer zu gewährleisten, wur
den die Platten in den Messpunkten mit dem Mauerbeton veschraubt. Die Befestigung der Platten 
an der Wasserlinie von einem Ruderboot ans erforderte eine gewisse Einübungszeit. Insgesamt 
wurden zwei solcher Aufnelnnereinheiten simultan eingesetzt. 

Der Messpunktraster umfasste je eine Reihe von Messpnnkten auf der Mauerkrone und auf der 
Höhe der Wasserlinie an der vertikalen, wasserseitigen Maueroberfläche. (Ausser einem Kon
trollgang im Bereich der Fundation sind in der Mauer keine begehbaren Schächte oder Gänge 
vorhanden.) Die Messpnnkte wurden immer beidseits der zwischen den Blöcken vorhaudenen 
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Fugen angeordnet (Abb. 4 ). Damit sollte festgestellt werden, ob Relativbewegungen zwischen 
den einzelnen Blöcken vorbanden sind Im Laufe der Messungen wurde das Messpunktnetz inso
fern erweitert, als es anf der Mauelkrone und an der Wasserlinie bis an den Rand des Felsens 
geführt wutde und zusätzliche Punkte am Fundament der Mauer angeordnet wurden. Diese letzt
genannten Punkte sind in der allgemeinen Auswertung nicht erfasst, da nicht alle Blöcke zugäng
lich waren. Sie werden aber trotzdem noch Erwähnung finden. Insgesamt umfasste das 
Messpunktnetz 53 Punkte mit je dreiMessrichtungen. 

4.3 Signalerfassung und -auswertung vor Ort 

Für die Signalerfassung und -auswertnng wurde das "alte" Modalsystern, ein HP1000/A700-
Rechner mit vorgeschaltetero, achtkanaligem DIFA/SCADAS-Frontend eingesetzt. Als Software 
wurden die von LMS, Leuven Measurement & Systems, Leuven, Belgien, hergestellten Pakete 
FMON und SMAP verwendet. FMON lieferte zunächst das Fühnmgssignal für den Schwinger. 
Dieses war wie die erfassten Zeitsignale exakt gettiggert, so dass anf die Anwendung einer Fen
sterfunktion mit dem entsprachenden Infonnationsverlust verzichtet werden konnte, ohne dass 
mit dem Auftreten von Leakage-Fehlem gerechnet werden musste. Ferner stellte FMON die Al>
tastrate und die Filterfrequenzen sowie die Eingangsempfindlichkeiten der acht Kanäle ein und er
fasste dann die anstehenden Zeitsignale. 

Ansebliessend wurden die Frequenzgangfunktionen, auch als "Frequency Response Function" 
bzw. "FRF' bezeichnet, für alle Reaktionssignale in bezug auf das Kraftsignal enechnet und zwi
schengespeichert. Abbildung 10 zeigt als Beispiel eine FRF für den Driving Point #10. Unter den 
gewählten Randbedingungen betrug die Frequenzauflösung M = 0.08 Hz. Um die Zuverliissigkeit 
der Resultate zu steigern, wurden der Erfassungsvorgang :rehomal wiedeiholt und die resultie
renden FRFs gemirtelt. Die Anzahl nowendiger Mittelungen ist ebeufalls ein Parameter, der im 
Laufe der Vorversuche bestinunt wird. Als EntScheidungskriterium dient hier der Verlauf der 
Kohärenzfunktion im interessierenden Frequenzbereich. Als unmittelbares ErgehDis der MessWlg 
werden die für jeden Messzyklus bestinunten, gemittelten FRFs gespeichert. Alle anderen Roh
daten sind verloren, wenn man nicht, wie wir dies meist !Wl, die Zeitsignale parallel auf ein Ma
gnetband aufreichnet. Damit lässt man sich die Möglichkeit offen, die ganzen Versuche mit mi
nimalem Aufwand zu Hause im Labor zu reproduzieren oder weitere Studien in Form von Analy
sen im Zeitbereich durchzuführen. 

5. Logistik 

Da die Maner mit schweren Lastwagen nicht direkt zugänglich ist, musste das gesamte Material 
(IWld 120 kN) flugtauglich veipackt, mit Lastwagen zur Talsperre Emosson gefalrren und von 
dort mit Helikoptern der Schweizer Fliegertruppen anf die Krone der Mauer Vieux Emosson ge
flogen werden (Abb. 11 bis 13). Bei Lasten in der Grössenordunng von bis zu 20 kN, einer Ein
satzhöhe von gut 2'200 m.üM. und einer Aussentemperatur von 14° war die Leis!Wlgsfähigkeit 
des Super Purua gerade erreicht. Die ohne ihre beweglichen Teile (Treibstoff, Batterien) 23 kN 
schwere Notstromgruppe härte deshalb beinahe abgeworfen werden müssen. Sie konnte gerade 
noch unteihalb der Mauer abgesetzt werden. 
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Bei einer Messelauer von rund 10 Minuten pro Zyklus war es gut möglich, während eines Tages 
eine Schwingerstelluog dorchzumessen. Das Umsetzen des Schwingers nalnn ebenfalls einen Tag 
in Anspruch. Je nach Versuchsphase waren zwischen 6 und 15 Personen im Einsatz. Die ganze 
Aktion nalnn ab uod bis EMPA 10 Tage in Anspruch. Dank ausserordentlichem Wetterglück 
konnten die Flugoperationen und die Versuche termingerecht abgewickelt werden. Lediglich die 
Demontage der Ausrüstung musste während eines veritablen Berggewitters dnrchgefiihrt werden. 
Am Tag nach dem Abtransport mit den Helikoptern, dem 1. September 1992, lagen im Gebiet 
der Mauer Vieux Emosson 30 cm Schnee. Beinabe hätten wir bei den bei der Maner Emosson 
stationierten Lastwagen noch Schneeketten montieren müssen. 

6. Auswertung der Versuche im Labor, Resultate 
6.1 Frequency Response Functions 

Unter diesem Titel werden einige Zwischenresoltate diskutiert, die nicht direkt mit der Bestim
muog der mndalen Parameter der Maner zusammenhängen sondern eher Fragen grundsätzlicher 
Natur betreffen. 

Abbilduog 14 zeigt die FRF's für je ein Messpuoktepaar beidseits einer Blockfuge auf der Mauer
krone und auf der Wasserlinie. Darans ist ersichtlich, dass eine Relativbewegnng zwischen be
nachbarten Blöcken auftritt, allerdings ist sie nicht für alle Eigenschwingnngen gleich stark aus
geprägt: Besonders deutliebe Unterschiede sind für die 4. und die 8. Eigenschwingnng festzustel
len. 

Einen kleinen Beitrag zum Problemkreis Struktur/Boden-Interaktion liefert die Abbilduog 15. Sie 
zeigt die FRF's für drei Messstellen, einmal für den Driving Point (#17) uod dann für je einen 
Punkt der Mauerkrone im Bereich des Felsens bei den beiden Widerlagern. Diese Messpunkte 
waren zwar aus technischen Gründen noch im Bereich des Mauerbetons uod nicht im eigentlichen 
Fels angebracht, aber die ''Mauer" hatte dort nnr noch eine sehr geringe Höhe (Abb. 4). Aus der 
Abbildnng 15 geht hervor, dass sämtliche Eigenschwingnngen auch im anstehenden Fels messbar 
sind, so dass mit gutem Grund davon gesprochen weden kann, die Struktur wirke mit dem l'els 
zusammen. Aufgrund dieses doch eher uoerwarteten Resultates wnrden zusätzliche Messpunkte 
im Bereich des Mauerfusses angeordnet. Wie im obengenannten Fall waren die Aufnehmer noch 
am Manerbeton, praktisch aber im Felsbereich angebracht. Die Abbilduog 16 zeigt, dass am 
Manerl'uss die beiden ersten Eigenschwingnngen eindeutig identifizierbar sind, dass aber für die 
höheren Moden das Messignal nicht mehr vom Rauschen uoterschieden werden kann. Also auch 
hier: Eine Struktur/Boden-Interaktion existiert offensichtlich bereits för sehr kleine Bewe
gnngsaroplitnden. 

