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Erdbebensicher Bauen in Stahl

Abb. 1: Schadensbilder von 
Mauerwerks- und Stahlbeton-
gebäuden infolge des Erd-
bebens von l’Aquila (Italien, 
 April 2009) .

1. Stahl in Erdbebengebieten

Typische Schadensbilder an Gebäuden
Das Erdbeben von 2009 in den Abruzzen hat mehr  
als 300 Tote und 1500 Verletzte gefordert und unzählige 
Bauwerke beschädigt oder sogar zerstört. Nach  
ersten Schätzungen sind Schäden an zehn bis fünf
zehntausend Gebäuden entstanden. Viele davon sind 
vollständig eingestürzt [5]. Die Intensität des Erdbe
bens (Mw 6,3) ist zwar mit anderen Beben der letzten  
Jahrzehnte in Italien vergleichbar, zwei Aspekte 
machten es jedoch zu einem besonders zerstörerischen 

Tragwerksplanung und Bemessung

Ereignis. Einmal die Nähe des Epizentrums zur Stadt 
L’Aquila und dann die starken lokalen Amplifikatio
nen, die aufgrund der lokalen Bondenbeschaffenheit 
registriert werden konnten.

Die grössten Schäden entstanden bei den ältesten,  
gemauerten Gebäuden, die mit minderwertigen Mate
rialien und in dürftiger Bauweise erstellt worden  
waren. Dazu gehören zum Beispiel Bauten aus Bruch
steinmauerwerk mit ungleichen Mauersteinen und 

Raffaele Landolfo*

Jedes Beben führt uns aufs Neue vor Augen, welche katastrophalen Auswirkungen 

die unzureichende Beschaffenheit der Bausubstanz auf Menschenleben,  

Infrastruktur und Kulturgüter haben kann. Durch die erdbebensichere Bauweise 

könnte ein Grossteil dieser Schäden vermieden werden. Stahltragwerke bieten 

dafür leistungsfähige und einfache Lösungen an. 

Italien gehört zu den europäischen Ländern mit einem 
hohen Bebenrisiko. An italienischen Universitäten 
wird deshalb bereits seit Jahrzehnten zu Erdbeben
sicherheit geforscht und entwickelt. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein nach den aktuellen Normen realisiertes 
Stahltragwerk auch bei unvorhergesehenen und 
 starken Erdbeben ein gutes Verhalten aufweist und 
nur geringe Schäden erleidet. Deshalb wird auch  
auf europäischer Ebene an Konzepten für erdbeben
sichere Stahltragwerke gearbeitet – insbesondere im 
Hinblick auf eine neue Generation von europäischen 
Normen, welche die Erkenntnisse aus Forschung  
und Praxis besser berücksichtigen.

Die Basis des vorliegenden Artikels bilden die in der 
Europäischen Norm EN199816 (Eurocode 8) [1] 
 enthaltenen Grundregeln zur Erdbebenbemessung 
von Stahltragwerken. Diese sind jedoch bis auf kleine 
Abweichungen identisch mit der Schweizer Norm  
SIA 260, 261 und 263 [2–4]. Die Schweizer Normen ent
halten die nationale Auslegung und einige besondere 
Anhänge. Darauf wird innerhalb des Textes wenn 
möglich verwiesen. Erläutert wird in diesem Artikel 
die Bemessung von Stahltragwerken, insbesondere 
für duktile Systeme nach der Kapazitätsbemessung. 
Im zweiten Teil wird der Schwerpunkt auf Verbindun
gen sowie auf neuere Entwicklungen für erdbeben
gerechten Stahlbau gelegt.
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inkohärentem Füllmaterial. Bei Objekten aus Stahl 
beton waren die Schäden hauptsächlich auf die 
schlechte Betonqualität, die fehlerhaften konstruktiven 
Details sowie auf starke Unregelmässigkeiten in 
Grund und Aufriss zurückzuführen (Abb. 1). Die we
nigen im betroffenen Gebiet stehenden Stahlbauten, 
hauptsächlich Industrie und Gewerbegebäude, 
 wiesen nur geringe Schäden auf. Somit hat auch das 
Schadensbild von L’Aquila bewiesen, dass sich die 
Stahlbauweise in erdbebengefährdeten Zonen beson
ders gut eignet. Denn der Werkstoff zeigt unter Erd
bebeneinwirkung ein deutlich günstigeres Verhalten, 
als andere Materialien. Zudem bietet der Stahlbau 
eine breite Palette an geeigneten Tragwerkssystemen, 
die bezüglich Sicherheit und Funktionalität höchst 
 effizient sind (Abb. 3). Das vorteilhafte Verhalten von 
Stahlbauten bei Erdbeben hat sich vielfach bewährt 
und lässt sich auch dadurch belegen, dass die Stahlbau
weise in Gebieten mit erhöhtem Erdbebenrisiko wie 
Japan und Kalifornien weit verbreitet ist (Abb. 2).

