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bestehen aus !" cm d#cken Wänden aus Mauerwerk. 
Be# Bodenbewegungen #n Querr#chtung der Gebäu-
de müssen d#ese Mauerwerkswände e#nen wesent-
l#chen Te#l der #nduz#erten «Erdbebenlasten» auf-
nehmen und werden stark beansprucht; s#e erw#esen 
s#ch be# der Erdbebenuntersuchung #n dre# von v#er 
Fällen als e#gentl#che Schwachstellen $ür d#e Trag-
werkss#cherhe#t. Be# Bodenbewegungen #n Längs-
r#chtung der Gebäude h#ngegen entstehen zwar grö-
ssere Verformungen, d#e Erdbebens#cherhe#t #st aber 
gewährle#stet. 

Künstliche Belastung hilft
Mauerwerk #st e#n sehr bewährter und gee#gneter 
Bausto% bezügl#ch Wärmedämmung, Wärmespe#-
cherung und Behagl#chke#t. Für Erdbebenbean-
spruchung h#ngegen s#nd Mauerwerkswände wen#g 
gee#gnet. S#e s#nd verhältn#smäss#g spröde und kön-
nen schon be# relat#v schwachen Erdbeben ge$ähr-
l#che bre#te R#sse bekommen. S#e können dann d#e 
Vert#kallasten n#cht mehr tragen, was zum E#nsturz 
des betre%enden Gebäudes $ühren kann.
 Immerh#n g#bt es wesentl#che Untersch#ede: 
Mauerwerkswände, d#e #n vert#kaler R#chtung durch 
d#e sogenannten Schwerelasten &Grav#tat#onskräfte' 

m#ttelstark belastet s#nd, verhalten s#ch wesentl#ch 
besser als solche, d#e n#cht oder nur wen#g belastet 
s#nd. D#e Belastung sorgt da$ür, dass d#e Wände b#s 
zu e#ner höheren Erdbebenbeanspruchung kompak-
ter ble#ben, das he#sst als Ganzes auf d#e Erdbeben-
schw#ngungen reag#eren und wen#ger R#sse bekom-
men und #n Stücke zerfallen. Fehlt e#ne genügende 
vert#kale Belastung $ür d#e S#cherhe#t, d#e $ür e#ne 
best#mmte Erdbebenstärke gefordert w#rd, so l#egt 
es nahe, d#ese vert#kale Belastung künstl#ch aufzu-
br#ngen und so e#n besseres Erdbebenverhalten zu 
bew#rken.
 D#e Probleme be# Mauerwerkswänden wer-
den erhebl#ch verstärkt, wenn Ö%nungen durch 
Fenster und Türen und som#t ke#ne grösseren kom-

D#e Bauwerke #n der Schwe#z s#nd #nsgesamt sehr 
v#el schlechter auf Erdbeben vorbere#tet als #n Kal#-
forn#en, Japan oder Neuseeland. Moderne Erdbeben-
Baunormen des Schwe#zer#schen Ingen#eur- und 
Arch#tektenvere#ns &SIA' s#nd erst se#t ()") #n Kraft, 
#n den genannten Ländern h#ngegen schon se#t v#e-
len Jahrzehnten. Daher we#sen über )* Prozent der 
Bauwerke #n der Schwe#z e#ne unbekannte und oft 
ungenügende Erdbebens#cherhe#t auf. D#e geltenden 
SIA+Normen fordern, dass zum#ndest w#cht#ge Bau-
ten bezügl#ch #hrer Erdbebens#cherhe#t überprüft 
und wenn nöt#g ertücht#gt werden, am besten be# 
e#nem Umbau.

Zu schwache Mauerwerkswände
D#e Empa-Gebäude #n Dübendorf an der Überland-
strasse wurden #n den späten (),*er-Jahren erbaut. 
Im Jahr -**. wurde das Verwaltungs- und das La-
borgebäude e#ner umfassenden Renovat#on der 
Fassaden und des Innenausbaus unterzogen. D#e 
Gebäude s#nd verhältn#smäss#g gross: Das Verwal-
tungsgebäude #st dre#stöck#g und etwa ,* Meter 
lang und (" Meter bre#t, das Laborgebäude #st v#er-
stöck#g und rund ("* Meter lang und -* Meter bre#t.
 Be# der Planung von Renovat#on und Umbau-
ten wurde be# be#den Gebäuden auch d#e Erdbeben-
s#cherhe#t nach modernsten Methoden überprüft. 
Das Tragwerk be#der Gebäude besteht aus e#ner Rah-
menkonstrukt#on aus Stahlbeton &Stützen, Balken 
und Decken', punktuell ergänzt durch ausste#fende 
Stahlbetonwände. D#e v#er St#rnfassaden an den 
Gebäudeenden b#lden /edoch e#ne Ausnahme, s#e 

Erdbebenertüchtigung  
von Empa-Gebäuden
Auch in der Region Zürich sollten 
wichtige Gebäude auf ihre Erdbebensi-
cherheit überprüft und wenn nötig 
ertüchtigt werden. Beim Umbau von 
Gebäuden der Empa Dübendorf 
erwiesen sich Massnahmen zur Ver-
besserung der Erdbebensicherheit von 
Mauerwerkswänden als unumgänglich. 
Dabei wurde die Gelegenheit ergri"en, 
im Sinne eines Pilotprojektes Spann-
glieder aus kohlefaserverstärkten 
Kunststo"en einzusetzen.