Schliesslich wnrde auch der Frage nachgegangen, inwiefern die Resultate von der Amplitnde der 
eingeleiteten Kraft abhängig seien. Die Abbilduog 17 zeigt einmal, dass man sich nicht uoerwartet 
dnrchaus im linearen Bereich bewegt, indem die FRF's für drei verschiedene Anregnngsintensitä
ten nicht voneineander Wlterschieden werden können. Andererseits zeigt diese Abbilduog aber 
auch, dass auch dann zuverlässige Ergebnisse angefallen wären, werm nur mit der Hälfte der tat
sächlich eingeleiteten Anregnngskraft gearbeitet worden wäre. 
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6.2 Bestimmung der modalen Parameter 

Die Bestimmung der modalen Parameter der Talsperre Vieux Emosson erfolgte im Ralunen einer 
zweistufigen Prozednr. Mit Hilfu der SMAP Software bzw. des dort fiir Einpunktanregung vor' 
bandenen "Least Square Complex Exponentlai Algoritlnn" wurden zunächst die Polwerte 
(gedämpfte Eigenfrequenzen nnd zugehörige DiimPfungskoeffizientell) berechnet. Das über alle 
bestimmten FRFs gemittelte Spektrum gibt einen guten Überblick über die vornandenen physika
lischen Moden. hn vorliegenden Fall sind in diesem aus 155 FRFs "Akkumulierten Spektrum" im 
Frequenzbereich f = 5 .. .40 Hz neun deutlich voneinander unterscheidbare Moden zn erkennen 
(Abb. 18). Die Frequenzen und Dämpfungskoeffizienten der ersten sechs Eigenschwingungen 
sind ebenfalls in der Abbildnng 18 angegeben. Die Dämpfungskoeffizienten, in Prozent der kriti
sChen Dämfung angegeben, liegen alle höher als 2%. Die berechneten gedämpften Eigenfrequen
zen stabilisierten innerltalb 1%, die DiimPfungskoeffizienten innerltalb 5% (die Prozentzahlen sind 
die Abbruchkriterien fiir den obengenannten Algorithmus). 

In der zweiten Stnfe der Bestimmung der modalen Parameter wurden die Eigenvektoren mittels 
der "Least Squares Frequency Domain Technique" bestimmt. Die fiir die ersten vier Eigen
schwingungen bestimmten Eigenformen sind in der Abbildung 19 dargestellt. Daraus geht klar 
hervor, dass sich die Mauer im untersuchten Frequenzbereich wie ein monolithisches Tragwerk 
verhält, nnd die einzelnen Blöcke keineswegs ein Eigenleben fUhren. In einzelnen Fallen ist von 
blossem Auge aus diesen Formen ersichtlich, dass aber in den Fugen zwischen den Blöcken Rela
tivbewegungen stattfinden. Dies, obschon die Amplituden der erregten Schwingungen so klein 
waren, dass sie auf der Maueikrone unter der Fühlschwelle lagen. 

6.3 Einnuss der Lage des Anregungspunktes 

In der Abbildnng 20 sind die fiir die beiden Anregungspunkte #10 und #17 bestimmten modalen 
Formen der ersten vier EigensChwingungen der Mauer dargestellt. Ohne hier auf Details einznge
hen (vgl. hiezn [1]), ist aus der Abbildung doch klar ersichtlich, dass diese Eigenformen niCht ge
nau identisch sind. Nachdem aus den im Abschnitt 6.1 genannten Ergebnissen der Eindruck her
vorgehen könnte, man habe mit Einpunktanregung in der hier verwendeten Intensität die Lage 
absolut unter Kontrolle, scheint es nun doch notwendig zn sein, die Energie in Form von Mehr
punktanregungbesser über das doch recht grosse Tragwerk verteilt einznleiten. Mit Unwuchter
regem_ ist dieses Vorgehen fast als Standard zu bezeichnen. Bei Verwendung servohydraulischer 
Erreger stellt sich jedoch bald einmal die Frage nach der noch vertretbaren Grösse des Aufwan
des. 

6.4LINK 

Nach den Versuchen war zunächst das FE-Modell auf die inzwisChen installierte MSC/
NASTRAN-Software zn übertragen. Ferner war es dahingehend anzupassen, dass der Elementra
ster im entsprechenden Bereich mit dem Messpunktraster übereinstimmte. Es ist zwar mögliCh, 
aber nicht zweckmässig, hier unterschiedliche Raster zn verwenden. Dies betraf einerseits die 
Messpnnktreihe an der Wasserlinie, deren exakte Lage vor den Versuchen niCht bekannt war. 
Andererseits war auch den Tatsachen Rechnung zu tragen, dass bei jeder Fuge in zwei eng be-
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nachharten Punkten gemessen worden war und dass Relativbewegungen zwischen benachbarten 
Blöcken eindeutig identifiziert wurden. Dies führte zu einer Erhöhung der Elementzahl von 50 
auf 92, indem die Fugen als eigene Elemente mit vergleichsweise sehr kleiner Massendichte und 
Steifigkeit eingeführt wurden. 

Dieses "aufdatierte" FE-Modell wurde dann mit der LINK-Prozedur ao die Ergebnisse der expe
rimentellen Modalanalyse aogepasst. LINK, wie die neue Modalanalyse-Software CADA-X 
(Ersatz für FMON und SMAP) von LMS hergestellt, ist gemeinsam mit MSC/NAS1RAN auf ei
nem HP 9000/382-Rechuer installiert. Zunächst verlaogt LINK von NAS1RAN die Massen, und 
Steifigkeitsmatrizen sowie die berechueten Eigenfrequenzen und -vektoren. Nachdem ebenfalls 
auf die Ergehuisse von CADA-X zugegriffen worden ist, führt LINK eine sogenannte Sensitivi
tätsaoalyse durch, die dem Operateur, getrennt für jede untersuchte Eigenschwingung, aogibt, wo 
Masse und/oder Steifigkeit der Struktur möglichst wirlrurtgsvoll für eine Optimierung verändert 
werden können. Das Prozedere ist nicht ganz trivial, indem eine Veränderung vielleicht zwar für 
die eine, nicht aber für die aodere Eigenschwingung gut ist. Es ist leider nicht so, dass der 
Rechuer hier dem Ingenieur jede Denkarbeit abniurmt. Das Resultat der Anstrengungen wird 
dann in Form der sogenannten "MAC-Matrix" präsentiert (MAC = Modal-Assuraoce-Criterion). 
Abbildung 21 zeigt die grafisch dargestellte MAC-Matrix für die ersten fünf Eigenschwingungen 
der Mauer Vieux Emosson. Das FE-Modell ist dann optimal au die Messresultate aogepasst, 
wenn alle Diagoualelemente in der MAC-Matrix die Höhe 1 oder 100%, alle aoderen die Höhe 
Null aufweisen. Angesichts der Tatsache, dass das FE-Modell weder Struktur/Untergrund- noch 
Struktur/Wasser-Interaktion berücksichtigt, kaun die erzielte Optimierung als gut bezeichnet 
werden. Dies geht auch aus der Gegenüberstellung der Ergehuisse von Messung und optimierter 
Rechuung in Abbildung 19 hervor. 

Ein dergestalt optimiertes Finite-Element-Modell kaun dann für die Berechuung von beliebigen 
statischen oder dyuamischen Lastfällen benützt werden. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die 
Grenzen der Linearität nicht überschritten werden können. Dies ist insbesondere im Hinblick auf 
Erdbebenaoalysen ein wesentlicher Nachteil, der aber nicht zu umgehen ist. Hier wird man wohl 
immer an die Richtigkeit der Berechuungsmodelle glauben müssen, ohue dass eine Möglichkeit 
=experimentellen Verifikation besteht. 

7. Folgerungen 

Die ao der Talsperre Vieux Emosson durchgeführten Versuche und deren Auswertung haben fol
gendes gezeigt: 

• Es ist möglich, die modalen Parameter eines solchen Tragwerkes mittels Eiopunktaoregung 
durch ein Burst-Raadom-Kraftsignal mit guter Genauigkeit zu bestimmen. 

