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Vorwort
Die Paläoseismologie ist eine verhältnismäßig junge Arbeitsmethode der Seismologie,
die es erlaubt, das seismische Gefährdungspotential einer Region oder eines Standortes
besser einzuschätzen. Wie wichtig dies bei der Planung von bedeutenden Bauwerken in
erdbebengefährdeten Regionen ist, liegt auf der Hand. Da diese Arbeitsmethode den
Ingenieuren wenig bekannt ist, wurde das Thema als Schwerpunkt des OGERWorkshops 1997 in Karlsruhe gewählt. Mit der Mitwirkung von Camelbeeck und
Ahorner, deren Beiträge hier veröffentlicht werden, konnten zwei auf diesem Gebiet
renommierte Wissenschaftler gewonnen werden.
Die weiteren Schwerpunkte des Workshops waren die Europäische Erdbebennormung
und Schwingungsisolierung. Schwarz, der führende Arbeit auf dem Gebiet geleistet hat,
liefert in seinem Aufsatz einen Einblick in die neuartigen Methoden, die zur Ermittlung
von effektiven Beschleunigungen angewandt werden.
Die Schwingungsisolierung von Bauwerken ist für den planenden Ingenieur immer
wieder eine herausfordernde Aufgabe. Mit den Beiträgen von Haupt, Böeking und
Wölfe!, Beyer und Heiland sowie Eibl werden von in der Praxis tätigen und somit
erfahrenen Wissenschaftlern vier hoch interessante Beiträge auf dem Gebiet der aktiven
und passiven Isolierung geliefert.
Im Namen der DGEB bedanke ich mich bei allen Autoren für ihre Mitwirkung bei der
Erstellung dieses Bandes.
S. A. Savidis

Preface
The Palaeoseismology is a relatively recent method of the seismology, which permits to
estimate better the seismic hazard potential of a region or a location. How much is this
significant by planning of important constructions in earthquake-affected regions, is
obvious. Since the engineers are not very familiar with this method, paleoseismology
was selected as a topic of the DGEB Workshop 1997 in Karlsruhe. With Camelbeeck
and Ahorner, whose articles are published here, two weil known scientists in this area
could be won to make presentations in the Workshop.
The further main topics of the Workshop were the European Earthquake Codes and
Vibration Isolation. Schwarz, weil known with bis work on this field, gives an insight
into some new methods for the calculation of effective accelerations.
Problems of the Vibration Isolation for buildings are for the planning engineer always a
challenge. Haupt, Böeking and Wölfe!, Beyer and Heiland as weil as Eibl, all of them
well known and in praxis working scientists contribute with four very interesting papers
dealing with active and passive isolation.
In the name of the DGEB I thank all the authors for their cooperation by the preparation
of this volume.
S. A. Savidis
III
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Holocene and Late Pleistocene surface rupturlog earthquakes
along the Roer Graben: implications for seismic hazard
assessment
T. Camelbeeck,
Royal Observatory of Belgium, av. Circulaire 3, B-1180 Bruxelles, cam@Qma. be

M. Meghraoui
CNR, Centro di Studioper la Geologia Tecnica, via Eudossiana 18, 00184 Roma,
must@Jits.ing.uniromal.it

K. Vanneste
Royal Observatory of Belgium, av. Circulaire 3, B-1180 Brussel, kris. vanneste@jma.be

ABSTRACT: We studied the Bree active fault scarp (Roer Graben, Belgium) to
characterize late Pleistocene and Holocene Ieetonic deformations and the related
paleoearthquakes. Different methodologies were used for the paleoseismic investigation
including detailed geomorphic analysis, geophysical prospection and later an treuehing
operation (Camelbeeck and Meghraoui, 1996; 1998). The analysis revealed evidence of
past seismic events having produced coseismic surface ruptures and suggest that tbree
earthquakes probably occurred during the last 42,000 years, the latter taking place likely
between 610 AD and 890 AD. It produced an average vertical offsei of 0.6 m and
combined with a minimum fault length of 10 km, it implies an estimated rninimum
magnitude Mw=6.3 .
From the paleoseismic information, an eartbquake retum perlad ranging from 7,000 to
17,000 years and a vertical deformationrate of 0.06±0.04 mm/year are inferred.
The known seismicity in the graben since 1600 AD explains only 0.02 mrnlyear of
vertical deformation rate. Therefore our study provides evidence that a !arge part of the
average observed deformation rate of 0.07±0.04 mm/year during the Late Pleistocene
along the Bree fault is caused by the occurrence of !arge eartbquakes.

KEYWORDS: Active fault, Feldbiss fault, paleoearthquakes, Roer Graben.

INTRODUCTION
Northem Europe would typically be classified as a stable continental region where
seismic hazard is low. Indeed, in comparison to active zones in the Mediterranean,
seismic activity is low. Until recently, no one would have suspected !hat the normal
faults related to graben structures in the Lower Rhine embayment could produce !arge
surface rupturing earthquakes. Yet, on April13, 1992, an Ms = 5.3 earthquake occurred
near the city of Roermond in the Netherlands. This moderate earthquake is one of the
stronger historical seismic events in this region, and it is stimulating concem among
seismologists and geologists. Fundamental questions are being asked about fault
behavior in the region and the earthquake distribution in time and space.
The Royal Observatory of Belgium recently undertook a seismotectonic program.
A major aspect of this program was to identify active faults and conduct associated
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paleoseismic studies along the Belgian side of the Roer Valley, which is the
northwestem branch of the Rhine graben system.
THE ROER GRABEN
The Roer Graben. which crosses three Countries (Belgium, The Netherlands, and
Germany), is bounded by two north-northwest, south-southeast trending Quatemary
normal fault systems. The eastern boundary is defined by the Peel boundary fault, along
which the 1992 Roermond earthquake occurred (Carnelbeeck and van Eck, 1994), and
the western boundary is defined by the Feldbiss fault zone, which is partly located in
Belgium. Evidence of tectonic activity along the Feldbiss fault zone is visible on
seismic proflies that show more than 600 m of offset in Neogene deposits
(Demyttenaere and Laga, 1988).
By estimating the offset of the main terrace of the Maas river by slip, we obtain
0.07±0.04 mm/year for the. average Late Pleistocene vertical defonnation along the
Feldbiss fault.
EVIDENCE OF COSEISMIC SURFACE FAULTINGIN THE MORPHOLOGY

Fig. 1 · Quatemary jaults and seismic activity in the
Lower Rhine Embayment. The Bree jault scarp is
located along the Feldbiss Fault south-east of the

town oj Bree.
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We conducted detttiled geological and
geomorphological investigations of
fault scarps in the Roer graben,
searching for the slightest evidence of
late Pleistocene
and
Holocene
movement along the main Quaternary
faults.
Near the town of Bree (Belgian
Limburg, Figure 1), and along the
Feldbiss Fault, a prominent northnorthwest, south-southeast trending
fault scarp separates the main terrace of
the Maas river, the Campirre Plateau, to
the west from the Roer Valley to the
east (Paulissen, 1973).
The geomorphic expression of the
scarp consists
of -10-km-long
escarpment !hat has 15-20 m of vertical
topographic relief (Figure 2). The scarp
is multiple and the frontal fault trace
consists of an en echelon geometry that
suggests a component of left-lateral
slip. The fault dips 75°NE and
offsets yming deposits (mainly late
Weichselian aeolian coversands) and
alluvial terraces in the flat valley.
Leveling profiles along the frontal fault
scarp yield a vertical displacement

ranging from 0.5 to 3 m, which may correspond to the last coseismic events along the
Bree fault. Traces of the three last surface rupturlog earthquakes are detectable in the
morphology (Brondeel et al., 1997).

Fig. 2 - Topographie map of the Bree jault
"'- frontal
"""-ascarpment

scarp. The most recent jaulting is marked by a
0.5-3 m high frontal scarp. The location of
the trenches is indicated.

EVIDENCE OF COSEISMIC SURFACE FAULTINGIN THE STRATIGRAPHY

Four 80-m long trenches were excavated across the Bree fault scarp to characterize the
recent faulting and related paleoearthquakes. In order to locate the fault in the
subsurface and to extend the investigation in depth, geophysical investigations
including electric prospection, electric tomography, seismic reflection and radar
measurements were performed (Jongmans et al., 1997). All methods delineate the fault
location. More sophisticated methodologies (electrical tomography and ground
penetrating radar) give a 2D picture of the fault zone and point out sedimentary
structures observed in the trenches.
The trenches revealed distinct coseismic features including faulted and flexured
Holocene alluvium, evidence of at least three prehistorical seismic events, liquefaction
structures, and minor normal faulting. In this short paper, only main observations of
trench I and II are given. The analysis of the two other excavations confmn the results
presented in the following.
In trench I, two well-sorted gravel horizons intercalated with sandy deposits have 0.5 m
of vertical net slip (Figure 3) witnessing of the last earthquake along the scarp. The
alluvial deposits are also
flexured, and the maximum 2m
displacement is 0.80 m. This
offset
agrees
with
the
geomorphic measurements of
the fault scarps, indicating the
presence of at least two tilted
and displaced surfaces with a
2m
maximum vertical offset of I. 70
o
m at this site that are likely due
3 - Central section of trench I showing - 0.5 m oj
to
previous
coseismic Fig.
vertical ojfset of units e and g (jine and coarse gravel
displacements. Paleosoils and horizons, respectively). Paleosol c wedges out towards the
sedimentary deposits containing fault, which is covered by paleosols b and a.
5

organic matter, charcoal and peat deposits suggest !hat ·the last coseismic event occurred
between 610 and 890 A.D.
In the second trench (Figure 4), the fault cuts a succession of coarse gravels with an
intercalated clay horizon, a clayey sand unit showing a prominent flexure, and colluvial
deposits. Near the surface, sandy-gravellenses (dated at 402 - 206 B.C.) are cut by the
fault and juxtaposed against a dark brown, clayey sand !hat likely represents the last
colluvium deposited. In the downthrown block, Iaminated sand deposits upon which
gravel-rich silty sands form channel-like structures, display minor normal faults and
prominent liquefaction features (Vanneste et al., 1997). These features show evidence
of at least three deformational events.
Fig. 4 - Section of trench 11 showing
the fault zone cutting the gravel beds

g3 and gl, s_eparated by the more
sandy unit g2, attributed to the
Cromerian (400 to 700 ka). Units c,

d, e and f are interpreted as colluvial
wedges deposited after successive
surjace faulting events.

The paleoseismic information joining both the trench and geomorphic Observations
provides clear evidence of surface faulting with likely a historical coseismic
displacement, and cumulative offsets probably due to prehistoric !arge earthquakes.

LARGE EARTHQUAKE POTENTIAL ALONG THE ROER GRABEN
Although the Roer Graben has experienced at least seven earthquakes with magnitude
ranging from 5.0 to 5.5 during the last 300 years, this activity alone cannot account for
the current deforrnation rate. This is mainly because the seismic activity is widespread
along thel50-km-long graben (Figure I) and no surface faulting has been observed for
eilher the Roermond earthquake (Ms = 5.3) or any historica1 seismic events.
Considering the known seismicity in the graben since 1600 AD and supposing !hat it is
associated with the relative motion across simple crusta1 boundaries, the vertica1
deformation rate should be only 0.02 mm/year if the maximum magnitude is Mw=5.5 .
To explain the late Pleistocene - Holocene vertica1 deformation rates with the same
frequency distribution of earthquakes, the occurrence of earthquakes with maximal
magnitude M"=6.8 is implied and the calculated retum period of such an earthquake in
the graben is around 3160 years. These estimations are of course rough due to the
uncertainties in the calculation of the seismic moment of earthquakes.
The left-lateral en echelon pattem of individual strands of the Bree active fault is
consistent with the earthquake foca1 mechanisms showing mainly northwest-southeast
faulting, with a minor left-latera1 component. This fault system indicates an 6ngoing
extension of the Roer graben in a north-northeast, south-southwest direction.
The 1992 Roermond earthquake occurred at a depth of 17 ± I km, and it likely occurred
near the base of the seismogenic layer (Camelbeeck, 1993). The main shock had a
seismic moment of 1.4 10" N.m, with an average vertica1 displacement 0.3 m, a rupture
area of approximately 11 km'.
By comparison, the last coseismic event observed along the -10-km fragment of the
6

Feldbiss Fault and in trenches produced an average vertical coseismic displacement of 0.6 m. Assuming a fault width comparable to the thickness of the seismogenic Jayer at
Roermond, the estimated seismic moment for the paleoearthquake is 3.1 10"N.m.,
implying a moment magnitude of - 6.3 . The estimate of the potential size of the
earthquake used here is Iow since possible activity on adjacent fault segments is not
Iaken into account
The duration of the seismic cycle and recent deformation rates are critical for the

seismic hazard assessment.
From the trench analysis, a retum perlad ranging from 7,000 to 17,000 years is
suggested, but more investigations are necessary to solve this problem.
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Möglichkeiten und Grenzen paläoseismologischer Forschung in
mitteleuropäischen Erdbebengebieten
L. Ahorner
Beratender Seismologe, Bergisch Gladbach

ZUSAMMENFASSUNG: Paläoseismologische Untersuchungen können auch in mitteleuropäischen Erdbebengebieten dazu beitragen, daß das seismische Gefahrdungspotential einer Region oder eines Standortes besser eingeschätzt werden kann. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich vor allem in Erdbebengebieten, in denen aus
geologischen und geodätischen Untersuchungen bekannt ist, daß die Bruchschollentektonik bis in die jüngste geologische Vergangenheit und sogar bis in die Gegenwart deutlich fortlebt, wie z.B. im Oberrheingraben und in der Niederrheinischen Bucht. Am Beispiel der Niederrheinischen Bucht, wo durch Camelbeeck &
Meghraoui (1996) erstmals paläoseismologische Untersuchungen gezielt durchgeführt wurden, lassen sich die Möglichkeiten und Grenzen dieser neuen Arbeitsmethoden der Seismologie anhand bekannter geologischer, seismologischer und geodätischer Fakten überprüfen. Dabei zeigt sich, daß bei der Interpretationvon
paläoseismologischen Befunden sehr kritisch vorgegangen und alle alternativen
Deutungsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssen. Eine pauschale Übertragung
von paläoseismologischen Ergebnissen von einer Störzone auf andere Störzonen
eines Erdbebengebietes ist nicht zulässig. Es muß vielmehr in jedem Einzelfall
durch gezielte Feldstudien (Anlegen von Schürfgräben) geprüft werden, ob sich an
einer Störzone tatsächlich Spuren starker Paläoerdbeben auffinden lassen.

1 EINLEITUNG
Die auf der Auswertung von geologischen und geomorphologischen Spuren starker
Erdbeben basierenden paläoseismologischen Untersuchungsmethoden haben in den
letzten Jahrzehnten weltweit eine große Bedeutung bei der Abschätzung des lokalen und regionalen Erdbebengefahrdungspotentials erlangt. Dies gilt vor allem
für Gebiete wie die westlichen Staaten der USA, wo schriftliche Überlieferungen
über Erdbeben in historischer Zeit nur wenige Jahrhunderte zurückreichen. Aber
auch in Ländern mit einer relativ vollständigen Erdbebenberichterstattung über
mehrere Jahrtausende, wie etwa China und Italien, können paläoseismologische
Untersuchungen von wesentlicher Bedeutung sein, weil sie den für Seismizitätsanalysen nutzbaren Beobachtungszeitraum bis in geologische Zeiträume von einigen
10 000 Jahren Dauer verlängern. Insbesondere in Regionen mit vergleichsweise
geringer Seismizität, wie z.B. Mitteleuropa, wo starke Erdbeben nur in größeren
Zeitabständen vorkommen, kann eine solche Verlängerung des Beobachtungszeitraumes von entscheidender Bedeutung für eine zutreffende Beurteilung der Erdbebengefahrdung sein.
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Paläoseismologische Untersuchungsergebnisse sind für Seismizitätsanalysen allerdings nur dann von wirklichemWert, wenn sie im Gelände sorgfaltig erarb<;itet
und unter Abwägung aller alternativen Deutungsmöglichkeiten kritisch interpretiert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein auf Grund von paläoseismologischen Indizien angenommenes Erdbeben sehr viel stärker ist als alle in historischer Zeit in der gleichen Region beobachteten Erdbeben.
Geologische Lagerungsstrukturen mit ähniichen Erscheinungsformen wie paläoseismologische Zeugen können nicht selten durch Vorgänge hervorgerufen oder verstärkt werden, die mit Erdbeben nichts oder nur peripher zu tun haben (z.B. Sedimentsetzungen, gravitative Hangabgleitungen undperiglaziale Bodenfrosterscheinungen).
Auch das Auffinden von tektonischen Störungen in jungen geologischen Schichten
bedeutet nicht zwangsläufig, daß diese als coseismische oberflächennahe Bruchverschiebung bei einem starken Erdbeben entstanden sein müssen. Bei vielen aktiven Störungszonen, insbesondere bei solchen des Abschiebungstyps in einem extensionalen Stressregime, geht die Schollendislokation zu einem beachtlichen
Teil in Form einer seismisch nicht wirksamen zeitstetigen Kriechbewegung (aseismic creep movement) vor sich. Weun solche Kriechbewegungen an einer Störung
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, gestaltet sich die Abschätzungder Magnitude eines Paläoerdbebens auf der Grundlage des beobachtbaren Versetzungsbetrages in den oberflächennahen Schichten sehr schwierig. Es besteht
dann die Gefahr, daß der coseismische Versetzungsbetrag und damit die Magnitude
des Paläoerdbebens deutlich überschätzt werden.
Vorsicht ist auch angebracht, wenn das postulierte Paläoerdbeben bezöglich seiner Magnitude völlig aus dem Rahmen der für historische Erdbeben ermittelten
Magnituden-Häufigkeits-Verteilung fallt. Das sogenannte "Modell von charakteristischen Erdbeben" (characteristic earthquake model), welches in den achtziger
Jahren in den westlichen Staaten der USA (Basin and Range Province) entwickelt
wurde, vermag dies zwar zu erklären, es ist aber vorerst noch in hohem Maße
hypothetisch und gilt mit Sicherheit nicht für alle Erdbebengebiete und alle
seismisch aktiven Störungszonen. Das genannte Modell geht davon aus, daß entlang
einer spezifischen Störungszone ein Großteil des Straios bei starken Erdbeben
innerhalb eines engen "charakteristischen" Magnitudenbereiches abgebaut wird und
andererseits kleine und mittlere Erdbeben entlang dieser Störungszone vergleichsweise selten sind (Schwartz & Coppersmith 1984).
Durch Schwierigkeiten und Probleme dieser Art, von denen vorstehend nur einige
wenige exemplarisch aufgeführt sind, werden die Einsatzmöglichkeiten von paläoseismologischen Untersuchungsmethoden bei der Abschätzung des seismischen Gefahrdungspotentials naturgemäß eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für Gebiete
wie Mitteleuropa, wo in historischer Zeit bei tektonischen Erdbeben noch nie ein
10

Durchreissen der Herdverwerfung bis an die Erdoberfläche beobachtet worden ist.
Es fehlen hierzulande daher jegliche Erfahrungen mit solchen speziellen Erdbebenwirkungen.
Am Beispiel des Erdbebengebietes der Niederrheinischen Bucht wird in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt, welche geologischen und seismologischen Gesichtspunkte
bei der kritischen Interpretation von paläoseismologischen Untersuchungsergebnissen zu berücksichtigen sind und wie sich eine Abwägung der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten auf die Endaussagen hinsichtlich des lokalen und regionalen
Erdbebengeflihrdungspotentials auswirkt.
Die Niederrheinische Bucht bietet sich als ein besonders geeignetes Testgebiet
für eine derartige Überprüfung an, weil die junge ("fortlebende") Bruchschollentekronik und die damit verbundene seismische Aktivität hier für mitteleuropäische Verhältnisse vergleichsweise intensiv sind und zudem durch eine Vielzahl
von geowissenschaftliehen Forschungsarbeiten gerrauer untersucht wurden.

