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VORWORT 

Die Frage nach der Erdbebensicherheit der schweizerischen Tal

sperren hat in der l etzten Zeit in zunehmendem Masse an Aktua

lität gewonnen, und zwar erstens aufgrund der kürzlich eingetre

tenen zerstörerischen Beben im Friaul, Tangshan und Rumänien 

und zweitens im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion 

über die Sicherheit der potentiell gefährlichen Anlagen wie 

Atomkraftwerke, grosse Talsperren, chemische Anlagen etc. 

Am 5. März 1976 betraute das Schweizerische Nationalkomitee für 

Grosse Talsperren (SNGT) die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hy

drologie und Glaziologie (VAW) an der ETH-Zürich mit der Ausar

beitung eines Berichtes über den heutigen Stand des Wissens hin

sichtlich des dynamischen Verhaltens von Staumauern und von 

Staumauerbeton während Erdbeben . Die Begleitung dieses Vorha

bens wurde der SNGT-Arbeitsgruppe für Erdbebenfragen, bestehend 

aus den Herren 

- Mitgliedern Dr. B. Gilg, J. Leuenberger, Ch. Licht schl ag, 

Dr. G. Lombardi, H. Lüthi, Prof. G. Schnitter, 

- Gästen 

N. Schnitter, Prof. J.-P. Stucky, Prof. D.Vischer, 

E. Weber und 

Prof. J. Ruder, Dr. D. Mayer-Rosa, Prof. St. 

Müller und M. Wieland, 

übertragen. Auf eine analoge Darstellung der Erdbebenbeanspru

chung von Staudämmen konnte verzichtet werden, weil seitens von 

Herrn Dr. J. Studer, Institut für Grundbau und Bodenmechanik an 

der ETH-Zürich, bereits ein entsprechender "State-of-the-Art 

Report 1974" vorlag. 

Die Arbeit wurde unverzüglich aufgenommen, wobei in personeller 

Hinsicht folgende Verantwortliche bestimmt wurden: Die Ausarbei

tung des Berichtes wurde innerhalb der VAW Herrn M. Wieland 

übertragen und die kritische Durchsicht seitens der Arbeitsgrup

pe einer von dieser eingesetzten Teilarbeitsgruppe, bestehend 

aus den Herren 

- Mitgliedern H. Furrer, J. Leuenberger, G. Peter, Prof. E. 

Schnitzler, Prof. D. Vischer, M. Wieland, Dr. J.P. Wolf und 

- Gästen Dr. D. Mayer-Rosa, Dr. E.G. Frater. 



Das Ergebnis liegt nun in Form einer Mitteilung der VAW vor; 

die daran Beteiligten danken dem SNGT und dessen Präsidenten 

0. Rambert, für das ihnen geschenkte Vertrauen. 

Zürich, im Mai 1977 Prof. Dr. D. Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende "State-of-the-Art Report" über das dynami s che 

Verhalten von Staumauern und von Staumauerbeton während Erd

beben soll dem Ingenieur einen Ueberblick über ein umfangrei

ches Gebiet vermitteln, dessen Entwicklung in den letzten 

Jahren erst richtig begonnen hat. Der "Report" kann thema

tisch in fünf Teile gegliedert werden, die hier kurz skiz

ziert werden. 

Im ersten Teil (Kapitel 2) werden die den Ingenieur interes

sierenden, charakteristischen seismologischen Grössen kurz 

beschrieben. Die Grundbegriffe der seismischen Zonierung, der 

Mikrozonierung sowie des seismischen Risikos werden aufgeführt. 

Die Frage nach dem Erdbeben, das der Bemessung von Bauten zu

grunde zu legen ist, wird etwas eingehender diskutiert. Man 

unterscheidet je nach gewählter Bemessungsmethode zwischen 

seismischem Koeffizient, Bemessungsantwortspektrum und Bemes

sungsseismogramm. Im weiteren werden die Fragen der notwendi

gen seismologischen Untersuchungen und Studien für eine Stau

mauer, deren se i smische Instrumentierung sowie die Problematik 

des Standorts einer Staumaue r auf einer Verwerfung erläutert. 

Den Abschluss dieses seismologischen Abschnittes bilden einige 

Gedanken über die Erdbebenprognose und deren Zuverlässigkeit. 

Der zweite Teil (Kapitel 3 und 4) befasst sich mit dem Haupt

thema dieses Berichtes. Es handelt sich um eine Beschreibung 

der verschiedenen dynamischen Berechnungsmethoden, die bei der 

Erdbebenanalyse von Staumauern angewendet werden können. Es 

sind dies die pseudo-statische Methode, die Methode der Ant

wortspektren, Methoden im Zeit- und Frequenzbereich und pro

babilistische Methoden. Anschliessend wird auf die Berechnung 

von Staumauern unter Erdbebenlasten näher eingegangen . 

Anhand publizierter dynamischer Staumaueranalysen wird das 

Verhalten von verschiedenen Staumauertypen und -systemen 

während Erdbeben dargestellt. 
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Insbesondere werden folgende Systeme untersucht: 

Staumauer auf starrem Untergrund bei leerem Stausee 

Interaktion von Staumauer und Stausee 

Interaktion von Staumauer und Fundation 

Kombinierte Interaktion von Staumauer, Stausee und 

Fundation. 

Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des hydrodynami

schen Druckes auf die wasserseitige Wand einer Staumauer 

(Zangar, Westergaard) werden aufg eführt und miteinander ver

glichen. Dann wird eine Liste der verfügbaren Computerpro

gramme wiedergegeben, die für eine Erdbebenanalyse beliebiger 

Bauwerke und speziell für Staumauern geeignet sind. 

Im dritten Teil (Kapitel 5) wird das dynamische Verhalten von 

Staumauerbeton während Erdbeben beschrieben. Zuerst wird auf 

die dynamischen Materialkonstanten wie Elastizitätsmodul und 

Poissonzahl eingegangen und dann auf die Spannungs-Dehnungs

Beziehungen von Beton, die Betonzug- und -druckfestigkeit 

und die mehrachsige Betonfestigkeit. Dabei wird nach Möglich

keit versucht, dynamische Festigkeitswerte anzugeben, soweit 

diese in der Literatur publiziert sind; andernfalls sind die 

entsprechenden statischen Werte angegeben. Ein Abschnitt be

fasst sich mit der Dämpfung von Beton und der experimentellen 

Bestimmung des Dämpfungsmasses. Das Kapitel wird ergänzt 

durch je einen Abschnitt über zulässige Spannungen unter dy

namis cher Beanspruchung und über den Sicherheitsfaktor bei 

Erdbeb enlasten. 

Teil vier (Kapitel 6 - 9) befasst sich mit dem dynamischen 

Verhalten von Staumauern während Erdbeben. Am Beispiel der 

Koyna Gewichtsmauer, der Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer und 

anderer Betonmauern werden die erdbebenbedingten Schäden be

schrieben, die diese während eines starken Bebens erlitten 

haben. Es wird in Kapitel 6 auch kurz auf die Schäden des 

Erdbebens im italienischen Friaul vom 6. Mai 1976 eingegangen. 
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Im folgenden Kapitel (7) werden die Massnahmen bei ungenügen

der Erdbebensicherheit aufgeführt. (Insbesondere wird auf die 

Verstärkung der Koyna und Hsinfengkiang Staumauer im Detail 

eingegangen.) 

Kapitel 8 befasst sich mit dynamischen Versuchen an bestehen

den Staumauern und mit Modellversuchen. Bei den Experimenten 

in situ werden Resultate von Resonanzversuchen aufgeführt. 

Bei den Modellversuchen sind diejenigen an der North Fork 

Bogenmauer mit einem elektrohydraulischen Vibrator beschrie

ben. Für diesen Fall existieren auch Computerrechnungen: 

Aufgrund verschiedener Staumauermodelle wird die Anwendbar

keit der Methode der finiten Elemente für die dynamische Be

rechnung von Staumauern anhand der Resultate der Experimente 

überprüft. 

Kapitel 9 befasst sich mit dem Problemkreis der stauseeindu

zierten seismischen Aktivität und gibt einen Ueberblick über 

die hypothetischen Auslösemechanismen. Die Aktivität wird 

insbesondere anhand einiger typischer Beispiele beschrieben. 

Der fünfte und letzte Teil (Kapitel 10 und 11) gibt einen 

Ausblick auf zukünftige Studien und Forschungsarbeiten. Im 

weiteren werden die Empfehlungen auf internationaler Ebene, 

die anlässlich der zwischenstaatlichen UNESCO-Konferenz über 

Erfassung und Verringerung seismischer Risiken vom 10. - 19. 

Februar 1976 in Paris ausgearbeitet worden sind, wiedergege

ben. 

Das abschliessende, umfangreiche Literaturverzeichnis gibt 

Hinweise auf die sich mit Erdbeben und Staumauern befassende 

Literatur. Russische Literatur wurde bei diesem Bericht aus 

sprachlichen Gründen allerdings nicht berücksichtigt. 
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SUMMARY 

The present State-of-the-Art Report on the Dynamic Behaviour 

of Concrete Dams and Mass Concrete under Earthquake Loading 

is intended to give the engineer an insight into the state 

of knowledge in this fairly broad subject, the development 

of which has really got off the ground only in the last few 

years. The report may be divided into five parts according 

to subject matter. 

Part 1 (Chapter 2) 

In this section the seismological quantities which interest 

the engineer are briefly described. Also, the basic ideas of 

microzonation and seismic risk analysis are presented. The 

question of the "design" earthquake, which is to be used as 

a basis for the design, is discussed in greater detail. 

One distinguishes, depending upon the selected method of de

sign, between seismic coefficient, design response spectra 

and design seismograms. In addition, the questions of the 

necessary seismic investigations and studies for a dam site, 

the instrumentation of the dam, and the problems associated 

with sites where the dam lies over a fault are commented 

upon. This section closes with some considerations concer

ning earthquake prediction and its r e liability. 

Part 2 (Chapters 3 and 4) 

This is the main section of the report, in which various dy

namic methods of analysis suitable for the earthquake analy

sis of dams are described. These methods are as follows: 

the pseudostatic method; the method of response spectra; 

methods in time and frequency domains and stochastic me

thods. In the second chapter in this section (Ch. 4) the ap

plication of these methods to the analysis of dams under 

earthquake loading is looked at in greater detail. 
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Based upon publishe d results of dam analysis t '.'le behaviour of 

specific types of dam during an earthquake is shown. The fol

lowing systems ar e t r eated: 

dam on rigid foundation, res e rvoir empty 

interaction of dam and reservoir 

interaction of dam and foundation 

combined interaction of dam, reservoir and foundation. 

The various methods of determining the hydrodynarr.ic pressure 

on the upstream face of the dam (Zang ar, Westergaard) are gi

ven and compared with one another. At the close of this chap

ter (4) a !ist of available computer prog ram s is given. Some 

of the programs are g eneral-purpose and may be used for dam 

analysis, others were especially written for dam and coup

led dam-reservoir analysis. 

Part 3 (Chapter 5) 

In this section the dyna mic properties of mass concrete are 

described. First of all, the dynamic material constants su ch 

as elastic modulus and Poissons's ratio are cons idered and 

then the stre s s-strain behaviour of concrete , and the strength 

of concrete in t e nsion, in compression and under triaxial con

di tions. When possible, it is attempted to give values . for the 

dynamic material constants (e. g . strength properties) in so 

far as these have been published. Otherwise, the correspon

ding statical value s are g iven. One sub-section deals with 

the damping in c oncrete and the experimental determination of 

the damping coefficient. The chapter is supplemented with a 

section on the admissible stresses in concrete under dynamic 

loading and by a paragraph on safety factor under earthquake 

loading. 

Part 4 (Chapters 6 - 9) 

In this section the actual dynamic behaviour of concrete dams 

during earthquake s is handled. Earthquake damage is illustra

ted by means of the case histories of the Koyna gravity dam, 

the Hsinfengkiang buttress dam and other dams subjected to 
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strong shaking. In Chapter 6 the damages that occured in the 

Friaul (Italy) earthquake of 6th May 1976 are briefly men

tioned. 

The next chapter (7) deals with constructional measures to be 

taken in the case of insufficient safety with respect to 

earthquake loading. (In particular, the strengthening of the 

Koyna and Hsinfengkiang dams is considered in detail). 

Chapter 8 concerns itself with dynamic tests an actual dams 

and with model tests. In-situ tests of the resonant type are 

described. For model tests those for the North Fork arch dam, 

in which an electrohydraulic vibrator was used, are described. 

For this latter case computer calculations are also available. 

Using various model dams the applicability of the finite ele

ment method for the dynamic analysis of dams is carefully 

examined . 

In Chapter 9 the problem of reservoir-induced seismic activi

ty is outlined and an overview of different causative mecha

nisms is given. A few examples of induced earthquakes are 

given. 

Part 5 (Chapter 10 and 11) 

This final section gives a survey of needed future research 

work. In addition, recommendations at an international level 

are given, which were formulated an the occasion of the 

Intergovernmental UNESCO-Conference an the Assessment and 

Mitigation of Earthquake Risk held in Paris from 10 - 19th 

February, 1976. 

The concluding, fairly extensive reference list gives some 

literature relevant to earthquakes and concrete dams. Because 

of linguistical reasons Russian literature was left out of 

consideration and not included in the list. 
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RESUME 

Le present "State-of-the-Art Report" sur le comportement dyna

mique des barrages et de leur beton de constitution sous l'ef

fet des tremblements de terre se propose d'offrir a l'ingenieur 

une vue d'ensemble sur un vaste domaine de recherche, dont le 

developpement n'a vraiment debute que ces dernie~es annees. 

Ce rapport se compose de cinq parties. 

Dans la premiere partie (chapitre 2), les parametres sismolo

giques caracteristiques interessant l'ingenieur sont d'abord 

brievement definis. Les principes fondamentaux du risque de 

tremblement de terre et de la delimitation des zones et micro

zones sismiques sont ensuite exposes. Puis, la question de 

l'intensite sismique a prendre en consideration dans le dimen

sionnement des ouvrages est discutee de maniere plus approfon

die. Il convenait aussi de definir les notions de coefficient 

sismique, de spectre de reponse et de sismogramme qui inter

viennent dans les differentes methodes de dimensionnement. 

Certaines questions propres aux barrages, comme les etudes et 

mesures sismologiques preliminaires, l'instrumentation pour la 

surveillance sismique, l'implatation d'un barrage sur une fail

le, y sont egalement traitees. Quelques reflexions sur les pre

visions des tremblements de terre et leur credibilite concluent 

cette introduction sismologique. 

La deuxieme partie (chapitres 3 et 4) traite le sujet propre

ment dit du present rapport en decrivant les differentes me

thodes dynamiques de calcul pouvant etre utilisees pour les 

analyses sismologiques des barrages. Ce sont en particulier la 

methode pseudo-statique, la methode des spectres de reponse, 

les methodes du domaine temps et frequence et les methodes pro

babilistiques. Le calcul des barrages soumis a des efforts sis

miques y est ensuite developpe. Le comportement de certains 

types de barrages et de l'ensemble qu'ils forment avec leur 

milieu environnant est decrit et analyse sur la base de publi

cations existantes. Les cas suivants sont etudies: 
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barrage implante sur un rocher d'appui rigide avec retenue 

vide; 

- interaction du barrage et de la retenue; 

interaction du barrage et de ses fondations; 

interaction combinee du barrage, de ses fondations et de 

la retenue. 

Les differentes methodes de determination de la pression hydro

dynamique que s'exer~ant sur l'extrados d'un barrage (Zangar, 

Westergaard) sont exposees et comparees entre elles. Une liste 

des differents programmes pour ordinateur permettant d'effec

tuer l'analyse sismique de n'importe quel ouvrage, et plus 

particulierement celle des barrages, complete cette deuxieme 

partie. 

La troisieme partie (chapitre 5) comprend une description du 

comportement dynamique du beton des barrages sous l'effet des 

tremblements de terre. Les constantes dynamiques des materiaux 

comme le module d'elasticite et le nombre de Poisson y sont 

tout d'abord discutees, puis il est question des relations con

traintes-deformations du beton, de sa resistance a la compres

sion et a la traction, ainsi que de sa resistance aux sollici

tations multiaxiales. Dans la mesure ou elles ont ete publiees, 

des valeurs de resistance dynamique du beton y sont indiquees; 

a defaut, reference est faite aux Valeurs statiques. 

Un paragraphe est consacre a la capacite d'amortissement du 

beton et a la determination experimentale du facteur d'amor

tissement. Le chapitre 5 comprend egalement un paragraphe sur 

les contraintes admissibles sous sollicitation dynami que et 

un autre sur le coefficient de securite a appliquer lors de 

charges sismiques. 

La guatrieme partie (chapitres 6 a 9) etudie le comportement 

dynamique des barrages pendant les tremblements de terre. Les 

degats causes par les seismes y sont decrits a l'aide des 

exemples du barrage-poids de Koyna, du barrage a contreforts 

de Hsinfengkiang et d'autres barrages en beton ayant ete 
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soumis ade forts tremblements de terre. Un commentaire sur 

les degats causes par le recent tremblement de terre qui s'est 

produit le 6 mai 1977 d a ns le Frioul (Italie) y fait suite. 

Le chapitre 7 expose les mesures pouvant etre prises a poste

riori si la securite des barrages du point de vue sismique est 

insuffisante, avec pour exemple une description detaillee de 

renforcement des barrages de Koyna et Hsinfengkiang. 

Le chapitre 8 rend compte d'ess a is dynamiques effectues sur 

des barrages existants et s ur des modeles reduits. Il a ete 

ainsi possible de confronter les resultats des experiences 

faites en place avec ceux des etudes theoriques sur la reso

nance. Les essais effectues sur un modele du barrage-voute de 

North Fork a l'aide d'un vibrateur electrohydraulique, dont 

les resultats ont ete compares a ceux des calculs sur ordina

teur, ont permis de controler entre autre dans ce cas la vali

dite de la methode des elements finis appliquee au cal cul dy

namique des barrages. 

Le chapitre 9 traite le probleme de l'activite sismique in

duite par les retenue s et donne un aper~u sur les mecanismes 

hypothetiques de leur declenchement. Cette activite est de

crite et illustree par quelque s exemples types. 

La cinguieme et derniere partie (chapitres 10 et 11) passe en 

revue les etudes et les recherches actuellement en cours. Elle 

reprend les recommandatioris formulees lors de la conference 

intergouvernementale de l'UNESCO sur l'evaluation et la dimi

nution des risques sismiques (Paris, 10-19 fevrier 1976). 

Le lecteur trouvera en appendice une abondante liste bibliogra

phique faisant mention de la plupart des publications ayant 

trait aux tremblements de terre et a leur relation avec les 

barrages, a l'exclusion cependant des ouvrages en langue russe, 

qui, pour des raisons linguistiques, n'ont pu etre pris en 

consideration. 
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1. EINLEITUNG 

Am 5. März 1976 beschloss das Schweizerische Nationalkomitee 

für grosse Talsperren (SNGT), einen Bericht ausarbeiten zu 

lassen, der den heutigen Stand des Wissens hinsichtlich der 

Berechnungsmethoden zur Erfassung der Erdbebenbeanspruchung 

von Staumauern und des dynamischen Verhaltens von Staumauer

beton festhält. Der entsprechende Auftrag wurde der Versuchs

anstalt für Wasserbau, Hydrolo gie und Glaziologie (VAW) an 

der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) er

teilt . Ferner wurde festgelegt, dass die SNGT-Arbeitsgruppe 

für Erdbebenfragen den Auftrag begleiten sollte . 

Die Arbeiten wurden unverzüglich aufgenommen, wobei in perso

neller Hinsicht folgende Verantwortliche bestimmt wurden: 

Die Abfassung des Berichtes wurde innerhalb der VAW Herrn M. 

Wieland übertragen, und die Durchsicht und Kontrolle des Be

richtes seitens der SNGT-Arbeitsgruppe für Erdbebenfragen 

einer von dieser eingesetzten Teilarbeitsgruppe. Sie bestand 

aus den Herren D. Vischer (Vorsitz), M. Wieland (Sekretär), 

H. Furrer, J. Leuenberger, G. Peter, E. Schnitzler und J.P. 

Wolf; ausserdem wirkte n die Herren D. Mayer-Rosa und E.G. 

Prater als Experten mit. Die Beteiligten freuen sich, dass 

sie das Ergebnis der vereinten Anstrengungen nun dem SNGT mit 

dem vorliegenden Bericht überreichen können. Er umfasst fol

gende Kapitel: 

1. Einleitung 

2. Seismologische Daten 

3 . Dynamische Berechnungsmethoden für Staumauern 

4. Berechnung von Staumauern unter Erdbebenlasten 

5. Ma terialtechnologi e und Sicherheit 

6. Erdbe benbeding te Schäden an Staumauern 

7. Mas s n a hmen bei ungenügender Erdbebensicherheit 

8. Dynamische Versuche an bestehenden Staumauern 
und Modellversuche 

9. Stauseeinduzierte seismische Aktivität 
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10. Ausblick auf zukünftige Studien und Forschungs
arbeiten 

11. Literaturverzeichnis. 

Der Bericht beschränkt sich auftragsgemäss auf die Staumauern, 

d.h. er befasst sich mit Gewichtsmauern, Bogenmauern, Pfeiler

kopfmauern und anderen Betonkonstruktionen, lässt aber die 

Staudämme ausser Betracht. Die Erdbebenbeanspruchung von Stau

dämmen wurde bereits von J. Studer, Institut für Grundbau und 

Bodenmechanik der ETHZ, in einem "State-of-the-Art Report 

1974" behandelt. 

Die Aktualität des vorliegenden Berichtes ist in mehrfacher 

Hinsicht gegeben: Einmal ist festzustellen, dass die Diskus

sion über die Erdbebenbeanspruchung von Talsperren weltweit 

eingesetzt hat; bisherige Berechnungs- und Bemessungsverfah

ren wurden in Frage gestellt, und neue Wege aufgezeigt. Davon 

zeugt u.a. auch der Bericht des Committee on Earthquakes der 

International Commission on Large Dams (!COLD) vom März 1975 

[9]. Dann besteht in der Schweiz mit ihren zahlreichen Tal

sperren ohnehin ein starkes Interesse an den einschlägigen 

Sicherheitsproblemen, zu denen auch die Erdbebengefahr gehört. 

Der Alpenraum ist ja ein seismisch aktives Gebiet, was ent

sprechende Vorkehrungen verlangt. An diesen Umstand wurde die 

Oeffen~lichkeit gerade kürzlich, d.h. in den Monaten Mai und 

September 1976, durch die verheerenden Erdbeben im italieni

schen Friaul erinnert. 

Immerhin kann hier gleich vorweg genommen werden, was eine An

frage der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) bei den 

Besitzern der in Friaul gelegenen Talsperren ergeben hat (vgl. 

auch Kapitel 6.6). An den 18 Talsperren, welche sich im Um

kreis von bis zu 50 km vom Epizentrum des Bebens befanden, 

sind keine Schäden entstanden. Dies beweist, dass die auf

grund der bisherigen Berechnungs- und Bemessungsverfahren ent

worfenen und fachgerecht ausgeführten Talsperren grösseren 

Erdbebenbeanspruchungen standzuhalten vermochten. Diese Tat

sache ist im Hinblick auf die ähnlich konzipierten schweize-
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rischen Talsperren beruhigend, hindert aber selbstverständ

lich die verantwortlichen Fachleute nicht, ihre bisherigen 

Berechnungs- und Bemessungsverfahren zu überprüfen und dem 

neuesten Stand des Wissens anzupassen. Der vorliegende Be

richt möge hierzu die notwendigen Grundlagen liefern! 
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2. SEISMOLOGISCHE DATEN 

2.1. Einige Grundbegriffe der Erdbebenkunde 

2.1.1. Erdbeben 

Unter Erdbeben versteht man natürliche Erschütterungen der 

festen Erde, deren Ursprung in der Erde selber liegt; sie 

können auf vier verschiedene Arten und Weisen zustandekommen: 

- Einsturzbeben beim Einbruch unterirdischer Hohlräume; 

vulkanische Beben, durch vulkanische Explosionen aus

gelöst; 

tektonische Beben (eingeschlossen stauseeinduzierte 

Beben); 

künstliche Beben, ausgelöst durch Kernexplosionen oder 

Sprengungen. 

Die meisten und schwersten Erdbeben (rund 90 %) sind tekto

nische Beben, die mit Brucherscheinungen in der Erdrinde in

folge tektonischer Bewegungen zusammenhängen. 

Der Ursprungsort der Erschütterung ist der Herd (Hypozentrum) 

des Erdbebens. Der Erdbebenherd hat stets eine gewisse räum

liche Ausdehnung (Herdbereich). Die Herdtiefe ist der verti

kale Abstand des Herdes von der Erdoberfläche. Der Herdtiefe 

nach unterscheidet man: 

Normale Beben 

Mitteltiefe Beben 

Tiefherdbeben 

0 - 70 km 

70 300 km 

300 - 720 km 

Die normalen Beben sind mit etwa 85 % an der von allen Beben 

freigesetzten seismischen Energie beteiligt. Tiefe Herde sind 

selbst bei hoher Freilassungsenergie weniger wirksam als ober

flächennahe mit geringerer Energie. 

Das Epizentrum ist der Punkt an der Erdoberfläche vertikal 

über dem Hypozentrum. Bei Beben an einer Verwerfung ist das 
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Epizentrum der Punkt an der Erdoberfläche vertikal über dem 

Herdpunkt, wo zuerst seismische Energie freigesetzt wird. 

Die Epizentraldistanz ist die entlang der Erdoberfläche ge

messene Entfernung eines Punktes vom Epizentrum. 

Die seismische Energie wird im Herdbereich freigesetzt; da

bei hängt die Freilassungsenergie von der Ausdehnung der tek

toniscnen Verwerfungsfläche ab. Diese war beispielsweise beim 

Erdbeben in Alaska, 1964, mit einer Magnitude von 8.4, mehr 

als 600 km lang. Selbst bei schwachen Erdbeben wie Parkfield 

1966 mit einer Magnitude von 5.5 erstreckte sich die Verwer

fungsfläche über 30 km. 

Während eines Bebens wird nur ein Teilbetrag der gesamten 

im Gestein gespeicherten Energie in Form seismischer Energie 

freigesetzt. Es bestehen verschiedene Theorien über die Erd

bebenmechanismen. Nach der "elastic rebound" Theorie entste

hen Erdbeben durch eine diskontinuierliche Ansammlung und 

Auslösung von elastischen Spannungen im Untergrund entlang 

tektonischer Brüche. Werden die Spannungen an einer Stelle 

der Verwerfung zu gross, kommt es zum Bruch. Von hier aus 

breitet sich die Störung mit einer Bruchgeschwindigkeit von 

3 - 3.5 km/sec längs der Verwerfung über viele Kilometer hin

weg aus. 

Eine zweite Theorie geht von Zustandsänderungen und damit ver

bundenen Volumen- und Festigkeitsänderungen von Teilen der 

Erdkruste aus, die einen Bruch und dadurch das Erdbeben bewir

ken. 

Beide Mechanismen erscheinen möglich. Auswertungen von kali

fornischen Erdbeben mit Herdtiefen von weniger als 20 km deu

ten auf die Gültigkeit der elastischen Spannungstheorie hin, 

andererseits erscheint dieser Mechanismus unwahrscheinlich 

für Tiefherdbeben, weil dort aufgrund der hohen Drücke und 

der Temperatur kaum Brüche existieren können. Diese Beben 

lassen sich eher mit der zweiten Theorie begründen. 
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2.1.2. Erdbebenwellen 

Erdbebenwellen sind elastische Wellen, die vom Erdbebenherd 

ausgehen. Man unterscheidet aufgrund der Ausbrei tungsa·rt 

Raum- und Oberflächenwellen. Bei den Raumwellen unterscheidet 

man die schnell laufenden Kompressionswellen (longitudinale 

Wellen) und die langsamer laufenden Scherwellen (transversale 

Wellen). 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen beträgt: 

Kompressionswellen 

Scherwellen 

wobei ?i und p die beiden Lamekonstanten sind. 

Ev 
.A = 

(1-211)(1+V) 

)!. = E (Schubmodul) 
2c1~vl 

E Elastizitätsmodul 

11 Poissonzahl 

g spezifische Dichte 

Beispiele von Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten: 

V in der Erdkruste 6.0 km/sec} p ca. 10 km Tiefe 
V in der Erdkruste 3.6 km/sec s 

V im Erdmantel 8.0 km/sec} p ca. 40 km Tiefe 
V im Erdmantel 4.6 km/sec s 

Oberflächenwellen entstehen an Grenzflächen, wie Schichtflä

chen der Gesteine, Verwerfungsflächen, Klüften, etc. sowie an 

der Erdoberfläche; sie breiten sich entlang den Diskontinui

tätsflächen aus, und nicht allseits im Raum, und bewahren da-
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durch ihre Energie länger. 

Die zwei wichtigsten Gruppen der ebenen Wellen sind einmal 

die Rayleigh-Wellen, welche sich entlang der Erdoberfläche 

fortpflanzen, deren Amplitude mit der Tiefe rasch abklingt 

und deren Ausbreitungsgeschwindigkeit ungefähr 0.9 vs be

trägt, und zweitens die Love-Wellen, welche an Schichtflächen 

der Gesteine entstehen. (Mit Staumauerpendeln können Oberflä

chenwellen registriert werden, wie das beispielsweise bei der 

Staumauer Limmernboden in der Schweiz der Fall ist.) 

Die Scherwellen sind die Verursacher der grossen Schäden wäh

rend eines Erdbebens. Bei oberflächennahen Beben ist in den 

Scherwellen die meiste seismische Energie enthalten, bei den 

Seismogrammen wird dann auch der grösste Ausschlag durch die

se Wellen erzeugt. 

Die vom Hypozentrum ausgehenden Erdbebenwellen erzeugen an 

einem Beobachtungsort eine Grundbewegung, welche mit Hilfe 

von drei Instrumententypen registriert wird, es sind dies: 

langperiodische, kurzperiodische und Starkbeben (strong

motion)-Seismographen. Die ersten beiden Instrumente liefern 

Daten, die der Seismologe benötigt, um den Ort und die Stärke 

entfernter Beben und um die relative Seismizität eines vorge

gebenen Gebietes zu bestimmen. 

Der dritte Typ, ein Seismograph zur Aufz.eichnung starker Erd

bewegungen, welcher durch einen initialen seismischen Stoss 

in Gang gesetzt wird, liefert Daten von Grundbeschleunigungen 

in der näheren Umgebung eines Bebens. Daten von "strong-motion" 

Seismographen werden vom Ingenieur benötigt, um die Bemessungs

erdbeben festzulegen. 

Studien von Seismogrammen starker Beoben zeigen, dass: 

1. in vom Erdbebenherd e ntfernten Oertlichkeiten die Resul

tierende der Horizontalkomponenten der Erdbebenbeschleuni

gung ungefähr doppelt so gross wie die vertikale Komponente 

ist; 

2. dominante Frequenzen der Grundvibrationen s ind üblicherwei

se kleiner als 10 Hz. Hochfrequente Komponenten dieser 
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Schwingungen klingen mit zunehmender Distanz vorn Erdbeben

herd rasch ab; 

3. die Seismogramme jeder Verschiebungskornponente sind ver

schieden, und die registrierten Erdbebenwellen sind eher 

stochastischer als harmonischer Natur. 

Das in der Schweiz bestehende seismische Messnetz arbeitet 

mit Schwinggeschwindigkeitsseismographen. 

2.1.3. Magnitude 

Die Magnitude eines Bebens ist ein, aufgrund seismographi

scher Registrierungen bestimmtes Mass für die vom Herd in 

Form von Erdbebenwellen ausgestrahlte Energie. Heute wird die 

von C.F. Richter vorgeschlagene Definition der Magnitude für 

die Bestimmung der Stärke eines Bebens überall verwendet. 

Die Magnitude auf der logarithmisch aufgebauten Richterskala 

bestimmt sich aus der maximalen Bewegung, welche durch einen 

Standardseismographen im Abstand von 100 km vorn Epizentrum 

registriert worden ist. Die Beziehung für die Magnitude lau

tet: 

M 

mit M: Magnitude 

A: maxima le horizontale Amplitude der Erdbebenauf

zeichnung eines Wood-Anderson Seismographen, bezo

gen auf eine Epizentralentfernung von 100 km 

A : Referenzamplitade (10-6 m) 
0 

Die Magnitude kann sowohl für Oberflächen- wie auch für die 

beiden Raumwellen (Druck- und Scherwelle) bestimmt werden; 

für den Ingenieur ist jedoch allein die Magnitude der Ober

flächenwellen von Bedeutung. 

Die stärksten Erdbeben haben Magnituden bis zu 8.6. Eine theo

retische obere Grenze für die Magnitude liegt etwa bei 10. 
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Diese ergibt sich aus den Gesteinsfestigkeiten. Mit den heute 

zur Verfügung stehenden Seismographen können sehr schwache 

Beben mit negativen Magnituden registriert werden. Empirische 

Untersuchungen zeigen, dass eine direkte Beziehung zwischen 

der Magnitude und der freigesetzten seismischen Energie be

steht. 

Die von Richter und Gutenberg 1942 angegebene klassische 

Formel für die freigesetzte seismische Energie E lautet: 

11 .8 + 1.5 · M E in [ erg] 

Die Magnitude i st keine exakte Grösse. Da die Instrumente üb

licherweise nicht genau in 100 km Entfernung vom Epizentrum 

aufgestellt sind, muss die Magnitude durch eine Interpolation 

oder Extrapolation bestimmt werden, was dann von Fall zu Fall 

zu Abweichungen führt. 

Für den Ingenieur ist die empirische Beobachtung von Bedeu

tung, dass Erdbeben mit einer Magnitude von weniger a ls 5 

kaum Schäden an der Tragstruktur von Bauwerken verursachen; 

hingegen besteht bei Beben mit einer Magnitude von grösser als 

5 die Gefahr zerstörerischer Bodenbewegungen. Andererseits 

verursachen starke Tiefherdbeben meist weniger Schäden als 

relativ schwache oberflächennahe Beben; dies rührt von der 

Absorption hochfrequenter Schwingungen durch das Material der 

Erdkruste her, durch das sich die Erdbebenwelle fortpflanzt. 

2.1.4. Intensität 

Die Intensität eines Erdbebens ist ein Mass für dessen Zer

störungskraft oder Schadenwirkung an einem gegebenen Ort. Ein 

Erdbeben besitzt eine wohl definierte Magnitude, hingegen ver

ändert sich die Intensität von Ort zu Ort. Die Intensität 

wird in Intensitätsgraden angegeben, welche anhand ein e r In

tensitätsskala bestimmt werden. Es sind verschiedene Intensi

tätsskalen in Gebrauch, wie die modifizierte Mercalli-Skala 

(MM), Mercalli-Sieberg-Skala (MS), Medvedev-Sponheuer-Karnik

Skala (MSK), Rossi-Forel-Skala (RF), etc. In den SIA-Normen 
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wird noch die Skala von Rossi-Forel verwendet. International 

am häufigsten gebräuchlich ist die Mercalli-Skala, vor allem 

in den USA, von der auch verschiedene Modifikationen unter 

verschiedenen Namen existieren. In Europa wird heute die 

sehr detaillierte MSK - Skala verwendet. Die Unterschiede der 

beiden Skalen MM und MSK sind nicht von Bedeutung. In Tabelle 

2 ist die zwölfteilige MSK-Intensitätsskala aufgeführt. Ein 

Vergleich dreier gebräuchlicher Intensitätsskalen ist in 

Tabelle 1 dargestellt. 

Skala Grad der Intensität 

MSK 1964 II 

MM 1931 

RF 1883 II 

Tabelle 1: Vergleich dreier gebräuchlicher 
Intensitätsskalen [23]. 

Obwohl die Beurteilung der zerstörerischen Wirkung eines Erd

bebens anhand einer Intensitätsskala sehr subjektiv ist, 

wird diese in Erdbebengebiet.en aus Mangel an Instrumenten 

noch viel verwendet. Die Intensitäten zweier Beben gleicher 

Magnitude können je nach Baugrund sehr stark voneinander ab

weichen. Lockergesteinsböden (Alluvionen, Moränen, Aufschüt

tungen) erzeugen im Vergleich zu Felsoberflächen je nach 

Mächtigkeit und Zusammensetzung eine Verstärkung oder Dämp

fung der Erschütterungen. Eine beträchtliche Verstärkung 

wird bei wenigmächtigen Böden (ca. 20 - 30 m) beobachtet. 

Das dynamische Verhalten der Fundation beeinflusst die In

tensität in starkem Masse. Neben den oben aufgeführten Reso

nanzerscheinungen können in der Fundation weitere Phänomene 

auftreten, welche die Intensität verstärken können. Unter 

anderem können siltig-sandige Böden infolge Anstiegs der Po

renwasserspannung ihre Scherfestigkeit verlieren, was zu ei

ner Bodenverflüssigung (liquefaction) führen kann. Kohäsions

lose Böden und solche ohne nennenswerten Tonanteil können 

durch die Erschütterung verdichtet werden, was je nach 
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primärer Porosität und Festigkeit des Lockergesteinskörpers 

zu einer Absenkung der Oberfläche führen kann; damit verbun

den ist bei durchlässigen Böden ein Grundwasseranstieg mög

lich, unter Umständen bis zur Oberfläche, verbunden mit der 

Bildung von Sand- und Schlammquellen. Auf die sehr komplexen 

Mechanismen, welche zu diesen Erscheinungen führen, kann im 

Rahmen dieses Berichtes nicht eingegangen werden. Bei Stau

mauern spielen die oben genannten Aufschaukelungen keine nen

nenswerte Rolle, weil diese immer auf dem gewachsenen Fels 

stehen. 

Im allgemeinen ist die Intensität in der näheren Umgebung des 

Epizentrums maximal und nimmt mit wachsendem Abstand vorn Epi

zentrum ab. 

Als Schüttergebiet bezeichnet man das Gebiet, in dem ein Erd

beben ohne Hilfe von Seismographen wahrgenommen wird. Bei den 

stärksten Beben hat das Schüttergebiet ein Ausmass von der 

Grössenordnung der Fläche Europas. 

Tabelle 2 Seismische Intensitätsskala MSK 1964 von 

S.W. Medvedev (Moskau); W. Sponheuer (Jena) 
und V. Karnik (Prag) 

Klassifikation der Skala 

I. Bautypen (nicht erdbebenfest) 

A) Steinbauten aus Feldsteinen, ländliche Bauten, Bauten 

aus Luftziegeln (Adobe), Lehmbauten. 

B) Normale Ziegelbauten, Grossblock- und Fertigteilbau

ten, Fachwerkbauten, Natursteinbauten aus bearbeite

ten Steinen. 

C) Verstärkte Bauten, Holzhäuser. 



- 30 -

II. Begriffbestimmungen über die Anzahl 

einzelne, wenige 

viele 

die meisten 

III.Einteilung der Bauschäden 

etwa 5 % 
etwa 50 % 
etwa 75 % 

1. Leichte Beschädigungen - Feine Risse im Verputz, Ab
bröckeln kleiner Putzteile. 

2. Mässige Beschädigungen - Kleine Mauerrisse, grössere 
Putzteile fallen ab, Abglei
ten von Dachpfannen, Risse 
an Schornsteinen, Teile von 
Schornsteinen fallen herab. 

3. Starke Beschädigungen - Grosse und tiefe Mauerrisse, 
Abbrechen von Schornsteinen. 

4. Zerstörungen Spalten im Mauerwerk, Bau
teile können einstürzen . 
Die einzelnen Bauteile ver
lieren ihren Zus ammenhang . 
Einsturz von Innenwänden 
sowie von Wandfüllungen des 
Skeletts. 

5. Völliger Einsturz von Gebäuden. 

IV. Einteilung der Skala 

a) Mensch und Umgebung 

b) Bauwerke aller Art 

c) Natur. 

Intensität 

I Unmerklich 

a) Die Intensität der Erschütterung li egt unterhalb der 

Fühlbarkeitsgrenze, sie wird nur von seismischen In

strumenten aufgezeichnet und nachgewiesen. 

II Kaum merklich (sehr leicht) 

a) Die Erschütterung wird nur von einzelnen ruhenden Per

sonen in Häusern, besonders in den oberen Stockwerken, 

gespürt. 
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III Schwach, nur teilweise beobachtet 

a) Das Erdbeben wird in Gebäuden von wenigen Personen 

wahrgenommen, im Freien nur bei günstigen Umständen. 

Die Erschütterung ist ähnlich der, die beim Vorüber

fahren eines leichten Wagens entsteht. Aufmerksame 

Beobachter bemerken ein ganz leichtes Schwingen hän

gender Gegenstände, etwas stärker in den oberen Stock

werken. 

IV Grösstenteils beobachtet 

a) Das Beben wird in Gebäuden von vielen, im Freien von 

wenigen Personen verspürt. Vereinzelt erwachen Schla

fende. Schrecken wird nicht hervorgerufen. Die Er

schütterung ist ähnlich der, wie sie beim Vorüberfah

ren eines schweren, beladenen Wagens entsteht. Fen

ster, Türen und Geschirr klirren und klappern, Fuss

böden und Wände krachen. Möbelstücke erzittern, hän

gende Gegenstände pendeln leicht. Flüssigkeiten in 

Gefässen schwingen leicht. In stehenden Autos ist die 

Erschütterung zu bemerken. 

V Aufweckend 

a) Das Beben wird in Gebäuden von allen, im Freien von 

vielen beobachtet. Viele Schlafende erwachen . Ver

einzelt fliehen die Bewohner ins Freie. Tiere werden 

unruhig. Es findet eine Erschütterung des ganzen Hau

ses statt. Freihängende Gegenstände pendeln erheblich. 

Bilder klappern oder verschieben sich. Pendeluhren 

bleiben gelegentlich stehen. Wenig standfeste Gegen

stände können umfallen oder verschoben werden.Offene 

Türen und Fensterläden schlagen auf und zu. Flüssig

keiten aus gut gefüllten Behältern l aufen in kleinen 

Mengen über. Die Erschütterung ist ähnlich der, wie 

sie beim Umfallen eines schweren Gegenstandes im Hause 

hervorgerufen wird. 

b) Schäden der Kategorie 1 an einzelnen Gebäuden vom 

Typ A sind möglich. 
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c) Vereinzelt ändert sich die Wasserführung von 

Quellen. 

VI Erschreckend 

a) Von den meisten in Häusern und im Freien befindlichen 

Personen gefühlt. Viele in den Häusern werden er

schreckt und laufen ins Freie. Einzelne Personen ver

lieren das Gleichgewicht. Haustiere laufen aus den 

Ställen. In wenigen Fällen können Geschirr und Gläser 

zerbrechen und Bücher herabfallen. Unter Umständen 

werden Möbelstücke von der Stelle gerückt. Kleine 

Turmglocken schlagen an. 

b) Bei einzelnen Gebäuden der Bauart B und vielen der 

Bauart A entstehen Schäden der Kategorie 1, bei ein

zelnen der Bauart A Schäden der Kategorie 2. 

c) In einzelnen Fällen werden Risse in feuchtem Boden 

bis 1 cm Breite, im gebirgigen Gelände Erdrutsche, 

Veränderungen der Wasserführung von Quellen und Aen

derung des Brunnenwasserstandes beobachtet. 

VII Schäden an Gebäuden 

a) Die meisten Personen erschrecken und flüchten ins 

Freie. Viele haben Mühe, nicht umzufallen. Das Beben 

wird von Personen in fahrenden Autos bemerkt. Grosse 

Glocken schlagen an. 

b) Bei vielen Gebäuden der Bauart C entstehen Schäden 

der Kategorie 1, bei vielen Häusern der Bauart B 

Schäden Kat. 2. Viele Häuser der Bauart A erleiden 

Schäden der Kat. 3, einzelne Schäden Kat. 4. 

Die Nähte von Rohrleitungen werden beschädigt. 

Schäden an Steinmauern. 

c) In einzelnen Fällen Erdrutsche der Fahrdämme an stei

len Hängen, auf den Wegen Risse. In Gewässern werden 

Wellen aufgeworfen und das Wasser durch aufgewirbel

ten Schlamm getrübt. Brunnen ändern ihren Wasserstand, 

Wasserführung von Quellen ändert sich. In einzelnen 
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Fällen entstehen neue oder versiegen Wasserquellen. 

Vereinzelt gleiten kiesige und sandige Uferteile ab. 

VIII Zerstörungen an Gebäuden 

a) Schrecken und Panik entstehen, auch Kraftfahrer wer

den erschreckt. Einzelne Zweige von Bäumen brechen 

ab. Selbst schwere Möbel werden von der Stelle be

wegt, z.T. umgestürzt. Ein Teil der Hängelampen wird 

beschädigt. 

b) Viele Gebäude der Bauart C erleiden Schäden Kat. 2, 

vereinzelt Kat. 3. Viele Gebäude der Bauart B erlei

den Schäden Kat. 3 und einzelne der Kat. 4. Viele Ge

bäude der Bauart A erleiden Schäden Kat. 4 und ein

zelne der Kat. 5. Einzelne Brüche von Rohrleitungs

nähten. Denkmäler und Statuen werden verschoben bzw. 

verdrehen sich, Grabsteine fallen um, Steinmauern 

stürzen ein. 

c) Kleine Erdrutsche bei Vertiefungen und Strassendämmen 

an steilen Böschungen. Im Boden entstehen Risse von 

einigen cm Breite, neue Wasserbecken entstehen. Quel

len entstehen bzw. versiegen. Vielfach ändern sich 

Wasserführung und Wasserstand. 

IX Allgemeiner Gebäudeschaden 

a) Allgemeine Panik. Zahlreiche Beschädigungen am Haus

rat. Tiere rennen durcheinander und brüllen. 

b) Viele Gebäude der Bauart C erleiden Schäden Kat. 3, 

einzelne Schäden Kat. 4, viele Gebäude der Bauart B 

zeigen Schäden Kat. 4, einzelne Kat. 5. Viele Gebäu

de der Bauart A mit Schäden Kat. 5. Denkmäler und 

Statuen stürzen um. Es entstehen beträchtliche Schä

den an Wasserbehältern, unterirdische Rohrleitungen 

werden z.T, zerbrochen. In einzelnen Fällen verbiegen 

sich Eisenbahnschienen, Strassendämme werden beschä

digt. 
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c) Im Schwemmland wird häufig Austreten von Wasser, 

Sand und Schlamm beobachtet. Bodenrisse entstehen bis 

10 cm Breite, an Hängen und Flussufern über 10 cm, 

dazu eine grosse Zahl leichter Risse im Boden. 

Bergstürze, viele Erdrutsche und Erdschlipfe. In Was

serbecken grosse Wellen. 

X Allgemeine Gebäudezerstörungen 

b) Viele Gebäude der Bauart C erleiden Schäden Kat. 4, 

einzelne Kat. 5. An vielen Gebäuden der Bauart B 

Schäden der Kat. 5, die meisten der Bauart A erleiden 

Zerstörungen Kat. 5. Es entstehen bedenkliche Schäden 

an Wasserdämmen und Deichen sowie schwere Schäden an 

Brücken. Eisenbahnschienen werden leicht gebogen, 

Leitungsrohre im Boden werden zerrissen oder ge

staucht. Im Strassenpflaster und Asphalt entstehen 

wellenartige Stauchungen. 

c) Im Boden zeigen sich Risse von einigen cm Breite, 

vereinzelt bis zu 1 m. Parallel zu Wasserläufe n ent

stehen breite Spalten, Lockerboden gleitet von den 

Hängen ab. An Flussufern und Steilküsten kann Boden 

in beträchtlichem Ausmass abrutschen. In Küstengebie

ten zeigen sich Schlamm- und Sandverschiebungen, aus 

Kanälen, Seen und Flüssen wird Wasser ans Land gewor

fen. Neue Seen entstehen. 

XI Katastrophe 

b) Schwere Zerstörungen entstehen selbst an bestkonstru

ierten Gebäuden, Brücken, Wasserdämmen und Eisenbahn

schienen. Strassen werden unbrauchbar. Unterirdische 

Rohrleitungen werden zerstört. 

c) Es entstehen umfangreiche Veränderungen des Erdbodens 

durch breite Risse und Spalten, durch Bewegungen in 

horizontaler und vertikaler Richtung. 

Die Intensität des Erdbebens bedarf besonderer Unter

suchungen. 
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XII Landschaftsverändernd 

b) Hoch- und Tiefbauten werden vernichtet. 

c) Die Erdoberfläche wird tiefgreifend umgestaltet. 

Beträchtliche Bodenrisse mit grossen vertikalen und 

horizontalen Bewegungen werden beobachtet sowie aus 

gedehnte Felsstürze und Uferabbrüche. Wasserfälle 

entstehen, Flüsse werden abgelenkt und Seen aufge

staut. 

Die Intensität des Erdbebens bedarf besonderer Unter

suchungen. 

Intensitäts-Magnitude-Beziehung 

Gutenberg und Richter [25] haben die folgende Beziehung zwi

schen der Intensität im Epizentrum I
0 

(modifizierte Mercalli

Skala) und der Magnitude M vorgeschlagen: 

M 2 
1.0 + 3 I

0 

Die Abhängigkeit zwischen Magnitude und Intensität ist nur 

approximativ, weil die Intensität sehr stark von den vor

herrschenden Untergrundverhältnissen beeinflusst wird. In 

der Literatur existieren weitere Beziehungen dieser Art, 

welche für bestimmte Regionen und Erdbebentypen Gültigkeit 

haben. 