Erdbebensicherheit durch duktile Tragwerke
Um diesen Sachverhalt zu verstehen, ist es sinnvoll, 
kurz die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche dem  
Planer zur Verfügung stehen, um ein erdbebensicheres 
Bauwerk zu konzipieren und zu bemessen.

Grundsätzlich gibt es zwei konzeptuelle Ansätze,  
um ein Bauwerk erdbebensicher zu gestalten:  

Abb. 3: Stahlkonstruktionen 
wie Industriebauten und 
 Einkaufszentren (Pile, L’Aquila) , 
waren nach dem Beben  
noch voll gebrauchstauglich.

Der erste besteht darin, eine Tragstruktur so zu  
realisieren, dass sie «in der Masse» reagiert, d.h. dass 
ihre Elemente so widerstandsfähig bemessen sind, 
dass auch Erdbebenkräfte hoher Intensität im Trag
werk ohne bleibende plastische Verformungen  
dissipiert werden können. Bei dieser Bemessung geht 
man von einem «nichtduktilen» Tragverhalten des 
Gebäudes aus. Die Tragstruktur muss deshalb eine 
hohe Steifigkeit aufweisen, was im Prinzip zu einer 
Überdimensionierung der Elemente und damit in der 
Regel zu unwirtschaftlichen Bauwerken führt.

Die zweite Möglichkeit besteht in der Konzeption von 
Bauwerken, die duch eine kontrollierte plastische  
Verformung und spezifisch duktile Zonen, einen Teil 
der einwirkenden Erdbebenkräfte sofort dissipieren 
können. Dieses «global duktile» oder «dissipative» 
 Verhalten des Tragwerks erlaubt die Verwendung 
schlanker und damit leichter Tragwerkselemente, was 
das Gebäude wesentlich wirtschaftlicher macht. 
 Aufgrund der Dissipation eines Teils der Kräfte im 
Tragwerk können auch die Fundamente schlanker be
messen werden, was die Baukosten weiter senkt.

Das global duktile Verhalten garantiert ausserdem 
eine grössere Sicherheit, falls die seismische Ein
wirkung höher sein sollte als vorhergesehen, denn  
dissipative Tragwerke können bei unvorhergesehenen 
grösseren Beanspruchungen die Reserven im plas
tischen Bereich ausschöpfen. 

Abb. 2: Stahlbau ist in Ländern 
mit hoher Seismizität weit 
 verbreitet: International Forum 
in  Tokyo (1996, Architekt 
Rafael Viñoly) .
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Tragwerksplanung und Bemessung

Im Gegensatz dazu können nichtdissipative Trag 
werke nie über die Elastizitätsgrenze hinausgehen, da  
andernfalls das Tragwerk spröd versagen kann.

Punktuelle, lokale und globale Duktilität
Die Duktilität ist neben dem Tragwiderstand der 
wichtigste Kennwert des Erdbebenverhaltens von 
Tragwerken. Unter Duktilität versteht man das durch 
irreversible Verformungen und Energiedissipation 
charakterisierte plastische Verformungsvermögen. 
Dieses kann auf der Ebene des Materials, der Trag
werkelemente oder des gesamten Tragwerks gemessen 
werden.

