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Erdbeben im «Glatttalgraben»? 

Auch in der Region Zürich sollten wichtige Gebäude, vor allem solche der Infrastruk-
tur und mit grösseren Menschenansammlungen wie beispielsweise Verwaltungs-
gebäude und Schulhäuser, auf ihre Erdbebensicherheit überprüft und wenn nötig 
ertüchtigt werden. Bei der Renovation und dem Umbau von Ernpa-Gebäuden erwie-
sen sich Massnah.men zur Verbesserung der Erdbebensicherheit von Mauerwerks-
wänden als unumgänglich. Dabei wurde die Gelegenheit ergriffen, im Sinne eines 
Pilotprojektes Spannglieder aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen einzusetzen. 
Diese moderne Technologie wird in Zukunft auch im Bauwesen vermehrt angewendet 
werden können. 

Was passiert eigentlich bei einem Erdbeben? Bei einem Erdbeben bewegt sich der 
Boden rasch horizontal in allen Riebtungen hin und her und auch vertikal auf und ab; 
vertikal meist weniger als horizontal. Wie lange dauert die Bodenbewegung? Ein mit-
telstarkes Erdbeben dauert meist etwa 10 bis 20 Sekunden, also nur eine verhältnis-

Das Verwaltungsgebäude links der Einfahrt zum Empa-Gelände steht rechtwinklig zur Über-
landstrasse und das Laborgebäude dahinter quer zum Verwaltungsgebäude. 
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Bodenverschiebung 

Bei raschen Bodenverschiebungen verformt sich zwar das Verwaltungsgebäude erheblich, die 
Erdbebensicherheit ist aber gewährleistet. 

mässig kurze Zeit. Wie gross sind die maximalen Ausschläge der Bodenbewegung? 
Zum Beispiel bei einem etwa alle 100 Jahre auftretenden «Walliser Beben» mit Mag-
nitude (Richterskala) 6 bis 6.5 liegen die maximalen Verschiebungen des Bodens in 
horizontaler Richtung in der Grössenordnung von etwa 8, 10 oder 12 cm. Oder bei 
einem Erdbeben mit der Magnitude 6.5 bis 7, ähnlich wie die Basler Beben, die sich 
schon in prähistorischen Zeiten und im 3. und 14. Jahrhundert ereigneten: Da liegen 
die maximalen horizontalen Bodenverschiebungen in der Grössenordnung von etwa 
15 oder 20 cm, vielleicht auch etwas mehr. Die Magnitude ist ein Mass für die im 
Erdbebenherd, das heisst in der Bruchzone der Erdkruste, in Form von Wellen abge-
strahlte Energie. Die Magnitudenskala ist eine logarithmische Skala; daher bewirkt 
ein um einen halben Punkt höherer Magnitudenwert einen grossen Zuwachs bei der 
Erdbebenstärke und bei den entsprechenden Bodenverschiebungen. 

Ausgelöst werden die Erdbeben durch ruckartige Verschiebungen meist entlang einer 
alten Bruchzone in der Erdkruste. Dort steht das Gestein infolge der ständigen Bewe-
gungen der tektonischen Platten unter hohen mechanischen Spannungen. Die Ge-
steinsbrüche ereignen sich meist in bestehenden Verwerfungen und im Bereich von 
sogenannten Grabenbrüchen. Es gibt zwar keinen «Glatttalgraben» wie etwa derbe-
kannte «Rheintalgraben» unterhalb von Basel; durch andemorts ausgelöste Erdbeben 
können aber auch im Glatttal starke Bodenbewegungen auf die Bauwerke einwirken. 
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c::::::J Zone Zl 
~Zone Z2 
-Zone Z3a 
-Zone Z3b 

Die Erdbebengefährdungskarte der Schweiz aus der S/A-Norm 261 (2003) umfasst vier 
verschiedene Zonen. Den Zonen sind bestimmte Erdbebenstärken und entsprechende Boden-
beschleunigungen mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit von 1:500 pro Jahr zugeordnet. 