2.1.5. Erdbebendauer 

Für die Schadenwirkung eines Erdbebens sind neben der Magni

tude auch die Dauer der starken Bodenbewegung und die Anzahl 

der an der Erschütterung beteiligten Stösse von Wichtigkeit. 

Die Erdbebendauer nimmt im allgemeinen mit der Magnitude zu. 

Beispielsweise dauerte das El Centro Beben 1940, mit M = 6.7, 

30 sec und das Parkfield Beben 1966, mit M = 5.5, bloss 

12 sec. Ein Vergleich der Schäden während des Parkfield 
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Bebens, mit einer sehr kurzen Dauer der starken Erschütterun

gen und einer maximalen Beschleunigung von 0.5g, mit den 

Schäden des El Centro Bebens, mit längerdauernden starken 

Bodenbewegungen, aber einer geringeren maximalen Bodenbe

schleunigung von 0.32g, zeigt, dass trotz der geringeren 

maximalen Beschleunigung und Geschwindigkeit des El Cent~o 

Bebens, dieses grösseren Schaden angerichtet hat, was auf die 

Erdbebendauer und insbesondere auf die Dauer der starken Er

schütterungen zurückzuführen ist. Aufgrund statistischer Un
tersuchungen hat Bolt [20] einen empirischen Zusammenhang 

zwischen der Magnitude und der Dauer der starken Bodenbe

schleunigung ermittelt, danach gilt: 

mit M : 

17.5 tanh (M-6.5) + 19.0 

7.5 tanh (M-6.0) + 7.5 

Magnitude 

[sec] 

[sec] 

D
1

: Dauer der Beschleunigung ? 0.05g 

D
2

: Dauer der Beschleunigung 7 0. lüg 

g: Erdbeschleunigung; g = 9.81 m/sec2 

Für ein Beben der Magnitude 6.5 ergeben sich D1 
D2 = 11 sec. 

2.2. Seismische Zonierung und Mikrozonierung 

2.2.1. Seismische Zonierung 

19 sec und 

In Erdbebengebieten muss jeder regionalplanerische Entscheid 

oder jeder Entscheid über die erdbebensichere Bemessung auf 

der Kenntnis der Eigenschaften zukünftiger Erdbeben basieren. 

Diese Information wird durch ein Verfahren geliefert, das man 

mit seismischer Zonierung oder seismischer Abgrenzung bezeich

net. Die seismische Zonierung befasst sich mit der grossräu

migen Abgrenzung von Gebieten. Es muss hier gesagt werden, 

dass die seismische Zonierung weder den Einfluss der örtli

chen Bodenverhältnisse noch die Ingenieurprobleme der Zusam-
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menwirkung von Boden und Bauwerk umfasst; diese Themen fallen 

in das Gebiet der seismischen Mikrozonierung. Das Hauptergeb

nis der seismischen Zonierung sind seismische Zonenkarten, 

welche Angaben enthalten, die in direktem Zusammenhang mit der 

zu erwartenden Intensität der Grundbewegung aller zukünftiger 

Erdbeben in der Umgebung eines Bauwerks stehen. 

Einige Zonenkarten basieren allein auf der Beobachtung ver

gangener Erdbebenwirkungen und es wird angenommen, dass sich 

in Zukunft ein gleiches seismisches Verhalten einstellen wird; 

andere Karten gehen weiter und extrapolieren die Gebiete ver

gangener Wirkungen, um neue potentielle Erdbebengebiete und 

die zu erwartenden Auswirkungen vorauszusagen. Die erste Kar-

tenkategorie - welche weit verbreitet ist vernachlässigt 

vollständig die potentielle Erdbebengefahr in Gebieten, wo in 

der Beobachtungsperiode keine seismische Aktivität beobachtet 

worden ist. Solche Karten können zu seismischen Ueberraschun

gen führen mit entsprechend grossen wirtschaftlichen Folgen. 

Die zweite Kategorie ist natürlich viel schwieriger zu er

stellen, aber sie ergibt durch die Vergrösserung der Gebiete 

mit hohem seismischem Risiko eine grössere Sicherheit; dieses 

Vorgehen bringt den Nachteil mit sich, dass höhere Bauwerks

kosten entstehen. 

Bei der Zonierung stellt sich die Frage, welche Grössen nun 

von Interesse sind und kartographisch dargestellt werden sol

len. 

Zurzeit enthalten Karten, die in den Bauwerksnormen Verwen

dung finden, nur eine Einteilung der Gebiete in zwei oder 

drei Zonen, beispielsweise Intensitäten VII, VIII und IX. 

Diesen Intensitäten wird dann in der Norm ein entsprechender 

seismischer Koeffizient zugeordnet. Eine Intensitätskarte 

allein ist oft ungenügend und es werden genauere Karten über 

verschiedene Erdbebenparameter verlangt wie: 

maximale Beschleunigung, maximale Geschwindigkeit, 

maximale Verschiebung, vorherrschende Frequenzen, 

Erdbebendauer, maximal beobachtete Magnitude, Herd

tiefe, freigesetzte Energie, Anzahl Erdbeben, 
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Wiederkehrperioden verschiedener Magnituden, 

Angaben über Verwerfungen, etc. 

Bei den seismischen Zonenkarten können vier Kategorien defi

niert werden: 

1. maximale Intensitätskarten. 

2. Zonenkarten für das Ingenieurwesen mit einer Gebietsein

teilung und -identifikation, wonach z.B. in einer Norm 

jeder Nummer ein seismischer Koeffizient entspricht. 

3. Karten maximaler Beschleunigung, Geschwindigkeit, Ver

schiebung, etc. für verschiedene Wiederkehrperioden. 

4. Seismische Risikokarten. 

Die maximale Intensitätskarte kann entweder eine Karte der 

maximal beobachteten Intensitäten oder eine Karte der maxi

mal zu erwartenden Intensitäten sein. Die Karten stellen 

entweder Kurven gleicher Intensitäten (Isoseisten) für eine 

gegebene Wiederkehrperiode, oder Kurven gleicher Wieder

kehrperiode für eine vorgegebene Intensität dar. 

In Figur 1 ist eine Zonenkarte der maximalen Erdbebeninten

sitäten im Gebiet der Schweiz dargestellt. Die Karte er

fasst im wesentlichen die seit Beginn des 9. Jahrhunderts 

bekannt gewordenen stärksten und starken Erdbeben im Gebiet 

der Schweiz, sowie Bebenwirkungen von starken Beben der 

Nachbarländer, bis zum Jahre 1972. Die dargestellten Inten

sitätswerte basieren auf der zwölfteiligen Medvedev-Spon

heuer-Karnik-Skala (MSK). Gegenwärtig sind für die Schweiz 

detailliertere seismische Zonenkarten in Bearbeitung. 

Die Zonenkarten für das Ingenieurwesen kennzeichnen ver

schiedene Gebiete durch einen seismischen Koeffizienten 

einer Baunorm. Die Norm gibt dann die Abhängigkeit dieses 

Koeffizienten von den Bodenverhä ltnissen, dem Bauwerkstyp 

und eventuell weiteren charakteristischen Parametern an. 



Figur 1: 

MAXIMALE ERDBEBENINTENSITÄTEN IM GEBIET DER SCHWEIZ 
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Schweizerischer Erdbebendienst 1972 
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CJ VI 
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- Karten maximaler Beschleunigung oder Geschwindigkei_t wer

den den Intensitätskarten vorgezogen, denn sie können bei 

der Bemessung leichter verwendet werden. In vielen Fällen 

liegen nicht von allen Gebieten genügend Aufzeichnungen 

dieser Grössen vor. Die entsprechenden Karten werden dann 

aufgrund von Gebietsextrapolationen oder aufgrund von Korre

lationen zwischen der Beschleunigung etc. und der Intensi

tät erstellt. 

- Die seismischen Risikokarten liefern Informationen über 

die Ausdehnung und die Wahrscheinlichkeit von Schäden und 

Verlusten an verschiedenen Objekten wie Talsperren, Gebäu

den, Strassen etc. Es ist hier zu erwähnen, dass der Be

griff des seismischen Risikos nicht überall gleich inter

pretiert wird (vgl. V. Karnik, S.T. Algermissen, N.V. 

Shebaliu [38] ). 

2.2.2. Seismische Mikrozonierung 

Währenddem die seismische Zonierung die Verteilung der Erd

bebengefährdung über ein ganzes Land oder über grosse Gebiete 

betrachtet, befasst sich die seismische Mikrozonierung im 

Detail mit der Erdbebengefährdung eines einzelnen, durch die 

seismische Zonierung abgegrenzten Gebietes. Die Parameter 

der Mikrozonierung (Intensität, maximale Beschleunigung, 

Interaktion von Bauwerk und Untergrund, Bauwerkstyp, etc.) 

stützen sich vorwiegend auf vergangene, erdbebenbedingte Bau

werksschäden. Studien über die Verteilung von Erdbebenschäden 

zeigen, dass die Gebiete mit grossen Schäden örtlich sehr be

grenzt sind, und der entstandene Schaden in einem Umkreis von 

weniger als 1 km sehr stark variieren kann. Die abrupte loka

le Aenderung der Schadenintensität hängt erstens von der ört

lichen Geologie und zweitens von den Bodenverhältnissen ab; 

insbesondere waren Bauwerke, die in weichem Boden fundiert 

waren, schadenanfälliger als solche auf festem Grund. Der 

Schaden hängt von der Natur der auf ein Bauwerk eintreffenden 

seismischen Energie und vom Bauwerk (Bauwerkstyp, Baumateria-
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lien, Bauausführung, etc.) selbst ab. 

Für den Ingenieur sind bei der erdbebenresistenten Bemessung 

insbesondere die Amplituden der Beschleunigung, der Geschwin

digkeit und der Verschiebung, weiter der Frequenzinhalt und 

die Dauer der starken Bodenbewegungen von Interesse. Diese 

charakteristischen Grössen hängen wiederum von verschi e denen 

Faktoren ab: 

Erdbebenmechanismus, Topographie, Lage des Bau

werks in Be zug zum Erdbebenherd, den physikali

schen Eigens chaften des Mediums, durch die sich 

die Erdbebenwellen fortpflanzen, etc. 

Aufgrund der kleinen Anzahl Aufzeichnungen starker Erdbeben 

im Gebiet des Epizentrums ist nicht viel über die Faktoren 

bekannt, die die Grundb e wegung beeinflussen. Die am besten 

studierten Faktoren sind diejenigen der örtlichen Geologie 

und der Untergrundeigenschaften. 

Es bestehen drei unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der 

Kenngrössen eines Bemessungserdbebens: 

a) Extrapolation schwacher Erdbeben und Erdstösse, 

die am Standort einer Spe rre registriert wurden; 

b) analytische Methoden; 

c) Extrapolation von vorhandenen Aufzeichnungen star

ker Bodenbewegunge n von Standorten mit ähnlichen 

geologischen Gegebenheiten. 

a) Aufzeichnungen schwacher Erdstösse sind im allgemeinen 

ungeeignet, das Verhalte n des Untergrundes während star

ken Erdbebe n vorherzusagen; dies aufgrund der Nichtline

arität zwischen Spannungen und Dehnung en des Bodens. 

b) Analytische Methoden sind entwi ckelt worden, die die 

Grundbewegung während eines Erdbebens für e ine beliebige 

Magnitude berechnen. Einig e Berechnung smode lle gehen vom 

Erdbebenherd aus, andere beginnen an der Fel s oberfläche 
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und bestimmen die Bewegung der darüberlieg enden Boden

schichten. In vielen Fällen sind die Modelle zu einfach 

und nicht in der Lage, die Oberflächenbewe gung zuverläs

sig vorauszusagen. 

c) Eine Extrapolation von bestehenden Erdbebenaufzeichnungen 

ist dann möglich, wenn die Verhältnisse an der Baustelle 

und dem Ort, wo die Aufzeichnungen registriert worden 

sind, einander ähnlich sind. Für Bemessungszwecke bedient 

man sich einer Anzahl Aufzeichnung en starker Erdbeben, 

welche an Stationen mit ähnlichen geologischen Bedingun

gen, wie an der Baustelle, registriert worden sind und 

extrapoliert die gewünschte Erdbebenbewegung von diesen 

Aufzeichnungen durch gewöhnliche Skalierung. Diese ein

fache Methode scheint im jetzigen Zeitpunkt die geeignet

ste Methode zur Bestimmung der Grösse der Grundbewegung 

zu sein. Das Verfahren hat auch den Vorteil, dass der 

Benützer selbst in der Lage ist, die Zuverlässigkeit sei

nes extrapolierten Bemessungsseismogrammes anhand der 

verfügbaren Aufzeichnung en zu beurteilen. 

Eine seismische Mikrozonierung sollte Elemente wie potentiell 

instabile Böden (Setzungen, Bodenverflüssigung, Erdrutsche, 

etc.) erfassen. Der Einfluss der Zusammenwirkung des Bodens 

mit dem Bauwerk muss bei der Bestimmung der Bemessungspara

meter als zusätzlicher Faktor berücksichtigt werden. 

2.3. Seismisches Risiko 

Es bestehen zwei grundsätzlich verschiedene Methoden zur Be

stimmung des seismischen Risikos: es sind dies die probabi

listische und deterministische Methode. 
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2.3.1. Probabilistische Methode 

Das seismische Risiko eines Gebietes gibt für einen bestimm

ten Zeitraum Auskunft über dessen wahrscheinliche Beeinflus

sung durch Erdbeben, über die zu erwartenden Intensitäten, 

Beschleunigungen, etc. und über die wahrscheinlichen seismi

schen Auswirkungen auf bestimmte Objekte (Talsperren, ver

schiedene Gebäudetypen, Strassen, öffentliche Versorgungsein

richtungen, etc.). Für jede Auswirkung eines Erdbebens auf 

die einzelnen Objekte und die dabei auftretenden seismolo

gischen Grössen (Intensität, Beschleunigung etc.) muss eine 

Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmt werden, die dann als 

Grundlage für die Risikoanalyse dient. Ist die Seismizität 

eines Untersuchungsgebietes während eines genügend langen 

Zeitraums beobachtet worden, können Wahrscheinlichkeitsver

teilungen der seismologischen Grössen auf statistischem Wege 

ermittelt werden. 

Figur 2: Häufigkeits (N) - Magnitude (M) - Diagramm 
für Erdbeben im Alpenraum (1901 - 1966). 
log 1 A N = a - b M; mit a = 6.4, b = 1.0 
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In Figur 2 ist ein Hä ufigkeits-Magnitude-Diagramm für Erdbe

ben im gesamten Alpenraum dargestellt. In einer logarithmi

schen Darstellung liegen die registrierten Punkte ziemlich 

genau auf einer Geraden. Durch Skalierung mit der gesamten 

Anzahl registrierter Beben e rhält man die Wahrscheinlich

keitsverteilung für die Magnitude; aufgrund von Korrelatio

nen der Intensität, Beschleunigung, etc. mit der Magnitude, 

kann für diese Grössen auf analoge Art eine statistische Ver

teilung ermittelt werden. Statistische Untersuchungen haben 

gezeigt, dass für die meisten Gebiete ein linearer Zusammen

hang zwischen dem Logarithmus der Erdbebenhäufigkeit und der 

Magnitude eines Bebens besteht. 

Die Gleichung hat die Form: 

mit N 

l og10 N = a - b·M 

Anzahl Erdbeben in einer bestimmten Periode mit 

einer Magnitude M, die grösser als ein Schwellenwert 

* M
0 

ist. 

a Konstante, welche von der seismischen Aktivität 

einer Gegend und der Beobachtungs periode (Anzahl 

Beben) abhängt. 

b Gebietsabhängige Konstante, welche das Verhältnis 

der starken zu den schwachen Beben beschreibt; 

dabei spielt der Erdbebenmechanismus eine wesent

liche Rolle. 

Die Häufigkeiten der sehr starken und sehr schwachen Beben 

weichen in der Regel etwas von dieser Geraden ab. 

Stehen genügend Beobachtungen für ein Gebiet zur Verfügung, 

besteht die Möglichkeit, mit Hilfe statistischer Verfahren 

eine Prognose für die Zukunft zu erstellen, welche sich bei

spielsweise über die Lebensdauer einer Talsperre erstrecken 

kann. Bei der Pro gnose geht man davon aus, dass der Verlauf 

der Seismizität über die Zeit hinweg konstant ble i bt. das 

heisst, dass in einem Punkt zu jeder Zeit die gleiche Ein-
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tretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit vorgegebener 

Magnitude besteht. Tatsächlich neigen Erdbeben zu Schwärmen 

mit aktiven Perioden zwischen ruhigen Perioden. Dies ist eine 

natürli che Folge des Erdbebenmechanismus. Die Ruheperiode wird 

benötigt zur Wiederherstellung der Spannungsbedingungen in 

der Verwerfungszone, welche dann weitere Verschiebungen aus

lösen. Demzufolge nimmt nach einer aktiven Periode die Wahr

scheinlichkeit eines Bebens ab und steigt dann allmählich wie

der an, sobald die Spannungen in der Verwerfungszone wieder 

aufgebaut sind. Es existieren statistische Modelle, welche 

diesen Vorgang der zeitabhängigen Seismizität beschreiben, 

doch blieb die Verwendung bis anhin begrenzt. 

Eine gefährliche Konsequenz dieser diskontinuierlichen Ansamm

lung und Auslösung von elastischen Spannungen ist, dass bei

spie lsweise die Seismizität an der Sperrstelle über eine rela

tiv ruhige Periode gemessen wurde und demzufolge ein zu schwa

ches Bemessungsbeben berücksichtigt wird. Es ist deshalb wich

tig, bei der Bestimmung des seismischen Risikos einige Schät

zungen über den zeitlichen Verlauf der Seismizität durchzufüh

ren. Eine Möglichkeit besteht darin, die Wanderung der seis

mischen Aktivität entlang einer Verwerfung abzuklären; dabei 

müssten auch Daten des Gebietes ausserhalb dem einer Talsperre 

beigezogen werden. 

Die begrenzte Periode, für die spezifische Herddaten verfügbar 

sind, beschränken das klare Erkennen der Zeitabhängigkeit. 

Darstellungen der Spannungen in der Verwerfungszone in Abhän

gigkeit der Zeit, wobei Perioden mit tiefem Spannungsniveau 

ruhige Zonen darstellen, können für die aktivsten Zonen er

stellt werden und statistische Auswertungen können dann Anga

ben über eine allenfalls vorhandene Periodizität der Aktivi

tät li efern . Der zeitliche Verlauf der Seismizität ist im Hin

blick auf das Auffüllen des Stausees von Bedeutung; falls der 

Stausee während einer hohen Spannungsperiode (erhöhte Erdbe

benwahrscheinlichkeit) gefüllt wird, besteht eine grössere 

Wahrscheinlichkeit zu induzierten Erdbeben, als wenn das Auf

füllen in eine niedrigere Spannungsperiode fallen würde . 
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In vielen Fällen von Talsperrenbaustellen in abgelegenen Ge

bieten existieren nur. ungenügende seismische Daten, welche 

aus einer sehr kurzen Beo bachtungs periode stammen. In diesem 

Fall muss die Seismizität und somit auch das seismische Risi

ko anhand der Seismizität eines gut überwachten Gebietes mit 

ähnlichen geologischen Eigenschaften durch Extrapolation be

stimmt werden. 

Die Berechnung des seismischen Risikos einer Sperrstelle 

setzt sich aus drei Stufen zusammen : 

a) Beurtei lung der möglichen Wirkung von vergangenen 

Beben der Umgebung auf die Talsperre; 

b) Beurteilung des zeitlichen Verlaufs der Seismizität ; 

c) Statistische Auswe rtung der mö g liche n Wirkungen: 

Sind Zusammenhänge zwischen den Auswirkungen auf die 

Talsperre (Spannungen, Deformationen, etc . ) und den 

typischen Erdbebenparametern (Magnitude, Intensität, 

maximale Beschleunigung etc.) bekannt, dann besteht 

die Möglichkeit einer Risikoprognose für die Zukunft. 

Die Zuverlässigkeit der Pro g nose h ä ngt e inerseits 

von der Anzahl zur Verfügung stehender Daten über 

einen möglichst grossen Zeitraum hinweg ab und ande 

rerseit s von der Güte der ermittelten Wahr sc h e inlich

keitsverteilung. J e kleiner die Streuung der Mess

werte, umso zuverlässiger ist die Prognose. 

Risikoprognose 

Aufgrund der Häufigkeitsdiagramme der während eines festen 

Beobachtungszeitraums registrierten, seismo logischen Grössen 

(Magnitude, Intensität, maximale Beschleunigung, etc .) eines 

Gebietes, können die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsver

teilungen ermittelt werden und beispielsweise auch, wie oft 

ein vorgeschriebener Beschleunigungswert während der Lebens

dauer einer Tal sperre überschritten wird . 

Die Wiederkehrperiode eines seismischen Ereignisses mit einer 
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Magnitude M {oder Intensität, maximale Beschleunigung, etc.) 

die grösser oder gleich einer bestimmten, vorgegebenen Magni

tude M
0 

ist, beträgt: 

mit 

T (M ? M ) 
w 0 

Wiederkehrperiode in Jahren 

Referenzperiode in Jahren, während der im 
Durchschnitt genau ein einziges Ereignis ein
tritt 

Wahrscheinlichkeit, dass M. ~ M . 
0 

Die Überschreitenswahrscheinlichkeit p(M ~ M
0

) der Magnitude 

lässt sich mit Hilfe des in Figur 2 dargestellten Häufigkeits-

Magnitude-Diagrammes bestimmen. 

p(M ~Mo) = { 1 
10- b (Mo - Mo*) 

M <. M * 
0 0 

M ~ M * 
0 0 

Das Auftreten von Erdbeben wird normalerweise als Poisson

Prozess beschrieben. Es gilt dann für die Wahrscheinlichkeit 

von n Ereignissen mit der Magnitude M ~ M
0 

in der Zeit T [16]: 

mit N 
0 

Mo 
M* 

0 

T 

N T (M ~ M ) n - o. ·p - o [N ·T·p (M ~ M )] 
e o o 

n! 

durchschnittliche jährliche Anzahl der Erdbeben 
im Untersuchungsgebiet mit M .,.. M~ 

vorgegebene Magnitude 

kleinste im Häufigkeits-Mav.nitude-Diagramm er
fasste Magnitude 

Zeitperiode in Jahren 

In der Regel interessiert man sich für die Wahrscheinlich

keitsverteilung der maximalen Bodenbeschleunigung . Hierzu wird 

die Magnitude mit Hilfe einer empirischen Beschleunigungs-Mag

nitude-Beziehung umgerechnet. Dasselbe Vorgehen ist auch bei 

anderen charakteristischen seismologischen Grössen durchführ

bar. 
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2.3.2. Deterministische Methode 

Verschiedene analytische Methoden sind in der letzten Zeit 

zur Berechnung der Oberflächenbewegung, die während eines 

Erdbebens mit vorgegebener Magnitude an einer vorgegebenen 

Verwerfung auftreten kann, vorgeschlagen worden. Die wichtig

sten Faktoren, die bei solchen Verfahren Einlass finden, 

sind: 

die Natur des Herdmechanismus; 

die Wirkung der durchlaufenen Gesteinsformationen 

auf die seismischen Wellen (Abminderung der seismi

schen Wellen); 

- die Wirkung der lokalen Untergrundverhältnisse am 

Bauwerksstandort. 

Einige Rechenverfahren beginnen beim Erdbebenherd, währenddem 

andere von der Bewegung an der Felsoberfläche in der Funda

tion ausgehen, welche entsprechend der Herdentfernung berei

nigt worden ist (Abminderungskurven). Wenn diese Methoden mit 

einer Wahrscheinlichkeitsschätzung der Wiederkehrperiode von 

Erdbeben an einer vorgegebenen Verwerfung verbunden werden, 

kann ein Wert für das seismische Risiko an einem Standort be

stimmt werden. Solche Berechnungsmethoden sind bei der Bemes

sung wichtiger Bauwerke zur Schätzung der Erdbebenbewegung 

herangezogen worden . 

Analytische Methoden, welche - ausgehend vom Erdbebenherd -

die Oberflächenbewegung an einem Standort berechnen, sind 

bisher praktisch kaum anwendbar; sie haben eher wissenschaft

lichen Charakter und ihr Ziel liegt hauptsächlich darin, die 

Natur der Erdbebenbewegung zu erklären. Diese Methoden basie

ren oft auf ungewissen Annahmen und zu einfachen Modellvor

stellungen, welche zu grossen Fehlern führen können. Im jet

zigen Zeitpunkt können diese Methoden in den meisten prakti

schen Fällen keine zuverlässigen Werte für die Oberflächen

bewegung an einem vorgegebenen Standort liefern (Petrovski 

[ 38 J) . 
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2.4. Bemessungsbeben 

Für die Bestimmung des Bemessungsbebens werden folgende seis

mologische Informationen benötigt: 

Liste von instrumentell aufgezeichneten Erdbeben mit einer 

Magnitude M > 4 und aller historischer Erdbeben, welche 

Schäden an Gebäuden verursacht haben. Die Liste sollte die 

wichtigsten Erdbebenparameter: Zeit, geographische Lage, 

Magnitude, Intensität im Epizentrum, Länge von Bruchzonen, 

etc. beinhalten. 

Empirische Beziehungen zwischen Magnitude, Herdtiefe, 

Epizentralentfernung und Intensität. 

Karte mit den maximal beobachteten Intensitäten in der 

Region. 

Karten mit Regionen mit zu erwartender seismischer Akti

vität. 

Statistische Angaben der Erdbebenaktivität für jedes po

tentiell aktive Gebiet; diese umfassen die Abhängigkeit 

der Erdbebenhäufigkeit von der Magnitude (log
10 

N = a-b·M). 

Zur Aufstellung dieser Beziehung können Daten mikroseis

mischer Ereignisse verwendet werden. 

Seismogramme starker Bodenbewegungen für das zu untersu

chende Gebiet. 

2.4.1. Beziehungen zwischen Bemessungsparametern, der Magni

tude, der Intensität und der Epizentralentfernung 

Für ingenieurmässige Betrachtungen stehen die Auswirkungen 

von Erdbeben auf Bauwerke im Mittelpunkt. Die maximale Be

schleunigung, die maximale Geschwindigkei t und die Verschie

bung des Bodens, die vorwiegenden Frequenzen und die Dauer 

der starken Grundbewegung sind die entscheidenden Merkmale 

eines Erdbebens. 



- 50 -

Für die konventionelle pseudo-statische Bemessung von Bauwer

ken gegen Erdbeben benötigt der Konstrukteur einen Wert für 

die maximale Beschleunigung, welcher in direktem Zusammen

hang mit dem seismischen Koeffizienten einer Bauwerksnorm 

steht. In den letzten Jahren wurden Anstrengungen unternom

men, die maximale Grundbeschleunigung mit der Herdtiefe, der 

Epizentralentfernung, der Intensität, der Magnitude und ande

ren charakteristischen Erdbebenparametern in Beziehung zu 

bringen. 

Beschleunigungs-Intensitäts-Beziehung 

Da im allgemeinen von allen Gebieten Karten maximaler Inten

sitäten bestehen, hingegen nicht die vom Ingenieur benötig

ten Karten maximaler Beschleunigungen, stellte unter anderen 

Gutenberg auf statistischem Wege, aufgrund von Erdbeben in 

der Periode 1933 - 1943, eine Beziehung zwischen der maxima

len Beschleunigung und der Intensität auf : 

mit a max 

I 

a max 
I 
3 - 0.5 

maximale Beschleunigung in cm/sec 2 

Intensität nach der modifizierten Mercalli

Skala 

Diese Formel ist in jedem Lehrbuch über Erdbebeningenieur

wesen zu finden und ist dementsprechend weit verbreitet. 

Neuere Untersuchungen von Ambraseys zeigen, dass Beziehungen 

von der Form, wie sie Gutenberg und zahlreiche weitere Auto

ren aufgestellt haben, mit Vorsicht anzuwenden sind [17], da 

sehr grosse Streuungen der gemessenen Daten auftreten; diese 

Abweichungen rühren von den verschiedenen Seismographen, den 

unterschiedlichen Intensitätsskalen, den Untergrundverhält

nissen der Seismographenstationen und den verschiedenartigen 

Erdbebenmechanismen her. 
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In Figur 3 sind i n e i nem Beschleunigungs-Intensitäts-Diagramm 

alle starken Beben auf der Erde der Periode 1933 - 1973 ein

getragen. Es ist ersichtlich, dass sich kein eindeutiger Zu

sammenhang zwischen Beschleunigung und der Intensität ab

zeichnet und dass es schwierig ist, eine für den Ingenieur 

gültige Beziehung, wie sie seinerzeit Gutenberg aufgestellt 

hat, anzugeben . Bei Benützung einer solchen Formel sollte 

man sich deshalb im klaren sein, wie diese entstanden ist 

und wie gross die zu erwartenden Abweichungen sein können • 
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Beschleunigungs-Intensitäts - Diagramm für 
starke Erdbeben auf der Erde in der 
Periode 1933 - 1973 nach Ambraseys (modi 
fizierte Mercalli-Intensitätsskala [17]) , 
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**EARTHQUAKE INTENSITY- ACCELERATION 
500 RELATIONSHIPS 
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A-Hershberger (1956) 

B-Gutenberg & Richter (1942) 

~C -Cancani (1904) 

*F- Medvedev et al . (1963) 

*G-N. Z. Draft by-law 

H-TID - 7024 (1963) 

*I - Kawasumi (1951) 

*J- Peterschmitt (1951) 

*D-Ishimoto (1932) 

*E- Savarensky & Kirnos (1955) 

**Data compiled by Weston Geophysical Engineers . 
*Data from G.A. Eiby (1965) 

Figur 4 : Beziehungen zwischen der maximalen Beschleuni
gung und der Erdbebenintensität (modifizierte 
Mercalli-Intensitätsska l a) . 
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In Figur 4 sind einige mögliche Beziehungen zwischen der 

maximalen Beschleunigung und der Intensität dargestellt, die 

bisher verwendet wurden. Die einzelnen Kurven weichen stark 

voneinander ab und es ist festzustellen, dass die Beziehungen 

jüngeren Datums höhere Beschleunigungen liefern als die älte

ren von Cancani und Ishimoto. Generell basieren ältere Korre

lationen auf einer statischen Berechnung, da Beschleunigungs

messungen erst seit ungefähr 1930 vorliegen; dabei wurde auf

grund von beobachte ten Schäden an Gebäuden die erforderliche 

Beschleunigung berechnet, die zu den beobachteten Schäden 

führte. 

Eine Auswertung von europäischen Daten (1967 - 1974), die 

von Ambraseys durchgeführt wurde, zeigte unter anderem [17]: 

es ergaben sich bis zu dreimal höh e r e Beschleunigungen als 

nach der Formel von Gutenberg; 

die maximale horizontale Beschleunigung ist 1.5 bis 2.5 

mal grösser als die vertikale Komponente. 

Es existieren verschiede ne Arbeiten, wo Beschleunigungs

Intensitäts -Beziehungen für verschiedene Fundationsverhält

nisse (z.B. harter Fels, weicher Boden, etc.) aufgeführt 

sind. 

Beziehungen zwischen den charakteristischen Grassen der 

Grundbewegung und der Magnitude und Epizentralentfernung 

Das Studium von 70 Aufzeichnungen starker Beben [17] mit 

einer maximalen Beschleunigung, amax> 0.2g, zeigt, dass 

keine signifikante Beziehung zwischen der Magnitude, der 

Epizentralentfernung und der maximalen Beschleunigung in 

der näheren Umgebung des Epizentrums besteht . Für grössere 

Entfernungen ergibt sich ein Zusammenhang zwischen diesen 

drei Grassen, jedoch sind hier die Beschleunigungen so klein, 

dass diese Beziehung für den Ingenieur keine praktische Be

deutung hat. In Figur 5 sind für Beben mit einer Magnitude 
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HORIZONTAL PEAKS 

AVERAGE OF PEAK ACCELERATIONS 
FOR "o" AND "1" SITE CLASSIFICATIONS 

FOR M•6.5 (THIS STUDY)+ 

TG• .„-„„ 
SCHNABEL 8 SEEO* (1973) M • 6.6 

••••• •••••• :·::~·:,,.._ KANAi* ( 1966) M • 6.5 

.... ":: .. 
··.·:·.'.·· • MILNE 8 DAVENPORT* ( 1969) 

GUTENBERG 8 RICHTER 
(1956) M • 6.5 

MAJORITY OF AVAILABLE DATA 
POINTS FOR M • 6.4 to 6,6 

* USES OISTANCE TO CAUSATIVE FAULT 

o USES HYPOCENTRAL DISTANCE 

+ USES EPICENTRAL DISTANCE 

2 4 6 10 20 
milH 

10 40 

M•6.5 

HOUSNER* ( 1965 l M • 6.5 

ESTEVA0 (1970) M•6.5 

CLOUO 8 PEREZ+ ( 1971) 
M•6.5 

DONOVAN* ( 1972) 
M•6.5 
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0 1 
LOG (DISTANCE - KM) 

Figur 5: Vergleich der Korrelationen zwischen der 
maximalen Beschleunigung und der Epizentral
entfernung für ein Erdbeben der Magnitude 6.5 
nach M.D. Trifuriac [37]. 
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von 6.5 einige Beziehungen verschiedener Autoren zwischen 

der Epizentralentfernung und der maximalen Beschleunigung 

dargestellt. Die einzelnen Kurven weichen stark voneinander 

ab, sie schwanken je nach Autor im Nahbereich eines Bebens, 

mit einer Epizentralentfernung von weniger als 10 km, zwi

schen O.lg und über l.Og. Ein Grund für diese starken Streu

ungen liegt in der nur sehr kleinen Anzahl registrierter Be

ben im Nahbereich. 

Trifunac [37] schlägt vor, die maximale Beschleunigung, amax' 

die maximale Geschwindigkeit, vmax' und die maximale Ver

schiebung, dmax' durch die folgende Beziehung 

{

:max} 
max 

d max 

zu charakterisieren, wobei M die Erdbebenmagnitude, A
0

(R) 

ein von der Epizentralentfernung abhängiger Skalierungsfaktor 

und a
0

(M), v
0

(M) und d
0

(M) von der Magnitude abhängende Ska

lierungsfaktoren, welche aufgrund registrierter Seismogramme 

bestimmt werden, darstellen. Für seine Arbeit wertete Trifu

nac 187 Seismogramme aus dem Westen der Vereinigten Staaten 

aus und bestimmte für drei verschiedene Untergrundverhält

nisse: weicher Untergrund (Alluvion); weicher bis mittel

fester Fels; fester Fels; die Skalierungsgrössen a
0

, v
0 

und 

d • 
0 

Es zeigt sich in dieser Studie, dass für schwache bis mittel

starke Erdbeben (M .<. 6) die maximalen Beschleunigungen auf 

festem Fels etwas höher sind als auf Alluvion. Andererseits 

sind für starke Beben (M>6) die Bodengeschwindigkeiten und 

Verschiebungen auf Alluvion signifikant grösser als auf fe

stem Fels. 
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2~4.2. Bemessungsbeben; maximal mögliches Beben 

Aus der Sicht des Ingenieurs ist das Bemessungserdbeben eine 

Beschreibung einer Grundbewegung, welcher ein Bauwerk erfolg

reich widerstehen muss. Erfolgreich widerstehen heisst: 

keine Gefährdung von Menschenleben; 

- akzeptabler Schaden am Bauwerk; 

- akzeptabler Betriebsunterbruch. 

Aus der Sicht des Seismologen ist das Bemessungserdbeben ein 

spezifisches Ereignis in einem geologisch bekannten und mit seis

mischen Messgeräten gut ausgerüsteten Gebiet mit einer be

stimmten Magnitude und mit Herd an einer bekannten Verwerfung, 

dessen Auswirkungen ein Bauwerk erfolgreich widerstehen muss. 

In geologisch weniger bekannten oder instrumentell schlecht 

ausgerüsteten Gebieten wird das Bemessungserdbeben in Form 

einer maximalen Intensität im Epizentrum und einer Epizentral

entfernung angegeben. 

In der Praxis verwendet man oft zwei verschiedene Bemessungs

erdbeben mit unterschiedlichen Wiederkehrperioden - ein star

kes und ein etwas schwächeres. Das starke, selten auftretende 

Erdbeben dient als Grenzbelastung, der ein Bauwerk erfolgreich 

widerstehen muss. Dabei werden bis zu einem gewissen Grad 

Schäden an der Tragstruktur in Kauf genommen, jedoch dürfen 

diese nicht zum Kollaps führen. Das schwächere, häufiger auf

tre tende Beben wird als Kriterium zur Beurteilung der nicht

strukturellen Bauwerksschäden herbeigezogen. 

Zur Schätzung der erdbebenbedingten Grundbewegung an einem 

Standort einer Staumauer sind in zwei Stufen Schätzungen vor

zunehmen: 

a) Schätzung der Stärke und der Lage der Erdbebenherde, 

welche einen Einfluss auf die Staumauer ausüben 

könnten. 

b) Schätzung der resultierenden Felsbewegung an der Sperr

stelle, welche durch das geschätzte Beben verursacht 

werden könnte. 
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Als maximal mögliches Erdbeben wird dasjenige Erdbeben be

zeichnet, welches, basierend auf geologischen und histori

schen Daten, an irgend einer aktiven Verwerfung im näheren 

Gebiet der Sperrstelle auftreten könnte - üblicherweise 

besitzt es eine grössere Magnitude als die historischen Er

eignisse. Diese Erdbeben sind die stärksten Ereignisse, die 

an der betreffenden Verwerfung auftreten können [2]. 

Das U.S. Bureau of Reclamation [2] empfiehlt für seine Stau

mauern, dass diese aufgrund des maximal möglichen Erdbebens 

bemessen werden, wobei angenommen wird, dass sich dieses Be

ben auch an Verwerfungen unmittelbar an der Sperrstelle er

eignen kann. 

Meist ist das Bemessungsbeben ein Resultat der seismischen 

Zonierung und Mikrozonierung, wobei die Lebensdauer einer 

Staumauer und die Wiederkehrperioden (Eintretenswahrschein

lichkei ten) verschieden starker Beben mitberücksichtigt wer

den. Soziale und ökonomische Kriterien spielen eine wichtige 

Rolle bei der Bestimmung des Bemessun gsbebens . Dies sind ein

mal Sicherheitsanforderungen des Besitzers, des Benützers, der 

Bauunternehmung und der durch einen Schadenfall betroffenen 

Bevölkerung und auf der anderen Seite die Aspekte der tech

nisch-finanziellen Realisierbarkeit. Mit steigenden Sicher

heitsanforderungen werden bestimmte Projekte nicht mehr durch

führbar . 

Die Kenngrössen eines Bemessungsbebens sind die Ma vnitude nach 

Richter und die Entfernung des Epizentrums von der Sperrstelle. 

Je nach verwendeter Berechnungsmethode, die für die Erdbeben

bemessung beigezogen wird, benötigt der Ingenieur eine andere 

Form des Bemessungsbebens. Für die pseudo-statische Methode 

wird ein Bemessungsbeben in Form eines seismischen Koeffizi

enten benötigt, für eine Analyse im Zeitbereich ist ein Be

messungsseismogramm erforderlich und für di e Methode der Ant

wortspektren ein Bemessungsantwortspektrum . 
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2.4.3. Seismischer Koeffizient 

Für die Erdbebenbemessung einer Talsperre nach der pseudo

statischen Methode ist ein seismischer Koeffizient erforder

lich, welcher in direkter Beziehung mit der maximal zu erwar

tenden Bodenbeschleunigung an der Sperrstelle steht oder mit 

dieser identisch ist. Die Grösse dieses Koeffizienten wird 

aufgrund der Seismizität einer Region entsprechend den seis

mischen Zonenkarten und aufgrund der Kriterien der Mikrozo

nierung ermittelt; dabei spielen die regionale Seismizität, 

das Vorhandensein aktiver oder potentiell aktiver Verwerfun

gen in der Nachbarschaft der Sperrstelle, die geologischen 

und topographischen Verhältnisse, die Untergrundverhältnisse, 

die Zusammenwirkung des Bauwerks mit dem Untergrund und das 

dynamische Verhalten des Bauwerks selbst die wesentlichste 

Rolle. Die Auswirkungen der einzelnen Einflussfaktoren auf 

den seismischen Koeffizienten sind schwer vorauszusagen. 

Ein Vorgehen besteht darin, dass der seismische Koeffizient 

in Teilfaktoren aufgespalten wird. Damit folgt: 

mit 

o( = ,..u ... . ,µi. ..... ;-<.; ol* 

seismische r Koeffizient 

ol* seismischer Grundkoeffizient, welcher für eine 

ganze Region oder ein Land gi lt 

f'l'J-< 2 , ... , Pn: Teilfaktoren, welche die regio

nale Seismizität, das seismische Risiko, die 

geologischen und topographischen Verhältnisse, 

die Untergrundverhältnisse, Interaktionseffekte 

mit der Fundation, den Staumauertyp, die Bauma

terialien, etc., umfassen. 

Die Bebenbeschleunigung ergibt sich zu o(g. 

Eine Umfrage der r°COLD [9] ergab unter anderem, dass norma

lerweise für die Bemessung von Talsperren ein horizontaler 

seismischer Koeffizient von 0.05 bis 0.20 verwendet wurde. 
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Ausnahmsweise wurden auch höhere Werte bis zu 0.45 benutzt. 

Auch in als erdbebenfrei bekannten Gebieten wurde für wich

tige Talsperren ein seismischer Koeffizient von 0.10 für die 

Erdbebenbemessung verwendet. 

Bei der pseudo-statischen Bemessung wird in der Regel ange

nommen, dass der horizontale seismische Koeffizient in der 

Fundation gleich gross ist wie auf der Mauerkrone und sich 

über die Mauerhöhe nicht ändert. Untersuchungen haben ge

zeigt, dass die Beschleunigung über die Mauerhöhe nicht kon

stant bleibt, sondern zur Krone hin zunimmt [44], [54]. 

Aus diesem Grunde wurde bei einigen Bogenmauern eine lineare 

Aenderung des seismischen Koeffizienten über die Mauerhöhe 

verwendet, mit einem an der Mauerkrone doppelt so grossen 

Wert wie am Mauerfuss. In anderen Fällen wurde ein variabler 

seismischer Koeffizient gewählt, welcher an der Mauerkrone 

dreimal grösser als am Mauerfuss ist [9]. 

Die vertikale Erdbebenkomponente wird bei der pseudo-stati

schen Berechnungsmethode in der Regel nicht in Rechnung ge

stellt; in einigen Fällen wurde eine vertikale Beschleuni

gung von rund 50 % der Horizontalkomponente berücksichtigt. 

Obwohl bekannt ist, dass während eines Erdbebens weit grösse

re Beschleunigungen als 0.05 - 0.20g auftreten können,be

trachtet man diesen Wert teilweise auch heute noch als genü

gend. Man geht davon aus, dass nicht die Spitzenbeschleuni

gung für eine Erdbebenanalyse heranzuziehen ist, sondern eine 

mittlere, wirksame Beschleunigung, welche in einem bestimm

ten Zeitintervall im Mittel vorliegt. Eine mittlere Beschleu

nigung a wird etwa aufgrund folgender Gleichung bestimmt: 

t+T 

a m~x [ ~ jl X~ (L") 1 cl 't] 
t 

Dabei stellt T eine charakteristische Periode dar, die, 

um einen Richtwert zu geben, mit der Periode der Grundschwin

gung eines Bauwerks gleichzusetzen ist. 



- 60 -

2.4.4. Bemessungsseismogramm 

Wird die dynamische Berechnung einer Staumauer im Zeitbereich 

durchgeführt, d.h. der Zustand der Mauer wird zu jedem Zeit

punkt eines Bebens ermittelt, dann benötigt der Ingenieur 

für die Bemessung ein Bemessungsseismogramm; dabei handelt es 

sich meistens um ein Beschleunigungsseismogramm. Grundsätz

lich bestehen zwei verschiedene Arten und Weisen, wie ein 

Bemessungsseismogramm erhalten werden kann: 

a) aus Seismogrammen von Beben gleicher Stärke, Herddi

stanz und ähnlichen geologischen Verhältnissen; 

b) durch künstliche Generierung von Seismogrammen. 

a) Registrierte Seismogramme 

Zur Zeit werden für die erdbebensichere Bemessung eine 

beschränkte Anzahl digitalisierter Seismogramme starker 

Erdbeben verwendet. Die am häufigsten verwendeten Beben 

sind: El Centro (1940), Parkfield (1966), Koyna (1967) 

und San Fernando (1971). 

Bisher existieren nur sehr wenige Aufzeichnungen starker 

Beben, die in der Nachbarschaft oder an einer Staumauer 

selbst registriert worden sind. Dies ist ein Hauptgrund, 

weshalb es so schwierig ist, für das Bemessungsbeben ein 

Seismogramm zu finden mit der gleichen Stärke und Herd

distanz, und welches unter ähnlichen geologischen Verhält

nissen wie an der Sperrstelle registriert worden ist. 

In Figur 6 sind die ersten 12 sec der horizontalen Kompo

nente des Beschleunigungsseismogrammes des San Fernando 

Erdbebens dargestellt. (Der Seismograph befand sich an 

der Talflanke oberhalb des linken Widerlagers der Pacoima 

Bogenmauer. Das Beben mit einer Magnitude von 6.6 erzeugte 

maximale horizontale Beschleunigungen bis zu l.25g.) 

Aus den verfügbaren Seismogrammen sollten diejenigen aus

gewählt werden, deren Antwortspektrum mit dem des Bemes

sungsbebens an der Sperrstelle etwa übereinstimmt, deren 
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Dauer der starken Grundbewegung, deren maximale Beschleu

nigung und Geschwindigkeit, etc. den Werten des Bemessungs 

bebens entsprechen . I m Normalfall können nicht alle Krite 

rien erfüllt werden. Durch eine geeignete Skalierung der 

vorhandenen Seismogramme kann beispielsweise eine Ueberein

stimmung in Bezug auf die Schadenswirkung der Beben, basie 

rend auf der Spektrumsintensität, erreicht werden. Die 

Spektrumsintensität ist ein Mass für die Intensität der 

Grundbewegung und s tellt für Beben mit ungefähr der glei 

chen Dauer der starken Grundbewegung wahrscheinlich das 

beste Mass für das Schadenspotential eines Erdbebens an 

spröden Bauwerken dar . Die Spektrumsintensität wird nach 

Housner definiert als: 

mit 

SI ~ 

s pv 

2 . 5 

J spv (T, 7 ) dT 
0.1 

Pseudo - Geschwindigkeitsspektrum 
(vgl. 2.4.5) 

l Dämpfungsmass 

Für das El Centro Beben, 1940, betrug die ungedämpfte 

Spektrumsintensität SI
0 

= 8 . 35 und für das Taft Beben, 

1952, 4.69. 

-125 OL _ _ _ _ _ _.1_3 ___ ___ ...J.6 _ _ ___ _ ..JgL---- ---'12 [5ec) 

Figur 6: Beschleunigungsseismogramm de s San Fernando 
Erdbebens 1971: Horizontale Komponente Sl6E, 
amax = l.25g ; Station: Pacoima Bogenmauer. 
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b) Künstlich generierte Seismogramme 

1.0 

Aus Mangel an registrierten Seismogrammen starker Beben 

sind von verschiede n e n Autoren Verfahren zur Aufstellung 

künstlicher Erdbebenseismogramme entwickelt worden, welche 

auf der stochastischen Natur der Bebenbeschleunigung ba

sieren. 

Es besteht die Mö g li chkeit , spektrumskompatible Beschleu

nigungsseismogramme zu erzeugen, deren Antwortspektren mit 

einem vorbestimmten Spektrum eines Bemessungsbebens über

einstimmen. Der zeitliche Verlauf der Amplituden und die 

Dauer des Bebens können beliebig gewählt werden. 

Jennings, Housner und Tsai [28] habe n für vier Erdbebenty

pen mit verschiedener Magn itude künstliche Beschleunigungs

seismogramme generiert; dabei e ntsprachen den vier Seis

mogrammtypen Erdbeben der Magnitude 8, 7, 5-6 und 4-5. Je 

nach Stärke des Bebens wurde aufgrund statistischer Aus

wertungen, eine andere Umhüllungskurve der Beschleunigungs

amplituden gewählt . Charakteristische Grössen waren die 

Dauer der starken Grundbewegung und die Erdbebendauer . Für 

ein Beben der Magnitude 5-6 ist die Umhüllende der Be-

schleunigungsamplituden in Figur 7 dargestellt. 

{ 
t2 

0 .,, < 2 t: 
E {t) = 1.0 2 .,, t < 1. 

E exp [- 0.268 { t - 1.) J ~ 1. 

o~:...._~~+-~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~.--~---

2 

Figur 7: 

12 t [sec l 

Umhüllungskurve E(t) eines Beschleunigungsseismo
gramms (Magnitude 5- 6, nach Jennings et al[28] ). 
mit TA Dauer der starken Grundbewe gung 

Tn Erdbebendauer 
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Die Skalierung der künstlich erzeugten Seismogramme er

folgt unter Bezugnahme auf die seismische Risiko-Analyse 

und kann auf verschiedene Arten und Weisen vorgenommen 

werden, basierend auf der Spektrumsintensität, der maxi

malen Beschleunigung oder Geschwindigkeit, der mittleren 

Beschleunigung (RMS) während der Dauer der starken Boden

bewegungen, etc . 