2 GRUNDLAGEN DER PALÄOSEISMOLOGIE
Die Paläoseismologie beschäftigt sich mit dem Studium von Erdbeben, die sich in
prähistorischer Zeit ereignet haben. Über diese seistnischen Ereignisse gibt
naturgemäß keine schriftlichen oder sonstwie durch Menschen geschaffene Berichte. Daher wird mit Hilfe von geologischen Erdbebenzeugnissen versucht, die Herdlage, Stärke und das Alter solcher "Paläoerdbeben" zu ertnitteln. Die Grundlagen
der dabei augewandten Arbeitsmethoden sind in dem Standardwerk von McCalpin
(1996) ausführlich beschrieben.
Neben den Informationen über die regionale und zeitliche Verteilung von Erdbeben
in der geologischen Vorzeit sind für Seismizitätsanalysen vor allem Hinweise auf
die maximale Magnitude von Paläoerdbeben von Bedeutung. Bei der Abschätzung der
Paläomagnitude geht man in der Regel von der Länge der geologisch oder morphologisch nachweisbaren seismotektonischen Verschiebungszone und/oder von dem coseismischen Verschiebungsbetrag aus, welcher sich für ein einzelnes seismisches
Ereignis längs der vorgegebenen Störungszone nachweisen läßt.
Die Bestimmung der Paläomagnitude erfolgt mit Hilfe von empirischen Beziehungen,
die den Zusanunenhang zwischen der Erdbebemnagnitude und der Herdlänge bzw. Herddislokation von tektonischen Erdbeben beschreiben. Beziehungen dieser Art wurden
beispielsweise von Wells & Coppersmith (1994) (GI. 1 und 2) und Mason (1996)
(GI. 3) durch die Auswertung eines weltweiten Datemnaterials von rezenten Erdbeben abgeleitet:
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Mw = 5.08 (± 0.10)

+

1.16 (± 0.07) log(L)

(GI. 1)

Mw = 6:69 (± 0.04)

+ 0.74 (± 0.07) log(D)

(GI. 2)

Ms = 5.95

+ 0.55 1og(DL)

(log Sigma = 0.20)

(GI. 3)

Hierbei bedeuten: Mw =Moment-Magnitude, Ms = Oberflächenwellen-Magnitude,
L = Länge der oberflächlichen Bruchstufe (surface ruptnre length SRL) in km,
D = maximale Schollendislokation an der Erdoberfläche (maximum surface displacement MD) in m. Die Beziehungen (GI. 1 und 2) wurden .fiir alle Arten von tektonischen Erdbeben unabhängig vom jeweiligen Dislokationstyp ermittelt. Die ·Beziehung (GI. 3) gilt speziell für Erdbeben des Abschiebungstyps.
In der Praxis kano nicht inuner klar entschieden werden, ob eine an der Erdoberfläche oder in oberflächennahen geologischen Schichten zu beobachtende seismotektonische Dislokation bei einem einzigen Erdbeben oder bei mehreren aufeinander folgenden Erdbeben entstanden ist. Wenn mehr als ein Erdbeben an der Ausbildung des Verwurfsbetrages beteiligt sind, hat das jeweilige Einzelereignis
zwangsläufig eine geringere Magnitude.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor besteht darin, daß an manchen aktiven Störungszonen das Vorhandensein von zeitstetigen ("kriechenden") Schollenverschiebungen
nicht mit Sicherheit auszuschließen ist. Derartige Kriechbewegungen ("creep
movements") verlaufen weitgehend aseismisch oder sind bestenfalls mit einer
schwachen Mikroerdbebenaktivität verknüpft. Falls ein im Gelände festzustellender Verwurfsbetrag zu einem wesentlichen Teil oder vielleicht auch gänzlich
durch aseismische Kriechbewegungen entstanden ist, entfallen die Voraussetzung
für eine zutreffende Magnitudenbestimmung auf der Basis des Verwurfsbetrages.
Der zeitliche Bewegungsablauf an tektonischen Störungszonen kann sehr unterschiedlich sein (Abb. 1). Neben der normalen Stick-Slip-Bewegung (Wechsel von
Gleit- und Haftphasen), welche zu Erdbeben mit einem breiten Magnitudenspekttum
führt (oben im Bild), ist an bestimmten Störungen ein spezieller Bewegungsablauf
festzustellen, bei dem nach einer längeren Haftphase jeweils ein größeres Störungssegment mit einer charakteristischen Flächendimension auf einen Schlag in
Bewegung gerät (Bildmitte). Bei einem solchen Bewegungsablanfkommt es vorzugsweise zur Auslösung von starken Erdbeben mit annähernd gleicher Magnitude
("charakteristische Erdbeben"), während schwache und mittelstarke Beben vergleichsweise selten sind. Der dritte Grundtyp des möglichen Bewegungsablaufes an
einer aktiven Störung ist durch eine langsam vor sich gehende ± zeitstetige
Kriechbewegung gekennzeichnet, die seismisch keine größeren Auswirkungen hat
(unten im Bild).
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Normale Stick-Slip-Bewegung
Magnitude M
Variabel
log(N)=a+bM

Bewegungsablauf mit "charakteristischen" Erdbeben
;;;;

"'
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''

/

I
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Zeitstetiger Bewegungsablauf ("Kriechbewegung")
""

nur Mikroerdbeben

8'

Zeit t--

Magnitude M--

Abb. 1. Schema des seismotektonischen Bewegungsablaufes au einer Störzone

Zwischen den beschriebeneu Grundtypen des Bewegungsablaufes gibt es vielfältige
Übergangsformen. Der jeweils vorherrschende Bewegungstyp kann sich nicht nur von
Störung zu Störung unterscheiden, sondern auch im streichenden Verlauf von ein
und derselben Störungzone unterschiedlich sein. Die San-Audreas-Störnng in Kalifornien bietet hierfür ein gutes Beispiel (Abb. 2). Entlang dieser großen Störungszone fmdet man in der Gegend südlich von Sau Fraucisco einen nahezu 150 km
Iauger Teilabschnitt, zwischen Sau Juan Bautista im Norden und Parkfield im Sü-
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den, in dem eine ± zeitstetige Kriechbewegung mit einer cBewegungsrate von maximal 25 mm pro Jahr den Dislokationsvorgang bestimmt. Größere Erdbeben sind in
diesem Teilabschnitt bisher nicht vorgekommen. Ganz anders verhält es sich mit
den nach Norden und Süden anschließenden Teilabschnitten der San-Andreas-Störnng, welche durch einen Bewegungsablauf vom Stick-Slip-Typ mit inuner wieder
auftretenden starken Erdbeben gekennzeichnet sind.
Daß tektonische Kriechbewegungen selbst bei großen Störungen auf einen·eng begrenzten Bereich der Bewegungshalm konzentriert sein können, zeigen Beobachtnngen an der San-Andreas-Stötung bei SanJuan Bautista (Abb. 3). Im Zeitraum von
1967 bis 1976 wurde hier eine ± zeitstetige Kriechbewegung von etwa 8 nun .pro
Jahr meßtechnisch erfaßt, die sich auf einer Bewegungshalm von nur wenigen Dezimetern Breite abspielt (Nason 1973, 1979).

llt GONCORD

FAULT

CENTRAL CALIFORNIA
FAULT CREEP

"""'"Yc,

~-"

36°

PARKFIELD

. >;········.
123°

122°

Abb. 2. Aktive Störungen in Kalifornien im Gebiet zwischen San Francisco und
Parkfield. Nach Nason (1973, 1979). Die Punktsignatur kennzeichnet Störungssegmente, in denen eine nicht-seismische Kriechbewegung vorherrscht. Die jährliche
Kriechrate ist in mm/yr angegeben.
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Die mögliche Beteiligung von aseismischen Kriechbewegungen am bruchtektonischen
Verformungsprozeß wird bei paläoseismologischen Untersuchungen nicht immer in
ausreichender Weise geprüft. Daß sich hierdurch Probleme bei der Interpretation
der geologischen Befunde ergeben können, hat auch McCalpin (1996, p. 490) erkanot, wenn er in seinem Buch schreibt (sinngemäß in deutscher Übersetzung):
"Wir wissen daher sehr wenig über aseismische Nachverschiebungen (afterslip) an
Erdbebenverwerfungen und beinahe nichts über nicht-seismische Verschiebungen,
die sich vor oder zwischen starken Erdbeben ereignen. Hieraus ergibt sich als
Schlußfolgerung für die Paläoseismologie, daß ein unbekanoter Anteil des in der
Landschaft oder in jungen geologischen Schichten beobachtbaren Verwurfsbetrages
ohne seismische Mitwirkung entstanden sein kann."
Bei der Ermittlung der Paläomagnitude aus der Länge der an der Erdoberfläche
oder in jungen geologischen Schichten beobachtbaren Störungszone können sich
ebenfalls Unsicherheiten ergeben. Wichtig ist hierbei vor allem, daß durch entsprechende Nachweise eine zeitgleiche coseismische Dislokation in allen Teilabschnitten der betrachteten Störungszone durch ein und dasselbe Erdbeben sichergestellt ist.
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Abb. 3. Tektonische Kriechbewegung an der San-Andreas-Störung im Gebiet von San
Juan Bautista. Nach Nason (1973, 1979). Die ± kontinuierlich verlaufende
horizontale Schollenverschiebung entlang der Störzone machte im Zeitraum von
1967 bis 1976 insgesamt 75 mm aus (durchschnittliche Bewegungsrate 8 mm pro
Jahr). Der Gleitvorgang ist auf eine Bewegungsbahn von nur wenigen Dezimetern
Breite konzentriert.
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Nicht .selten werden Teilabschnitte einer Störungszone nacheinander bei unterschiedlichen Erdbeben bewegt, die einen mehr oderweniger großen zeitlichen
Abstand anfweisen. Wenn dies im konkreten Fall nicht richtig erkannt wird, kann
die Magnitudenbestimmung auf der Basis der Störungslänge zu einem überhöhten
Wert führen.
Die geschilderten Unsicherheiten bei der Bestinnnung der Paläomagnitude können
eingeschränkt werden, wenn man vibrations-induzierte Sedimentstrukturen (Bodenverflüssignngseffekte, Bodenspalten, Sandgänge und.dergl.) in die Auswertung mit
einbezieht. Dabei ist zu beachten, daß vibrations-induzierte Sedimentstmktnren
schon bei relativ geringer Magnitude bzw. Intensität im Epizentralbereich eines
Erdbebens auftreten können.
McCalpin (1996) weist darauf hin, daß es bereits bei oberflächenrnihen Erdbeben
mit der Moment-Magnitude Mw z 5.5 im Umkteis bis zu 5 km um das :Epizentrum zu
Bodenverflüssigungseffekten kommen kann. Die Größe des beeinflußten Gebietsbereiches nimmt mit der Magnitude zu. Bei einem Erdbeben der Moment-Magnitude
Mw z 6.5 ist beim Vorhandensein von geeigneten Bodenschichten mit seismisch
bedingten Bodenverflüssigungseffekten bis zu einer Entfernung von 50 km vom Epizentrmn bzw. von der Herdverwerfung zu rechnen. Die Flächenausdehnung des Gebietes mit vibrations-induzierten Sedimentstrukturen liefert daher, zusammen mit
dem Ausmaß und Erscheinungsbild dieser Strukturen, ein wichtiges zusätzliches
Kriterium für die Maguitudenbestimmung bei Paläoerdbeben.
Insgesamt ist festzuhalten, daß die Bestinnnuog der Paläomagnitude mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Zu halbwegs zuverlässigen Aussagen kommt man im allgemeinen erst dano, weno mehrere alternative Auswertemethoden benutzt werden,
die sich mit ihren Ergebnissen gegenseitig kontrollieren.

3 PALÄOERDBEBEN IN DER NIEDERRHEINISCHEN BUCHT
3.1 Übersicht der Seismizität
Die Niederrheinische Bucht bildet den nördlichen Teil des Rheingraben-Systems,
einer großen kontinentalen Riftzone, die längs des Rheins von Basel im Süden bis
in die Niederlande im Norden über eine Länge von mehr als 600 km zu verfolgen
ist. Im Bereich des gesamten Rheingrabon-Systems lebt die Bruchschollentektonik
bis in die Gegenwart fort. Dadurch kommt es in den verschiedenen Teilbereichen
(Oberrheingraben, Mittelrheinzone, Niederrheinische Bucht) dieser überregionalen
Bruchzone immer wieder zu tektonischen Erdbeben (Ahorner et al. 1970, Ahorner
1975, Leydecker 1986). Die genannten Erdbebengebiete bilden insgesamtdie Rheinischen Erdbebenzone, die bedentsamste seismisch-aktive Gebietszone in Mitteleu16

ropa. Am Südende der Rheinischen Erdbebenzone hat sich 1356 in der Gegend von
Basel das stärkste in historischer Zeit im mitteleuropäischen Raum nördlich der
Alpen bekannt gewordene Erdbeben mit der Nahbeben-Magnitude ML ~ 6.5 ereignet.
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Abb' 4. Tektonische Übersichtskarte der Niederrheinischen Bucht mit den Epizentren (schwarze Punkte) von schadenverursachenden Erdbeben in den letzten 300
Jahren. Nach Aborner (1994). Gezahnte Linien geben den Verlauf von wichtigen
"fortlebenden" Störungen an. Kleine Dreiecke markieren die Lage von Erdbebenmeßstationen. Das Gebiet von Bree am Westrand des Rurtalgrabens, in dem Camelbeeck
& Meghraoui (1996, 1998) paläoseismologische Untersuchungen durchgeführt haben,
ist auf der Karte vermerkt.

In der Niederrheinischen Bucht (Abb. 4) haben tektonische Erdbeben in den vergangenon 1000 Jahren maximal die Nahbeben-Magnitude ML ~ 6 erreicht (Aborner
1983, 1994). In den letzten 300 Jahren ereigneten sich hier fönf stärkere Erdbeben mit der Nahbeben-Magnitudegleich oder größer ML = 5.5. Darunter war das
Dürener Erdbeben 1756, dessen Nahbeben-Magnitude aufML ~ 6.1 geschätzt wird
(Meidow 1994, 1995). Das jüngste schadenverursachende Erdbeben mit der NahbebenMagnitude ML = 5.9 und der Moment-Magnitude Mw = 5.4 fand am 13. April 1992 im
17

Gebiet von Roermond statt (Ahomer 1994; Camelbeeck et al. 1994). Das Beben wurde durch eine ruckartige Scherverschiebung (Abschiebung) von 21 (± 7) cm an der
östlichen Randstörung des. Rurtalgrabens (Peei-Randbruch) in etwa 17. km Tiefe
hervorgerufen. Der seismotektonische Verschiebungsvorgang wirkte sich wegen der
relativ großen Herdtiefe und der begrenzten Ausdehnung der aktiven Herdfläche
(Radius etwa 2.2 km) nicht bis zur Erdoberfläche aus. Geodätische Messungen am
Tagesausstrich des Peei-Randbruches ergaben keinerlei Veränderungen, die sich
auf coseismische Bruchverschiebungen zurückführen ließen (Gstimer 1993).
Wenn man von der Magnituden-Häufigkeitsverteilung der in historischer Zeit in
der Niederrheinischen Bucht beobachteten Erdbeben ausgeht, kann man nicht ausschließen, daß in diesem Gebiet in größeren zeitlichen Abständen von einigen
1000 Jahren auch stärkere Erdbeben vorkommen könnten, deren Magnituden über den
maximalen Werten der historisch berichteten Erdbeben liegen. Hierzu gab es aber
bis vor kurzem keine konkreten Hinweise.
Es ist das große Verdienst der Seismologen Camelbeeck & Meghraoui (1996, 1998)
und der von ihnen geleiteten belgiseben Forschergruppe, daß sie erstmals in der
Niederrheinischen Bucht und damit auch erstmals in einem mitteleuropäischen Erdbebengebiet in größerem Umfang paläoseismologische Arbeitsmethoden zur Untersuchung der zeitlich weiter zurückliegenden seismischen Aktivität eingesetzt haben. Bei den als Pilotprojekt zur wertenden Forschungsarbeiten wurden zum ersten
Mal klare Hinweise auf das Auftreten von starken Paläoerdbeben am Westrand des
Rurtalgrabens gefunden, deren Moment-Magnitude offensichtlich größer war als aller anderen bislang in der Niederrheinischen Bucht bekannt gewordenen Erdbeben.

3.2 Paläoerdbeben bei Bree
Camelbeeck & Meghraoui (1996, 1998) haben ibre paläoseismologischen Untersuchungen in Nordostbelgien im Gebiet von Bree entlang der NW-SE verlaufenden BreeStörung durchgeführt (Abb. 4). Bei der genannten Störung handelt es sich um eine
große "fortlebenden" Abschiebungsstruktur, welche den Rurtalgraben nach Süq)Ve-.
sten gegen das Hochgebiet des Campine-Plateau begrenzt. Die Bree-Störung bildet
die nordwestliche Fortsetzung des Feldbiß-Störungssystems.
Entlang der Bree-Störung ist an der Erdoberfläche am Fuße einer durch Erosion
abgeflachten älteren Geländestufe von 15 bis 20 m Höhe eine markant ausgebildete
junge Bruchstufe mit einer durchschnittlichen Höhe von etwa 0,6 m sichtbar, die
sich im Streichen über eine Länge von etwa 10 km verfolgen läßt (Abb. 5). Diese
frische Bruchstufe ist allem Anschein nach in prähistorischer Zeit durch ein
Erdbeben hervorgerufen worden, bei dem der seismotektonische Bruchvorgang vom
unterirdischen Erdbebenherd bis an die Erdoberfläche durchriß.
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Abb. 5. Höhe der entlang der Bree-Störung an der Erdoberfläche sichtbaren frischen Bruchstufe. Die Diagrammdarstellung basiert auf den Daten von Brondel et
al.(1996).

In zwei quer zum Streichen der Bruchstufe angeleg1en Schürfgräben wurde in oberflächennahen Schichten des jüngeren Pleistozäns und Holozäns ein gleichsinniger
tektonischer Schichtversatz wie an der oberflächlichen Bruchstufe festgestellt
(Abb. 6). Neben der tektonischen Dislokation entlang der Störungsfläche deuten
vibrations-induzierte Schichtverwürgungen, Mikrospaltensysteme und Bodenverflüssigungseffekte darauf hin, daß es sich bei den beobachteten Lagerungsstrukturen
um coseismischen Oberflächen-Auswirkungen eines starken Erdbebens handelt.
Die Eintrittszeit des Paläoerdbebens wurde von Camelbeeck & Meghraoui (1998)
14
aufgrunddes C-Alters der verworfenen Bodenschichten auf die Zeitspanne zwischen den Jahren 610 und 890 n. Chr. festgelegt, woraus sich ein ungefahres
Alter des Paläoerdbebens von 1250 ± 150 Jahren vor der Gegenwart ergibt.
Wenn man von einer Länge des bei dem Paläoerdbeben aktivierten Störungssegments
von L = 10 ktn und einem coseismischen Verwurf an der Erdoberfläche von D = 0,6 m
ausgeht, lassen sich mit Hilfe der im Abschnitt 2 aufgeführten Beziehungen von
Wells & Coppersmith (1994) (Gl. 1 und 2) und Mason (1996) (Gl. 3) folgende Magnitudenwerte berechnen:
Beziehung (Gl. 1)
Beziehung (Gl. 2)
Beziehung (Gl. 3)

Mw = 6.4 ± 0.2
Mw = 6.2 ± 0.2
Ms = 6.3 ± 0.2

19

Der Mittelwert der berechneten Magnitude beträgt M = 6.3 ± 0.2. Zu diesem Rechenergebnis ist einschränkend anzumerken, daß die ermittelte Paläomagnitude möglicherweise zu groß ist, wenn seismisch nicht wirksame zeitstetige Kriechbewegungen am Autbau der jungen Bruchstufe beteiligt waren (Ahorner 1996).
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Abb. 6. Dislokation von oberflächennahen Schichten des Holozäns in einem Schürfgraben, der quer zur Bree-Störung angelegt wurde. Nach Camelbeeck & Meghraoui
(1996), modifiziert.

Camelbeeck & Meghraoui (1998) geben in iluer vor kurzem erschienenen neuen Arbeit fiir das Paläoerdbeben von Bree ebenfalls als waluscheinlichste Magnitude
einen Wert von Mw = 6.3 an, während sie früher von einem höheren Wert ausgegangen sind. In der neuen Arbeit wird auch eingeräumt, daß auf Grund der paläoseismologischen Befunde nicht auszuschließen sei, daß zwei etwas schwächere Erdbeben
(mit Mw = 6.0 bis 6.1) in kurzem zeitlichen Abstand aufgetreten sein könnten.
Andererseits wird darauf hingewiesen, daß das bei dem Erdbeben aktivierte Störungssegment auf Grund der generellen morphologischen Situation am Westrand des
Rurtalgrabens möglicherweise länger gewesen sein könnte (bis zu L
35 km), wodurch sich die aus der Herdlänge zu berechnende Moment-Magnitude auf Mw = 6.6
erhöhen würde. Die beiden Autoren gehen bei dieser Überlegung davon aus, daß
sich die westliche Randverwerfung des Rurtalgrabens (Feldbiß-Störung) auch im
niederländischen und deutschen Gebiet durch eine bis zu 20 m hohe Geländestufe
bemerkbar macht.

=
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Das Vorhandensein von altangelegten Geländestufen ist jedoch bei den "fortlebenden" Störungen der Niederrheinischen Bucht nichts Ungewöhnliches. Nach den geologischen Feldstudien von Quitzow & Vahlensieck (1955) und Ahomer (1962) sind
fast alle im Quartär wirksamen Störungen durch eine mehr oder weniger deutliche
Geländestufe ausgezeichnet. Diese durch Erosion abgeflachten morphologischen
Formen sind durch sukkzessive tektonische Schollenverschiebungen über einen längeren geologischen Zeitraum (von einigen 100 000 Jahren Dauer) gebildet worden.
Solange im Bereich solcher langfristig gebildeter Geländestufen keine frischen
coseismischen Bruchstufen ähnlich denen im Gebiet von Bree nachzuweisen sind,
erscheint es in hohem Maße spekulativ, diese altangelegten Geländeformen als Beweis für die Ausdehnung der Herdfläche eines konkteten Paläoerdbebens anzusehen.
Der von Camelbeeck & Meghraoui (1998) genannte extreme Wert für die Moment-Magnitude von Mw ~ 6.6 ist daher zumindest vorerst nicht durch Fakten abgesichert.
Die in den Schürfgräben bei Bree aufgefundenen vibrations-induzierten Lagerungsstrnkturen können wenig zur Präzisierung der Paläomagnitude beitragen, da sie in
umnittelbarer Nähe der Herdverwerfung entstanden sind. Im näheren Umfeld des
Herdes bzw. Epizentrums eines Erdbebens können vibrations-induzierte Lagerungsstrnkturen wie Bodenverflüssigungseffekte und Bodenspalten schon ab der MomentMagnitude Mw ~ 5.4 und der makroseismischen Intensität VII (MSK-Skala) auftreten. Dies haben entsprechende Beobachtungen bei dem Erdbeben von Roermond 1992
bewiesen (Alkema et al. 1994; Davenport et al. 1994; Maurenbrecher et al. 1994;
Nieuwenhuis 1994; VanEcket al. 1993). Auch bei der weltweiten Auswertung diesbezüglicher Erdbebenbeobachtungen läßt sich feststellen, daß bei Ereignissen der
Moment-Magnitude Mw ~ 5.5 im Umkreis bis zu 5 km um das Epizentrum erschütterungsbedingte Liquifaction-Effekte aufgetreten sind (McCalpin 1996).
Daher kann man aus den in der Nähe der Bree-Störung gefundenen vibrations-induzierten Sedimentsstrukmren lediglich den Schluß ziehen, daß die Moment-Magnitude des hier aufgetretenen Paläoerdbebens gleich oder größer Mw = 5.4 und die
Epizentralintensität gleich oder größer Io = VII MSK gewesen sein muß.
Mit Vorbehalt sind die Rückschlüsse von Camelbeeck & Meghraoui (1998) auf zeitlich weiter zurückliegende Paläoerdbeben im Bereich der Bree-Störung zu bewerten, die dem jüngsten Ereignis vorausgegangen sein sollen. Die beiden Autoren
haben, ausgehend von den geologischen Lagerungsstrukturen in einem der beiden
Schürfgräben und dem Feinbild der morphologischen Geländestufe längs der BreeStörung, ein weiteres starkes Paläoerdbeben in den letzten 20 000 Jahren und ein
drittes vor etwa 28 000 bis 35 000 Jahren angenommen. Sie schließen hieraus auf
eine Wiederkehrperiode von starken Erdbeben entlang der Bree-Störung von etwa
12 000 ± 5000 Jahren. Die bislang vorliegenden Indizien für die Existenz und das
Alter der vorausgehenden Paläoerdbeben sind jedoch nicht sehr überzeugend. Zur
Absicherung sind noch weitere paläoseismologische Untersuchungen erforderlich.
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3. 3 Übertragbarkeit 'der paläoseismologischen •Befunde auf andere Störzonen
3.3.1 Vorbemerkungen
Von wesentlicher Bedeutung für eine zutreffende Einschätzung des Erdbebengefahrdungspotentials in der Niederrheinischen Bucht und im gesamten RheingnibencSystem ist, ob und in welcher Weise sich die,paläoseismologischenBefunde über ungewöhnlich starke prällistorische Erdbeben entlang der westlichen Randstörung
des Rurtalgrabens bei Bree auf aktive Störzonen in anderen Teilen der ·Rheinischen Erdbebenzone übertragen lassen.
Aus dem fundierten geowissenschaftliehen Kenntnisstand im Bereich der geologisch, geophysikalisch und geodätisch gnt untersuchten Niederrheinischen Bucht
ergeben sich wichtige Gesichtspunkte, die bei der .Beantwortnng der oben gesteilten Grundsatzfrage hilfreich sind. Sie sprechen insgesamtgegen eine pauschale
Übertragbarkeit der paläoseismologischen Untersuchungsergebnisse von Bree auf
andere "fortlebende" Störungszonen des Rheingraben-Systems. Nachfolgend werden
diese Gesichtspunkte im einzelnen dargelegt (vgl. hierzu auch Ahomer 1996).