• Die Messempfindlichkeit der Beschleunigungsaufnehmer erwies sich als der Intensität der 
eingeleiteten Kraft beziehungsweise jener der erzeugten Mauerschwingungen durchaus ange
passt. 

• hn untersuchten Frequenzbereich f = 5 ... 40 Hz wurden neun physikalische Moden der Mauer 
identifiziert. Davon liegen für die ersten sechs stabile Resultate auch für den Dämpfungs
koeffizienten vor (~ = 2.4 .. .3.5% ). Es sind keine Anzeichen von lokalen Eigenschwingungen 
der einzelnen Mauerblöcke festzustellen. Die Mauer verhält sich viehuehr wie ein monolithi
sches Bauwerk. 
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• Insbesondere für höhere Eigenschwingungen sind Relativhewegongen zwischen benachbar
ten Blöcken eindeutig nachweisbar. Es konnnt jedoch nie zu signifikanten Phasensprüngen. 

• Messungen im Bereich des anstehenden Felsens weisen darauf hin, dass bereits für kleine 
Mauemewegongen eine Interaktion zwischen Mauer und Untergrund stattfindet. 

• Der Versuch, ein Finite-Element-Modell auf der Basis der experimentell ermittelten modalen 
Parameter zu optimieren, endete mit einem befriedigenden Resultat. Weitere Veibessenmgen 
sollten hier dadurch erreicht werden können, dass das Finite-Element-Modell die Struk
tur/Boden- und Struktur/Wasser-Interaktion berücksichtigt. 

• Die Verwendung von mehr als einem Erreger verspricht Veibesserungen der Resultate vor 
allem bezüglich der Schwingungsfonnen. 
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gen Helikopterstunden zur Verfügung stellte, sei auch an dieser Stelle hetzlieh gedankt. Schliess
lich geht der Dank der Verfasser an den Vorsteher der Sektion Talsperren des Bundesamtes für 
Wasserwirtschaft, ohne dessen Unterstützung die Versuche nicht hätten durchgeführt werden 
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Abb. 1 Die Talsperre Vieux Emosson von der Luftseite her gesehen. 
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Abb. 2 Grundriss der Talspene Vieux Emosson. 
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Abb. 6 Der servohydraulische Schwingungserreger; maximale Kraft horizontal: 32 kN. 

Abb. 7 Das Druckölaggregat mit angebautem Öl/Luft-Kühler. 

Abb. 8 Beschleunigungsmessung in drei Riebtungen auf der Mauerkrone. 

Abb. 9 Beschleunigungsmessung in drei Richtungen an der Wasserlinie. 
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Abb. 10 Driving Point FRF für Anregung 
im Punkt #10 in y-Richtung. 

Abb. 11 hn Vordergrund der "Puma-gängige" She1ter mit der Elektronik, hinten jener mit dem 
allgemeinen Material. 

Abb. 12 Die eingesetzte Fahrzeugflone. 

Abb. 13 Ein eingesetzter Super Puma der Schweizer Fliegertruppen. 
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Abb. 3 Typischer Querschnitt der Mauer . 
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Abb. 4 Elementaufteilung, Anordnung der Erregerpunkte und der Messpunkte. 
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Abb. 5 Finite-Element-Berechnung vor den Versuchen: Verlauf der modalen Amplituden der 
ersten Eigenschwingung in den drei Koordinatenrichtungen (x: in der Mauerebene, y: 
quer zur Mauer, z: vertikal). 
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Abb. 14 Vergleich der FRF's für je zwei Punkte 
beidseits einer Fuge auf der Mauerkrone 
und an der Wasserlinie. 

Abb. 15 Vergleich der FRF's für den Driving Point 
mit jenen im Bereich des Felsens bei 
beiden Widerlagern. 

Abb. 16 Vergleich der FRF's für je einen Punkt 
auf der Mauerkrone und an der Wasser
liniemit jener für den Manerfuss. 
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Abb. 17 Überlagerte FRF's für Jntensitäten der eingeleiteten Kraft von 15, 20 nnd 28 k:N. 
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ModeNr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Frequency (Hz) 

8.42 
9.90 

12.80 
15.62 
19.10 
22.86 

Damping(%) 

3.5 
2.6 
2.8 
2.7 
2.4 
2.5 

Abb. 18 Das über 155 FRFs akknmulierte Spektrum weist auf die Existenz von nenn physikali
schen Moden hin; Frequenz nnd Dämpfung für die stabilisierten sechs ersten Eigen
schwingungen sind angegeben. 
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FEmodel 

ft = 8.68Hz 

4= 13.59Hz 

Experiment 

ft =8.42Hz 

f2=9.90Hz 

f3 = 12.80Hz 
........, 

1\ ~ I 
.;..--1 -
-""" L-_v -14 = 15.62 Hz 

Abb. 19 Vergleich von Frequenz und Form der ersten vier Eigenschwingungen, wie sie sich aus 
den Versuchen und aus dem optimierten Finite-Element-Modell ergaben. 
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#1 (8.4 Hz, g = 3.4 %) #2 (9.9 Hz, g = 2.5%) 

#3 (12.8 Hz, g = 2.7 %) #4 (15.6 Hz, g = 2.6 %) 

Abb. 20 Formen der ersten vier Eigenschwingungen, wie sie sich aus den Versuchen mit Anre
gung in den Punkten IHO bzw. #17 ergaben. Im Gegensatz zur Abbildung 19 sind hier 
die komplexen und nicht die rellen Formen dargestellt (vgl. insbesondere Mode 3). 

Abb. 21 Grafische Darstellung der MAC-Matrix (Modal Assurance Criterion); der Spitzenwert 
beim Mode 2 beträgt rund 92%. 
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Beitrag zur Erdbebenberechnung von großen Massivbrücken im 
mitteleuropäischen Raum 

A. Klatzer und K. Kernbichler 
Institut für Stahlbeton- und Massivbau, Technische Universität Graz 

1. Einleitung und Gliederung 

Der Beitrag zur Erdbebenberechnung von großen Massivbrücken im mitteleuropäischen Raum 

beschränkt sich auf die unten angeführten Teilaspekte von Untersuchungsergebnissen, die von 

A. Klatzer in seiner Dissertation [I] ausführlich behandelt wurden. Zunächst wird über das 

Steifigkeits- und Dämpfungsverhalten von Stablbeton berichtet, das bei eigenen Versuchen 

beobachtet werden konnte. Dann wird auf Aspekte der Duktilität von Brückenpfeilern mit 

Hohlquerschnitten eingegangen. Schließlich wird ein einfaches Berechnungsverfahren diskutiert, 

das eine Abschätzung der Erdbebenbeanspruchung großer Massivbrücken für den mit

teleuropäischen Raum ermöglicht. 

2. Zum Steifigkeits- und Dämpfungsverhalten von Stahlbeton 

Die Abbildung 1 zeigt den bekannten. Zusammenhang zwischen der Krümmung x und dem 

Biegemoment M für den Querschnitt eines Biegeträgers. Der hier gezeigte Verlauf der Momen

ten- Krümmungslirtie gilt qualitativ für monotone Belastungen von Biegeträgern bis zum Ver

sagen, wobei der Wert .lx die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen beschreibt. Wieweit 

wiederholte Belastungen bis zu defmierten Lastniveaus die oben angeführte Mitwirkung des 

Betons beeinträchtigen und damit die Steifigkeit verändern wnrde durch die Auswertang vor

handener und eigener Versuche ermittelt. 

Mit den an der TU Graz durcbgefiihrteo Versuchen sollten Vergleiche des statischen mit dem 

dynamischen Verhalten von Stablbetonbalken vor und nach einer beschränkten Anzahl von 

Lastwechseln gewonnen werden. Die Versuche wurden an schlanken Stablbetonbalken (mit 

einem Verhältnis der Stützweite zur statischen Höhe von etwa 20) mit Plattenbalkenquerschnitten 

gleicher Abmessungen aber unterschiedlicher Bewehrungsgrade durchgeführt. Die Querschnitte 

der Biegebewehrungen und die zugehörigen charakteristischen Momente sind in der Tabelle 1 

angeführt. 
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Bewehrung TC55 Betongüte 8400 
ß, = 550 Nimm' Charakteristische Momente (kNm] 

Serie 
Anzahl und Quersclmitts- Riß- Gebrauchs- Trag-

Durchmesser fläche [ cm'] momentMR moment Ma moment M, 

1 I cf>l6 2.01 2.6 7.5 12.7 

2 2 cf>l2 2.26 2.6 8.5 14.4 

3 2 cf>l4 3.08 2.6 11.2 19.0 

4 2cf>IO 1.57 2.6 6.1 10.3 

Tabelle 1: Bewehrung und charakteristische Momente. 

