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E!n automat!sches Datenverarbe!tungssystem er-
kennt und lokal!s!ert d!e Erdbeben. Innert unge"ähr 
#$ Sekunden ersche!nen auf der Webse!te des Erd-
bebend!enstes Angaben zum Ze!tpunkt, zum Ort, 
zur Stärke und zu den mögl!chen Ausw!rkungen e!nes 
Bebens. Kommt es zu e!nem Ere!gn!s, das mögl!cher-
we!se verspürt wurde, versendet der Erdbebend!enst 
Meldungen an Behörden sow!e Med!en und verbre!-
tet d!e entsprechenden Informat!on auch v!a Tw!tter. 
E!n P!kettd!enst steht Behörden und Med!en zudem 
rund um d!e Uhr "ür we!ter"ührende Informat!onen 
zu aktuellen Erdbeben zur Ver"ügung und erarbe!tet 
H!ntergrund!nformat!onen, d!e auf der Webse!te 
verö%entl!cht werden. 

Erdbebenschwarm in Diemtigen
Derze!t hat der Schwe!zer!sche Erdbebend!enst se!n 
se!sm!sches Netzwerk be! D!emt!gen !m Berner Ober-
land m!t dre! zusätzl!chen Stat!onen verd!chtet. 
Grund da"ür !st e!n sogenannter Erdbebenschwarm, 
der am &'. Apr!l ($&) se!nen Anfang nahm. Be! Erd-
bebenschwärmen treten über e!nen längeren Ze!t-
raum zahlre!che Beben auf, ohne dass e!ne klare 
Abfolge von Vor-, Haupt- und Nachbeben besteht. 
Erdbebenschwärme s!nd weltwe!t und auch !n der 
Schwe!z n!chts Ungewöhnl!ches. Vom &*. b!s &+. Ap-
r!l ere!gnete s!ch zum Be!sp!el e!ne Ser!e von mehr 
als '$ kle!nen Beben be! Frauenfeld ,TG-.
 Der Erdbebend!enst reg!str!erte be! D!emt!gen 
zw!schenze!tl!ch über &.$ Beben m!t Magn!tuden 
zw!schen -$,& und (,/. D!e b!sher stärkste Erschütte-
rung ere!gnete s!ch am &$. Ma! ($&). Zusammen m!t 
dem zwe!tstärksten Beben vom (.. Jun! ($&) m!t 
e!ner Magn!tude von (,* war s!e !n der Umgebung 
le!cht spürbar, r!chtete aber ke!ne Schäden an.

Se!t d!e Erdbebenüberwachung &#&) per Bundesge-
setz festgeschr!eben wurde, besteht der Schwe!zer!-
sche Erdbebend!enst als o0z!elle Fachstelle des Bun-
des "ür Erdbeben. Der Bund über"ührte dam!t e!ne 
se!t &+/+ ehrenamtl!ch durch d!e Erdbebenkomm!s-
s!on gele!stete Aufgabe !n e!ne Inst!tut!on, d!e heute 
der ETH Zür!ch angegl!edert !st.
 Se!t se!ner Gründung reg!str!erte der Erdbe-
bend!enst über &' &$$ Erschütterungen durch loka-
le Beben. Heute s!nd es durchschn!ttl!ch zwe! pro 
Tag. Etwa zehn d!eser Ere!gn!sse s!nd pro Jahr stark 
genug, um von der Bevölkerung verspürt zu werden. 
D!e m!t dem nat!onalen se!sm!schen Netzwerk auf-
geze!chneten Daten d!enen dem Erdbebend!enst als 
Grundlage, um be!sp!elswe!se d!e Erdbebenge"ähr-
dung der Schwe!z zu best!mmen.

Innerhalb von 90 Sekunden informiert
Se!ner Kernaufgabe, der se!sm!schen Überwachung 
der Schwe!z und des grenznahen Auslands, bl!eb der 
Erdbebend!enst treu. Was &#&) m!t e!ner e!nz!gen 
Erdbebenwarte begann, "ührt heute e!n d!g!tales 
se!sm!sches Netzwerk m!t über &$$ !n der ganzen 
Schwe!z verte!lten Stat!onen fort.
 D!eses Netzwerk besteht aus hochemp1ndl!-
chen Bre!tbandse!smometern, d!e bere!ts kle!nste 
Erschütterungen aufze!chnen, sow!e aus Starkbe-
bense!smometern, d!e auf d!e Aufze!chnung starker, 
lokaler Beben ausgelegt s!nd. Zudem werden auch 
temporäre Messstat!onen !nstall!ert, um das Messnetz 
be! erhöhter natürl!cher Se!sm!z!tät lokal zu verd!ch-
ten oder um "ür externe Auftraggeber Industr!e- und 
Baupro2ekte ,z. B. Bohrungen "ür geplante geother-
m!sche Kraftwerke- zu überwachen. D!e Daten der 
Stark- und Schwachbebense!smometer gelangen !n 
Echtze!t zur zentralen Datenerfassung nach Zür!ch. 