Die «Antwort» der Bauwerke auf Erdbeben 

Auf die Grösse der Bodenbewegungen hat auch der lokale Untergrund einen Einfluss. 
Weiche Böden verstärken die Bodenschwingungen. Solche Böden verhalten sich -
um ein einfaches Modell zu gebrauchen - ähnlich wie ein Pudding auf einem rasch 
hin und her bewegten Teller. Die weiche Masse macht eine Eigenschwingung, ihre 
Bewegungen sind oben grösser als unten. So hat der Autor selbst erlebt, dass ein in 
einiger Entfernung- zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb- ausgelöstes Erdbeben 
im Dübendorfer Sonnenbergquartier auf der relativ weichen Endmoräne des Linth-
gletschers in der Umgebung des Frickenbucks wesentlich stärkere Schwingungen er-
zeugt, als sie zum Beispiel im Zelgliquartier erlebt würden, wo die Häuser auf einer 
festen Kiesschicht stehen. 

Und was passiert mit den Bauwerken? Wie «antworten» sie auf Erdbeben? Wenn sich 
der Boden rasch hin- und herbewegt, dann werden die Fundamente der Bauwerke 
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Erdbeben im «Glatttalgraben»? 

gezwungen, diese Bewegungen mitzumachen. Der obere Teil der Bauwerke aber 
möchte - wegen seiner Massenträgheit - sozusagen am liebsten dort bleiben, wo er 
immer gewesen ist. Das bewirkt starke Schwingungen mit resonanzähnlichen Phä-
nomenen zwischen Bauwerk und Boden und somit grosse innere Beanspruchungen 
und Verformungen. Diese können im Tragwerk zu irreversiblen Verformungen und 
entsprechenden Schäden mit lokalem Versagen führen; im Extremfall auch zum 
Kollaps, das heisst zum Einsturz des Tragwerks und somit des gesamten Gebäudes. 

Viele gefährliche Bauwerke 

Auch in der Schweiz sind grosse Erdbebenkatastrophen möglich. Es können hier fast 
ebenso starke Erdbeben auftreten wie in Kalifornien, Japan, Neuseeland oder der 
Türkei, sie sind jedoch seltener. Erdbeben mit Einstürzen und grossen Schäden an 
den Bauwerken hat es immer wieder gegeben. Zum Beispiel ist die römische Stadt 
Augusta Raurica - das heutige Kaiseraugst - in der Nähe von Basel im Jahre 250 
nach Christus zerstört und nicht wieder aufgebaut worden. Basel selbst erlitt 1356 das 
bekannte schwere Schadenbeben. Im Wallis gibt es etwa alle hundert Jahre ein Erd-
beben der Magnüude 6 bis 6.5, so diejenigen von Visp 1855 und Sierre 1946. Aber 
auch im Zürichsee belegen Rutschungen von Sedimenten das Auftreten von schwe-
ren, allerdings prähistorischen Erdbeben. 

Die Bauwerke in der Schweiz sind insgesamt sehr viel schlechter vorbereitet als in 
Kalifomien , Japan oder Neuseeland. Moderne Erdheben-Baunormen des Schweize-
rischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) sind erst seit 1989 in Kraft, in den 
genannten Ländern hingegen schon seit vielen Jahrzehnten. Daher weisen über 
90 Prozent der Bauwerke in der Schweiz eine unbekannte und oft ungenügende Erd-
bebensicherheit auf. Die geltenden SIA-Normen verlangen, dass bestehende Bauten 
bezüglich ihrer Erdbebensicherheit überprüft und wenn nötig ertüchtigt werden bei 
einer allgemeinen Sanierung oder bei einem Umbau. Dabei müssen die Bestimmun-
gen der modernen, eurokompatiblen Erdbebennormen des SIA aus dem Jahre 2003 
berücksichtigt werden. Die Erdbebengefährdungskarte der Schweiz zeigt die Stärke 
der Erdbeben, die statistisch betrachtet 1 Mal in 500 Jahren erwartet werden, und 
worauf die Bauwerke an einem bestimmten Standort ausgelegt werden müssen. Die 
Schweiz ist in vier verschiedene Erdbebenzonen eingeteilt, deren Erdbebenstärken 
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Die CFK-Spannglieder beim Verwaltungsgebäude wurden ausserhalb der Stirnfassade ange-
ordnet, um sie jederzeit inspizieren zu können. 

sich wie 0.6 zu 1.0 zu 1.3 zu 1.6 verhalten. Die grösste Erdbebengefährdung besteht 
im Wallis und im Raum Basel, die kleinste im Mittelland zwischen dem Genfersee 
und dem Bodensee, wozu auch die Region Zürich gehört. 