3.3.2 Tektonische Kriechbewegung an Störungen
Ein gewichtiges Argnment, das gegen eine generelle Übertragbarkeit der paläoseismologischen Befunde an der Bree-Störung auf andere "fortlebende" Störungen
spricht, ist darin zu sehen, daß der bruchtektonische Verforrnungsprozeß an vielen aktiven Störungszonen der Niederrheinischen Bucht nachweislich zu einem erheblichen Teil im Form einer langsamen ± zeitstetigenKriechbewegung vor sich
geht. Dies wurde durch geodätische Wiederholungsnivellements hoher Genauigkeit
festgestellt, welche in den vergangeneo Jahrzehnten an den wichtigsten aktiven
Störzonen der Niederrheinischen Bucht vorgenommen wurden. Die Lage der Meßgebiete ist aus Abb. 7 ersichtlich. Durch die geodätischen Messungen wurden kontinuierliche vertikale Bodenbewegnngen mit Bewegnngsraten im Bereich von 0. 9 bis
1.6 mm pro Jahr erfaßt. Beispiele sind in den Abb. 8 bis 11 dargestellt.
Höchst bemerkenswert im Hinblick auf das Paläoerdbeben entlang der Bree-Störung
ist, daß in der südöstlichen Fortsetzung der westlichen Randverwerfung des Rurtalgrabens im Bereich der Feldbill-Störung (Abb. 8) im deutschen Selfkantgebiet,
nur etwa 25 km von Bree entfernt, im Zeitraum von 1976 bis 1992 eine Höhenänderung von 25 mm (entsprechend einer Bewegungsrate 1.6 mm pro Jahr) gemessen wurde, ohne daß in dieser Zeit im Meßgebiet stärkere Erdbeben ausgelöst worden wären (Gstirner 1993).
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geodätischer Nachweis von nichtseismischen
("kriechenden") Schollenbewegungen mit Angabe
der durchschnittlichen Bewegungsrate pro Jahr
Abb. 7. Übersichtskarte der Niederrheinischen Bucht mit der Lage der geodätischen Meßgebiete, in denen kontinuierlich verlaufende nicht-seismische Schollenverschiebungen an aktiven Störzonen nachgewiesen wurden. Für weitere Erläuterungen vgl. Abb. 4.

Auch am Peel-Randbruch (Abb. 9), der östlichen Randstörung des Rurtalgrabens im
Gebiet von Roermond, ließ sich durch geodätische Messungen im Zeitraum zwischen
1926 und 1960 eine relative Absenkbewegung der Tiefscholle um bis zu 45 mm nachweisen, die annähernd kontinuierlich über die Zeit mit einer Bewegungsrate von
0.7 bis 1.3 mm pro Jahr verlief (Waalewijn 1961; Ahorner 1968). Ein ursächlicher
Zusannnenbang mit stärkeren Erdbeben ist auch hier nicht festzustellen.
Ein weiterer geodätischer Beweis für nicht-seismische Schollenverschiebungen
wurde an der Viersener Störung (Abb. 10) im Gebiet südöstlich von Mönchengladbach erbracht (Klostermann 1994; Klostermannet al. 1998). Die Viersener Störung
begrenzt die Venloer Scholle gegen die Krefelder Scholle. Sie war seit dem älteren Tertiär bis in die jüngste geologische Vergangenheit im Holozän immer wieder
in Bewegung (Ahorner 1992, 1968; Klostermann 1994). Aus den durchgeführten Wiederholungsnivellements geht klar hervor, daß die Störung auch in der Gegenwart
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noch aktiv ist. Im Zeitraum von 1962 bis 1989 konnte eine ± kontinuierliche Absenkung der Tiefscholle (Venloer Scholle) um 27 mm nachgewiese)l werden, was. einer durchschuittlichen Bewegungsrate von 1 mm pro Jahr entspricht. Stärke Erdbebentraten im Vermessungszeitraum entlang der Viersener Störung uicht auf.
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Zeitraum 1976 bis 1992. Nach Gstirner (1993), umgezeichet.
24

"t

•1
am

-2
-1

::

1

Moo~i•12 Swa/meo 2
1926-_j_l_ ?" _.",,..._.._=~

--==·---:_ ---r-~

V/]9..:.::_=._........ /1"'

19
1

Feinnivellement

1960\!

noah Waa1•wijn 1961

Ru r t a 1- Groben ·
P e e l - H o r s t
Roermond
Swotmen
Reuver

-5
+50

.0

Venlo

r

Geologisches Profil

IXiiiii

c::::J

E,;,.;.:.tJ

AltPieistozan

älteres
Mittel-Pleistozän

JungPleistozän

Subsidence of Benchmarks in the Roer Volley Graben
0

E'-1

~- --................

~

"uc -2
"
·;;;
"0

Doto from Wo lewijn (1961)

'\' ',,
""' .........

Maasniel 2

Swalmen

.D

~-3

~:::--

-

2~

'

0.7mm/y

-

1.3mmtY'

"

.~

~-4

"'

~

Ear\hquake

ML=4.4

-5

1920

t

1930

1940

Time (yeors)

1950

~
1960

Abb. 9. Relative Absenkung des Rurtal-Grabens gegenüber dem Peel-Horst im
Bereich des Peel-Randbruches bei Roermond im Zeitraum von 1926 bis 1960. Nach
Ahomer (1968), modifiziert. Die geodätischerfaßte Bewegung vollzog sich ± kontinuierlich mit einer durchschnittlichen Bewegungsrate von 0. 7 bis 1. 3 mm pro
Jahr (Waalewijn 1991). Ein lokales Erdbeben mit der Nahbebeu-Magnitude ML = 4.4,
welches 1935 im Raum Roermond auftrat, hatte nur einen geringen Einfluß die
"kriechende" Schollenverschiebung. Der geologische Profilschnitt (im oberen Teil
des Bildes) zeigt, daß Schichten des älteren Pleistozänsam Peel-Randbruch bis
zu 180 m verworfen sind. Schichten des jüngeren Pleistozäns sind noch etwa 20 m

versetzt.
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Abb. 10. Zeitstetige Schollenverschiebung entlang der Viersener Störung im
Gebiet südöstlich von Mönchengladbach bei Liedberg im Zeitraum 1962 bis 1989.
Nach Klostermann (1994), umgezeichnet.

Das westlich von Köln gelegenen Erft-Sprung-System (Abb. 11), welches die ErftScholle von der Kölner-Scholle trennt, stellt eine der bedeutsamsten "forllebenden" Störungszonen der Niederrheinischen Bucht dar (Ahomer 1962). Die Untergrenze der alt- bis mittelpleistozänen Hauptterrasse des Rheins ist im Bereich
dieser Störungszone um rund 140 m verworfen. Die obere Grenzfläche der Hauptterrasse. welche vor rund 700 000 Jahren gebildet wurde, zeigt einen Versatz von
60 m. Hieraus berechnet sich eine langfristige Bewegungsrate von etwa 0.09 nun
pro Jahr. Die durch geodätische Messungen nachgewiesenen rezenten Bewegungsraten
sind deutlich größer. 1m Zeitraum von 1933 bis 1952 wurde eine tektonische
Schollenverschiebungen von 18 nun meßtechnisch erfaßt, was einer durchschnittlichen Bewegungsrate von 0.9 nun pro Jahr entspricht (Quitzow & Vahlensieck 1955;
Ahomer 1968). 1m Vermessungszeitraum ist im Bereich des Erft-Sprung-Systems nur
ein .lokales Erdbeben mit der Nahbeben-Magnitnde ML = 4.2 vorgekonunen. Die großräumige Grundwasserabsenkung durch den Braunkohlenbergbau setzte erst ab der
Mitte der fünfziger Jahre ein, so daß die geodätisch erfaßte Bodenbewegung dadurch nicht beeinflußt sein kann.
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Abb. 11. Relative Höhenänderungen entlang des Erft-Sprunges im Zeitraum 1933 bis
1952. Schichten des älteren Pleistozäns (Hauptterrassen-Schichten) sind an der
Störzone bis zu 140m versetzt. Nach Ahorner (1968, 1996), umgezeichnet.

Aus der Tatsache, daß an den vier größten "fortlebenden" Störungssystemen der
Niederrheinischen Bucht (Feldbiß-Störungssystem, Rurrand-Peelrand-Störungssystem, Viersener Störungssystem, Erft-Sprung-System) mit Hilfe von geodätischen
Feinnivellements rezente tektonische Kriechbewegungen in der Größenordnung von
etwa 1 mm pro Jahr nachgewiesen werden konnten, geht klar hervor, daß zeitstetige und ohne spektakuläre seismische Auswirktmgen ablaufende Schollenverschiebungen eine dominierende Rolle bei der rezenten bruchtektonischen Ausgestaltung der
Niederrheinischen Bucht spielen. Dies ist wohl durch die geomechanische Position
dieses tektonischen Senktmgsfeldes in einem extensionalen Spannungsregime zu erklären (Ahomer 1975; Ahomer et. al. 1983; Ahomer 1994).
Zu ruckartigen Schollenverschiebungen in Verbindung mit stärkeren Erdbeben kommt
es bei dem vorherrschenden Verformungsprozeß offensichtlich erst dann, wenn der
kontinuierliche Gleitvorgang entlang der Störungsflächen durch erhöhte Reibung
oder auf andere Weise behindert wird, so daß sich im Laufe der Zeit eine erhöhte
Scherspannung aufbauen kann, die schließlich beim Überschreiten von kritischen
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Grenzwerten zu einem ruckartig ablaufenden Verschiebungsbruch in Verbindung mit
einem tektonischen Erdbeben führt. So gesehen stellen stärkere Erdbeben im Rahmen des vorwiegend aseismisch verlaufenden Verformringsprozesses in der Niederrheinischen Bucht eher einen "Betriebsunfall" dar, der nicht an jeder aktiven
Störzone mit der gleichen Wahrscheinlichkeit und Stärke zu erwarten ist.
Dieser Umstand spricht dagegen, daß man die paläoseismologischen Befunde an der
Bree-Störung oime sorgfaltige Prüfung der jeweiligen geologischen Situation und
des seismotektonischen Bewegungsablaufes auf andere Störungen der Niederrheinischen Bucht übertragen darf.

3.3. 3 Fehlen von paläoseismologischen Hinweisen an anderen Störungen
Solange an den anderen "fortlebenden" Störungszonen der Niederrheinischen Bucht
nicht durch gezielte paläoseismologische Felduntersuchungen zweifelsfrei nachgewiesen ist, daß dort ebenfalls in der jüngeren geologischen Vergangenheit starke
Paläoerdbeben vorgekommen sind, wird man bei der realistischen Einschätzung des
Erdbebengefahrdungspotentials im Bereich solcher Störungen nicht mit dem Auftreten von Erdbeben extremer Stärke wie im Gebiet von Bree zu rechnen brauchen.
Bisher wurden von der Mehrzahl der "fortlebenden" Störungen in der Niederrheinischen Bucht kaum Spuren bekannt, die auf starke Erdbeben in der geologischen
Vorzeit hindeuten. Wenn man von den paläoseismologischen Befunden entlang der
Bree-Störung absieht, dann fmden sich nur in zwei Veröffentlichungen fundierte
Angaben über mögliche paläoseismologische Zeugnisse: Ahomer & Kaiser (1964)
haben Lagerungsstrukturen in den basalen Partien der altpleistozänen Hauprterrasse nahe der Feldbill-Störung im Gebiet von Herzogenrath beschrieben, die vielleicht coseismischer Entstehung sind. Klostermann (1994) hat auffaiiige Schichtverwürgungen in pliozänen Sanden und das taschenartige Einsinken von Tonen in
diese Sande in Aufschlüssen am Viersener-Störungssystem auf die Einwirkung von
starken Erdbeben zurückgeführt.
Das Fehlen von paläoseismologischen Zeugnissen ist umso erstaunlicher, weil
viele "fortlebende" Störungen in den großen Braunkohlentagebauen der Niederrheinischen Bucht hervorragend aufgeschlossen waren und zum Teil noch sind. Diese
Störungsaufschlüsse wurden von Geologen sorgfaltig untersucht (z.B. Prange 1958;
Ahorner 1962; Brunnacker & Boenigk 1983), ohne daß auffa!lige Spuren auf starke
Erdbeben entdeckt worden wären.
Als instmktives Beispiel sei der Erft-Sprung erwähnt, der in den fünfziger Jahren im Tagebau Frechen der Rheinischen Braunkohlenwerke AG über eine vertikale
Erstreckung von mehr als 200 m in ganz unterschiedlichen stratigraphischen Niveaus vom Miozän bis zum Holozän aufgeschlossen war (Ahomer 1962). Damit bot sich
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ein Einblick in die tektonische Entwicktungsgeschichte einer großen Abschiebungszone über einen Zeitraum von mehr als 15 Mio. Jahren.
Trotz der ungewöhnlich günstigen Aufschlußsituation wurden bei der geologischen
Datailaufnabme keinerlei Hinweise auf Erschütterungswirktmgen starker Paläoerdbeben gefunden, wie z.B. Bodenverflüssigungseffekte, Sandgänge, Schichtverwürgungen und dergleichen. Die Abb. 11 bis 14 zeigen typische Aufschlußbilder des
Erft-Sprunges in Horizuuten unterschiedlichen geologischen Alters. Die Störung
war seit dem älteren Tertiär inuner wieder in Bewegung, wobei sich die sukkzesiven Schollenverschiebungen im Laufe der Zeit zu einem Gesamtbetrag von mehr als
500 m aufsurnmierten. Mit dem Alter der verworfenen Schichten nimmt die Verwurfssurrune ab. Die Untergrenze der altpleistozänen Hauptterrassen-Schichten ist an
der Störung noch um etwa100m versetzt, ihre Obergrenze um rund 40 m. Lößablagerungen und Fließerden des jüngeren Pleistozäns zeigen einen Vertikalverwurf
bis zu 15 m. Der jüngste Löß aus der Würrn-Kaltzeit ist noch um einige Meter

verworfen.
Am Tagesausstrich des Erft-Sprunges (Abb. 14) war keine frische morphologische
Bruchstufe - vergleichbar derjenigen an der Bree-Störung - festzustellen, welche
als Oberflächendislokation eines starkes Paläoerdbeben in der jüngsten geologischen Vergangenheit hätte gedeutet werden könnte. Viehnehr befand sich der Störungsausbiß morphologisch verschleiert am Fuße einer altangelegten und durch Erosion stark abgeflachten Geländestufe von etwa 40 m Höhe. Eine vergleichbare
morphologische Situation ist am Tagesausstrich vieler "fortlebender" Störungen
der Niederrheinischen Bucht festzustellen (Abomer 1992).
Das Fehlen von auffalligen paläoseismologischen Spuren an gut aufgeschlossenen
Störungen, bei denen die tektonische Entwicklungsgeschichte über einen Zeitraum
von vielen Jahrmillionen sichtbar wird, macht deutlich, daß ceseismische Schollendislokationen nicht der entscheidende Faktor bei der bruchtektonischen Formung der Niederrheinischen Bucht sein können. Der Verforrnungsprozeß wird vielmehr in erster Linie durch ± kontinuierlich verlanfende Kriechbewegungen voran
getrieben, die sich seismisch nicht oder jedenfalls nicht in spektakulärer Weise
auswirken.
Damit liefert auch die geologischen Detailuntersuchung der "fortlebenden" Störungen der Niederrheinischen Bucht gewichtige Argumente, die gegen eine ungeprüfte Übertragung der paläoseismologischen Befunde von einer Störung auf andere
Störungen sprechen.

29

SW-NE

2m
ca. 55 m ü.NN

Abb. 12. Aufschluß des Erft-Sprunges auf der 55 rn-Sohle im Braunkohlentagebau
Frechen. Nach Ahomer (1962). 1 = Braunkohlenflöz (Mittelmiozän), 2 bis 4 = Tone
und Sande des Tertiärs, 5 = Rheinkies der Hauptterrasse (Pleistozän)
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Abb. 13. Aufschluß des Erft-Sprunges auf der 66 rn-Sohle im Braunkohlentagebau
Frechen. Nach Ahomer (1962). 1 bis 4 = Quarzsande und Tone des Pliozäns, 5 =
Rheinkiese der jüngeren Hauptterrasse (Mittelpleistozän), 6 bis 9 = Löß und
Fließerden (Jungpleistozän).
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Abb. 14. Tagesausstrich des Erft-Sprunges am Westrand des Braunkohlentagebaus
Frechen zwischen Türnich und Mödrath. Nach Ahorner (1962). An der steil einfallenden Verwerfungsfläche sind jungpleistozäne Lößablageruugen und Fließerden unvermittelt abgeschnitten. 1 = Quarzsande und Kiese des Pliozäns, 2 = älterer Löß
(Riß-Kaltzeit), 3 bis 5 = Fließerden, 6 =jüngerer Löß (Würm-Kaltzeit), 7 =
oberflächliche Verlehmungszone.

3.3.4 Magnituden-Häufigkeit
Wenn man beim Paläoerdbeben von Bree von einer Moment-Magnitude Mw = 6.3 ausgeht, fögt sich dieses Erdbeben als Einzelereignis extremer Stärke halbwegs gut
in die statistische Magnituden-Häufigkeitsverteilung ein, welche aus den Erdbebenbeobachtungen der vergangeneo 300 Jahren för die Niederrheinische Bucht abzuleiten ist (Abb. 15). Bei einer linearen Extrapolation der Häufigkeitszahlen
über den beobachteten Magnitudenbereich hinaus ist im Gesamtgebiet der Niederrheinischen Bucht im Durchschnitt etwa alle 530 Jahre mit einem Erdbeben der Moment-Magnitude Mw ;;,: 6.3 zu rechnen. Da in den vergangeneo 1000 Jahren kein derartiges Ereignis aufgetreten ist, muß man davon ausgehen, daß eine einfache lineare Extrapolation der beobachteten Häufigkeitszahlen in den höheren, bisher
nicht durch Beobachtungen belegten Magnitudenbereich nur mit Vorbehalt möglich
ist.
Diese Feststellung deckt sich mit der bei seismischen Gefahrdungsanalysen üblichen Vorgehensweise, bei der eine obere Begrenzung der in einem Gebiet vorkommenden Erdbebemnagnituden angenommen wird. Mit Annäherung an den oberen Grenz31

wert der Magnitude (upper bouud maguitude) uimmt die Häufigkeitskurve eiueu
iuuuer stärker abwärts gekrümmten Verlauf an. Eiue solche Krümmung scheiut sich
im Diagramm der Abb. 15 anzudeuten, wenn man das Paläoerdbeben von Bree iu die
statistische Auswertung mit einbezieht.
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Abb. 15. Kumulatives Magnituden-Häufigkeits-Diagramm für die Niederrheinische
Bucht. Abgeleitet aus den Erdbebendaten der vergangeneu 300 Jalrre. Nach Ahorner
(1996), modifiziert. Die Auswertung bezieht sich auf die Moment-Magnitude Mw,
die aus dem iustrnmentell bestimmten Herdmoment Mo der beobachteten Erdbeben
nach der Beziehung von Hank & Kanamori (1979) berechnet wurde. Bei Erdbeben mit
unbekanntem Herdmoment wurde eiu Schätzwert für Mo aus der Nahbebeu-Magnitude ML
mit Hilfe der empirischen Beziehung von Ahorner (1994) ermittelt.
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Das Magnituden-Häufigkeits-Diagramm der Abb. 15 bezieht sich auf das Gesamtgebiet der Niederrheinischen Bucht. Im betrachteten Gebietsbereich sind fünf große
"fortlebende" Störungssysteme mit einer Gesamtlänge von 390 km vorhanden (Ahorner 1996). Die Häufigkeitszaltlen müssen dementsprechend zur Umrechnung auf ein
10 km langes Störungssegment mit 390/10 = 39 dividiert werden. Man erhält auf
diese Weise die im Diagramm gestrichelt eingezeichnete Häufigkeitsbeziehung,
welche für ein Störungssegment mit den Dimensionen der Bree-Störung gilt. Bei
linearer Extrapolation resultiert aus dieser Beziehung für ein Erdbeben der Moment-Magnitude Mw ;", 6.3 eine mittlere Wiederkehrperiode von T ~ 20 800 Jahren,
5 pro Jahr entspricht.
was einer statistischen Eintrittsrate von 4,8 x

w-

Die der Magnituden-Häufigkeits-Verteilung für das Gesamtgebiet der Niederrheinischen Bucht entsprechende Rate für den durchschnittlichen Zuwachs der Momentensunune E Mo beträgt etwa 2.3 x 1016 Nm pro Jahr, wenn man über alle Erdbeben mit
der Moment-Magnitude Mw ;", 2 integriert. Dabei wurde in konservativer Weise davon
ausgegangen, daß die Obergrenze der in der Niederrheinischen Bucht vorkommenden
Moment-Magnituden (upper bound magnitude) bei Mw ~ 7 anzusetzen ist.