Mauerwerk ist in vielerlei Hinsicht ein 
bewährter Bausto" – aber für Erdbe-
benbeanspruchung wenig geeignet.
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Überlandstrasse! und der nördl"chen St"rnfassade 
#Se"te Laborgebäude! m"t den Mauerwerkswänden. 
D"e südse"t"ge Wand besteht aus zwe" kompakten 
Te"len und hatte deshalb e"ne genügende Erdbeben-
s"cherhe"t. D"e nordse"t"ge Wand h"ngegen we"st 
erhebl"che Schwächungen durch d"e Türen $ür d"e 
dort"ge zwe"stöck"ge Passerelle und "m h"nteren Te"l 
auch durch zahlre"che Fenster auf und musste daher 
ertücht"gt werden. Da$ür wurde e"ne Lösung unter 
Anwendung modernster Technolog"e m"t CFK-
Spanngl"edern entw"ckelt.

Kohlefaserverstärkte Kunststo!e 
D"e Empa hat unter der Le"tung von Professor Urs 
Me"er hervorragende Entw"cklungen "m Geb"et der 
durch Kohlefasern verstärkten Kunststo%e – kurz 
Kohlefaser-Kunststo%e, auch CFK genannt – durch-
ge$ührt. D"e Innovat"onen erfolgten unter anderem 
"m Rahmen von &ewe"ls etwa dre" b"s v"er Jahre dau-
ernden Doktorarbe"ten "n Zusammenarbe"t m"t Pro-
fessoren des Inst"tuts $ür Baustat"k und Konstrukt"on 
der ETH Zür"ch.

pakten Wandte"le vorhanden s"nd. Fenster und Tü-
ren bew"rken also e"ne wesentl"che Schwächung 
der Wände.

Schwächen bei drei von vier Wänden
Genau d"eser Fall lag be" dre" der v"er tragenden 
Mauerwerkswände der Empa-Gebäude vor. Be" be"-
den Gebäuden w"rken auf d"e St"rnwände nur d"e 
Deckenlasten e"nes "m Grundr"ss parallel zur Wand 
verlaufenden etwa ' Meter bre"ten Stre"fens. D"e 
Belastung auf d"e Mauerwerkswände war also relat"v 
ger"ng. Deshalb wurde e"ne sogenannte Vorspannung 
durch vert"kal verlaufende Zuggl"eder angeordnet, 
welche d"e Belastung wesentl"ch erhöhen und som"t 
e"n erhebl"ch besseres Erdbebenverhalten der Wand 
erwarten lassen. Be"m Laborgebäude wurde d"e ver-
t"kale Vorspannung "n be"den St"rnfassaden durch 
konvent"onelle Stahlstangen m"t e"nem Durchmesser 
von (' M"ll"metern und e"ner Vorspannkraft von )** 
K"lonewton #rund )* Tonnen! aufgebracht. 
 Be"m Verwaltungsgebäude bestehen wesent-
l"che Untersch"ede zw"schen der südl"chen #Se"te 

Die CFK-Spannglieder (schwarze Stangen in der Bildmitte) beim Empa-Verwaltungsgebäude wurden ausserhalb 
der Stirnfassade angeordnet, um sie jederzeit inspizieren zu können.
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setzt» werden konnte. Jedes der !ünf Spanngl"eder 
wurde auf e"ne Dauerlast von #$% K"lonewton vor-
gespannt. Zur E"nle"tung der exzentr"schen Kräfte 
"n d"e Mauerwerkswand mussten auf dem Dach aus-
kragende Stahlträger angeordnet werden, d"e m"t 
e"nem Gegengew"cht aus Beton versehen und "n der 
dort"gen Stahlbetondecke verankert s"nd. Schl"essl"ch 
wurden d"e Spanngl"eder unten "m Bere"ch des Geh-
weges m"t e"nem rostfre"en Stahlrohr gegen mecha-
n"sche E"nw"rkungen geschützt und d"e Ankerstellen 
oben auf dem Dach durch e"nen W"tterungsschutz 
abgedeckt. So können nun d"e ertücht"gten Empa-
Gebäude getrost auf e"n e"nmal kommendes, starkes 
Erdbeben warten.

