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Erdbeben und Kulturgüter
Erdbeben in der Schweiz: Gefährdung und Risiko
Die Erdbebengefährdung der Schweiz liegt im europäischen Vergleich auf mittlerem Niveau. Starke Erdbeben bis zu einer Magnitude 7 sind
möglich, aber deutlich seltener als in hoch gefährdeten Gebieten wie Italien oder der Türkei. Erdbeben können überall in der Schweiz auftreten
und es gibt kein Gebiet, wo die Erdbebengefährdung übersehen werden darf.
Erdbeben in der Schweiz entstehen durch grossräumige Kontinentalbewegungen von Afrika und Europa. Bei der Kollision der afrikanischen mit der eurasischen Platte bauen sich Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Form von Erdbeben abbauen. Das Auftreten von Erdbeben lässt sich nicht vorhersagen, hingegen können Gebiete unterschiedlichen Gefährdungen zugeordnet werden.
Viele kleine, wenige grosse Beben
In der Schweiz bebt die Erde durchschnittlich etwa 500-800 Mal pro Jahr, allerdings sind nur 25-40 dieser Beben (5%) mit Magnituden ab ca. 3 für Menschen spürbar. Ab einer Magnitude von ca. 5 ist lokal mit kleinen bis mittleren Gebäudeschäden, zu rechnen. Über eine Zeitspanne von 50 Jahren betrachtet liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein lokales Beben der Magnitude 5,5 in der Schweiz auftritt, bei 80%, die Wahrscheinlichkeit für ein regionales
Beben der Magnitude 6 bei ca. 40% und für ein zerstörerisches überregionales Erdbeben der Magnitude 7 bei ca. 5%. Seit dem 13. Jahrhundert haben
sich zwölf dokumentierte Erdbeben mit grossen Schäden in der Schweiz ereignet. Dies sind zum Beispiel die historischen Erdbeben im Kanton Obwalden 1964 (Magnitude 5,3), das Erdbeben von Siders 1946 (Magnitude 5,8) und das Erdbeben von Basel 1356 (Magnitude 6,6). Eine erhöhte Gefährdung
besteht im Wallis, in der Region Basel, im St. Galler Rheintal, im Berner Oberland, im Engadin sowie
in Teilen der Innerschweiz. Erdbeben können jedoch überall in der Schweiz auftreten.
Verletzliche Bauten und erhöhtes Risiko in Ballungszentren
Heute weist die Mehrzahl der bestehenden Bauten und Anlagen in der Schweiz eine unbekannte und
zum Teil zu geringe Erdbebensicherheit auf. Die relativ hohe Verletzbarkeit der bestehenden Bauten
führt dazu, dass im Ereignisfall erhebliche Schäden zu erwarten sind. Aufgrund der hohen Bebauungsdichte konzentriert sich das Erdbebenrisiko vor allem auf die Ballungszentren. Besonders hoch
ist das Risiko, wenn diese in ungeeigneten geologischem Baugrund liegen, in welchen Bodenerschütterungen am meisten verstärkt werden.

Die nebenstehende Karte zeigt die die registrierten Erdbeben in der Schweiz, stand 14. Mai 2014:

Nachfolgend wird das erdbebengerechte Bauen von Neubauten sowie die
Erdbebenertüchtigung von bestehenden Objekten kurz zusammengefasst.
Ein erdbebengerechtes Bauwerk besitzt ein robustes Tragwerk für die Abtragung der horizontalen Krafteinwirkungen welche durch ein Erdbeben
entstehen. Dabei müssen die Aussteifungsbauteile (z.B. Wände oder Fachwerke) kontinuierlich über die Höhe des Gebäudes bis auf das Fundationsniveau durchlaufen und möglichst symmetrisch angeordnet sein.

Links: Idealisierter, guter konzeptioneller Entwurf des Tragwerks. Rechts: Gefährliches «Soft-storey» mit einem
Unterbruch der Aussteifungsbauteile (Stahlbetonwände) im Erdgeschoss.

Die Aussteifungsbauteile müssen mit den Decken kraftschlüssig verbunden
sein. Auch sekundäre Bauteile (Fassaden, Zwischenwände, abgehängte
Decken, Installationen, Einrichtungen usw.) sind erdbebengerecht zu befestigen.

Die Planung und die Realisierung der notwendigen baulichen Massnahmen erfordern vom Gesamtleiter eine gute Koordination zwischen allen am
Bau beteiligten Fachplanern (Bauingenieur, Fassadeningenieur usw.). Im
Rahmen der Koordination ist auch sicherzustellen, dass Aussteifungsbauteile, welche der Erdbebensicherheit dienen nicht durch Aussparungen für
Installationen nicht unzulässig geschwächt werden.

Ergebnis einer Erbebenberechnung des Tragwerks (Lenzburg
Baufeld H2)

Der Bereich Hochbau der Flury Bauingenieure AG berät Sie und Ihre
Gemeinde gerne hinsichtlich der Erdbebenertüchtigung Ihrer Objekte
und Anlagen.