4 SEISMOTEKTONISCHE BILANZIERUNG
Camelbeeck & Meghraoui (1996, 1998) gehen bei der Interpretation ihrer Forschungsergebnisse davon aus, daß das Paläoerdbeben, welches sich vor etwa 1250
Jahren an der Bree-Störung ereignet hat, für diese Störzone ein sogenanntes
"charakteristisches" Erdbeben sei (s. Abb. 1). Erdbeben mit einer vergleichbaren
Magnitude sollen entlang der Bree-Störung etwa alle 12 000 ± 5000 Jahre vorkommen. Die Autoren rechnen damit, daß ähnliche "charakteristische" Erdbeben auch
an anderen aktiven Störzonen der Niederrheinischen Bucht und darüber hinaus an
Störzonen im gesamten Rheingrabeu-System auftreten können.
Um die Berechtigung einer solchen Aussage für das Gebiet der Niederrheinische
Bucht zu prüfen, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine seismotektonische
Bilanzierung der jungen Bruchschollentektonik durchgefiihtt. In der westlichen
Hälfte der Bucht, wo die "fortlebende" Bruchtektonik und die damit verknüpfte
seismische Aktivität hauptsächlich zu finden sind, existieren günstige geologische Voraussetzungen, um das Ausmaß der bruchtektonischen Verformung in der jüngeren geologischen Vergangenheit quantitativ zu erfassen.
Als Bezugsfläche für die Rekonstruktion der tektonischen Vorgänge seit dem mittleren Pleistozän kann die übetfläche der jüngeren Hauptterrasse des Rhein-MaasFlußsystem dienen, welche in der westlichen Hälfte der Niederrheinischen Bucht
weitflächig verbreitet ist. Diese geologische Grenzfläche ist vor etwa 700 000
Jahren in der abschließenden Phase der Hauptterrassen-Sedimentation als ausge33

dehnte Überflutungsfläche eines verwilderten Flußsystems gebildet worden. Die
Bezugsfläche war primär nahezu eben gestaltet und wies nur ein geringes Gefalle
nach Nordwesten entsprechend der generellen Fließrichtung der Flüsse auf. Die
heute feststeHbare Topographie der Hauptterrassenoberfläche spiegelt somit alle
vertikalen tektonischen Schollenbewegungen wider, die sich in den vergangeneu
700 000 Jahren ereignet haben (Quitzow & Vahlensieck 1955; Ahorner 1962).
Damit besteht die Möglichkeit, das Ausmaß der jungen Bruchschollentektonik und
die Verwurfsbeträge, die an den aktiven Störzonen in der jüngeren geologischen
Vergangenheit entstanden sind, im Detail zu bilanzieren und seismotektonisch zu
bewerten. Als Datengrundlage für die Bilanzierung kann die von Ahorner (1962)
ausgearbeitete Karte der Hauptterrassenoberfläche in der westlichen Hälfte der
Niederrheinischen Bucht dienen. Ein Teilausschnitt dieser Karte ist in Abb. 15
zu sehen. Die heutige Topographie der Hauptterrassen'Oberfläche wird durch den
Verlauf der eingezeichneten Isohypsen und durch morphologische Bruchstufen er. kennbar, welche die nach-haupterrassen-zeitlichen Verwerfungen darstellen. Das
Erft-Sprung-System tritt im gezeigtenKartenausschnitt als ein NW-SE verlaufendes Bündel von fiedrig gestaffelten und sich gegenseitig ablösenden Teilstörungen hervor, welches im Gebiet zwischen Bergheim und Rheinbach über eine Länge
von mehr als 50 km zu verfolgen ist.

Am Beispiel des Erft-Sprung-Systems soll die Methode der bruchtektonischen Bilanzierung erläutern werden. Für alle Teilstörungen dieses Störungssystems wurde
die Störungslänge Li, die mittlere Verwurfshöhe Di sowie das Produkt Li x Di bestimmt und daraus die Produktsumme E (Li x Di) für das ganze Erft-Sprung-System
berechnet (Tab. 1). In entsprechender Weise wurde bei den anderen nach-hauptterrassen-zeitlichen Störungssystemen in der westlichen Hälfte der Niederrheinischen Bucht verfahren. Die für die jeweiligen Störzonen berechneten Produktsummen E (Li x Di) wurden schließlich zu einem Gesamtbetrag für das untersuchte
Gebiet aufsummiert, der sich anf E (Li xDi) z 9,96 x 10 m 2 beläuft (Tab. 2).
Nach Brune (1968) kann davon ausgegangen werden, daß die berechnete Produktsumme
E (Li x Di) bei ausschließlich seismotektonischer Verformung und gleichbleibender Tiefenerstreckung der coseismisch bewegten Störungssegmente ein Maß für die
Momentensumme E Moi aller Erdbeben ist, die sich entlang von aktiven Störzonen
im betrachteten Zeitabschnitt ereignet haben (vgl. hierzu auch Ahorner 1975;
Schneider 1992, 1997).
Das seismische Herdmoment Mo eines Erdbebens ist defmiert als das Produkt aus
Herdflächengröße A mal Herddislokation D mal Schermodul p.. Die Größe der Herdfläche ergibt sich aus dem Produkt von Herdlänge L mal Tiefenerstreckung des
10
Herdes W. Der Schermodul wird gewöhnlich mit p. = 3 x 10 N/m2 angesetzt.

34

Abb. 15. Ausschnitt aus der Karte der Haupierrassen-Oberfläche und der nachbauptterrassen-zeitlichen Störungen im Westteil der Niederrheinischen Bucht.
Nach Ahomer (1962). Die Lagerung der Oberfläche der jüngeren Hauptterrasse wird
durch Isohypsen (in Meter über NN) dargestellt. Morphologische Bruchstufen, an
denen die Hauptterrassen-Oberfläche versetzt ist, sind durch gezahnte Linien
eingezeichnet. Das in der Katte eingetragene Gitternetz entspricht der Meßtischblatt-Einteilung (Maschenweite etwa 11 x 12 km2 ).
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Nr Teilstörung

Länge
L(km)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Kentener Spr.
Quadrather Spr.
Horremer Spr.
Frechener Spr.
Max·Rudolf·Spr.
Erft·Spr. (51)
Erft·Spr. (52)
Brüggener St.
Swist·Spr. (51)
Swist·Spr. (52)
Swist·Spr. (53)
Kottenforst Spr.
Röttgener St.

10
12
13
11
7
13
11
10
7
14
7
11

7

Verwurfshöhe
Maximum Mittel
Dl(m)
D2(m)

Produkt
L x D2
(km*km)

12
37
45
12
12
40
13
15
34
30
16
12
15

0.100
0.276
0.325
0.088
0.077
0.455
0.099
0.120
0.168
0.322
0.098
0.099
0.084

10
23
25
8
11
35
9
12
24
23
14
9
12

Produktsumme

2.311

Tab. 1. Bilanz der nach-hauptterrassen-zeitlichen Tektonik am Erft-Sprung-System

Produktsumme
L x D2 (km*km)

Störungssystem
Feldbiß·Störungssystem (fß)
Peelrand·Rurrand·Störungssystem (PR)
Viersener Störungssystem (VS)
Erft·Sprung·Störungssystem CES)
Jackerather Störungsystem (JSJ
Intern-Störungen der Rur·Scholle
Intern-Störungen der Venloer Scholle
Intern-Störungen der Erft·Scholle
Gesamtsumme

2,158
2.834
1.260
2.311
0.314
0.278
0.364
0.439
9.958

Tab. 2. Bilanz der nach-hauptterrassen-zeitlichen Summen-Verwurfshöhen an den
wichtigsten "fortlebenden" Störungen im Westteil der Niederrheinischen Bucht.
Aufgelistet sind die Produktsummen E (Li x Hi) für die jeweiligen Störungssysteme und für das Gesamtgebiet
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Wenn man davon ausgeht, daß der seismisch aktive Krustenbereich (seismogenic
layer) in der Niederrheinischen Bucht etwa 17 km dick ist und die seismotektonischen Schollenverschiebungen entlang der vorhandenen Störzonen diesen Tiefenbe= 9, 7 x 106m 2
reich vollständig erfassen, läßt sich die Produktsumme E (L. x D.)
1
durch Multiplikation mit der angesetzten Tiefenreichweite = 1 7 x 104 m und
dem Schermodulp. = 3 x 10 10 N/m2 in die Momentensumme E Mo = 5.1 x 1021 Nm

J1

umrechnen.
Die berechnete Momentensurrune E Mo nmfaßt die Herdmomente aller Erdbeben, welche
im Zeitraum von 700 000 Jahren zur Entstehung des bruchtektonischen Verformungsbildes beigetragen haben. Dabei wird vorausgesetzt, daß die bruchtektonische
Verformung ausschließlich durch coseismische Schollenverschiebungen erfolgt ist.
Da ein Erdbeben vom Typ des Bree-Erdbebens ~Mw = 6.3, L = 10 km, D = 0.6 m) ein
seismisches Herdmoment von Mo
3.2 x 10 1 Nm aufweist, wären rund 1600 "charakteristische" Erdbeben dieser Größenordnung erforderlich, um das im Zeitraum von
700 000 Jahren entstandene bruchtektonische Verformungsbild in der westlichen
Hälfte der Niederrheinischen Bucht durch einen seismotektonischen Bewegungsablauf nach dem "Modell von charakteristischen Erdbeben" zu erklären. Hieraus
würde sich eine statistische Wiederkehrperiode solcher Erdbeben von T
422 Jahren ergeben.

=

=

Diese auf der Grundlage der nach-hauptterrassen-zeitlichen Bruchtektonik geschätzte Wiederkehrperiode für "charakteristische" Erdbeben der Moment-Magnitude
Mw = 6.3 stimmt mit den tatsächlichen Erdbebenbeobachtungen in den letzten 1000
Jahren nicht überein. In diesem Zeitraum hat sich kein einziges Erdbeben ereignet, das die Moment-Magnitude Mw = 6.3 auch nur annähernd erreicht hätte. Die
Diskrepanz zwischen der seismotektonisch prognostizierten und der tatsächlich
beobachteten Erdbebenhäufigkeit wird noch größer, wenn man die langfristigen
Veränderungen der Deformationsgeschwindigkeit in Rechnung stellt.
Die geologische Analyse des Bewegungsablaufes an den "fortlebenden" Störungen
der Niederrheinischen Bucht liefert Hinweise dafür, daß sich die durchschnittliche Bewegungsrate im Laufe der jüngeren erdgeschichtlichen Entwicklung beschleunigt hat (Ahomer 1968; Klostermann 1994). Bei den großen Störzonen, wie z.B.
beim Erft-Sprung, Peel-Randbruch und der Viersener Störung, ergeben sich über
den Zeitraum der letzten 700 000 Jahre gemittelt durchschnittliche Bewegungsraten in der Größenordnung von 0.1 mm pro Jahr. In der jüngeren geologischen Vergangenheit (Jungpleistozän und Holozän) sowie in der Gegenwart liegen die tektonischen Bewegungsraten dagegen im Bereich von I mm ± 0.6 mm pro Jahr (s. Abschnitt 3. 3. 2). Dies scheint darauf hinzudeuten, daß wir uns gegenwärtig in der
Niederrheinischen Bucht in einer Zeit gesteigerter bruchtektonischer Aktivität
befmden, in der die Bewegungsraten möglicherweise bis zu einen Faktor 10 größer
sind als im Durchschnitt der vergangeneu 700 000 Jahre.
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Wenn diese Annahme richtig ist, müßten auch die aus dem bruchtektonischen Bewegungsablauf resultierenden "charakteristischen" Erdbeben um den Faktor 10 häufiger sein als oben prognostiziert. Das bedeutet, daß sich im Durchschnitt in
der westlichen Hälfte der Niederrheinischen Bucht alle 42 Jahre ein Erdbeben der
Größenordnung des Paläoerdbebens von Bree ereignen müßte. Eine solche Wiederkehrperiode starker Erdbeben ist aber mit den historischen Erdbebenbeobachtungen
in keiner Weise ~ vereinbaren.
·
Damit läßt sich ausschließen, daß das "Modell der charakteristischen Erdbeben"
für die aktiven Störzonen der Niederrheinischen Bucht pauschal anwendbar ist.
Der Bewegungsablauf an bestimmten Störzonen, die besondere geomechanischen Rahmenbedingungen aufweisen wie etwa die Bree-Störung, mag diesem Modell folgen.
Für die Mehrzaltl der Störungen trifft dies jedoch nicht zu. Dabei handelt es
sich vor allem um Störzonen, die einen hohen Anteil an nicht-seismischen Kriechbewegungen aufweisen. Die mögliche Beteiligung von zeitstetigen Schollenverschiebungen am "Bewegungsfahrplan" einer Störung muß somit in jedem Einzelfall
sorgfaltig geprüft werden, bevor man weitreichende Schlüsse hinsichtlich des
lokalen Erdbebengefahrdungspotentials zieht.
Das Ergebnis der bruchtektonischen Bilanzierung malmt daher ebenfalls zur Vorsicht bei der ungeprüften Übertragung der paläoseismologischen Befunde von der
Bree-Störung auf andere Störzonen der Niederrheinischen Bucht.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die von Camelbeeck & Meghraoui (1996) beschriebenen paläoseismologischen Spuren
weisen darauf hin, daß vor 1250 (± 150) Jahren an der Bree-Störung am Westrand
des RUftalgrabens ein starlces Erdbeben mit einer möglichen Moment-Magnitude von
Mw = 6.3 ± 0.2 stattgefunden hat.
Die Magnitude dieses Paläoerdbebens kann geringer gewesen sein, wenn nicht~seis
mische tektonische Schollenverschiebungen am Aufbau der jungen Bruchstufe beteiligt waren. Seismisch nicht wirksame ± zeitstetige Schollenverschiebungen
("Kriechbewegungen") in der Größenordnung von 1 mm pro Jahr wurden an vielen
aktiven Störzonen der Niederrheinischen Bucht durch geodätische Messungen nachgewiesen. Daneben deuten auch geologische Beobachtungen an Störungsaufschlüssen
und die quantitative Bilanzierung der jungen Bruchschollentektonik darauf hin,
daß zeitstetige "Kriechbewegungen" eine wichtige Rolle bei der bruchtektonischen
Ausgestaltung der Niederrheinischen Bucht spielen. Coseismische Schollenverschiebungen in Verbindung mit starken Erdbeben scheinen bei diesem Verformungsprozess eher die Ausnahme zu sein.

38

Das Paläoerdbeben von Bree stellt somit in seismotektonischer Hinsicht einen
Sonderfall dar, welcher nicht ohne sorgfli!tige Prüfung der jeweiligen geologischen Sitoation auf andere Störungszonen der Niederheinischen Bucht oder gar des
gesamten Rheingrabeu-Systems übertragen werden darf.
Für die praktische Anwendung von paläoseismologischen Untersuchungsmethoden in
mitteleuropäischen Erdbebengebieten ergibt sich aus der vorliegenden Arbeit die
wichtige Schlußfolgerung, daß bei der seismologischen Standortbeurteilung von
sicherheitstechnisch bedeutsamen Bauprojekten in jedem Einzelfall durch geologische Felduntersuchungen an den Tagesausstrichen von relevanten Störungszonen zu
prüfen ist, ob sich dort tatsächlich Indizien für coseismische Bruchverschiebungen und damit für starke Erdbeben in der jüngsten geologischen Vergangenheit
auffmden lassen.
Wenn solche paläoseismologische Spuren entlang einer Störung !rotz sorgfaltiger
Suche nicht nachzuweisen sind, wird man zur Gewährleistung einer realistischen
Einschätzung des Erdbebengef:ihrdungspotential auch nicht vorsorglich mit extremen Erdbeben entlang der untersuchten Störzone zu rechnen haben, deren Magnitude
deutlich über den maximalen Werten liegen, welche bei historisch berichteten
Erdbeben in der größeren Umgebung des Standortes aufgetreten sind.
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2 Europäische Narmen EC 8
European Codes EC 8

Festregung effektiver Beschleunigung für probabilistische
Gefährdungszonenkarten im Zusammenhang mit der nationalen
Anwendung des EC 8
J. Schwarz
Institutfür Konstruktiven.lngenieurbau. Bauhaus-Universität Weimar

Der Beitrag gibt einen Einblick Untersuchungen, die zur Absicherung der Beschleunigungswerte fiir Nationale Anwendungsdokumente zum Eurocode 8 (EC 8) in mitteleuropäischen
Erdbebengebieten durchgeilihn wurden. Neben Methoden, die gegenwärtig zur Ermittlung
der Effektivbeschleunigungen zur Anwendung kommen, werden neuartige Vorgehensweisen
vorgestellt, die teilweise bereits im Rahmen eines durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik
geförderten Forschungsvorhabens umgesetzt wurden. Beleuchtet wird der Hintergrund der fiir
das deutsche NAD empfohlenen Beschleunigungswerte und deren Zuordnung zu den auf
probabilistischer Grundlage ermittelten Erdbebenzonen.

I GEGENSTAND UND ZIELSTELLUNGEN
Im Eurocode 8 wird als Basisgröße zur Beschreibung der seismischen Gefahrdung die
"effektive" Bodenbeschleunigung eingefiihrt, die mit a" bezeichnet wird und sich auf die
Beschleunigung auffelsigem oder steifem Untergrund bezieht (ENV 1998-1-1: 1994). Mit
der effektiven Beschleunigung wird entscheidend das Niveau der seismischen Einwirkungsgrößen und damit auch der fiir die Bauwerksauslegung maßgebenden Bemessungsgrößen
bestimmt. Die effektive Beschleunigung stellt somit auch einen bedeutsamen Parameter fiir
das Nationale Anwendungsdokument (NAD) dar. Die Effektivbeschleunigungen sind fiir die
einzelnen Gefahrdungszonen zum NAD zu ermitteln, wobei von der probabilistischen
seismischen Gefahrdungskarte fiir eine mittlere Wiederholungsperiode von (475] Jahren
auszugehen ist. Die Geflihrdungszonenkarte fiir das NAD unterscheidet sich grundsätzlich von
der Zonenkarte der DIN 4149, die auf deterministisch, auf der Grundlage historisch maximal
beobachteter Erdbeben abgeleitet wurde. Konzeptionelle Unterschiede zwischen EC 8 und
DIN 4149 bestehen auch bei der Ermittlung der seismischen Einwirkungen, die in Form von
elastischen Spektren bzw. Bemessungsspektren bereitzustellen sind.
Bereits in der DIN 4149 werden mit den Regelwerten der Horizontalbeschleunigung a"
Effektivbeschleunigungen eingefiihrt, da die angegebenen Werte nicht mit tatsächlich
beobachteten Spitzenbeschleunigungen identisch sind. Ungeachtet der willkürlichen
Abminderung von beobachteten bzw. instrumentell bestätigten Werten auf ein Niveau
"effektiver" Beschleunigungen bliebe zu hinterfragen, inwieweit die Basisdaten, die der DIN
4149 zugrunde gelegt wurden, heute noch repräsentativ sind.
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Vom Autor werden bestehende Defizite und Unklarheiten bei der Festlegung effektiver
Bodenbeschleunigungen dargestellt und Vorschläge zu. einer auf internationaler Ebene
normungsllihigen Vergehensweise unterbreitet (u.a. in Schwarz, 1996a, 1997). Bekannte und.
auch neuartige Methoden · zu.r Emtittlung der effektiven Beschleunigung werden
herausgearbeitet, in ihrem theoretischen Hintergrund diskutiert und - soweit dies möglichist-.
zu.r Anwendung gebracht. Im Ergebnis der Untersuchungen werden Effektivbeschleunigungen fur die Zonen der probabilistischen Gefahrdungszonenkarte zum NAD
unter Berücksichtigung der fiir europäische Erdbebengebiete repräsentativen Korrelations,
beziehungen sowie der spektrumbeschreibenden Parameter nach EC 8 abgeleitet. Auf
Grundlage. der vorgestellten Methodengruppen bzw. Vergehensweisen konnten
Vorzugsvatianten begründet werden.
Durch diese Untersuchungen wurden wissenschaftliche Vorarbeiten geleistet, die eine
Anwendung der Methodik auch aufandere Erdbebengebiete gewährleisten (Schwarz, 1997).
Im Rahmen des Arbeitskreises der D"A-CH-Erdbebengesellschaften "Seisntische
Regelwerke"wurden die empfohlenen Beschleunigungen fur die Zonen zum NAD in die.
gegenwärtige europäische Normensituation eingeordnet bzw. ntit Expertenauffassungen
benachbarter Länder (A, CH) abgestimmt (Schwarz 1996b).

2 ANFORDERUNGEN GEMÄß EUROCODE 8 (ENV 1998-1-1: 1994)
In In ENV 1998-1-1:1994 wird unter "4 Seismic Action" folgende Festlegung getroffen:
4.1 (1) Far mast ajthe applicatians ... the hazard is described in terms afa single parameter.
i. e the va/ue a8 aj the e.ffective peak grotmd acceleratian in rack ar .firm sail, hencejarth
called "design grmmd acceleration ".

Die Anmerkung (Note) zu diesem Punkt verdeutlicht die Akzeptanz der generellen Probleme,
die sich aus der Vielfalt der Methoden und der Uneinbeitlichkeit der Ergebnisse ergeben:
Note: The concept ofthe "effictive peak ground acceleration is an attempt to compensate for the inadaquacy
in generat 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 estab/ished definition and corresponding techniques for deril,ing ag from the ground
motion characteristics, the methods actllally varying as functions of these latter. In genera/, a8 tends to
coincide with the actual peak for moderate-ta-high magnitude of medium-to-long distance events, which are_
characterized (on finn ground) by a broad and approximate/y unijOnn frequency spectnmz, while ag will be
more or /ess reduced relative to the actual peak for nearfield low magnitude events.