Die mittlere Beschleunigung (RMS: "root mean square") 

ist ein Mass für die Intensität der starken Grundbewegung 

und wird nach Housner und Jennings definiert: 

RMS 

mit x (t) g 

[ ~. 
1/2 

Grundbeschleunigung während der staken 

Bodenbewegung 

Der RMS-Wert entspricht etwa der mittleren Beschleunigung 

a im vorherigen Kapitel 2.4.3. 

Die Anzahl der für die dynamische Analyse ausgewählten 

oder künstlich erzeugten Seismogramme sollte genügend 

gross sein, um sicherzustellen, dass alle möglichen dyna

mischen Zustände einer Staumauer durch die verschiedenen 

Seismogramme dargestellt werden. Je mehr Seismogramme ver

wendet werden, umso grösser die Wahrscheinlichkeit, dass 

alle Möglichkeiten erfasst werden können. Die minimale An

zahl der benötigten Seismogramme hängt von der Bedeutung 

einer Talsperre und den gestellten Sicherheitsanforderun

gen ab. Keinesfalls sollten weniger als drei Seismogramme 

benützt werden. Insbesondere sollten Resonanzeffekte des 

Untergrundes, welche sich aus der Schichtung des Untergrun

des ergeben können, berücksichtigt werden. 
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2.4.5 . Bemessungsantwortspektrum 

Die dynamische Berechnung einer Staumauer nach der Methode 

der Antwortspektren (response spectrum) verlangt e in Bemes

sungsbeben in Form eines Antwortspektrums. 

Unter einem Antwortspektrum versteht man die graphische Dar

stel lung der maximalen Antwort eines Einmassenschwingers, mit 

einem vorgegebenen Dä mpfungsmass und variabler Eigenfrequenz, 

infolge einer Erregung. Antwortspektren können für die Be

schleuni gung, Geschwindigkeit und Verschiebung dargestellt 

werden. Das Antwortspektrum der Verschiebung eines Einmassen

schwingers relativ zur Grundverschiebung wird mit Sd' dasje

nige der Geschwindigkeit relativ zur Grundgeschwindigkeit mit 

Sv und das Spektrum der absoluten Beschleunigung mit Sa be

zeichnet. Als weiteres Spektrum ist das Pseudo -Geschwindig

keitsspektrum S von grosser Bedeutung, dieses wird defi-pv 
niert als: 

mit T 

x (t) 
g 

Schwingungsperiode 

Dämpfungsmass 
2 'it 
~T~ ~ Kreisfrequenz 

Grundbeschleunigung 

( 1) 

Aus der Definition der Spektren ergibt sich die folgende Be-

Ziehung zwischen Sa, sd und 

_l_ 
w 

s pv 

(1.1) 

Falls S bekannt ist, können daraus die den Ingenieur inter-
pv 

essierenden Spektren Sa und Sd wie auch die Spektrumsinten-

si tät Slf bestimmt werden. Aufgrund der einfachen Beziehung 

zwischen S , Sd und S lassen sich diese in einem einzigen a pv 
logarithmischen Diagramm darstellen. Figur 8 zeigt die Spekt-

ren des El Centro Bebens 1 940 für verschiedene Dämpfungsmasse 
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von O, 2, 10 und 20 %. In dem Diagramm sind auf der Ordinate 

die Pseudo-Geschwindigkeiten und auf den um 45° gedrehten 

Achsen die Verschiebungen und absoluten Beschleunigungen her

auszulesen. 

Time, s 

Figur 8: Antwortspektren des EI Centro Bebens (1940) 
für Dämpfungsmasse "? von 0, 2, 10 und 20 % 
[ 3 J. 

Das Beschleunigungsspektrum eines Erdbebens zeigt im allge

meinen eine Reihe von Spitzen, einige davon könnenin Bezie

hung zum Herd und andere mit den Resonanzfrequenzen des Un

tergrundes in der Nähe der Registrierstation gebracht wer

den . 

Bemessungsantwortspektren können auf verschiedene Arten und 

Weisen erhalten werden: 
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a) Berechnung aus registrierten Beschleunigungsseismo

grammen von Erdbeben gleicher Stärke, Herddistanz 

und ähnlichen geologischen Verhältnissen oder aus 

künstlich generierten Seismogrammen. 

b) Schätzung des Antwortspektrums aufgrund der loga

rithmischen Darstellung von S , Sd und S und deren 
a pv 

Be ziehung mit der maximalen Beschleunigung, Geschwin-

digkeit und Verschiebung. 

c) Auswertung geglätteter normierter Spektren. 

d) Empirische Formeln für das Pseudo-Geschwindigkeits

spektrum in Abhängigkeit von der Magnitude und der 

Epizentralentfernung. 

Die numerische Berechnung von Antwortspektren aus 

vorhandenen Beschleunigungsseismogrammen stellt kei

ne Schwierigkeit dar und kann mit bereits bestehen

den Verfahren durchgeführt werden. 

Für starke Erdbeben auf festem Fels kann für kurze 

bis mittlere Herdentfernungen das Antwortspektrum 

nach Figur 9 aus der maximalen Beschleunigung, amax' 

maximalen Geschwindigkeit, vmax' und der maximalen 

Verschiebung, dmax' der Bodenbewegung eines Bebens, 

approximativ konstruiert werden. 

Nach einer Arbeit von Newma rk und Hall (1969) er

geben sich für verschiedene Dämpfungsma sse die in 

Tabelle 3 aufgeführten Verhältniszahlen zwischen 

den maxima len Spektralwerten der absoluten Beschleu-

nigung, S , der relativen Verschiebung, Sd , 
amax max 

der Pseudo-Geschwindigk eit, S , und den ent-
PVmax 

sprechenden Maximalwerten der Bodenbewegung, amax' 

dmax und vmax· 
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100!---,~~-+-..,,t.:__~+..::..:.._~=::;i~=;i!§;;; __ ....,..,.. .... ;;;;;,1:--L-~~+-~,.-..:...-j 

-- Accordino to Blume, 
Newmark,and Cornino 

(1961) 
-- - Accordino to Esteva 

and Rosenblueth (1964 
d'q, 

o· 

2 ..... ~~~ .............. ~~ ...... __..._._~ ...... ~~~ ...... ~.._ ........ __..._~ ....... ~~--~~--' 
0.05 O.l 0.5 

Periode T [sec) 

Figur 9: Bemessungsantwortspektren. 

Konstruktion mit Hilfe der maximalen 
Gröss·en der Bodenbewegung (Newmark und 
Rosenblueth [101 ]. 

Nach einer Arbeit von Newmark und Hall (1969) ergeben sich 

für verschiedene Dämpfungsmasse die in Tabelle 3 aufgeführ

ten Verhältniszahlen zwischen den maximalen Spektralwerten 

lO 

(sa,max' Sd,max' Spv,max) und den entsprechenden Maximalwer

ten der Bodenbewegung (a , d , v ), 
max max max 
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Dämpfungs- Beschleuni- Geschwindig- Verschiebung 
mass gung keit 

Zu c) 

(%) s 
amax/amax 

s 
pvmax/vmax 

sd 
max/dmax 

0 6 . 4 4.0 2.5 

0.5 5.8 3.6 2.2 

1 5.2 3.2 2.0 

2 4.3 2.8 1.8 

5 2.6 1.9 1.4 

7 1.9 1. 5 1.2 

10 1. 5 1.3 1.1 

20 1.2 1.1 1.0 

Tabelle 3 : Spektralverstärkung der Maximalwerte der 
Bodenbewegung nach Newmark und Hall [10]. 

Housner hat auf der Basis der Spektrumsintensität 

die Antwortspektren von acht Seismogrammen mit

einander verglichen und in Abhängigkeit vom Dämp

fungsmass mittlere geglättete Antwortspektren be

stimmt. In Figur 10 sind die entsprechenden Pseudo

Geschwindigkei ts- und Beschleunigungsspektren dar

gestellt. 

Die Ordinaten der mittleren, normierten Spektren in 

Figur 10 müssen, entsprechend der Magnitude, der 

Herdentfernung und der Geolo g ie des Gebietes der 

Sperrstelle, mit einem zur Spektrumsintensität 

proportionalen Faktor multipliziert werden, damit 

das Spektrum demjenigen einer registrierten Grundbe

wegung entspricht . Beispielsweise kann durch einen 

Skalierungsfaktor von 82.3 das ungedämpfte geg l ättete 

Antwortspektrum des El Centro Bebens (1940) erhalten 
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(a) 

1.0 
n=O% 

2% 

5% 
)Oo/o 

0.5 20% 

40% 

1.6 2.0 2.4 2.8 

Periode T (sec ] 

Periode T ( sec ] 

Figur 10: Geglättete mittlere Antwortspektren für 
die Pseudo-Geschwindigkeit (a) und die 
absolute Beschl eunigung (b) [ 3], 
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werden. Der entsprechende Wert für das Taft Beben 

(1952) ist SI 0 = 46.2. 

Analoge geglättete normierte Spektren können für Be

ben in der Umgebung einer Sperrstelle bestimmt werden, 

welche während der seismischen Ueberwachung aufge 

zeichnet worden sind; dabei kann als Vergleichsbasis 

zum Beispiel auch die maximale Bodenbeschleunigung 

dienen. Die in Abschnitt 2.4.1. bestimmte extreme 

Bemessungsbeschleunigung kann dann zur Skalierung des 

geglätteten Beschleunigungsspektrums verwendet werden . 

Sind andererseits keine Seismogramme für das Gebiet 

einer Sperrstelle vorhanden, dann muss ein repräsen

tatives, geglättetes Antwortspektrum, basierend auf 

den verschiedenen, dem Seismologen zur Verfügung ste

henden Daten, welche beliebige Spektren starker Beben 

in der Region einer Sperrstelle oder sonstwo beinhal

ten können, konstruiert werden. 

Aufgrund von 40 Seismogrammen von Beben aus dem Westen 

der Vereinigten Staaten wurde auf statistischem Wege 

eine empirische Beziehung zwischen dem Pseudo-Geschwin

digkei tsspektrum, der Magnitude (M) und der Herdent

fernung(R) aufgestellt: 

(Environmental Research Corporation, Las Vegas,Nevada) 

s (T) = k(T)·lOb(T)·M+c(T)·log10 (1.6·R) 
pv [ cm/sec] 

Dabei stellen k, b und c gebietsabhängige und von 

der Schwingungsperiode T einer Erdbebenwelle abhän

gige Parameter dar. Für ein Dämpfungsmass von 5 % 
sind diese in Tabelle 4 für Erdbeben im Westen der 

USA angegeben . Aehnliche Beziehungen lassen sich für 

jede Region und auch für eine Sperrstelle aufstellen, 

falls eine genügend grosse Anzahl von Seismogrammen 

zur Verfügung steht. 
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Periode T k b c 

0.203 5.527 0.231 - 0.942 

0.499 1.084 0.360 - 0.816 

1.004 0.2427 0.403 - 0.549 

Tabelle 4: Periodeabhängige Parameter zur Konstruk
tion eines Bemessungsantwortspektrums 
( ~ = 5 %) [19]. 

Die hier aufgeführten Bemessungsantwortspektren beziehen 

sich auf die freie Felsoberfläche. Das Bemessungsantwortspek

trum kann für jede beliebige Tiefe in der Fundation bestimmt 

werden; in der Praxis wird es normalerweise auf die Terrain

oberfläche bezogen. Die Spektralkurven sollten insbesondere 

auch die Resonanzeffekte des Untergrundes miteinbeziehen. 

Diese Effekte sind in erster Linie Verstärkungen gewisser 

Frequenzen, welche als Folge der Schichtung des Untergrundes 

resultieren . Aufzeichnungen und Resultate derartiger seismi

scher Untersuchungen sollten zum Beweis solcher Tatsachenge

nau studiert werden und das vorausgesagte Bemessungsspektrum 

entsprechend abgeändert werden. 

Anmerkung 

Die hier in diesem Kapitel aufgeführten Spektren entsprechen 

der maximalen Antwort eines linearen Einmassenschwingers mit 

konstanten oder zeitabhängigen Systemparametern (Masse, Dämp

fun.g und Steifigkeit), was einem linear elastischen Material

verha lten entspricht. Bei Betonbauelementen wird normaler

weise e in elastisch-plastisches Materialve rhalten postuliert. 

Dies führt auf eine nichtlineare Bewegungsgleichung für den 

Einmassenschwinger. In diesem Fall können die von Newmark [38] 

vorgeschlagenen elasto-plastischen Antwortspektren für die 

dynamische Bauwerksanalyse verwendet werden. Diese Spektren 

hängen neben dem Dämpfungsmass noch vom Duktilitätsfaktor ab, 

welcher ein Mass für das plastische Verformungsvermögen dar-
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stellt. Der einfache Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Antwortspektren S , S und Sd' wie in Gleichung (1.1) dar-a pv 
gestellt, besteht nicht mehr. Die elasto-plastischen Antwort-

spektren für die Verschiebung und absolute Beschleunigung 

müssen separat voneinander bestimmt werden. 

2.5. Wünschbare seismologische Untersuchungen und Studien 

für eine Staumauer 

Die seismologischen Untersuchungen und Studien sollten fol

gende Bereiche umfassen [l]: 

a) Geologische Untersuchung der Sperrstelle und der ganzen 

Region zur Lokalisierung von Verwerfungen und zur Abklä

rung der potentiellen seismischen Aktivität. Beurteilung 

der Stabilität von Böschungen an der Sperrstelle und im 

Gebiet des zukünftigen Stausees. 

b) Seismologische Ueberwachung. Falls erforderlich, Errich

tung eines seismischen Ueberwachungsnetzes zur Beurtei

lung der Aktivität von Verwerfungszonen. Bestimmung der 

Wiederkehrperiode und Häufigkeitsverteilungen von Beben 

aufgrund mikroseismischer Ereignisse. 

c) Schätzung der maximal möglichen Verschiebung an einer 

Verwerfung im Gebiet der Sperre während eines Erdbebens. 

d) Bestimmung des Bemessungsbebens, welches an einer be

stimmten Verwerfung oder in einem seismisch aktiven Ge

biet eintritt. 

e) Beurteilung der Bodenbewegung an der Sperrstelle infolge 

des Bemessungsereignisses; dabei müssen Schätzungen über 

den Erdbebenmechanismus und über die Ausbreitungsvorgänge 

seismischer Wellen gemacht werden. 
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f) Uebersetzung des Bemessungsbebens in eine für den Inge

nieur brauchbare Form (seismischer Koeffizient, Antwort

spektrum, Seismogramm). 

2.6. Talsperren auf Verwerfungen 

Betonmauern sollten nach Möglichkeit nicht an Stellen errich

tet werden, wo aktive Verwerfungen die Fundation durchqueren. 

Das Phänomen der stauseeinduzierten Seismizität hat in eini

gen Fällen gezeigt, dass durch das Auffüllen des Stausees 

selbst seismisch inaktive Verwerfungen wieder aktiviert wor

den sind, und sich in solchen Gebieten starke Erdstösse er

eignet haben. Dies bedeutet, dass auch in inaktiven Verwerfun

gen eine potentielle Erdbebengefahr stecken kann. Der Stand

ort einer Talsperre auf einer Verwerfung erfordert deshalb 

eine sehr gründliche und umfassende geologische und seismolo

gische Untersuchung. Es ist bekannt, dass an einer Verwerfung 

durch Spannungsanlagerungen und damit verbundenen Gleitver

schiebungen entlang einer Bruchfläche Erdbeben ausgelöst wer

den. Die Grösse dieser relativen Verschiebung der beiden Sei

ten der Bruchfläche hängt von der Stärke des Bebens ab. Die 

Relativverschiebung an einer grösseren Verwerfung kann bei 

einem starken Beben Beträge bis zu 6 oder 8 Meter annehmen. 

Es ist praktisch nicht möglich, ein Bauwerk für derartige 

Verschiebungen zu bemessen. Entlang kleineren Verwerfungen, 

oder während schwächeren Erdbeben kann die Verschiebung in 

der Grössenordnung von ein paar wenigen Zentimetern bis zu 

einem Meter, oder auch etwas mehr, liegen. In diesem Fall 

kann ein Bauwerk konstruktiv derart ausgelegt werden, dass es 

diesen Verschiebungen widerstehen kann. 

Die potentielle Gefahr für eine Talsperre auf einer Verwer

fung droht von zwei Seiten her: 

1. Gefahr einer erhöhten Seismizität (erhöhtes seismisches 

Risiko) verbunden mit starken Erschütterungen. Die In

tensität ist im allgemeinen auf der Verwerfung grösser 



- 74 -

als an einem anderen, vergleichbaren Standort. 

2. Gefahr von Relativverschiebungen. Bleibende Verschie

bungen an einer Verwerfung können entweder unmittelbar 

während eines Bebens, oder über eine gewisse Zeit hin

weg, infolge der l angsamen, tektonisch beding ten Kriech

verformungen an der Verwe rfung auftreten und nicht 

durch ein Beben verursac'ht werden. 

Be tonmauern sind relativ spröde und steife Bauwerke. Mit ei

nigen wenigen Ausnahmen sind alle auf gesundem Fels fundiert, 

und ihre Sicherheit hängt in grossem Masse von der Güte des 

Verbundes zwischen Fels und Fundation und den Festigkeiten 

des Felsens und des Betons ab. 

Jede Vertikalverschiebung an einer Verwerfung, welche die Fun

dation durchquert, kann theoretisch entweder eine Fugenver

schiebung bewirken, die Mauer aus der Fundation heben, den 

Verbund zwischen Beton und Fels zerstören, oder einen Bruch 

im Beton verursachen. 

Bei einer Gewichtsmaue.r können Bewegungen an Verwerfungen in 

der Fundation den Kontakt zwischen der Mauer und der Funda

tion zerstören und bewirken, dass in der gestörten Zone dann 

die Porenwasserspannung allmählich anste.igt und somit die 

Auftriebskraft vergrössert wird. Da gleichzeitig der Scherwi

derstand an der Mauersohle oder auch im darunterliegenden Fels 

reduziert wird, kann ein Gleitbruch der Mauer eintreten - ähn

liche Mechanismen könnten sich natürlich auch bei den anderen 

Staumauertypen einstellen. Aufgrund der grossen Schubsteifig

keit von Betonmauern können schon relativ kleine horizontale 

Verschiebungen entlang einer Bruchfläche sehr grosse Schub

kräfte hervorrufen, welche eine Zerstörung des Verbundes oder 

die Fortpflanzung eines Bruches in der Mauer oder im Fels ver

ursachen. 

Bei Erddämmen mit dickem Kern können hingegen wegen ihrer be

deutend grösseren Flexibilität auch grössere Verschiebungen 

als bei den Staumauern zugelassen werden. Gewichts- oder Pfei

lerkopfmauern, bei denen die Kontraktionsfugen offengelassen 



- 75 -

wurden - was gewöhnlich der Fall ist - erhalten ein oft er

heblich vergrössertes Verformungsvermögen. Die Ausdehnung 

eines Schubbruches wird dadurch sehr stark reduziert, oder 

dieser kann überhaupt nicht auftreten. 

Bei einer Bogenmauer kann man sich vorstellen, dass eine re

lative Verschiebung von zwei Teilen der Mauer in der Grössen

ordnung von 0.25 - 0.50 m in fast jeder Richtung den plötzli

chen Bruch der Mauer verursachen könnte [36]. Unter anderem 

könnte der Beton zerquetscht werden, oder ein Teil der Mauer 

könnte sich vom Widerlager lösen und so zu einer Schwächung 

des Tragwerkes führen. Zu diesen Vorstellungen muss ergänzend 

erwähnt werden, dass die ausinjizierten Fugen einer Bogenmau

•r, dieser ebenfalls eine zusätzliche Flexibilität verleihen 

und damit eine beschränkte Verschiebung absorbiert werden 

kann. 

Sherard, Cluff und Allen [36] vertreten aufgrund des erhöhten 

Risikos die Ansicht, dass Betonmauern generell an Stellen mit 

Verwerfungen, für welche Studien eine seismische Aktivität 

nicht ausschliessen, vermieden werden sollten. Der Hauptgrund 

ist einfach darin zu suchen, dass die Möglichkeit von Ver

schiebungen entlang einer Verwerfung besteht, unabhängig da

von, ob die Eintretenswahrscheinlichkeit gross oder klein ist. 

Je grösser die Folgen eines Bruches der Mauer sind, umso mehr 

sollte an solchen Stellen eine Betonstaumauer schon im Vorpro

jektstadium ausgeschlossen werden. An diesen Stellen wird mit 

Vorteil ein Erddamm als Sperre gewählt, welcher an solchen 

Stellen noch andere wichtige Vorteile besitzt. Ein Erddamm 

kann so bemessen werden, dass er begrenzten Verschiebungen 

mit ihren zerstörerischen Folgen widersteht. Auf der anderen 

Seite besteht bei einem Erddamm die Gefahr, dass beispiels

weise durch seismische Aktivität ausgelöste Erdrutsche und 

die dadurch entstandene Flutwelle einen Damm überflutet und 

er so zum Einsturz gebracht wird. Das Katastrophenausmass von 

Vajont wäre sicher grösser gewesen, hätte ein Damm statt 

einer Bogenmauer das Tal abgeschlossen. 

Häufig erhält man wichtige zusätzliche Informationen über die 

Geologie während des Aushubs der Fundation, und es können 
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zusätzliche Beweise für die Aktivität einer Verwerfung erhal

ten werden, die unter Umständen eine Projektänderung zur Fol

ge haben können. An Stelle einer Staumauer wäre dann beispiels

weise ein Erddamm vorzusehen. 

2.7. Seismische Messausrüstungen von Staumauern 

In der letzten Zeit haben sich einige zerstörerische Erdbeben 

in der Türkei, Nicaragua (Managua), Guatemala, Norditalien 

(Friaul), China (Tangshan), Indonesien (Bali, Neuguinea), 

Rumänien etc. ereignet, aber nur in ein paar wenigen Fällen 

sind Aufzeichnungen der starken Erdbebenbewe gung an Bauwerks

fundamenten erhältlich. Angaben und Kenntnisse über das Ver

halten von Bauwerken unter Erdbebenbelastungen sind äusserst 

wichtig, und es ist deshalb nötig, Seismographen zur Registrie

rung starker Erdbeben zu installieren. 

An Talsperren sind selten starke Erdbebenerschütterungen auf

gezeichnet worden. Eine Ausnahme bilden unter anderem die Be

schleunigungsseismogramme des linken Widerlagers der Pacoima 

Bogenmauer während des San Fernando Erdbebens 1971 (1.25 g), 

und die Seismogramme der Koyna Gewichtsmauer während des star

ken Bebens 1967 (0.63 g). An japanischen Talsperren, wo Seis 

mographen üblicherweise installiert werden, wurden schwächere 

Beben ( <. 0.2 g) aufgezeichnet. 

Im folgenden werden zwei Möglichkeiten angegeben, die zur Mes

sung von Erdbebenbewegungen geeignet sind, dem Talsperrenin

genieur die notwendigen Unterlagen zu verschaffen [9): 

1) Kontinuierliche Ueberwachung von Erdbebengebieten mit 

einem Netz von Seismographen zur Aufzeichnung 

starker Erdbebenbewegungen. 

2) Seismische Ausrüstung von Staumau ern in erdbebenanfälli

gen Gebieten mit Seismographen zur Aufzeichnung starker 

Erdbebenvibrationen, hydrodynamischen Druckgebern, dy

namischen Spannungsmetern, etc., die an geeigneten 
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Stellen der Staumauer installiert werden, um deren Ver

halten während starken Erdb e ben erfassen zu können. 

In der Schweiz besteht ein ausgezeichnetes Seismographennetz, 

das jedoch nicht zur Aufzeichnung starker erdbebenbedingter 

Bodenbewegungen im Nahbereich eines Bebens geeignet i s t. 

Dieses Netz so ll im Laufe der nächsten Jahre im Gebiet der 

Alpen noch erweitert werden. Zudem sollen in einem späteren 

Zeitpunkt zusätzlich zu diesem Seismographennetz einige Tal

sperren mit Beschleunigungsseismographen für starke Beben 

ausgerüstet werden. In den USA und Japan bestehen bereits so

genannte "strong-motion" Beschleunigungs-Seismographennetze 

und ähnli che Einrichtungen existieren zum Beispiel in Mexiko, 

Neuseeland, Kanada, Indien etc . 

Was die seismische Ausrüstung einer bestehe nden Staumauer an

belangt, se i hier auf die Arbeit von Nose [115] über die Mes

sung des dynamischen Verhaltens der Kurobe Bogenmauer hinge

wiesen. 

2.8. Erdbebenvorhersage 

Das Problem der Erdbebenvorhersage umfasst vier Grössen: 

Vorhersage de s Ortes, der Zeit, der Magnitude und der Auswir

kungen eines starken Bebens. 

Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Arten der Bebenvorher

sage: 

- synoptische Me thoden; 

- statistische Methoden. 

Synoptische Methoden basieren auf der Beo bachtung phys ikali

scher Grössen (Oberfläche nbewegungen, Veränderung der Konzen

tration der Bodengase, Au sbreitungsgeschwindigke it von Erdbe

benwellen, Seismizität, etc .) und erfordern die kontinuier

liche Ueberwachung eines Geb i e tes mit einem dichte n Messnetz. 

In der Volksrepublik China konnte 1975 auf diese We ise ein 
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Beben der Magnitude 7.3 erfo l greich vorausgesagt werden [ 38 ]. 

Im allgemeinen ist man noch nicht so weit, ein Erdbeben mit 

einiger Zuverlässigkeit vorauszu sagen; die Vorhersage des 

oben erwähnten Beb ens in China stel l t bisher einen Ausnahm e-

fall 
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Figur 11: Verlauf von Vor- und Nachbeben für drei Erd
bebentypen und deren Abhängigkeit von der 
Struktur des Materials und den vorhandenen 
Spannungen (Mogi [33]). 

In Experimenten hat Mogi [33] die in Figur 11 dargestel l ten 

drei Erdbebentypen nachgewiesen. Da sich entsprechend dieser 

Untersuchung nicht a ll e Erdbeben durch Vorbeben ankündigen, 

ist ein e Prognose auf dieser Basis nicht möglich. Bei Tal

sperren wäre eine genügend lange Vorwarnzeit erforderli ch, 

damit a llenfall s der Stausee abgesenkt und die gefährdete 

Bevölkerung evakuiert werden könnte. Bei grösseren Stauseen 

benötigt das Absenken mehrere Wochen. Die vorderhand noch 

sehr unzuverlässige Erdbebenvorhersage hat zur Folge, dass 

die Talsperren auf das maximal mögliche Erdbeben bemessen 

werden müssen, sodass jedes mögliche Erdbeben ohne Schaden 

am Bauwerk überstanden werden kann. 

) 
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Die statistischen Methoden stützen sich auf die Auswertung 

langfristiger Beobachtungen. Das Resultat solcher Auswertun

gen sind beispielsweise Zonenpläne, mit deren Hilfe der Ort 

und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Bebens vorgegebener 

Magnitude bestimmt werden können (seismisches Risiko). Anga

ben über den Zeitpunkt des Eintreffens können im allgemeinen 

nicht gemacht werden. Im weiteren kann mittels einer Trend

analyse der zeitliche Verlauf der Seismizität über einenge

wissen Zeitraum hinweg bestimmt werden. 
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3. DYNAMISCHE BERECHNUNGSMETHODEN FUER STAUMAUERN 

3.1. Uebersicht über die verschiedenen Methoden 

Aufgrund einer Umfrage des Erdbebenkomitees der ICOLD Ende 

1969 (International Commission on Large Dams ) [9] hat sich 

ergeben, dass für Gewichtsmauern die konventionelle pseudo

statische Berechnungsmethode, unter Berücksichtigung eines 

horizontalen seismischen Koeffizienten, für beinahe alle be

stehenden Mauern verwendet worden ist, und dass die meisten 

bestehenden Bogenmauern nach ders.elben konventionellen pseu

do-statischen Methode bemessen worden sind, wobei in einigen 

Fällen ein variabler seismischer Koeffizient über die Mauer

höhe angenommen worden ist; nur in wenigen Fällen sind dyna

mische Analysen durchgeführt worden. 

Diese Umfrage zeigt, dass die Mehrzahl der heute bestehenden 

Staumauern und insbesondere diejenigen ä lteren Datums fast 

ausschliesslich nach der konventionellen pseudo-statischen 

Methode gegen Erdbebenwirkungen bemessen worden sind und zum 

Teil auch heute noch bemessen werden. 

Mit der Entwicklung leistungsfähiger Rechenanlagen wurde die 

Möglichkeit geschaffen, sehr rechenintensive dynamische Ana

lysen durchzuführen. Die Entwicklung von dynamischen Berech

nungsmethoden und Bemessungsverfahren von Staumauern verläuft 

parallel zu derjenigen der Gebäude; dabei können folgende Me

thoden und Entwicklungsstationen angegeben werden: 

1. pseudo-statische Methode; 

2. Methode der Antwortspektren; 

3. Methoden im Zeitbereich: 

- moda le Lösung der Bewe gungsgleichung; 

- direkte ·IntegratJ:'"{rn der Bewegungsgleichung; 

4. Methoden im Frequenzbereich; 

5. statistische Verfahren. 
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Die Entwicklung der im Vergleich zur statischen Berechnung 

sehr rechenintensiven Verfahren 3. bis 5. ist noch im Gange 

und nicht abgeschloss~n. Diese drei letzten Verfahren werden 

in der Praxis erst vereinzelt angewendet, insbesondere bei 

Spezialuntersuchungen. Auf der anderen Seite findet die Me

thode der Antwortspektren, welche - vom Standpunkt des Rechen

verfahrens aus - eine Mischung zwischen statischer und dyna

mischer Methode darstellt, aufgrund ihrer Einfachheit öfters 

Verwendung. Am weitesten verbreitet ist wie bis anhin die 

konventionelle pseudo-statische Bemessungsmethode. 

Für die numerische Berechnung der räumlichen Struktur des 

Bauwerks hat sich heutzutage bei allen fünf Bemessungsverfah

ren die Methode der finiten Elemente bewährt und die Diffe

renzenmethode, welche sich für spezielle Untersuchungen gut 

eignet, etwas in den Hintergrund gedrängt. Bei der dynami

schen Bemessung von Bogenstaumauern wurde bisher das Träger

rostverfahren (trial load method) sehr oft verwendet; durch 

eine kleine Anzahl von Konsolen und Bögen kann das dynamische 

Verhalten einer Mauer (Eigenfrequenzen, dynamische Antwort, 

etc.) ohne grossen Aufwand relativ gut erfasst werden. 

Für die Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der Schwingung 

werden durchwegs Differenzenverfahren benützt. 

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Berechnungs

methoden für die seismische Bemessung von Staumauern kurz be

schrieben, dabei wird von einer finiten Elementformulierung 

des Bauwerks ausgegangen. Die Herleitung der Bewegungsglei

chung erfolgt mit Hilfe eines Variationsprinz ips (Hamilton

prinzip, etc.) oder mittels der Methode der gewogenen Resi

duen (Galerkin, etc.). Die s e Methoden liefern normalerweise 

symmetrische Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen, 

wobei die Massen- und Steifigkeitsmatrix im Normalfall defi

nit sind, das heisst sämtliche Eigenwerte sind grösser als 

Null. 
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Eine Idealisierung einer Bogenmauer mit der angrenzenden 

Fundation mittels l initen Elementen ist in Figur 12 darge

stellt. 

Figur 12: Einteilung der symmetrischen Hälfte einer 
Bogenmauer und der Fundation in finite 
Elemente [4]. 

Auf die Herleitung der bei der dynamischen Analyse gebrauch

ten Massen- und Steifigkeitsmatrix wird hier nicht näher e in

gegangen, da die notwendigen Finite-Element-Prozeduren bereits 

Standardverfahren sind. Im weiteren genügt für die numerische 

Berechnung eine konzentrierte Form der Massenmatrix, weil der 

rechnerische Mehraufwand, der aus einer konsistenten Formulie

rung resultiert, kaum gerechtfertigt erscheint; d.h. es re

sultiert meistens nur ein unbedeutender Genauigke itszuwachs. 

Die Dämpfungsmatrix wird in Kapitel 5.2. eingehender disku

tiert. In den folgenden Kapiteln wird ein viskoser,geschwin

digkeitsproportionaler Dämpfungsterm in der Bewegungsgleichung 

vorausgesetzt. 
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3 .2. Pseudo-statische Methode 

Bei der konventionellen pseudo-statischen Methode wird die 

dynamische Wirkung eines Erdbebens durch horizontale und 

eventuell vertikale zeitunabhängige Ersatzlasten ersetzt. 

Die Ersatzlast stellt eine verteilte Belastung über die 

Mauerhöhe dar und besitzt im allgemeinen Komponenten in allen 

räumlichen Koordinatenrichtungen. Sie wird aus dem Produkt 

d es seismischen Koeffizienten o<. mit dem Gewicht je Ein

heitsmauervolumen gebildet. Der Verlauf des seismischen Koef

fizienten über die Höhe der Staumauer kann beliebig gewählt 

werden . Dies erlaubt gewisse dynamische Wirkungen zu erfassen . 

Die Verschiebungen und somit auch di e Spannungen infolge der 

statischen Ersatzlast eines Bebens lassen s ich aus der stati

schen Gleichgewichtsbedingung bestimmen . 

mit K 

Es tat 

K 15. Es tat (2) 

Steifigkeitsmatrix 

Vektor der unbekannten Verschiebungen 

Vektor der statischen Ersatzlasten 

Man nimmt an, die Ersatzlasten seien so gerichtet, dass zu

sammen mit den Gebrauchslasten die ungünstigste Belastungs

kombination resultiert. Für eine beliebige, räumlich wirken

de Ersatzlast gilt : 

mit g = 9 . 81 m/sec
2 

c:Xx'°'y' o/.. z 

e -z 

Erdbeschleunigung 

Seismische Koeffizienten in den 
Koordinatenrichtungen x, y, z 

bedeutet, dass dasjenige Vor 
zeichen zu wählen ist, aus wel
chem die ungünstigste Belastungs 
kombination resultiert 

vgl. Kapitel 3 . 3. 
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Beurteilung 

Der Vorteil der pseudo-statischen Methode liegt in deren 

Einfachheit. Der Nachteil besteht darin, dass dem zeitlichen 

Verl auf einer Schwingung kaum Rechnung getragen wird. Reso

nanzeffekte und Effekte, die aus dem Zusammenwirken der 

Staumauer mit dem Untergrund und dem Stausee resultieren, 

lassen sich mit dieser Methode nicht erfassen. Die Methode 

kann für die Vorbemessung und für die Bemessung von Staumau

ern verwendet werden, die sich unter seismischen Wellen wie 

ein starrer Körper verhalten. Das Letztere trifft zu, wenn 

die Grundfrequenz einer Staumauer oberhalb der dominanten 

Bebenfrequenzen liegt, was bei kleinen Mauerhöhen der Fall 

sein kann. 

Ursprünglich entsprach die Bemessungsbeschleunigung ol.·g der 

angenommenen maximalen Bodenbeschleunigung während eines Erd

bebens. Mit der Aufzeichnung von maximalen Beschleunigungen 

von über 0.5 g in den letzten Jahren ist man von der ursprüng

lichen Idee abgewichen und die Bemessungsbeschleunigung hat 

jetzt eher den Charakter einer mittleren Bebenbeschleunigung. 

Mit der pseudo-statischen Methode wäre es zum Teil kaum mög

lich, gewisse Staumauern auf Beschleunigungen von beispiels

weise über 0.5 g - entsprechend einem seismischen Koeffizien

ten von o( = 0.5 - zu bemessen, hingegen ist eine Bemessung 

auf solche Spitzenbeschleunigungen mit einer dynamischen Be

rechnungsmethode für bestimmte Bemessungsbeben noch möglich, 

wobei die pseudo-statische Methode bereits versagt; dabei 

spielen unter anderem die Dauer der starken Grundbeschleuni

gung, die dazugehörigen dominanten Bebenfrequenzen und in 

welcher Beziehung diese Frequenzen zu den Bauwerkseigenfre

quenzen stehen, die wichtigste Rolle. Die Verhältnisse sind 

von Staumauertyp zu Staumauertyp verschieden. 
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3.3. Methode der Antwortspektren 

Bei der Analyse einer Staumauer nach der Methode der Antwort

spektren geht man von der Bewegungsgleichung des Systems 

(Mauer, Untergrund) auf starrer Unterlage aus, Dabei wird 

ein linear-elastisches Verhalten des Betons und des Felsens 

vorausgesetzt. Die Bewegungsgleichung lautet: 

M X + c X + K ~ -M(e x (t)+e y (t)+_ezzg(t))(3) - -x g -y g 

mit M Massenmatrix 

c Dämpfungsmatrix 

K Steifigkeitsmatrix 

T (1,o,o,1,0,o, 1,0,0), e ........ -x 

T (o,1,0,o,1,o, 0,1,0)' e ........ 
-y 

T (o,0,1,o,o,1, 0,0,1) sind Vektoren e ........ -z 
mit lauter Einsern an denjenigen Verschiebungsfreiheits

graden, die die gleiche Richtung wie die dazugehörige 

Grundbeschleun1gung aufweisen . 

xg(t), yg(t), zg(t) Komponenten der Beschleunigung auf 

der starren Felsoberfläche (Beschleunigungsseismogramme) 

Verschiebungsvektor des Systems relativ zum 

starren Untergrund 

Mit Hilfe 

Transposition von [·] 

der Variablentransformation 
N 

~ l 2:= 'f · YJ· 
j=l - J 

und einer Vormultiplikation von (3) mit 

folgendes System: 

;:i;T 
'.! ergibt sich 

;; + r .;, + .n1. V - ;,;- TM_ ( e X ( t) + e y·. ( t) + e 
.... - .... - .... - - ';t' - x g -y g -z 

(4) 

( 5) 
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Dabei wird von den besonde ren Eigenschaften von ~ Gebrauch 

gemacht. Die Matrix ~ wird aus der Eigenwertgleichung der 

ungedämpften Schwingung bestimmt, welche die folgende Form 

aufweist: 

K ~ ( 6) 

wobei f = ('J.
1

,!f,2 , .... ,!/,N): Matrix mi t den Eigenvekt oren ':!' . 
a l s Kolonnenvektoren. -J 

Diagonalma trix mit den Ei genwerten 
als Diagonal glieder . 

':f. j-ter Eigenvekt or 
-J 

'°j j-te Eigenkreisfrequenz 

w3 j-ter Eigenwert 

Die j-te ungedämpfte Eigenschwingung ergibt sich nach Nor-

mierung von ':f . zu: 
-J 

a . ':f . e i wj t 
J -J 

( a . : Amplitude) 
J 

Zwischen den Eigenwerten und Eigenvektoren bestehen die fol

genden Beziehungen: 

I (Normierung von i 
rt (7) 

dabei ist l die Einheitsmatrix. Die Lösung von (6) ist, 

obwohl keineswegs trivial, ein Standardcomputerproblem. 

In Gleichung (5) ist r = ~T f ~ und wir setzen hier 

voraus, dass r ebenfalls eine Diagonalmatrix sei; dies ist 

beispielsweise für die sogenannte Rayleighdämpfung der Fall: 

c (8) 

wobei o(
0 

und o{ 1 Dämpfungskonstanten sind. 

Mit Hilfe von (8) lässt sich Gleichung (5) entkoppeln. Die 

Differenti a lgleichung für die k-te Schwingung ergibt sich 



- 87 -

somit wie folgt: 

mit 'fk Dämpfungsmass der k-ten Eigenschwingung 

Wk Eigenkreisfrequenz 

T T 
R_ X= - 'f M e · Rky = - _'/k M e --k - k - -x , -y 

R z 
k e -z 

Die Lösung der entkoppelten Differentialgleichung lässt sich 

explizit angeben 

R X t 
' = ...1L J x ('?") e-'fkwk(t-T) 

wk' g 
sinWk (t-'t') d 7: ( 10) 

0 

+ analoge Integral e für Yg (t) und zg (t) 

mit w~ wk ~ 1 - f/ (11) 

Bei der Methode d e r Antwortspektren interessiert man sich 

nur für den absolut grössten Betrag, den yk zu irgend einem 

Zeitpunkt während eines Erdbebens annehmen kann. Zu diesem 

Zweck wird yk für jede Komponente der Grundbewegung separat 

betrachtet. Der absolut grösste Betrag ykx für die Kom-,max 
ponente x (t) ergibt sich zu; 

g 

yx JR~lmax 1 Jt x (t)e- ~kwk(t-T") sinw~(t-!)dTI (l 2 ) 
k,max w t g 

k 0 

Analoge Beziehungen ergeben sich für ,,Y '1k,max 

für die Komponenten Yg(t) respektive zg(t). 

und z 
Jk,max 

Falls das Dämpfungsmass 

üblicherweise zutrifft 

w~ ~ wk. 

~k << 1 ist, was bei Staumauern 

(~k <:.. 0.1), gilt approximativ 

Be rücksichtig t man die s e Approximation, dann steht bei dem 

Integral (12) genau die Definition des Pseudo-Geschwindig

k e itsspektrums spv für xg(t) (1). 



Daraus folgt: 

mit: 

X IR~I 
Yk,max °'k 

yi_,max 
~kl 
wk 

z IR~I 
Yk,max v.>k 

Tk 
wk 

2 'IL 

S (x,y,z) 
pv 
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sx (Tk' h) pv 

3Y (Tk, ~k) (13) pv 

sz (Tk' ~k) pv 

Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum für 
die Komponenten der Grundbeschleuni
gung (xg' Yg' zg ). 

Die Rücktransformation der modalen Koordinaten Zmax in die 

ursprünglichen Koordinaten ~ wird nicht nach Gleichung (4) 

vorgenommen, da durch die gewöhnliche Superposition falsche 

Resultate entstehen können. 

Man geht nun so vor, dass die Anteile jeder Eigenschwingung 

für jede Komponente der Grundbewegung separat zurücktransfor

miert werden. Für die k-·te Eigenschwingung ergibt sich damit 

für die Bewegungskomponente x (t) : 
g 

Die x(k) 

'f'k 
X 

Yk,max 

einer jeden Schwingung, welche Extremwerte der 

Schwingung darstellen, sind nun, separat für jede Bewegungs

komponente, derart zu überlagern, dass eine wirklichkeits

nahe Grösse für die maximal zu erwartenden Deformationen 

oder Spannungen resultiert. Zu diesem Zweck verwendet man 

für die Verschiebungen wie auch für die Spannungen das fol

gende Ueberlagerungsprinzip, welches sich in der Praxi s be

währt hat: 

X, 
J ,max (p-Norm) (14) 



dabei ist x(k) 
J 
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die j-te Komponente der k-ten Eigenschwin-

gung und x. der absolut grösste Betrag der gesamten 
J ,max .. „ 

Schwingung, infolge einer der drei Erregerkomponenten xg' Yg 

oder z . Zur Ermittlung der maximal zu erwartenden Deforma
g 

tionen oder Spannungen infolge einer räumlichen Grundbewe-

gung müssen die x. einer jeden Erre gungskomponente mit 
J,max 

dem Ueberlagerungsprinzip von Gleichung (14), in analoger 

Weise wie die x(k~ superponiert werden. x . h ä ngt dabei 
J J,max 

von der Wahl des Normfaktors p ab; eine vernünftige Wahl von 

p wäre 

Beispielsweise entspricht p = 1 einer reinen Summation der 

Absolutbeträge der maxim a len Anteile der einzelnen Eigen

schwingungen. Da diese einzelnen Maxim a lausschläge normaler

weise nicht zum gleichen Zeitpunkt eintreffen, liefert diese 

Norm zu grosse Verschiebungen und Spannungen, was zu einer 

Ueberschätzung der dynamischen Wirkung eines Bebens führt. 

Für eng beieinanderliegende Eigenfrequenzen werden die Abso

lutbeträge lxjk)j aus Genauigkei tsgründen direkt addiert, 

da hier die Zeitpunkte der Maximalausschläge auch sehr eng 

beieinander liegen. In der Praxis wird oft ein Wert von 

p = 2 verwendet, insbesondere bei der dynamischen Bemessung 

von Gebäuden; daraus ergibt s ich: 

N 

x. 
J ,max 2= (14.1) 

k=l 

Welcher Wert von p bei Staumauern zu verwenden ist, um mög

lichst zuverlässige Resultate zu e rhalten, ist noch offen. 

Ein weiteres Ueberl agerungsprinzip, welches ebenfalls in 

Frage käme, wäre:,_~~~~~~~~~~~~~~~~--
N 

X. 
J ,max 2= (k) 

X. 
J 

( e) 
x. 

J 
(14.2) 

k =l e=l 
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Hier werden auch die Elemente verschiedener Eigenschwingungen 

mit Hilfe einer Gewichtungsmatrix (gke) miteinander verknüpft. 

Werden für die Elemente gke diejenigen der Einheitsmatrix 

bke ( Oke = 1, für k = e, sonst S ke = 0) genommen, nimmt 

Gleichung (14.2) die Form der Euklidschen Abstandsnorm (14.1) 

an. 

Als Ergänzung sei hier festgehalten, dass die Spannungen, 

die aus den gesamten maximalen Deformationen ermittelt wer

den, nicht mit denjenigen, die aus der Spannungssuperposi

tion (14) resultieren, übereinstimmen. 

Beurteilung 

Der Vorteil der Methode der Antwortspektren liegt in der Ein

fachheit, mit der die maximal zu erwartenden Beanspruchungen 

und Verschiebungen während ein es Erdbebens mit einiger Zuver

lässigkeit bestimmt werden können. In den meisten Fällen ge

nügt es, nur die ersten paar Eigenschwingungen und Eigenfre

quenzen der Staumauer zu berechnen (z.B. die ersten sechs), 

dadurch l ässt sich der Rechenaufwand beträchtlich reduzie

ren. Die Rechenkosten liegen in jedem Fall um einiges über 

denjenigen der pseudo-statischen Berechnung. Die Methode eig

net sich sehr gut zur erdbebensicheren Vorbemessung und auch 

zur Bemessung von Staumauern. Zur Ergänzung sei hier erwähnt, 

dass die Festlegung eines Bemessungsantwortspektrums normaler

weise weniger Schwierigkeiten bietet als die Festlegung eines 

Bemessungsseismogrammes. 

Der grösste Nachteil liegt darin, dass keine Auskunft über 

den Schwingungsverlauf erhältlich ist. Die Dauer eines Erd

bebens kann nicht direkt berücksichtigt werden. Zur Beurtei

lung des Schadensmasses ist es erforderlich, zu wissen, wie 

oft ein Grenzzustand überschritten wird, Die Methode ist mehr 

oder weniger auf elastische Systeme beschränkt; . es gibt aber 

Arbeiten, die auch plastische Antwortspektren behandeln. 

Wellenausbreitungsvorgänge sind nicht erfassbar . Vorläufig 

fehlt eine Studie, welche die beste Wahl der p-Norm (Glei

chung 14) für Staumauern angibt. In Fällen, wo eine sehr 
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grosse Anzahl von Eigenschwingungen berechnet werden muss, 

kann sich die Berechnung der Eigenvektoren sehr aufwendig 

gestalten. Dies trifft unter anderem zu, wenn eine Staumauer 

zusammen mit einem Teil des Untergrundes berechnet wird. 

Unterschiedlicre Dämpfungseigenschaften verschiedener Materi

alien eines Bauwerks können nicht erfasst werden; hingegen 

sind frequenzabhängige Dämpfungscharakteristika leicht zu be

rücksichtigen. 

3.4. Methoden im Zeitbereich (time history analysis) 

Die Methoden im Zeitbereich stellen dynamische Analysen dar, 

welche die Zeitabhängigkeit der Belastung und der Antwort 

des Systems (zeitlicher Verlauf der Verschiebungen, Geschwin

digkeiten, Beschleunigungen und der Spannungen und Dehnungen) 

betrachten. Das dynamische Verhalten eines Bauwerks wird 

nicht nur durch die Natur der Belastung, sondern auch in 

grossem Masse durch die dynamischen Eigenschaften des Bau

werks bestimmt. Die Methoden im Zeitbereich gehen von der 

Bewegunsgleichung 

M X + c X + K X M e x (t) -x g (15) 

aus, welche hier der Einfachheit halber für ein System auf 

starrer Unterlage mit nur einer Erregung x (t) in einer Ko-g 
ordinatenrichtung angegeben ist. Für die Lösung dieses Dif-

ferentialgleichungssys tems stehen im Zeitbereich zwei ver

schiedene Lösungsverfahren zur Verfügung. Bei der ersten Me

thode der modalen Lösung wird das gekoppelte Differential

gleichungssystem, welches gewisse Bedingungen erfüllen muss, 

durch eine Variablentransformation analog zu Kapitel 3.3. 

entkoppelt. Bei der zweiten Methode der direkten Integration 

wird Gleichung (15) direkt mittels eines geeigniten Integra

tionsverfahrens gelöst; dabei werden keine einschränkenden 

Bedingungen an die Form der Koeffizienten von (15) gestellt. 
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Für die numerische Integration der Bewegungsgleichung stehen 

sowohl explizite wie auch implizite Verfahren zur Verfügung. 

3.4.1. Modale Lösung der Bewegungsgleichung 

(modal superposition) 

Das Vorgehen ist analog zu dem der Methode der Antwortspek

tren in Kapitel 3.3. Man geht von einem linear elastischen 

System aus, welches innerhalb des elastischen Bereichs 

schwingt und für welches das Superpositionsgesetz Gültigkeit 

hat. 