Zu schwache Mauerwerkswände 

Die Empa-Gebäude in Dübendorf an der Überlandstrasse wurden in den späten 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut. Während das Gebäude mit der grossen Ver-
suchshalle bereits vor einiger Zeit renoviert wurde, sind nun in den Jahren 2006 und 
2007 das Verwaltungsgebäude und das sogenannte Laborgebäude einer umfassenden 
Renovation der Fassaden und des Innenausbaus unterzogen worden; zudem wurden 
verschiedene kleinere Umbauten und weitere Anpassungen an heutige Anforderun-
gen durchgeführt. Die Gebäude sind verhältnismässig gross: Das Verwaltungs-
gebäude ist 3-stöckig und etwa 50 m lang und 18 m breit, das Laborgebäude ist 
4-stöckig und rund 180 m lang und 20 m breit. 
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Bei der Planung von Renovation und Umbauten wurde bei beiden Gebäuden auch die 
Erdbebensicherheit nach modernsten Methoden überprüft. Das Tragwerk beider Ge-
bäude besteht im Allgemeinen aus einer sogenannten Rahmenkonstruktion aus Stahl-
beton (Stützen, Balken und Decken), punktuell ergänzt durch aussteifende Stahl-
betonwände. Die vier Stirnfassaden an den Gebäudeenden bilden jedoch eine 
Ausnahme, sie bestehen aus 38 cm dicken Wänden aus Mauerwerk. Bei Bodenbewe-
gungen in Querrichtung der Gebäude müssen diese Mauerwerkswände einen wesent-
lichen Teil der induzierten «Erdbebenlasten» aufnehmen und werden stark bean-
sprucht; sie erwiesen sich bei der Erdbebenuntersuchung in drei von vier Fällen als 
eigentliche Schwachstellen für die Tragwerkssicherheit Bei Bodenbewegungen in 
Längsrichtung der Gebäude hingegen entstehen zwar grössere Verformungen, die 
Erdbebensicherheit ist aber gewährleistet. 

Am Projekt beteiligte Institutionen und 
Personen 

Bauherren vertretung: 
Bauten Forschungsanstalten des Bundes, 
Dübendorf 

Projekt Erdbebenertüchtigung: 
Wolf, Kropf & Partner AG (heute Synaxis 
AG), Bauingenieure und Planer 
SINUSIC, Zürich 

Künstliche Belastung hilft 

Experte Erdbebenertüchtigung: 
Prof. Dr. Dr. h. c. Hugo Bachmann, 
Dübendorf 

Berater CFK-Spannglieder: 
Prof. Dr. h.c. Urs Meier, 
Schwerzenbach 

Herstellung, Einbau und Vorspannung 
CFK -Spannglieder: 
Carbo-Link GmbH, Fehraltorf 

Mauerwerk ist bezüglich Wärmedämmung, Wärmespeicherung und Behaglichkeit 
ein sehr bewä.hrter und geeigneter Baustoff. Für Erdbebenbeanspruchung hingegen 
sind Mauerwerkswände wenig geeignet. Sie sind verhältnismässig spröde; sie können 
schon bei relativ schwachen Erdbeben gefährliche breite Risse bekommen und dann 
die Vertikallasten bald nicht mehr abtragen, was zum Einsturz des betreffenden Ge-
bäudes führen kann. Immerhin gibt es wesentliche Unterschiede: Mauerwerkswände, 
die in vertikaler Richtung durch die sogenannten Schwerelasten (Gravitationskräfte) 
mittelstark belastet sind, verhalten sich wesentlich besser als solche, die nicht oder 
nur wenig belastet sind. Die Belastung sorgt dafür, dass die Wände bis zu einer höhe-
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Erdbeben im «Glatttalgraben»? 

ren Erdbebenbeanspruchung kompakter bleiben, das heisst als Ganzes auf die Erd-
bebenschwingungen reagieren und weniger Risse bekommen und in Stücke zerfallen. 
Fehlt die für eine bestimmte Erdbebenstärke geforderte Sicherheit genügende verti-
kale Belastung, so liegt es nahe, diese künstlich aufzubringen, um so ein besseres 
Erdbebenverhalten zu bewirken. 
Die Probleme bei Mauerwerkswänden werden erheblich verstärkt, wenn Öffnungen 
durch Fenster und Türen und sorrtit keine grösseren, kompakten Wandteile vorhanden 
sind. Fenster und Türen bewirken eine wesentliche Schwächung der Wände. 