Erdbebenland  
Schweiz

—› Oben: Anhand der gesammelten seismischen 
Daten lässt sich die lokale Erdbebengefährdung 
ermitteln. In den rot markierten Gebieten ist diese 
Geführdung um ein Vielfaches höher als in den 
grün-blau gefärbten.

Unten: Das Messnetz des Erdbebendienstes wird 
laufend ausgebaut. So wurde beispielsweise im 
Herbst 2010 auf der Lauchernalp im Lötschental in 
über 2000 Metern Höhe eine neue Messstation in 
Betrieb genommen, um Erdbeben im Wallis besser 
aufzuzeichnen. 

Erdbeben haben in der Schweiz 
Tradition: Seit Jahrmillionen erschüt-
tern dieselben Prozesse die Erde, die 
auch für die Entstehung der Alpen 
verantwortlich sind. Im Vergleich dazu 
wirkt der Schweizerische Erdbeben-
dienst, der vor 100 Jahren gegründet 
wurde, beinahe jugendlich.
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 D!e Forschenden des Erdbebend!enstes be-
te!l!gen s!ch neben der Erdbebenüberwachung und 
der Beurte!lung der Erdbebenge"ährdung auch an 
zahlre!chen nat!onalen und !nternat!onalen For-
schungspro#ekten. D!es garant!ert e!nen regen fach-
l!chen Austausch über d!e Landesgrenzen h!naus. 
S!e engag!eren s!ch zudem !m Lehrbetr!eb der ETH 
Zür!ch "ür d!e Aus- und We!terb!ldung. 

Erdbebenvisionen
Erdbeben lassen s!ch b!s zum heut!gen Ze!tpunkt 
n!cht vorhersagen. Dank ausgeklügelter Modelle 
können aber !mmer bessere Aussagen darüber ge-
macht werden, m!t welcher Wahrsche!nl!chke!t e!n 
Beben e!ner gew!ssen Stärke !n e!nem best!mmten 
Geb!et auftreten könnte. 
 Ähnl!che Fortschr!tte machen Frühwarnsys-
teme, d!e unm!ttelbar nach den ersten Erschütterun-
gen zum E!nsatz kommen: Elektromagnet!sche Wel-
len, w!e s!e Kommun!kat!onssysteme nutzen, bre!ten 
s!ch v!el schneller aus als se!sm!sche Wellen. D!es 
ermögl!cht es heute, Geb!ete !n e!n!ger Entfernung 
zum Ep!zentrum e!nes Bebens wen!ge Sekunden vor 
dem E!ntre$en der stärksten Erschütterungen zu 
warnen. Der Erdbebend!enst forscht daran, derart!-
ge Frühwarnsysteme zu opt!m!eren und untersucht 
zum Be!sp!el, ob s!ch d!e Stärke e!nes Erdbebens 
bere!ts aus den ersten Sekunden e!nes Se!smo-
gramms verlässl!ch best!mmen lässt.
 W!r werden wohl auch !m Lauf der kommen-
den %&& Jahre n!cht !n der Lage se!n, Erdbeben zu 
verh!ndern. Aber w!r könnten gelernt haben, m!t 
Erdbeben zu leben, ohne dass Menschen und Gebäu-
de dabe! zu Schaden kommen. N!cht Erdbeben töten 
Menschen, sondern Häuser, d!e be! e!nem Erdbeben 
e!nstürzen. Das Erdbebenr!s!ko !st massgebl!ch von 
der Bauwe!se der Gebäude abhäng!g und d!ese lässt 
s!ch m!t relat!v e!nfachen Massnahmen verbessern. 
Denn das nächste Erdbeben kommt best!mmt – e!n 
Ende der Trad!t!on !st n!cht !n S!cht.
 Michèle Marti

 Me!stens enden Schwarmakt!v!täten nach 
e!n!gen Wochen oder Monaten, !n seltenen Fällen 
nehmen d!e Beben m!t der Ze!t !n Stärke und Anzahl 
zu. D!e Entw!cklung e!nes Erdbebenschwarms lässt 
s!ch genauso wen!g vorhersagen w!e Erdbeben !m 
Allgeme!nen.