Das bedeutendste Schadenrisiko
In der Schwe"z "st das Erdbebenr"s"ko das bedeu-
tendste Schadenr"s"ko aus Naturgefahren; es "st grö-
sser als das Hochwasserr"s"ko. Schwere Erdbeben 
s"nd zwar selten, aber wenn s"e auftreten, s"nd d"e 
Schäden &% b"s &%% Mal grösser als be" den grössten 
Überschwemmungen. Deshalb müssen alle neuen 
Bauten gemäss den SIA'Normen erdbebens"cher 
geplant und gebaut werden. D"e Mehrkosten betragen 
"m Allgeme"nen nur zw"schen % und & Prozent der 
Baukosten und s"nd som"t unwesentl"ch.
 Hugo Bachmann

Der Autor ist emeritierter Professor für Baudyna-
mik und Erdbebeningenieurwesen und war früher 
am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH 
Zürich tätig.

Gekürzte und aktualisierte Fassung eines im 
Heimatbuch Dübendorf 2007 erschienenen 
Artikels. Der Originalartikel findet sich auf der 
Webseite der NGZH: www.ngzh.ch

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Wichtige Hinweise für Gebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümer finden sich auf der Webseite des 
Bundesamts für Umwelt www.bafu.admin.ch/
erdbeben. Die Faltblätter «Erdbebengerechte 
Neubauten in der Schweiz» und «Ist unser Gebäude 
genügend erdbebensicher?» der Stiftung für 
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen können 
dort kostenlos heruntergeladen werden.

 So wurde be"sp"elswe"se e"n Verfahren zur 
Erdbebenertücht"gung von Mauerwerkswänden 
durch Au(leben von fachwerkart"g angeordneten 
CFK'Lamellen und e"n Verfahren zur nachträgl"chen 
Verstärkung von Stahlbetondecken durch vorge-
spannte CFK'Lamellen entw"ckelt. Aber auch "m 
Bere"ch von Zuggl"edern aus CFK'Bändern oder 
CFK'Drähten m"t hohen konzentr"erten Kräften 
erfolgten an der Empa wegwe"sende Entw"cklungen, 
d"e bere"ts zu erfolgre"chen Anwendungen ge!ührt 
haben. So kamen be" der Schwe"zer Segel)acht Al"n-
gh" Mastabspannungen aus CFK'Zuggl"edern zum 
E"nsatz, d"e gegenüber konvent"onellen Drahtse"len 
den grossen Vorte"l hatten, dass s"e be" gle"cher 
Fest"gke"t rund !ünfmal le"chter s"nd. Solche Zug-
gl"eder können auch vorgespannt werden, das he"sst 
s"e stehen dauernd unter e"ner grossen Zugbelas-
tung. S"e werden deshalb "n der Fachsprache Spann-
gl"eder genannt.

Gewappnet für das Erdbeben
Be" der Nordfassade des Verwaltungsgebäudes der 
Empa wurden "m Jun" *%%+ erstmals CFK'Spanngl"e-
der zur Erdbebenertücht"gung e"ner tragenden Mau-
erwerkswand e"nes Gebäudes verwendet. D"e !ünf 
&# Meter langen Spanngl"eder wurden durch e"ne 
Sp"n-o,-F"rma der Empa "m Zürcher Oberland nach 
e"nem modernen patent"erten Verfahren hergestellt. 
Dabe" wurden -% M"ll"meter bre"te und %,* M"ll"me-
ter d"cke CFK'Bänder "n zahlre"chen Schlaufen um 
zwe" prov"sor"sche Ankerbolzen herum gelegt und 
auf &%% Prozent der späteren Spannkraft vorgespannt. 
Danach wurden d"e Bänder m"t e"nem Polyesterband 
umw"ckelt und schl"essl"ch therm"sch ausgehärtet 
und w"eder entspannt.
 D"e Spanngl"eder s"nd #. M"ll"meter d"ck und 
haben e"ne Bruchlast von &%-% K"lonewton /rund &%% 
Tonnen0. S"e s"nd ausserhalb der Fassade angeordnet, 
wo s"e s"ch )ederze"t "nsp"z"eren lassen. Oben auf dem 
Dach und unten "n der Stahlbetonwand des Keller-
geschosses mussten d"e Spanngl"eder verankert wer-
den, dam"t d"e Mauerwerkswand «unter Druck ge-

Die wegweisenden Entwicklungen im 
Bereich Kohlenfaser-Kunststo!e an 
der Empa führten bereits zu zahlrei-
chen Anwendungen.

‹—  Die CFK-Spannglieder wurden oben auf dem 
Dach und unten in der Stahlbetonwand des 
Kellergeschosses verankert, um die Mauerwerks-
wand «unter Druck» setzen zu können. Die 
Spannglieder wurden mit einer hydraulischen 
Presse auf eine Dauerlast von 360 Kilonewton 
(36 Tonnen) gespannt. 

http://www.ngzh.ch
http://www.bafu.admin.ch/erdbeben
http://www.bafu.admin.ch/erdbeben