Die Versuchskörper wurden als Einfeldbalken mit einer Stützweite von 2,80 m statisch bestimmt 
gelagert. Die Lasteinleitung erfolgte bei den statischen und dynamischen Schwellbelastungen 
durch zwei Hydraulikzylinder, die im Abstand von jeweils 0,30 m von der Balkenmitte an
geordnet waren. An diesen Stellen konnten auch Zusatzmassen für die dynamischen Erregungen 
durch Handshaker angebracht werden. Bei den Schwellbelastungsversuchen wurden die Durch
biegungen unter den Lasteinleitungsstellen und in der Balkenmitte erfaßt und die Dehnnngen an 
der Balkenoberkante und auf der Höhe der Bewehrungslage im Bereich zwischen den Lastein
leitungsstellen gemessen. Bei den dynamischen Untersuchungen mit der Handshakererregung 
wurden die Antwortschwingungen durch eine Reihe piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer 
erfaßt. 

Der V ersuchsablauf, der bei allen acht untersuchten Balken gleich war, gliedert sich 

in statische Be- und Entlastungen in fünf Laststufen (siebe Tabelle 2), die mit den charak
·teristischen Momenten im Zusammenhang stehen, 

- in dynamische Schwellbelastungen zwischen einer geringen Unterlast und den den oben an
geführten Laststufen zugeordneten Oberlasten mit 5 bis 30 Lastzyklen pro Beanspruchungs
stufe und 
in dynamische Untersuchungen mit einer Handshakererregung, die jeweils vor und nach 
jeder Laststufe der oben angeführten statischen und dynamischen Schwellbelastungen vor
genommen wurden. Diese Untersuchungen wurden ohne und mit Zusatzmassen durchge
führt. 
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Belastungs- Moment 
stufe 

1 Mo 

2 0.5(M0 + M0 ) 

3 Mo 

4 0.5(Mo +MT) 

5 MT 

Tabelle 2: Verwendete Laststufen. 

Die Anzahl der Lastzyklen je Belastungsstufe wurde aufgrundvon Untersuchungsergebnissen [2] 

festgelegt, die bei Erdbebenuntersuchungen großer Massivbrücken mit der Zeitverlaufsmethnde 

gewonnen wurden. 

Lastzyklen für Belastungsstufe 

Balken 
I 2 3 4 5 

E 

.I 25 20 15 10 5 15 

.2 30 30 30 20 10 120 

Tabelle 3: Lastzyklen für die einzelnen Beanspruchungsstufen 

Aus den gemessenen Durchbiegungen und aus den Dehnungen wurden für den Bereich zwischen 

den Lasteinleitungspunkten zunächst die den jeweiligen Laststufen zugeordneten Krümmungen 

ermittelt. Die Übereinstimmung zwischen den aus den Durchbiegungen nnd den aus den Dehnun

gen ermittelten Krümmung ist dabei sehr gut ausgefallen. Aus den Krümmungen wurden dann 

mittlere Steifigkeiten für den oben angeführten Bereich ermittelt. Die Abbildung 2 zeigt für einen 

der Versuchsbalken die auf die Ausgangssteifigkeit (Balken im Zustand I) bezogene Steifigkeits' 

abnalnne in Abhängigkeit von den Laststufen. Mit der ersten Ziffer der Laststufenbezeichnung 

ist jeweils die Höhe der Last definiert, während die zweite Ziffer auf den Zustand nach der 

jeweiligen Schwellbelastung verweist. Die Abbildung zeigt sehr deutlich, daß die wesentlichsten 

Steifigkeitsänderungen bei den Erstbelastungsschritten.l.l. nnd 2.1. stattfinden (siehe Tabelle 

2) nnd daß die durch die jeweiligen Schwellbelastungszylden verursachten Steifigkeitsabnalnnen 

(markiert durch x.2) nur 1 bis 4% betragen. 
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Auch die anderen untersuchten Balken weisen einen ähnlichen Verlauf der Steifigkeitsabnahme 

auf. Die Abnahme zwischen den Laststufen 2.2 und 5.2 beträgt im Durchschnitt 11,6% bei 

einem maximalen Wert von 14,6%. 

Aus den oben erwähnten Versuchen und aus vergleichbaren in der Literatur angeführten lassen 

sich folgende Schlußfolgerungen ziehen: 

Die Steifigkeitsabnahme wird hauptsächlich von der Höhe der Beanspruchung und nur im 

geringen Ausmaß von der Anzahl der Lastwechsel beeinflußt. Die Abnahme erfolgt nur 

so lange, bis sich ein abgeschlossenes Rißbild eingestellt hat. Ist dieser Zustand erreicht, 

kann für Erdbebenuntersuchungen (beschränkte Anzahl der Lastzyklen) ein konstantes Stei

figkeitsverhalten vorausgesetzt werden. 

Der Einfluß der Querschnittsform wirkt sich in erster Linie auf die Höhe des Rißmomentes 

aus. Für den weiteren Verlauf der Steifigkeitsabnahme gilt das oben Angeführte. 

Aus den dynamischen Versuchen mit der Handshakererregung wurden unter anderem den Eigene. 

formen zugeordnete Dämpfungswerte gewonnen. Die Abbildung 3 zeigt für einen der 

Versuchsbalken die Dämpfungswerte für die erste Eigenform bei kleinen Amplituden und ohne 

Zusatzmassen. Im Gegensatz zur Steifigkeit, die durch die Erstbelastungsschritte 1.1 und 2.1 

deutliche Reduktionen erfährt, ändert sich das Dämpfungsverhalten im wesentlichen nur durch 

die Belastung bis zum Rißmoment (Laststufe 1.1). Für alle weiteren Laststufen, die bis zum 

Erreichen der Traglast führen, sind die Dämpfungswerte nabezu konstant. Leider ist es nicht 

gelungen, zuverlässige Dämpfunswerte für ein durch Zusatztnassen erhöhtes Lastniveau zu 

ermitteln. 

Die Bedeutung der Dämpfung bei der Berechnung von Erdbebenbeanspruchungen soll durch die 

Abbildung 4 doktunentiert werden, die den Einfluß der Dämpfung auf die Querbiegemomente 

einer großen Massivbrücke zeigt. Aus der Darstellung ist ersichtlich, daß schon eine Dämpfung 

von 1% die Effektivwerte der Querbiegemomente auf 75% bis 60% verringert. 

3. Anmerkungen zur Duktilität 

Für die Festlegnng der erforderlichen Duktilität von Brücke!! muß zwischen dem Bemessungs

beben und dem maximalen Beben unterschieden werden. Es erscheint sinnvoll, nur für das 

Maximalbeben eine Duktilität anzusetzen, um dadurch im schlimmsten Fall einen Einsturz zu 

verhindern. 
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Für die gewünschte bzw. erforderliche Duktilität des Systems können Kriterien aufgestellt und 

damit plausible Werte festgelegt werden. Für mitteleurpäische Bröcken liegen diese Werte nach 

EC 8 zwischen 1,5 und 3,5 oder sie lassen sich nach Keintzel [3] mit Hilfe von Diagrammen 

bestinnnen. Eine weitere Anforderung an die Systemduktilität von Bröcken besteht darin, daß 

die Fließgelenke im Bereich der Pfeiler liegen sollen. Da die Systemduktilität das Verhalten des 

gesamten Bauwerlees erfassen soll, sind neben den wichtigen Randbedingungen, wie Grändungen 

und Widerlager (einschließlich der Baugrundeigenschaften), die Verformungseigenschaften des 

Tragwerkes und der Pfeiler von großer Bedeutung. Bei der Beschreibung der Eigenschaften der 

znletzt genannten Tragwerksteile ksnn man sich einerseits zwar auf die zuverlässigen Momenten

Krümmungsbeziehungen der einzelnen Querschnitte stützen, muß sich aber andererseits mit 

äußerst vagen Angaben über die Länge der möglichen Fließgelenke zufriedengeben. Die 

Abbildung 5 zeigt für einen Kragarm den durch die unten angeführte Formel ausgedruckten 

Zusammenhang zwischen 

- der Systemduktilität P.•· 

der Querschnitts- oder Krümmungsduktilität p.. und 

der Länge des plastischen Gelenkes ~-

1, J 2 P.. -1 -=1- 1----
h 3 p.,-1 

Die Länge des Kragarmes bzw. die Höhe der unten eingespannten Stütze ist dabei mit h 

bezeichnet. 