In einer ersten Stufe wird eine bestimmte Anzahl von Eigen

vektoren mit den dazugehörigen Eigenfrequenzen der ungedämpf

ten Schwingung 

!'.! ~ + K X Q (16) 

bestimmt. Mit Hilfe der Variablentransformation (4) und un

ter Voraussetzung der besonderen Form der Dämpfungsmatrix 

(z.B. Rayleighdämpfung) kann das gekoppelte Differentialglei

chungssystem (15) in ein entkoppeltes System übergeführt wer

den. Die k-te Komponente ergibt sich zu: {vgl. (9)) 

(17) 

Die se gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung kann nach 

Standardverfahren der numerischen Mathematik auf direktem 

Wege integriert werden. Für die numerische Integration haben 

sich die beiden Verfahren von Wilson und Newmark bewährt. 

Die Lösung von Gleichung 17 kann analytisch in der Gestalt 

von Gleichung (10) angegeben werden. Für die numerische Aus

wertung des dabei vorkommenden Integrals muss in der Praxis 

in allen Fällen eine numerische Integrationsmethode bei

gezogen werden. Die Wahl des Integrationszeitschrittes ~ t 

hängt dabei von den Frequenzen des Seismogrammes, den Genau

igkei tsanforderungen, der höchsten Frequenz WN und den 
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Stabilitätskriterien des gewählten numerischen Verfahrens ab. 

Die Schwingung des ursprünglichen Systems ergibt sich durch 

Rücktransformation der numerisch ermittelten modalen Koordi

naten y(t) mit der Transformationsgleichung (4) 

~ (t) ~ y(t) 

Die Spannungen werden aus den Verschiebungen mit Hilfe einer 

Spannungs-Transformationsmatrix 1 bestimmt. 

Beurteilung 

Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die dynamische 

Antwort eines Systems nur durch Berücksichtigung von ein paar 

wenigen, beispielsweise den ersten sechs, Eigenschwingungen 

genügend genau ermittelt werden kann. Sind einmal die Eigen

vektoren und -frequenzen bestimmt, dann stellt die Berechnung 

der dynamischen Antwort keine besonderen Schwierigkeiten,und 

der Rechenaufwand hält sich in Grenzen. Der Rechenaufwand 

liegt trotzdem um einiges höher als bei der Methode der Ant

wortspektren. 

Ein Nachteil besteht dann, wenn eine sehr grosse Anzahl von 

Eigenschwingungen an der Antwort des Systems beteiligt sind, 

dann kann sich die Berechnung der Eigenvektoren als sehr re

chenaufwendig erweisen . Bei der modalen Lösung genügt im all 

gemeinen eine kleine Zahl von Eigenschwingungen zur Darstel

lung des Schwingungsverlaufs, hingegen werden zur Berechnung 

der Spannungen weit mehr Eigenschwingungen benötigt, da die 

Reihe mit den Spannungsbeiträgen langsamer konvergiert a ls 

diejenige der Verschiebungsbeiträge der einzelnen Eigen

schwingungen . Die Methode liefert generell gute Resultate 

für den Schwingungsverlauf, aber schl e chtere Resultate für 

die Spannungen. Die Erfahrung zeigt, dass Eigenfrequenzen, 

die grösser als 10 Hertz sind, einen sehr kleinen Einfluss 

auf die Deformationen einer Staumauer während einesstarken 
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Erdbebens ausüben. Diese Aussage trifft nicht zu, wenn bei 

einem Beben relativ hochfrequente Schwingungen auftreten; 

dies ist der Fall, wenn sich ein Bauwerk in unmittelbarer 

Nähe des Erdbebenherdes befindet, was beispielsweise beim 

Koyna Erdbeben zutraf. 

Den unterschiedlichen Dämpfungseigenschaften der zu einem 

System gehörenden Materialien kann nicht Rechnung getragen 

werden. Das Dämpfungsmass entspricht hier einer Konstanten, 

welche durch die Dämpfungsmasse sämtlicher Materialien be

stimmt wird. 

3.4.2. Direkte Integration der Bewegungsgleichung 

(step-by-step integration) 

Wie der Name bereits sagt, wird bei dieser Methode die Bewe

gungsgleichung (15) direkt mit Hilfe eines numerischen Inte

grationsverfahrens gelöst. Die Integration nach den beiden 

Methoden von Wilson und Newmark liefern auch hier gute Re

sultate. Im folgenden wird die lineare Beschleunigungsme

thode, welche ein Spezialfall der Wilson-9-Methode, mit 

9 = 1, kurz beschrieben, es wird hier angenommen, dass sich 

die Beschleunigung zwischen zwei Beschleunigungszeitpunkten 

linear ändert, man vergleiche hierzu Figur 13. 

approximierte Beschl.eunigung 

x!tl 

t + t.t 

Figur 13: Lineare Beschleunigungsmethode für die 
numerische Integration der Bewegungs
gleichung. 



- 95 -

Aufgrund der linearen Beschleunigung ergibt sich für die 

Geschwindigkeit und Verschiebung zum Zeitpunkt t +~t: 

x (~t+At 
•• ) 6t 

} t+ At !;t + + !;t 2 

( At) 2 

~t+ At !;t + At !;t + ( 2~t + :!t+ At) 6 

(18) 

Di e Bewegungsgleichung (15) muss zur Zeit t+At erfüllt sein. 

M !;t+ At + C !;t+ .At + li !;t+ At -M e -x X ( t+ .At ) ( 1 9 ) g 

Einsetzen von (18) in (19) ergibt: 

-K 

mit: 
"' K 

!;t+ .At 

.c. t 
~ + -2- c 

2 
+~ K 

6 

•• ( ( • . .At.. ) 
-M ~x xg t+ At ) - C !;t + --"2!;t - li 

~··) + 3 xt 

(20) 

Gleichung (20) stellt e in lineares Gleichungssystem für die 

unbekannte Beschleunigung ~t+.At dar, falls~' f und! kon

stante Matrizen sind. Die Auflösung erfolgt nach Standard

verfahren, welche der bandförmigen Struktur von ! Rechnung 

tragen. Sobald ~t+ At bekannt ist, kann durch Einsetzen in 

(18) die Geschwindigkeit und Vers chi ebung zum Zeitpunkt t+.At 

ermittelt werden; mit diesen bekannten Grassen wird nun die 

gleiche Prozedur auf den nächsten Zeitschritt angewendet. 

Auf diese Weise lässt sich aus einem vorgegebenen Anfangszu

stand des Systems sukzessive der zeitliche Verlauf der 

Schwingung ermitteln . 

In den meisten praktischen Fällen wird gleichzeitig die Span

nungsverteilung ~ berechnet. Diese erhält man aus den Ver

schiebungen!; mit Hilfe einer Spannungs-Transformationsmatrix 
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T wie folgt: _ 

(21) 

Die direkten Integrationsverfahren erfordern die Lösung eines 

Gleichungssystems (20) für jeden Zeitpunkt der Schwingung, 

was für grosse Systeme mit vielen Freiheitsgraden mit grossem 

Rechenaufwand verbunden ist; zudem sind eine grosse Anzahl 

Zeitpunkte erforderlich, um den Verlauf der Verschiebungen 

einigermassen erfassen zu können. 

Bei der Wahl des Integrationszeitschrittes ist man meist 

nicht frei, denn dieser ist an verschiedene Kriterien gebun

den: 

Stabilitätsbedingung des numerischen Verfahrens; es gibt 

Verfahren, die für jedes ti._t stabi l sind (Newmark für ge-

wisse (3 Wilson-9-Verfahren mit 9 = 1.4, etc.). 

Abtastgenauigkeit der Erregervibration; dabei sind nur 

Frequenzen bis v 2
1~t erfassbar, höhere Frequenzen 

werden herausgefiltert. 

Genauigkeitsanforderungen an die Schwingung mit der höch

sten, den Ingenieur interessierenden Frequenz. Es resul

tieren beispielsweise mit der Methode von Wilson bei einem 

Zeitschritt von a.t = ~O (T: Periode der höchsten Fre

quenz, T = "b-) Abweichungen der Amplitude und Frequenz 

während einer einzigen Wellenlänge von weniger als 1 % 
von der exakten Schwingung. Die numerische Integration er

zeugt automatisch eine numerische Dämpfung des Systems. 

So werden Schwingungen mit T < 5 ~t sehr rasch durch nu

merische Dämpfung herausfiltriert. Aus diesem Grund muss 

man genau wissen, bis zu welcher Frequenz man eine Schwin

gung mit einiger Genauigkeit wünscht. Andererseits müssen 

die räumliche Diskretisation durch finite Elemente und 

die Genauigkeitsanforderungen an bestL,omte Frequenzen 

aufeinander abgestimmt werden. Es ist sinnlos, bei einer 

groben Systemeinteilung mit finiten Elementen hohe Anfor-
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derungen an die Genauigkeit hoher Frequenzen zu stellen. 

Beurteilung 

Mit diesem Verfahren können lineare oder nichtlineare Bewe

gungsgleichungen integriert werden; an die Gestalt der 

Dämpfungsmatrix werden keine Anforderungen gestellt. Der 

Nachteil des Verfahrens liegt im grossen Rechenaufwand. 

Es fällt eine grosse Datenmenge an, die nur schwer auszu

werten ist. 

3.4.3. Beurteilung der Methoden im Zeitbereich 

Methoden im Zeitbereich werden für Bemessungszwecke selten 

verwendet, weil der Rechenaufwand um einiges grösser ist als 

bei der Methode der Antwortspektren und erst recht im Ver

gleich zur pseudo-statischen Methode. Ihr Anwendungsbereich 

liegt vielmehr in der Ueberprüfung von bestehenden Bauwerken 

infolge eines bestimmten, registrierten Erdbebens. Bei ela

stischen Systemen mit Rayleighdämpfung scheint die modale 

Superposition das geeignetste Verfahren zur Ermittlung der 

dynamischen Antwort zu sein; insbesondere dann, wenn nur 

einige wenige Eigenschwingungen erforderlich sind. Der Re

chenaufwand beträgt in diesen Fällen nur einen Bruchteil des

jenigen der direkten Integration. Werden viele Eigenschwin

gungen zur Darstellung der Vibrationsschwingung des Systems 

benötigt, ist eine direkte Integrationsmethode effektiver, 

denn die Berechnung der Eigenschwingungen ist eine zeitrau

bende Prozedur. Bei der direkten Integration werden von 

selbst sämtliche Eigenfrequenzen der Eigenwertgleichung (6) 

berücksichtigt und sie liefert im Hinblick auf die Spannungs

berechnung zuverlässigere Resulta te als die modale Superposi

tionslösung. (Durch eine sogenannte Nachiteration der Ver

schiebungen in der Bewegungsgleichung (19) kann eine Verbes

serung der modalen Spannungen erreicht werden.) Die Antwor

ten nichtlinearer Systeme und von Systemen mit beliebiger, 

vorgegebener Dämpfungsmatrix müssen mit einer direkten Inte-
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grationsmethode berechnet werden. Es f ä llt eine grosse Daten

menge an, die schwer auszuwerten ist. 

3.5. Methoden im Frequenzbereich 

Ein anderer Weg, die Bewegungsgleichung (15) zu lösen, be

steht darin, alle zeitabhängigen Grössen durch eine Fourier

transformation im Frequenzbereich darzustellen. 

Die Fouriertransformierte der Verschiebung ~ (t) wird defi

niert als: 
.... 

X (w) J ~ (t) e-i wtdt (22) 

- .... 
und die Rücktransformation vom Frequenzbereich UJ in den 

Zeitberei c h t geschieht mittels der Beziehung: 

00 

~ (t) * J ! (w) eiwt dw 

-oo 

(23) 

Wird die Transformation auf die Bewegungsdifferentialglei-

chung angewandt, dann ergibt sich unter Berücksichtigung der 

Rechenregeln der Fouriertransformation folgende Bewegungs

gleichung im Frequenzbereich: 

w2 !:!_ + iWQ] !(W) - M e -x X (W) 
g 

wobei X (CJJ) die Transformierte von x (t) darstellt. (Für 

(24) 

g .. g 
Erdbebenbeschleunigungen existiert X("") immer; auf die mag 
~;hematischen Anforderungen an ccie einzelnen Funktionen wird 

jedoch hier verzichtet.) 

Die Differentialgleichung (15) ist somit in eine algebraische 

Gleichung (24) für !(W) in Abhängigkeit der Frequenz uJ 

übergeführt worden. 

Es gilt: 

!(W) _!!(W) f(W) (25) 
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[! 2 -1 
uJ !:!. + iv.>f] 

-M e X (w) - -x g 

komplexer Frequenz
gang 

komplexer Lastvektor 

Der zeitliche Verlauf der Verschiebung ~(t) erfolgt mit Hil

fe der Beziehung (23). 
00 

~(t) = k f !!(W) f (w) eiwt dw (26) 

•CO 

Das hier geschilderte Verfahren entspricht im Zeitbereich der 

direkten Integrationsmethode und ist sehr rechenintensiv, 

weil für jede Frequenz das lineare Gleichungssystem (24) ge

löst werden muss. Generell gelten hier dieselben Kriterien 

und Bemerkungen wie bei der direkten Integrationsmethode. 

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass analog zur moda

len Lösung, die Bewegungsgleichung (15) entkoppe lt wird 

falls überhaupt möglich. Damit ergibt sich durch Anwendung 

der Fouriertransformation e.uf die Bewegungsdifferentialglei

chung (17) folgende Beziehung für die k-te modale Schwingung: 

- 'IT M e X (w) -k - -x g (27) 

wobei Yk(l.l)) die Fouriertransformierte von yk(t) darstellt 

und somit: 

Yk( w) Hk (w) Pk (w) (28) 

[w~ - vi + 
-1 

mit Hk(W) 2i ~ kwwJ k-ter komplexer 
Frequenzgang 

Pk(w) - ':f T !:!. e x (w) komplexe modale -k -x g Belastung 

Weiter werden die folgenden Fachausdrücke bei der dynamischen 

Analyse oft verwendet: 

Amplitudengang 
Im(Hk ( W) ) 

- Arctg Re(Hk (w)) Phasengang 
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Energiespektrum oder spektrale Energie

dichte 

Der Amplitudengang zeigt, wie stark die Amplitude einer har

monischen Erregerschwingung vergrössert wird, und der Phasen

gang zeigt, mit welcher Phasenverschiebung das System im Ver

gleich zur Erregerschwingung schwingt. 

Die spektrale Energiedichte ist ein Mass für die dem System 

zugeführte spezifische Energie pro Frequenzeinheit. Die der 

k-ten modalen Schwingung zugeführte Gesamtenergie Ek beträgt: 

T 2 Joo 1 x··g Q~'.k t! ~X) 
2 

(w) 1 dw 

Die 
-oo 

Rücktransformation von (28) in den Zeitbereich ergibt 

sich entweder zu: 

2 .fr. rHk (uJ) Pk (w) e iwt dw 

-oo 

oder explizit wie folgt: 

y k( t) ';/T M e -k - -x 

- ~kwk . t 
mit hk(t) e 

wkJ1-z~' 

t 

J hk (t- 't) X ('L)d'L 
g 

0 

sin [wk-J 1-f: t] 

(29) 

(30) 

(31) 

Die Rücktransformation der modalen Koordinaten y (t) in die 

Verschiebungskoordinaten ~ (t) geschieht mittels der bekann

ten Transformationsgleichung (4) 

~ (t) ~ y(t) 

(Die Variablentransformation (4) ist auch dann zu empfehlen, 

wenn sich die Bewegungsgleichung nicht entkoppeln lässt. Auf 

diese Weise erhält man ein Gleichungssystem analog zu Glei

chung (24) 

e -x X: (w) 
g 
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Der Unterschied liegt darin, dass hier in der Praxis die An

zahl der benötigten modalen Koordinaten viel kleiner ist als 

diejenige der natürlichen Koordinaten. Auf diese Weise er

hält man nun ein Gleichungssystem mit ein paar wenigen Unbe

kannten, was den Rechenaufwand sehr stark reduziert. In die

sem verallgemeinerten Fall muss die Transformationsmatrix 

nicht aus den Eigenvektoren gebildet werden. Prinzipiell 

könnten beliebige, linear unabhängige Vektoren verwendet wer

den. Die Resultate sind im allgemeinen etwas schlechter als 

diejenigen, die man bei einer Eigenvektor-Transformationsma

trix erhält.) Generell gelten hier dieselben Kriterien und 

Bemerkungen wie bei der modalen Lösung, insbesondere über 

die Anzahl der zu berücksichtigenden Eigenschwingungen. 

Bis vor ein paar Jahren war es kaum möglich, die Fourierinte

grale (22) und (23) auf dem Computer mit wirtschaftlich ver

tretbarem Aufwand numerisch zu berechnen. Mit Hilfe der Tech

nik der "Fast Fourier Transform" (FFT) ist man jedoch heute 

in der Lage, diese Transformationen wirtschaftlich durchzu

führen; dabei wird von der Periodizität der komplexen Expo

nentialfunktion (eiwt) Gebrauch gemacht. Waren bei der kon

ventionellen Transformation bei einer Diskretisation des 

Zeit- und Frequenzbereichs in je r Intervalle r 2 Operatio

nen erforderlich, so reduzierte sich diese Anzahl bei der FFT 

bei der Wahl von r = 2s (s ganze Zahl) auf r log2 r Opera

tionen; dies bedeutet in einem praktischen Fall mlt r = 1024 

eine Einsparung an Rechenzeit um den Faktor 100. 

Bei der numerischen Berechnung eines Systems im Frequenzbe

reich ist darauf zu achten, dass die seismische Erregung das 

Seismogramm und einen anschliessenden Zeitbereich ohne Erre

gung umfasst; dies ist aus Gründen der Periodizität der dis

kreten FFT erforderlich, welche anderenfalls falsche Resul

tate liefern würde. 

Was den Rechenaufwand betrifft, sind die Methoden im Zeit

und Frequenzbereich etwa gleich zu setzen, mit einem etwas 

grösseren Aufwand der letzteren. Für die seismische Belastung 

wird ein Fourierspektrum benötigt, welches aufgrund eines 
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Seismogrammes ermittelt wird. Das ungedä mpfte Antwortspektrum 

eines Bebens ist die Umhüllende des entsprechenden Fourier

spektrums. In Figur 14 ist das Fourier- und Antwortspektrum 

der Geschwindigkeitskomponente für das Taft Erdbeben darge

stellt. 

u 
"' „ ..... 
.... ... 
„ 
a: .... 
u 

"' CL „ 
a: 
"' « 
:::> 
0 ... 

RESPONSE SPECTRUM 

- - - - - - · FOURIER SPECTRUM 

Periode T [sec] 

TAFT EARTHQUAKE 
JULY 21 1952 S 69• E 

Figur 14: Unterschied zwischen Fourier- und Antwort
spektrum (Newrnark [ 10 J ) • 

Beurteilung 

Bei den Methoden im Frequenzbereich haben die gleichen Krite

rien der entsprechenden Methode im Zeitbereich (modale Lösung, 

direkte Integration) ebenfalls Gültigkeit . Die Frequenzlösung 

ist sehr geeignet, wo die Steifigkeitsmatrix einer Staumauer 

gewisse frequenzabhängige Terme aufweist, welche aus der Kop

pelung von separat untersuchten Teilsystemen, wie Untergrund 

und Stausee, resultieren. Weiter können frequenzabhängige 

Dämpfungseffekte erfass~ werden und fortschreitende seismi

sche Wellen lassen sich damit leicht behandeln, aufgrund der 

einfachen Beziehung zwischen der ursprünglichen und der pha

senverschobenen Welle im Frequenzbereich. Die Bewegungsglei-
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chung stimmt bei fortschreitenden Wellen im wesentlichen mit 

Gleichung (24) überein, mit Ausnahme von ~x· Es gilt: 

L!~ - w2 !:! + i wf] X ( w) M e * X (w) -x g (32) 

mit e* -x Kolonnenvektor, gebildet aus der zeitlichen 

Phasenverschiebung der Erdbebenwelle in jedem 

einzelnen Auflagerknoten des Systems und sämtli

chen Verschiebungsvektoren infolge einer Einheits

auflagerverschiebung. 

Die Analyse von Zufallsschwingungen wird für lineare Systeme 

mit Vorteil ebenfalls im Frequenzbereich durchgeführt. 

3.6. Statistische Methoden 

Der Typ der verwendeten statistischen (probabilistischen) 

Methode für die seismische Analyse eines Bauwerks hängt in 

grossem Masse von der Form der angegebenen Belastung ab. Sta

tistische Aussagen über die seismische Belastung können auf

grund von Wahrscheinlichkeitsverteilungen des seismischen 

Koeffizienten, der charakteristischen Parameter, des Antwort

spektrums und des Beschleunigungsseismogramms oder aufgrund 

von Zufallsprozessen gemacht werden. Die Wahrscheinlichkeits

analyse kann auch die Unsicherheiten der Materialkennwerte 

(Beton, Fels), der Bauwerksgeometrie, der Baukontrolla,etc. 

umfassen. Normalerweise wird ein Bauwerk aufgrund der kleinen 

Unsicherheiten in den charakteristischen Grössen als determi

ni s tisches System aufgefasst, mit vorgeschriebener Geometrie 

und bekannten Materialeigenschaften. Probabilistische Bauwerks

modelle verlangen beispielsweise eine aufwendige Monte-Carlo

Simulation. Im Fall eines deterministischen Bauwerks mit sto

chastischen seismischen Koeffizienten oder Antwortspektren 

kann die dynamische Berechnung genau wie in den vorhergehen

den Kapiteln (3.2. bis 3.5.) durchgeführt werden, mit dem Un

terschied, dass nun die Antwort des Systems ebenfalls eine 
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Wahrscheinlichkeitsverteilung aufweist. 

Falls die seismische Grundbewegung durch einen Zufallsprozess 

gebildet wird, benötigt man das Verfahren der Zufallsschwin

gungen. Zufallsprozesse können stationär oder instationär 

sein; sie werden durch die charakteristischen Grassen wie 

Spektraldichte, Korrelationsfunktion, Wahrscheinlichkeitsver

teilung, etc. beschrieben. Die Charakteristika werden, wenn 

genügend Daten vorliegen, aufgrund der statistischen Auswer

tung registrierter Beben im Gebiet einer Talsperre bestimmt. 

Die Analyse der Zufallsschwingungen wird für lineare Systeme 

mit Vorteil im Frequenzbereich durchgeführt. 

Die stochastischen Berechnungsmethoden s cheinen für seismische 

Belastungen gut geeignet zu sein, den quasi zufälligen Verlauf 

der Bodenbewegung während eines Erdbebens und die mit Erdbeben 

zusammenhängenden Unsicherheiten darzustellen. Trotzdem wurden 

diese Methoden bisher nur ganz vereinzelt an speziellen Objek

ten angewandt. 

Die Resultate einer dynamischen Berechnung einer Gewichtsmauer 

[57] zeigen beispielsweise, dass infolge von 10 künstlich ge

nerierten Seismogrammen desselben Typs, mit gleicher zeitab

hängiger Umhüllungskurve der Amplituden und gleicher maximaler 

Beschleunigung, die Extremwerte der Verschiebungen und Span

nungen der einzelnen Seismogramme bis zu 30 % (bezogen auf den 

Maximalwert) voneinander abweichen. Dieses Beispiel zeigt deut

lich, dass bei verschiedenen Berechnungen mit Berücksichtigung 

von nur einem Seismogramm von Fall zu Fall beträchtliche Ab

weichungen resultieren können. Die Resultate einer dynamischen 

Erdbebenanalyse im Zeitbereich müssen dementsprechend inter

pretiert werden. 

3.7. Diskussion der dynamischen Berechnungsmethoden 

Die Mehrzahl der bestehenden Staumauern wurde nach der konven

tionellen pseudo-statischen Methode bemessen. Diese Methode 

berücksichtigt das dynamische Verhalten eines Bauwerks kaum 

und kann deshalb zur Fehleinschätzung der dynamischen Bean-
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spruchung während eines Erdbebens führen. 

Im allgemeinen ist es einfach und bequem, die Berechnung für 

eine neue Staumauerbemessung mit der Methode der Antwortspek

tren durchzuführen, indem man von einem idealisierten Bemes

sungsspektrum Gebrauch macht. Die gesamte Antwort des Systems 

setzt sich aus der Quadratwurzel der Quadratsumme der modalen 

Teilantworten zusammen. 

Dynamische Sicherheits- respektive Kontrollberechnungen beste

hender Staumauern werden oft mittels einer Methode im Zeitbe

reich (modale Lösung, direkte Integration) durchgeführt. Dabei 

wird ein bestimmtes Seismogramm als Erdbebeneingabe benutzt. 

Diese Methoden werden gewählt, um die Unzulänglichkeiten, die 

bei der Verwendung der Methode der Antwortspektren für Systeme 

mit mehreren Eigenfrequenzen auftreten, zu beseitigen. Für die 

zerstörerischen Auswirkungen eines Bebens ist ja nicht allein 

die Maximalantwort von primärer Bedeutung, sondern ebenso 

wichtig ist der zeitliche Verlauf der Schwingung, und es 

spielt eine grosse Rolle, wie oft ein vorgegebener Grenzwert 

(z.B. zulässige Spannung) überschritten wird. Nach Möglich

keit ist eine modale Lösung der direkten Integration vorzu

ziehen, da der Rechenaufwand in den meisten Fällen kleiner ist 

als beim zweiten Verfahren. 

Die Methoden im Frequenzbereich sind eher für Spezialuntersu

chungen geeignet. Interaktionsprobleme von Staumauer, Stausee 

und Untergrund lass·en sich bequem damit behandeln, wie auch 

frequenzabhängige Dämpfungseffekte. 

Obwohl die statistischen Methoden am ehesten der Natur von 

Erdbeben und den dabei verursachten Bodenbewegungen entspre

chen würden, sind diese bisher nur ganz vereinzelt für spe

zielle Untersuchungen be~gezogen worden. 
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4. BERECHNUNG VON STAUMAUERN UNTER ERDBEBENLASTEN 

4.1. Vorgehen 

Für die dynamische Berechnung von Betonstaumauern wird heut

zutage im allgemeinen die Standardmethode der finiten Elemen

te benutzt. 

Das Vorgehen kann folgendermassen charakterisiert werden: 

1.) Idealisierung der Stauma~er und eines Teils der Funda

tionsfelsmassen durch eine Anz ahl finiter Elemente. 

(In Figur 12 ist di e finite Elementeinteilung einer Bo

genmauer mit einem Te il der Fundation dargestellt.) 

2.) Bestimmung der Steifigkeits-, Dämpfungs - und Massenma

trizen der einzelnen finiten Elemente und der wirkenden 

Erdbebenlasten, um die Bewegungsgleichung aufzustellen. 

3.) Je nach Methode: Berechnung von Eigenschwingungen und 

-frequenzen des gesamten Systems. 

4.) Berechnung der seismischen Antwort des Systems mit einer 

der folgenden Methoden: konventionelle pseudo-statische 

Methode, Methode der Antwortspektren, Methoden im Zeit

oder Frequenzbereich (direkte Integration, modale Lö

sung), statistische Methoden. 

Was di e Idealisierung der Staumauer anbelangt, gelten bei der 

dynamischen Analyse generell dieselben Kriterien wie bei der 

statischen. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass b e i einer 

grossen Zahl von Freihe itsgraden in d e r dynamischen Berechnung 

der Rechenaufwand sehr rasch ansteigt, und man sich deshalb 

eher bemüht, die Zahl der dynamischen Freiheitsgrade klein zu 

halten, mit dem Nachteil, dass Ungenauigkeiten bei der Ermitt

lung der Spannungsverteilung auftreten. 
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Zweidimensionale Modelle sind im allgemeinen für die stati

sche und dynamische Berechnung von Gewichtsmauern geeignet, 

währenddem bei Bogenmauern eher eine dreidimensionale Idea

lisierung verwendet wird. Es ist wichtig, einen Teil des 

Fundationsfelsens mit in die finite Elementidealisierung ein

zubeziehen. In der dynamischen Analyse resultieren dara us 

Schwierigkeiten, die sich bei der statischen Berechnung nicht 

ergeben. Im statischen Fall dienen die Felsmassen der Be

schreibung der Nachgiebigkeit der Fundation und mit zunehmen

der Ausdehnung der Fundation konvergiert die statische Lösung 

zu einem festen Wert. Bei der dynamischen Berechnung ist dies 

nicht der Fall, und die Lösung konvergiert bei Vergrösserung 

der Fundationsfelsmassen nicht gegen einen festen Wert, son

dern das dynamische Verhalten des Bauwerks wird durch die 

Grösse der mitberücksichtigten Fundation mehr oder weniger 

stark beeinflusst. 

Die Ermittlung der Elementmatrizen wurde in verschiedenen Pub

likationen [3] beschrieben und es wird hier nicht näher dar

auf eingegangen. 

4.2. Erdbebenbelastungen 

Bei der erdbebenresistenten Bemessung von Staumauern ist eine 

Belastungskombination, bestehend aus den Erdbebenlasten des 

Bemessungsbebens (Trägheitskräfte, dynamischer Wasser- und 

Erddruck, etc.) und den Betriebslasten (Eigengewicht, Wasser

druck, Auftrieb, Erddruck, Eisdruck, Tempe raturspannungen im 

Beton) zu verwenden. Der Sicherheitsfaktor,der der Bemessung 

zugrunde gel egt wird, hängt von der gewählten Belastungskom

bination ab und wird in Verbindung mit dieser festgelegt. 

In [2] sind extreme Belastungskombinationen für Bogen- und 

Gewichtsstaumauern aufgeführt, wie sie vom U.S. Bureau of 

Rec lamation empfohlen werden. 
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4.3. Staumauer auf starrem Untergrund bei leerem Stausee 

In diesem und den folgenden Kapiteln wird das dynamische Ver

halten von Staumauern, auf starrem Untergrund bei leerem 

Stausee während Erdbebenerschütterungen, am Beispiel einiger 

in der Literatur beschriebenen Mauern diskutiert; dabei wer

den nur die mit der Methode der Antwortspektren oder den Me

thoden im Zeit- oder Frequenzbereich berechneten Staumauern 

betrachtet und die mit der konventionellen pseudo-statischen 

Methode berechneten Mauern ausser acht gelassen, weil diese 

keinen Einblick in die Bauwerksdynamik gestattet. 

Ein starrer Untergrund hat zur Folge, dass sich eine Erdbe

benwelle unendlich rasch fortpflanzt und somit gleichzeitig 

auf alle Punkte des Fundamentes eintrifft. 

Normalerweise wird angenommen, dass das Bauwerk an den Aufla

gern unverschieblich mit dem Untergrund verbunden sei, dies 

bewirkt, dass eine seismische Welle, welche sich innerhalb 

eines Bauwerks ausbreitet und dieses zu Vibrationen anregt, 

das Bauwerk nicht mehr verlassen kann, weil sie jeweils an 

der Grenzfläche zwischen Bauwerk und starrem Untergrund - je 

nach Bewegungszustand dieser Grenzfläche, welcher durch die 

von aussen ankommende Erdbebenwelle erzeugt wird - vollstän

dig reflektiert wird, da keine Rückkoppelung mit der Funda-

. tion stattfindet. Auf diese Weise dauert beispielsweise der 

Ausschwingvorgang einer freien Schwingung länger, als dies in 

der Natur der Fall sein wird. 

4.3.1. Morrow Point Bogenmauer 

Eine elastische Erdbebenanalyse wurde für die Morrow Point 

Bogenmauer durchgeführt [125}. Zur Vereinfachung wurde ange

nommen, die Mauer sei symmetrisch bezüglich der höchsten Kon

sole. Ein einfaches, grobes Elementnetz der Mauer, dessen 

symmetrischer Teil in Figur 15 dargestellt ist, wurde für die 

Erdbebenanalyse mit dreidimensionalen finiten Elementen ver-
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wendet. Das diskretisi e rte Modell besass 298 Freiheitsgrade. 

Die Antwort der Mauer wurde für die vertikale und die beiden 

horizontalen Komponenten des Taft Erdbebens von 1952 auf zwei 

verschiedenen Wegen bestimmt: erstens mit der Methode der Ant

wortspektren und zweitens mit der modalen Superposition im 

Zeitbereich . Es wurden bei beiden Berechnungen 30 Eigenschwin

gungen und ein frequenzunabhängiges Dämpfungsmass von 5 % 
berücksichtigt. Trotz der groben Maschenweite gibt die dyna

mische Analyse der Morrow Point Bogenmauer Auskunft über die 

zu erwartenden Spannungen und Verschiebungen . In Figur 16 

sind die maximalen, flussabwärts gerichteten Verschiebungen 

der höchsten Mauerkonsole infolge des Taft Erdbebens für die 

zwei modalen Berechnungsmethoden dargestellt. Es zeigt sich, 

dass die Methode der Antwortspektren (response spectrum) mit 

einer quadratischen Summennorm (vgl. Gleichung (14) p = 2), 

im oberen Tei l der Bogenmauer etwas grössere maximale Ver

schiebungen liefert als die modale Lösung im Zeitbereich 

(history response). 

In Figur 17 ist der Verlauf der maximalen Tangentialspannun

gen im Mauerbogen entlang dem Schnitt A-A {vgl. Figur 15) für 

die beiden oben erwähnten Berechnungsmethoden dargestellt. 

Qualitativ und quantitativ sind die Resultate der beiden Be

rechnungsmethoden vergleichbar. An der Luftseite resultieren 

bei der modalen Lösung etwas grössere Spannungen als bei der 

Berechnung mit den Antwortspektren. Die Spannungen im linken 

und rechten Teil der Mauer sind bei der Analyse im Zeitbereich 

verschieden; dies ergibt sich, weil die Grundbewegung sowoh l 

symmetrische wie auch antimetrische Schwingungen umfasst, 

welche g l eichzeitig wirken. 

Die Resultate der Verschiebungen und Spannungen der Berech

nung der Morrow Point Bogenmauer mit der Methode der Antwort

spektren und der modalen Lösung im Zeitbereich zeigen, dass 

ein e befriedigende Uebereinstimmung der Resultate der beiden 
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Berechnungsmethoden vorhanden ist und beweisen gleichzeitig 

die Leistungsfähigkeit der Methode der Antwortspektren zur 

Berechnung von Erdbebenspannungen in Bogenmauern, was vor al

lem in einem frühen Bemessungsstadium wichtig ist. 

4.3.2. Pine Flat Gewichtsmauer 

Zufolge der während des Koyna Bebens 1967 entstandenen Schä

den an der Koyna Gewichtsmauer (Kapitel 6. 1) wurde von Chopra 

[45] das Verhalten einer typischen Gewichtsmauer infolge die

ses Erdbebens untersucht.Das Beben wies relativ grosse Be

schleunigungsspitzen und starke hochfrequente Beschleunigungs

komponenten auf, welche für die beobachteten Schäden an der 

Koyna Mauer verantwortlich gemacht wurden. 

Am Beispiel der Pine Flat Gewichtsmauer wurde mit Hilfe der 

modalen Lö sung der Bewegungsgleichung deren Verhalten während 

des Koyna Erdbebens untersucht. Der höchste Monolith der Mau

er wurde anhand eines zweidimensionalen Modells überprüft. 

Dabei wurde einerseits das Verhß lten des bestehenden Mauer

querschnitts und anderereeits das Verhalten des Strukturquer

schnitts untersucht. Die beiden Querschnitte sind in Figur 18 

dargestellt und unterscheiden sich nur in ihrem obersten Teil 

- beim Strukturquerschnitt entfällt die Zusatzmasse der Mauer

krone. 

In den Figuren 19 und 20 sind die kritischen Hauptspannungs

zustände im bestehenden Querschnitt und dem Strukturquer

schnitt der Pine Flat Gewichtsmauer infolge der horizontalen, 

talauswärts gerichteten und der vertikalen Komponente des 

Koyna Erdbebens dargestellt. Man sieht aus den beiden ersten 

Zeichnungen in den Figuren 19 und 20, dass die maximalen 

Spannungen an der Luftseite beim Strukturquerschnitt etwa um 

einen Faktor 2.6 kleiner sind als beim wirklichen Querschnitt. 

Auf der Wasserseite ergibt sich ein ähnliches Bild: die maxi

malen Spannungen im Strukturquerschnitt sind hier um einen 

Faktor 1.7 kleiner. Diese Spannungskonzentrationen im ober-



Et 951 -=--
,...----
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
l. 

- 113 -

--------- 314 ·32'---------

Figur 18 : Querschnitte der Fine Fla t Gewi .chtsmauer [ 45 ] • . 

Strukturquerschnitt 

bestehender Querschnitt 

sten Teil der effektiven Mauer werden erstens durch die Mas 

senkonzentration gegen die Mauerkrone zu und zwe itens durch 

die hochfrequenten Bewegungskomponenten des Koyna Erdbebens 

verursacht, die höher e Eigenschwingungszustände d er Gewichts

mauer in verstärktem Masse anregen. 
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-100 

Maximum Principal Stresses 
in psi at 3.825 secs 

Figur 19: Kritische Hauptzugspannungen in der Pine 
Flat Gewichtsmauer bei leerem Stausee 
während des Koyna Erdbebens [45]. 

( - Druckspannungen 

( + ) Zugspannungen 
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0 

Maximum Principol Stresses 
in psi at 3.675 secs 

Figur 20: Kritische Hauptzugspannungen im Struktur
querschnitt der Pine Flat Gewichtsmauer 
bei leerem Stausee während des Koyna 
Erdbebens [ 45] . 

Zur Illustration sind in Figur 21 die ersten beiden Eigen

schwingungen der wassers e itigen Wand der bestehenden Pine 

F l at Gewichtsmau er und des strukture ll e n Querschnittes der 

g l eichen Mauer dargestellt . 

Aus den Eigenfrequenzen kann entnommen werden, dass die Zu

satzmasse d er Mauerkrone die Grundfrequenz des Strukturqu er

schni ttes um 1 3 % und die zweite Eigenfrequenz um gar 20 % 
reduziert. Diese tiefere zweite Eigenfrequenz der bestehen

den Mauer i st dann auch für die grossen Spannungen verant

wortlich. 

Bei der Koyna Gewicht s ma u er (vgl. Kapitel 7.2.1. ) sind die 

Verhä l tnisse, was die Massenverteilung anbelangt, um einiges 

ungünstiger, denn dort i st die Masse der Mauerkrone im 
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1. Eig enschwingung 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

/ 
/ 

/ 
/ 

'/ 

-- Pine Fiat Dom ( a ) 
--- Structural Section of Pine Fiat Dom ( b) 

Figur 21: Eigenschwingungen der Pine Flat Gewichts
mauer [ 45 J • 
a.) be s tehender Querschnitt: 

11 1 = 3.9; V 2 8.0 Hz 

b.) Strukturquerschnitt : 
( l.J : Eigenfrequenz) 

V 1 = 4. 5; ).) 2 10 .1 Hz 

Vergleich zu derjenigen der hier untersuchten Staumauer noch

mals grösser; dies hat dann zur Folge, dass - trotz kleinerer 

Mauerhöhe - die maximalen Spannungen an der Luftseite rund 

25 % grösser sind als bei der Pine Flat Mauer. 

Bei der Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer (vgl. Kapitel 7.2.2.) 

war das gleiche Phänomen zu beobachten; infolge der grossen 

Betonmasse der Mauerkrone resultierten während eines Bebens 

Spannungskonzentrationen im obersten Teil der Mauer, die 

ebenfalls durch Anregung höherer Eigenschwingungen verursacht 

wurden. 
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Folgerung: 

Das Erdbebenverhalten des Strukturquerschnitts, ohne die Ex

tramasse der Mauerkrone, ist beträchtlich besser als dasjeni

ge des entsprechenden kompletten Querschnitts, und dies in 

erster Linie wegen der kleineren Masse in der Nähe der Krone. 

Es ist deshalb sehr wichtig, der Reduktion dieser Extramasse 

Beachtung zu schenken, indem beispielsweise leichtere Kon

struktionen für die Strasse über die Mauer vorgesehen werden. 

Dieses Ergebnis steht im Wider s pruch mit der schweizerischen 

Praxis, wo aus anderen Gründen e ine möglichst grosse Stärke 

der Mauerkrone verlangt wird. 

4.4. Hydrodynamische Drücke 

Normalerweise interessiert den Ingenieur das Verhalten einer 

Staumauer bei leerem Stausee während eines Erdbebens erst in 

zweiter Linie, vielmehr ist er an Aussagen über das dynamische 

Verhalten bei vollem Stausee interessiert, da sich im ersten 

Fall bei einem Staumauerbruch der Schaden in Grenzen hält, 

hingegen bei vollem Stausee mit einer Katastrophe zu rechnen 

ist. Es gibt verschiedene Theorien über die Grösse der durch 

ein Erdbeben verursachten hydrodynamischen Wasserdrücke auf 

eine Staumauer. Im folgenden werden die beiden gebräuchlich

sten hydrodynamischen Druckverteilungen beschrieben, die ent

lang einer starren Wand auftreten. Die Theorien basieren auf 

kleinen Dehnungen und Dehnungsgeschwindigkeiten im Wasser und 

vernachlässigen Effekte von Oberflächenwellen im Stausee. 

4.4.1. Theorie von Westergaard; kompressible Flüssigkeit 

Westergaard bestimmt in seiner Arbeit die hydrodynamischen 

Drücke eines unendlich l a ngen, zweidimens ionalen, rechteck

förmigen Stausees auf e ine vertikale Wand (Figur 22), die 

durch eine harmonische Erreg ung hin und her bewegt wird. 
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y 

Figur 22: Mathematisches Modell zur Ermittlung der 
hydrodynamischen Druckverteilung auf eine 
starre Staumauer, 

Ausgehend vom Impulssatz, ergibt sich unter Vernachlässigung 

der konvektiven Beschleunigungsterme der Eulerschen Gleichun

gen folgende Bewegungsgleichung für die hydrodynamische Druck-

verteilung 

d 2.p 

ot2 

im Stausee: 

2 
c 6P 

mit p(x, y; t) 

c 

Wellengleichung (33) 

hydrodynamische Druckverteilung 
im Stausee. 

Schallgeschwindigkeit im Wasser 
( c = 1440 m/ sec). 

Spezifische Dichte von Wasser. 

Laplace - Operator. 

Unter Vernachlässigung der Oberflächenwellen des Stausees er

gibt sich für die Seeoberfläche die Randbedingung: 

p (x, H; t) 0 (34) 

Für den linken vertikalen Rand lautet die Randbedingung: 

'*-l(o, t) 
-9 .x.g (t) (35) 

y; 
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und für den horizontalen Stauseeuntergrund: 

;yl(x, O; t) 
- f'·Y (t) g (36) 

Infolge einer horizontalen Erregung x (t) - otg cos wt g 
erhielt Westergaard an der vertikalen Wand eine Druckvertei-

lung von der Form: 

(0 t)=- 4 o(.,S>g 
p ' y; 'lt cos wt 

00 

~ (-l)n-1 
~~......._..;;;;..<_J'l""'li!"'"•,"""'.,t.,cos ~ny 

(2n-l) An- =-
n=l c2 (37) 

mit o(. g 

71n 

maximale Beschleunigung 

( 2n-l )'lt' 
2 H 

Diese Formel ist nur gültig, wenn die Erregerfrequenz kleiner 

als die Grundfrequenz des Stausees ist: 

c 
4 H 

(38) 

Unter Benützung des numerischen Wertes der Wellengeschwindig

keit im Wasser ergibt sich für die Erregerfrequenz V 

approximativ: 

J.J <. 360 
T (H in m; V in sec-1 ) (39) 

Für grössere Frequenzen findet der Leser in [79] eine entspre

chende Formel. Die Ermittlung der Druckverteilung aus Glei

chung (37) ist in der Praxis ziemlich umständlich. Westergaard 

hat deshalb folgende parabolische Approximation angegeben: 

p (y) ~ 0.816olg y> H 

(H in m; V in sec-1 ) 

y 
1 - 1f 

1 - 0.00236 H·v 

Chopra und Chakrabarti [75], [76], [79] haben in ihren Ar

beiten das Problem der hydrodynamischen Drücke in einem 
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zweidimensionalen, endlich und unendlich langen Stausee in

folge beliebiger horizontaler und vertikal er erdbebenbeding

ter Bodenbewegung mit Hilfe der zweidimensionalen Wellenglei

chung (33) ausführlich behandelt. Für eine beliebige vertika

l e Bodenbewegung ergibt sich an der vertikal en Wand eines un

endli ch langen Stausees folgende hydrodynamische Druckvertei 

lung: 
ao 

p(O, y; t) 
4 j' c 

'it L 
n=l 

t 

1 ~ s "y"g(~) 2n-l COS 11ny L 

0 

sin [An· c(t-t) ]d't" 

(41) 

und für eine beliebige horizontal~ Bodenbewegung: 

p(O, y; t) 

mit J (t) 
0 

QC) 

4Pc ~ (-l)n-l 
1r L 2n - 1 

n=l 

t J xg(!) J
0
[Anc(t-t)]d't 

0 (42) 

Besse lfunktion erster Art, null ter Ordnung. 

In einer Arbeit [79} hat Chopra die Formeln (41) und (42) 

für die vertikale und eine horizontale Komponente des El 

Centro Erdbebens von 1940 für Stau seen von 30.5, 91. 5 und 

183 m Wassertiefe ausgewertet. Die Resultate dieser Untersu

chung sind in Tabel l e 5 dargestellt. Man stel lt fest, dass die 

hydrodynamische Kraft bei einer horizontalen Erregung mit 

steigender Stauseetiefe zunimmt. 

Stauseetiefe Verhältni s der totalen hydrodynamischen 
[m] zur statischen Druckkraft 

horizontal vertikal 
(x = 0.32 g,max g) (yg,max = 0.28 g) 

30. 5 0.44 3 

91.5 0.57 0.5 

1 83 o. 71 0.3 

Tabelle 5: Verhältnis zwischen der maximalen hydro
dynamischen Druckkraft auf eine ve rt ikale 
Wa nd, infolge der horizontalen und verti 
kalen Komponente des El Centro Beben s und dem 
entsprechenden hydrostatischen Gesamtdruck, 
in Abhängigkeit der Stau seetiefe [79]. 
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Auf der anderen Seite ist bei der Vertikalkomponente ein ge

genteiliger Effekt feststellbar. Dynamische Druckkräfte tre

ten auf, die bis zu dreimal grösser als die hydrostatischen 

sind, dies, weil erstens keine Energiedissipation im System 

stattfindet und zweitens, weil die Vertikalkomponente ausge

prägte hochfrequente Komponenten aufweist, die im Bereich 

der tiefsten Stausee-Eigenfrequenz liegen. 

Es wird angenommen, dass in Wirklichkeit diese hohen Drücke 

kaum auftreten werden, da unter anderem die Sedimente am Stau

seeboden einen d ä mpfenden Einfluss ausüben. Als Ergänzung da

zu muss gesagt werden, dass bei den schweizerischen Stauseen 

der Stauseeboden meist aus kahlem Fels besteht und die Sedi

mentzonen flächenmässig begrenzt sind. Im weiteren zeigt sich, 

dass der Fehler an der hydrodynamischen Druckverteilung, der 

durch Vernachlässi gung der Oberflächenwellen verursacht wird, 

relativ klein ist. Es gilt für den relativen Fehler l 

e. < 0.05 

0.05 ~ E. ~ 0.20 

E ;;.- 0.20 

mit H 
1) 

H v 

2.6 [H~Hv 

H v 

Stauseetiefe in m 

Erregerfrequenz 

~ 4.2 [H 
~ 4.2 [H 
< 2.6 [H } (43) 

Beispielsweise ist n ac h obiger Formel (43) der relative Feh

l er an der hydrodynamischen Druckverteilung, welcher aus der 

Vernachlässigung der Oberflächenwellen resultiert, bei einem 

100 m tiefen Stausee, für Frequenzen 1..1 > 0.42 Hertz, klei

ner als 5 %. 

Was die Berechnung der maximalen hydrodynamischen Druckver

teilung während eines Erdbebens anbelangt, so kann diese mit 

Hilfe eines hydrodynamischen Antwortspektrums, wie in Figur 

23 dargestellt, auf einfache Art und Weise bestimmt werden. 
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Figur 23: Hydrodynamisches Antwortspektrum für die 
Horizontalkom~onente NS des El Centro Erd
bebens 1940 LlO]. 
(A: Spektralbeschleunigung) 

Das hydrodynamische Spektrum der Horizontalkomponente wird 

definiert als: 

A (W) (44) 

und entspricht im wesentlichen dem Integralausdruck in Glei

chung (42). Die maximale Druckverteilung resultiert aus den 

einzelnen Teilsummen von (42) unter Verwendung einer geeigne

ten Norm (vgl. Kapitel 3.3.). 

Die bisher geschilderten Verfahren beziehen sich in erster 

Linie auf Gewichtsmauern. Für starre Bogenmauern resultiert 

aufgrund der Querschnittsform des Tals eine andere hydrodyna

mische Druckverteilung, welche von Mauer zu Mauer verschieden 

ist. Bei beliebiger Stauseeform existieren keine analytischen 

Lösungen mehr und die Druckverteilung auf die Staumauer muss 



- 123 -

auf numerischem Wege, durch Integration der Wellengleichung 

(33), bestimmt werden, indem zum Beispiel eine Berechnung des 

Stausees mit finiten Elementen durchgeführt wird, analog zur 

Berechnung der Staumauer. 

4.4 .2. Theorie von Zangar; inkompressible Flüssigkeit 

Zangar geht bei seiner Arbeit [97] von dem gleichen zweidi

mensionalen System wie in Figur 22 aus. Anstelle einer kompres

siblen Flüssigkeit mit endlicher Schallgeschwindigkeit be

trachtet er eine inkompressible Flüssigkeit mit unendlicher 

Schallgeschwindigkeit. Bei der inkompressiblen Flüssigkeit 

ergibt sich für die hydrodynamische Druckverteilung im Stau

see die Potentialgleichung (Laplacegleichung): 

0 (45) 

mit den Randbedingungen (34) - (36). 