Die Unterscheidung zwischen 11nahen11 und 11 entfemten11 Ereignissen weist auf eine weitere
Unsicherheit, die sich aus der Ausprägung des maximalen Verstärkungsbereiches ableiten läßt:
Bei "entfernten" Starkbeben (moderate-ta-high magnitude af medium-ta-lang distance
events) ist zu erwarten, daß maximale Bodenbeschleunigung und effektive Beschleunigung
identisch sind, d.h. es gilt: ~ a,.,,.
Bei den auch fiir ntitteleuropäische Erdbebengebiete relevanten "naben" Ereignissen (!!ear.field, law magtrit11de events) sind die effektiven Beschleunigungen kleiner als die Spitzenbeschleunigungen, d.h. es gilt: < a"."' .

a.

a.
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3 METHODEN ZUR ERMIT1LUNG DER EFFEKTIVEN BESCHLEUNIGUNG
Die Grundgleichung zur Abschätzung bzw. Ermittlung effektiver Beschleunigungen lä.llt sich
in folgender Form verallgemeinern:
a,"=r,; · RP
(!)
RP- Referenzparameter bzw. Bezugsgröße
r,; - Abminderungsfaktor der Bezugsgröße in Abhängigkeit von der gewählten Methode i.
Als Referenzparameter RP stehen die Boden- bzw. Spektralbeschleunigungen zur Vetfugung.
Durch den Bearbeiter werden funfMethodengruppen (Methoden l bis 5) eingefuhrt, die sich
in verschiedenartigen Realisalianen (a, b, c) umsetzen lassen (vgl. Tabelle !. Die Umsetzung
unterscheidet sich durch den Weg, mit dem die Bezugsgröße RP bestinnnt oder definiert wird.
So ist zwischen Einwirkungsgrößen zu unterscheiden, die auf einer intensitätsbezogenen
Datenbasis bzw. auf Magnituden- Entfernungsbedingungen basieren. Ein weiteres
Unterscheidungskriterium besteht bei Methoden, die auf Spektralbewegungsgrößen abheben.
Hier bleibt zu hinterfragen, ob der Referenzparameter RP festgelegt wird als:
periodenveränderliche Spektralbewegungsgröße (z.B. S, *= S,,_ über der dem maximalen
Spektralwert zuordenbaren Periode)
Spektralbewegungsgröße über einer definierten Periode (T*)
innerhalb eines Periodenbereichs (z.B. T"-Tel gemittelte Spektralbewegungsgröße.
Um von Spektralbewegungsgrößen auf Effektivbeschleunigungen schließen zu können, ist in
der Regel der Vergrößerungsfaktor herauszuarbeiten, der im EC 8 mit ß" = 2.5 als [boxed
va/ue] eingefuhrt wird. Zwischen diesen Methoden und Realisationen sind vielfaltige
Kopplungen der Grundelemente möglich. Unter Berücksichtigung der zyklischen
Charakteristik und/oder Starkbebendauer lassen sich weitere Methoden ableiten, die
hinSichtlich der Effektivität der Bodenbeschleunigung aussagefahige Resultate erwarten lassen.
Tabelle!. Methoden zur Ermittlung "effektiver" Beschleunigungen (nach Schwarz 1997).
Methode

Referenzparameter
von

Ia

Zb

S,(l, M,R); hier: S,(T*)

3a

3b
0.6- 0.8
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In Tabelle 1 werden die Methoden hervorgehoben (schraffiert), die der Bestinnnung der
Effektivbeschleunigungen fiir das Nationale Anwendungsdokument zugrunde gelegt wurden.
Für die baupraktische Anwendung dürfte die Frage maßgebend sein, in welcher
Größenordung die Abminderungsfaktoren r,,; liegen. Die Antwort wird durch Tabelle I als
Zusammenfassung der durchgefuhrten Untersuchungen vorweggenommen. Es ist nicht
uninteressant festzustellen daß unter Berücksichtigung der zyklischen Charakteristik der
Boden- bzw. Spektralbewegunggrößere Abminderungen zulässig erscheinen.
Die Festlegung der effektiven Beschleunigung nach den einzelnen Methoden wird durch Bild I
und Bild 2 schematisch in den. wesentlichen Bearbeitungschritten veranschaulicht. Eine
detaillierte Auseinandersetzung mit den Methoden wird in (Schwarz, I 997) gegeben.
Breite Anwendung hat ein Vorschlag gemäß A 1t: 3-06 gefunden, der die konzeptionellen
Schwächen der beschleunigungsbezogenen Einwirkungsbeschreibung überwindet und
"Effektivwerte" der Grundbewegung (EPA und EPV: effective peak acceleration/ velocity)
aus den Quotienten der maximalen Spektralamplituden der Beschleunigung und
Geschwindigkeit und einem Vergrößerungsfaktor 2.5 bezogen -auf das 5 % gedämpfte
Spektrum festlegt. Werden als Basisgrößen intensitätsbezogene Spektren eingefuhrt, ergibt
sich eine Vorgehensweise, die als Methode 2a eingefuhrt wird (Tabelle I bzw. Bild I).
Diesem Konzept entlehnt ist ein Vorschlag von Hasser, Keintzel und Schneider (I990) zur
Harmonisierung Europäischer Normenfestlegungen, in dem aus den Spektralwerten des
beschleunigungsbezogenen Verstärkungsbereiches die Beschleunigungswerte der einzelnen
Zonen ermittelt werden. Die Effektivwerte beziehen sich in diesem Konzept auf
charakteristische Werte der Erregungsverstärkung in. bauwerkstypischen Frequenzbereichen.
Eine Differenzierung der Abminderungsfaktoren nach regionalen und untergrnndspezifischen
Besonderheiten ist prinzipiell möglich.
Für das NAD wird vom Bearbeiter ein neuartiger Vorschlag enrwickelt, der auf eine
gefahrdungskonsistente Einwirkungsbeschreibung orientiert und es ermöglicht, die
makroseismische Intensität durch die fur einen Standort charakteristischen MagnitudeEntfernungsbedingungen zu untersetzen. Mit dieser Methode wird außerdem gewährleistet,
daß aktuelle Datenauswertungen die in Form von Abnahmebeziehungen S, = f{M,R)
vorliegen, berücksichtigt werden können (S,- Spektralbeschleunigung, M-Magnitude, REntfernung). Die vorgeschlagene Vergehensweise greift Elemente der Methoden lb und 2a
auf und wird als Methode 2b eingefuhrt (Tabelle l, Bild 1). Sie ist durch folgende
Bearbeitungsschritte gekennzeichnet:
Für die Intensitäten der Gefahrdungszonen werden die fur die Bauwerksauslegung
maßgebenden Magnitude- und Entfernungsbedingungen ermittelt, d.h. Parameterkombinationen, die jeweils gleiche Standortintensitäten erwarten lassen.
Für diese Parameter werden unter Zugrundelegung aktueller Datenauswertungen die
Spektralbeschleunigungen fur maßgebende Perioden T' ermittelt (T' im Bereich 0.2 s bis
0.4 s).
Die so ermittelten Spektralbeschleunigungen fiir die Periode(n) T' werden in Anlehnung an
Methode 2a durch den Faktor ß, abgemindert.
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Methoden zur Bestimmung von Effektivbeschleunigungen (1)
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Bild I. Methoden zur Festlegung der effektiven Beschleunigung (I).

Als maßgebende Perioden T' sind zu betrachten:
unter Berücksichtigung von EC 8 und Vergehensweisen gemäß Methode 2a Perioden im
Plateaubereich der Spektralbeschleunigung, d.h. T8 < T <Tc (bzw Frequenzen Ii, < f < ~);
unter Berücksichtigung neuartiger, auf die Spektralbewegung orientierender Gefahrdungszonenkarten und Vergehensweisen gemäß Methode 2b Perioden zwischen 0.2 und 0.5 s;
Perioden, die alle Untergrundklassen im Plateaubereich abdecken.
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'Methoden zur Bestimmungvon Effektiv,besl:hleunigungen(2)
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Methoden zur Festlegung der effektiven Beschleunigung (2).

Die entscheidende Voraussetzung fur die Umsetzung des Konzeptes bildet die Definition der
fur bestionnie Intensitäten maßgebenden Magnituden-Entfemungsbedingungen. Die daraus
abgeleiteten effektiven Beschleunigungen erheben den Anspruch, getl!hrdungskonsistent zu
sein. Dieses Konzept wurde zwischenzeitlich weiterentwickelt, indem Gefahrdungskurven, die
sich fur deutsche Erdbebengebiete innerhalb einer bestimmten Erdbebenzone zuordnen lassen,
in Spektralbewegungsgrößen überfuhrt werden. (Grünthal & Schwarz, 1996 bzw. Schwarz &
Grünthal, 1996).
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Die dritte im Vorhaben verfolgte Methodengruppe basiert auf der Anpassung von
Normspektren an Ergebnisse statistischer Auswertungen. Die Effektivbeschleunigung wird
dabei als Parameter aufgefaßt, der die normierten Standardspektren in Übereinstimmung mit
standorttypischen (gefahrdungskonsistenten) Spektren brillgt. Sinngemäß und übertragen auf
den EC 8 bedeutet dies, daß das durch den Überhöhungsfaktor von ß, = 2.5, die
Kontrollperioden (T8 , Tc, T0 ) und Exponenten (k1, k,) beschriebene und durch die
Effektivbeschleunigung an die jeweiligen Standort anzupassende Felsbezugsspektrum (mit
dem Bodenfaktor S = 1.0) so zu skalieren ist, daß die resultierenden Spektren mit den
regional bzw. lokal zu erwartenden Spektren übereinstinnnen. Die Qualität der
Übereinstinnnung oder die Zielgröße dieses Vergehens karm zu Modifikationen des
Konzeptes fuhren, wobei auch der Grad der Konservativität unterschiedlich realisiert bzw.
festgelegt werden karm.
Das prinzipielle Vorgehen wird in Bild 2 (Methode 3a) dargestellt und läßt sich durch
folgende Bearbeitungsschritte kennzeichnen:
(I) Unter Verwendung einer fur Europa repräsentativen Korrelation des Typs a = 1\M,R) wird
die Felsbeschleunigung ermittelt, die nachfolgend zur Skalierung des normierten Felsspektrums in EC 8 herangezogen wird. Die maximale Spektralbeschleunigung im Plateau des

elastischen Normspektrums sei mit Se,max bezeichnet.
(2) Der Spektralwert S,~,. repräsentiert den maximalen Spektralwert des fur felsigen
Untergrund ermittelten standortspezifischen (gefahrdungskonsistenten) Spektrums.
(3) Das Standardspektrum wird auf das Niveau von S,m" verschoben, d.h. es wird das
Spektrum gebildet, das das gefahrdungskonsistente Spektrum im Plateau "abdeckt.
(4) Die effektive Beschleunigung folgt aus der Relation

Sa..ma../ Se,max · a (M,R) = ra3 · Sa *
mit Sa *= Sa,maJ( ra. 3 = a (M,R) I Se,ma.x und ra. 3 = <tg/a bzw. '\:ff/ a.
~rr=

Die zu ermittelnde Effektivbeschleunigung a,ff ist von der gewählten Anpassung in
Bearbeitungsschritt (3) abhängig. Eine Verschiebung auf ein Niveau, das kleiner ist als s,_
ist möglich und würde auf eine repräsentative Abdeckung des gesamten Plateau
gewährleisten. Das könnte z.B. durch MitteJung der Spektralwerte im Periodenbereich
zwischen T8 und Tc erfolgen.
Methode 3a kann in Anlehnung an Methode 2b oder 2a modifiziert werden. Unter der
Festelgung S,*= S, (T*) oder S,*= S, (T8 - Tc) ergeben sich Methode 3b (vgl. Bild 2) bzw.
Methode 3c gemäß der Aullistung in Tabelle I.
Ergebnisse der Anwendung von Methode 3a und 3b werden durch den Autor in (Schwarz,
1996) diskutiert. Die Entfernungsabhängigkeit der Effektivbeschleunigungen wird fiir drei
Intensitätsklassen über den Abminderungsfaktor r,, = a,. I a illustriert. Bild 3 zeigt die
Ergebnisse unter Zugrundelegung der Korrelation von Ambraseys, Simpson & Bommer
(1996) fiir die aus der genarmten Abnalnnebeziehung ermittelten Beschleunigungen a(M,R)
bzw. Spektralbeschleunigungen S,*(M,R).
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Bild 3. Effektive Beschleunigungen nach Methode 3a und 3b unter Verwendung der
Abnahmebeziehung von Ambraseys, Simpson & Bommer 1996.
Vorgehensweisen, die auf der zyklischen Charakteristik der Bodenbeschleunigungen basieren,
werden als Methodengruppe 4 zusammengefaßt (Bild 2). Der Abrninderungsfaktor rN ist von
Festlegungen zu Parametern (wie z.B. der Zyklenzahl, den Schwellwerten, dem Zeitfenster,
der Fraktile u.a.) abhängig, fur die derzeit keine einheitlichen Auffassungen bzw.
normorientierte Vorgaben zur Verfügung stehen.
Im Rahmen der Vorgehensweisen, die auf Spektralbeschleunigungen basieren (Methoden 2
und 3), könnte in Analogie zu diesem Vorgehen die Reaktion eines Einmassenschwingers der
Periode T* (Methode 2b) oder die Reaktion einer Gruppe von Einmassenschwingern
innerhalb eines relevanten Periodenbereichs (Methode 2a) zur Definition herangezogen
werden. Zu untersuchen wären die Antwortzyklen von Einmassenschwingern unter
ausgewählten Erdbebenzeitverläufen (statistische Auswertung) und die Bereitstellung von
"effektiven" Antwortspektren, gestaffelt nach den peaks der Reaktion (vgl. Bild 2). Im
Ergebnis stehen Spektren fur eine bestinnnte Zyklenzahl N. Das Spektrum fur die Zyklenzahl
N=IO würde danach die Spektralbeschleunigung definieren, die innerhalb der
Antwortgeschichte (Reaktion der Einmassenschwinger) 10 mal erreicht bzw. überschritten
wurde.

Der Abminderungsfaktor r,, kann sowohl die von der Zyklenzahl abhängige Abminderung des
elastischen Spektrum (N = I) als auch die Abminderung über den Faktor ßo= 2.5
berücksichtigen. Die Bezugsgröße S, * kann wiederum auf einen repräsentativen
Periodenbereich (Methode 5c), einen konkreten Periodenwert (Methode 5b) oder den
Maximalwert (Methode 5a) bezogen sein. Zu dieser interessanten Methodengruppe 5 sind
weiterfuhrende Arbeiten erforderlich. Die Bilder 4a und 4b zeigen Auswertungen, die einen
Hinweis auf die Qualität der erforderlichen Eingangsparametern geben sollen.
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Bild 4. Anwendung des Konzepts zykle!l2Bhlabhängiger Spektren: Roerrnond-Beben 1992,
Station TGA, NS- Komponente
a) "N-Spektren"
b) Abnahme S,(N) fur T= 0.01, 0.1, 0.3 und 1.0 s.

Bild 4a illustriert die von der Zyklenzahl N abhängigen Spektren (''N-Spektren") fur N=1, 5,
10 und 20 unter Zugrundelegung der an der Station TGA beim Roerrnond-Beben 1992
gemessenen NS-Komponente (Ahorner, 1993; Schwar2 & Ahorner 1995), wobeiN = 1 das
elastische Spektrum repräsentiert. Die Abnahme der Spektralbeschleunigung mit der
Zykle02ahl N wird fur vier charakteristische Periodenwerte von 0.01, 0.1, 0.3 und 1.0 s durch
Bild 4b veranschaulicht.

4 ANWENDUNG DER
BESCHLEUNIGUNGEN

METIIODEN

ZUR

FESTLEGUNG

EFFEKTIVER

Die Anwendung der Methoden 1b, 2b sowie 3 setzt zunächst die Abgrenzung
charakteristischer Parameterintervalle von Magnitude und Entfernung (Magnitude- und
Entfernungsbedingungen), dann jedoch die Festlegung konkreter Wertepaare voraus.
Hinsichtlich des maßgebenden Entfernungsbereichs erfolgt eine Anhindung an die
statistischen Auswertungen von Hasser u.a. (1986). Als charakteristisch wird der
Entfernungsbereich zwischen 10 bis 25 km angesehen. Untersuchungen werden fur
Entfernungen R; = 10 G= 1), 15, 20 bzw. 25 km G= 4) durchgefuhrt. Da die unteren
Intensitäten mit Bedeutung fur die Gefahrdungszonenkarte auch durch Ereignisse in größerer
Entfernung hervorgerufen werden können, wurden die Untersuchungen fur einen um die
Entfernungen von 30 km G=5) und 40 km G=6) erweiterten Parameterbereich wiederholt.
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Es steht die Forderung, fiir die Intensitäten der Gefahrdungszonen i Parameter in Form von
Entfernungen R; und Magnituden M;i zuzuordnen. Für diese Kenngrößen sind dann die
zugehörigen Beschleunigungen 'Ii bzw. Effektivgrößen a df,;;ZU bestimmen. Zu diesem
Zwecke werden drei Korrelationen vom Typ M ~ fl:I, R) betrachtet. (Für die auf die Intensität
bezogenen Methoden I a und 2a ist eine direkte Bestimmung der Effektivgrößen gegeben).
Eine Zusarnmenfussung der umfangreichen Untersuchungen gibt Tabelle 2. Sie verweist,
soweit dies aufgrund der Streuung der Ergebnisse oder aber auch aufgrund der nicht zu
übersehenden Tendenz. erforderlich ist, auf untere und obere Werte. Diese beziehen sich
Streuungen der ermittelten Beschleunigungen infolge der unterschiedlichen Korrelationen
zwischen der makroseismischen Ausgangsgröße (Intensität) und den abgeleiteten konkreten
Magnituden-Entfemungsbedingungen.
Tabelle 2. Effektivbeschleunigungen a" [m/s2) riach unterschiedlichen Methoden.
Zone
(Intensität
I.J

Methode
Ia

I

(6.5')

0.50
0.55

2
(7.0')

Methode
2a

Methode
2b

0.65
0.85

0.50
0.55

0.50
0.65

0.60
0.75

0.70
0.90

0.80
1.05

0.70
0.75

0.60
0.85

0.70
0.90

3
(7.5')

0.95
1.35

1.00
1.30

0.95
1.10

0.75
1.10

0.80
1.10

4

1.25
2.10

1.20
1.60

1.25
1.60

0.85
1.35

1.00
1.35

(8.0')

Methode
lb

Methode
3b

.

5 EMPFEHLUNG FÜR DAS NATIONALE ANWENDUNGSDOKUMENT

Die Überfiihrung der Ergebnisse in die fur das NAD empfohlenen Zonen und ZonenReferenzintensitäten (I.J erfolgt auf der Grundlage der folgenden Varianten, die dem
zuständigen Exptergremium innerhalb des NABau zur Diskussion vorgelegt wurden:
NAD(I):
NAD(II):
NAD(III)
NAD*

Mittelwerte aus allen Methoden bezogen auf die unteren Grenzwerte
Mittelwerte aus allen Methoden bezogen auf die oberen Grenzwerte
Mittel aus oberen und unteren Beschleunigungen
Empfehlung (Schwarz, 1995)

Eine Zusammenstellung wird durch Tabelle 3 gegeben. Die Variante NAD* entspricht einer
Empfehlung, die vom Autor bereits im Oktober 1995 gegeben wurde.
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Murphy & O'Brien ----·
DIN 4149 -40E4015
SIA 160 ----·
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Bild 5. Effektivbeschleunigungen in Abhängigkeit von der Intensität (Methode Ia) nach
Murphy und O'Brien (1977); Vergleich mit den Effektivwerten in den Erdbebennonnen der
D-A-CH Staaten.

Schwarz ( 1995) :w
Schwarz{1997) NAD 1999 +-·

DIN 4149 o
OE4015 A.
SIA 160 +

+
+
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Bild 6. Vergleich der ennittelten Effektivbeschleunigungen mit den Beschleunigungswerten in
den Erdbebennonnen der D-A-CH Staaten; Zoneneinteilung gemäß Vorschlag fiir das
Nationale Anwendungsdokument (NAD, 1997).
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(Anmerkung Die in Tabelle 2 zugrunde gelegten Zonen bzw Bezugsintensitäten entsprechen
dem damaligen Beratungsstand und dem vom Bearbeiter emPfohlenen Einteilungsprinzip. Die
AnlehnunganDIN 4149 ist zu erkennen.)
Bild 5 gibt einen Vergleich der nach Methode la abgeminderten Beschleunigungen nach
Murphy & O'Brien (1977) mit den Beschleunigungen, die als Effektivwerte gegenwärtig in
den Normen der D-A-CH Staaten verankert sind. Zusätzlich aufgefuhrt sind
Beschleunigungen nach einem aktuellen Vorschlag fur das NAD. Dieser Vorschlag kann
durch folgende Beziehung beschrieben werden (Schwarz, 1997):
log a" = 0.241

JMSK-

1.866 [m/s2]

(2)

Tabelle 3. Varianten fur die Effektivbeschleunigungen gemäß den Zonen der probabilistischen
Gefahrdungszonenkarte zum NAD (!",- empfohlene Referenzintensität der Zone)
Zone
(!",)

NAD(I)

I

0.55

0.65

0.60

0.80

1.05

0.90

NAD (II)

NAD(III)

(6.5")
2
(7.25")
3

(7.75")

1.00
(1.10) I)

1.40
(J.45) I)

1.20

'l Die Klammerwerte bei Zone 3 repräsentieren die Beschleunigungen, die aus einem Zusammenhang der
Form: log 3g = a I + b und den Beschleunigungen der beiden anderen Zonen abzuleiten wären. In den
anderen Varianten ist dieser Zusammenhang gewährleistet (vgl. auch Beziehung 2).

Die in einem Entwurf fur das NAD vorgesehene Einteilung der Erdbebenzonen, die
vorgeschlagenen Effektivbeschleunigungen bzw. Bezugsintensitäten (Stand: Nov. 1997)
werden in Bild 6 wiederum den Effektivbeschleunigungen in den Normen der D-A-CHLänder gegenübergestellt. Zusammenfassend lassen sich folgende Feststellungen treffen:
- Die Untersuchungen fuhren zu effektiven Beschleunigungen, die bezogen auf die Intensität
über den Regelwerten der Horizontalbeschleunigung nach DIN 4149 liegen.
Die Diskrepanz ist in Zonen geringer Intensität deutlicher ausgeprägt. Diese Tendenz wird
durch alle derzeit praktizierten bzw. neu eingefuhrten Methoden zur Abschätzung von
effektiven Beschleunigungen bestätigt.
Es ist hervorzuheben, daß die Zonen gemäß NAD nicht mehr mit den Zonen nach DIN
4149 identisch sind. Für das NAD wurden (abweichend von der Empfehlung in Tabelle 2)
die Referenzintensitäten und zugehörige Effektivbeschleunigungen im Rahmen der Zoneneinteilung gernaß Tabelle 4 vereinbart (siehe NAD-Entwurf, 1997)
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Tabelle 4. Effektivbeschleunigungen ftir das Nationale Anwendungsdokument zum EC 8.