Als Beispiel für die Berechnung der notwendigen Fließgelenklängen werden die Pfeiler der in 

Abbildung 6 dargestellten Höllgrabenbröcke herangezogen. Sie weisen bei einem konstanten 

Querschnitt mit Außenabmessungen von 6,40 x 1,60 m Längen zwischen 16,7 und 42,2 m auf. 

Die Abbildung 7 zeigt für den Querschnitt der erwähnten Pfeiler die Momenten- Krümmungs

beziehung für eine Beanspruchung in Brockenquerrichtung unter Beröcksichtigung einer Nor

malkraft von 7200 kN. Begrenzt man, wie in dieser Abbildung angegeben, die Grenzdehnung 

des Betons mit 0,2 % sehr vorsichtig, dann ksnn man daraus auf eine vorhandene Querschnitts

dnktilität von 8 schließen. Mit diesem Wert und dem in der Abbildung 5 dargestellten Diagrannn 

lassen sich für die drei Pfeiler der oben angeführten Bröcke mit den Systemdnktilitäten nach 

EC 8 (zwischen 1,5 und 3,5) die in der Tabelle 4 angeführten Fließgelenklängen ermitteln. 

Bezieht man diese Gelenklängen auf die für die Beanspruchungsrichtung maßgebende 

Querschnittsabmessung, dann ergeben sich Werte zwischen 6 und 84%. 
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I IL• h I 16.7 m I 33.7 m I 42.2m I 
1,5 0.40m 0.81 m 1.02 m 

2,0 0.82m 1.64m 2.06m 

2,5 1.24 m 2.50m 3.13 m 

3,0 1.67 m 3.38 m 4.23 m 

3.5 2.12m 4,28m 5.36m 

Tabelle 4: Fließgelenklängen für die Pfeiler der Höllgrabenbrücke 

in Abhängigkeit von Systemduktilitäten zwischen I ,5 und 3,5 

Die Schwierigkeit bei der Abschätzung der Fließgelenklängen von Brückenpfeilern besteht darin, 

daß sich die in der Literatur angeführten Versuche und Überlegnngen auf vergleichsweise kleine 

Querschnitte beziehen und daß für Hohlquerschnitte kaum Angaben vorhanden sind. Auf diesem 

Gebiet zeigt sich also noch ein erheblicher Forschungsbedarf. Als kleiner Beitrag dazu wurde 

im Rahmen dieser Arbeit die Profilverformung des Hohlquerschnittes der oben erwähnten Pfeiler 

bei einer Tragwerksverschiebung in der Brückenlängsrichtung rechnerisch untersucht. Die 

Abbildung 8 zeigt den Verlauf der Verformungsdifferenzen zwischen den Stegen und den 

Plattenmitten, von der Einspannstelle im Fundament ausgehend. Die in der Darstellung 

angegebenen Werte wurden für einen20m hohen Pfeiler bei einer Pfeilerkopfverschiebung von 

10 cm ermittelt. Die sehr kleinen Verformungen, die auch auf sehr kleine Querbiegemomente 

schließen lassen, steigen zwar bei einer Rißbildung an der Fundamentoberkante auf das zwei

bis dreifache an; die Profilverformung dürfte aber dennoch nicht entscheidend für das duktile 

Verhalten von Brückenpfeilern mit Hohlquerschnitten sein. 

4. Grenzen eines einfachen Berechnungsverfahrens 

Reduziert man die Erdbebenuntersuchung einer Brücke auf die Berechnung ihrer Pfeiler und 

nähert diese durch Kragarme mit Zusatzmassen an, dann ist zu klären, wie weit die Steifigkeit 

des Tragwerkes im Verein mit den anderen Pfeilern das Schwingverhalten beeinflußt und wie 

die Aufteilung der Tragwerksmassen auf die einzeluen Pfeiler zu erfolgen hat. Zu diesem Zweck 

wurden Parameterstudien am Ersatzmodell "Einmassenschwinger" mit der Antwortspektren

methode durchgeführt. Bei dieser Vereinfachung entfällt systembedingt der Einfluß höherer 
Eigenschwingungen, was bei sehr hohen Brückenpfeilern wie beispielsweise beim Talübergang 

Lavant mit maximalen Höhen von 130 m zu erheblichen und daher nicht akzeptablen 
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Abweichungen führen kann. Für diese Untersuchungen wurden auf die von Grossmayer für den 

mitteleuropäischen Raum erstellten Antwortspektren zurückgegriffen [4]. Die Querschnittswerte, 

Spannweiten und Massen für die angeführten Untersuchungsergebnisse stannnen von der in der 

Abbildung 6 dargestellten Höllgrabenbrücke. 

Die Abbildung 9 zeigt die Fußpunktsmomente eines Pfeilers mit konstantem Querschnitt und 

einer Zusatzmasse von 650 Tonnen in Abhängigkeit von der Pfeilerhöhe. Die beröcksichtigte 

Zusatzmasse entspricht der Masse eines Feldes der oben erwähnten Bröcke, die Anregungsrich
tung verläuft quer zur Brückenachse. Die Steifigkeit des Tragwerkes wird in diesem Fall 

vernachlässigt. Abhängig von der Eigenfrequenz des Pfeilers ergibt sich aus dem Antwortspek

ttum ein Wert für die Beschleunigung. Zerlegt man das Antwottspekttum in einen zunehmenden 

Ast, der mit steigender Frequenz bis zu einem Maximalwert anwächst, und in einen daran 

anschließenden abnehmenden Ast, dann sieht man, daß in diesem Fall die maximale Beschleuni

gung bei einem 17 m hohen Pfeiler auftritt. Das größte Fußpunktsmoment stellt sich hingegen 

erst bei einer Pfeilerhöhe von 25 m ein. 

Um benrteilen zu können, welchen Einfluß die einem Pfeiler zugeordnete Tragwerksmasse auf 

seine Beanspruchung hat, wurde bei konstanter Pfeilerhöhe die Zusatzmasse variiert. Als 

Stützenhöhe wurden 30 m gewählt, was etwa dem Mittelwert der drei Pfeiler der Höllgraben

brücke entspricht. In der Abbildung 10, die die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigt, sind 

die Zusatzmassen als bezogene Werte (Bezugswert ist die Masse eines Feldes) angegeben. In 
Verbindung mit dem Antworspekttum ist zu erkennen, daß auch in diesem Fall die maximale 

Beschleunigung nicht die maximalen Schnittkräfte nach sich zieht. Weiters ist deutlich zu 
erkennen, daß in dem relevanten Bereich um den Bezugswert 1 die Größe der Zusatzmasse das 

Fußpunktsmoment stark beeinflußt. 

Bei den beiden vorangestellten Betrachtungen wurde der Einfluß der Steifigkeit des Tragwerkes 

im Verein mit den anderen Ffeilem auf das Schwingverhalten des Einmassenschwingers nicht 

berücksichtigt. Bevor auf die Möglichkeiten eingegangen wird, diesen Steifigkeitswert abzu

schätzen, soll anband der Abbildung 11 sein Einfluß auf die Fußpunktsmomente bei variabler 

Pfeilerhöhe besprochen werden. Den für diese Darstellung notwendigen Berechnungen liegt ein 

konstanter Pfeilerqoerschnitt und eine konstante Zusatzmasse von 650 Tonnen zugrunde. Der 

Kurvenverlauf für die Tragwerksteifigkeit 0 in Abbildung 11 entspricht dem in der Abbildung 

9 dargestellten. 