Die Laplacegleichung kann für einen unendlich langen, zweidi

mensionalen Stausee analytisch gelöst werden. Die hydrodyna

mische Druckverteilung infolge einer beliebigen horizontalen 

Erregung l autet : 

8 §' H 
p (O,y; t) = 1l: 2 x (t) · 

g 

00 
~ (-l)n-1 
L_ (2n - 1)2 cos~ny 
n=l 

(46) 

Man stellt fest, dass der Druckverlauf im Gegensatz zur kom

pressiblen Lösung unabhängig von der Erregerfrequenz ist. Dies 

bedeutet, dass die Wirkung des hydrodynamischen Druckes auf 

die starre Staumauer durch eine Zusatzmasse erfasst werden 

kann, welche zusammen mit der Mauer schwingt und konstant ist, 

das heisst unabhä ngig vom zeitlichen Verlauf der Erregung ist. 

Die Form der Druckverteilung wird durch die Summanden der 

Reihe in Gleichung (46) beschrieben. Die Grösse dieser Zusatz

masse ist so, dass die Trägheitskraft infolge der Beschleuni

gung dieser Masse gleich gross wie die hydrodynamische Kraft 

ist. 
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Das Verhä l tnis von hy drodynamischem zu - statischem Gesamt

druck ergibt sich bei der horizontalen Erregung zu: 

p 
...i.Y!! 
pstat 

00 

2= 
n=l 

1 

(2n - 1) 3 

und bei der vert i kalen Erregung zu : 

~ 
pstat 

y (t) 
:..JL.....:.... 

g 

x ( t) 
1. 0 8 5 5 __g_:__:_ 

g 
(47) 

(48) 

Zangar hat in seiner Arbe i t den hydrodynamischen Dru ckver l auf 

auf geneigte und teilwe i se vertikale u nd tei l weise geneigte 

Wände auf experimente l lem Wege bestimmt, unte r Verwen dung ei 

nes e l ektrischen An a l ogiemodell s . I n Figur 24 ist der hydr o

dynamische Druckver l auf für verschiedene Mauerneigungen darge 

ste ll t . 
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Figur 24: Druckkoeff i zient C der hydrodyn amisc h en 
Druckvertei l ung i n Abhän gigkeit von der 
Mauerneigu ng Y [97]. 
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Mit zunehmender Mauerneigung 'Y nimmt der hy drodynamische 

Wasserdruck ab. Der Druckverlauf infolge einer horizontalen 

Erregung kann durch die Gleichung 

p(y) 9 g o(_. H·C(y) (49) 

mit C(y) t cm [ ~ ( 2 - ~) + J * ( 2 - ~)') Druckkoeffi
zient 

oL seismischer Koeffizient 

~g spezifisches Gewicht von Wasser 

beschrieben werden. Dabei wird der Koeffizient Cm' we lcher 

vom Neigungswinkel "f' abhängt, mit dem Diagramm in Figur 25 

bestimmt. Für Mauern mit einer geneigten wasserseitige n Wand 

stellt sich das Druckmaximum nicht am Mauerfuss ein. Der Un

terschied zwischen dem maximalen Druckkoeffizienten und dem am 

Mauerfuss ist in Figur 25 ersichtlich. Es sei hi e r erwähnt, 

dass aus der Beziehung (49) auch bei geneigten Mauern der ma

ximale hydrodynamische Wasserdruck immer am Mauerfuss auf

tritt. Gl eichung (49) stel lt für geneigte Mauern eine Nähe 

rungslösung dar . 
• 0 
OI 

ö • 
~ 2 „ 
> . 
~ 0 ... „ 
c • 0 lil „ 
2 . 
c 0 • 1() • ll • b 
.0 <t 
.!! 

"' . c 0 <I .... 
.; . 

0 0 

"' „ „ 
" . ö 0 
> . 

00 0 . 1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5 0 .6 0.7 
Pressure coeff icienl, C 

Figur 25: Druckkoeffizient C am Mauerfuss und Maximal
wert C in Abhä n g i gke it vom Nei gungswinke l "'I' 
[97], m 
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Bei der inkompressiblen Flüssigkeit hat die Stauseelänge t 
keinen Einfluss auf die hydrody namische Druckverteilung, so

bald diese dreimal grösser als die Stauseetiefe ist (k > 3), 

was in fast allen praktischen Fällen zutrifft. 

Mit der elektrischen Analogielösung kann die Druckverteilung 

auch auf komplizierte Bogenmauern, unter Berücksichtigung der 

Geometrie des Stausees, bestimmt werden. Natürlich existieren 

heutzutage Standard-Computerprogramme, mit denen die hydrody

namische Druckverteilung in einer inkompressiblen Flüssigkeit 

numerisch berechnet werden kann. 

4.4.3. Diskussion der hydrodynamischen Drücke auf eine 

starre Staumauer 

Die Annahme der Inkompressibilität von Wasser verändert die 

Charakteristika der hydrodynamischen Druckve rteilung voll

ständig. Insbesondere entstehen keine Resonanzeffekte in der 

Nähe der natürlichen Frequenzen des Stausees. Die Fehler der 

inkompressiblen Lösung sind in diesen Frequenzbereichen be

sonders gross. Im weiteren erfasst die inkompressible Lösung 

den Abfall der Druckamplituden bei zunehmender Erregerfre

quenz nicht. Die Druckamplitude ist über den gesamten Fre

quenzbereich konstant. 

In Tabelle 5 ist das Verhältnis der totalen hydrodynamischen 

zur -statischen Druckkraft wä hrend des El Centro Bebens, un

ter Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers, für 

verschiedene Stauseetiefen dargestellt. Die entsprechenden 

Werte für die inkompressible Lösung lauten: 

horizontale Komponente 

vertikale Komponente 

0.35 

0.28 

Diese sind unabhängig von der Stauseetiefe und der Erreger

frequenz des Bebens. 

Es wird vermutet, dass die Schallwellen wahrscheinlich durch 

den Grund des Stausees absorbiert werden und somit die Wir

kung der Kompressibilität des Wassers unterdrückt wird. Zu 
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dieser Schlussfolgerung kamen unter anderem Japaner, die ex

perimentell nachwiesen, dass elastische Wellen durch den Silt 

am Grund des Stausees absorbiert werden. Diese Tatsache hat 

zu dem Entschluss geführt, dass die Kompressibilität des Was

sers vernachlässigt werden kann, und dass die Behandlung des 

dynamischen Wasserdruckes als Zusatzmasse vernünftig und kor

rekt für sämtliche Frequenzbereiche der bestehenden Staumauern 

ist. Mehrere verfügbare Versuchsresultate von Modellen wie 

auch von bestehenden Staumauern weisen darauf hin, dass das 

Wasser für die seismische Bemessung von Staumauern als inkom

pressible Flüssigkeit aufgefasst werden kann [l]. Die Frage, 

ob sich das Wasser wie eine kompressible oder inkompressible 

Flüssigkeit verhält, ist, trotz obiger Aussage, immer noch 

offen, da zum Teil von den einzelnen Spezialisten gegenteili

ge Auffassungen vertreten werden. Zur Zeit liegen einfach 

nicht genügend Versuchsresultate über dieses Phänomen vor, 

und es sind noch weitere Foschungsarbeiten auf diesem Gebiet 

erforderlich. Allein die Tatsache, dass bei schweizerischen 

Bergstauseen nur sehr begrenzt Sedimente vorliegen und der 

Stausee vorwiegend durch den blossen Fels gebildet wird, 

spricht gegen die allgemeine Vorstellung der Schallwellenab

sorption durch die Sedimente. 

4.4.4. Staumauer mit vollem Stausee (inkompressible Flüssig

keit 

Bei der konventionellen pseudo-statischen Bemessung von Stau

mauern wird meistens eine hydrodynamische Druckverteilung 

nach Westergaard oder Zangar verwendet. Die Berücksichtigung 

der maxim~len Wasserdrücke während eines Erdbebens unter Ver

wendung der erweiterten Methoden von Kapitel 4.4.1. führt bei 

einer konventionellen Bemessung zu einer Ueberschätzung der 

hydrodynami~chen Drücke. 

Bei der dynamischen Beme s sung einer Stauma.uer mit vollem Stau

see wird die hydrodyne,mische Wirkung des Stausees durch eine 

Zusatzmasse berücksichtigt, unter der Anna hme , das Wasser im 
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Stausee sei inkompressibel. Für zweidimensionale Probleme 

(Gewichtsmauern) kann die Zusatzmasse aufgrund der Druckver

teilungen von Westergaard oder Zangar ermittelt werden. Die 

Zusatzmasse muss so gewählt werden, dass die Trägheitskräfte 

dieser Zusatzmasse während eines Bebens gleich gross wie die 

hydrodynamischen Drücke sind. Bei Stauseen mit komplizierter 

Geometrie wird zuerst die hydrodynamische Druckverteilung auf 

die Staumauer - und somit auch die Zuse.tzmasse - ermittelt, 

indem eine zwei- oder dreidimensionale Berechnung mit finiten 

Elementen des Stausees durchgeführt wird. Die Zusatzmasse 

wird in einem Berechnungsmodell allen Knotenpunkten an der 

Wasserseite der Staumauer zugefügt. Die Bewegungsgleichung 

eines solchen Systems auf starrem Untergrund mit einer verti

kalen wasserseitigen Wand lautet für eine horizontale Beben

beschleuni gung: 

e -x x ( t) 
g 

mit Mn : Matrix der hydrodynamischen Zusatzmasse. 

(50) 

Diese Gleichung kann mit Hilfe eines der im Kapitel 3 aufge

führten Standardverfahren integriert werden. 

Für jede Beschleunigungskomponente ist eine besondere Berech

nung durchzuführen, da durch jede Bewegung in einer der drei 

Koordinatenrichtungen eine andere hydrodynamische Druckver

teilung und demzufolge eine andere Zusatzmasse entsteht. Bei

spielsweise ergibt sich für eine vertikale Bebenbeschleuni

gung eine Zusatzmasse M~ und die dazugehörige Bewegungsglei

chung lautet, unter Annahme einer vertikalen wasserseitigen 

Wand: 

(51) 

Bevor wir den Fragenkreis der Zusatzmasse verlassen, sollten 

noch die Experimente von Selby [94] erwähnt werden, der, 

mittels an der Wasserseite einer idealisierten Modellstaumau

er angebrachten Druckgebern, den effektiven hydrodynamischen 
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Druck gemessen hatte, währenddem die Mauer mit ihren Eigen

frequenzen schwang. Die Resultate zeigen jedoch deutlich, 

dass die effektive Verteilung der Zusatzmasse, respektive die 

hydrodynamische Druckverteilung, von derjenigen von Wester

gaard ziemlich verschieden ist. Selby ' s experimentelle Resul

tate stimmen gut mit seinen eigenen Berechnungen überein, 

welche auf einer dreidimensionalen Lösung der Laplaceglei

chung basieren. 

4.5. Hydrodynamische Interaktion 

Die einfachste Möglichkeit, die Zusammenwirkung von Stausee 

und -mauer zu erfassen, besteht darin, den Stausee - hier 

wird nun die Kompressibilität des Wassers berücksichtigt -

zusammen mit der Mauer zu berechnen, indem beispielsweise das 

finite Elementnetz auf den Stausee ausgedehnt wird. Die auf 

diese Art und Weise entstandene Bewegungsgleichung kann dann 

mit einem der vorher (Kapitel 3) angegebenen dynamischen Stan

dardverfahren gelöst werden. 

Normalerweise wird eine grosse Anzahl finiter Elemente zur 

Darstellung des Stausees benötigt; insbesondere bei Bogenmau

ern, wo eine dreidimensionale Idealisierung vonnöten ist, 

resultieren Gleichungssysteme mit vielen Unbekannten, deren 

Lösung auf dem Computer z e itraubend und kostspielig wird. 

Mit der Substrukturtechnik ist es nun möglich, jedes System 

quasi für sich allein zu anal ysieren und die zu lösenden Glei

chungssysteme stark zu reduzieren. Hier wird die Staumauer 

als erste Struktur und der Stausee als zweite Struktur durch 

ein finites Elementnetz idealisiert; dabei gilt im Stausee die 

Wellengleichung (33). 

Die Bewegungsgleichung des finiten Elementmodells der Mauer 

wird durch die Gleichung 

- M ~x xg (t) + R (t) (52) 

beschrieben. Dabei ist g (t) ein hydrodynamischer Kraftvektor, 
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welcher die Effekte des auf die wasserseitige Wand der Stau

mauer wirkenden hydrodynamischen Druckes darstellt, und nur 

Komponenten normal zur Mauerwand aufweist. Es ist hier fest

zuhalten, dass !1 keine Terme einer Zusatzmasse des Stausees 

enthält; die Interaktion ist vollständig in g (t) enthalten. 

Die Berechnung von (52) wird mit Vorteil im Frequenzbereich 

durchgeführt. Das System wird jedoch zuerst mit Hilfe der 

Eigenvektormatrix l = ( t 1 , ..... , ~N)' gebildet aus den 

ersten paar (N) Eigenschwingungen des ungedämpften Systems, 

welches aus der Staumauer auf starrem Untergrund ohne Stausee 

besteht, reduziert. 

+ 

Die Matrizen ~T!1i 

e -x xg(t)-t r g(t) 

(53) 

seien Dia-

gonalmatrizen, was im Normalfall vorausgesetzt werden darf. 

Die Fouriertransformation von (53) liefert ein Gleichungssy

stem im Frequenzbereich: 

s (w) I (w) 1 (w) (54) 

Der Koppelungsterrn g (t),beziehungsweise die Fouriertransfor

mierte g (UJ), kann im Frequenzbereich folgendermassen dar-

gestellt werden: 

-_R(w) =R(w)X (w)-
-o g 

N 

~ W 2 ·R*(W) L k-k 
k=l 

( 5 5) 

mit N Anzahl Eigenfrequenzen, die bei der Berechnung be

rücksichtigt werden. 

Die Koeffizienten der k-ten Zeile von Gleichung (54) lauten: 

Skk(w) 

Ski (w) w2 f~ Bi (w) (56) 
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wo bei f k' Ulk und 'lf k den Eigenvektor ,die Eigenkreisfrequenz 

und das Dämpfungsmass der k-ten Eigenschwingung der Staumauer 

ohne Stausee darstellen. Man stellt fest, dass in der Trans

fermatrix ~(w) Koppelungsterme zwischen den modalen Kompo

nenten Ski(w), infolge der Stauseeinteraktion, auftreten. 

Die Kraftvektoren ß.
0 

( W) und R~ ( W) resultieren aus der 

hydrodynamischen Druckverteilung auf die wasserseitige Wand 

der Staumauer. Diese können durch Lösen der Wellengleichung 

ermittelt werden. Im zweidimensionalen Fall eines unendlich 

l a ngen rechteckförmigen Stausees kann die Lösung der Wellen

gleichung analytisch angegeben werden. Für die komplexe Druck

verteilung pk(y, w) infolge einer horizontalen Anregung gilt: 

oo Hr 
2 'J ~ d fk(y) cos '.An y dy 
H L_ 

n=l j'>.~ _w_
2
_
1

' 
c 

(57) 

Verlauf der vertikalen wasserseitigen Wand bei 

der k-ten Eigenschwingung. 

R~ (VJ) ist im diskretisierten Zustand die äquivalente Vek

tordarstellung der Gleichung (57). Entsprechende Gleichungen 

existieren für vertikale Bodenbewegungen. Eine ausführliche 

Beschreibung dieser Gröss e n findet der Leser in einer Arbeit 

von Chopra und Chakrabarti [100]. Unter anderem wurde auch 

das dynamische Verhalten für eine inkompressible Flüssigkeit 

untersucht. Die Interaktionseffekte können dann mit einer Zu

satzmasse simuliert werden. Infolge der Zusatzmasse ändert 

sich die Grundfrequenz wie fol gt : 

* (58) wl 
't{ !:! t„ - lf. T R* (0) 

w1 
-1 -1 

mit w* Grundfrequenz bei vollem Stausee 
1 

W1 Grundfrequenz bei leerem Stausee 
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Das Dämpfungsmass ändert sich auf analoge Art und Weise: 

w* 1 

* mit ~l 

~l 

Wl 

Dämpfungsmass bei vollem Stausee 

Dämpfungsmass bei leerem Stausee 

(59) 

Die komplexe Antwort Y (LU) wird durch die Lösung von Glei

chung (54) innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs erhal

ten. Die Antwort im Zeitbereich erhält man durch Rücktransfor

mation: 

~ (t) 1 
2 'Tr 

welche numerisch mit dem 

durchgeführt wird. 

-J X ( w ) e i w t d w ( 60 ) 

-ao 
Fast-Fourier-Transform-Algorithmus 

Aus Figur 26 ist der Einfluss der hydrodynamischen Interaktion 

ersichtlich. In den ersten beiden Figuren (a) sind die kriti

schen Spannungen in einem Querschnitt der Fine Flat Gewichts

mauer bei leerem Stausee infolge der horizontalen (N69W) und 

der vertikalen Komponente des Taft Erdbebens dargestellt. In 

den beiden unteren Figuren (b) sind für das gleiche System 

die entsprechenden kritischen Spannungen bei Berücksichtigung 

der Interaktion mit dem vollen, rechteckförmigen und unendlich 

langen Stausee wiedergegeben. Man stellt fest, dass bei vollem 

Stausee die Spannungen zum Teil mehr als doppelt so gross sind 

wie beim leeren Stausee. 

Im Gegensatz zu den berechneten Spannungen während des Taft 

Erdbebens resultierten bei einer Berechnung der Fine Flat Ge

wichtsmauer mit vollem Stausee infolge des Koyna Erdbebens 

kritische Spannungen, die zudem nur unwesentlich über denjeni

gen des leeren Stausees lagen. Das Verhalten einer Mauer ist 

von Beben zu Beben verschieden und es ist schwierig, generelle, 

quantitative Angaben über den Spannungszuwachs bei Berücksich

tigung der Interaktion mit dem vollen Stausee zu machen. 
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MAXIMUM PRINCIPAL STRESSES 
IN PSI AT 9 .328 SECONDS 

MAXIMUM PRINCIPAL STRESSES 
IN PSI AT 11.44 SECONDS 

Figur 26:Kritische Spannungen in einem Querschnitt der 
Pine Flat Gewichtsmauer infolge der horizonta
len (N69W) und vertika len Komponente des Taft 
Erdbebens inklusive Eigengewicht [47]. 

a) leerer Stausee 

b) hydrodynamische Interaktion mit vollem 
8f.~_ 11 .C:PP (inkln c:iv,::i. h vifrnc:+.!:ll+.ic:ro hom n.,..11,..U-\ 
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Figur 27: Verschiebun~santwort der Mauerkrone infolge der Horizontalkomponente N69W des Taft 
Erdbebens. (Mauerhöhe: 157 m; Stauseetiefe: 153.5 m; Grundfrequenz: 3.3 Hertz)[lOO]. 
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In Figur 27 ist ein Vergleich zwischen den Verschiebungsant

worten der Krone einer Gewichtsmauer infolge der horizontalen 

Komponente des Taft Erdbebens für leeren und den verschiedenen 

Betrachtungsweisen bei vollem Stausee dargestellt. In diesem 

Beispiel zeigt sich, dass bei Berücksichtigung der Interaktion 

und der Kompressibilität des Wassers maximale horizontale Ver

schiebungen auftreten, die rund 40 % grösser sind als bei ei

ner inkompressiblen Flüssigkeit. 

Bei Vernachlässigung der Interaktion, aber mit Berücksichti

gung der Kompressibilität, resultieren Verschiebungen, die 15% 

kleiner sind als diejenigen des entsprechenden Systems mit 

Stauseeinteraktion. Es ist auffallend, wie stark der Wasser

druck die dynamische Antwort beeinflussen kann. 

In Figur 28 ist der hydrodynamische Druckverlauf auf die ver

tikale Wand des ebenen Modells der Fine Flat Gewichtsmauer für 

zwei verschiedene Stauseetiefen für kompressibles und inkom

pressibles Wasser dargestellt. 

DEFORMATION HYOROOYNAMIC 
PRESSURE 

H • '340 FT. 

7 
I 
I 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
1 

DEFORMATION HYDRODYNAMIC 
PRESSURE 

H• 310 FT. 

INCLUOING COMPRESSIBILITY OF WATER 
NEGLECTING COMPRESSIBILITY OF WATER 

Figur 28: Grundschwingungen und hydrodynamische Drücke 
[ 51]. 
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Es besteht ein relativ grosser Unterschied in der Verteilung 

der hydrodynamischen Drücke, abhängig davon, ob das Wasser 

kompressibel oder inkompressibel ist. In dem in Figur 28 dar

gestellten Fall sind die kompressiblen Drücke grösser als die 

inkompressiblen. An der Pine Flat Mauer wurden ebenfalls die 

hydrodynamischen Wasserdrücke experimentell gemessen. Ein 

quantitativer Vergleich zwischen den berechneten und gemesse

nen Druckverteilungen war nicht möglich, doch entsprechen die 

gemessenen Drü~ke eher der kompressiblen Verteilung (vgl. 

Figur 60). 

Eine ähnliche Strukturanalyse wie bei Gewichtsmauern kann 

für das Studium der Stausee-Bogenmauer-Interaktion benützt 

werden. Die Analyse wird aufgrund der dreidimensionalen Idea

lisierung der Bogenmauer und des Stausees sehr kompliziert. 

Es ist nur eine Arbeit auf diesem Gebiet bekannt [109], in 

welcher eine sehr vereinfachte Bogenmauer von der Form eines 

90-Grad-Segments eines Zylinders betrachtet wird und ein un

endlich langer Stausee mit vertikalen radialen Wänden inner

halb des Oeffnungswinkels von 90°. 

Für diesen idealisierten Stausee kann analog zum ebenen recht

eckförmigen Stausee eine explizite Lösung für die hydrodyna

mische Druckverteilung angegeben werden. Bei der numerischen 

Berechnung wurde nur eine Eigenschwingung berücksichtigt. Ob

wohl die Resultate dieser Studie nur beschränkte Aussagen zu

lassen, so zeigen sie doch die Wichtigkeit der Stausee-Bogen

mauer-Interaktion. Eine allgemeinere Studie kann wahrschein

lich nur dann durchgeführt werden, wenn der Stausee durch ein 

finites Elementmodell dargestellt wird, da explizite Lösungen 

der Wellengleichung für ein beliebig geformtes Reservoir nicht 

existieren. Natürlich kann, wie eingangs erwähnt worden ist, 

der Stausee in eine finite Elementberechnung der Staumauer 

mit einbezogen werden, verbunden mit dem Nachteil grosser Re

chenkosten. Bis jetzt wurde auf diesem Gebiet wenig gemacht. 

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde immer davon ausgegan

gen, dass die seismische Welle in allen Punkten des Untergrun

des gleichzeitig eintrifft. In Wirklichkeit ist dies nicht 
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der Fall, sondern die Welle pflanzt sich mit einer gewissen 

Geschwindigkeit fort. 

Am Beispiel eines idealisierten Staumauer-Stausee-Systems wur

de der Einfluss einer fortschreitenden Schockwelle auf die hy

drodynamische Druckverteilung untersucht [92].Das zweidimensio 

nale Staumauer-Stausee-System ist zusammen mit der verwendeten 

Schockwelle in Figur 29 dargestellt. Die Resultate der Berech

nung sind aus Tabelle 6 ersichtlich. Es zeigt sich, dass einer

seits die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schockwelle Vt im 

Untergrund und andererseits die Richtung der Welle einen Ein

fluss auf die totale hydrodynamische Kraft auf die Mauer haben. 

b) 

X 

Rigid Wall 

Reservoir 

80m ~---.,._~~~~~~~~~~~3oom ~~~~~~~~~--..., 

-+-Ug(x,t) 

Vg (x,t) 
Ground Displacements 

0 max =0.g lt 
.. ( ) _ { a. g sinwt; 0 ::!: t ~ 10 u

9 
t _ 

0 ;t>O;t >.11__ 
10 

o.,_~~~~~~~c::__~~~~-,-~~~-----

t [sec] 

Figur 29: a) Idealisiertes Gewichtsmauer-Stausee-System 
(flexible Mauer, Wasser kompress·ibel). 

b) Schockwelle mitw=20 sec-1 und o<..=0.1 [92]. 
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Acceleration intensity = 0.1 g Flexible Right rigid 

1 % damping in water boundary(dam) boundary 

5 % damping in concrete dam Normalised absolute maximum 
hydrodynamic force: pdyn/ Pstat 

I. Horizontal ground motions 
only ug(x,t) = u (x-Vt•t) g 
1. vt = 00 0.195 0.201 

(rigid underground) 

2. vt = -3600 m/s ec 0.162 0.177 

(downstream direction, 
i. e. towards dam) 

3. vt = +3600 m/sec 0.170 0.132 

(upstream direction) 

II. Vertical ground motions 
only v (x,t) = v (x-Vt•t) g g 

0.268 1. vt = 00 0.304 

2. vt = -3600 m/sec 0.299 0.251 

(downstream direction) 

3. vt = +3600 m/sec 0.221 0.391 

(upstream direction) 

Tabelle 6 Hydrodynamische Drücke infolge einer Schockwelle 
auf die starre und flexible vertikale Wand eines 
Stausees (vgl. Figur 29) [92]. 

Die Drücke einer horizontalen Schockwelle sind hier über 30 % 
kleiner als die entsprechenden Drücke einer vertikalen Welle. 

Für eine horizontale Welle u (x, t) sind die Drücke auf die 
g 

Mauer am grössten, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit Vt = oo 

ist. Auf der a nderen Seite ergeben sich bei einer vertikalen 

Schockwelle v (x,t) die ungünstigsten Drücke auf die Mauer, 
g 

wenn sich diese tal a bwärts fortpflanzt, das heisst in Figur 29, 

wenn sie sich von rechts nach links ausbreitet. Die numerische 

Berechnung dieses Mauer-Stausee-Systems zeigt, dass durch die 

Berücksichtigung der Ausbreitungscharakteristika einer seismi

schen Welle die hydrodynamischen Drücke erhöht werden können. 
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4.6. Interaktion von Staumauer und Untergrund 

In den vorhergegangenen Abschnitten dieses Kapitels ist immer 

angenommen worden, die Staumauer sei auf einer starren Funda

tion errichtet und es finde keine Interaktion mit dem Unter

grund statt. Dies ist natürlich bei Staumauern, welche auf 

Fels fundiert sind, nicht der Fall. Die ä hnlichen Steifig

keitsverhältnisse der Staumauer und der Fundation bewirken in 

Verbindung mit der grossen Mauermasse, dass ein Teil der Fun

dation zusammen mit dem Bauwerk schwingt . Die Annahme des 

starren Untergrundes mag bei auf Fels fundierten Erddä mmen we

gen der grossen Steifigkeitsunterschiede zutreffen, nicht aber 

bei Betonstaumauern. Die Interaktion mit dem Untergrund hat 

zur Folge, dass bei einer dyn amischen Analyse ein Teil des Un

tergrundes mitberücksichtigt werden muss. Jede numerische Me

thode verl angt ein Modell mit einem endlichen Bereich des Un

tergrundes im Gegensatz zur r ein analytischen Lösung, basie

rend auf dem unendlichen Halbraum. Es stellt sich nun die Fra

ge, wie gross der Teil der einzubeziehenden Fundation sein 

soll. 

A D 

Figur 30: Staumauer-Untergrund- System . 
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Figur 30 zeigt, das s die Grenzen AB, BC und CD beliebig ge

wählt werden können. Im Ge gensatz zur statischen Belastung, 

wo die Deformationen mit zunehmendem Fundationsvolumen gegen 

eine einzige Lösung konvergieren, verändert sich bei dy nami

schen Belastungen das Verhalten einer Staumauer je nach Fun

dationsvolumen und ent s preche nd ändern sich auch die Eigen

frequenzen des Systems. Die einfachste Anna hme in einem fini 

ten El ementmodell ist es, die Ränder als unverschiebliche 

Auflager zu betrachten, was effektiv bedeutet, dass die ge 

samte Vibrationsen ergie einer schwingenden Staumauer, der e n 

Eingabe über die Rä nd e r erfo l g t, an diesen reflektiert wird, 

das heisst an d e n Ränd e rn nicht durchgelassen wird. 

In Wirklichkeit wird Energie an die umgebenden Felsmassen ab

gegeben. Die Idealisierung mit festen Rändern i st in Situatio

n e n geeignet, wo die geologische Struktur in einer gewissen 

Tiefe der Fundation eine scharfe Di skontinuität in den Stei

figkeitsverhältnissen aufweist, wie dies bei Erddämmen auf 

einer Felsfundation der Fall sein kann. In vielen Fällen und 

insbesondere bei Betonstaumauern existieren keine derartigen 

Di s kontinuitäten und das finite Elementmodell entspricht nicht 

der Wirklichkeit. Falls ein genügend grosses Stück der Funda

tion im ma thematischen Modell miteinbezogen wird, wird die 

Wellenenergie durch innere Dämpfung in der Fundation absor 

biert und a n den entfernten Rändern reflektierte We llen wer

den das Bauwerk nicht spürbar beeinflussen. Aus wirtschaftli

chen Gründen ist es wüns chenswert, die Freiheitsgrade der Fun

dation zu begrenzen. Es sind beispielsweise in Figur 12 (vg l. 

Seite 82 und Fi gur 65 (vgl. Seite 225) für die Funda tion 

mehr Freiheitsgrade erforder lich als für die Mauer selbst. 

Für den Ingenieur sind in erster Linie die Freiheitsgrade der 

Mauer von Bedeutung und die Freiheitsgrade der Fundation stel

len eher rechnerischen Ballast dar. Eine Möglichkeit zur Re

duktion von Wellenreflexionen an den Systemgrenzen besteht 

darin, an den Rändern energieabsorbierende Dämpfer einzufüh

ren; diese sind jedoch nur bedingt in der Lage, (z.B. line a 

res Materi a lverhalten vorausgesetzt), die Reflexionen voll

ständig zu eliminieren . Eine andere Mö g lichkeit besteht darin, 

falls die Fundation keine signifikanten Diskontinuitäten 
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aufweist, den Fundationsfels durch einen elastischen Halbraum 

zu idealisieren. Das Vorgehen einer solchen Berechnung ver

läuft analog 'zu dem der hydrodynamischen Interaktion,indem 

das System in zwei Substrukturen eingeteilt wird. Die Stau

mauer wird mit finiten Elementen idealisiert. Die Berechnung 

des homogenen, viskoelastischen Fundationshalbraums kann un

ter einfachen Randbedingunge n analytisch vorgenommen werden. 

Die Bewegungsgleichung der Mauer ergibt sich analog zur Stau

seeinteraktion zu: 

M !'.. x (t) +R (t) 
g - (61) 

mit R (t) : Interaktionskräfte zwischen Staumauer und Funda

tion . 

In Gl e ichung (61) ist~ der Ver schi e bungsvektor des ideali

sierten Staumaue rmodells - inklusive Freiheitsgrade des Mauer

fuss es - relativ zur Bewegung des freien Feldes x (t), und r g -
i st ein Verschi e bungsvektor der Mauer, welcher aus einer Ein-

heitsve rschiebung der Trennfläche Bauwerk-Untergrund resul

ti e rt. 

Die Berechnung diese s Interaktionsproblems wird mit Vorteil 

im Frequenzbereich durchgeführt. Gleichung (61) wird mitte l s 

der Fouriertransformation in folgende Gleichung übergeführt: 

[ - w2 !:! + i w c + K] X ( w ) - M !'.. x ( w) 
g 

+ R (w) (62) 

Der Verschiebungs- und Interaktionskraft.vektor könne n aufge 

spalten werden in: 

,E(w) (63) 

Verschiebungsvektor der Staumauerfreiheits 
grade 

Vektor der Interaktionsfreiheitsgrade an der 
Zwischenfläche Staumauer - Fundation 

Vektor der Interaktionskräfte 
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Die Interaktionskräfte können aus der analytischen Lösung 

des elastischen Halbr a ums ermittel t werden: 

.§.r ( u.>) !r (vJ) 

Mit Hilfe der 

s (w) 

resultiert folgende Bewegungsgleichung für die Staumauer: 

- w 2 t! + i w f + K + .§.( w) J X (w) x (w) 
g 

(64) 

(65) 

(66) 

.§.r(u.1) ist eine frequenzabhängige quadratische Matrix des 

elastischen Halbraums mit gleichviel Kolonnen wie Interak

tionsfreiheitsgraden. 

Die Lösung von (66) in einem gewissen Frequenzbereich W und 

die Rücktransforma tion der komplexen Verschiebungen ergeben 

die Verschiebungsantwort der Staumauer im Zeitbereich. Die Lö

sung der algebraischen Gleichung (66) ist bei Vorhandensein 

vieler Freiheitsgrade sehr kostspielig. Es ist deshalb nötig, 

die Verschiebungen des Bauwerks näherungsweise durch eine be

grenzte Anzahl verallgemeinerter Koordinaten auszudrücken. 

Dies geschieht mittels der Trans formation 

X (w) 

mit ~ 

z (u.1) (67) 

Matrix einer limitierten Anzahl Eigenvektoren der 

freien Staumauerschwingung: 

i = (t1 ' ~2 , · • • · ·, ~N); l ~ N ~ n 

f(w): komplexer Vektor der verallgemeinerten Koordinaten 

Anwendung der Transformation (67) auf (66) und Vormultiplika

tion mit IT ergibt: 

[-w:z.tTt! ~ + iw~rf i + ~T! i + ~T.§.(w) ~] f(w)= - iTt! r. Xg(w) 

(68) 
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oder einfacher: 

§.t (w) z ( w) L ( u..>) (69) 

Dies ist ein lineares Gleichungssystem mit gleichviel Unbe

kannten, wie der Berechnung zugrunde gelegte Eigenvektoren. 

Im allgemeinen genügen 5 oder 6 Eigenvektoren, um gute Resul

tate zu erhalten. Die Berechnung von! (W) aus der gekoppel

ten Gleichung (69) ist dann nicht teuer. 

Falls die Dämpfungsmatrix f mit der Transformation (67) dia

gonalisierbar ist, und unter Berücksichtigung der Identitäten 

(7) resultieren folgende Koeffizienten der k-ten Zeile von 

§.t(w): 

8 t,ki f~ s (w) .tj_ 

-"J'T 
-k x (w) 

g 

(70) 

Im Prinzip kann eine ähnli che Substrukturanalyse auch für ein 

Bogenmauer-Fundations-System durchgeführt werden. Die Bestim

mung der Koppelungsmatrix §.r (<.U) (64) an den Talflanken des 

Widerlagers ist äusserst schwierig und praktisch nicht durch

führbar. Im Moment besteht keine andere Lösung, als die drei

dimensionalen Bogenmauer-Fundations-Interaktionsprobleme 

durch eine konventionelle Methode zu behandeln, indem bei der 

finiten Elementidealisierung ein endlicher Block des Funda

tionsmaterials, welcher auf einer starren Unterlage gelagert 

ist, miteinbezogen wird; als Verbesserung können natürlich an 

den Rändern energieabsorbierende Dämpfer vorgesehen werden. 
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4.7. Kombinierte Interaktion zwischen Staumauer, Stausee 
und Fundation 

Sowohl der Stausee wie auch die Fundation beeinflussen das 

dynamische Verhalten einer Staumauer beträchtlich. Im allge

meinen ist es nicht möglich, die einzelnen Teilsysteme von

einander zu trennen und separat zu behande ln, da sonst fal

sche Resultate entstehen würden. Aus diesem Grunde muss das 

gekoppelte Gesamtsystem analysiert werden, indem die hydrody

namische Interaktion und die Fundationsinteraktion gleichzei

tig betrachtet werden. Die Substrukturmethoden, die in Kapitel 

4.5. (Staumauer-Stausee) und in 4.6. (Staumauer-Fundation) 

beschrieben we rden, sind ide a l für die Anwendung auf ein kom

biniertes Staumauer-Stausee-Fundation-System geeignet. Für 

ebene Systeme (Gewichtsmauern) ist eine kombinierte Substruk

turberechnung heutzutage möglich, hingegen ist die Substruk

turanalyse von dreidimensionalen Systemen (Bogenmauern) noch 

Zukunftsmusik. Es würde auch hier die Möglichkeit bestehen, 

den Stausee und die Fundation in eine finite Elementberechnung 

miteinzubeziehen. Derartige Berechnungen sind wirtschaftlich 

nicht tragbar, da hi e r die Bewegungsgleichung durch eine re

chenintensive, direkte Integrationsmethode gelöst werden muss 

und eine grosse Anzahl von - für den Ingenieur unnötigen -

Freiheitsgraden des Stausees und der Fundation den Rechenauf

wand erhöhen. 

4.8. State-of-the-Art der gebräuchlichen Berechnungsverfahren 

Die dynamische Finite-Element-Analyse eines linear elastischen 

Querschnitts einer Gewichtsmauer, zusammen mit einem Ausschnitt 

des Fundationsfelsens zur Erfassung der Interaktion zwischen 

Bauwerk und Fundation, und eine Zusatzmasse nach Zangar oder 

Westergaard zur Darste llung der hydrodynamischen Interaktion, 

kann in den Ingenieurbüros als der State-of-the-Art für die 

Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer bezeichnet werden. 
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Es existieren im weiteren bereits Computerprogramme [125], 

die in der Lage sind, entsprechende dreidimensionale Analy

sen für Bogenmauern auszuführen. 

Bei Gewichtsmauern wird der nächste Schritt die Verwendung 

verfeinerter Methoden zur Behandlung von Interaktionsproble

men, wie sie in den vorhergegangenen Abschnitten beschrieben 

worden sind, sein. Es sind Computerprogramme verfügbar, mit 

welchen die Interaktion von Gewichtsmauer und Stausee und von 

Gewichtsmauer und Fundation berechnet werden kann. Die kombi

nierte Interaktion von Gewichtsmauer, Stausee und Fundation 

ist noch im Forschungsstadium. 

Bei Bogenmauern ist die Interaktionsanalyse noch nicht durch

geführt worden. Es scheint, dass bis auf weiteres die Funda

tionsinteraktion durch das Miteinbeziehen eines Teils der 

Fundation in ein finites Elementmodell und die hydrodynami

sche Interaktion durch eine Zusatzmasse in einer dynamischen 

Berechnung berücksichtigt werden muss. Die Berücksichtigung 

der Stauseeinteraktion mittels einer Zusatzmasse ist äusserst 

einfach und ergibt eine gute Beschreibung der Trägheitseffekte 

des Wassers. 

4.9. Mechanismen der seismischen Eingabe 

Die Interaktion des Bauwerks mit dem Untergrund beeinflusst 

den Charakter der seismischen Welle, welche sich in der Fun

dation ausbreitet. Aus diesem Grunde kann die Bodenbewegung, 

welche an den Rändern eines mathematischen Modells eingegeben 

wird, stark von der Bewegung an der Erdoberfläche abweichen. 

Da bisher nur sehr wenig direkte Beobachtungen über die Bo

denbewegung in den tieferen Fundationsschichten existieren, 

ist es von Vorteil, das Beben in Form einer Freifeldbewegung 

(free-field motion), welche an der Erdoberfläche auftritt, 

wenn keine Staumauer vorhanden ist, in das System einzugeben, 

anstatt d as Beben über die Ränder der Fundation in das System 

einzuleiten. 
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Mit Standard-Rechenprozeduren kann die Freifeldbewegung in 

jeder beliebigen Tiefe der Fundation bestimmt werden. 

4.10. Computerprogramme 

Die dynamische Analyse von Bauwerken ist sehr rechenintensiv 

und kann nur mit Hilfe eines Computers wirtschaftlich durch

geführt werden. 

Es existieren viele Programme für die statische und dynamische 

Analyse von Bauwerken, welche für kommerzielle Anwendungen zur 

Verfügung stehen, oder welche von verschiedenen Quellen bezo

gen werden können. Generell können allgemein gehaltene Bau

werksprogramme ohne weiteres für die Berechnung von Staumauern 

herbeigezogen werden und je nach Programm stehen verschi e dene 

Lösungsprozeduren zur Bestimmung der Eigenwerte und -vektoren 

und zur Bestimmung der dynamischen Antwort des Systems nach 

der pseudo-statischen Methode, der Methode der Antwortspek

tren, der modalen Lösungsmethode oder der direkten Integra

tionsmethode zur Integration der Bewegunsgleichung zur Verfü

gung. Einige der wichtigsten und populärsten dieser universel

len Bauwerksprogramme, welche allesamt auf der Methode der fi

niten Elemente basieren und eine Reihe unterschiedlicher zwei

und dreidimensionaler Elemente aufweisen, sind: 

NASTRAN 

SAP IV 

Statische und dynamische Analyse von belie

bigen dreidimensionalen Bauwerken [129],[130]. 

Das Programm wurde seinerzeit für die NASA 

entwickelt und kann sehr allgemein verwendet 

werden. 

Statische und dynamische Analyse beliebiger 

linear-elastischer Bauwerkssysteme [132]. 

Das Programm ist speziell für dynamische 

Untersuchungen ausgelegt . 
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Statische und dynamische Analyse nichtlinea

rer Systeme. Es werden sowohl Nichtlineari

täten, die aus dem Stoffgesetz des Materials 

resultieren, wie auch geometrische Nichtline

aritäten (Theorie 2. Ordnung) erfasst [131]. 

(Neuere Version ADINA). 

Statische und dynamische Bauwerksanalyse. 

STRUDL ist ein Teilsystem des umfassenden 

Bauingenieur-Programmpakets ICES (Integrated 

Civil Engineering System) [133]. 

Statische und dynamische Bauwerksanalyse 

linear-elastischer Systeme. 

Ausser diesen hier aufgeführten umfangreichen Programmpaketen 

sind an der Universität von Kalifornien in Berkeley eine Reihe 

kleinerer Programme für die dynamische Analyse von Staumauern 

entwickelt worden, die zum Teil die Interaktion der Mauer mit 

dem Stausee und dem Untergrund mitberücksichtigen. Die für 

den Staumaueringenieur wichtigsten Programme sind: 

ADAP 

EAD 

EADHI 

LUSH 2 

Version von SAP IV zur statischen und dynami

schen Analyse von Bogenmauern [125]. 

Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern nach der 

Methode der modalen Superposition [1 26 ]. 

Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern unter Be

rücksichtigung der hydrodynamischen Interak

tion [127]. 

Dynamische Berechnung von Bauwerks-Untergrund

Systemen [128]. (Neuere Version FLUSH). 

Für die Erdbebenanalyse von Bogenmauern scheint das von 

Clough geschriebene Computerprogramm ADAP am geeignetsten zu 

sein. Ein Vorteil liegt unter anderem darin, dass die drei-
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dimensionale Elementeinteilung der Mauer und des anschlies

senden Teils der Fundationsfelsmassen durch das Programm vor

genommen wird. 

Zurzeit ist die Entwicklung von dynamischen Computerpro g ramm

paketen in vollem Gange, deshalb h a t diese Aufzählung von 

Programmen eher informativen Charakter . 

4.11. Erdbebennormen und -vorschriften für Staumauern 

In vielen Ländern existieren Normen und Vorschriften für die 

erdbebenresistente Bemessung von Brücken und Hochbauten, wie 

beispielsweise in der Schweiz die SIA Norm 160: Norm für die 

Belastungsannahmen, die Inbetriebn ahme und die Ueberwachung 

der Bauten. Die verschiedenen Reglemente basieren grössten

teils a uf der konventionellen pseudo-statischen Berechnungs 

methode. In den wenigsten Ländern gibt es hingegen Normen 

und/ oder Vorschriften für die erdbebensichere Bemessung von 

Talsperren. Im Bul l etin 27 der ICOLD [ 9] findet der Leser 

eine Beschreibung der in der Sowjetunion, Japan und den Ver

einigten Staaten von Amerika verwendeten erdbebenresistenten 

Bemessungsverfahren. Die Schweiz kennt bis h eute keine Vor

schriften für die Erdbebenbemessung von Staumauern. 

4.12. Seismische Bemessung von Nebenbauwerken von Talsperren 

Unter die Nebenbauwerke fallen: 

- Hochwasserentlastung; 

- Wasserfassung; 

- Grundablass. 

Grundsätzlich so llt e n bei der Bemessung der Nebenbauwerke 

einer Talsperre die gleichen Bemessungskrit~ rien in Bezug 

auf Erdbebenlasten angewendet werden wie für die Sperre selbst. 
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Dabei können je nach Wichtigkeit und potentieller Gefahr für 

die Unterlieger unterschiedliche Schadensmasse bei den einzel

nen Nebenbauwerken zugelassen werden. 

Unter dem maximal möglichen Erdbeben können folgende Schäden 

in Kauf genommen werden: 

kleinere Schä den an der Konstruktion, welche jedoch 

nicht zum Einsturz des Bauwerks führen; 

eventuell Betriebsunterbruch; 

- grössere Schäden an nichttragenden Konstruktionen 

(Verputz, etc.). 

Hingegen darf keine Gefährdung von Menschenleben mit den 

zugelassenen Schäden und Auswirkungen des Bebens verbunden 

sein. 



- 150 -

5. MATERIALTECHNOLOGIE UND SICHERHEIT 

5.1. Dynamische Materialkonstanten 

5.1.1. Elastizitätsmodul des Betons 

Der Elastizitätsmodul des Betons hängt von der Belastungsge

schwindigkeit ab. Wird die Belastung im Zeitraum von 5 Sekun

den oder 2 Minuten aufgebracht, ist ein Unterschied in den 

Dehnungen des Spannungs-Dehnungs-Diagramms von 15 % festzustel

len. Im Ber e ich von 2 bis 10 oder gar 20 Minuten treten keine 

nennenswerten Aenderungen in den Dehnunge n mehr a uf, hingegen 

sind die Unterschiede im Bereich von 0.01 bis 5 Sekunden be

trächtlich. 

Der Elastizitätsmodul wird unter anderem durch die mechani

schen Eigenschaften der Zuschlagstoffe beeinflusst: je höher 

der Modul der Zuschlagstoffe, desto höhe r der El asti zitätsmo

dul des Betons. Die Form und Oberflächenbeschaffenhe it der 

groben Körner h a ben ebenfall s einen Einfluss, und eine feuchte 

Probe besitzt im allgemeinen einen höheren statischen Elasti

zitätsmodul a l s eine trockene; hingegen ist bei den dynami

schen Moduli das Umgekehrte der Fall [140]. Der dynamische 

Elastizitätsmodul beinhaltet grösstenteils nur rein elastische 

Effekte und ist frei von Kriecheinflüssen. Deshalb entspricht 

der dynamische Elastizitätsmodul (Ed ) etwa dem Anfangsmodul 
yn 

(Tangentenmodul) im statischen Versuch, welcher natürlich höher 

als der statische Sekantenmodul ist. Der Unterschied zwischen 

den beiden Moduli ist auch eine Folge der verschiedenartigen 

Auswirkung der Heterogenität des Betons auf die beiden Moduli. 

Figur 31 zeigt, dass das Verhältnis von statischem zu dynami

schem Modul umso grösser wird, je grösser die Druckfestigkeit 

des Betons ist.Bei kleiner Druckfesti gke it weicht der dynami

sche Elastizitätsmodul sehr stark vom statischen ab und kann 

bis zu zweimal grösser als der statische sein . Bei höherer 

Festigkeit nimmt der Unterschied beträchtlich ab. 
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Figur 31: Verhältnis von statischem zu dynamischem 
Elastizitätsmodul in Abhängigkeit von der Beton
druckfestigkeit [140]. (Der dynamische Modul 
wurde mittels longitudinaler Schwingungen an 
Betonzylindern bestimmt.) 

Für einen bestimmten Beton hängt das Verhältnis Estat / Edyn 

ebenfalls vom Alter des Betons ab, wie dies in Figur 32 darge

stellt ist. Der dynamische Modul konvergiert schneller gegen 

seinen Endwert als der statische, weil der erstere kaum von 

Kriecheinflüssen abh ä n gt. 
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( 
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Age at Test- months 

Figur 32: Verhä ltni s von statischem zu dynamischem Ela
stizitätsmodul in Abhängigkeit vom Alter der 
Prüfkörper [140]. 
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In Figur 33 ist eine typische Beziehung zwischen dem dynami 

schen Elastizitätsmodul, be st immt aufgrund von Quereigen

schwingungen an einem Prüfzylinder (vgl . Figur 35), und der 

Druckfestigkeit dargestellt. 

"'E lb/in
2 - 3000 4000 5000 600 0 70 0 0 0 55 

' 
Z' 50 7 
ü 

"' ;;; 45 c 
0 

6~ w 40 
0 "' 
"' 35 5 $2 
:l 
:; 
1J 30 
~ 20 25 30 35 40 4 5 50 55 

Compressive Strength - MN / m
2 

Figur 33: Beziehung zwischen dem dynamischen Elastizi 
tätsmodul, bestimmt aufgrund von Querschwin
gungen an Prüfz~lindern, und der Betondruck
festigkeit [140J. 