Vertikale Vorspannung 

Genau dieser Fall lag bei drei der vier tragenden Mauerwerkswände der Ernpa-
Gebäude vor. Bei beiden Gebäuden wirken auf die Stirnwände nur die Deckenlasten 
eines im Grundriss parallel zur Wand verlaufenden, etwa 2 m breiten Streifens, das 
heisst, die Belastung auf die Mauerwerkswände ist relativ gering. Deshalb wurde eine 
sogenannte Vorspannung durch vertikal verlaufende Zugglieder angeordnet, welche 
die Belastung wesentlich erhöhen und somit ein erheblich besseres Erdbebenverhal-
ten der Wand erwarten lassen. Beim Laborgebäude wurde die vertikale Vorspannung 
in beiden Stirnfassaden durch konventionelle Stahlstangen vom Durchmesser 32 mm 
und einer Vorspannkraft von 500 Kilo-Newton (rund 50 Tonnen) aufgebracht. 
Beim Verwaltungsgebäude bestehen wesentliche Unterschiede zwischen der südli-
chen (Seite Überlandstrasse) und der nördlichen Stirnfassade (Seite Laborgebäude) 
bei den Mauerwerkswänden. Die südseitige Wand besteht aus zwei kompakten Teilen 
und hatte deshalb eine genügende Erdbebensicherheit Die nordseitige Wand hinge-
gen weist erhebliche Schwächungen durch die Türen für die dortige 2-stöckige Passe-
relle und im hinteren Teil auch durch zahlreiche Fenster auf und musste daher ertüch-
tigt werden. Dafür wurde eine Lösung unter Anwendung modernster Technologie mit 
CFK-Spanngliedern entwickelt. 

Durch Kohlenstofffasern verstärkte Kunststoffe 

Die Empa hat in der letzten Zeit unter der Leitung von Professor Urs Meier hervorra-
gende Entwicklungen im Gebiet der durch Kohlenstofffasern verstärkten Kunststoffe -
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Die CFK-Spannglieder wurden oben auf dem Dach und unten in der Stahlbetonwand des 
Kellergeschosses verankert, um die Mauerwerkswand <<unter Druck>> setzen zu können. Sie 
wurden mit einer hydraulischen Presse auf eine Dauerlast von 36 Tonnen gespannt. 
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Detailansicht der CFK-Spanngliedverankerung auf dem Dach des renovierten und ertüchtig-
ten Empa-Gebäudes. 

kurz Kohlefaser-Kunststoffe, auch CFK genannt- durchgeführt. Die Innovationen 
erfolgten unter anderem im Rahmen von jeweils etwa 3 bis 4 Jahre dauernden Dok-
torarbeiten in Zusammenarbeit mit Professoren des Instituts für Baustatik und Kon-
struktion der ETH. Beispielsweise wurde ein Verfahren zur Erdbebenertüchtigung 
von Mauerwerkswänden durch Aufkleben von fachwerkartig angeordneten CFK-
Larnellen und ein Verfahren zur nachträglichen Verstärkung von Stahlbetondecken 
durch vorgespannte CFK-Lamellen entwickelt. Aber auch im Bereich von Zugglie-
dern aus CFK-Bändern oder CFK-Drähten mit hohen konzentrierten Kräften erfolg-
ten an der Empa wegweisende Entwicklungen, die bereits zu erfolgreichen Anwen-
dungen geführt haben. So bestehen bei der Schweizer Segeljacht Alinghi die 
Mastabspannungen aus CFK-Zuggliedern, die gegenüber konventionellen Drahtsei-
len den grossen Vorteil haben, dass sie bei gleicher Festigkeit rund 5(!) Mal leichter 
sind. Solche Zugglieder können auch vorgespannt werden, das heisst, sie stehen dann 
dauernd unter einer grossen Zugbelastung, und sie werden deshalb in der Fachspra-
che Spannglieder genannt. 
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Erdbeben im «Glatttalgraben»? 