Aus der Abbildung 11 ist ersichtlich, daß, abgesehen von einem kleinen Bereich, der durch 

große Pfeilerhöhen und kleine Tragwerkssteifigkeiten gekennzeichnet ist, die Fußpunktsmomente 

mit zunehmender Tragwerkssteifigkeit abnehmen. Wenn man .die Zusatzmassen z.B. aus den 

statischen Auflagerreaklionen einigermaßen richtig bestimmt hat und wenn man auf die 

Berücksichtigung der Tragwerkssteifigkeiten verzichtet, dann liegt man bezüglich der 

Fußpunktsmomente - große Pfeilerhöhen ausgenommen - auf der sicheren Seite. 
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Will man bei der näherungsweisen Berechnung der Pfeiler den günstigsten Einfluß der Trag

werkssteifigkeiten berücksichtigen, dann bietet sich für deren Abschätzung wieder der Weg über 
die statische Berechnung an. Bringt man am Rechemnodell für die statische Berechnung des 

Gesamtsystems an den Pfeilerköpfen quer zur Tragwerksachse gleich große Einzelkräfte an und 

berechnet man damit die Horizontalverschiebungen der Pfeilerköpfe, dann kann man daraus 
näherungsweise für jeden als Einmassenschwinger modellierten Pfeiler die Gesamt-federsteifig

keit ermitteln. Diese Werte können durch eine Anpassung der Biegelinie des Tragwerkes an die 
Eigenform der ersten Querschwirrgong verbessert werden, und zwar durch eine entsprechende 
Abstufung der Horizontalkräfte und eine neuerliche Berechnung der Verschiebungen. Mit den 
so gewonnenen Federsteifigkeiten und mit den Massen, die sich näherungsweise jeweils aus 

einem Viertel der Pfeilermasse und der der Feldlänge entsprechenden Zusatzmasse zusammenset
zen, können anf einfache Weise die Eigenschwingongen berechnet werden. Aus dem 

ausgewählten Antwortspektrum entnimmt man dann die diesen Frequenzen entsprechenden 
Beschleunigungswerte, die, mit denzugehörigen Massen multipliziert, die jeweiligen Ersatzkräfte 

ergeben. Da sich die Federsteifigkeiten jedes Einmassenschwingers aus der Steifigkeit des 
betrachteten Pfeilers und aus einem Anteil des Sytems zusammensetzt, müssen vor der 
Berechmmg der Fußpunktsmomente die auf die Pfeiler wirkenden Kraftanteile den jeweiligen 

Pfeilersteifigkeiten entsprechend ermittelt werden. 

Für mehrere große Massivbrücken wurden Erdbebenberechnungen mit der Antwortspektren
methode und der oben beschriebenen Näherung durchgeführt. Von wenigen Ausnalnnen 

abgesehen, liegen die mit der Näherung berechneten Fußpunktsmomente um 10% bis 15% über 

den mit der Antwortspekttemnethode ermittelten Werten. 
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Die seismologische Station Moxa 

K.D. Klinge 
SZGRF Erlangen 

Zum Abschluß der D-A-CH Tagung 1993 fand ein Besuch in der 
Seismologischen Station Moxa statt (Abb.l). Der Termin Freitag 
Nachmittag hielt die Teilnehmerzahl in Grenzen und die gesamte 
seismologische Meßtechnik konnte in aller Ruhe besichtigt werden. 
Für diese Besichtigung bot die Station und nach Bedarf das 
Seismologische Kabinett in der nahe gelegenen Burg Rcinis die besten 
Voraussetzungen. So konnten neben modernsten hochauflösenden 
digitalen Meßeinrichtungen auch historische Seismographen u.~. von 
Wiechert, Mainka und Galitzin besichtigt werden. Diese Geräte 
standen bereits in der 1923 gegründeten Reichsanstalt für 
Erdbebenforschung in Jena und wurden 1964 nach Moxa in die neti 
errichtete Station gebracht. Die Verlagerung d9i alten Jenaer 
Station nach Moxa machte sich erforderlich, da die Industrie- und 
Verkehrsunruhe in Jena die Aufstellung neuer hochempfindlicher 
Seismometer nicht sinnvoll erscheinen ließ. Die Station gehört 
heute zum Institut für Geowissenschaften der Friedrich-Schiller
Universität Jena. 
Moxa liegt 44 km südöstlich von Weimar in einem schwach besiedelten 
und gering industrialisierten Gebiet des- thüringisch-fränkischen 
Schiefergebirges, eines Teils der Saxothuringischen Zone deS 
mitteleuropäischen Varistikums. Der Untergrund ist durch dicke 
Schichten von Schiefer und Grauwacke deS Unteren Karbons 
gekennzeichnet. Diese Lage ermöglicht es, daß Bodenverrückungen voil 
wenigen Nanometern im Frequenzbereich um 1 Hz noch störungsfrei 
gemessen werden können. Die Meßräume der Station befinden sich in 
unterirdischen Räumen Und in einem speziell angelegten Tunnel im 
Berg. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind konstant bzw. werden 
konstant gehalten. Die Seismometer stehen auf Betonsockeln und sind 
gut an den felsigen Untergrund angekoppelt. Weitere spezielle 
Installationen dienen der hermetischen und thermischen Abschirmung. 
Die vorhandenen Seismometersysteme stammen größtenteils aus 
institutseigener Produktion. Unter Leitung von Ch. Teupser wurden 
die Dreikomponentensysteme SSJl, SSJ2 und TSJl gebaut. Das 
triaxiale Seismometer TSJl eignet sich mit seinen elektronischen 
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Verstärkern und der Fernbedienungseinbei t gut für den digitalen 
Einsatz. Es hat eine Eigenperiode von T = 10 s und überträgt die 
Schwinggeschwindigkeit des Bodens linear von 0.1-10 Hz. 

Bisher wurden zur Aufzeichnung der von den Seismometern 
registrierten Bodenbewegungen Rußstreifenregistriereinrichtungen, 
photographische Registriergeräte und Tintenschreiber verwendet. 
Eine wesentliche Erweiterung erfuhr die Seismologie in Moxa mit der 
Installation digital registrierender Seismometersysteme. Die erste 
Einrichtung dieser Art ging 1981 in Betrieb. Über eine Telefon
standleitung wurden frequenzmodulierte seismische Signale in den 
Institutsteil Jena übertragen und digital gespeichert. Mit dieser 
Meßwerterfassungsanlage konnte der große Erdbebenschwarm 1985/86 im 
Vagland mit ca. aooo beobachteten Beben und der maximalen Magnitude 
4.6 aufgezeichnet werden. Zu einer kontinuierlichen digitalen 
Meßwerterfassung auf Pe-Basis kam es jedoch erst 1989. Die 
technische Ausführung dieser Meßwerterfassungsanlage ist in Abb. 2 
oben dargestellt. Angeschlossen an diese Anlage ist in Moxa das 
Breitbandseismometer TSJ1 und ein Stationsnetz, bestehend aus 3 
kurzperiodischen Seismometern in den seismisch aktiven Regionen 
Vogtland und Ostthüringen. 
Die Digi talisierungsrate des geschwindigkeitsproportionalen Systems 
beträgt 20 Hz und der Dynamikumfang 96 dB, d.h. Bodenverrückungen 
können von 0.0001-3.21um bei derFrequenz1Hz aufgezeichnet werden. 