Die britischen Betonnormen geben für die Abhängigkeit des dy

namischen Elastizitätsmoduls vom statischen Modul folgende 

emp irische Bez i ehung an : [ CPllO: 1972 ] 

E 
dyn 0 . 8 Estat + 15.2 

mit Edyn' Estat in GN/ m
2 

[l GN/m
2 

= 10200 kp/cm
2 ] 

und für die Abhängigkeit von Edyn von der Betondruckfestig

keit u: [CPl OO : 1972] 

22 + 2.s [U 

mit Edyn in GN/m
2 

und u in MN/m
2 

Die bisher gemachten Angaben beziehen sich auf Beton, wie er 
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beispielsweise im Hochbau verwendet wird, und nicht auf Massen

beton einer Staumauer. Aufgrund der Kornverteilung der Zuschlag

stoffe und der Grösse des Maximalkorns ist der Massenbeton ei

ner Staumauer heterogener als der gewöhnliche Beton im Hochbau, 

und der Elastizitätsmodul des Massenbetons hängt direkter und 

in verstärktem Masse von der Elastizität der Zuschlagstoffe ab. 

Angaben über den dynamischen Modul von Staumauerbeton sind nur 

spärlich publiziert; um dem Leser trotzdem eine Ahnung von der 

Grösse und der zeitlichen Entwicklung des dynamischen Elasti

zitätsmoduls zu geben, werden hier Angaben über den statischen 

Modul von Massenbeton verschiedener Staumauern in den Verei

nigten Staaten beigezogen. In Figur 34 ist der zeitliche Ver

lauf der statischen Elastizitätsmoduli bestehender Staumauern 

dargestellt und in Tabelle 7 sind die Druckfestigkeit, der 

statische Elastizitätsmodul und die Poissonzahl in Abhängig

keit vom Alter der Probe für verschiedene Staumauern aufge

führt. 
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Figur 34: Zeitliche Entwicklung des statischen Elastizi
tätsmoduls von Staumauern in den USA 
(106 psi = 7,03 · 104 kp/cm 2 ) [142]. 



Compressive strength Elastic 

kg/cm2 
Modulus of elasticity 

E x 106 kg/cm2 

Age, days Age, days 

28 90 180 365 28 90 180 

1. Hoover 213 232 - 302 0.39 0.44 -

2. Grand Coulee 336 363 - 421 0.33 0.43 -

3. Friant 281 - 298 293 0.39 - 0.33 

4. Shasta 296 327 - 361 0. 34 0.36 -

5. Hungry Horse 187 218 267 271 0.31 0. 32 0.34 

6. Glen Canyon 179 268 278 - 0.38 - 0. 41 

6A. Glen Canyon *) 246 344 461 479 0. 37 0. 44 0.47 

7. Fl ami ng Gorge 207 246 272 329 0.25 0.30 0.32 

8. Yellowtai 1 - 322 381 396 - 0.43 0.38 

9. Morrow Point *) 335 419 452 470 0.31 0.35 0.38 

10 . Bartlett 225 - 530 536 - - 0.29 

*) Water-reducing agent added. 

Tabelle 7: Druckfes tigkeit, sta ti s che r El a stizitä tsmodul und 
Poissonz ahl von Staumauerbeton [138]. 

365 

0.48 

0.42 

0.41 

0.40 

0.30 

-
-

-

0.44 

0.33 

0.31 

properties 

Poisson's ratio 

Age, days 

28 90 180 365 

0.18 0.20 - 0.21 

0.17 0.20 - 0.23 

- - - -
- - - -

0.16 0. 17 0.18 0.18 

0.11 - 0.14 -

0. 15 0. 15 0.19 -

0.13 0.25 0.20 -

- 0.24 0.26 0.27 

0. 22 0.22 0.23 0.20 

- - - -
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Ein Vergleich der Druckfes tigke it des Betons der Bogenmauern 

Hungry Horse und Morrow Point in Tabell e 7 zeigt zum Beispiel, 

dass die Festigkeit der letzteren über 70 % grösser ist, hin

gegen sind die Elastizitätsmoduli gleich gross. Die Festigkeit 

ist generell ein unsicherer Parameter zur Beurteilung des Ela

stizitätsmoduls von Massenbeton, obwohl eine gewisse Korrela

ti.on zwischen dies e n beiden Materialkennwerten besteht. 

Das U.S. Bureau of Reclamation [2] empfiehlt für seine Stau

mauern bei dynamischen Berechnungen einen kurzfristigen Ela

stizitätsmodul von Ed = 3.32 • 10 5 kp/cm2 anzunehmen, falls yn 
keine Angaben über den dyn amischen Elastizitätsmodul existie-

ren. Die gleichen Werte werden üblicherweise sowohl für Ge

wichts- wie a uch für Bogenmauern verwendet. Für den Druck- und 

Zugbereich des Betons wird derselbe Modul eingeführt, da bis

her über dieses Gebiet nur sehr wenig Angaben verfügbar sind. 

Eine neuere Versuchsreihe mit Staumauerbeton zeigte beispiels

wei se , dass der Elastizitätsmodul bei Erdbeben-Belastungsge

schwindigkeiten im Druckbereich um 33 % und im Zugbereich um 

24 % grösser war als bei statischen Versuchen [143]. 

Für den dynamischen Elastizitätsmodul von Fels existieren, 

aufgrund der von Ort zu Ort s tark variierenden Verhältnisse, 

keine generellen Ang a ben; dieser muss entweder aufgrund se is

mi s cher Messungen an Ort und Stelle oder durch Laborversuche 

an Prüfkörpern bestimmt we rden. Seismische Messungen ergeben 

rel a tiv grosse Wellenausbreitungsge schwindigke iten und damit 

auch einen e twas grossen Wert für den dynamischen Elastizitäts

modul. Im allgemeinen wird die Betonstaumauer als homogener, 

isotroper, elastischer Körper betrachtet; im Gegensatz dazu 

ist die Fundation anisotrop, inhomo gen und inelastisch. 

Schichtungen, Kluftsysteme und Brüche im Fels haben zur Folge, 

dass der dynamische Elastizitätsmodul, der an einer kleinen 

Gesteinsprobe bestimmt worden ist, nicht ohne weiteres auf 

die Fundationsfelsmassen übertrage n werden kann. 
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Bestimmung des dynamischen Elastizitätsmoduls an Prüfkörpern 

Es bestehen zwei verschi e dene Methoden zur Bestimmung von 

Ed . Die erste Methode bas iert auf der Bestimmung der Reso-yn ~~ 

nanzfrequenz eines Prüfkörpers; dabei geht ma n von der in 

Figur 35 darge s tellten Versuchsanordnung aus. 

Prüfkörper 

Aufnehmer 
·· ... -· ~ 
::(·>~!:_)--------. 

::.:~ •. :j 
'.."";::. 
-::--.:.1 

<:~;; 
•' ~ ~ ·:· r 
>·~::·: 

Einspannung 

Figur 35: Versuchsanordnung zur Bestimmung .des 
dynamischen Elastizitätsmoduls nach der 
Res onanzmethode. 

Die Frequenz des Erregers wird so l ange variiert, bis man die 

Eigenfre quenz der longitudinalen Schwingung des Prüfkörpers 

erreicht hat. Es g ilt dann für kleine Dehnung samplituden: 

E 
dyn 

mit f Resonanzfrequenz 

9 spezifische Dichte des Prüfkörpers 

f Länge der Probe. 

Auf analoge Art und Weise kann b e i einer bestehenden Stau

mauer der dynamische Elastizitätsmodul durch Vergleich der 

Eigenfrequenzen aus Resonanzversuchen (Schwingungsver s uche 

an Mauern, vgl. Kap. 8.lj und einer Eigenfrequenzberechnung 

ermittelt werden. Durch Vergleich der Eigenfrequenzen a us 

Versuch und Rechnung erhä lt man einen Wert für E dyn• dieser 

wird jedoch durch den mitschwingenden Teil d e r Fundation 
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beeinflusst und kann deshalb nicht zuverlässig bestimmt wer

den. Trotzdem kann dieser Modul für die dynamische Berechnung 

von Staumauern gleichen Typs mit ähnlichen Untergrundverhält

nissen zuverlässige Resultate li efern . 

Die zweite Methode geht von ein er ähnliche n Versuchsanordnung 

a u s wie in Figur 35, nur wird jetzt die Fortpflanzungsgeschwin

digkeit eine r Stosswe ll e gemessen. Es gi lt dann: 

mit 

E 
dyn 

)) 

2 
'j' V p 

( 1 + V ) ( 1 - 211) 

1 - ll 

Poi ssonzahl 

v Stosswe llenges chwindi gkeit p 
~ spezifische Dichte des Prüfkörpers. 

(71) 

Die Best immung des dynamischen Elastizitätsmoduls aus Messun

gen der Stosswe ll engeschwindi gkeit i st weniger zuve rl ässig 

a ls bei der ersten Methode und wird normalerweise nicht emp

fohlen, da die Poi ssonzahl im a llgeme inen nicht genau bestimm

bar ist. Eine Schwankung von y von 0 .16 bis 0. 25 reduziert 

den dynamischen Modul um etwa 11 %. 

5.1.2. Poissonzahl 

Di e Poi ssonzahl V von Beton variiert im Bereich von 0.11 

bis 0.21, wenn sie aufgrund von statisch en Dehnungsmessungen 

bestimmt wird. Dynamische Untersuchungen ergeben höhere Poi s 

sonz ahl en mit einem Mittelwert vo n etwa 0.24;dabei benützt man 

die gleiche Versuchsanordnung wie in Figur 35 und bestimmt die 

Eigenfrequenz f und die Stosswellengeschwindigkeit v , dar-
p 

aus ergibt sich folgende Gleichung für V 

l 
1 - ).) ( 2:1 ) (72) (1 +),)) (1 

mit (2 f e )2 

Die Poissonzahl kann ebenfalls aus der Messung des Elastizi-
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täts- und Schubmoduls bestimmt werden, indem der folgende Aus

druck verwendet wird: 

II 

mit G 
dyn 

E 
dyn 

2 Gdyn 
- 1 

dynamischer Schubmodul. 

(73) 

Der Schubmodul Gdyn wird normalerweise aus der Resonanzfre

quenz der Torsionsschwingung eines Prüfkörpers bestimmt. 

Es gibt wenig Anga ben über die Abhängigkeit von V vom Alter 

des Betons, der Druckfestigke it und anderen Betoneigenschaf

ten. Bei trockenem Beton ist die Poissonzahl kleiner a l s bei 

feuchtem. Im feuchten Zustand sind Werte bis 0.27 möglich. 

Unter grossen Spannungen nimmt v entsprechend der fort

schreitenden Rissebildung rasch zu, wie in Figur 36 darge

stellt. Es handelt sich dabei nur um eine scheinbare Poisson

zahl, da der gerissene Versuchskörper kein kontinuierlicher 

Körper mehr ist. Dieser Effekt macht sich insbesondere in der 

volumetrischen Dehnung (Stauchung) ( ~ = -
3
1 ( f. + ~ + tz)) 

m X y 
bemerkbar, welche unter e inachs iger Druckbelastung zuerst an-

steigt, dann nach dem Ueberschreiten e iner Grenzspannung, öff

nen sich die Risse im Beton rasch und bewirken einen abrupten 

Abfall der volumetrischen Stauchung. Eine weitere Steigerung 

der Belastung kann dann zu einer Volumenzunahme führen (Dila

tanz). Elastizitätsmodul und Poissonzahl können in diesem Be

reich nicht mehr als konstante Grössen betrachtet werden. 

Es ist hier zu erwähnen, dass unter langfr istigen, mehrachsi

gen Spannungen die Poissonzahl, infolge der Kriechverformun

gen, kleiner ist als bei kurzfristigen Belastungen und zwi

schen 0.09 und 0.17 liegt. 
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Figur 36: Verlauf der Dehnungen an einem Prüfzylinder 
im Druckversuch [1 40] . 

Das U.S. Bureau of Reclamation [2] empfieh l t e ine Poi ssonzahl 

von V = 0.20 für Staumauerbeton . Daten über die zeit li che 

Entwicklung d er Poi ssonz ahl von Staumauerbeton besteh ender 

Maue rn in den USA sind in Tabelle 7 aufgeführt. 

Für den F e ls variieren die Pois sonzahl en von Fall zu Fall, im 

allgemeinen li egen die Werte etwas höher als bei Beton. 

5.2 . Spannungs -Dehnungs-Diagramm 

Im a llgemei n e n i st der Verlauf des Spannungs( O')-Dehnungs( f )

Di agramms sowohl für die Zu sc hlagstoffe und den Zementmörtel 

ein e lineare Kurve, wi e in Figur 37 darge ste llt. 
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Spannungs-Dehnungs-Diagramme von Beton, 
Zementmörtel und den Zuschlagstoffen [140]. 

Die Krümmung im Diagramm des Betons rührt von Mikrorissen an 

den Zwischenfl ä chen zwischen der Zementmasse und den Körnern 

her. Bei steigender Belastung breiten sich die Risse an den 

Zwischenflächen in unterschiedlichen Richtungen aus : Es ist 

ein fortschreitendes Anwachsen der Spannungen und Dehnungen, 

wobei die Dehnungen durch die Rissebildung schneller zunehmen 

a ls die Spannungen, was zur Krümmung des et' - f - Diagram

mes und somit zu einem scheinbar pseudo-plastischen Verhalten 

des Betons führt. 

In den Figuren 38 und 39 ist der Einfluss der Belastungsge

schwindigkeit auf das O'- ~ - Diagramm im Druck- und im Zug

bereich dargestellt . Je grösser die Belastungsgeschwindigkeit, 

desto grösser ist die Zug- und Druckfestigkeit des Betons. 

Die C- - e - Kurven nähern sich einem linearen Verlauf, was 

auf die reduzierte Rissebildung im Beton zurückzuführen ist. 

Der Beton verhält sich bei diesen einachsigen Versuchen wie 

ein sprödes Material. In den beiden Figure n 38 und 39 i st 
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ebenfalls die Abhängigkeit des Elastizitä tsmoduls (unter

schiedliche Tangentenneigung im Nullpunkt) von der Belastungs

geschwindigkeit sehr schön ersichtlich. 

Bei der dynamischen Berechnung von Staumauern gegen Erdbeben 

wird normalerweise ein linear-elastisches Stoffgesetz des Be

tons im Zug- und Druckbereich verwendet. Ein starkes Beben 

verursacht schnell einmal Zugspannungen, die über der Zugfe

stigkeit des Betons liegen und zu Rissen führen können. Auf

grund der oszillierenden Natur der Betonspannungen, deren 

Frequenzen höher sind als diejenigen der Verschiebungen wäh

rend des Bebens, ist die Ausbreitung der Risse sehr stark 

eingeschränkt. Die Spitzenspannungen wirken nur während einer 

kurzen Zeitspanne von einigen Hundertstelsekunden und wechseln 

ihr Vorzeichen im darauffolgenden Zeitintervall, so dass die 

vorübergehende Entwicklung von Zugspannungen nicht von Bedeu

tung ist [4]. 

Andererseits können die Nichtlinearitäten, die durch die Ris 

sebildung verursacht werden, das dynamische Verhalten eines 

Bauwerks stark verändern und dieses kann durch die kurzperio 

dischen Schwingungen dermassen geschwächt werden, dass es 

nicht mehr in der Lage ist, den statischen Belastungen zu wi

derstehen. Es ist sehr schwierig, das nichtlineare dynamische 

Verhalten einer Staumauer nach der Rissebildung vorauszusagen 

und dementsprechend auch deren Sicherheit abzuschätzen. Leider 

sind zur Zeit nur sehr wenige Daten über das Verhalten von 

Massenbeton unter mehrachsigem Spannungszustand verfügbar, 

insbesondere unter kombinierten Zug- und Druckspannungen. 

Aus diesem Grunde fehlen heute den vorhandenen dynamischen 

Berechnungsmethoden noch gut belegte Unterlagen, und es ist 

abzuwarten, bis weitere Forschungsarbeiten über Bruchmechanis

men und über Stoffgesetze für dynamische Belastungen im Zug

und Druckbereich von Staumauerbeton vorliegen . 

Für statische Belastungen wird für den Druckbereich ein 

nichtlineares Stoffgesetz von der Foro [140]: 
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E E 

Elastizitätsmodul 

Spannung 

t Dehnung 

t
0 

Dehnung bei maximaler Spannung 

oder von der Form: 

er 

(74) 

(75) 

mit A, B, C, D : Konstanten, welche von der maximalen Span

nung und der dazugehör i gen Dehnung, der 

Bruchdehnung und vom Elastizitätsmodul ab

hängen, 

verwendet, welches hier für ein eindimensionales Modell ange

schrieben ist. 

Für dynamische Belastungen empfiehlt sich ein Stoffgesetz mit 

einer Hysteresisschleife, wie in Figur 40 dargestellt. 

Belastung 

----

jungfräul·iche Kurve 

Ramberg - Osgood Mode II 

Figur 40: Stoffgesetz für Beton mit Hysteresisschleife. 
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Aus dem nichtlinear en Materialverhalten, welches beim Funda

tionsfels viel ausgeprägter ist als beim Massenbeton, resul

tiert demzufolge eine ni chtlineare Bewegungsgleichung von der 

Gestalt (3) (vgl. S. 85 ), mit dem· unterschied, dass nun die 

Steifigkeitsmatrix ~vom Verschiebungsvektor x abhängt. 

Es resulti e rt die folgende Bewe gungsgl eichung: 

M ~ + Q X + K (~) X M e x (t) -x g 

Solche ni chtlineare Differentialgleichunge n werden normaler

weise durch .eine direkte Integration im Zeitbereich gelöst. 

Die numerische Behandlung dieser Glei c hung ist oft mit 

Schwierigkeiten verbunden (Konvergenz, numerische Stabilität) 

und äusserst rechenintensiv. 

5.3. Betonfestigkeit 

Das U.S. Bureau of Reclamation hat in einer Publikation [2] 

Richtwerte für die Festigke it von Massenbeton für Gewichts

und Bogenmauern aufgeführt; di ese betragen für statische La

sten: 

- Druckfestigkeit 

- Zugfestigkeit 

- Scherfestigke it 

211 - 352 kp/cm
2 

5 - 6 % der Druckfestigkeit 

(11 - 21 kp/ cm2 ) 

ungefähr 10 % der Druckfestigkeit 

(21 - 35 kp/cm2 ) 

Im allgemeinen werden bei Staumauern, mit Ausna hme von dünnen 

Bogenmauern, keine hohen Betonfestigkeiten verl angt. An den 

Paramentsbeton werden höhere Fe s tigkeitsanforderungen gestellt 

als an den Kernbeton. Die Betongüte so ll te über die Mauerhöhe 

nicht variiert werden . Wie di e Schäden an den Staumauern Koyna 

und Hsinfengki a ng (Kapitel 6) zeigen, können durch Erdbeben 

im oberen Teil e ine r Mauer beträchtliche dynamische Spannungen 

entstehen . Eine abnehmende Betonfestigkeit vom Mauerfuss bis 
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zur Mauerkrone hinauf, entsprechend den resultierenden Span

nungen aus den Betriebslasten und den pseudo-statischen Erd

bebenersatzlasten ist bei Gewichtsmauern in Bezug auf die 

Erdbebenresistenz nicht empfehlenswert, aufgrund der grossen 

dynamischen Spannungen im oberen Drittel der Mauer. In der 

Schweiz und den meisten Ländern wird die Festigkeit des Mas

senbetons in der Praxis auf die geschilderte Weise variiert. 

5.3.1. Betondruckfestigkeit 

Die Betondruckfestigkeit hängt vom Zementgehalt, vom Wasser

z ement-Faktor, von der Form, Kornverteilung und den mechani

schen und chemischen Eigenschaften der Zuschlagstoffe, von 

der Zementfestigkeit, von einer allfälligen Zusatzmittelzu

gabe und von der Nachbehandlung des Betons ab. In Tabelle 7 

ist die statische Druckfestigkeit bestehender Staumauern in 

den USA aufgeführt. Die Werte schwanken zwischen 180 kp/cm2 

im Alter von 28 Tagen und 536 kp/cm 2 im Alter von 365 Tagen. 

In Figur 41 ist der zeitliche Verlauf der Betondruckfestig

keit der Shasta Staumauer dargestellt, basierend auf den Er

gebnissen von drei Te stserien . Die Laborversuche zeigen eine 

lineare Entwicklung der Festigkeit auf einer logarithmischen 

Zeitska la, hingegen zeigen die Feldversuche nach 6 Monaten 

nur no ch eine schwache Festigkeitszuna hme. In Ergänzung dazu 

sei erwähnt, dass in der Schweiz das in Figur 41 dargestellte 

Verhalten der Massenbeton-Druckfestigkeit nicht beobachtet 

worden ist und normalerweise eine gute Uebereinstimmung zwi

schen Labor- und Feldversuchen vor liegt. 
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Figur 41: Zeitlicher Verlauf der Betondruckfestigke it 
d e r Shasta Staumauer [142]. 

20 

In den folgenden Ta b e ll e n 8 und 9 ist die Abhängigke it d er 

Druckfe s ti gke it von der Form des Prüfkörpers d a r geste llt. Die 

F es ti gkeit eines zylindrischen Prüfkörpers mit e ine m Durc hme s 

ser von 15 cm und ein er Lä nge von 30 cm wird als Ve rgl eichs ba

sis gewählt. Es zeigt s i ch, dass ohne weiteres formbedingte Ab

weichungen in der Betondruckfestigke it bi s 15 % und me hr ent

stehen können. Zusätzlich ergeben sich Streuungen innerhalb 

einer Versuchsreihe mit Normkö rpe rn, welche durch die Inhomo

genität des Betons verurs acht werden. Um die se Streuungen ein

zusc hrä nken, sollte die kleinste Abmessung des Prüfkörpers 

mindestens dreima l g rö sse r a l s das Maxim a lkorn se in. 
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Prüfkörper Abmessungen relative 
[cm] (d·h) Festigkeit [%] 

Zylinde r 15 X 30 100 

Zylinder 15 X 15 115 

Prisma 15 X 30 93 

Würfel 15 X 15 113 

Tabelle 8: Relative Betondruckfestigkeit von Zylin
dern und Prismen [142]. 

Abmessung von 

d Durchmesser resp. Kantenlänge des 
Prüfkörpers 

h Höhe des Prüfkörpers 

Zylindern(d·h) 5 X 10 15 X 30 30 X 61 61 X 122 91 X 123 
[cm] 

relative 
Festigkeit 

[%] 109 100 91 84 

Tabelle 9: Einfluss der Grösse von Prüfz~lindern auf 
die Betondruckfestigkeit [142 J. 

82 

Was. die dynamische Betondruckfestigkeit anbelangt, so existie

ren über dieses Gebiet sehr wenig Angaben. Figur 38 zeigt zum 

Beispiel, dass bei gewöhnlichem Beton die kurzfristige Druck

festigkeit 38 % grösser ist als die quasi statische . Versuche 

jüngeren Datums mit Staumauerbeton [142 ] zeigten hingegen 

nur einen mittleren Anstieg von 14 %. 

Die obigen Resultate sollen aufzeigen, dass bei Erdbebenbela

stungen nicht mit einem sehr starken Anstieg der Druckfestig

keit des Massenbetons gerechnet werden darf. 

Es sind noch zahlreiche weitere Forschungsarbeiten und Ver

such sreihen erforder lich, bis das Kurzzeitverhalten von Mas 

senbeton besser verstanden werden kann. 
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5~3.2. Betonzugfestigkeit 

Für die Bestimmung der Zugfestigkeit von Massenbeton bestehen 

drei Methoden: 

Zugversuch; 

Spaltzug oder Brasilianerversuch; 

Biegezugversuch. 

Jede Versuchsanordnung liefert einen etwas anderen Wert für 

die Zugfestigkeit. Der Spaltzugversuch ist für die Prüfung 

von Staumauerbeton gut geeignet und beliebt, da sowohl Labor

proben, wie auch Bohrkerne von der Staumauer leicht verwendet 

werden können. 

Die Betonzugfestigkeit beträgt rund 10 % der Druckfestigkeit, 

und es genügt deshalb, für praktische Zwecke die Zugfestig

keit aufgrund der Resultate des Druckversuchs festzulegen. 

Die oben gemachten Angaben betreffen die statische Zugfestig

keit; im Gegensatz dazu liegt die dynamische Zugfestigkeit be

trächtlich höher. Beispielsweise zeigen die Kurven in Figur 

39, dass, wenn die Tests mit Erdbeben-Belastungsgeschwindig

keiten mit denjenigen mit normalen statischen Versuchsge

schwindigkeiten verglichen werden, die dynamische Zugfestig

keit um bis 50 % über der entsprechenden statischen Festigkeit 

liegt. Es ist hier beizufügen, dass es sich bei diesen Versu

chen nicht um Massenbeton handelte und deshalb eine Uebertra

gung der Resultate auf Staumauerbeton nicht ohne weiteres 

vorgenommen werden darf. Neuere Versuche mit Massenbeton er

gaben eine 72 %-ige Zunahme der Zugfestigkeit bei grossen Be

lastungsgeschwindigkeiten [142]. 

Auf diesem Gebiet sind zahlreiche weitere Forschungsarbeiten 

erforderlich. 
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5.3.3. Mehrachsige Betonfestigkeit 

Die Diagramme in den Figuren 42 und 43 geben einen Einblick 

über das Verhalten von Beton unter zweiachsiger Beanspruchung. 

Obwohl die Diagramme anhand von Versuchen mit gewöhnlichem 

Beton, welcher beispielsweise im Hochbau verwendet wird, er

mittelt wurden, sind diese Darstellungen für den Staumauer

konstrukteur sehr wertvoll, da kaum entsprechende Diagramme 

für Staumauerbeton existieren. 

Das erste Diagramm zeigt, dass die Erhöhung der Betondruck

festigkeit keinen nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der 

bezogenen Festigkeit ( ~p) ausübt. Im Druck-Zug- und Zug

Zug-Bereich nimmt die bezogene Festigkeit mit zunehmender 

Betonqualität ab, der Leser vergleiche hierzu die Kurven in 

Figur 43 . Di e dargestellten Linien sind Bruchkurven und geben 

an, unter welchen Hauptspannungskombinationen ( O' 1 , et 2 ) der 

Beton bricht. 

~--« llp = 191 lcptcm2 } 
(lp = 311 kptcm2 
flp = 594 kp/cm2 

Figur 42: Festigkeit von Beton unter zweiachsiger 
Beanspruchung [1 35]. 



- 170 -

,,__ ..... (lp= 191 kp/cm2 } 
-· Pp= 311 kp/cm2 Plismenf.sligkeit 

- PP= 591. kp/cm2 1 

~ 
PP 
o.io -+- -

1 

1 -- r- 0,15 

Figur 43 : Festigkeit von Beton unt e r zweiachsiger 
Druc k - Zug - und Zu g-Zug- Bean s pruchung [135 ] . 

Bei dr e iachsi gen Beanspruchungen entsteht eine komplizierte 

räumli ch e Bruchfunktion f ( cr l' <r 2 , (J 3 ) = 0 d es Beto ns, wel 

che e ine dr e ifac h e Symmetr i e aufweist und von den Hauptspa n 

nunge n o-
1

, cr 2 und o-
3 

abhängt . Es gibt e ine Reih e von Be ton

mod e ll en, welche qualitat ive Aussage n üb e r die Bru c hgefahr zu

lassen. Zu erwähnen sind hi e rzu die Normalspannungs-, De h

nungs - , Verformungsenergie - , Ges taltä n de rungsenergie - und 

Schubspannungshypothesen, s owie di e Bruchhypothesen von Cou

lomb, Mohr und Griffith. Nur wenige dieser Mode ll e s ind zur 

Bes chreibung d es Bruches b ei mehrachs i ge r statischer und dy

n a mi sch e r Beanspruchung geeignet. 

Für Masse nb eto n bestehen, wi e e inga n gs e rwä hnt, keine empi

risch e rmitt e lte n Bruchfunkt ione n für stati sch e Bean spruchun

ge n und erst r echt ni cht für dy n a mi sch e . Es wä r e sehr wertvoll, 

wenn in Zukunft entspr ec h e nd e Ve r s u che durchgeführt würden. 
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5 . 4 . Dämpfung 

5.4 . 1. Ursachen und numerische Behandlung der Dämpfung 

Die Energieabsorption an der Schwingung einer Staumauer in

folge Erdbebenerschütterungen geschieht durch Dämpfung . Die 

Dämpfung entsteht durch Energieabgabe an den Untergrund und 

den Stausee, durch innere Dämpfung und durch Reibung an Trenn

flächen, wie beispielsweise an Konstruktionsfugen von Staumau

ern, Klüften und Brüchen im Fundationsfels. Die innere Dämpfung 

hat verschiedene Ursachen und umfasst die Materialdämpfung 

(thermoelastische Effekte und Plastifizierungseffekte) und 

die Strukturdä mpfung . Als Beispiel für die Materialdämpfung 

sei die Hysteresisdämpfung erwähnt, welche sich aus dem Stoff

gesetz für Beton im elastisch- plastischen Bereich ergibt . 

Die Strukturdämpfung kann infolge trockener Reibung an den 

Korngrenzflächen im Beton entstehen, welche dem Wesen nach 

der Cou l ombschen Reibung entspricht und vom vorherrschenden 

Spannungszustand abhängt; sie kann ferner - und dies ist der 

am häufigsten betrachtete Fall für Beton - infolge Flüssig

keitsreibung, analog einer viskosen F l üssigkeit, entstehen 

und hängt von der Dehnungsgeschwindigkeit ab. In einer Arbeit 

von Ali und Kes l er [ 134] sind insgesamt 1 2 Dämpfungsmechanis 

men für die innere Dämpfung von Beton aufgeführt. Da die ver

schiedenen Dämpfungsmechanismen in der Praxis bei Staumauern 

kaum vollständig verstanden werden können, nimmt man aus Be

quem l ichke it für die Berechnung eine viskose , geschwindig

keitsproportionale Dämpfung an. Diese Dä mpfung ist eine Misch

grösse und wird so angesetzt, dass die Energieabsorption wäh

rend einer Schwingung gleich gross wie diejenige des wirkli 

chen Systems ist. Zu diesem Zweck sind die Dämpfungen für 

die meisten Bauwerkstypen mit experimente l len Methoden be 

stimmt worden. Diese gemessenen Dämpfunge n weisen re l ativ 

grosse Streuungen auf . Aus Sicherheitsgründen nimmt man bei 

der Bemessung generell Dämpfungswerte an, die niedriger sind 

a l s die beobachteten Mittelwerte . 

Die Dämpfung, respektive das Dämpfungsmass, wird norma l erweise 



- 172 -

in Prozenten der kritischen Dämpfung angegeben. Die kritische 

Dämpfung ist diejenige Dämpfung, bei der eine anfangs ange

brachte Störung erstmals keine Schwingung des Systems verur

sacht, und der gestörte Zustand durch eine Kriechbewegung in 

den Gleichgewichtszustand übergeht . 

Wie bereits vorher erwähnt worden ist, hängt das Dämpfungs

mass vom Bauwerkstyp und den verwendeten Baumaterialien ab. 

Für Stahlbeton empfiehlt Newmark [38] ein Dämpfungsmass von 

2 - 3 % im ungerissenen und von 3 - - 5 % im gerissenen Zustand. 

Der jeweils untere Wert des Dämpfungsmasses ist eher konser

vativ und der ober e Wert liegt l eicht über dem Mittelwert und 

ist möglicherweise der Wert, der einer Bemessung mit ebenfalls 

konservativer Schätzung der übrigen Bemessungsparameter zu

grunde zu l egen ist. 

Die innere Dämpfung und somit auch das Dämpfungsmass zeigen 

eine gewisse Frequenzabhängigkeit infolge thermoelastischer 

Effekte im Beton und haben die Tendenz, mit wachsender dyna

mischer Beanspruchung grösser zu werden . 

Das Dämpfungsmass wird bei den modalen Berechnungsmethoden: 

Methode der Antwortspektren, 

modale Lösung der Bewegungsgleichung im Zeit- und 

Frequenzbereich, 

zur Charakterisierung der inneren Dämpfung verwendet; dabei 

wird stillschweigend angenommen, dass in der Bewegungsglei

chung 

M X + c X + K ~ M e x (t) - -x g (76) 

die Dämpfungsmatrix Q eine derartige Struktur besitzt, dass 

das gekoppelte Differentialgleichungssystem mittels einer ein

fachen Transformation, entsprechend Kapitel 3.3 ., entkoppelt 

werden kann. 

Di e k-te Komponente ergibt sich zu (17): 

'f_kT M e x (t) -x g (77) 
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mit °f k : Dämpfungsmass 

Die Struktur von Q muss von der Gestalt eines Matrizenpoly-

noms: 

c 

mit olr 

N 

N 

!:! 2= o(r (!:!-1 ~_ir 
r=O 

Polynomkoeffizienten 

Grad des Polynoms 

(n : Rang von .!O 

(78) 

N O, 1, 2, ... , n - 1 

sein. Im entkoppelten Zustand gilt folgende Beziehung zwischen 

der Dämpfung der k-ten Komponente und den Polynomkoeffizienten: 

N 

L (79) 

r=O 

Falls die o(r bekannt sind, kann das Dämpfungsmass als Funk

tion von der Kreisfrequenz angegeben werden: 

N 

t 2= 
r=O 

2r-l otr CA) 

und somit ist man in der Lage, frequenzabhängiges Dämpfungs

verhalten zu untersuchen. Normalerweise sind die c(.r nicht 

bekannt, aber die 'ITk(Wk)' welche aufg rund von Messungen 

ermittelt worden sind. Man bestimmt in umgekehrter Richtung 

aus den bekannten ~ k die Koeffizienten d.. r aus einem line -

aren Gleichungssystem (79) mit k = 1, 2, , N + 1. 

In den meisten Fä llen wird für die Strukturdämpfung die fu!:.y

l eighdämpfung verwendet; sie entspricht in (78) einem Polynom 

vom Grade N = 1 und ergibt sich zu: 

c ( 80) 

Die Rayleighdämpfung ist proportiona l zur Massen- und Steif ig

kei tsma trix. 
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Aus zwei bekannten Eigenfrequenzen W . und w . und den dazu-
1 J 

gehörigen bekannten Dämpfungsmassen li und l j l assen sich 

die Polynomkoeffizienten bestimmen: 

ol.o 

o( 1 2 
w . 2 

l 

"'- . w. -
7 .J l 

w. 2 
1 

uJ . 2 
J 

(81) 

Der Verlauf des Dämpfungsmasses in Abhä ngigkeit der Kreisfre

quenz ergibt sich bei der Raylei ghdämpfung aus der Beziehung: 

~(w) 
, 
2 

o( 0 

w (82) 

Eine Dämpfungsmatrix von der Gestalt (78) wird dann herbeige

zogen, wenn keine Angaben über den Dämpfungsmechanismus vor

li egen - was die Regel ist - , und wenn die Dämpfung in allen 

Materialien (Beton, Fels) etwa g leich gross ist. 

I st der Dämpfungsmechanismus bekannt, oder handelt es sich um 

ein System mit örtlich verschiedenen Dämpfungseigenschaften, 

dann ergibt sich eine Dämpfungsmatrix, welche sich nicht durch 

Gleichung (78) beschreiben lässt. In diesem Fall muss eine di

rekte Integrationsmethode zur Lö sung der Bewegungsgle ichung 

verwendet werden. Neben der hier beschriebenen, viskosen, ge

schwindigkei tsproportionalen Dämpfung gewinnt die Material

dämpfung zunehmend an Bedeutung, sobald beispielsweise bei 

Beton die Elastizitätsgrenze überschritten wird und die irre

versiblen Verformungen zunehmen. Bei einer oszillierenden Be

wegung entsteht aus dem Unterschied von Belastungs- und Ent

lastungsmodul im Spannungs -Dehnungs -Di agramm eine Hysteresis

schleife wie in Figur 40 dargestellt. Diese, durch Plastifi

zierungseffekte verursachte Dämpfung nimmt mit wachsenden 

Dehnungen, e ntsprechend dem vergrösserten Flächeninhalt der 

Hysteresisschleife , zu und hat hier einen grösseren Einfluss 

als die visko se Dämpfung; andererseits überwiegt bei kleinen 

Dehnungen die letztere. 
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Für die praktische Bemessung wird die Hysteresisdämpfung von 

Beton ausser Acht gelassen, da zum jetzigen Zeitpunkt zu we

nig zuverlässige Daten über das dynamische Verhalten von Mas

senbeton vorliegen und zweitens der Rechenaufwand unverhält

nismässig gross wird. Die Dämpfung hat einen bedeutenden Ein

fluss auf die erdbebenbedingten Spannungen und Verschiebungen 

in einer Staumau er, was beispiel s weise aus dem Antwortspektrum 

in Figur 10 (vgl. S . 69 ) ersichtlich ist. Ein Dämpfungsmass 

von 5 % reduziert die Antwort um rund 1/3 im Verglech zur un

gedämpften Antwort. 

5 .4 .2. Das Dämpfungsmass von Staumauern und dessen Bestimmung 

Das Dämpfungsmass wird aufgrund von Resonanzversuchen, oder 

aufgrund der Beobachtung des zeitlichen Verlaufs e iner freien 

Staumauerschwingung ermittelt . 

Bei freien Ausschwingvorgängen wird der Amplitudenabfall wäh

rend ein er oder mehreren Schwingungsperioden T beobachtet. 

Als Mass für den exponentiell en Abfall der Schwingung dient 

das logarithmi sche Dekrement J- : 

Schwingungsamplitude zur Zeit t 

Schwingungsamplitude nach einer Periode 
zur Zeit t+T 

(83) 

Das Dämpfungsmass ~ und das logarithmische Dekrement sind 

durch die folgende Beziehung: 

? = (84) 

miteinander verknüpft; dabei wird 7 ~~ 1 vorausgesetzt, was 

bei Staumauern generell zutrifft. Ein Nachteil der Ausschwing

versuche besteht darin, dass im allgeme inen nur das Dämpfungs

mass der Grundschwingung bestimmt werden kann . Hingegen könne~ 

bei Resonanzversuchen die Dämpfungsmasse "f k für jede Eigen-



- 176 -

frequenz V k bestimmt werden. Grundsätzlich bestehen hier 

zwei verschi edene Mö g lichke iten zur Ermittlung des Dämpfungs

masse s, und zwa r erstens auf~rund des Amplituden-Frequenz

Verlaufs und zweitens aufgrund des Energieverlusts je Schwin

gungszyklus. 

Im ersten Fall ergibt sich d a s Dämpfungsmass zu: 

(85) 

wobei J) k die Resonanzfrequenz und 40. V k die Frequenzdiffe-

renz auf dem Niveau _},, A darstellt. A ist hier die 
v~ max max 

Amplitude der Resonanzschwingung. Der Leser vergleiche hierzu 

die Bezeichnungen in Figur 44. 

Im zweiten Fall hängt das Dämpfungsmass direkt vom Energiever

lust je Schwingungszyklus Ed ab 

mit E 
s 

41t E (86) 
s 

Formä nderungsenergie des elastischen Systems. 

In Figur 44 sind e inige Resultate der Resonanzversuche an der 

Pine Flat Gewichtsmauer dargestellt. Die berechneten Dämpfungs

masse variieren hier für die Beschleunigungsamplitude von 

2.1 3.8 %. Die verschiedenen dargestellten Kurven resultie

ren aus Versuchsreihen mit unterschiedlichen Exzentermassen 

der Vibra toren. 

Aehnliche Resultate existieren für die Monticello Bogenmauer 

[121], wo aus den Resonanzkurven Dämpfungsmasse von 2.1 - 2.7% 

berechnet wurden. 
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.ACCELERATION OF CREST 
AT t BLOCK 16 FOR 
VARYING FORCE AMPLITUCES 

'" ~~ O.'IO 
>C 

" " 0 
0 E E 
.X .; 

<t 
0.10 ..,~ 

3 .0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
EXCITING FREQUENCY ( cpa) 

Figur 44: Beschleunigungs-Fr equenz- Verlauf vo n Bl ock 16 
der Pine F l at Gewich tsmauer mit Angabe der 
Dämpfungsmasse jeder Eigenfrequenz [5 1] . 
(FR ist die maximal e Erregerkraft des Vibrators 

im Resonanzzustand . ) 

Resonanzversuche an einem Modell der North Fork Bogenmauer 

[111] - [1 1 3] ergaben mitt l ere Dämpfungsmasse von 5 - 10 %. 
Waren die Vibratoren auf der Mauerkrone instal liert, ergab 

sich ein Mittel von 5 %, waren diese hingegen am Mauerfuss an

gebracht, resultierte ein Dämpfungsmass von 10 %. Sehr wahr

scheinlich entstand die höhere Dämpfung aus der grösseren 

Dämpfungskapazität des hier verstärkt mitschwingenden Unter

grundes. 

In Tabelle 10 sind Dämpfungsmasse von Bogenmauern aus Japan 

und den USA aufgeführt, welche aufgrund von Vibrationsversu

chen und in einem Fall aufgrund einer Erdbebenbeobachtung be 

rechnet worden sind . Je nach Bogenmauer schwankt das Dämp

fungsmass zwischen 1.5 - 10.1 %. Mit Ausnahme einer kleinen 



Crest Damping 
Dam Height length Dam Foundation Frequency constant Vibration mode Observation 

(m) (m) thickness rock (cps) (%) method 

Sazanami 67.4 127.3 2.4......,8.8 Quartz 4.3 3 Asymmetrical lst order (full) Vibration test 
(Japan) porphyry 5.5 1.8 (low) 

5.5 2.0 Symmetrical lst order (full) 
6.7 1.8 (low) 
6.8 3.7 Symmetrical 2nd order (full) 
8.7 2.0 Asymmetrical 2nd order (full) 

Kamishiiba 110.0 310.0 7.0......,27.7 Hard 3.8 Symmetrical lst order (full) 
(Japan) sandstone 5.3 3.5---4.5 Symmetrical 3rd order (full) 

6.3 3.5---4.5 (low) 
4.3 4---5 Asymmetrical 2nd order (low) 
4.7 3.5---4.5 

Kumokawa 39.0 95.0 2.84......,11.0 Hard 9.2 4.4 Asymmetrical 1 st order (füll) 
(Japan) diorite 12.1 2.3 Symmetrical 2nd order (low) 

Tonoyama 62.0 128.7 4.4......,12.5 Conglom- 5.6 2.7 Symmetrical 1 st order (full) 1-' 
(Japan) 6.2 2.5 (low) -..J erate Q) 

9.8 1.5 Symmetrical 2nd order (full) 
10.5 1.6 (low) 

5.2 4.6 Asymmetrical lst order (full) 
5.9 3.9 (low) 

Naramata 14.0 72.4 0.6......,1.6 Liparite 12.5 8.3 Symmetrical (low) 
(Japan) 10.8 10.1 (full) 

17.5 10.0 Earthquake 
observation 

Monticello 91.6 351.2 3.13 2.7 Symmetrical 1 st order Vibration test 
3.55 2.2 Symmetrical 2nd order 

(USA) 4.68 2.5 Asymmetrical 1 st order 
6.00 2.1 Asymmetrical 2nd order 
7.60 2.4 Symmetrical 3rd order 

Tabelle 10: Vibrat i onsve rsu che an Bo genma u ern [ 11]. Eigenfre quenzen, Dä mpfung s masse 
und Eigens chwing ungen für hoh e n und t ie fen Was serspieg el im Stausee. 
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Mauer liegen die Dämpfungsmasse zwischen 2 - 4 % und sind für 

einen hohen Wasserspiegel etwas grösser als bei niedrigem 

Wasserstand im Stausee. 

Generell sind die Dä mpfungsmasse für eine Gewichts- und Bogen

mauer gleich. In der Praxis wird oft ein Dämpfungsmass von S % 
in Rechnung gestellt. Dieser Wert liegt etwas über den beob

achteten Werten der mei s t en bestehenden Staumauern (vgl. Ta

belle 10), ist aber gerechtfertigt, wei l auf diese Weise auch 

ein Teil der an den Systemgrenzen eines Staumauer-Stausee

Untergrund-Modells r ef lektierten Erdbebenwellen absorbiert 

werden k a nn, da ja letztere in der Natur nicht vorkommen. 

S. S. Zulässige Spannungen unter dynamischer Beanspruchung 

Aufgrund der Umfrage des Erdbebenkomitees des !COLD, 1969 [9] 

hat sich ergeben, dass bei der erdbebenbedingten Bemessung 

von Staumauern in vielen Fällen eine zulässige ~ynamische 

Druckspannung von 20 - 30 % über dem Wert der zulässigen sta

tischen Spannung verwendet wird, und das s bei einigen Ge

wichtsmauern Zugspannunge n von 1 - 12 kp/cm2 zugelassen wer

d en. 

Wie bereits in den vorherge h enden Abschnitten dieses Kapitels 

betont worden ist, existieren nur spärliche Angaben über die 

dynamischen Festigkeiten von Massenbeton und noch weniger 

üb e r die kombini e rten mehrachsi ge n Druck-Zug-Beanspruchungen. 

Sobald eine dyna mi sche Bruchfunktion analog zu Figur 42 vor

li egt , kann darau s e in Gebiet abgegrenzt werden, in dem die 

Betriebsspannungen liegen müs sen. 

Eine Versuchsreihe mit Massenbeton [143] h at ergeben, dass 

der dynam ische Dru ckfes tigkeitszuwachs im Mittel nur 14 % be

tragen h a t. Di ese Untersuchung zeigt, das s nicht mit einem 

allzu starken dynamischen Druckfe s tigkeit s zuwachs gerechnet 

werden darf. Andererseits h a t sich b e i der Zugfestigkeit ein 

dynamischer Zuwachs von rund 70 % der statischen Festigkeit 

ergeben. 
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Die dynamischen Berechnungen im Zeitbereich zeigen, dass bei 

Erdbebenbeanspruchungen von Stauma uern das Auftreten von 

Zugspannungen nicht zu vermeiden ist. Die Konstruktionsfugen 

haben jedoch eine sehr starke Reduktion der senkrecht zur 

Fuge gerichteten Zugspannungen zur Folge. Im günstigsten Fall 

verschwinden sie überhaupt . Aufgrund der hohen Sicherheits

anforderungen an Staumauern und aufgrund der Schwierigkeit, 

das nichtlineare Verha lten einer Mauer nach dem Auftreten 

von Rissen zu erfassen, scheint es wünschenswert, die Stau

mauern so zu bemessen, dass die maximale Zugspannung während 

des maximal .möglichen Erdbebens die effektive Zugfestigkeit 

des Massenbetons nicht oder nur geringfügig überschreitet. 

Die zulässigen Spannungen müssen stets in Verbindung mit dem 

gewählten Sicherheitsfaktor festgelegt werden. 

5.6. Sicherheitsfaktor bei Erdbebenlasten 

Der Sicherheitsfaktor bei Erdbebenlasten muss in Ländern, wo 

keine einschlägigen Vorschriften und Normen bestehen, von den 

verantwortli chen Stellen festgelegt werden. Dabei sind unter 

anderem soziale, ökonomische und technische Kriterien aus 

schlaggebend. Zurzeit werden die Sicherheitsfaktoren der kri

tischen Teile eines Bauwerks meistens durch den Vergleich der 

dynamischen Spannung mit der konventionellen statischen Span

nungsgrenze bestimmt. Der kurzfristigen Verweildauer der Span

nung auf ihrem Maximalwert wird hier nicht Rechnung getragen . 

Aus der Sicht des Konstrukteurs einer Staumauer spielen bei 

der Wahl des Sicherheitsfaktors bei Erdbebenlasten die Berech

nungsmethode, die Belastungskombinationen des Bemessungsbebens 

mit den statischen Betriebslasten und deren Eintretenswahr

scheinlichkeit, die Zuverlässigkeit (Streuung) der Material

kennwerte des Massenbetons und des Fundationsfelsens und die 

Qualität der Bauarbeiten eine wesentliche Rolle. Aufgrund der 

grösseren Heterogenität und der damit verbundenen grösseren 

Unsicherheit der gemessenen oder geschätzten Festigkeitswerte, 

erfordert der Fundationsfels generell einen höheren Sicher-
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heitsfaktor als der Massenbeton. 

Bei der konventionellen pseudo-statischen Bemessungsmethode 

und auch bei der Methode der Antwortspektren kann ein konven

tioneller Sicherheitsfaktor für die Druck- und Zugspannungen 

sowie für die Kipp- und Gleitstabilität definiert werden. 

Es gilt beispielsweise: 

mit s 

s 
0 

s ~ s 
0 

vorhandener Sicherheitsfaktor 

minimaler Sicherheitsfaktor, welcher 
nicht unterschritten werden darf 

vorhandene Spannung 

Bruchfestigkeit. 

(87) 

Die Bruchfestigkeit CJ
0

, welche an Betonprüfkörpern bestimmt 

wird, weist je nach Qualität des Betons eine mehr oder weniger 

grosse Streuung auf. Mit zunehmender Streuung der Betonfestig

keit ist ein höherer Sicherheitsfaktor erforderlich [145]. 

Anstelle dieser einfachen Sicherheitsbetrachtung kann in einer 

anderen Betrachtungsweise jeder Teilbelastung einer Lastkombi

nation ein separater Sicherheitsfaktor zugeordnet werden, oder 

es kann schlussendlich auf der Basis der Wahrscheinlichkeits

theorie ein Sicherheitsfaktor in Abhängigkeit von der Wieder

kehrperiode (Eintretenswahrscheinlichkeit) eines bestimmten 

Ereignisses definiert werden. 

Bei einer dynamischen Berechnungsmethode, wo der zeitliche 

Verlauf der Antwort einer Staumauer ermittelt wird, können 

dieselben Sicherheitsfaktoren, wie oben erwähnt, verwendet 

werden, indem zum Beispiel die Maximalspannung, die während 

eines Bebens auftritt, mit der statischen oder, falls die dy

namische Spannungsgrenze bestimmt worden ist, mit dieser ver

glichen wird. Aufg rund der oszillierenden Natur der Bewegung 

ist ein Nachweis der Gleitsta bilität nicht zweckmässig und 

ohne Bedeutung. Dasselbe gilt für die Kippstabilität. Um dem 

oszillierenden Verlauf der Bewegung eihigermassen Rechnung zu 
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tragen, empfiehlt sich die Definition eines Sicherheitsfak

tors aufgrund einer Bruchbedingung von der Form [10] : 

mit 

~ 
~ 

n . 
l. 