Zone

Referenzwert der
Intensität zur Festlegung
vona,.

a,. in [m/s']
NAD-Entwurf
(I997)

a,. in [m/s']
nach Beziehung (2)

I

6.25''

0.40

0.44

2

7.0

0.60

0.66

3

7.5

0.80

0.87

2) Eine Veränderung der Zoneneinteilung nnd Erhöhllllg des Referenzwertes aufi"- 6.5 llllter Beibehaltung
des Beschleunigungswertes von 0.4 rnls2 ist gegenwärtig für Zone 1 in Diskussion

Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, stellen die Festlegungen im Nationalen Anwendungsdokument
(NAD, I997) abgerundete Effektivbeschleunigungen dar, die den Zusammenhang zu den
durchgeftibrten Untersuchungen, vgl. Angaben gemäß Beziehung (2), gewährleisten.
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3 Schwingungsisolierung
Vibration Isolation

Grundwassereinfluß auf die Erschütterungsabschirmung
im Untergrund
W. Haupt
Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg

ZUSAMMENFASSUNG: Wegen Nachbarschaftsklagen nach der Installation neuer
Maschinen in einer Papierfabrik wurde u. a. in einer FE-Studie untersucht, ob eine Abschirmung der Erschütterungen mit massiven Einbauten im Untergrund - z.B. Schlitzwänden - eine ausreichende Abminderung der Schwingungen bewirken könnte. Anband
von Untergrundaufschlüssen wurde ein Bodenprofil entwickelt, wobei zunächst das
Grundwasser unberücksichtigt blieb. In einer zweiten Berechnungsserie wurde unter
sonst gleichen Bedingungen ein hoch liegender Grundwasserspiegel angenommen. Die
Abschirmwirkung von Betonwänden im Untergrund ist in der gegebenen Situation nur
dann zufiiedenstellend, wenn diese in den liegenden Fels einbinden, allerdings nur im Fall
ohne Grundwasser. Bei Vorliegen von Grundwasser ist die abschirmende Wirkung selbst
bei sehr tiefen und dicken Wänden ungenügend (Amplitudenreduktionsfaktor nicht kleiner 0,8).

1 EINLEITUNG
In einer Papierfabrik wurden in einem zur Ausweitung der Kapazität neu errichteten
Werksteil verschiedene Maschinen zur Papierherstellung und -nachbehandlung installiert.
Bei der Inbetriebnahme zeigte sich, daß an einer großen Maschine (Nachroller) Instabilitäten auftraten, die zu Schwingungen der Maschine einschließlich des Fundamentes
fiihrten. In einigen, minimal nur ca. 50 m von dieser Maschine entfernt liegenden Häusern
in der angrenzenden Wohnbebauung waren auf bestimmten Geschoßdecken diese Erschütterungen spürbar und fiihrten zu Klagen der Bewohner über Belästigungen. Messungen ergaben z.T. deutliche Überschreitungen der Anhaltswerte nach DIN 4150 Teil 2
"Erschütterungen im Bauwesen; Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden" vom Dezember 1992.
Da die Frequenz der Schwingungsanregung der Maschine von der Papiergeschwindigkeit und dem Durchmesser der Papierrollen abhängt, hätte eine gezielte Vermeidung der
kritischen Frequenzen - die Eigenfrequenzen der Decken lagen im wesentlichen zwischen
20 Hz und 27 Hz - zu einer starken Einschränkung des Betriebs des Nachrollers gefiihrt.
Daher wurden sukzessive Maßnahmen an der Maschine zur Verbesserung der Laufruhe
vorgenommen. Da jedoch nicht mit Sicherheit absehbar war, daß man damit letztlich eine
ausreichende Abminderung der Erschütterungen erreichen würde, wurden gleichzeitig
andere Möglichkeiten der Schwingungsreduzierung an den betroffenen Objekten in Betracht gezogen, u. a. die Abschirmung durch massive oder leichte Einbauten im Unter-
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grund. Die hierzu durchgefiihrte Studie hinsichtlich der schwingungsmindernden Wirkung verschiedener wandartiger Stöikörper in einem realistischen Untergrund unter
Berücksichtigung des Einflusses von Grundwasser wird im folgenden beschrieben.
Die grundlegenden experimentellen und theoretischen Arbeiten zu diesem Problem
liegen bereits relativ weit zurück (Woods, 1968; Dolling, 1970; Haupt, 1978). Eine
zusammenfassende Darstellung des Wissensstandes auf diesem Gebiet wurde von Haupt
(1995) gegeben. Im vorliegenden Fall, wo es um die Variation von geometrischen Para•
metern und Materialkennwerten sowie die Analyse eines komplizierten Wellenfeldes
geht, bieten sich zur Untersuchung finite Berechnungsverfahren an. Die Studie wurde
daher mit der Methode der Finiten Elemente durchgefiihrt.

2 BERECHNUNGEN
2.1 FE-RECHNUNGEN
Die Berechnungen. wurden mit dem FE-Programm WFA (Wellenfeldanalyse) durchgefiihrt, das vom Verfasser entwickelt worden ist. Einzelheiten dazu können bei Haupt
(1978) nachgelesen werden. Die wesentlichen Merkmale des Programms sind:
• Berechnung stationärer, harmonischer Wellenfelder;
• Betrachtung des ebenen Falls, hier der ebenen Dehnung;

•

Materialansatz linear visko-elastisch;

•

Dynamische Randbedingungen an den Netzrändem.
Der letzte Punkt ist fiir die Berechnung von stationären Wellenfeldern von essentieller
Bedeutung. Daher wurden hierzu umfangreiche Untersuchungen vorgenommen (Haupt,
1978). Es hat sich gezeigt, daß an allen Randbereichen, wo Raumwellen auftreten, die
Vollraum-Randbedingung (VR-RB) von Lysmer/Kuhlemeyer gut anwendbar ist. In
oberflächennahen Bereichen kann die Rayleigh-Wellen-Randbedingung (RW-RB) angesetzt werden, sofern der Rand weit genug von einer Wellenquelle - wozu auch passiv
angeregte Störkörper und Einbauten gehören - entfernt liegt. Ist dies nicht der Fall, steht
die Einflußmatrix-Randbedingung (Haupt, 1978a) zur Verfiigung, die sich als ein sehr
hilfreiches Werkzeug fiir die Analyse stationärer Wellenfelder bewährt hat. Ein Vergleich
der mit WFA einerseits und mit der Randelement-Methode andererseits erzielten Ergebnisse zeigt eine sehr gute Übereinstimmung (Haupt, 1995). Das Progranun wurde bei
einer größeren Zahl von Wellenausbreitungsproblemen eingesetzt.
2.2 MODELL
Für eine Studie der Abschirmwirkung einer massiven Wand im Untergrund in Bezug auf
die Ausbreitung von Erschütterungen ist es nicht erforderlich, daß die konkrete Situation
exakt abgebildet wird. Da es nicht das Ziel ist, die Erschütterungsstärke am betroffenen
Objekt zu berechnen, ist es z. B. nicht nötig, die Größe der anregenden Kräfte genau zu
kennen. Auch kann die Wellenquelle-hier das Fundament der Papiermaschine - vereinfacht dargestellt werden, ebenso wie die betroffenen Gebäude. Da es ohnehin nicht möglich ist, die aufgehenden Strukturen der Wohngebäude halbwegs realistisch modellmäßig ·
abzubilden, können diese Objekte durch einfache, mit entsprechender Masse versehene
Fundamentkörper ersetzt werden.
Im Gegensatz dazu sollten jedoch alle Parameter, die auf die Abschirmwirkung der
eingebetteten Betonwand Auswirkung haben, möglichst genau erfaßt werden. Hierzu
gehören die Bodenschichtung und die geometrischen Abmessungen der Abschirmwand
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sowie alle Materialparameter wie Dichte, dynamische Kennwerte und Dämpfungsgrößen.
Von wesentlicher Bedeutung sind auch die Entfernungen zwischen der Wand und der
Schwingungsquelle bzw. dem betroffenen Objekt (Haupt, 1978, 1995). Für diese Berechnungen wurde zur Verminderung des Aufwandes ein Standard-FE-Netz verwendet,
das rechteckig ausgebildet ist und einen gleichmäßigen Aufbau aufweist. Dadurch ist eine
automatische Generierung der Elemente und Knotenpunkte möglich. Allerdings lassen
sich damit keine Strukturen, die über diese rechteckige Borandung hinausgehen, darstellen. Das stellt fur den Zweck dieser Studie - wie vorstehend ausgefuhrt -jedoch keinen
wesentlichen Nachteil dar.
In Bild I ist das gewählte ebene Modell dargestellt. Der Untergrund ist mehrfach geschichtet. Die Tiefenlage der einzelnen Schichtgrenzen wurde anband der vorliegenden
Aufschlüsse - Bohrprofile und Sondierprofile - des Baugrundgutachters festgelegt. Die
Schichtgrenze AlB stellt den Grundwasserspiegel dar. Für die Wahl der Materialparameter wurden die im Grundbauinstitut der LGA vorhandenen Erfahrungen von Baustellen in
der unmittelbaren Umgebung des Projektes herangezogen. Somit dürfte das Bodenprofil
gut zutreffen. Trotzdem würde man fur die endgültige Dimensionierung einer Abschirmwand noch Messungen der dynamischen Bodenparameter im Untergrund vornehmen

müssen.
Das Fundament des Nachrollers ist im linken Teil des Feldes durch einen steifen Betonklotz (Objekt G) von 10, I m Breite und 2,8 m Tiefe dargestellt. Die äußere Belastung
besteht aus einer sinusförmigen, mit 20 Hz in Vertikalrichtung wirkenden Gleichlast,
deren Amplitude 890 kNim' (,; 500 kN/Knotenpunkt) beträgt. Das betroffene Wohngebäude liegt in einem lichten Abstand von 49,2 m rechts von der Quelle und ist durch
einen Betonklotz (Objekt F) von 7,8 m Breite und 2,25 m Tiefe abgebildet. Dazwischen
befindet sich die Abschirmwand in 30,2 m lichter Entfernung von der Quelle, ebenfalls
mit "F' bezeichnet, weil angenommen wurde, daß die Materialeigenschaften des Betons
dieselben sind wie beim Fundament des Wohngebäudes. Als Bezugsgröße wurde die RWellenlänge in der oberen Schicht A gewählt, die bei der gegebenen Frequenz /,.RA =
10m beträgt.
2.3 FE-NETZ
Das rechteckige Netz mit Abmessungen von 100,8 m in Längsrichtung und 22,4 minder
Tiefe setzt sich aus Dreieckselementen mit der kleinsten Grundseite von 0,56 m zusammen. Die Netzdichte ist in Horizontalrichtung konstant, nimmt aber von der Oberfläche
aus mit zunehmender Tiefe ab. Im oberflächennahen Bereich beträgt die räumliche
Dichte 324 Knotenpunkte I (/,.RA)', während am unteren Rand nur noch 45 Knotenpunkte I (A.RA )' verwendet wurden. Damit ergeben sich fur das gesamte Netz 63 90 Elemente
und 3354 Knotenpunkte.
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Bild 1: Modell fur die Finite Element-Berechnung; ebenes System
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Tabelle I: Kennwerte der verwendeten Materialien .
Material

Bezeichnung

p
[tim']

.E

G

V

Cp

c,

•CR

D

[MNim'J

[MNim'J

[,]

. [m's]

[m's]

[m's]

r;.J

a

Kies/Sand
ohne
Grundwasser

1,85

220

. 88 ·.

0,250

378

218

200

3,0

Kies/Sand mit
Grundwasser

2,10

302

102

0,488

1440

220

210

3,0

mürber
Sandstein ohne
Grundwasser

2,00

967 .

372

0,300

807

431

400

2,5

mürber
Sandstein mit
Grundwasser

2,10

1127

388

0,451'

1440

430.

400

3,0

fester

2,20

4256

1637

0;)00

1614

863

800

2,5

2,50

26817

10314

0,300

3800

2031

1884

3,0

b

c

d

e

Sandstein
f

normaler

Beton

.

.

.

.

g

hochfester
Beton

2,50

37607

14646

0,300

4500

2405

2230

3,8

h

Schaumstoff

1,00

1,26

0,48

0,300

41

22

20

2,0

Entlang dem gesamten unteren Rand wurde die VR"RB angesetzt und an. den. beiden
vertikalen, seitlichen Rändern die RW,Rß. Über den Abstand von mehr als 1,5 ARA
zwischen diesen Rändern und der aktiven bzw. passiven Quelle hat sich die Rayleigh"
Welle ausreichend entwickelt, so daß keine erheblichen Reflexionen an diesen Rändern
auftreten. Das ist anhand der Ergebnisse nachweisbar:
2.4 MATERIALPARAMETER
Bei dieser Studie waren ingesamt 8 verschiedene Materialien a " h beteiligt. Ihre wesent"
Iichen dynamischen Kennwerte sind in der Tabelle I tabellarisch zusammengestellt.
Für das Lockergestein wie fur den mürben Sandstein sind die Kennwerte. sowohl fur
den feuchten Zustand als auch fur den wassergesättigten Zustand angegeben. Das Mate"
rial f (normaler Beton) wurde fur die Abschirmwand und fur das Fundament des Wohn"
gebäudes angesetzt, während das Nachrollerfundament als aus hochfestem Beton
(Material g) gefertigt angenommen wurde. Das Material h hat keinen Bezug zu einem
konkreten Werkstoff, es steht fur ein leichtes, sehr weiches Material, mit dem eine Gas"
mattenwand simuliert wird. Solch eine Wand wäre als Alternative zu ll)assiven Beton"
wänden zumindest denkbar (Massarsch, 1991; Schiffer, 1992).
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3 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN
Es wurde eine Serie von Berechnungen mit einem Bodenprofil ohne Grundwasser (ASi)
durchgefiihrt und eine Serie mit Grundwasser (AWi). Bei diesen Serien wurden die Materialarten folgendermaßen gewählt:
Tabelle 2: Zuordnung der Materialien zu den Bo densch"tchten
GW-Situation

Materialart in Schicht

Bezeichnung
A

B

c

E

ohneGW

ASi

a

a

c

e

mitGW

AWi

a

b

d

e

Bei der Abschirmwand wurden drei unterschiedliche Typen betrachtet, die sich in den
Abmessungen des Querschnitts (Breite x Tiefe) unterscheiden:

Typ!
Typ li

Typ III

B x T=
B x T=
B x T=

1,1 m x 6,7m
1,1 m x 15,6m
2,2m x 15,6m

Somit ergibt sich die Gesamtheit der berechneten Fälle aus folgender Zusammenstellung:
Tabelle 3: Durchgefiihrte Berechnungen
GW

ohne

mit

Bezeichnung

Hausfundament

Abschirmwand
Typ

Material

-

-

ASO
ASl
AS2
AS3
AS4

I
I!
III

f
f
f

AWl
AW2
AW3
AW4
AWS

-

-

I
I!
III
I!

f
f
f
h

-

-

X
X
X
X

X
X

X
X
X

In den Bildern 2a)- e) sind die fiinfFälle ASi als verformte FE-Netze dargestellt. Da es
sich um eine stationäre Schwingung bzw. Wellenausbreitung handelt, kann der Verschiebungszustand des FE-Netzes prinzipiell zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines
Schwingungszyklus dargestellt werden. Hier wurde der Zeitpunkt gewählt, zu dem die
dynamische Vertikallast auf dem Fundament seinen Maximalwert annimmt. Zu diesem
Zeitpunkt schwingt das Fundament gerade von oben nach unten etwa durch seine Ruhelage. Das Netz ist stark vereinfacht dargestellt.
In Bild 2a) (ASO) ist die freie, unbehinderte Ausbreitung der Schwingungen von der
Quelle aus abgebildet. Man erkennt deutlich die bekannten Merkmale der Oberflächenwelle. An der absoluten Symmetrie des FE-Netzes, bezogen auf die vertikale Mittelachse
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Bild 2: Verformte FE-Netze als Ergebnisse der Berechnungen ASO bis AS4
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des Fundmentes, ist abzulesen, daß die linke Berandung des betrachteten Bereichs bezüglich der Wellenausbreitung nicht als solche in Erscheinung tritt.
Aus der überhöhten Welligkeil der Geländeoberfläche im Fall ASI erkennt man, daß
die Oberflächenwelle z. T. am Gebäudefundament reflektiert wird. Derselbe Vorgang
spielt sich an den Abschirmwänden ab, wobei die Reflexion umso stärker ist, je tiefer die
Wand reicht und je dicker sie ist. Gleichzeitig werden die Schwingungen hinter der Wand
entsprechend abgemindert.

4 ERGEBNISSE
4.1 AMPLITUDENVERLAUF
Für eine genauere Betrachtung der Schwingungsamplituden und -phasen in Abhängigkeit
vom Ort wurden mehrere horizontale Ebenen in unterschiedlichen Tiefen eingefuhrt. Die
Tiefenlagen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
Tbll4T"ftl
a e e
teenagen der Betrachtungsebenen
EbeneNr.

Tiefe unter der Oberfläche
[m]

I
2
3
4
5
6
7

0,0
1,12
2,24
3,36
5,60
11,20
16,80

Die Ebene Nr. 1 stellt somit die Halbraumoberfläche dar.
In den Bildern 3a) bis 3c) sind jeweils im oberen Teil die Amplituden v der Vertikalschwingung in Abhängigkeit von der horizontalen Koordinate fur die einzelnen Ebenen
über die gesamte Länge des FE-Bereichs dargestellt. Es sind entsprechend der Anzahl
der Ebenen sieben Kurven, die durch die links angeschriebenen Nummern identifiziert
sind. Die Ordinate gibt die Verschiebung in [5 · 10"3 cm] an. Im unteren Teil der Bilder
sind jeweils die entsprechenden Kurven der Phasenlage wiedergegeben. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind diese einzelnen Kurven jeweils um einen konstanten Betrag in
Vertikalrichtung gegeneinander verschoben. Alle Phasenlagen der Verschiebungen sind
bezogen auf die Phasenlage der auf das Fundament wirkenden Gleichlast und sind in [%]
einer Schwingungsdauer (= 2 7t) angegeben. Die einzelnen Betonkörper sind in Bild 3b)
bezeichnet.
Die Kurvenscharen in den Bildern 3a) und 3b) beziehen sich auf den Untergrund ohne
Grundwasser (ASi), und zwar auf die vertikale Schwingungskomponente v in den Fällen
ASO und AS3. Der Referenzfall ASO ohne jeglichen Störkörper (weder Abschirmwand
noch Gebäudefundament) stellt den Fall der freien Wellenausbreitung dar. Aus den Kurven fur diesen Fall in Bild 3a) ist zu entnehmen:
• Der Bereich des Maschinenfundamentes zeichnet sich durch einen horizontalen Phasenverlaufaus (gleichphasige Vertikalschwingung). Die Amplituden in den obersten
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Bild 3: Verlauf der vertikalen Amplitude und zugehöriger Phasenlage in Abhängigkeit
von der Entfernung; sieben Betrachtungsebenen
a) Fall ASO b) Fall AS3
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Bild 3: Verlauf der vertikalen Amplitude und zugehöriger Phasenlage in Abhängigkeit
von der Entfernung; sieben Betrachtungsebenen
c) Fall AW4
drei Ebenen, die durch das Fundament verlaufen, sind hier identisch. Der Fundamentkörper verbiegt sich bei der Schwingung leicht
• Außerhalb des Fundamentbereichs entspricht die Steigung der Phasenkurven einer
Wellenlänge von 10,75 m, womit sich bei der Frequenz von20Hz eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Oberflächenwelle von 215 m/s ergibt Die Geschwindigkeit dieser
Welle, die sich parallel zur Erdoberfläche ausbreitet, wird also im wesentlichen durch
die langsamen, oberflächennahen Schichten bestimmt
• Die konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit reicht mindestens bis zu einer Tiefe von
5,6 m (Ebene 5). In größerer Tiefe (Ebenen 6 und 7) beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die sich aus der Steigung der Kurven der Phasenlage berechnet, im
Mittel1080 m/s und liegt damit über der Scherwellengeschwindigkeit des Materials e.
Der Grund liegt in der hier schräg nach unten gerichteten Ausbreitung der Wellen,
wodurch in der horizontalen Ebene eine scheinbar höhere Geschwindigkeit angezeigt
wird.
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• Es ist bemerkenswert, daß bei dem gegebenen Untergrundaufbau die Amplitude an
der Oberfläche seitlich des Fundamentesaufgrund der partiellen Reflexion der Wellen
an den Schichtgrenzen bereichsweise höher ist als auf dem Fundament selbst.
• Die Welligkeil der Amplitudenkurve an der Oberfläche ist auf die Schichtung zurückzufuhren und tritt auch in der Natur üblicherweise auf.
In Bild 3b) ist zu erkennen, daß das Gebäudefundament neben der Vertikalschwingung
auch eine Kippschwingung ausfuhrt, denn die Amplituden an den Ecken - insbesondere
an der vorderen - sind rund doppelt so groß wie. im Mittelteil. Diese Torkelbewegung ist
auf die Aruegung durch die Oberflächenwelle zurückzufuhren. Da die Phasenkurven im
Bereich des Fundamentes ansteigen, schwingt die hintere Kante des Betonkörpers der
vorderen Kante nach. Aus dem Verlauf der Amplitudenkurve ist keine Verbiegung der
Fundamentplatte abzulesen.
Die starke Welligkeil der Amplitudenkurven in den oberen Ebenen vor der Abschirmwand zeigt mittlere Abstände der Maxima untereinander von ca. 5A m, was genau der
halben Oberflächen-Wellenlänge entspricht: Ein eindeutiger Hinweis auf partielle Reflexion der Wellen am Abschirmungskörper, was auch durch den welligen Verlauf der
Phasenkurve angezeigt wird. Hinter der Wand ist die Schwingung stark abgemindert.
Bild 3c) bezieht sich auf den geschichteten Untergrund mit Grundwasser (Fall AW4).
Hier ergibt sich aus der mittleren Steigung der Phasenkurven in den oberen Ebenen
erwartungsgemäß eine etwas größere Wellenlänge der Rayleigh-Welle von 11,4 m/s. Die
Verstärkung der Amplituden seitlich des Nachrollerfundamentes ist gegenüber den Fällen
ohne Grundwasser noch akzentuiert, weil der offene Grundwasserspiegel fur die Kampressionswelle eine harte Schichtgrenze darstellt. In diesem Bild ist wiederum die partielle Reflexion der Wellen an dem Störkörper zu erkennen, denn der gegenseitige Abstand
der Maxima im Interferenzschema der Amplitudenkurven fur die oberen Ebenen beträgt
genau eine halbe Oberflächenwellenlänge. Diese Wellenreflexion erfolgt an der Abschirmwand vom Typ III und ist stark ausgeprägt, hat allerdings nur eine relativ geringe
Abnahme der Schwingungsamplituden des Gebäudefundamentes zur Folge. Hierauf wird
im folgenden Abschnitt näher eingegangen. Bemerkenswert ist die Rückwirkung der
reflektierten Wellen aufdas Maschinenfundament, das in diesem Fall neben der Vertikalschwingung auch einen wesentlichen Kippschwingungsanteil aufweist.
4.2 ABSCHIRMWIRKUNG

Eine nähere und vergleichende Betrachtung der Verschiebungsamplituden im Bereich des
Gebäudefundamentes ermöglichen die Diagramme in Bild 4. Hier ist die Vertikalkomponente der Verschiebungen in der Ebene 0 (= Halbraumoberfläche) über die Länge des
Fundamentes fur die verschiedenen untersuchten Fälle aufgetragen.
Zunächst ist eine allgemeine Tendenz zur Abnahme der Amplituden mit wachsender
Querschnittsfläche der Abschirmwand festzustellen. Während im Bodenprofil ohne
Grundwasser (ASi) - siehe Bild 4a) - diese Tendenz monoton und deutlich ausgeprägt
auftritt, ist dies bei dem Bodenprofil, bei dem Grundwasser berücksichtigt wurde (AWi)
-siehe Bild 4b)- nicht in derselben Weise der Fall. Hier ergeben sich bei der Abschirmung durch die Wand Typ I (6,7 x 1,1 m) sogar größere Verschiebungen als im Fall der
freien Wellenausbreitung (AW1). Die tieferen Abschirmwände zeigen bei diesem Untergrund (AW3, AW4) geringere Wirkung als bei fehlendem Grundwasser (AS3, AS4). Die
bei weitem kleinsten Amplituden treten bei der Abschirmung durch die schmale, tiefe
Wand aus dem sehr weichen Material auf (AWS).
Die Bilder 5a) und Sb) zeigen Diagramme des sogenannten Amplitudenreduktionsfaktors cr. Er gibt an, mit welchem Faktor die Amplituden der Referenzfalle AS I bzw. AW1
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Bild 4: Amplitude (vertikal) an der Oberfläche im Bereich des Gebäudes
a) Fall ohne Grundwasser b) Fall mit Grundwasser
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Bild 5: Bezogene Amplitude cr (vertikal) an der Oberfläche im Bereich des Gebäudes
a) Fall ohne Grundwasser b) Fall mit Grundwasser
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multipliziert werden müssen, um die Amplituden in den unterschiedlichen Abschirmungsfallen zu erhalten. Der Faktor crwird durch punktweise Normierung der Verschiebungskurven in den Bildern 4a) und 4b) auf die Verschiebungen in den Referenzfallen berechnet.