Die wesentlichste Erweiterung der digitalen seismischen Meßwert
erfassung war die Installation der Regionalnetzstation im November 
1992 in Moxa. Damit wurde Moxa eine von gegenwärtig 12 GRSN
Stationen in Deutschland (Abb. 3). Betreut wird das Netz vom 
Seismologischen Zentralobservatorium Gräfenberg (SZGRF) in 
Erlangen. Das Projekt wurde von der Deutschen Forschungsgemein
schaft finanziert. Fünf Hochschulinstitute arbeiten in diesem 
Projekt mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
zusammen. Ein menügeSteuertes Programm erlaubt die uneingeschränkte 
Nutzung der seismischen Meßwerte durch Dritte. Das Prinzip des 
11offenen11 Zugriffs auf die Meßwerte über Datex-P bzw. WIN-Lei turigen 
hat sich bewährt. So können die seismischen Daten des GRSN schnell 
zur genauen Lokalisierung von lokalen und regionalen Erdbeben 
verwendet werden. Die Nutzung der GRSN-Daten ist jedoch nicht auf 
die Lokalisierung von Erdbeben beschränkt. VOn ihnen W'erden neue 
Erkenntnisse zum Herdmechanismus von Erdbeben und genauere· Au.ssagen 
über die Struktur von Erdkruste und Erdmantel unter Mitteleuropa 
erwartet. 

Das Prinzip der GRSN-Station ist in Abb. 2 unten dargestellt. Das 
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triaxiale Breitbandseismometer STS2 von Wieland und streckeisen 
ist an das Meßwerterfassungssystem DAS angeschlossen. Im DAS 
erfolgt die 24 bitAnalog-Digital-Umsetzungund die Meßwerte werden 
zwischengespeichert. Für die Datenübertragung zwischen DAS und 
Datenspeicherungs- und Abrufsystem (D2RS) wird ein Lichtleiter 
verwendet. Im D2RS werden Datenfiles mit Digitalisierungsraten 
80 Hz, 20 Hz und 1 Hz auf Festplatte und Exabyte gespeichert. Die 
Meßwerte auf der Festplatte stehen für die Nutzung in der Station 
und über Datenleitung für die externe Nutzung zur Verfügung. Über 
ein internes Netz ist die GRSN-Station mit einer SUN-Workstation 
und dem PC-Meßwerterfassungssystem verbunden. 
Der Zugriff auf die "offenen" Daten der GRSN-Station erfolgt über 
das in Abb.4 vorgestellte Menüsystem. Über das Menü können vom 
Superuser Systembetreuungsaufgaben und von Normalusern u.a. 
digitale Daten von allen GRSN-Stationen extrahiert, der aktuelle 
Status der Station eingesehen, die Detektionslisten ausgewertet und 
graphische Seismogrammausgaben auf einem Monitor durchgeführt 
werden. 
Die endgültige kontinuierliche Datenarchivierung erfolgt im SZGRF 
in Erlangen auf Magnetcoptischen Platten (WORM). 

Die Einführung der digitalen breitbandigen seismischen 
Meßwerterfassung bedeutete eine grundlegende Veränderung und 
Erweiterung für die · Seismogrammbearbeitung. Routinemäßig werden 
heute von allen automatisch detektierten Beben Epizentren- und 
Magnitudenbestimmungen durchgeführt. Weitere digitale Verfahren, 
wie z.B. Frequenzanalyse und Herdparameterbestimmung von Erdbeben, 
Polarisationsanalyse seismischer Wellen und summationsverfahren 
seismischer Wellenformregistrierungen gehören zur Observatoriums
praxis. 
Alle Auswertungen von Registrierungen seismischer Ereignisse werden 
routinemäßig an internationale Datenzentren geschickt. Im Mittel 
werden pro Jahr in Moxa 2000 Erdbeben bearbeitet. Der kleinste 
Anteil davon ist jedoch von solchem öffentlichen Interesse wie die 
folgenden zwei Erdbeben, die während der D-A-CH Tagung 1993 
stattfanden. Beide Ereignisse sollen als Seismogrammbeispiele 
dienen. 
Das erste Erdbeben ereignete sich in Ostthüringen nahe Gera am 
28.9.1993 um 21:06:28.5 UT. Die lokale Magnitude war Ml 2.7 und die 
ermittelte Herdtiefe betrug 17 km. Es wurde mit der Intensität 4" 
auf der MSK-Skala im Umkreis von ca. 20 km um das Epizentrum 
wahrgenommen. Das Besondere an diesem Ereignis war, daß es sich in 
nur 50 km Entfernung vom Tagungsort ereignete. An nahezu gleicher 
Stelle fand das stärkste mitteldeutsche Erdbeben 1872 bei 
Posterstein mit der Epizentralintensität 7. 5° auf der MSK-Skala 
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statt. 
Abb. 5a zeigt das Seismogramm des Bebens von der GRSN-Station Moxa. 
Dargestellt sind die Registrierungen der drei Seismometer-. 
komponenten EW (oben), NS (mitte) und Vertikal (unten). 
Die Einsätze der Longitudinalwelle Pg und der Transversalwelle Sg 
sind auf der Vertikalkomponente mit angegeben. In Abb. 5b sind 
von oben nach unten die Registrierungen der Vertikalkomponenten von 
den Moxaer Netzstationen Posterstein (PST), Plauen (PLN) und 
Schönberg (SBG) zusammen mit den GRSN-Stationen Moxa (MOX), Collm 
(CLL), Berggießhübel (BRG), Clausthal-Zellerfeld (CLZ), Wettzell 
(WET) und den Gräfenberg-Array Stationen GRAl und GRB1 zu sehen. 
Die aus insgesamt 13 Stationen berechnete Herdflächenlösung zeigt 
Abb. sc. 

Das zweite, von der Öffentlichkeit mit Anteilnahme verfolgte Beben 
fand am 29.9.1993 um 22:25:48.3 UT im Südwesten Indiens in einer 
Zone mit bisher geringer seismischer Aktivität statt. Es hatte die 
Magnitude mb 6.3 und forderte ungefähr 25 000 Menschenleben. Das 
Seismogramm dieses Bebens ist in Abb. 6 wiedergegeben. Es ist durch 
die teleseismischen Raumwellen P und s sowie durch ausgeprägte 
seismische Oberflächenwellen gekennzeichnet. 
Die Laufzeit der P-Welle vom Epizentrum bis Moxa betrug 10. min und 
12 s, d.h. erst 10 min und 12 s nach dem folgenschweren Erdbeben 
erhielten wir die ersten 11 seismischen Nachrichten11 aus dem 
Katastrophengebiet. Leider sind wir noch weit davon entfernt, solch 
katastrophale Erdbeben vorherzusagen. An den katastrophalen Folgen 
dieses Erdbebens sehen wir jedoch, wie wichtig es ist, auch in 
armen Regionen erdbebensicher zu bauen. 
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Abb. 1: Großer Seismometerraum in der Seismologischen Station Moxa. 
Die Seismometer stehen auf Betonsockeln und sind gegenüber 

aüßeren Einflüssen durch unterschiedliche Behältnisse abgeschirmt. 
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Abb. 2: Technische Ausführung der digitalen Moxaer 
Meßwerterfassungsanlage (oben) mit dem 3-Komponenten 
Breitbandseismometer TSJl und dem kurzperiodischen 
Stationsnetz. Als Erfassungsrechner dient ein AT 286 mit 
einer 600 MB Festplatte für 21 Tage Datenzwischen
speicherung. 
Die technische Ausführung der 3-Komponenten GRSN-Station 
ist im unteren Teil abbgebildet. Der "offene• Zugriff auf 
die Meßwerte erfolgt über einen WIN-Anschluß. 
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Abb. 5: Registrierungen des Erdbebens bei Gera am 28.9.1993 um 
21:06:28.5 UT (50.910 N, 12.125 E, Herdtiefe 17 km, 
lokale Magnitude Ml 2.7, Epizentralintensität 4°). 

Abb.Sa: Geschwindigkeitsproportionales 3-Komponenten Seismogramm 
von Moxa (MOX) mit markierten Welleneinsätzen Pq und Sg. 

Abb .. Sb: Kurzperiodische Seismogramme der Moxaer Netzstationen PST·, 
PLN, SBG und der GRSN-Statio~en MOX, CLL, BRG, CLZ, WET 
sowie r4r GRF-Array-stationen GRAl und GRBl. 
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Abb.Sc: Aus insgesamt 13 Stationen berechnete Herdflächenlösung 
des Erdbebens. Die Herdparameter sind in der Abbildung 
angegeben. 