N. 
l. 

n. 
l. 

rr:- 1 (88) 
l. 

Anzahl Schwingungen, bei denen die Spannungen 
zwischen den Schranken O-j_ und ()' ':{ liegen. 

Anzahl Schwingungen mit Spannungen zwischen 
0- 1 und Q' ." , die erforderlich sind, um 
eiften Bruch ~u verursachen. 

Spannungsschranken. 

Normalerweise verursacht ein einmaliges Ueberschreiten einer 

Grenzspannung während eines sehr kurzen Zeitraums nicht unbe

dingt einen Bruch; hingegen ist die Bruchgefahr bedeutend 

grösser, wenn ein etwas tiefer liegendes Spannungsniveau 

mehrmals erreicht und quasi ein Ermüdungsbruch erzeugt wird. 

Ein Vergleich zwischen den beobachteten Schäden während des 

Taft Erdbebens, das einen einzigen starken Erdstoss aufwies, 

und den Schäden während des El Centro Bebens, welches etwas 

geringere Beschleuni gungen, aber dafür mehrere Stösse verur

sachte, zeigt, dass die Bebendauer von grosser Bedeutung ist. 

Bisher hat dieses Bruchkriterium bei der Bemessung von Stau

mauern keine praktische Bedeutung erlangt, da keine entspre

chenden Daten über die Kurzzeit-Ermüdungsfestigkeit von Mas

senbeton vorliegen. 
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6. ERDBEBENBEDINGTE SCHAEDEN AN STAUMAUERN 

Eine Umfrage der "International Commission on Large Daffis" [27] 

über Talsperrenbrüche und Zwischenfälle bei Talsperren hat er

geben, dass bisher kein Bruch einer Betonstaumauer infolge der 

direkten Wirkung eines Erdbebens bekannt geworden ist, und 

dass es nur eine Handvoll Stauma uern gibt, die erdbebenbeding

te Schäden erlitten haben. Die stark beschädigten Mauern 

scheinen Spezialfälle zu sein (ungünstige Querschnittsform im 

Fall Koyna,respektive ungünstiger Mauertyp im Fall der Pfei

lerkopfmauer Hsinfengkiang) •. In beiden Fällen wurde mit einem 

seismischen Koeffizienten von nur 0.05 gerechnet, beziehungs

weise mit einer Ersatzbeschleunigung von 0.05 g. Aufgetreten 

ist dann ein 7 - 12facher Spitzenbeschleunigungswert. 

Es muss hier erwähnt werden, dass beim zerstörerischen Beben 

von Skoplie am 26. Juli 1963 die nur rund 20 km vom Epizent

rum entfernten schl a nken Bogenstaumauern Lipkovo und Matka 

unbeschädigt blieben. Ebenfalls haben die beiden starken Erd

beben im Friaul vom 6. Mai und 15. September 1976 keine di

rekten Schäden an einer, der etwa 20 im näheren Epizentralbe

reich gelegenen Staumauern verursacht. Diese Tatsache ist sehr 

erfreulich und bestätigt gleichzeitig, dass richtig konstru

ierte Staumauern grössere Erdbebenbeanspruchungen schadlos 

überstehen können. 

6.1. Koyna Gewichtsmauer 

Die Koyna Gewichtsmauer ist die einzige Staumauer, die durch 

ein starkes Erdbeben der Magnitude 6.5, welches sich im Zusam

menhang mit dem Aufstau des Stausees am lf. Dezember 1967 in 

unmittelbarer Nähe der Mauer ereignet hat, relativ stark be

schädigt wurde. Die Staumauer Koyna liegt in Indien zirka 

230 km südöstlicfi von Bombay. Es handelt sich um eine Gewichts

mauer mit einer grössten Höhe von 103 m, einer Kronenlänge 
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von 854 m; sie wurde 1962 fertiggestellt. In Figur 45 ist ein 

Plan der Staumauer und in Figur 46 ein Querschnitt durch den 

höchsten Monolith dargestellt. Die Querschnittsform ist nicht 

typisch für eine Gewichtsmauer und resultiert aus einer Pro

jektänderung; d.h. als die Mauer bereits im Bau war, wurde 

beschlos sen , eine höhere Sperre zu errichten. 

Während des Erdbebens wurden maximale Grundbeschleunigungen 

von 0.63 g in Richtung der Mauerachse, von 0.45 g quer zur 

Sperre und von 0.34 g in vertika ler Richtung registriert. 

Die dabei verursachten Schäden können in drei Kategorien ein

geteilt werden: 

1.) Schäden an Neben- und Hilfsbauwerken auf der Mauerkrone; 

2.) Strukturelle Schäden an der Mauer, verbunden mit Wasser

austritten; 

3 .) Oertliches Absplittern von Beton. 

Die Schäden sind in verschiedenen Publikationen ausführlich 

beschrieben worden [44], [ 45], [46], [52], [115] und es wird 

deshalb hier darauf verzichtet, die Schäden an Neben- und 

Hilfsbauwerken wie Liftturm, provisorischer Registrierstation, 

Kontrollhütte, Brücke über Hochwasserentlastung, Strassenbe

lag, Wasserfassung, Kraftwerk und Turbinen eingehend zu be

schreiben. Das Hauptgewicht wird auf die strukturellen Schä

den an der Mauer ge l egt. 

Die wichtigsten strukturellen Schäden an der Mauer waren hori

zontal verlaufende Risse auf der Kote 2060, welche auf der 

Lufts eite in den Blöcken 13 bis 18 und 25 bis 30 festgestellt 

werden konnten. Ein bedeutender Wasseraustritt wurde an der 

Luftseite au s dem Block 26 auf Kote 2060 beobachtet, sowie 

Sickerspuren an den Monolithen 1 8, 19, 28, 29 und 31. Die 

Sickerwassermenge durch die Konstruktionsfugen zwischen den 

Blöcken 18 und 19 und 26 und 27 stieg nach dem Beben im Ver

gleich zu den vorher beobachteten Mengen beträchtlich an. 

Der unter Wasser stehende Teil der Mauer wurde von Tauchern 

mittels Unterwasserkameras untersucht; sie entdeckten An-



:::g,.--.,....,.....,::s::::r-""T'"-r--r--r--r-r-r-r-ir-ir-rr-r"""'T"""'T-r-r-r ...... l"""'ll~ ...... -rr""'ll"'-r'rit--il'"""'lr-i"""'T"""'T"""'T--r"""'T-r-r-r-r"'T'"""T'""'T'""'T'"""T'"-r--r--r--r--r--r-'%:11..-""'""1K~L - l~: :~ 

IOSO ZOSO 

19'0 19'0 

11110 1850 

S 1 rong Motion Accelerogroph 

UPSTREAM ELEVATION 

Figu r 45 : Pl an der Koyna Gewichtsmauer [ 44 ] . 

J-1 
00 
Vl 



MW.L2165 

WLon 0ec11: 2143 
-::="" 