Man erkennt bereits aus den Abbildungen, daß in dem Untergrund, in dem sich kein
Grundwasser befindet, mit den tiefen Abschirmwänden eine recht gute Wirkung erzielt
werden kann. In Gegenwart von Grundwasser jedoch ist die Abschirmwirkung wesentlich schwächer. Hier zeigt nur die Wand aus dem weichen Material eine sehr gut Isolierwirkung in Bezug auf die Ausbreitung von Schwingungen. Bildet man die arithmetischen Mittelwerte <>m der einzelnen, punktweise dargestellten cr-Werte über die Länge
des Gebäudefundamentes, erhält man die in Tabelle 5 zusammengestellten Werte:
Tabelle 5: Mittlere Am litudenredukt"tons fiaktoren
Abschirmungsfall

<>m [-]

Abschirmungsfall

<>m [-]

AS2
AS3
AS4

0,92
0,55
0,46

AW2
AW3
AW4
AWS

1,18
0,87
0,78
0,17

Akzeptable Abschirmwirkung ergibt sich hiernach nur in den Fällen AS3, AS4 und AWS.

5 PHYSIKALISCHE ZUSAMMENHÄNGE
Die tiefen Betonwände (Typen II und III) zeigen im Fall ohne Grundwasser (AS3, AS4)
eine relativ gute Abschirmwirkung, die besser ist, als in einem homogenen, also ungeschichteten Untergrund aus Lockergestein zu erwarten wäre. Zum Vergleich sind in
Bild 6 die Ergebnisse einer diesbezüglichen systematischen Untersuchung wiedergegeben
(cr,
<>m; ß ~BI I.R; t ~TI /.R). Legt man die in vorliegender Studie aus den Phasenkurven ermittelten Wellenlängen zugrunde, erhält man die bezogenen Querschnittsflächen a ~ B · TI (/.R)' entsprechend Tabelle 6.

=

Tabelle 6: Bezogene Querschnittsflächen
Abschirmungsfall

a

Abschirmungsfall

a

AS2
AS3
AS4

0,06
0,14
0,30

AW2
AW3
AW4

0,06
0,13
0,26

Der Vergleich zeigt, daß in den Fällen AS2 und AS3 die <>rn-Werte nach Tabelle 5 unterhalb, in den Fällen AW2- AW4 diese Werte oberhalb des Bandes liegen, in dem sich die
Ergebnisse in Bild 6 befinden.
Die Ursache fur die gute Abschirmwirkung der tiefen Betonwände im Fall ohne
Grundwasser ergibt sich aus der starken Behinderung der Vertikalschwingung dieser
steifen Körper durch die Einbindung in die Sandstein-Schicht. Hier sind die Amplituden
der sich ausbreitenden Schwingungen nur sehr gering und die Betonkörper werden quasi
festgehalten. Dadurch werden die Freifeldschwingungen in der oberen Lockergesteins73

schiebt, in der sich die Oberflächenwelle hauptsächlich fortpflanzt, ebenfalls stark behindert und nur-ein relativ geringer Teil der Wellenenergie wird dllrch den Störkörper hindurchgeleitet Die_ Wirkung dieser Wände liegt also in der Verminderung der Amplitude
der Vertikalkomponente der Rayleigh-Welle, die den Hauptanteil der Energie enthält.
Im Gegensatz dazu wird im Boden mit Grundwasser ein wesentlich größerer Energieanteil durch die Raumwelle (Kompression) und die Horizontalkomponente der Rayleighwelle fortgepflanzt, weil sich die Kompressionswelle im Wasser sehr gut ausbreitet.
Die relativ biegeweichen Betonwände behindern diese Form der Oberflächenwelle deutlich schwächer und weisen daher eine entsprechend geringere Abschirmwirkung als im
Fall des trockenen Bodens auf
Bei beiden Untergrundmodellen hat die kleinste Betonwand, die nicht bis in den festen
Fels reicht, praktisch keine abschirmende Wirkung. Sie schwimmt im Freifeld der Ober'
flächenwelle mit, quasi wie ein Korken auf der Wasseroberfläche_
Die Wand aus dem leichten und sehr weichen Material (AWS) kommt dem Ideal eines
offenen Schlitzes, der keinerlei Fortpflanzung der sich in Form der Rayleighwelle oberflächennah im Lockergestein ausbreitenden Energie zuläßt, bereits recht nah. Diese Wirkung ist theoretisch auch im wassergesättigten Boden vorhanden. In der Praxis liegt
jedoch das Problem gerade darin, solch eine Wand auf Dauer offen und damit wirksam
zu halten.
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Regelung von Glockenantrieben zur Minderung von
Turmschwingungen
Jörg Böeking
Fachgebiet Maschinendynamik, Technische Universittit Darmstadt
Horst-Peter Wölfe!
Fachgebiet Maschinendynamik. Technische Universittit Darmstadt

Zusammenfassung: Glockentürme werden durch Glocken zu Schwingungen angeregt.
Als neue Maßnahme zur Reduktion von Glockenturmschwingungen wird hier eine Regelung des Läuteantriebs vorgestellt. Grundlage des Verfahrens ist eine kontrollierte
Bewegung der Glocke, bei der bestimmte Harmonische der Glockenlagerkräfte verschwinden. Diese Bewegung kann mit Hilfe einer lageabhängigen Drehzahlregelung erzielt werden, die sich mit Standardkomponenten realisieren läßt. Die Funktion des Verfahrens wird sowohl theoretisch als auch experimentell gezeigt. Es stellt ein neues wirtschaftliches Verfahren zur Reduktion von Glockenturmschwingungen dar.

l Einleitung
Glockentürme werden durch pendelnd geläutete Glocken zu Schwingungen angeregt.
Führen diese Schwingungen zu Schäden, z. B. Rissen in Turm oder angrenzenden Gebäuden, sind Maßnahmen zur Reduktion der Turmbelastung notwendig. In Ergänzung
der bekannten Abhilfemaßnahmen, wie Änderung der Läutewinkel, Einsatz von Gegengewichten, Jochkröpfung oder Gegenpendelanlagen, wird in der vorgestellten Untersu-

chung eine neue Maßnahme zur Minderung von Turmschwingungen vorgestellt, die auf
der Regelung des elektrischen Läuteantriebs beruht.
Grundlage der Berechnung von Glockenbewegungen und den dabei in den Turm eingeleiteten Lagerkräften bilden meist die freien, ungedämpften Schwingungen der als physikalische Pendel abgebildeten Glocken am raumfesten Lager 11/, /2/.
V

'
H

<p

s '

''

'·

Abbildung I: Mathematisch-mechanisches Modell der Glocke
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Die B.ewegungsgleichung eines .solchen Pendels, wie es Abbildung I zeigt, ergibt sich zu
(0, + ms')if; +mgssinq>= 0

(!)

if; + g~sinq> = 0
s

{2)

·oder

mit dem Formfaktor der Glocke
ms2
(3)
B" +.mS2 .
Da die Pendelbewegung eine ungerade Funktion ( q>(!) = -,-q>(-t)) mit Gleitspiegel~ng
c

( q>(t) = -q>(t + Z:))ist, läßt sie sich als Fourier"Reihemitungeradzahligen Sinusgliedern
2
.

•

q>(t) = L;i>,,+ 1sin((2k + l)wt)

.(4)

k=O

mit
2n:

m=-

(5)

H(t) = ms(if;•cos q>- 4>2 sin q>)
V(t) = mg+ ms(if;sinq> +4>' cosq>)

(7)

T
darstellen. Die horizontalen und vertikalen Lagerkräfte ergeben sich zu

.

(6)

und lassen sich ebenfalls als Fourier-Reihen darstellen:
H(t) = mgL;r ,sin((2k+l)mt)
k=O

.

V(t) -mg= mg2;~,oos(2kmt),

(8)

(9)

k=O

wobei die horizontalen Lagerkräfte nur ungeradzahlige Vielfache-der Pendelfrequenzund
die vertikalen Lagerkräfte nur geradzahlige Vielfache derselben ·enthalten.

2 Kontrollierte Glockenbewegung

Die freien Schwingungen des Glockenpendels werden durch die Vorgabe einer Grundfrequenz fiir kleine Schwingungen
m,

=g

(10)

und des Läutewinkels a definiert. Damit liegen auch die Koeffiziell!en {j! 1 der Beschreibung in Form der Fourier-Reihe (4) fest. Im folgenden werden wir Bewegungen des
Glockenpendels untersuchen, die ebenfalls einen maximalen Läutewinkel a erreichen
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und sich in der Form (4) beschreiben lassen, bei denen wir die Koeffizienten Cp1 jedoch
als freie Parameter betrachten.
Sinnvollerweise fordert man fiir diese Bewegungen, daß sie von der Grundharmonischen
dominiert werden:

'I'; » '1'2k•l

(II)

(k = 1,2,3).

Dann Hißt sich der Läutewinkel angeben als:
~

a

= L(-I)'(p,,. 1 •

(12)

k"'O

Beschränkt man sich zunächst auf die Betrachtung der ersten beiden harmonischen
Schwingungsanteile, so läßt sich die Bewegung des Glockenpendels mit

<p(t) = (p 1 sin(mt) + (p, sin(3mt)
(13)

= ~[ sin(ml) + K sin(3mt)]
1-K

und mit dem Amplitudenverhältnis

K

=

!

3

beschreiben. Für einem festen Läutewinkel

'1'1

a kann man nun die horizontalen und vertikalen Lagerkraftkomponenten in Abhängigkeit von dem Amplitudenverhältnis K bestimmen. In Abbildung 2 sind die Verhältnisse
fiir einen Läutewinkel a = 75° dargestellt. Die dimensionslosen Koeffizienten der Lagerkräfte sind auf die entsprechenden Koeffizenten der freien Glockenschwingung r{'ei und

o{rei bezogen.
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Abbildung 2: Lagerkraftkomponenten in Abhängigkeit vom Amplitudenverhältnis der
Glockenbewegung
Während die erste Harmonische der horizontalen Lagerkraft y 1 und die zweite Harmonische der vertikalen Lagerkraft ö, nahezu unabhängig vom Amplitudenverhältnis K sind,
zeigen die höheren Harmonischen der Lagerkräfte eine starke Abhängigkeit von diesem
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Parameter der Glockenbewegung. Für ausgewählte Werte des_ Amplitudenverhältnisses
verschwinden die Koeffizienten y 3 , y 5 , 8 4 oder 0 6 ; d:h. bei entspre.c_hender Wahl. des.
Parameters 1< wird der Turm durch diese Harmonische der Glockenlagerkräfte nicht"
mehr erregt Eine günstige Beeinflussung des Schwingungsverhalten des Turmes ist da,
·mit in hervorragender Weise möglich.
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Abbildung 3: Glockenbewegung fiir y,

=0

bei a

= 75°

"=

In Abbildung 3 ist die Bewegung der Glocke fiir den Fall
-0.0825 in Form des Zeitverlaufs und des Phasenporträts dargestellt. Für dieses Amplitudenverhältnis verschwindet gerade die Horizontalkraftkomponente 3. Ordnung y ,_.Dieser Fall ist von besonderem Interesse, da häufig gerade die- Resonanz der 3. Harmonischen_ der Horizontalkraft
mit der ersten Eigenfrequenz des Turmes Probleme verursacht. Zum Vergleich ist zusätzlich die entsprechende Bewegung einer frei schwingenden. Glocke gezeigt. Es wird
deutlich, daß die geforderte kontrollierte Bewegung der Glocke während einer Periode
das Beschleunigen und Bremsen durch einen entsprechende Antrieb erfordett. Insbesondere muß die Bewegung der Glocke im Bereich des. Nulldurchgangs durch Bremsen verlangsamt werden. Bei der so bestimmten Bewegung läutet die Glocke weiterhin mit einem Läutewinkel von a : :;:;: 75° mit der vorgegebenen Grundfrequenz cv und erregt den
Turm nicht zu Schwingungen in der kritischen 3. Ordnung.
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Abbildung 4: Erforderliche Amplitudenverhältnisse fiir verschiedene Läutewinkel
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In Abbildung 4 sind die Amplitudenverhältnisse T< fiir verschiedene Läutewinkel a dargestellt, die zum Verschwinden einzelner Komponenten der horizontalen oder vertikalen
Lagerkräfte erforderlich sind. Im Vergleich zu dem ebenfalls dargestellten entsprechenden Verhältnis der freien Glockenbewegung fallt auf, daß die erforderlichen Amplitudenverhältnisse alle negativ sind. Mit steigendem. Läutewinkel nimmt das jeweils erforderliche Amplitudenverhältnis zu.

3 Realisierung des geregelten Läuteantriebs
Die Realisierung der gewünschten kontrollierten Bewegung der Glocke erfordert die
entsprechende Regelung eines elektrischen Antriebs. Dabei wird die Glockenbewegung
durch das Phasenporträt .P(<P) beschrieben, das sich aus (13) nach Ableiten in parametrisierter Form ergibt.

l
,..

Drehzahl
-Regler

I<P

f------<
4

Motor

M
f---<
I
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\
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Abbildung 5: Lageabhängige Drehzahlregelung des Glockenantriebs
Abbildung 5 zeigt das Prinzip einer lageabhängigen Drehzahlregelung des Glockenantriebs. Der Motor (I) gibt ein Moment M an die Glocke (2) ab. Die sich ergebende Bewegung der Glocke wird mit den Zustandsgrößen rp und .p beschrieben. Aus dem Phasenporträt der gewünschten Glockenbewegung (3) kann zu der aktuellen Lage <P die
geforderte Sollwinkelgeschwindigkeit ,P"11 ermittelt werden. Diese Sollgeschwindigkeit
wird an den Drehzahlregler (4) weitergeleitet, der durch Vergleich mit der Istgeschwindigkeit .P den Motor entsprechend regelt. Das gezeigte Regelungskonzept läßt sich mit
standardmäßigen Komponenten einfach und wirtschaftlich realisieren.

4 Regelung des Läuteantriebs im Labormodell

Um das entwickelte Prinzip zur Schwingungsminderungen experimentell zu untersuchen,
wurde ein Labormodell eines Glockenturms realisiert. Dabei wurde besonderer Wert auf
die Einhaltung der Parameterverhältnisse zwischen Glocke und Turm gelegt. Das entstandene Modell (vgl. Abbildung 6) weist eine Gesamthöhe von 1,2 m auf Die erste Eigenfrequenz des Turmes liegt bei 3,7 Hz. Der elektrische Läuteantrieb in Form eines
Gleichstrommotors wird mit einem standardmäßigen Drehzahlregler betrieben und über
einen PC angesteuert. Der Regelkreis wird als lageabhängige Drehzahlregelung ausge-
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fuhrt. Die Erfassung der Lage der Glocke 'P erfolgt über einen Winkelencoder. Zur Bestimmung der Istgeschwindigkeit ip wird. ein im Motorgehäuseintegrierter T,achogenec
fator verwendet
·
·

Abbildung 6: Labormodell des Glockenturms
Beispielhaft werden die Ergebnisse fiir zwei Läutewinkel gezeigt, bei d.enen der Antrieb
jeweils mit dem Phasenporträt der Glockenbewegung fiir y 3 = 0 und im Vergleich dazu
mit dem Phasenporträt der frei schwingenden Glocke betrieben wurde. Die Systemparameter sind dabei so gewählt, daß der Turm durch die 3. Harmonische der Pendelfrequenz
nahezu in Resonanz erregt wird. Abbildung 7 zeigt die gemessenen Amplitudenspektren
des Glockenwinkels und der Turmverschiebungen fiir einen.Läutewinkel a = 57°. Bemerkenswert ist, daß durch die geringe Veränderung der Glockenamplitude 3. Ordnung
eine vollständige Eliminierung der Turmantwort 3. Ordnung gelingt. Dabei bleiben die
Turmantworten I. und 5. Ordnung nahezu unverändert. Auch die in Abbildung 8 gezeigten Zeitverläufe der Tunnschwingungen belegen deutlich die schwingungsmindernde
Wirkung des geregelten Läuteantriebs.
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Abbildung7: Amplitudenspektren der Glocken- und Turmbewegung fiir a = 57°
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Abbildung 8: Zeitverlaufder Turmbewegung fur

Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die entsprechenden Verhältnisse fur a; 85°. Auch
hier gelingt die Reduktion der Turmschwingungen 3. Ordnung in hervorragender Weise.
Der Zeitverlauf der Turmschwingungen fur
0 läßt dabei deutlich die Restschwingungen I. und 5. Ordnung erkennen.
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5 Schlußbemerlmog

Die Untersuchung zeigt; daß es ausgezeichnete BewegJ.lnge!l von Gloc]cen g\bt, die.· dt~Zu
fUhren, daß bestimmte harmonische Anteile in,den.Lag~rkfäften nicht auftreten; dabei.
müssen weder der LäutewinkeL noch· die Anschlagzahl der, Glocke geändert werden, Ins,
besondere die,J.. Harmonische d.er. horizontalen.Lagerkraft,_d}e. in-vi~Ie.n-J<äll~n-2Y:_Re~o.,._
nanzproblemen fiihrt, kann durch. eine kontrollierte l!ewe[\Ung der Glockevollständig
eliminiert werden. Die dazu. notwendige. BewegJ.lng der Glocke. kann durch einelalleabhängige Drehzahlregelun!l des. Glockenantriebs ·mit Standardkomponenten realisiert werden. Sie stellt damit ein wirtschaftliches.Prinzip zur Reduktion von.Giockenturmschwingun!len dar.
Literatur

II/Müller, F.-P.: Berechnung und. Konstruktion vonGlockentOrmen. Berlin, München:
Ernst & Sobn, 1968
/2/Wö1fel, H. P., Schalk, M.: Schwingungen· von Glockentürmen, Bautechnik318, 1996
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Schwingungsreduzierung an einem stählernen Produktionstisch
im Bereich niedriger Amplituden mittels viskoser Dämpfer.
Konzept, Realisierung, Meßergebnisse.
K. Beyer
Büro für Baudynamik, Stuttgart

D. Heiland
Ingenieurbüro Dr. Heiland. Bochum

ABSTRACT: The world wide first two storey steel waver table of a semiconductor fab
with approximate dimensions 50 x I 00 x I 0 m was designed developing viscous
damping devices for horizontal mode shapes. An overview is given over design
principles for table and dampers, over their realisation and over the performance and
results of control measurements.

I ÜBERBLICK ÜBER DIE ENTWURFSPROBLEMATIK

Reinraum-Produktionsflächen zur Herstellung von Wafern zeigen typische
Abmessungen von 50 x I 00 m bei einer Lage von ca. 10 m über dem Fundament. Die
Abmessungen sind funktionsbedingt - z.B. muß der Luftaustausch weitestgehend
laminar erfolgen - und unterliegen technologischen Entwicklungen. Auch die Anforderung an die Schwingungsarmut zur Sicherstellung einer fehlerarmen Produktion
unterliegt Veränderungen: die Wafer werden größer (1994: 8 inch, 1998: 12 inch), die
aufzulösende Linienbreite feiner (heute bis ca. 0.18 11m). Andererseits wird die
Gerätetechnologie gerade des produzierenden Equipments intelligenter und verändert
sich von passiver Lagerung zu aktiver unter Einbeziehung der Regelung elastischer
Deformationen; die Prozeßsteuerung selber reagiert auf Umgebungseinflüsse, auch auf
den Störpegel der Aufstellfläche. Die Abb.l zeigt den Querschnitt durch eine moderne
Produktionshalle dieser Art.

1.1 Schwingungsatiforderungen
Für die Planung einer 1997 der Nutzung übergebenen Chip-Fabrik war
schwingungstechnisch fur den Lithographie-Bereich im Frequenzbereich von 2-100 Hz
die Qualitätsstufe E, fur den restlichen Produktionsbereich die Stufe D sicherzustellen
(Abb.2). Für die meßtechnische Überprüfung müssen zur präzisen Definition dieser
Kriterien Parameter festgelegt werden, die die Schwingungsaufuehmer, die Meßzeit,
das Auswerteverfahren einschließlich Frequenzauflösung, Fensterfunktion und
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statistische Auswerteparameter umfassen. Dies ist nicht in verbindlichen Standards
geregelt.
l. 2 Störmechanismen

Gestört wird die Tischstruktur durch von außen einstrahlende Bodenerschütterungen
sowie durch interne Quellen wie den Betrieb der haustechnischen Anlagen, des Equipment-Bypacks, durch die Ernissionen der vielfaltigen Ver- und Entsorgungsleitungen
wie auch durch den Operator-Betrieb, d.h. durch das Gehen von Personen mit wesentlichen Frequenzinhalten von ca. 2 bis 10Hz. Die Erregungen durch Windlasten liegen
sowohl aus Turbulenz wie auch aus Ablösungen in einem sehr niederfrequenten
Bereich und werden überdies durch eine weitestgehende strukturelle Eiltkopplung der
Hallenkonstruktion vom Produktionstisch abgeschirmt. Diese Entkoppllmg wird im
allgemeinen auch fur alle Anlagen und Nutzflächen vorgenommen, die nicht in
notwendigem engen räumlichen Zusammenhang mit dem Produktionsequipment
stehen.