Stahlbauten eignen sich aufgrund ihrer Material  
und Systembeschaffenheit besonders gut für duktile 
Tragwerke. Stahl hat eine hohe Materialduktilität 
(punktuelle Duktilität, Abb. 4). Die Tragelemente  
haben zudem die Fähigkeit, vielfältige, vorhersehbare 
und reproduzierbare duktile Mechanismen zuzulas
sen (lokale Duktilität, Abb. 5) und schliesslich bietet 
der Stahlbau eine breite Palette von Typologien und 
dissipativen Systemen (globale Duktilität, Abb. 6)  
[6-9]. Bei der Planung erdbebensicherer Bauten 
kommt auch der Leichtigkeit von Stahlstrukturen eine 
grosse Bedeutung zu, da sich die seismischen Kräfte 
proportional zur Masse des Gebäudes auswirken.

Abgesehen von seinen guten mechanischen Eigen
schaften und seiner hohen Duktilität hat der Stahlbau 
gegenüber anderen Baumaterialien aber auch noch 
technologische und ökologische Vorzüge wie zum 
Beispiel die effiziente Konstruktion (Vorfabrikation), 
kurze Transportwege und rasche Montage sowie 
 seine vollständige Rezyklierbarkeit. Dazu kommt die 
grosse Gestaltungsfreiheit und Vielseitigkeit in der 
Anwendung von Stahl in Ingenieurbauten und in der 
Architektur [10].

Abb. 4: Materialduktilität
Typische Spannungs(s) - 
Dehnungs(e) -Beziehung von 
Baustahl (oben) und Zug-
proben (unten) zeigen die hohe 
Duktilität des Baustoffs.

Abb. 6: Systemduktilität

Abb. 5: Lokale Duktilität
Monotones (oben) und zykli-
sches (unten) Versuchsergebnis 
zur Beurteilung der plastischen 
Rotationskapazität eines 
 Stahlträgers (unten) zeigen 
eine hohe Duktilität und 
 Energiedissipation auf der  
Elementebene.

1  tatsächliches Verhalten
2  idealisiertes Verhalten
3   Bruch
fy   Streckgrenze
fu  Zugfestigkeit
E  Elastizitätsmodul

Biegesteife Rahmen tragwerke 
(Moment resisting frames MRF)

Rahmen mit konzentrischen Verbänden
(Concentric braced frames CBF)

Rahmen mit exzentrischen Verbänden 
(Eccentric braced frames EBF)
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2.

1.

3.

4.

2.1  Begrenzung des Erdbebenrisikos

Die heutigen Strategien der Begrenzung des Erdbeben
risikos verfolgen zwei Ziele: einmal die richtige Ein 
schätzung der Erdbebenkräfte, die auf ein Gebäude 
 einwirken können (Erdbebengefährdung) und ander er 
seits die Optimierung der Fähigkeit des Gebäudes, 
 diesen Kräften stand zu halten (Verletzbarkeit). Beim 
erdbebengerechten Tragwerksentwurf wird also 
 versucht, die Erdbebengefährdung eines Gebietes 
 unter Berücksichtigung des lokalen Baugrundes rich
tig zu klassifizieren, um durch angemessene bauliche 
Massnahmen die Verletzbarkeit des Gebäudes zu 
 reduzieren (Abb. 7). Die erdbebengerechte Konzeption 
und Konstruktion von Neubauten sowie die Ertüch
tigung und Verstärkung gefährdeter Bausubstanz  
sind deshalb die einzigen Massnahmen, dem Erdbeben
risiko zu begegnen.