KR 

1 
241 

ISB.L.1~ 

K.R.L 2180 

1Ax~of Dom 

I• 230.28 

0.72!5 

\11 

MW.L2165 

~on Oec 11: 2143 

KR.L 197 

~~~~a.:..:ii=::.::.=:;~ 

1 

24r 1 

!S.BL. I~ 
~ lit 

~5 

240.78 

Figur 46: Typische Querschnitte der Koyna Gewichtsmauer [44]. 

a) normaler Monolith (Nr. 15 - 17) 
b) Monolith der Hochwasserentlastung (Nr. 19 - 23) 

(Die Monolithnummern sind aus Figur 45 ersichtlich.) 

' ' ' ' ' 
ISBL 1906 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 3·' 
~ 

.._ 



- 187 -

zeichen vorhandener horizontaler Risse im Bereich der Koten 

2040 bi s 2084 und insbesondere um die Kote 2060 herum in den 

Monolithen 10 bis 18 und 24 bis 30. Die Wasse rseite der Mauer 

wurde von der Krone bis zur Kote 2030 inspiziert. Weiter wur

den in der Kontrollgalerie, welche etwas unterhalb der halben 

Mauerhöhe in horizontaler Lage verläuft, einige feine Risse 

an der wasserseit igen Wand, ungefä hr in der Mitte der Mono

lithe 11 bis 19, festgestellt. Diese Risse waren alle trocken 

mit Ausnahme einer kurzen Strecke von 1 - 2 m im Block 19. 

Aehnliche Risse f a nd man im Liftschacht im Block 21. 

Der früher an der wasserseitigen Wand der Galerie beobachtete 

Ausfluss setzte sich fort und z e igte keinen Zuwachs an. Es 

ist gut möglich, dass einige dieser Risse schon vor dem Erd

beben besta nden, aber nicht speziell beachtet wurden. 

Aehnliche Risse wie in der Kontrollgalerie wurden auch in der 

Fundationsgalerie festgestellt. Diese waren an der wassersei

tigen Deckenseite und der lufts e itigen Bodenseite am besten 

sichtbar. Die Länge des feuchten Teils der Risse war bedeu

tend grösser als in der Kontrollgalerie und sie traten vor

nehmlich in den Blöcken 19, 20, 22 und 23 auf. Die Feuchtig

keit der Risse wurde einige Tage nach dem Beben sichtbar. 

Die totale Pumpwasserme nge aus dem Sumpf der Fundationsgalerie 

betrug vor dem Beben 273 1 pro Minute; sie verdoppelte sich 

nach dem Erdbeben bei gleicher Wasserspiegellage im Stausee. 

Die zusätzliche Sickerwassermenge resultierte zur Hauptsache 

aus den Fugen und nahm in der Folge dann ständig wieder ab. 

Innerhalb des Liftschachtes wurden überall Risse auf der Kote 

2060 bis 2065 beobachtet. Unterhalb der Kote 2040 bis zum 

Fuss des Liftschac htes wurden keine Risse entdeckt. 

Das örtliche Absplittern von Beton entlang den vertikalen Fu

gen zwischen den einzelnen Blöcken wurde an mehreren Stellen 

festgestellt. Dieses Absplittern, so wird vermutet, wurde 

durch ungleiche Quer- und Längsverschiebungen benachbarter 

Monolithe verursacht. Die sta rke relative Beweg ung der Mono

lithe zerstörte vi e lleicht dann an einzelnen Stellen die 

wasserseitige n Met a lldi chtunge n zwi schen den Blöcken, was zu 

den erhöhten Sickerwasserverlusten führte. 
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1--- 48.5° -+! 

ble Force 550 Kips 

Elevation Cross-Section 

Figur 47: Reparatur der erdbebenbeding ten strukture llen 
Schäden an der Koyna Gewichtsmauer - Anordnung 
der Spannkab e l [44] . 
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Der durch das Beben an der Staumauer verursachte Schaden wur

de bald darauf repariert. Zuerst wurden die Hauptrisse durch 

Inj ektionen mit Kunstharz gefül lt und in einer zweiten Stufe 

wurden die grösseren Monolithe (ohne Hochwasserentlastung) 

in der vertikalen Richtung vorgespannt, und zwar von der 

Mauerkrone bis zur Kote 1 990, welche sich 20 m unterhalb der 

wichtigsten Risse befindet. Jeder Monolith wurde mit 8 bis 

10 Spannkabeln mit einer Zugkraft von je 250 t - wie in Fi

gur 47 dargestellt - vorgespannt. Die Fugen zwischen den Mo

nolithen wurden soweit als möglich mit Zementmörte l ausinji 

ziert. Detailliertere Angaben über die Behandlung der Risse 

im Beton findet der Leser bei Murti et al [115]. Ferner 

wurden zur Verstärkung der Mauer luftseitige Strebepfeiler 

angebracht, wie in Figur 52 dargestellt. 

6.2. Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer 

Die Hsinfengkiang Staumauer ist eine aus 19 Blöcken bestehen

de Pfeilerkopfmauer mit einer grössten Höhe von 105 m und 

einer Kronenlänge von 440 m. Sie liegt etwa 170 km nordöst

lich von Canton in der Provinz Hoyaun in der Volksrepublik 

China. Figur 48 zeigt einen Plan der Anlage . 

Am 19. März 1962 ereignete sich ein starkes Beben der Magni

tude 6 .1, welches, wie dasjenige von Koyna, durch den Stau

see ausge löst wurde. Das Epizentrum lag nur 1.5 km von der 

Mauer entfernt . Die Mauer hielt dem starken Beben stand. 

Trotzdem entstand ein ungefähr 82 m langer horizontaler Riss 

im oberen Teil der Mauer, auf der Kote 108 m in der Nähe des 

rechten Widerlagers, und einige kleinere nichtzusammenhängen

de Risse wurden gegen das linke Widerlager zu auf ungefähr 

der gleichen Höhe entdeckt; man vergleiche hierzu Figur 48. 

Aufgrund der grossen Bedeutung dieses Bauwerks wurde be

schlo ssen, die Staumauer zu verstärken. Die Verstärkungen 

sind in den Figuren 48 und 49 eingezeichnet; eine Beschrei

bung findet der Leser 
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Section through penstock 

Section through overflow dam Section through right bank 

non-overflow dam 

Figur 49: Querschnitte der Hsinfengkiang Pfeilerkopf
mauer mit den beiden Verstärkungsetappen [54]. 

(1) Hochwasserentlastung 

(2) Erste Verstärkungsetappe 

(3) Zweite Verstärkungsetappe 

(4) Wasserfassung 

(5) Grundablass 

(6) Risse auf Kote 108 m 

(7) Mauerachse 
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6 .3. Honen-ike Gewölbereihenmauer 

Die Honen-ike Staumauer befindet sich in der Region Shikoku 

in Japan. Die Mauer erlitt während des Nankai Erdbebens von 

1946 geringen Schaden. Die Mauer ist 30 m hoch und die Kronen

länge beträgt 145 m, wobei der mittlere Teil von 87 m Länge 

eine Gewölbereihenmauer darstellt mit anschliessenden Gewichts

mauern aus Beton an beiden Enden . Jedes Gewölbesegment weist 

eine Spannweite von 14.4 m auf . 

Das Erdbeben verursachte einen Riss im zentralen Gewölberei

henteil in der Nähe des Widerlagers, und das Austreten von 

Wasser wurde beobachtet. Was seraustritt ereignete sich auch 

beim linken Widerlager, wo der Fundationsfels weich ist. 

Die Schäden wurden mit Zementinj ektionen 

der Anlage mit Angabe der durchgeführten 

ist in Figur 50 dargestellt. 

P L, A N 

behoben. Ein Plan 

Reparaturarbeiten 

• ··-·-···· QROUT HOLE-IN FOUNOATION ON 
OOWNSTREAM Of OAM 

•·····-·- GROUT HOLE-IN FOUNOATION 01'\ 
UPSTREAM OF OAM 

•,O···-·· · GROUT HOLE· IN OAMBOOY 

Figur 50: Honen-ike Staumauer; Reparaturarbeiten [9]. 
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6.4. Pacoima Bogenmauer 

Die Pacoima Bogenstaumauer liegt unweit von San Fernando, 

nördlich von Los Angeles, in den San Gabriel Mountains. 

Die 114 m hohe Betonmauer wurde 1929 fertiggestellt und dient 

vor allem dem Hochwasserschutz. 

Während des San Fernando Erdbebens vom 9. Februar 1971, mit 

einer Magnitude von 6.6, war die Bogenmauer starken Erschüt

terungen ausgesetzt. Das Epizentrum lag nur wenige Kilometer 

von der Sperre entfernt . Ein Seismograph, welcher in einem 

Metallzylinder auf einem Felsrücken unmittelbar neben dem lin

ken Widerlager installiert war (vgl. Figur 51), registrierte 

maximale horizontale Beschleunigungen bis zu 1.25 g und eine 

Vertikalkomponente von 0.72 g. Das Seismogramm für eine Hori

zontalkomponente ist in Figur 6 (vgl. S. 61 ) dargestellt. 

Diese Werte sind extrem hoch und rührten teilweise von Reso

nanzerscheinungen des Standorts des Seismographen her. Dyna

mische Berechnungen zeigen, dass die effektive Grundbeschleu

nigung im Fels in Wirklichkeit eher bei 0.7 g oder tiefer lag, 

und dass die Geometrie der Talflanken und die Richtung der 

eintreffenden seismischen Wellen mitverantwortlich für die 

hohen Beschleunigungen waren. Unmittelbar nach dem Beben wur

de der Stauseespiegel auf das tiefst mögliche Niveau abge

senkt, und in der Folge wurde die Bogenmauer instrumentell 

und rechnerisch genau überprüft. Die Mauer erlitt während den 

starken Erschütterungen keinen Schaden und es entstanden kei

ne differentiellen Bewegungen zwischen benachbarten Blöcken. 

Der Hauptschaden trat am linken Widerlager ein, wo sich be

reits einige Jahre vor dem Erdbeben ein Felssturz ereignet 

hatte, und somit das Widerlager zum Zeitpunkt des starken Erd

bebens bereits geschwächt war. Beim Bau der Mauer wurde der 

schlechte Fels des linken Widerl a gers durch einen Betonblock 

ersetzt. Während des Bebens hatte sich die Mauer ein wenig 

von diesem Block gelöst. Der Spalt bes a ss auf der Höhe der 

Mauerkrone eine Weite von fast 4 cm und verengte sich gegen 

die Sohle des Betonblockes auf Null. Im weiteren hatte sich 

der Betonblock zusammen mit den Felsmassen des Widerlagers 
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leicht flussabwärts verschoben. Der mit Gunit verkleidete 

Widerlagerfels wies infolge der Verschiebung der darunter lie

genden Felsmassen starke Risse auf, und einige Felsbrocken lös

ten sich. 

Die Bogenmauer benötigte nur geringe Instandstellungsarbeiten; 

hingegen verlangte die Stabilisierung der gestörten Felsmassen 

des linken Widerlagers grössere Anstrengungen. Die Risse im 

Fels wurden zuerst mit Zementmörtel ausinjiziert und danach 

wurde eine Reihe von bis zu 61 m tiefen ßohrlöchern in den Wi

derlagerfels gebohrt und mittels Ankern aus hochfestem Stahl 

wurde der Fels vorgespannt; damit hofft man den Fels genügend 

stabilisiert zu haben, um den Druck von der Bogenmauer auf

nehmen zu können. 

Figur 51: Plan der Pacoima Bogenmauer mit dem Standort 
der Seismographenstation (AR - 240). 
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Es sei hier noch erwähnt, dass dynamische Berechnungen darauf 

hinweisen, dass während der starken Erschütterungen in der 

Mauer Zugspannungen auftraten, welche dreimal grösser als die 

Betonzugfestigkeiten waren; andererseits zeigte das Verhalten 

der Mauer, dass keine so grossen Spannungen erzeugt wurden. 

6.5. Blackbrook Gewichtsmauer 

Die Blackbrook Gewichtsmauer liegt in Grossbritannien, hat 

eine maximale Höhe von 30 m und wurde 1906 gebaut. Ein Erdbe

ben im Jahre 1957, dessen Epizentrum nur 6 km von der Mauer 

entfernt lag, verursachte hauptsächlich im oberen Teil der 

Sperre Risse. Die Sickerwassermenge stieg dann kurzfristig an, 

normalisierte sich jedoch in der darauffolgenden Zeit wieder. 

6.6. Das Erdbeben im Friaul vom 6. Mai 1976 

Am 6. Mai 1976 erschütterte ein starkes Erdbeben mit einer 

Magnitude von 6 .2 die nordostitalienische Region Friaul und 

richtete grossen Schaden an. Für die Schweiz sind die beobach

teten Schäden sehr wichtig, liegt doch das Gebiet im Alpenraum 

und gibt einen groben Ueberblick, welche Schäden auch bei uns 

während eines starken Bebens eintreten könnten. 

In einem Umkreis von bis zu 50 km vom Epizentrum des Bebens 

befanden sich etwa 20 Staumauern (vorwiegend Bogenmauern, mit 

Mauerhöhen bis zu 1 36 m), wobei einige in unmittelbarer Nähe 

des Bebenzentrums. Nach Auskunft der staatlichen Elektrizitäts 

gesellschaft (ENEL), welche 15 Stauanl agen in diesem Gebiet be 

treibt, und der Snia Viscosa, welche 3 Staumauern im Gebiet 

des Epizentrums besitzt, wurden ke'ine Schäden an den Staumau

ern beobachtet. In der Nähe der Widerlager der Staumauern, 

wie auch an den Abhängen der Stauseen wurden keine Ru~schungen 

Lawinen oder Sackungen irgendwelcher Art, als Folge des Erd

bebens, festgestellt. 
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Hingege n richtete das Beben an andern Bauwerken der Kraftwer

ke einigen Schaden an; insbesonde re an Unterwerken, wo Schal

ter umstürzten,und ferner wurden b e trächtliche Schäden beim 

Wass er turm des Wasserschlosses der Zentra le Istrago, der aus 

einer zylindrischen, vorgespannten Stahlbetonkonstruktion von 

60 m Höhe besteht, festgestellt. Das Schadensausmass an die

sem Turm, dem keine statische Tragfähigkeit mehr zugemutet 

werden konnte, war derart, dass eine äussere Verstärkung 

durch eine Stahltragkonstruktion erforderlich war. 

An der Kraftwerkanlage Somplago der ENEL, welche dem Epizent

rum am nächsten lag, entstand Schaden an einem offenen Teil

stück des Abflusskanals des Lago di Cavazzo. Die Verkleidung 

des Kanals, bestehend aus 15 cm starken unarmierten Betonplat

ten, wurde b eschädigt. Ein beachtlicher Teil der Platten zer

brach. 

Wegen der grossen Leckage durch das ebenfalls zerstörte Aus

laufbauwerk konnte der Kanal nicht mehr benutzt werden, was 

zu einem längeren Betriebsunterbruch in der unbeschädi gten 

Zentrale Somplago führte. In der Folge wurde ein Teil der 

zerbrochenen Platten herausgerissen und ersetzt, die restli

chen wurden über den be steh enden neu betoniert und mit diesen 

verdübelt. In den Freiluft-Schaltanlagen wurden abgebrochene 

Isolatoren und verschobene Transformatoren beobachtet. Durch 

die vielen Gebäudeeinstürze wurde das allgemeine Verteilnetz 

im Bereich der Hausanschlüsse stark beschädigt. Eine ausführ

liche Beschreibung des Erdbebens und der eingetretenen Schä

den find e t der Leser in [23]. 
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7. MASSNAHMEN BEI UNGENUEGENDER ERDBEBENSICHERHEIT 

7.1. Ueberprüfung einer bestehenden Staumauer 

Die rechnerische Ueberprüfung einer Staumauer kann erforder

lich werden, wenn: 

- verschärfte Sicherheitsanforderungen gestellt werden; 

- sich die Seismizität im Laufe der Zeit im betreffenden 

Gebiet verstärkt; 

- neue Erkenntnisse über die Erdbebentätigkeit zu neuen, 

ungünstigeren Berechnungsgrundlagen führen. 

Sollte sich aufgrund einer solchen Nachrechnung oder aufgrund 

eingetretener Schäden während eines Erdbebens h erausstellen, 

dass die Anlage den heutigen Anforderungen überhaupt nicht 

oder nur teilweise genügt, sind Massnahmen zu treffen wie: 

- Absenkung des Stausees; 

- Warnung oder - falls erforder lich - Evakuierung der 

durch den Stausee gefährdeten Bevölkerung; 

- Wiederherstellung einer genügenden Erdbebensicherheit. 

Normalerweise dürfte langfristig versucht werden, die Erdbe

bensicherheit einer bestehenden Mauer durch Verstärkung wie

derherzustellen. Ist dies wirtschaftlich nicht möglich, muss 

die Anlage entweder ausser Betrieb gesetzt werden, oder sie 

ist mit einem tieferen Wasserspiegel zu betreiben, oder es 

muss sogar ein Neubau ins Auge gefasst werden. Im folgenden 

wird auf die Wiederherstellung einer genügenden Erdbebensi

cherheit näher eingegangen. Was die Reparatur bekanntgeworde

ner erdbebenbedingter Bauwerksschäden betrifft, so sind diese 

in Kapitel 6 für einzelne Staumauern kurz beschrieben worden. 



- 198 -

7.2. Verstärkung von Staumauern 

Bei ungenügender Erdbebensicherheit muss, soweit die Möglich

keit besteht, eine Staumauer auf lange Sicht hinaus verstärkt 

oder anderenfalls unter eingeschränkten Betriebsverhältni~sen 

betrieben werden. Am Beispiel je einer Gewichts- und Pfeiler

kopfmauer werden nach~tehend die langfristigen Verstärkungs

massnahmen und die in diesem Zusammenhang durchgeführten dy

namischen Untersuchungen kurz beschrieben. 

7.2.1. Verstärkung der Koyna Gewichtsmauer 

Bei der seismischen Bemessung der Koyna Gewichtsmauer wurde, 

aufgrund der in der Vergangenheit geringen Seismizität in der 

Gegend der Sperrstelle, ein seismischer Koeffizient von 

o<.= 0.05 verwendet. Während des starken Erdbebens vom 11.12. 

1967, mit einer maximalen horizontalen Beschleunigung von 

0.63 g, erlitt die Mauer verschiedene Schäden (Kapitel 6.1. 

und 9.3.2.). Einen Plan der Anlage und der Mauerquerschnitte 

findet der Leser in Figur 45 und 46 (vgl. S. 185 und 186). 

Nach dem Beben wurden die entsprechenden Schäden repariert, 

und es wurde im Hinblick auf die erhöhte Seismizität und die 

dementsprechend ungenügende Erdbebensicherheit der Staumauer 

entschieden, die Mauer zu verstärken. Bei den Monolithen, die 

nicht zur Hochwasserentlastung gehören, wurde der Querschnitt 

der Mauer über die gesamte Monolithbreite vergrössert, und 

zwar von der Grundlinie bis hinauf zur Kote 1970, von dieser 

Höhe an wurde ein Pfeiler mit variabler Dicke zwischen 6 und 

9 m bis zur Kote 2145 angebaut. Die Einzelheiten der Verstär

kung sind in Figur 52 dargestellt. Mit dieser Konstruktion 

wurde eine Anpassung der durch eine Projektänderung während 

des Baus entstandenen, unüblichen Querschnittsform der Koyna 

Gewichtsmauer an einen typischen Gewichtsmauer-Querschnitt 

erreicht. 
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Figur 52: Verstärkung des Querschnitts eines Monoliths 
der Koyna Gewichtsmauer. 
(Abmessungen in Fuss) [44] 

Dynamische Untersuchung 

Chopra hat in einer ausführlichen Arbeit [44] das dynamische 

Verhalten der Koyna Gewichtsmauer wäh rend des starken Erdbe

bens 1967 auf numerischem Wege untersucht . Dabei betrachtete 

er einen scheibenförmigen Ausschnitt aus der Mauer . Dies ist 

zulässig, entspricht doch die Kronen l änge etwa acht mal der 
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Mauerhöhe, und im weiteren s ind die Fugen zwischen den Mono

lithen nicht ausinjiziert, was eine quasi una bhängige Schwin

gung d e r einzelnen Monolithe w.ährend eines starken Bebens zu

lässt. Die zweidimensiona le linear-elastische Berechnung der 

Gewichtsmauer auf starrer Unterlage zeigt, dass wä hre nd des 

Koyna Bebens 1967 die grös s ten Hauptspannungen in d e r Umgebung 

der Querschnittänderung der unverstärkten Mauer auf Kote 2060 

auftraten . In Figur 53 ist die Hauptspannungsverteilung infol

ge der horizontalen und vertika len Komponente des Koyna Bebens 

bei leerem Stausee für einen gewöhnlichen Monolith (ohne Hoch

wasserentlastung) dargestellt. Die maximalen Zugspannungen be

tragen auf der Wasserseite 35 kp/ cm
2 

und auf der Luftseite 

70 kp/ cm 2 . Bei Berücksichtigung der Zusammenwirkung mit dem 

Stausee erhöhen sich di e entspre chenden Maximalspannungen um 

jeweils rund 40 %, d.h. auf 49 kp/cm
2 

auf der Wasserseite res

pektive auf 98 kp/ cm 2 auf der Luftseite. Für einen Monolith 

der Hochwasserentlastung sind die maximalen Hauptspannungsver

teilungen für die vertikale und horizontale Komponente des Be

bens bei l e erem Stausee in Figur 54 dargestellt. Hier betragen 

die maximalen Zugspannungen auf der Lufts e ite 18 kp/ cm2 im Ver

gleich zu 70 kp/ cm 2 , und auf der Was serseite 21 kp/ cm2 im Ver

gleich zu 35 kp/ cm2 bei einem gewöhnlichen Mauerquerschnitt. 

Beim Bau der Koyna Gewichtsmauer wurden verschiedene Betonqua

litäten verwendet. Der Beton mit der höchsten Festigkeit wurde 

am Mauerfuss und mit der geringsten Festigkeit an der Krone 

eingebracht. Bei einer Druckfestigkeit von 250 kp/ cm2 betrug 

die Betonzugfestigkeit im Uebergangsbereich des Querschnitts 

auf Kote 2060 rund 25 kp/cm2 • Auf der Wasserseite der gewöhn

lichen Monolithe waren die berechneten maximalen Betonzugspan

nungen bei vollem Stausee doppelt so gross wie die Betonzug

'festigkeit und an der Luftseite sogar viermal grösser. Diese 

extrem hohen Zugspannungen führten dann zur Rissebildung in 

diesem Mauerbereich . 

Tatsächlich waren die effektiven Zugspannungen nicht so hoch 

wie die in der elastischen Berechnung bestimmten Werte; mit 

der Rissebildung e rfolgt eihe Spannungsumlagerung, welche 

die nachfolgenden Zugspannungen beschränkt. 
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Hingegen wurden die Monolithe der Hochwasserentlastung nicht 

beschädigt, da hier die maximalen Zugspannungen die Betonzug

festi gkeit nicht oder nur knapp überschritten. Das dynamische 

Verhalten der verstärkten Mauer ist in Figur 55 dargestellt. 

Die Verstärkung hat zu einer Reduktion der maxima len Verschie

bung um 50 % geführt. Die grösste Zugspannung auf der Luftsei

te wird auf ungefähr 32 kp / cm
2 

reduziert und be .trägt damit 

weniger als die Hälfte der maximalen Spannung des unverstärk

ten Monoliths und zudem tritt keine Spannungskonzentration an 

der Luftseite mehr auf. Auf der Wasserseite beträgt die maxi

male Zugspannung noch 21 kp/cm 2 • Die Berechnung bestätigt, 

dass die Verstärkung die maximalen Zugspannungen beträchtlich 

gesenkt hat und damit eine signifikante Verbesserung der Erd

bebenresistenz der Koyna Staumauer erreicht worden ist. 

Anmerkung: 

Der ungünstige Querschnittsübergang auf Kote 2060 hat die Ris

sebildung mit Sicherheit begünstigt. Es ist anzunehmen, dass 

bereits vor dem starken Erdbeben an dieser Stelle Risse vor

handen waren (Temperatur- und Sehwindeinflüsse). 

7.2.2. Verstärkung der Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer 

Die Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer (Kapitel 6.2.und9.3.l.) 

wurde anfänglich für ein Erdbeben der Intensität VI (MM) be

messen. Ein konventioneller seismischer Koeffizient von 0.05 

wurde in Rechnung gestellt. Aufgrund der mit dem Auffüllen des 

Stausees induzierten Seismizität wurde dann beschlossen, die 

Mauer auf ein Beben der Intensität VIII zu verstärken. Ein 

Plan der Anlage ist in Figur 48 (vgl. S. 190) dargestellt. 

Man stellte fest, dass die seitliche Steifigkeit eines einzel

n e n Pfeilers nicht ausreichte, um einem starken Erdbeben pa

rallel zur Mauerachse erfolgreich zu widerstehen. Aus diesem 

Grunde wurde die axiale Tragfähi gke it in einer ersten Verstär

kungsetappe erhöht. 
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1. Verstärkung: axiale Verstärkung; (vgl. Figuren 48 und 49) 

Einbau von Stützwänden zwischen allen Pfeilern über 

die gesamte Mauerlänge; 

Ausinjizieren der Fugen zwischen den Stützwänden und 

den Pfeilern. 

Verschiedene Typen von Stützwänden wurden mittels photoelasti

scher Modellversuche studiert. Die Wahl fiel auf eine dach

förmige Konstruktion, deren Querschnitt und Anordnung in den 

Figuren 48 und 49 dargestellt sind. Durch diese Konstruktion 

wurde erstens die seitliche Stabilität verbessert und zweitens 

wurde damit eine zusätzliche Abstützung auf der Luftseite ge

schaffen. 

Schwingungsversuche an der verstärkten Mauer haben dann ge

zeigt, dass mit den getroffenen Massna hmen eine Versteifung 

der Mauer, sowohl in Quer- und Lä ngsrichtung erzielt wurde 

(die Eigenfrequenzen l age n im Vergleich zum ur sprünglichen 

Zustand höher). 

Nach dem starken Erdbeben vom 19. März 1962 mit einer Intensi

tät von VIII, während dem sich am oberen Teil der Mauer auf 

Kote 108 m Risse gebildet hatten - jedoch keine weiteren 

Schäden festgestellt wurden - , entschied man sich, die seis

mischen Bemessungskriterien zu verschärfen. Da bei der ersten 

Verstärkungsetappe die seitliche Steifigkeit bereits erhöht 

wurde, sollte nun in einer zweiten Verstärkung die Gleitsi

cherheit verbessert werden. 

Die Bemessungskriterien für diese Verstärkung waren: 

horizonta le Beschleunigung 

vertika le Beschleunigung 

0.15 g 

0.075 g. 

Zur Beurt e ilung der Gleitsicherheit wurde ein p seudo-stati

sches Verfahren angewandt, mit einer linearen horizontalen 

Beschleunigungsverteilung über die Mauerhöhe, wobei die Be

schleunigung auf der Mauerkrone 2.5 ma l grösser als am Mauer

fuss angenommen wurde. Ein Reibungskoeffizient von 0.75 
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zwischen Fels und Beton wurde in Rechnung gestellt. Es wurden 

verschiedene Möglichkeiten für die zweite Verstärkung mitein

ander verglichen. Im Hinblick auf die kurze Bauzeit und die 

Zuverlässigkeit entschied man sich für folgende Lösung: 

2. Verstärkung: Erhöhung der Gleitsicherheit; (vgl. Figuren 

48 und 49) 

Auffüllen der Hohlräume zwischen den Pfeilern bis 

1/4 der Mauerhöhe mit Beton; 

luftseitige Mauerverstärkung mit Beton; 

Ausinjizieren der Fugen zur Erzielung eines möglichst 

guten Verbundes; 

In jizieren des Felsens beim rechten Widerlager. 

Schwingungsmessungen am Bauwerk zeigten hier wiederum eine 

weitere Zunahme der Mauersteifigkeit in Längs- und Querrich

tung. Anhand dynamischer Modellversuche an einem Modell der 

verstärkten Mauer im Massstab 1 : 200 wurde festgestellt, dass 

das verstärkte System eine 37 %-ige Abnahme der Erdbebenlasten 

und der Zugspannungen in der Nähe der Mauerkrone zur Folge 

hatte. Diese Resultate sind jedoch mit Vorsicht aufzunehmen, 

da bei der Staumauer im Gegensatz zum Modell kein vollständi

ger Verbund zwischen dem ursprünglichen System und den Ver

stärkungskonstruktionen hergestellt werden konnte. Ein Problem 

stellt immer noch die Verstärkung des oberen Teils der Mauer 

dar; insbesondere weisen die dynamischen Spannungen im Ueber

gangsbereich der Querschnittsform auf Kote 105 bis 112 ein 

Maximum auf, welches auf die massive Konstruktion der Mauer

krone zurückzuführen ist. 

Dynamische Untersuchungen 

Bei der Hsinfengkiang Staumauer wurden für die dynamische Ana

lyse numerische Berechnungen, Laborversuche und Messungen an 

der bestehenden Mauer durchgeführt. 
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Figur 56: Maximale Hauptzugspannungen an der luft- und 
wasserseitigen Oberfläche der Hsinfengkiang 
Pfeilerkopfmauer infolge der gesamten stati
schen (Eigengewicht, Stausee) und dynamischen 
Lasten (modifiziertes Erdbebenseismo~ramm vom 
29. Juli 1967 mit amax = 0.3 g) [54j. 

dynamische Analyse im Zeitbereich mit 
finiten Elementen 

eindimensionale Berechnung (Methode der 
Antwortspektren) 

o Modellversuche 

Das Verhalten der Mauer unter Erdbebenwirkungen wurde nume

risch mit der Methode der finiten Elemente bestimmt; dabei 

wurde in einem Fall das Elementnetz auf einen Teil des Stau

sees ausgedehnt, um dessen Wirkung zu erfassen, ansonsten 

wurde bei einer eindimensionalen Mauerberechnung die hydro

dynamische Wirkung durch eine Zusatzmasse nach Zangar (inkom

pressible Flüssigkeit) berücksichtigt. Die eindimensionale 

modale Berechnung zeigte, dass der Anteil der zweiten Eigen-
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schwingung an der Antwort des Systems grösser war als derje

nige der Grundschwingung. Dieser Effekt, der durch die hoch

frequenten Erdbebenvibratiönen am Standort der Mauer, der 

sich im Epizentralgebiet der Beben befindet, verursacht wird, 

bewirkte zusammen mit der grossen Betonmasse der Mauerkrone 

und der abrupten Querschnittsänderüng des Profils, dass auf 

Kote 108 maximale Zugspannungen aus der statischen und dyna

mischen Belastung von über 20 kp/cm 2 resultierten. Hier tra

ten denn auch die Risse während des starken Bebens von 1962 

auf. In Figur 56 sind zur Illustration der dynamischen Span

nungsverhältnisse nach der ersten Verstä rkungsetappe die maxi

malen Hauptzugspannungen an der luft- und wasserseitigen 

Oberfläche der Staumauer, infolge des auf eine maximale Be

schleunigung von 0.3 g skalierten Bebens vom 29. Juli 1967, 

dargestellt. 

Laborversuche wurden einerseits an einem Hartgummimodell im 

Massstab 1 : 200 auf einem elektromagnetischen Rütteltisch 

und andererseits anhand eines Gipsmodells unter vertikaler 

Stossbel as tung durchgeführt. Die Resultate im ersten Fall 

wurden zur Ueberprüfung der dynamischen Berechnung herbeige

zogen. Anhand des Gipsmodells konnte qualitativ der Schaden 

im oberen Teil der Mauer, welcher sehr wahrscheinlich durch 

die hochfrequenten Vertikalstösse im Epizentrum verursacht 

worden ist, untersucht werden. 

Versuche an der bestehenden Mauer wurden jeweils vor und nach 

jeder Verstärkungsetappe durchgeführt, um den Erfolg der je

weiligen Verstärkung zu überprüfen. In Tabelle 11 sind die 

Resultate der nach jeder Verstärkung durchgeführten Resonanz

versuche dargestellt. Dabei ist jeweils die Periode der Grund

schwingung quer und längs zur Mauerachse angegeben. 
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Periode der Grundschwin>unu rsecl 
vor der 1. nach der 1. nach der 2. 

Verstärkung Verstärkung Verstärkung 

Schwingung quer 0.19 0.17 0.15 zur Mauerachse 

Schwingung pa-
rallel zur 0.17 0.10 0.09 
Mauerachse 

Tab e ll e 11: Resultate der Messungen der Schwingungs 
perioden an der Hsinfengkiang Pfei l e rkopf
mauer [54]. 
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8. DYNAMISCHE VERSUCHE AN BESTEHENDEN STAUMAUERN UND MODELL

VERSUCHE 

8.1. Versuche an beste~enden Staumauern 

Es sind nur ein paar wenige Versuche an bestehenden Staumau

ern durchgeführt worden, um die theoretischen Studien anhand 

von gemessenen Daten zu überprüfen. In den meLsten Fällen 

wurden sogenannte Resonanzversuche durchgeführt, welche dazu 

dienten, die Resonanzfrequenzen, die dazugehörigen Eigen

schwingungszustände und die Dämpfungswerte zu ermitteln. Be

kannte Tests sind die Versuche an der Monticello Bogenmauer, 

an der Pine Flat Gewichtsmauer und an einigen Staumauern in 

Japan. Für eine japanische Staumauer war es ebenfalls möglich, 

deren Verhalten während einer Reihe schwacher, wirklicher Be

ben zu untersuchen; natürlich waren diese Experimente von 

grossem Wert, da bisher das Verhalten von Staumauern während 

Erdbeben kaum beobachtet werden konnte. 

In Tabelle 10 (vgl. Seite 178) sind Resultate von Vibrations

versuchen an bestehenden Bogenmauern aufgeführt. Die Grund

frequenz der hier aufgeführten über 60 m hohen Mauern liegt 

zwischen 3.1 und 5.6 Hertz. Mit Ausnahme einer kleinen Mauer 

liegen sämtliche Dämpfungsmasse unter 5 %. Im folgenden wer

den die Vibrationsversuche und die dazugehörigen numerischen 

Vergleichsrechnungen am Beispiel einer Bogen- und einer Ge

wichtsmauer dargestellt. 

8.1.1. Monticello Bogenmauer 

An der in den Jahren 1953 - 57 erstellten Monticello Bogen

mauer in Kalifornien, mit einer grössten Höhe von 92.7 m, 

(vgl. Figur 57) wurden 1965 mit zwei mechanischen Exzentern, 

welche auf der Mauerkrone installiert waren, Vibrationsver

suche durchgeführt. Diese Exzenter, bestehend aus je zwei um 
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Figur 57: Monticello Bogenmauer [121]. 
Lage der beiden Exzenter auf der 
Mauerkrone. 

Right 
obutment 

e ine vertikale Achse gegeneinander rotierenden exzentrischen 

Massen, erlauben die Erzeugung e iner sinusfHrmigBn Kraft ent

lang einer beliebigen horizontalen Achse. Jeder Exzenter war 

in der Lage, eine maximale Kraft von 2270 kp zu erzeugen. 

Mit zwei Exzentern, welche symmetr is ch, beidseitig der Schei

telkonsole angebracht waren, aber gegenphasig arbeiteten, 

das heisst mit einer Phasenverschiebung von 180°, war es mög

lich, antimetrische Schwingungen anzuregen. Wenn die Exzenter 

in Phase arbeiteten, konnten symmetrische Eigenschwingungen 

erzeugt werden. Der Frequenzbereich dieser mechanischen 

Schwinger betrug 2.5 bis 8 Hertz und genügte , die ersten 

fünf Grundfrequenzen anzuregen. 
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Die theoretischen Studien über die Monticello Bogenmauer ba

sierten auf dem Trägerrostverfahren mit Radial- und Tangen

tialausgleich an 76 Knotenpunkten. Zu diesem Zweck wurde die 

Mauer in 6 Bogen und 19 Konsolen unterteilt; dabei wurde an

genommen, die Mauer sei symmetrisch in Bezug auf die Scheitel

konsole, der Fundationsfels sei unendlich steif und die Mauer 

sei an der Kontaktstelle zwischen Fels und Beton festgehalten. 

Die hydrodynamische Wirkung des Stausees wurde durch eine Zu

satzmasse nach der Theorie von Westergaard berücksichtigt. 

Der Berechnung wurde ein dynamischer Elastizitätsmodul von 

3·6·10 5 kp/cm
2 

und eine Poissonzahl von 0.20 zugrunde gelegt. 

Ein Vergleich zwischen den gemessenen und berechneten ersten 

fünf Grundfrequenzen ist in Tabelle 12 aufgeführt. Es resul

tierten bei vollem Stausee Abweichungen in den Eigenfrequen

zen bis zu 23 %, wobei die berechneten Werte jeweils etwas 

kleiner als die gemessenen waren. Andererseits resultierten 

aus der Vernachlässigung des Stausees etwas zu grosse Eigen

frequenzen. Die gemessenen und berechneten Eigenschwingungen 

stimmten ebenfalls gut überein. Die Resultate lassen darauf 

schli essen, dass die Berücksichtigung des hydrodynamischen 

Druckes des Stausees durch eine Zusatzmasse nach Westergaard 

Eigenfrequenzen [Hertz] 

* Eigenfrequenz gemessen berechnet mit berechnet ohne 

Nummer Stausee Stausee 

1 3 .12 2.75 3.86 

2 3 . 55 2.88 3.89 

3 4.63 4.09 5.55 

4 6.00 5 .11 6.54 

5 7.60 6.28 8.20 

Tabelle 12: Vergleich der gemessenen mit den berechneten 
Eigenfrequenzen der Monticello Bogenmauer [69]. 

(* Wasserspiege l auf Kote 132 m) 
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gerechtfertigt erscheint und relativ gute Resultate liefert. 

Dennoch sind die Unterschiede zwischen den Kolonnen 1 und 2 

von Tabelle 12 gross genug, dass die Möglichkeit besteht, 

Verbesserungen an der Westergaardschen Theorie anzubringen. 

Es muss hier wiederum bemerkt werden, dass die Berechnungen 

ein steifes Verha lten der Fundation voraussetzten und offen

sichtlich würden sich die Resultate etwas ändern, falls die 

wirkliche Masse und Steifigkeit der Fundation mitberücksich

tigt würden. Was die Versuche klar erkennen lassen, ist die 

Tatsache, dass die natürlichen Frequenzen des zusammengesetz

ten Bauwerk-Stausee-Untergrund-Systems deutlich hervortreten 

und einfach gemessen werden können. Es kann daraus gefolgert 

werden, dass ein Teilkörper der Fundation existiert, der mit 

der Staumauer zusammen schwingt und ein resonanzfähiges Sy

stem bildet. Natürlich geben die Resultate von Monticello 

keine präzisen Angaben über die Ausdehnung der mitschwingen

den Fundation. In Figur 58 sind schliesslich die gemessene und 

berechnete Eigenschwingung der Grundfrequenz dargestellt. 

Die Eigenschwingungen 1, 3 und 5 sind symmetrisch, währenddem 

2 und 4 antimetrisch bezüglich der Scheite lkonsole sind . 

Block numbers 

2/ "'5 / 

/ 
/ 

I 
I 

'/ 
I 

,... .... 

/ 10 

RADIAL MODE SHAPE - CREST 

Messung 
Berechnung 

Figur 58: Vergleich der gemessenen und der berechneten Eigen
schwingung der Grundfrequenz d e r Monticello Bogen
mauer [69]. (Normierung auf maximale Deformation). 

20 
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Weiter ergaben sich aus den Resonanzversuchen für die ersten 

fünf Eigenschwingungen Dämpfung s masse zwischen 2.1 - 2.7 %. 

8.1.2. Pine Fl at Gewichtsmauer 

An der Pine Flat Gewichtsmauer in Kalifornien (vgl.Figur 59), 

mit einer grössten Höhe von 122 m, einer Kronenlänge von 

560 m, bestehend aus 36 Monolithen mit e iner Blocklänge von 

15.2 m und einem von 12.2 m, wurden 1971 Vibrationsversuche 

mit zwei auf der Krone von Block Nr. 16 insta lli erten Exzen

tern durchgeführt. Die Exzenter besassen ähnliche technische 

Daten wie diejenigen, die bei den Versuchen an der Monticello 

Mauer verwendet wurden. 

Die Versuche dienten der Bestätigung der Anwendbarkeit von 

zwei mathematischen Modellen im Hinblick auf deren Genauig

keit: 

a) Dreidimensionale Berechnung der Staumauer mit 

finiten Elementen ohne Stausee; 

b) Zweidimensionale Berechnung des Bauwerks mit 

finiten Elementen am Querschnitt eines der 

grössten Monolithe. Das Wasser im Stausee wird 

durch die ebene Welleng leichung berücksichtigt. 

Resultate der Resonanzversuche sind in Figur 60 dargestellt. 

Es ergaben sich Dämpfungsmasse von 2 bis knapp 4 % und es 

lagen keine Anzeichen vor, dass die Dämpfung durch kleine 

Wasserspiegelschwankungen im Stausee beeinflusst würde. Es 

zeigte sich ebenfalls, dass die Dämpfungskapazität der Pine 

Flat Gewichtsma uer nicht grösser war, als beispielsweise 

diejenige für Bogenmauern {vgl. Tabelle 10 auf Seite 178), 

obwohl benachbarte Blöcke eine gewisse Relativbewegung er

fahren hatten. Im weiteren wurden die Eigenschwingungen 

{Figur 60) und der Verlauf des hydrodynamischen Wasserdruckes 

(Figur 61) gemessen. Mit steigendem Wasserspiege l resultierte 

eine Reduktion der Grundfrequenz, was aus Tabelle 13 ersieht-
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Figur 59: Pine Flat Gewichtsmauer [51]. 
(Abmessungen in Fuss) 

lieh ist; hingegen zeigten höhere Resonanzfrequenzen ein teil

weise anderes Verhalten. 

e1 1 17\~f~ 1 ~~.~61 1 1 im 1 1 1 e 1 1 1 oo 1 
BRIDGE 

~o y 
f•3.47cps 

y 
y 

Figur 60: Gemessene Eigenschwingungen der ersten drei 
Grundfrequenzen der Pine Flat Gewichtsmauer 
[51]. 
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3:47 cps 4.13 cps 5.40 cps 

Figur 6 1 : Ver l auf des hydrodynamischen Druckes über die 
Höhe von Bl ock 15 der Pine F l at Gewichtsmauer 
für die ersten drei Grundsc hwingungen [ 51] . 

Test Jan .-Feb . 8 Ju l y 22 June 1 8 June 
water EL (880 ft) (895 ft) (9 1 5 ft) (917 ft) 

Mode 

1 3.47 3.41 3.27 -
2 4 . 13 4 .18 4 .0 7 4 . 00 

3 - - - -
4 5.40 5.85 5.65 5 . 54 

5 6.10 - - -
6 6 . 50 7 . 30 7 . 07 6.97 

7 - - - -
8 7.47 - - -

Tabe lle 13: Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der 
Wasserspiegellage im Pine Flat Stau see [ 51 ]. 

Die theoretischen Studien wurden - wie eingangs erwähnt -

anhand eines zwei- und eines dreidimensiona l en Staumauermo 

de l ls durchgeführt; dabei wurde der Fundationsfels a l s un

endlich steif vorausgesetzt. Die Resultate der Tests an der 

Pine Flat Gewichtsmauer zeigten, dass ein exaktes mathemati 

sches Mode ll der Mauer den dreidimensionalen Charaker des 
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Bauwerks, die Interaktionseffekte zwischen Stausee, Staumauer 

und Untergrund, wie auch die relative Verschiebung zwischen 

den einzelnen Monolithen, umfassen sollte . Bisher wurden keine 

derartigen Modelle entwickelt, die alle diese drei Effekte 

berücksichtigen können. 

Die Resultate der Feldversuche an der Pine Flat Staumauer 

zeigen weiter, dass bei kleinen Amplituden der Bewegung die 

Schubkräfte über die Fugen von Monolith zu Monolith übertra

gen werden können und dass trotz den geringen Relativverschie

bungen der einzelnen Mo~olithe eine Gewichtsmauer am besten 

durch ein dreidimensionales mathematisches Modell idealisiert 

wird. Ein solches Modell, welches die relative Bewegung an 

den Fugen und die Wirkung des hydrodynamischen Wasserdruckes 

vernachlässigt, wurde für die Pine Flat Mauer aufgestellt. 

Die Grundfrequenzen und Grundschwingungen entsprachen denjeni

gen der Resonanzversuche. 

Es wurde ebenfalls ein zweidimensionales Modell für einen der 

grösseren Monolithe aufgestellt; dieses berücksichtigte die 

Effekte des Wassers im Stausee . Die Abnahme der Grundfrequenz 

mit steigendem Wasserspiegel stimmte mit den Versuchen über

ein, was aus Figur 62 zu entnehmen ist. 

Im weiteren ergab sich bei der zweidimensionalen Lösung ein 

ähnlicher Verlauf der hydrodynamischen Drücke wie bei den 

Tests. 
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Figur 62: Reduktion der Resonanzfrequenz der Grund
schwingung der Pine Flat Gewichtsmauer 
infol~e steigendem Wasserspiegel im Stau
see L 51]. 

Folgerung: 

Zu Beginn eines Erdbebens, wenn die Vibrationsamplituden 

klein sind, kann eine Gewichtsmauer durch ein dreidimensiona

les Modell beschrieben werden. Sobald die Amplituden der Be

wegung zunehmen, können die Schubkräfte nicht mehr über die 

Konstruktionsfugen hinweg von Block zu Block übertragen wer

den, was bewirkt, dass bei einer genügend grossen Amplitude 

die einzelnen Monolithe unabhängig voneinander schwingen. 

Demzufolge scheint ein zweidimensionales Modell das geeignet

ste Modell für die Berechnung der Antwort einer Gewichtsmauer 

infolge mittlerer bis starker Erdbebenbewegungen des Unter

grundes zu sein. Für die Bemessung einer Gewichtsmauer ist 

ein Modell, welchds die Effekte aller Amplitudenbereiche der 

Bewegung erfasst, nicht von Bedeutung. 
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Anmerkung: 

Gewichtsmauern in engen Tälern erfordern eine dreidimensio

nale dynamische Analyse, da die Talflanken - im Gegensatz 

zu den Verhältnissen bei relativ langen Gewichtsmauern - eine 

Verspannung der Mauer bewirken. 

8.2. Dynamische Modellversuche 

Modellversuche können in Uebereinstimmung mit ihrem ursprüng

lichen Zweck in zwei Kategorien eingeteilt werden. In die 

erste Kategorie fallen jene Versuche, in welchen versucht 

wird, das Modell so gut wie möglich dem Bauwerk in der Natur 

- soweit die Aehnlichkeitsgesetze dies erlauben anzupassen, 

sodass die erhaltenen Resultate nach einer Skalierung direkt 

auf das wirkliche Bauwerk übertragen werden können.Es ist 

nicht möglich, in einem Modell gleichzeitig elastische Kräfte 

und Trägheitskräfte zu reproduzieren. Für dynamische Versuche 

sind die Aehnlichkeitsgesetze in der Literatur [11], [112] 

angegeben und es wird im Rahmen dieses Berichtes nicht näher 

darauf eingegangen. 

Die dynamischen Modellversuche der zweiten Kategorie wurden 

erst durch neuere Entwicklungen in der Computertechnik ermög-

1 icht. Hier wird ein physikalisches Modell erstellt, um die 

Genauigkeit und/oder die Gültigkeit eines Rechenmodells zu 

überprüfen, welches dann mit Vertrauen bei der Bemessung des 

wirklichen Bauwerks benutzt werden kann. Für das physikalische 

Modell ist es nicht mehr erforderli ch, dass die Aehnlichkeits

gesetze erfüllt werden. 

Für die Modellversuche existieren zwei grundlegend verschie

dene Methoden. Entweder wird - analog zu den Feldversuchen -

das Modell mit Hilfe von auf der Krone installierten Erregern 

in Schwingung versetzt, oder das gesamte Modell wird auf einem 

Rütteltisch untersucht, welcher mittels elektromagnetischen 

Erregern bewegt wird. 
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Die erste Methode ist speziell für Resonanzversuche geeignet 

und dient in erster Linie der Ermittlung der Eigenfrequenzen 

und der dazugehörigen Eigenschwingungen. 

Das dynamische Verha lten einer Staumauer infolge simulierter 

Erdbeben kann mit diesem Verfahren nicht zuverlässig bestimmt 

werden, da hier Interaktionseffekte mit dem Untergrund teil

weise verlorengehen. 

Mit der zweiten Methode kann das dynamische Verhalten einer 

Staumauer infolge eines beliebigen Erdbebens simuliert wer

den; dabei können ebenfalls Resonanzversuche durchgeführt wer

den. Der Modellmassstab ist hier natürlich grösser zu wählen 

a l s bei der ersten Methode. Da insbesondere bei Staumauer

Stausee-Untergrund-Systemen die für eine Erdbebensimulation 

erforderlichen Kräfte sehr gross ein können, benötigen demzu

folge derartige Versuchseinrichtungen enorme finanzielle In

vestitionen . 

8.2.1. Hendrick Verwoerd Bogenmauer 

An einem Modell im Massstab 1 : 200 der Hendrick Verwoerd 

Bogenstaumauer wurden Resonanzversuche durchgeführt. Mit einer 

raffinierten elektronischen Kontrollvorrichtung konnte er

reicht werden, dass al l e fünf Erreger mit exakt derselben Fre

quenz schwangen und die Kraftstufen liessen s ich so aufeinan

der abstimmen, d a ss reine Eigenschwingungsformen erzeugt wer

den konnten. In diesen Versuchen wurde die hydrodynamische 

Wirkung des Stausees durch eine Zusatzmasse simuliert, welche 

im Modell des Stausees durch die e l ektrische Analogielösung 

der Laplacegleichung bestimmt wurde. Gute Uebereinstimmung 

wurde für die sieben tiefsten Eigenfrequenzen und Eigenschwin

gungen zwischen den Messungen am Modell und den numerischen 

Berechnungen mit schal enförmigen finiten Elementen erreicht . 

Noch bessere Resultate wurden mit dreidimensionalen finiten 

Elementen erzielt, was aus Tabelle 14 ersichtlich ist. 
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Eigenfrequenzen [ Hertz] 

symmetrische leerer Stausee vo l ler Stausee 
Eigenschwingung 

A B c A B c 

1 573 559 548 434 448 488 

2 672 675 673 573 584 611 

3 916 946 1021 799 834 941 

Tabelle 14: Vergleich der gemessenen mit den berechneten 
Eigenfrequenzen der symmetrischen Eigen
schwingungen des Hendrik Verwoerd Mode l ls [ l ] . 
A gemessene Eigenfrequenz 
B dreidimensional e Berechnung 
C zweidimensionale Berechnung 

Ein Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Eigenschwin

gungen höherer Eigenfrequenzen bei vollem und leerem Stausee 

ist in Figur 63 dargeste l lt. Die Uebereinstimmung ist insbe

sondere bei der ersten antimetrischen Schwingung, sowohl bei 

leerem als auch bei vollem Stausee, ausgezeichnet ; hingegen 

treten bei der symmetrischen Eigensch"· i ngung grössere Abwei 

chungen auf. 

Eine interessante experimentelle Technik zur Bestimmung der 

Grundfrequenz wurde beim Hendrik Verwoerd Modell verwendet. 

Diese bestand darin, dass die Mauer durch einen harten Schlag 

mit einem Hammer am Fnndamentblock angeregt wurde . Die Auswer

tung der Antwort der MRuer mit Hi l fe von Filtern ergab die 

natürliche Grundfrequenz in relativ guter Uebereinstimmung 

mit den ande ren experimentellen Daten . Auf ähnliche Weise 

könnte bei s pielsweise die Grundfrequenz einer bestehenden 

Mauer bestimmt werden, indem natürliche Mauerschwingungen in

folge eines Druckstosses ~.usgewertet würden. Die Ermittlung 

der Form der Eigenschwingungen ist a.uf die'3e Weise kaum mög

lich, wie auch die Bestimmung der Dämpfung . 



al lnu.ke and 
spillway 
section 

- 222 -

Oversplll section 

DOWNSTREAM ELEVATION 

Station 6 R S R 4 R 3 R 2 R 1 R 0 2 4 s 6 

b) ~f!!~I!~Ii! tt=·' 1/ 
3 
s 

Empty 
672Hx 

Full 
573 Hx 

-- x -- Measured mode shape 
- - - - - Calculated mode shape 

FIRST HAAMONIC (SYMMETl\IC) 

Empty ·--.., x 

TlOHx '-/ 
r-'· +„--, 

Full 
683 Hx 

~ / ' 
/ ' ,' '+............_ 

FIRST HARMONIC (ANTISYMMETRIC) 

Fümr 63: a.) Ansicht der Hendrik Verwoerd Bogenmauer. 

b.) Verlauf der Eigenschwingungen höherer Frequenzen 
entlang der Mauerkrone des Hendrik Verwoerd Mo
dells bei vollem und leerem Stausee [110]. 
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8.2.2. North Fork Bogenmauer [111], [112], [113] 

An einem Modell im Massstab 1 : 24 der doppelt gekrümmten 

North Fork Bogenmauer, welche eine grösste Höhe von 47 m und 

eine Kronenlänge von 189 m besitzt, wurden dynamische Versu

che durchgeführt. Es wurde ein vollständiges Modell der Mauer 

samt Fundamentblock und Stausee erstellt. Das Versuchsprogramm 

an dieser Bogenmauer umfasste Anregungen durch Vibratoren 

auf der Krone, Anregungen durch einen elektrohydraulischen 

Vibrator am Fundamentblock, mit dem Kräfte bis zu 22.7 t er

zeugt werden konnten, und schlussendlich Anregungen durch Ex

plosionen im Stausee der wirklichen Mauer. Den Höhepunkt die

ser Arbeit werden die Versuche darstellen, welche zur Zerstö

rung der bestehenden, 1939 erbauten Bogenmauer führen werden, 

die zufolge einer neu errichteten Talsperre eingestaut wird. 

In Figur 64 ist ein Plan der Modellmauer dargestellt. 

Aufgrund der Modellversuche wurden die Grundfrequenzen, die 

Eigenschwingungen, die Dämpfungsmasse und die hydrodynamische 

Druckverteilung bestimmt.· Die gemessenen Resultate wurden mit 

den Resultaten einer linear-elastischen Berechnung mit drei

dimensionalen finiten Elementen verglichen. Die Elementein

teilung des Staumauer-Untergrund-Systems ist in Figur 65 

aufgezeichnet. 

Das Ziel der Studie war es, die Anwendbarkeit von physikali

schen Modellen und der Methode der finiten Elemente mit drei

dimensionalen finiten Elementen für die Erdbebenbeanspruchung 

von Bogenmauern zu überprüfen. Zur Ermittlung der dynamischen 

Kenngrössen der Modellmauer (Eigenfrequenzen, Dämpfung, etc.) 

wurden zwei Versuchsreihen durchgeführt. Bei der ersten Ver

suchsreihe wurden auf der Mauerkrone zwei Vibratoren instal

liert, mit denen, je nach dem, ob diese in Phase oder Gegen

phase arbeiteten, symmetrische und antimetrische Eigenschwin

gungen erzeugt werden konnten; dabei wurden Experimente bei 

vollem und leerem Stausee durchgeführt . 

Die zweite Versuchsserie wurde mit dem e l ektrohydraul ischen 

Vibrator am Fundamentblock durchgeführt. Die bei dieser Ver

suchsanordnung gemessene hydrodynamische Druckverteilung ist 
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in Figur 66 dargestellt. Frequenz e n unterhalb von 100 Hertz 

hatten keinen nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der 

Druckverteilung; hingeg en resultierte bei 122 Hertz, was einer 

Frequenz zwischen der zweiten und dritten Grundschwingung ent

spricht, eine signifikante Aenderung. 

o.~ 

0 
1.0 

1.~ 

0 0.001 0002 

80 Hz 

0 0.001 0.002 
HYORODYNAMIC PRESSURE, M Pa 

98 Hz 

0 0.001 0.002 

122 Hz 

Figur 66: Hydrodynamische Druckverteilung in Abhängig
keit der Erre~erfrequenz des North Fork 
Modells [113j. 

Eine dreidimensionale Berechnung der Modellbogenmauer wurde 

einerseits für die Mauer auf starrer Unterlage und anderer

seits für die Mauer mit der Fundation (vgl. Figur 65) durch

geführt, wobei die Masse der Vibratoren, der statische Was

serdruck und eine dynamische Zusatzmasse nach der Theorie 

von Westergaard mitberücksichtigt wurden. Ein Vergleich zwi

schen den berechneten und gemessenen Eigenfrequenzen kann an

hand der Angaben in Tabelle 15 angestellt werden. 

Es zeigt sich, dass die berechneten Frequenzen des Modells auf 

starrer Unterlage um einen Faktor 1.5 bis 2.0 über den gemes

senen Frequenzen liegen. Diese Ueberschätzung ist vorwiegend 
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auf die Annahme einer festen Randeinspannung der Mauer zurück

zuführen. Die Mitberücks ichtigung der Fundation liefert be

deutend bessere Ergebnisse. 

Natural frequency, Hz 

Finite e l ement model 
Mode Reservoir Experimental 

condition Fixed base Foundation 

1 Full 151 124 -
1 Empty 171 160 -
2 Full 162 122 103 
2 Empty 185 162 133 

3 Full 197 151 147 
3 Empty 226 1 96 151 

4 Full 229 182 175 
4 Empty 264 231 213 

Tabelle 1 5: Vergleich der experimentellen mit den 
bQr echneten Eigenfr equenzen des North Fork 
Mode ll s [113]. 

In Figur 67 ist schliesslich der Ver l auf der radialen Ver 

schiebungen der ersten antimetrisch e n Eigenschwingung entlang 

der Mauerkrone aufgezeichnet. 

FIXED FOIJNDATION 

CONCHETE FOIJNOATION 

Figur 67: Vergleich der gemessenen mit der berechneten 
ersten antimetrischen Ei~enschwingung des 
North Fork Modells [113J. 
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Folgerungen: 

Mit abnehmendem Wasserspie ge l im Stausee nahm die Grundfre

quenz der Mauer zu. Sie war b e i l eerem Stausee ungefähr 20 % 
höher a l s b e i vo ll em Stausee . Das Dämpfungsmass betrug im Mit

tel 5 % bei einer Anregung auf der Mauerkrone und 10 % bei 

einer Anregung am Fundamentblock. Di e Wasserspie ge llage beein

flusste die Dämpfung nicht. Die numeri sche Berechnung z e igte, 

dass der Untergrund ebenfalls miteinbezogen werden sollte, um 

zutreffendere Resultate zu erha lten. Di e Messung der hydrodyna

mischen Druckverteilung zeigt, dass b e i höheren Erregerf r equen

zen (vgl. Figur 66) eine a n dere Druckverteilung, infolge der 

Interaktion der Staumauer mit dem Stausee, resultiert, als 

nach der Theorie von Westergaard . 

• -„ 

' 

• • 
1 •ia 

• 
• rw 

• • 

100 200 

Maximum ground displacement (µ) 
Figur 68: Verstärkungsfaktor der maximalen horizontalen 

Verschiebung (an der Mauerkrone) der Tagokura 
Gewichtsmauer [11]. 
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8.3. Verhalten von Staumauern während Erdbeben 

Das dynamische Verhalten einer Staumauer kann bis zu einem 

gewissen Grad durch theoretische und experimentelle Analysen 

bestimmt werden, jedoch können physikalische und mathemati

sche Modelle nicht allen in der Natur vorkommenden Erscheinun

gen Rechnung tragen, und es ist deshalb von grosser Wichtig

keit, das Verhalten von bestehenden Staumauern während Erdbe

ben zu beobachten. Bisher existieren auf diesem Gebiet nur 

sehr wenig Daten. Es braucht Geduld, auf ein natürliches Be

ben zu warten. Hingegen könnten durch unterirdische Nuklear

explosionen, welche ähnliche Bodenerschütterungen wie ein na

türliches Beben erzeugen, entsprechende Daten erhalten werden. 

Bei einigen Talsperren in Japan konnte das dynamische Verhal

ten während schwacher natürlicher Beben untersucht werden. 

Vom Ingenieurstandpunkt aus ist beispielsweise von Interesse, 

um wieviel stärker die maximale Beschleunigung auf der Mauer

krone als am Mauerfuss ist. Erdbebenaufzeichnungen der Tono

yama Bogenmauer in Japan [11] ergaben Verstärkungsfaktoren 

von 3 bis 10. Im allgemeinen war die Verstärkung umso grösser, 

je schwächer das Beben war. In Figur 68 sind Verstärkungsfak

toren für die maximale Verschiebung, die während natürlichen 

Beben an der 145 m hohen Tagokura Gewichtsmauer beobachtet 

wurden, darge.stell t. Es zeigt sich, dass die Verstärkung auf 

der Mauerkrone gross ist, wenn die Bodenbewegungen klein sind, 

sie nimmt jedoch bei steigender maxima ler Bodenverschiebung 

ab. 
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9. STAUSEEINDUZIERTE SEISMISCHE AKTIVITAET 

9.1. Ueberblick 

Von verschiedenen Ländern sind nun mehr als 20 Beispiele be

kannt, wo Erdbeben durch das Auffüllen eines grossen Stausees 

ausgelöst oder verstärkt worden sind. Diese haben sich sowohl 

bei Staumauern wie auch bei Erddämmen ereignet. 

In zwei Fällen entstanden durch derartig induzierte Beben 

Schäden an Staumauern. Es sind dies die Koyna Gewichtsmauer 

in Indien und die Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer in der Volks

republik China. 

Die induzierten Beben ereigneten sich nicht al l ein in a l s 

seismisch aktiv bekannten Gebieten, sondern auch in Gegenden, 

die als seismisch inaktiv gegolten haben. In Tabelle 16 ist 

eine Li ste induzierter starker Beben dargestellt; dabei ist 

für jede Talsperre das Jahr des Aufstaubeginns des Stausees, 

das Jahr des stärksten Erdbebens und dessen Magnitude, die 

Höhe der Talsperre und das Stauseevolumen angegeben . 

Name der Land Aufstau- stärkstes maximale Höhe der Stauseevolumen 
Talsperre beginn Erdbeben Magnitude Talsperre 

[106 m3] [m] 

Koyna Indien 1962 1967 6.5 103 2780 

Kremasta Griechenland 1965 1966 6.3 165 4750 

Hsinfengkiang V.R. China 1959 1962 6 .1 105 10500 

Kariba Rhodesien 1959 1963 5.8 128 160368 

Hoover USA 1936 1939 5 .o 221 36703 

Marathon Griechenland 1930 1938 5.0 63 41 

Benmore Neuseeland 1965 1966 5.0 118 2100 

Monteynard Frankreich 1962 1963 4.9 155 240 

Kurobe Japan 1960 1961 4.9 186 199 

Bajina-Basta Jugoslawien - 1967 4.5-5.0 89 340 

Nurek Sowjetunion 1972 1972 4. 5 317 10400 

Mangla Pakistan 1967 1970 4.2 116 7250 

Tabelle 16: Beispiele stauseeinduzierter Seismizität 
(nach D. W. Simpson [38]). 
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Die induzierte Seismizität reicht von Mikroerdbeben, welche 

nur mit Hilfe empfindlicher Messgeräte registriert werden 

können, bis zu starken zerstörerischen Beben mit einer Magni

tude von 6.5. Im allgemeinen lassen die bekannten Fälle die 

Vermutung zu, dass eine signifikante seismische Aktivität in 

der Nähe von Stauseen auftritt, wo die Höhe der Talsperre 

über 100 m und das Wasservolumen mehr als 109 m3 beträgt; 

dabei ist der Talsperrenhöhe grössere Bedeutung beizumessen 

als dem Wasservolumen des Stausees. Zurzeit gibt es mehr als 

300 Talsperren mit einer Maximalhöhe von über 100 m. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein projektierter, über 100 m tiefer 

Stausee Erdbeben verursachen wird, beträgt ungefähr l : 14. 

Diese Wahrscheinlichkeit kann aber auch höher liegen. Da viele 

bestehende grosse Stauseen und Talsperren nicht mit entspre

chenden Messinstrumenten ausgerüstet wurden, blieben wahr

scheinlich einige schwache induzierte Beben unentdeckt. 

Zurzeit sind ungefähr 135 grosse Talsperren im Bau oder ge

plant (Gough [38]); somit kann man in den nächsten paar Jah

ren 10 - 15 neue Fälle von stauseeinduzierter Seismizität er

warten. Bisher haben induzierte starke Beben (M ) 5) nicht 

zum Bruch einer Talsperre geführt; in einem Fall wurden je

doch Beschleunigungen von über 0.5 g registriert. 

Es braucht noch viele weitere Studien über die stauseeindu

zierte Seismizität, um diesen Vorgang vollständig zu verste

hen, trotzdem sind einige wichtige Prinzipien nun klar, und 

es kann folgendes festgestellt werden [38]: 

a.) Der Stausee löst die seismischen Ereignisse aus. Die 

Aenderungen im vorherrschenden Spannungszustand des 

Untergrundes, welche selbst durch die grössten Stauseen 

verursacht werden, sind um einen Faktor 10 bis 100 zu 

klein, um Erdbeben in Abwesenheit von bereits bestehen

den Brüchen und Verwerfungen und in Abwesenheit von be

reits bestehenden initialen kritischen Spannungen aus

zulösen. 
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b.) Der Stausee verursacht nur dann seismische Aktivität, 

wenn der benachbarte Fels bereits Brüche aufweist und 

initiale Spannungen, die beinahe genügen, ein Gleiten 

entlang der Bruchfläche einer Verwerfung zu verursachen. 

Der Fels besitzt meist zahlreiche grössere und . kleinere 

Bruchflächen. Die Frage ist nur, ob die vorhandenen ini

tialen Spannungen ausreichen, um eine Gleitbewegung ent

lang einzelner Bruchflächen zu verursachen. Die initia

len Spannungen sind eine Folge der grossräumigen Bewe

gung der Lithosphäre der Erde und sind tektonischen Ur

sprungs. 

c.) Der Stausee löst die seismische Aktivität entweder durch 

den Anstieg des Druckes des Grundwassers in den Rissen 

und in den Poren im Fels, oder durch Ueberlagerung der 

zusätzlichen Spannungen mit den bestehenden, aus. 

d.) Das Auslösen von Beben infolge Anstiegs der Grundwasser

drücke scheint die häufigste Ursache zu sein. Man kann 

sich diesen Vorgang als eine Schwächung des Reibungswi

derstandes in der Bruchfläche vorstellen; dabei wird die 

effektive Druckkraft reduziert, welche auf die Bruchflä

che wirkt. Eine Auslösung infolge des Grundwasserdruckes 

wird dort vermutet, wo die Erdbebenbewegung parallel zu 

einer Verwerfung verläuft (Figur 69(a)\ und wo sich der 

Hauptstoss ein Jahr oder später nach dem Aufstau des 

Stausees ereignet. 

e.) Eine Auslösung von Erdstössen durch zusätzliche Spannun

gen .infolge Belastung durch den Stausee und die Staumau

er kann nur dort geschehen, wo die initialen Spannungen 

beinahe ausreichen, eine Verschiebung zu verursachen. 

Dieser Mechanismus wird dort vermutet, wo die Erdbeben

bewegung senkrecht zu einer Verwerfung erfolgt (Figur 

69(b)), und wo sich der Hauptstoss praktisch in Ueber

eirtstimmung mit dem Füll~n des Stausees ereignet, oder 

in den folgenden paar Tagen oder Wochen. 
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f.) Erdbebenmechanismen sind bei einigen grösseren Erdbeben 

untersucht worden. Die üblichen Typen sind Brüche senk

recht oder parallel zur Verwerfung. In Figur 69 sind die 

beiden Bruchtypen dargestellt. 

(a) 

Grundriss Schnitt 

Figur 69: Bruchtypen: 

(a) parallel zur Verwerfung (Horizontalverschiebung) 
(b) senkrecht zur Verwerfung 

In den meisten Fällen von stauseeinduzierter seismischer Akti

vität tritt diese in Gebieten mit Ver.werfungen auf. Dabei 

sind durch das Auffüllen von Stauseen mit einer kritischen 

Wasserspiegellage (über 100 m) teilweise inaktive Verwerfun

gen aktiviert worden. Die Seismizität rührt von Spannungsum

lagerungen her, welche nach mehreren Stauseespiegel-Schwankun

gen rasch abklingen. Die Häufigkeit der Erdstösse hatte mei

stens ein Maximum beim ersten Erreichen des Maximalstaus und 

nahm in den folgenden Stauperioden dann ab. Die induzierte 

Seismizität hängt sehr stark von den geologischen Verhältnis

sen, der Zuwachsrate der Belastung, der Belastungsdauer, der 

maximalen Belastung und der Zeitdauer mit Maximalstau ab. Die 

Zuwachsrate der Belastung scheint von grosser Bedeutung zu 

sein, und die stärksten Erdstösse ereigneten sich oft nach 

einer raschen Belastungszuna hme, das heisst nach einem raschen 

Anstieg des Wasserspiegels im Stausee. Die seismische Aktivi

tät tritt oft mit einer gewissen Phasenverschiebung auf den 

Maximalstau ein. Diese Zeitverschiebung rührt vom Erdbeben-
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mechanismus her. Beispielsweise d auert es bei tieferliegen

den Verwerfungen einige Zeit, bis die Porenwasserspannung 

und Grundwasserdrücke an die höhere, oberf läche nna he Spannung 

angepasst s ind und e ine Reduktion des Scherwiderstandes in 

der Bruchfläche herbeigeführt haben. (Aufgrund der eindimen

sionalen Lösung der Diffus ionsgleichung dauert es ungefä hr 

100 Tage - je nach Porositä t und der Anz ahl vorhandener Mikro

risse - bis eine Aenderung der Porenwas se rspa nnung in 5 - 10 

km Tiefe eintritt .) Es ist bemerkenswert, dass einige Stausee

gebiete, we lche nach dem Aufstau eine spürbare seismische Ak

tivität z e i gten, vor dem Aufstau als seismisch inaktiv gegol

ten, oder nur eine geringe seismische Aktivität aufgewiesen 

hatten. 

Im allgemeinen genügt es nicht, eine Mauer ausreichend gegen 

Erdbeben zu dimensionieren, wenn s tauseeinduzierte seismische 

Aktivitä t zu erwarten ist. Da diese Beben auch ohne Beschädi

gung der Staumauer in einem gewissen Umkreis Schaden anrich

ten können, müssen sie vermieden oder gemindert werden (z.B. 

etappenweiser Erststau, vermehrte Messungen, etc.). Für Schä

den aus solchen Beb e n könnte eventuell der Talsperrenha lter 

haftbar gemacht werd en. 

9.2. Vorsichtsmassnahmen zur Reduktion des Ri sikos 

induzierter Seismizität 

Es wurde bereits erwä hnt, dass das Vorhandensein initialer 

Spannungen im Fels den Hauptgrund darstellt, ob ein Stausee 

Erdbeben auslöst ode r nicht. Aus diesem Grunde sollte der 

Spannungszustand in e inigen Punkten des Stauseeuntergrundes 

gemessen werden. Sind keine grossen Abweichungen vom Normal

zustand der Lithosphäre fe sts tellbar, dann ist es unwahr

scheinlich, dass grosse Erdbeben durch den Stausee ausgelöst 

werden, was in 80 - 90 % aller Fälle zutrifft. Die seismische 

Ueberwachung der Stauseeregion 1 - 2 Jahr e vor und nach dem 

Auffüllen d es Stausees mittels mehrerer Seismographen, zur 

Lokalisierung von allfälligen Erdbebenvorläufern, ist empfeh-
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lenswert. Man weiss jedoch nie, ob die lokalisierten Erdbeben, 

Vorstösse, gefolgt von einem bis zu 100 mal stärkeren 

Hauptstoss, oder selbst Hauptstösse sind. Falls der Herd in 

der näheren Umgebung der Talsperre liegt, sind Vorsichtsmass

nahmen zu treffen. Beispielsweise ist der Stausee abzusenken 

oder der Aufstau zu unterbrechen. 

Die Herde stauseeinduzierter Erdbeben li egen nur einige wenige 

Kilometer unter der Erdoberfläche und in den meisten Fällen 

befinden sich die Talsperren im Epizentralgebiet des Bebens. 

Die Bodenbewegung während eines Bebens weist deshalb hochfre

quente Vibrationen auf, die bei der Bemessung berücksichtigt 

werden müssen. Insbesondere muss die Vertikalkomponente in 

eine dynamische Berechnung miteinbezogen werden. 

9.3. Beispiele stauseeinduzierter Erdbeben 

9 .3.1. Hsinfengkiang Pfeilerkopfmauer 

Der Hsinfengkiang Stausee liegt in der Volksrepublik China in 

der Provinz Hoyaun. Der Stauseeinhalt beträgt 11.5 · 10 9 m3 

und die Seeoberfläche bedeckt ein Gebiet von 390 km
2 • (Die 

erdbebenbedingten Schäden an der Mauer und die typischen 

Mauerabmessungen sind in Kapitel 6 aufgeführt.) 

Vor dem Füllen des Stausees lagen für dieses Gebiet keine An

gaben über zerstörerische Erdbeben vor. In den vorangegangenen 

25 Jahren vor dem Bau der Staumauer wurden in der Region nur 

vereinzelt Beben der Intensität V - VI (MM) verspürt. 

Einen Monat nach dem ersten Aufstau, im Oktober 1959, wurden 

im Gebiet des Stausees Erdstösse registriert, welche sich in 

der Folge mit steigendem Wasserspiegel häuften. Figur 70 zeigt 

den Ver l auf des Wasserspiegels im Stausee, den Verlauf der 

Erdbebenhäufigkeit und die dabei freigesetzte Erdbebenenergie 

in der Periode 1961 - 1972. Insgesamt wurden in diesem Zeit

raum 23513 Erdstösse mit einer Magnitude M ~ 1.0 registriert. 
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60 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1972 

Korrelation zwischen der Wasserspiegellage (1), 
der Erdbebenhäufigkeit (2), (Anzahl Beben/ Monat) 
und der freigesetzten Erdbebenenergie (3) (Joule/ 
Monat) der Hsinfengkiang Stauanlage [54]. 

Am 19. März 1962 ereignete sich der Hauptstoss mit einer Mag

nitude von 6.1. Das Epizentrum des Bebens lag bloss 1.5 km 

von der Staumauer entfernt in einer Tiefe von 5 km. Das Beben 

hatte eine Intensität von VIII auf der modifizierten Mercalli

Skala und verursachte an der Mauer leichtere Schäden. 

In den 28 Monaten bis zum Hauptstoss ereigneten sich rund 

30 % aller bis Ende 1972 registrierten Beben. Die Aktivität 

schwächte sich in der Folge etwas ab, doch traten in einigen 

Regionen immer noch Beben auf. 

Ursachen: 

Daten aus Feldversuchen über die Scherfestigkeit des Materials 

in den Verwerfungszonen zeigen, dass sowohl der Reibungswinkel 
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wie auch die Kohäsion der feuchten Proben tiefer liegen als 

bei trockenen; diese Tatsache hat die spezifischen Bedingun

gen für ein Gleiten entlang der Verwerfung beim Auffüllen 

des Stausees geschaffen. Die unmittelbare Ursache, die zur 

Freisetzung der in den Felsmassen gespeicherten elastischen 

Energie geführt hat, liegt beim Aufstau des Stausees. 

9.3.2. Koyna Gewichtsmauer 

Unter den Erdbeben, welche durch das Auffüllen eines künstli

chen Stausees ausgelöst wurden, war das Koyna Erdbeben vom 

11. Dezember 1967 mit einer Magnitude von 6.5 das bisher 

stärkste. 

Der Koyna Stausee liegt 230 km südöstlich von Bombay auf dem 

indischen Subkontinent in einem Gebiet, welches als frei von 

bedeutender seismischer Aktivität betrachtet wurde. Das Beben 

richtete grossen Schaden an : Insgesamt verloren 200 Menschen 

ihr Leben, 1500 wurden verletzt. Zahlreiche wurden obdachlos 

und in der näheren Umgebung der Mauer wurden bis zu 80 % der 

Häuser unbewohnbar. Eine Beschreibung der Schäden an der Ge

wichtsmauer findet der Leser in Kapitel 6. 

Bald nach dem ersten Aufstau im Jahre 1962 ereigneten sich im 

Gebiet des Stausees Erdstösse, deren Häufigkeit in der Folge 

zunahm. Vor dem starken Beben 1967 traten im selben Jahr fünf 

weitere starke Bebe n auf, wobei eines mit einer Magnitude von 

5.5 örtlich geringe n Schaden verursachte. In Figur 71 ist der 

Verlauf des Stausee s piegels und der Erdbebenhäufigkeit in der 

Periode 1963 - 1967 dargestellt. Die Hypozentren der Beben 

lagen in der Nähe der Staumauer in geringer Tiefe (9 - 32 km) 

und das Epizentrum des Bebens vom 11. Dezember 1967 lag weni

ger als 10 km von der Staumauer entfernt. 

Ursachen: 

Die Beben standen im Zusammenhang mit einer Verwerfung, wel

che durch das Auffüllen des Stausees aktiviert wurde; dabei 

wurde in der Bruchfläche durch die Porenwasserspannung, ana-
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log zu Punkt d.) in Kapitel 9.1., der Bruchwiderstand redu

ziert. 
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Figur 71: Korrelation zwischen Zufluss, Wasserspiegellage 
und Erdbebenhäufigkeit im Gebiet des Koyna Stau
sees (Gupta [6]). 

9.3.3. Staumauer Contra 

Die Staumauer Contra liegt im Verzascatal oberhalb von Locarno 

in der Schweiz und bildet den Vogorno Stausee . 

Beim ersten Aufstau im Sommer 1965 begann die seismische Ak

tivität, a l s Geräusche im Untergrund hörbar wurden und sich 

einige hundert Erdstösse ereigneten. Die Stösse waren von 

kurzer Dauer (0.2 - 0.3 sec) und hochfrequent (50 - 150 Hz.). 

Die Erdstösse folgten einem stark~n Anstieg des Wasserspie 

ge l s und erreichten ihren Höhepunkt ein paar Wochen nach dem 

Vollaufstau im Oktober und November 1965. Der Verlauf der 

seismischen Aktivität ist in Figur 72 dargestellt. 

Di e Epizentren dieser Beben l agen bei Berzona in der Nähe 

des Stau sees in einem Ge biet, welches durch zwei Verwerfungen 

begrenzt wird . Die stärksten Stösse waren stark genug, dass 

man in Erwägung zog, die Siedlung Berzona zu evakuieren . 

In der Folge wurde der Stausee abgesenkt und wieder aufge-
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füllt; dennoch stieg die seismische Aktivität nicht weiter an 

und hörte nach einiger Zeit auf. Die Erdstösse erei·gneten 

sich aufgrund von Bruchvorgängen im Fels; dabei ergaben sich 

Spannungsumlagerunge n und es stellte sich nach den ersten 

paar Stauperioden ein neuer Gleichgewichtszustand ein,welcher 

durch die nachfolgenden Schwankungen des Stauseespiegels 

nicht mehr gestört wurd e . 
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Verlauf des Stauseespiegels und der Erdbeben
häufigkeit (Erdstösse je Monat mit Intensität 

'2: 0.5 mm/s ec) für den Vogorno Stausee vom 
Juli 1965 bis August 1968. 
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10. AUSBLICKE AUF ZUKUENFTIGE STUDIEN UND FORSCHUNGS

ARBEITEN 

Bisher sind zahlreiche Arbeiten verfasst worden, die sich mit 

dem dynamischen Verhalten von Bauwerken infolge von Vibratio

nen und mit der Natur und den Auswirkungen von Erdbeben be

fassen. Die Arbeiten auf diesen Gebieten werden fortgesetzt, 

aber es bleibt trotzdem noch viel weiteres zu tun. 

Einerseits kann festgestellt werden, dass die dynamischen Be

rechnungsmethoden von Bauwerken weit fortge,schri tten sind und 

zuverlässige Resultate liefern können. 

Auf der anderen Seite stehen die Verfahren zur Bestimmung des 

Bemessungsbebens in den Kinderschuhen;sie sind jedoch heute 

in voller Entwicklung begriffen. Es gilt ganz allgemein, dass 

die Resultate einer dynamischen Berechnung infolge von Erdbe

benlasten nicht besser sind als die der Berechnung zugrunde 

liegenden Eingabedaten. Es ist deshalb sinnlos, eine exakte 

Analyse mit unzuverlässigen Erdbebendaten durchzuführen. Die 

Entwicklung der seismologischen Verfahren und der Berechnungs

methoden sollte deshalb parallel verlaufen, um eine grösst

mögliche Wirkung zu erzielen. 

Die Verminderung des Erdbebenrisikos kann durch Forschungs

arbeiten auf den folgenden Gebieten erreicht werden; dabei 

gelten für Staumauern fast ausnahmslos dieselben Ueberle

gungen, die bei Gebäudenauch Gültigkeit h a ben: (Sachanski 

[38]) 

1.) Bestimmung der charakteristischen Bemessungsgrössen der 

Grundbewegung eines Bebens (Bemessungsbeben). 

2.) Untersuc hung von Herdmechanismen, der Ausbreitung von 

Erdbebenwellen und deren Beeinflussung durch die Topo

graphie und Geologie. 

3.) Ursachen und Mechanismen der stauseeinduzierten Seismi

zität. 
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4.) Erdbebenvorhersage, Entwicklung von Vorhersagemodellen. 

5.) Untersuchung der grundlegenden physikalischen Eigen

schaften der Bau- und Fundationsmaterialien, der Bau

elemente und -systeme. 

a.) Die physikalischen Eigenschaften von Beton und Fels, 

die Bauelemente (Monolithe, Mauer, Pfeiler, etc.), 

die Verbindung von Bauelementen (Fugen, Verbund Be

ton-Fels, etc.) müssen im Hinblick auf die Bestimmung 

der Festigkeit, der Stabilität, der Dämpfungseigen

schaften, des Fliess- und Bruchmechanismus und im 

Hinblick auf die Energieverluste im elastischen und 

inelastischen Bereich studiert werden. Alle diese 

Eigenschaften müssen für dynamische Belastungsbedin

gungen, welche dem zeitlichen Verlauf eines starken 

Erdbebens entsprechen, definiert werden. 

Bis zum heutigen Zeitp~nkt sind vorwiegend die stati

schen Materialeigenschaften der Mauer und der Funda

tion geprüft, und aufgrund dieser Versuche die dyna

mischen Eigenschaften bestimmt worden. Die fortge

schrittenen dynamischen Berechnungsmethoden erfordern 

ausreichende Kenntnisse der dynamischen Eigenschaften 

dieser Materialien. 

b.) Das Verhalten von Staumauern kann mittels statischer 

und dynamischer Modellversuche ermittelt werden, 

trotzdem sind weitere dynamische Versuche erforder

lich, wie auch solche an bestehenden Staumauern. 

Die Forschung auf dem Gebiet kleiner Amplituden kann 

fortgesetzt werden, jedoch ist das Augenmerk verstärkt 

auf nichtlineare dynamische Antworten, infolge starker 

Grundbewegungen, welche durch leistungsfähige Vibra

toren, Rütteltische etc. erzeugt werden können, zu 

richten. 

c.) Grundfrequenzen, Dämpfung, Interaktion zwischen Stau

mauer, Untergrund und Stausee, Verhalten der Staumauer 

bei vollem und leerem Stausee, Zusammenwirkung von 
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tragenden und nichttragenden Elementen und Spannungs

umlagerungen müssen für verschiedene Staumauertypen 

im elastischen und inelastischen Bereich untersucht 

werden. 

6.) Die analytischen Methoden müssen in zwei Richtungen wei

terentwickelt werden: 

a.) Verbesserung des Verständnisses des dynamischen Ver

haltens v·erschiedener Staumauertypen. Die theoreti

schen Studien über das Verhalten von Staumauern unter 

Erdbebenwirkungen mit Hilfe deterministischer und 

stochastischer Methoden sollten fortgesetzt werden, 

unter Berücksichtigung der nichtlinearen und zufalls

verteil ten Eigenschaften der Baumaterialien, der Bau

elemente und der Fundationsmaterialien. 

Die mathematische Formulierung und Darstellung der 

experimentellen Forschung sollte verbessert werden. 

Neue mathematische Modelle, welche das nichtlineare 

Bauwerksverhalten beschreiben, müssen geschaffen wer

den. Die Berechnung der dynamischen Antwort ist der

art durchzuführen, dass alle signifikanten Parameter 

der Grundbewegung und des Bauwerks variiert werden, 

um auf diese Art und Weise die Basis für eine erfolg

reiche und effektive seismische Bemessungsnorm und 

-konzeption zu schaffen. 

b.) Al s Hilfe für den Konstrukteur sollten für die prek

tische Anwendung Bemessungsnormen und -leitfäden mit 

einfachen analytischen Verfahren geschaffen werden. 

Diese Verfahren sollten sämtliche Komponenten der 

Schwingung eines Bau"·e rks umfassen. 

Näherungsmethoden werden benötigt, um rasch vernünf

tige und genaue Resultate zu. erhalten. Solche Metho

den können entweder auf Vereinfachungen einer exak

ten Analyse oder auf Verfahren vollkommen anderer 

Natur basieren. 
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7.) Untersuchungen über das Verhalten von Staumauern während 

starker Erdbeben sind von grosser Wichtigkeit, um die ge

wählten Bemessungs- und Konstruktionsmethoden zu überprü

fen oder zu verbessern. Die sorgfältige Analyse von be

schädigten Staumauern infolge starker Erdbeben sollte in 

Zukunft fortgesetzt und die Resultate veröffentlicht wer

den. Die Bestimmung der wirklichen Erdbebenresistenz von 

bestehenden Staumauern ist, im Hinblick auf deren Ver

stärkung, von Bedeutung. Experimentelle, analytische und 

praktische Methoden müssen deshalb verbessert werden. 

8.) Die Verbesserung und Vereinheitlichung von Bauwerksnormen, 

unter Berücksichtigung der Resultate vergangener und zu

künftiger Untersuchungen und praktischer Erfahrungen bei 

der Bemessung und beim Bau, müssen fortgesetzt werden. 

9.) Ueberprüfung der Erdbebenbemessung. 

Die Mehrzahl der bestehenden Staumauern wurde nach der 

konventionellen pseudo-statischen Methode bemessen und 

die entsprechenden Erdbebenlasten wurden in Uebereinstim

mung mit dieser Berechnungsmethode bestimmt. In den letz

ten Jahren sind bei den dynamischen Rechenverfahren grosse 

Fortschritte erzielt worden und das öffentliche Interesse 

an der Sicherheit von Talsperren hat sich verstärkt. Es 

ist deshalb notwendig, die bei der Bemessung verwendeten 

Erdbebenlasten, im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 

Methoden, kritisch zu überprüfen. 

10.) Verdichtung seismologischer Netze. 

Die Netze seismologischer Stationen zur Registrierung 

starker Erdbewegungen müssen generell verdichtet werden, 

umin den Besitz vermehrter Erdbebenaufzeichnungen zu ge

langen, welche als Grundlage für die Erstellung genauer 

Zonenkarten über das Erdbebenrisiko dienen. In seismisch 

aktiven Regionen sollten die Staumauern mit Seismographen 

zur Aufzeichnung starker Erdbebenbewegungen ausgerüstet 

werden. Seismogramme von diesen Standorten sind äusserst 

selten, sind jedoch für zukünftige Bemessungen oder zur 

Ueberprüfung bestehender Anlagen unbedingt erforderlich. 
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Die hier erwähnten seismologischen Beobachtungen werden 

die grundlegenden Daten für die erdbebensichere Bemes

sung von Talsperren in jedem Lande liefern. 

11.) Untersuchung des Verhaltens von Staumauern, deren Funda

tion eine Verwerfung durchquert. Verhalten der Mauer in

folge Kriechverformungen in der Verwerfung. 

10.1. Empfehlungen auf internationaler Ebene 

An der zwischenstaatlichen UNESCO-Konferenz über Erfassung 

und Verringerung seismischer Risiken vom 10. - 19. Februar 

1976 in Paris wurden zum Themenkreis der speziellen Bauwerke, 

worunter die grossen Talsperren fallen, folgende Resolutionen 

gefasst [38]: 

a.) Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten der 

Standortwahl von Nuklearkraftwerken in erdbebenanfälli

gen Gebieten besondere Beachtung schenken. Umfassende 

Untersuchungen über die seismischen Charakteristika der 

Gebiete und Vergleiche zwischen verschiedenen Standorten, 

wobei sozial en und wirtschaftlichen Kriterien Rechnung 

zu tragen ist, sollten durchgeführt werden, bevor mit 

der Planung und der Bemessung eines Nuklearkraftwerks 

begonnen wird . 

b.) Die Konferenz empfiehlt den Mitgliedstaaten, dass die 

"International Commission on Large Dams" (ICOLD) über 

alle Beobachtungen des Verhaltens bestehender Talsperren, 

wie auch über Resultate von Forschungsarbeiten, welche 

zu Verbesserungen 

i) auf dem Gebiet der Schätzung der Bemessungs

bodenbewegung, 

ii) auf dem Gebiet des Materialverhaltens unter dy

namischen Belastungen und 

iii) auf dem Gebiet der Berechnungsmethoden für Deh

nungen und Spannungen in grossen Beton- oder 

Erdbaukonstruktionen führen, 
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in Kenntnis gesetzt wird (Resolution 9.42). 

c.) Es ist erstens zur Kenntnis zu nehmen, dass chemische An

lagen, Atomkraftwerke, grosse Talsperren und ähnliche An

lagen das Leben der benachba rten Bevölkerung in einem 

weiten Umkreis stark gefährden könnten, wenn diese Anla

gen starken Erdbebenbewegungen ausgesetzt sind, und wenn 

diesem Umstand nicht mit entsprechenden Bemessungsvor

schriften begegnet würde; und zweitens, dass· die "Inter

national Atomic Energy Agency" (IAEA) internationale 

Sicherheitsrichtlinien zum Schutz von Atomkraftwerken 

gegen Erdbebenkatastrophen vorschlagen wird. 

Die Konferenz empfiehlt, dass erstens alle Mitgliedstaa

ten ihre kompletten Erdbebenvorschriften oder -normen 

dieser Anlagen, sowie Unterlagen über die in ihrem Lande 

vorhandene Seismizität und deren technischer Hintergrund 

veröffentlichen, und zwe itens, dass alle Mitgliedstaaten 

mit Unterstützung der UNESCO und der IAEA zusammenarbei

ten, um geeignete Normen oder Vorschriften aufzustellen 

(Resolution 9.43). 

d.) Die Konferenz empfiehlt den Mitgliedstaaten die Suche 

nach Seismogrammen starker Bodenbewegungen zu intensi

vieren, indem: 

1. - falls möglich -von Erdbeben-Experimentiergebieten 

Gebrauch gemacht wird; indem 

2. vermehrt Instrumente zur Registrierung starker Boden

bewegungen sowohl in Reaktorgebäuden, wie auch auf dem 

freien Feld installiert werden, und zwar in Gebieten, 

wo starke Erdbeben erwartet werden, und 

3. indem engmaschige Seismographennetze zur Aufzeichnung 

starker Beben im Nachbebengebiet bedeutender Erdbeben 

errichtet werden. 

Die Experimente und Beobachtungen sollten so geplant werden, 

dass mit den Aufzeichnungen Date n über die Wellenausbreitung 

in Abhä ngigkeit des Herdmechani s mus und der Herdentfernung, 
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Daten über Resonanzerscheinungen der Bodenbewegung und Daten 

über die Zusammenwirkung von Bauwerk und Untergrund erhalten 

werden können (Resolution 9.44). 
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