2 ENTWURFSGRUNDSATZ
Beim Entwurf solcher Produktionstische wird das Konzept der dynamisch. gutmütigen
Struktur verfolgt, die keine maßgebenden scharfen Resonanzen aufWeist. Dieses
Konzept kann bei richtiger Dimensionierung von Massen und Steifigkeiten und bei
richtiger konstruktiver Ausgestaltung durch Ausnutzung der Boden-BauwerksInteraktion - d.h. der Abstrahldämpfung, bei kürzeren Störwellenlängen auch der
Ausgleichswirkungen - realisiert werden. Die Rahmenbedingungen hierfur werden von
der Steifigkeit und von der Homogenität des Baugrundes gesetzt. Innere Resonanzen
sind in ungefahrliche Frequenzbereiche zu legen, oder wiederum durch Aktivierung
zugehöriger Fundamentbewegungen zu dämpfen. Im Falle des hier vorliegenden
stählernen Produktionstisches mußte fur die horizontalen Bewegungsformen ein
schwingungstechnischer innerer Dämpfungsmechanismus entwickelt werden.

3 ENTWURF EINES STÄHLERNEN PRODUKTIONSTISCHES
3.1 Konzept

Für den Entscheid zu der weltweit erstmaligen Konstruktion eines freistehenden 2geschossigen Produktionstisches aus Stahl waren fertigungstechnische und terminliehe
Gründe ausschlaggebend. Daneben sprach auch die Lage in einem setzungsgefahrdeten
ehemaligen Bergbaugebiet fur eine ggf nachstellbare Stahlkonstruktion.
Schwingungstechnisch ist die leichtere Konstruktion besonders in Hinblick auf interne
Quellen empfindlicher als eine Betonkonstruktion. Auch die strukturellen
Dämpfungseigenschaften sprechen nicht fur Stahl,. wenn dies im allgemeinen auch nicht
ausschlaggebend ist.
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Hier blieb als besondere Schwierigkeit, bei - aus betrieblichen Gründen eingeschränkten Möglichkeiten zur horizontalen Aussteifung die gering gedämpften
horizontalen Bewegungen des Stahltisches in ihren Resonanzen zu entschärfen. Hierzu
wurden die zwei unterschiedlich empfindlichen Produktionsbereiche des Tisches Lithographiebereich und restliche Prozesse - · auch strukturell voneinander und vom
restlichen Gebäude über die gesamte Tischhöhe durch eine Fuge getrennt. Die beiden
Tischteile wurden dann wieder dämpfend gekoppelt, wobei die Parameter der fur
diesen Zweck entwickelten viskosen Dämpfer und die Eigenfrequenzen und Gestalt der
Eigenschwingungsformen der Tischhälften optimal aufeinander abgestimmt wurden.

3.2 Abstimmung von Tisch- und Dämpfungsparametern
Die Möglichkeiten zur dämpfenden Kopplung zweier mit verschiedenen
Eigenfrequenzen abgestimmter Strukturen sind prinzipiell am 2-Massen-Modell
ablesbar. Dessen Charakter wandelt sich mit wachsender Dämpfung von zwei
unabhängigen Schwingern zu einem einheitlichen, die Ausgangsschwinger
verschweißenden Körper. Liegt keine weitere Dämpfung als die der Kopplung vor, so
sind sowohl die Ausgangsschwinger als auch der durch die. unendliche relative
Dämpfung entstandene einheitliche Schwinger ungedämpft. Der Übergang vollzieht
sich über zwei Fixpunkte, deren Lage allerdings von der Verteilung der Last abhängt.
Die Ordinaten der Fixpunkte und damit das theoretisch erreichbare günstigste
Verhalten des durch eine optimale Dämpfung gekoppelten Systems liegt um so näher
am quasistatischen Verhalten, je weiter die Eigenfrequenzen der beiden ungekoppelten
Teilkörper auseinanderklaffen.
In der Realität müssen eine ganze Reihe von Schwingungsformen bei der Abstimmung
und bei der Kopplung berücksichtigt werden. Über die Verteilung der dynamischen
Lasten kann man nur Abschätzungen treffen. Die dynamische Abstimmung der beiden
Einzeltische sowie die Wahl der Dämpfung bleibt also eine interessante
Ingenieuraufgabe.
Im vorliegenden Fall der Dämpfung des horizontalen Schwingungsverhaltens waren die
Starrkörpereigenformen der beiden Tische sowie auch erste elastische Eigenformen des
weicheren Nicht-Lithographie-Tisches so zu gestalten, daß sie keine dämpfungsfreien
Bewegungen ausüben konnten. Alle Formen mußten relative Verschiebungen am Ort
der in der Trennfuge zwischen den beiden Tischen liegenden Dämpfer ansprechen. Aus
dieser Forderung resultierte ein differenziertes Aussteifungskonzept, das auch die
Möglichkeit einer Nachabstimmung offenhielt (s. Abb.3.1 und 3.2). Die Frequenzen der
entkoppelten Tische wurden fur den weniger empfindlichen Nicht-LithographieBereich auf 2.2-3.0 Hz (3 Starrkörperbewegungen) bzw. 8-9 Hz (erste elastische
Deformationen) gelegt, die des empfindlicheren Lithographie-Bereiches auf 5.6-6. 7Hz
(3 Starrkörperbewegungen mit bereits deutlichen elastischen Deformationsanteilen).
Die gerechneten Eigenformen des entkoppelten Tisches sind in Abb. 5.1-5.4dargestellt.
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3 .3 Durchfiihnmgder Optimierung
Die Optimierung der Parameter wurde per Hand gesteuert. Die Berechnungen dazu
wurden der Übersichtlichkeit der Ergebnisse halber mittels der Modalanalyse
durchgefiihrt. Es mußte berücksichtigt werden, daß hier .geradezu idealtypisch eine
nicht~modale Dämpfung vorlag. In der Berechnung Wllrde in eigenen Programmen auf
den Ergebnissen einer reellen Modalanalyse (FEM) aufbauend aus den transformierten
diagonalförmigen Massen- und .Steifigkeitsmatrizen und einer ebenfalls transformierten,
aber vollbesetzten Dämpfungsmatrix ein System !.Ordnung erstellt und einer
komplexen Modalanalyse unterzogen. Die Antworten auf die stationären Erregungen
mußten dann zweifach rücktransformiert werden.
Dieses Vorgehen entspricht einer Erweiterung gegenüber der gelegentlichen
Berücksichtigung allein der Diagonalglieder der transformierten Dämpfungsmatrix

DTransf
-XT[r,n] •D[n,n] ·•X[n,r]·
[r,rJ
Erweitert man dabei die Anzahl der berücksichtigten Eigenvektoren r, so bleiben die
mit einer geringeren Anzahl erzeugten Elemente der transformierten Dämpfungsmatrix
zwar unverändert, es treten aber zwischen alten und neuen Freiheitsgraden neue
Kopplungsglieder von nicht abzuschätzender Größenordnung auf

Die Ergebnisse dieses heuristischen Verfahrens waren hinreichend -genau. Trotzdem
wäre es korrekter gewesen, von vomherein z.B. ein komplexes Vektoritenltionsverfahren zu verwenden.

4 ENTWICKLUNG DER DÄMPFER, DURCHFÜHRUNG DER MONTAGE
An beiden Enden der die Tischteile trennenden Fuge wurden Dämpferpakete aus 10
Einzeldämpfern mit einer Dämpfungskonstanten von ca. 380 kN*s/m geplant, von
denen 2 zunächst leer blieben.
Die Entwicklung der Dämpfertöpfe mit viskosem Medium, die in bislang völlig
unüblich geringen Geschwindigkeitsbereichen wirksam sein mußten, wurde von GERB
realisiert. Dabei mußte insbesondere auf eine hohe Steifigkeit des Anschlusses der
Dämpfer an die Tischkonstruktion (s.Abb.4) und auf einen hohen Phasenwinkel des
Dämpfermediums geachtet werden. Alle Anschlüsse der Dämpfer wie auch die der
Tischkonstruktion wurden über gefräste Kopfplattenstöße mit einer Genauigkeit
ausgefuhrt, die die eines üblichen Stahlbaus weit übertraf Wären in der
Stahlkonstruktion insbesondere im Bereich der Dämpfer unkontrollierte
Relativbewegungen in einer Größenordnung von w·' m möglich geworden, so hätten
die Dämpfer ihre Wirkung verloren. Gleiches gilt fur die elastischen Verformungen
innerhalb der Dämpfer und der Anschlußkonstruktion, die um eine Zehnerpotenz
unterhalb der effektiven Dämpferwege von 0.2 11m verbleiben mußten. Der Planung der
Anschlüsse und der Montage, begleitenden Vermessungen und Ausrichtungen wurden
deshalb eine hohe Bedeutung beigemessen.
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5 KONTROLLMESSUNGEN
Die rechnerisch ennittelten Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen sollten
ebenso wie die Wirksamkeit der Dämpfer in situ meßtechnisch überprüft werden. Es
war die Möglichkeit vorgesehen, in Abhängigkeit von den Ergebnissen der
Überprüfung sowohl eine nachträgliche Korrektur der Abstimmung des Tisches
vorzunehmen (Einbau zusätzlicher Diagonalstäbe in Vertikalverbänden, bzw.
Entnalnne) wie auch die Dämpfung durch Auffullen der Dämpferpakete zu erhöhen.

5 .I Experimentelle Modalanalyse

Die horizontalen Eigenschwingungsformen der entkoppelten Tische mitsamt ihren
Frequenzen wurde ohne besondere Erregung, d.h. lediglich unter Nutzung der in die
Fundamentplatte einstrahlenden Bodenumuhe als Erregungsquelle gemessen. Dazu
wurden im Rohbauzustand in einem Netz von II Meßpunkten an 4 Rändern der beiden
Tische und auf 2 Punkten auf der Bodenplatte die Horizontalbewegungen mittels
hochempfindlicher Seismometer simultan gemessen und mit einer Grenzfrequenz von 2
kHz aufgezeichnet. Die Signale dieser Messung, die in sehr ruhiger Nachtzeit
aufgenommen wurden. wurden danach im hier interessierenden Frequenzbereich von
0.1-10 Hz einer Fourieranalyse (FFT) mit 0.05 Hz Auflösung unterzogen, wobei neben
den
Energiespektren
der
Schwinggeschwindigkeiten
insbesondere
ihre
Transferfunktionen in Bezug auf ein Referenzsignal ermittelt und über die Zeit
gemittelt wurden. Aus den Energiespektren wurden die Rohdaten der Eigenfrequenzen
abgelesen, aus den Transferfunktionen die Eigenschwingungsformen zusammen mit
den endgültigen Eigenfrequenzen bestimmt. Die Meßergebnisse wurden auf die nicht
mit Meßpunkten versehenen Ränder der besseren Lesbarkeit wegen ergänzt, blieben
ansonsten aber unbearbeitet. Die Darstellung der so ermittelten Eigenschwingungsformen erfolgt zum Vergleich mit den gerechneten in den Abb. 6.1-6.4.
Berücksichtigt man die in den Rechenergebnissen berücksichtigten höheren Massen des
Gebrauchszustandes (ggü. denen des Rohbaus), so ergeben sich in den
Eigenfrequenzen Abweichungen von bis ca. 5%. Die gemessenen Eigenformen
stimmen bis aufleichte Asymmetrien hervorragend mit den gerechneten überein.

5.2 In situ Überpnifung der Dämpfer
Im Anschluß an die Messung der entkoppelten Tische wurden die Dämpfer in den
Endzustand gebracht und beidseitig vollständig an die Tische angeschlossen. In diesem
Zustand wurde unter gleichartigen Bedingungen wie zur Messung des entkoppelten
Zustandes an den identischen Meßpunkten wiederum die Schwinggeschwindigkeiten
gemessen und aufgezeichnet. Die Ergebnisse der daraus resultierenden Spektren der
Schwinggeschwindigkeiten sind als jeweils über ca. I 0 min gemittelte Einzelspektren
wie auch als deren Mittelwerte zusammen mit den analogen Ergebnissen der
Vormessung in den Diagrammen derAbb. 7.1-7.2.dargestellt. Zum Vergleich sind fur
einen Meßpunkt auf der Bodenplatte die Spektren fur beide Meßtennine dargestellt.
Außer im Bereich unter 2 Hz sind sie im Mittel fast identisch, so daß der Vergleich der
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Spektren fiir den gekoppelten mit <dem ungekoppelten ZuStand berechtigt isL Die
Reduktion der Resonanzen beträgt fiir die einzelnen Meßpunkte und 'Iichtungen und
fiir die verschiedenen Eigenfrequenzen zwischen - 14 und - '20 <dB. 'Sowohl dieses
Ergebnis wie auch <das der Überprüfung-der rechnerischen Eigenfrequenzen war derart,
daß auf weitere Abstimmungsmaßnahmen verzichtet werden "konnte.
Die Erfahrungen nach einem Jahr .zeigen; ·daß der ·gleichzeitige Betrieb von
hochempfindlichem wie auch emittierendem Eqtiipment wie Steppern; RasterEiektronikmikroskopen; Polishern; Implantern und anderemcproblemlosverläuft.
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und die durch Dämpfer gekoppelten (b) Produktionstische
(Lithographie -Bereich, Nicht -Lithographie -Bereich, Puukt 3)
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Seismic Isolation of Buildings with high damping rubber
Bearings
J. Eibl
Institute of Concrete Strutctures and Building Materials, University of Karlsruhe

ABSTRACT. The conventional design method of earthquake-resistant
structures use high strength or high ductility concepts to mitigate darnage from
seismic effects. The first case, corresponding to shear wall structures, in
generally the design is problematic in that their fundamental frequency of
Vibration is in the range of frequencies where earthquake energy is the
strengest, resulting in a very high floor acceleration, which may cause darnage
to equipment or machinery. The second, the capacity design method,
incorporates !hat a part of lhe energy Iransmitted into the structure by an
earthquake is dissipated by plastic deformations. The capacity method mostly
used for flexible structures as frames, provided that plastic deformations
occurred in structural elements, which are designed to undergo such !arge
deformations. Therefore, the design of such yielding zones has to be planned
carefully. However, this concept may Ieads to a very high interstory drift,
causing P-A effects and darnage to non-structural elements. Although, the costs
for retrofitting or strengthening after a streng earthquake can be very high. An
alternative approach consists in isolating the structure base from the ground by
using rubber bearings.

1. INTRODUCTION

in the last years the application of seismic isolation using rubber bearings
has become a regular upswing, belore all in the United States and in Japan
these techniques are widespread inserted, as shown in Fig.l, and included in
building codes. A base isolated structure is characterised by a very Iew
frequency, reducing the seismic energy imparted to the structure. The
superstructure moves like a rigid body over the isolation system. This implies
that the dynamic system is governed first of all by the mechanical properlies of
the isolation system. Thus, a seismic isolator must be very stiff in vertical
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direction transferring the static Ioads from the superstructure into the
foundation.
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Total number of isolated buildings in Japan

On the other hand it must be flexible in horizontal direction and possibly, it
must be able to dissipate a significant amount of the seismic energy by his
damping properties. All these conditions can be nearly fulfilled by the use of
high damping rubber bearings (HDRBs). The concept of base isolation is
favourable applicable for row-to medium rise structures or shear wall structures,
respectively. However, seismic isolation should only be used in buildings up to
10-15 stories lall, because uplifting forces caused by overturning moments Iead
to tension forces in the isolators, which should be avoided. Although, the soil
conditions have to be Iaken into consideration, because in soft soil conditions
with a narrow low frequency band, base isolation can cause negative effects.
The dynamic behaviour of isolated buildings can be separated in two parts,
approximately. Generally, for low-rise buildings the motion is governed by the
first mode, so called "isolation mode" and secondly by the "structural mode".
Here, the contribution of the secend mode can be more or less neglected.
Therefore, the dynamic behaviour of the isolated system depends strongly on
the mechanical properlies of the isolation system, governing the first mode.
However, the main aspect in the design of isolated buildings is first of all to
control the large displacements of the isolators under earthquake loading. Thus,
a constitutive law is needed, describing the mechanical behaviour of such
HDRBs under cyclic loading.

2. MECHANICAL BEHAVIOUR OF RUBBER.BEARINGS
ln the framewerk of EC Project 7010 on "Optimisation of design and
performance of high damping rubber bearings for seismic and vibration
isolation" a task was set-up to develop detailed numerical models for the
analysis of HDRBs. The ultimate aim of this part of the work is to combine
sophisticated constitutive models for rubber with optimised finite element
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meshes to pave the way for replacing the costly tests with numerical Simulations
of the dynamic behaviour of HDRBs.
The Serviceability Iimit state of the bearings may extend up to a rubber shear
deformations of over 200% (tan y > 2); where tan y = S I T. Here, S means the
total rubber thickness and T the horizontal displacement. For instance Fig.2
shows the typical horizontal force-deflection behaviour up to failure for a bearing
located in a recess. Thus, a constitutive law representing the viscoelastic
behaviour of rubber up to rubber shear strains of 200% is needed. Such a law
has been developed here and implemented via a user interface in ABAQUS.
The finite strain viscoelastic constitutive law for rubber proposed by Simo
(1987) proved to be especially suitable for this purpose, though the constitutive
relation had originally been developed for the Simulation of cyclic tests with
maximum shear strain to unity, and thus it performed poorly when higher
amplitudes were applied.
Therefore the constitutive law was modified to extend its range of
applicability up to the bearing serviceability Iimit state. A strain hardening
function which becomes active at large deformations is incorporated to take
account of the up-turn in the stress-strain behaviour. Owing to the strain history
effects observed in the stress-strain behaviour of rubbers the constitutive law is
also modified to include a strain-hardening and a strain-softening function which
causes the rubber to loose stiffness du ring the first loading cycle.

r[ji_
s
tany = s/T

tany
1.0

SSE design
Ievei

2.0

j

l

3.0

4.0

start of
roll-out

(a) Typical shear Ioad diagram

Figure 2

(b) Bearing deformation behaviour

Shear-force deflection behaviour for bearing located in a recess
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3. CONSTITUTIVE LAW
The law proposed by Simo(1987) makes the following assumptions:
•
•
•

uncoupled volumetric and deviatoric response for finite strains
viscoelastic properlies represented by separable functions of time and ·
strain
no volumetric relaxation

The applicability of the first assumption to the high damping rubbers was
confirmed in this work by tests examining the effect of hydrostatic pressure on
the tensile behaviour.
The Simo law is here modified with a strain hardening function to cover the
stiffening of rubber at higher strains, as observed experimentally, and a strain
softening function to account for strain history effects.
Thus, the fully three-dimensional constitutive law takes the form:

T(t)=Kin (J)-1 +

f<I>(t- t) ·~[g(cp)
·H<IIctevC lll · devC] dt
at

~ ..o

The firsl term in this formulation covers the volumetric stress, while the
deviatoric part described by a convolution integral containing:
•

a relaxation function
t

<I>(t)=G. +(G,- G.) · e-;;
with a long and a short shear time modulus G. and G, and a characteristic
relaxation time v.
•

a strain softening darnage function
-~

1-e •
g(cp) = ß+{1-ß)·--

cp/a

with the material parameters a and
tensor cp(t) = maxll devcll·
tS:t
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ß

and the norm of the Cauchy-Green-

•

a strain hardening function

with a scalar parameter ö .

KOD

tany

KOS

tany

(tany)• = const.

f = const.

Flgure 3

Loading histories Kod (I= 0.1 Hz) and Kos (strain rate 7%/s)

The material parameters: K,G,,G_,v,a,ß and ö were determined for ASTMspecimens with loading histories Kod and Kos, as shown in Fig.3. The observed
force-deformation loops are shown for the former lest in Fig.4 and the values of
the material parameters appropriate to each lest condition are listed in Tab.1.

Kos

Kod

K [MPa]
G0 [MPa]

1000
3.5

1000
3.5

G_ [MPa]
[s]
V

1.3

1.3

5.0
0.1
0.2
0.02

0.5
0.1
0.2
0.02

a

ß
ö

Tab.1: Material parameters for viscoelastic model
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4. FE-ANALYSIS AND RESULTS COMPARISON WITH TEST
After implementing the proposed constitu.tive law in ABAQUS, it was first
verified by modelling shear and tension lest with one-element. Subsequently
further FE-model of the ASTM-specimen with 20-node quadratic continuum
elementswas created to simulate Kos and Kod loading histories.
An algorithm proposed by Kim et al (1991) was used to evaluate the
convolution integral. Fig.5 shows the calculated hystersis loops for an ASTMspecimen subjected to a similar deformation-time history comparable to the lest
shown in Fig.4. The predicted loops are seen to reproduce the observed
behaviour reasonably weil .

.,~1----1----'--~----'
~'

Figure 4

0.0
tany[-J

ASTM·shear lest,
Loading history Kod

'·'

Flgure 5

FE-analysis of ASTM·specimen,
Loading history Kod

ln addition to the predictions of the force-deformation behaviour of
specimens, FE-models of rubber bearings were generated with 20-node
quadratic continuum elements for the rubber layers and the two anchor plates.
Since lest results show bolled and recessed bearings behave in the same
manner under cyclic loading for !an y up to 2, only bolted bearings were
analysed.
Minor changes to stiffness parameters in Tab.1 were made to allow for the
difference in strain rate experienced by the rubber in the bearing test. An
example of a test result and the FE-analysis for a bolted bearing, D = 250mm
and a total rubber thickness T = 45mm, are shown in Fig.6 and Fig.7,
respectively. Again, there is a good correspondence between the lest results
and the FE-analysis.
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5. CONCLUSION AND FUTURE DIRECTIONS
The results of the behaviour of rubber bearings under cyclic loading up to
serviceability of tan y = 2 presented herein have shown that non'linear effects
as well.as the hysteretic behaviour can be slmulated in .good accordance to the
test results with the proposed constitutive law. What remains is to test such
bearings under real conditions.
Therefore one of the tasks within. the tramewerk of the CRC 461 at the
University of Karlsruhe is an experiment in downtown Bucharest. For this
purpose among others a rigid concrete.bloc founded on rubber bearings and a
rigid footing was erected. Free-field acceleratlons and the relative accelerations
between the concrete bloc and the footings will be measured simultaneously.
Additionally, soil-structure-interaction will be Iaken into account to control the
complete dynamic system.
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