   Performance-Based Design
In den Ingenieurwissenschaften vollzieht sich ein 
Wandel in den Grundlagen der Bemessungskonzepte, 
die den Übergang von ursprünglich deterministischen 
Ansätzen der Gefährdungs und Entwicklungsbe
schreibung in probabilistische Modelle erkennen 
 lassen. Insbesondere der Eurocode 8 (EC8) [1] zielt 
darauf ab, die Bemessung erdbebensicherer Trag
werke durch die geforderte Leistungsfähigkeit zu defi
nieren (PerformanceBased Design PBD). Diese  
Leistungsfähigkeit berücksichtigt die Wahrscheinlich
keit, mit welcher Häufigkeit und Zerstörungskraft  
das Erdbeben im entsprechenden Gebiet auftritt so
wie das Schadenspotenzial, das jedes Beben in so
zialer und ökonomischer Hinsicht mit sich bringt [11].

Abb. 7: Strategien zur Erd-
bebenrisiko-Begrenzung

FIGURE 13

Verminderung des 
seismischen Risikos

• Gefahr einschätzen

• Reduktion der 
 Verletzbarkeit 
 gefährdeter Elemente

Gefahrenanalyse Erdbebenzonierung

Erdbebensichere  Konzeption  
von Neubauten

Ertüchtigung bestehender  
Bauten

Reduktion der Verletzbarkeit 
gefährdeter Elemente

Abb. 8: Qualitative Leistungsstufen (Livelli di prestazioni) , Italien
1  Volle Gebrauchstauglichkeit  
2  Gebrauchstauglichkeit (entpricht GZ Tragsicherheit) 
3  Sicherheit der Personen (entspricht GZ Schadensbegrenzung) 
4  Nahe Tragwerksversagen

2. Tragwerksplanung und Bemessung

Dieser Ansatz der mehrstufigen Leistungsanforderung 
(MultiLevelPerformanceDesign MLPD) ist eine  
natürlich Weiterentwicklung der üblichen Grenz
zustände, so dass für Erdbeben unterschiedlicher Ein
tretenswahrscheinlichkeit angepasste Verhaltens
forderungen an das Tragwerk sowie entsprechende 
Nachweis oder Akzeptanzkriterien festgelegt werden. 
So sind selbst für mittlere seismische Einwirkungen 
nicht nur die Schutzziele sondern auch die Schadens 
begrenzung zu definieren und die wirtschaftlichen 
Konsequenzen mit den Zielen von Sicherheit und 
Schutz von Menschenleben in Einklang zu bringen 
(Qualitative Leistungsstufen). Ziel dieser differenzier
ten Kriterien ist es, dass im Falle eines Erdbebens 
Menschenleben geschützt, Schäden begrenzt und die 
wichtigsten Infrastrukturen für den Zivilschutz be
triebsfähig bleiben.

In der Bemessungspraxis folgt daraus die Definition 
zweier Grenzzustände (limit states LS):  der Grenz
zustand der Tragsicherheit (ulitmate limit state ULS) 
für die Überprüfung der Sicherheit und der Grenz
zustand der Schadensbegrenzung (damageability limit 
state DLS), bei dessen Überschreitung die Gebrauchs
tauglichkeit des Gebäudes nicht mehr gewährt ist.
In gewissen europäischen Ländern sehen die Normen 
die Ergänzung dieser beiden Grenzzustände vor,  
mit jenem der vollen Gebrauchstauglichkeit (fully 
operational limite state), bei dem ein Gebäude nach 
einem Erdbeben keine Nutzungsunterbrüche auf
weisen darf, sowie dem des Quasiversagens (near col
lapse limit state), dem Grenzzustand zur Einsturz
vermeidung, bei dem im Falle eines grösseren Erd 
bebens eine minimale Sicherheitsmarge bis zum 
 Einsturz des Tragwerks gewährleistet sein muss  
(Abb. 8).
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  Erdbebengefährdung

Für die Bemessung nach Grenzzuständen ist nun in 
erster Linie die Kenngrösse der Erdbebengefährdung 
des Standortes erforderlich, welcher in der Regel 
durch einen Parameter definiert wird, wie beispiels
weise dem Spektralwert der maximalen Beschleuni
gung auf steifem Untergrund ag. (Abb. 9/10)