Erdbebengefährdung und -risiko
D!e m!t H!lfe der se!sm!schen Netzwerke gesam-
melten Daten d!enen n!cht nur zur Erdbebenüber- 
wachung und Alarm!erung sondern auch dazu, d!e 
Erdbebenge"ährdung und daraus folgend das Erd-
bebenr!s!ko zu erm!tteln. D!e Erdbebenge"ährdung 
drückt d!e Wahrsche!nl!chke!t aus, m!t der e!ne be-
st!mmte Bodenbeschleun!gung !nnerhalb e!nes de-
'n!erten Ze!traums an e!nem gew!ssen Ort auftr!tt. 
(D!e Bodenbeschleun!gung und d!e Bodengeschw!n-
d!gke!t w!ederum geben an, w!e stark und w!e schnell 
s!ch der Boden an e!nem best!mmten Ort be! e!nem 
Erdbeben bewegt.)
 D!e Erstellung und regelmäss!ge Überarbe!-
tung der se!sm!schen Ge"ährdungsabschätzung der 
Schwe!z zählt zu den Hauptaufgaben des Erdbeben-
d!enstes. Gle!chze!t!g forscht der Erdbebend!enst 
!ntens!v daran, d!e Grundlagen "ür d!e Ge"ährdungs-
abschätzung zu verbessern, um d!e durch Erdbeben 
verursachten Schäden !n Zukunft zu reduz!eren. We!l 
der lokale Untergrund d!e Abschätzung der lokalen 
Ge"ährdung massgebl!ch bee!n*usst, erarbe!tet und 
val!d!ert der Erdbebend!enst Methoden, um d!esen 
E!n*uss genauer zu untersuchen. 

Vielleicht werden wir in 100 Jahren 
gelernt haben, mit Erdbeben zu leben, 
ohne dass Menschen und Gebäude zu 
Schaden kommen.

‹—  Das Messnetz des Schweizerischen Erdbeben-
dienstes besteht heute aus über 100 Messstatio-
nen in der ganzen Schweiz. 

Informationen zu den Aktivitäten des SED sowie 
Hintergrundinformationen zu Erdbeben finden sich 
auf der Webseite des SED: www.seismo.ethz.ch.

http://www.seismo.ethz.ch
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Alfred de Quervain (auf dem linken Bild im weissen Mantel) war der erste Leiter des neu gegründeten Erdbeben-
dienstes (und von 1922 bis 1924 übrigens auch Präsident der NGZH). Ihm standen lediglich ein Assistent und 
gelegentliche Hilfskräfte zur Verfügung. Heute beschäftigt der Erdbebendienst ein international besetztes etwa 
60-köpfiges Team von Wissenschaftlern, technischem und administrativem Personal und weiteren Fachleuten.

Anlässl!ch se!nes "##-$ähr!gen Bestehens b!etet der 
Schwe!zer!sche Erdbebend!enst %SED& d!eses Jahr 
aussergewöhnl!che E!nbl!cke !n se!ne Tät!gke!ts-
geb!ete. 

Snapshots
Jeden Monat verö'entl!cht der SED auf se!ner Web-
se!te e!nen Snapshot, !n dem er ungeahnte, neue 
oder gar abenteuerl!che Zugänge zum Thema Erd-
beben vorstellt. 

Jubiläumsausstellung
Erdbeben lassen s!ch gegenwärt!g n!cht vorhersagen. 
Dennoch !st e!n!ges darüber bekannt, wo, weshalb 
und w!e häu(g s!e auftreten. Um d!ese Aspekte s!cht-
bar zu machen, präsent!ert der Schwe!zer!sche Erd-
bebend!enst e!ne umfangre!che Ausstellung zum 

Thema «unvorherSehbar – Erdbeben !n der Schwe!z» 
vom ). September b!s am *#. November !m Museum 
focusTerra an der ETH Zür!ch.

Tag der o!enen Tür
Was d!e M!tarbe!tenden des Schwe!zer!schen Erd-
bebend!enstes !m Ere!gn!sfall und ausserhalb davon 
machen, stellt der SED an se!nem Tag der o'enen 
Tür am +". September +#", vor. 

 Daten, Details und vieles mehr zum Jubiläumsjahr  
 unter: www.seismo.ethz.ch/sed/100.

100 Jahre SED

http://www.seismo.ethz.ch/sed/100