Gewappnet für das Erdbeben 

Bei der Nordfassade des Verwaltungsgebäudes der Empa wurden im Juni 2007 erst-
mals CFK-Spannglieder zur Erdbebenertüchtigung einer tragenden Mauerwerks-
wand eines Gebäudes verwendet. Die fünf 13 Meter langen Spannglieder wurden 
durch eine Spin-off-Firma der Empa im Zürcher Oberland, die auch für Alinghi tätig 
ist, nach einem modernen, patentierten Verfahren hergestellt. Dabei wurden 50 Milli-
meter breite und 0,2 Millimeter dicke CFK-Bänder in zahlreichen Schlaufen um zwei 
provisorische Ankerbolzen herum gelegt und auf 100 Prozent der späteren Spann-

Madeleine Hürlimann: Im Schoss der Erde II, 2003, Steinlitho koloriert (Epreuve d 'artiste), 
28,3x23,5 cm. 
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kraft vorgespannt; dann wurden die Bänder mit einem Polyesterband umwickelt und 
schliesslich thermisch ausgehärtet und wieder entspannt. Die Spannglieder sind 
34 mm dick und haben eine Bruchlast von 1050 Kilo-Newton (rund 100 Tonnen). Sie 
sind ausserhalb der Fassade angeordnet, um sie jederzeit inspizieren zu können. Oben 
auf dem Dach und unten in der Stahlbetonwand des Kellergeschosses mussten die 
Spannglieder verankert werden, damit die Mauerwerkswand «unter Druck» gesetzt 
werden konnte. Jedes der fünf Spannglieder wurde auf eine Dauerlast von 360 Kilo-
Newton (36 Tonnen) vorgespannt. Zur Einleitung der exzentrischen Kräfte in die 
Mauerwerkswand mussten auf dem Dach auskragende Stahlträger angeordnet wer-
den, die mit einem Gegengewicht aus Beton versehen und in der dortigen Stahlbeton-
decke verankert sind. Schliesslich wurden die Spannglieder unten im Bereich des 
Gehweges mit einem rostfreien Stahlrohr gegen mechanische Einwirkungen geschützt 
und die Ankerstellen oben auf dem Dach durch einen Witterungsschutz abgedeckt. 
So können nun die ertüchtigten Ernpa-Gebäude getrost auf ein einmal kommendes, 
starkes Erdbeben warten. 

Erdbebensichere Bauten -Hinweise für Bauherren 

In der Schweiz ist das Erdbebenrisiko das bedeutendste Schadenrisiko aus Naturge-
fahren; es ist grösser als das Hochwasserrisiko. Schwere Erdbeben sind zwar selten, 
aber wenn sie auftreten, sind die Schäden 10 bis 100 Mal grösser als bei den grössten 
Überschwemmungen. Deshalb müssen alle neuen Bauten gernäss den SIA-Normen 
erdbebensicher geplant und gebaut werden. Die Mehrkosten betragen im Allgemei-
nen nur zwischen 0 und I Prozent der Baukosten und sind somit unwesentlich. 

Wichtige Hinweise für Bauherren enthalten die folgenden, vom Bundesamt für Um-
welt (BAFU) in Bem und der Stiftung für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen 
in Dübendorf gemeinsam herausgegebenen, handlichen Faltblätter: 
1) Erdbebensicheres Bauen in der Schweiz. Worauf es ankommt - und warum. Eine 
Kurzinformation für Architekten, Bauhen·en, Behörden und interessierte Laien, mit 
Checklisten und wichtigen Grundsätzen. 
2) Ist unser Haus erdbebensicher? Wann eine Überprüfung und allfällige Ertüchti-
gung zu empfehlen ist. Eine Kurzinformation für Hauseigentümer, Architekten, Inge-
nieure und Behörden, mit Checklisten und rechtlichen Hinweisen. 
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