In dieser Hinsicht liefert der EC8 lediglich Informa
tionen allgemeinen Charakters und überlässt Detail
bestimmungen den nationalen Anhängen. Damit  
ist jedes Land angehalten, je nach Erdbebengefähr
dung entsprechende Erdbebenzonen zu definieren. 
Der EC8 bietet lediglich Empfehlungen, die eine 
einheit liche Grundlage schaffen, dazu gehören zum 
Beispiel maximale Bodenbeschleunigungen zur 
 Definition von Zonen mit «niedriger Seismizität»   
(ag ≤ 0,78 m/s2) und «sehr niedriger Seismizität»  
(ag ≤ 0.39 m/s2). Für diese sind vereinfachte Bemes
sungsverfahren vorgesehen, wie im Folgenden  
gezeigt wird. (Infobox 1)

Aufgrund der Definition der Erdbebengefährdung 
kann nun die Berechnung der Erdbebeneinwirkung 
mit Hilfe eines elastischen ReferenzAntwortspekt
rums Se(T) durchgeführt werden. Es handelt  sich 
 dabei um eine vereinfachte kompakte Darstellung der 
seismischen Einwirkung, welche auch Parameter  
der lokalen Bodenverhältnisse berücksichtigt (Abb. 11)

Für seismische Gebiete mit mittlerer bis hoher Ge
fährdung kann die maximale auf das Tragwerk 
 wirkende horizontale Beschleunigung sogar grösser 
sein als die Schwerkraft (1g).

Abb. 9: Erdbebengefahrenkarte 
für Europa und den Mittel-
meerraum für Bodenbeschleu-
nigungen mit einer Überschrei-
tungswahrscheinlichkeit  
von 10 % in 50 Jahren für 
 steife Böden. [SESAME]

Abb. 10: Erdbebengefahren-
karte der Schweiz, Spektral-
werte der horizontalen Boden-
beschleunigung für  harten 
Fels, eine Wiederkehrperiode 
von 475 Jahren und eine 
 Frequenz von 5 Hz. [SED]

Abb. 11a: Elastisches Ant-
wortspektrum der horizontalen 
Bodenbeschleunigung für die 
Baugrundklassen A bis E ge-
mäss Norm SIA 261 (3) [38]

Abb. 11b: Elastisches Ant-
wortspektrum für eine Dämp-
fung von 5% verglichen mit 
den Spektren für Stahltrag-
werke der Bauwerksklasse 
BWK I mit unterschiedlicher 
Duktilität (Z2 Baugrund Kl. B)

Elastisches Antwortspektrum

Bemessunsspektrum q = 1,5

Bemessunsspektrum q = 2,0

Bemessunsspektrum q = 2,5

Bemessunsspektrum q = 5,0
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Zone Z3a

Zone Z3b

  Erdbebensichere Tragwerke

Um sicherzustellen, dass ein Bauwerk diesen horizon
talen Beschleunigungen standhält, stehen heute zwei 
Bemessungskonzepte zur Verfügung. Sie unterscheiden 
sich hauptsächlich im Verhalten des Tragwerks nach 
der dynamischen Anregung durch das Erdbeben.  
Man unterscheidet hyperresistente Systeme, die auch 
einem schweren Erdbeben ausschliesslich durch ihre 
Elastizität widerstehen ohne strukturelle Schäden da
vonzutragen, und Systeme mit aktiver und passiver 
Kontrolle, die hauptsächlich die dynamischen Cha
rakteristika des Tragwerks verändern. Unter den Sys
temen mit passiver Kontrolle, sind die dissipa 
tiven Systeme von grosser Bedeutung. 