Abb. 6: Moxaer geschwindigkeitsproportionales 3-Komponenten 
Seismogramm des Erdbebens in sw Indien am 29.9.1993 um 
22:25:48.3 UT (18.063 N, 76.444 w, Herdtiefe 6 km, 
Magnitude mb 6.3). 
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Programm 

Mittwoch, 29.09.1993 

14.00 Hasselmann, H.; Bürgermeister der Stadt Weimar: 
Eröffnung 

14.10 Dolling, H,J.: 
Begrüßung 

14.20 Hampe, E.: 
Einführungsvortrag 

• Sitzung 1: Seismische Anfzeiclmungen und Schadensauswertungen 
Vorsitz: Sclmeider, G. 

14.40 Scherbaum, F.: 
Modeliierung der ingenieurseismologischen Parameter des Roennond-Erdbebens vom 
13. April 1992 

15.00 Berz, G.: 
Das Roennond-Erdbeben 1992: Folgerungen für die Erdbebenversicherung 

15.20 Scherer, R.: 
Erweiterte Delinilion der Starkbebendauer als frequenzabhängige Funktion 

15.40 Ammann, W.: 
Erdbebenvorsorge und Sanierungsmaßna!unen 

16.00 Kaffeepause 

• Sitzung 2: Bodendynamik 
Vorsitz: Flesch, R. 

16.30 KnoU, P.; Schulte, T.; Lende!, U.; Rother, K.: 
Untersuchungen zur dynamischen Sicherheit unterirdischer Hohlräume 

16.50 Klingmüller, 0.; Diamantidia, D.: 
Erdbebensicherheit unterirdischer Rohrleitungen 

17.10 Klapperich, H.; Savidis, S.A.; Hähne, R.; Weigelt: 
Standsicherheit von Umschließungsdänunen der industrieDen Absetzaulagen der 
Wismnt GmbH unter Erdbebeneinwirkungen 

17.30 Hartmann, H.·G.; Waas, G.: 
Boden-Bauwerk-Wechselwirkung bei großen Pfahlgründungen unter Beanspruchung 
aus Erdbeben oder äußerer DruckweHe 

18.00 Mitgliederversammlung (DGEB) 

20.00 Empfang (Mensa arn Park) 
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Donnerstag, 30.09.1993 

• Sitzung 3: Seismische Gefährdung und Einwirkungen 
Vorsitz: Dolling, H. J. 

08.30 Grüntbal, G.; Bosse, C.: 
Hannonisierung von seismischer Gefährdung und seismischen Einwirkungen in 
Erdbebenbaunormen - Neue Konzepte seismischer Gefährdungskarten (GSHAP) 

08.50 Schwarz, J.: 
Hannonisierung von seismischer Gefährdung und seismischen Einwirkungen in 
Erdbebenbaunormen - Gefährdungsbezogene Einwrrkungsgrößen und Parameter 

09.10 Scbmidt, H.·G.; Weissenburg, S.: 
Ennittlung von frequenzabhängigen Vergrößerungsfaktoren der Felsbewegung durch 
lokale Baugrundverhältnisse 

09.30 Cbarlier, H.: 
Stand der Bearbeitung von Euroende 8 Teil I 

09.50 Kaffeepause 

*Sitzung 4: Bauwerksberechnung und -bemessung (1) 
Vorsitz: Ammann, W. 

10.05 Bacbmann, H.; Wenk, T.: Die Schweizer Erdbebeunonn und der Euroende 8 -
Vergleiche und Wünsche 

10.35 Eibl, J.; Keintzel, E.: 
Was bringt der Euroende 8 für die Erdbebenauslegung von Massivbauten in deutschen 
Erdbebengebieten? 

10.55 Raue, E.; Timmler, H.; Saad, M.: 
Anwendung der Theorie adaptiver Tragwerke auf seismisch beanspruchte Stahlbeton
tragwerke 

11.30 Mitragessen 

* Sitzung 5: Bauwerksberechnung und -bemessung (2) 
Vorsitz: Werner, D. 

13.45 Luz, E.; Zhang, S.: 
Vergleich der Erdbebenbeanspruchung eines Bauwerks bei Verwendung zweier 
unterschiedlicher räumlicher Modelle 

14;05 Sandi, H.: 
Bemerkungen zur Rumänischen Erdbebeunorm. Empfehlungen für die internationale 
Entwicklung 

14.25 Natke, H.G.; Atanasiu, G.: 
Modeliierung und Identifikation eines Fundamentbauwerkes unter dynamischen Lasten 
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* Sitzung 6: Spezialbauwerke 

Vorsitz: Hampe, E. 

15.20 Riezinger, J.; Flescb, R.: 
Untersuchung der Erdbebensicherheit der Gewölbesperre Schlegels 

15.40 Cantinieni, R.; Deger, Y.; Pietrzko, S.: 
Modalanalyse von Schwergewichtsstaumauem - Vergleich Messung/ Rechnung 

16.00 Klatzer, A.; Kembichler, R.: 
Erdbebenauslegung von Brücken 

16.20 Kabalan, B.: 
Zum Einsatz von Schwingungsdämpfern für seismisch beanspruchte Bauwerke 

16.45 Tagungsende 

anschließend Sitzung der V erstände der 
D-A-CH Erdbebengesellschaften 

20.00 Orgelkonzert (Herderkirche) 

Freitag, 01.10.1993 

* Arbeitsgruppensitzungen der Gesellscbaften 

08.30 AG Erdbebennormen 

09.45 Kaffeepause 

10.00 AG Erdbebennormen 

13.00 Abfahrt zur Erdbebenstation MOXA 
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DGEB-Publikationsreihe 

Nr. 1 STEINW ACHS, M. (Hrsg.): Ausbreitung von Erschütterungen im Boden und 
Bauwerk. Vortragsband der 3. Jahrestagung der DGEB in Hannover 1986. 
272 Seiten. Trans Tech Publications, Clausthal-Zellerfeld 1988, 
ISBN 0-87849-078-7. 

Nr. 2 DOLLING, H.-J. (Hrsg.): Dämpfung - Duktilität - Nichtlineares 
Bauwerksverhalten. Vortragsband der 4. Jahrestagung der DGEB in Berlin 
1987. 224 Seiten. DGEB, Berlin 1989, ISBN 3-930108-00-3. 

Nr. 3 BERZ, G. (Hrsg.): Erdbebeneinwirkungen auf nichttragende Bauelemente. 
Vortragsband der 5. Jabrestagung - Dreiländertagung - der DGEB in 
München 1989. 282 Seiten. DGEB, Berlin 1991, ISBN 3-930108-01-1. 

Nr. 4 SA VIDIS, S. (Hrsg.): Earthquake Resistant Construction and Design. 
Proceedings der Erdbebenkonferenz des Gentechnischen Instituts der TU 
Berlin 1989, 601 Seiten. Verlag Balkema, Rotterdam 1991. 

Nr. 5 KNüLL, P. und WERNER, D. (Hrsg.): 4. Kolloqnium Erdbebeningenieur
wesen in Potsdam 1991.420 Seiten. ZIPE Potsdam 1991, ISBN 3-930108-02-
X. 

Nr. 6 KLEIN, G. (Hrsg.) Bestandsaufnahme des Erdbebenwissens. Abschnitt 3 des 
DFG-Berichtes "Naturkatastrophen und Katastrophenvorbeugung". VCH 
Verlagsgesellschaft mbh, Weinheim 1993, ISBN 3-930108-03-8. 

Nr.7 HAMPE, E. und SCHWARZ, J. (Hrsg.): Seismische Einwirkungen auf 
Bauwerke unterschiedlichen Risikopotentials; Europäische Regelwerke. 
Vortragsband der Dreiländertagung D-A-CH 1993 in Weimar 1993. 275 
Seiten. DGEB, Berlin 1994, ISBN 3-930108-04-6. 

Nr. 8 SA VIDIS, S. (Hrsg.): Earthquake Resistant Construction and Design. 
Proceedings der 2. Erdbebenkonferenz des Gentechnischen Instituts der TU 
Berlin 1994. Vol I und II. Verlag Balkema, Rotterdam 1994. 

Zu beziehen durch: 

Deutsche Gesellschaft fiir Erdbeben
ingenieurwesen und Baudynamik (DGEB) e.V. 
Unter den Eichen 87 

D-12205 Berlin 