Duktile Tragwerke
Die Bemessung von dissipativen oder duktilen Trag
werken basiert grundsätzlich darauf, dass ein Teil der 
einwirkenden seismischen Energie hysteretisch 
 dissipiert. Dies wird durch die Plastifizierung einiger 
ausgewählter Elemente erreicht, wobei spröde Brüche 
und die Bildung von unvorhergesehenen Instabilitä
ten vermieden werden müssen. Die zur Absorption 
dieser Energie geeigneten und zur plastischen Verfor
mung vorgesehenen Bereiche sind in bestimmten 
Elementen oder Teilelementen konzentriert. Dies er
möglicht, dass die Verformungen der anderen Bereiche 
des Bauwerks elastisch bleiben. Um diese Ansprüche 
zu erfüllen, muss ein Tragwerk über seinen elasti
schen Grenzzustand hinausgehen können.
Das bedeutet, dass global duktiles Verhalten garan
tiert werden muss. Das Konzept der Tragwerksdukti
lität ist zusammen mit dem Tragwiderstand eine 
 fundamentale Anforderung, die auf verschiedenen 

Ebenen garantiert und angestrebt werden muss. Bei 
der Projektierung solcher Systeme kann proportional 
zur potenziell im Tragwerk vorhandenen Duktilität 
ein reduzierter Wert für die Erdbebeneinwirkung  
angenommen werden. (Abb. 11b)

Verhaltensbeiwert q
Die Reduktion der Bemessungskräfte im Vergleich zu 
den elastischen Kräften geschieht durch einen mit 
dem Buchstaben q bezeichneten Verhaltensbeiwert.
Dieser Faktor, der im weiteren Sinne einer quanti
tativen Bestimmung der dissipativen Kapazität des 
Tragwerks entspricht, ist ein grundlegender Parameter 
in der Projektierung und kann durch Äquivalenzzu
stände im kinematischen oder energetischen Bereich 
gefunden werden. Allerdings stehen dem Vorteil, der 
sich aus der Reduktion der zu bemessenden Kräfte er
gibt, zwingende Projektierungskriterien und regeln 
gegenüber, die sich von jenen der Be messung eines 
sich elastisch verhaltenden Tragwerks unterscheiden 
und komplizierter sind. Dies ist der Fall, weil die An
forderungen an das Verhalten durch die Duktilität 
und nicht durch den Widerstand definiert werden.

Für die Praxis sieht der EC8 zur Analyse des Grenz
zustands der Tragsicherheit dissipativer Tragwerke 
eine Erdbebeneinwirkung auf Bemessungsniveau 
Sd(T) vor, die direkt aus dem elastischen Antwortspek
trum Se(T) gewonnen wird. Von diesem werden die 
Ordinaten um den Faktor q reduziert. Dessen nume
rische Werte sind für Stahltragwerke in Abhängigkeit 
der gewählten Tragwerksart und der verwendeten 
Duktilitätsklasse tabelliert. Bei Tragwerken, die im 
Aufriss keine Kontinuität aufweisen, werden diese 
Werte um 20 % reduziert.

Erdbebengefährdung nach SIA 261

Die Erdbebengefährdung in der Schweiz wurde durch 
den Schweizerischen Erdbebendienst SED in Form  
von spektralen Beschleunigungskarten quantifiziert.  
Diese Karten zeigen die Spektralwerte der horizontalen 
Beschleunigung für die Frequenzen 0,5 –10 Hz für 
einen sehr harten Fels und für Wiederkehrperioden von 
100, 475, 1000, 2500 und 10 000 Jahren (Abb. 10b). 
Sie dienen als Basis für die Erdbebenzonenkarte in der 
Norm SIA 261mit einer Wiederkehrperiode von 475 
Jahren entsprechend der Europäischen Erdbebennorm 
Eurocode 8. 

Die Schweiz ist in die vier Erdbebenzonen Z1, Z2, Z3a 
und Z3b aufgeteilt mit den zugehörigen maximalen  
horizontalen Bodenbeschleunigungswerten 0,6 m/s2, 
1,0 m/s2, 1,3 m/s2 und 1,6 m/s2 für felsigen Baugrund 
(Baugrundklasse A). Die lokalen Baugrundverhältnisse 
haben einen entscheidenden Einfluss auf die Stärke 
und den dominanten Frequenzgehalt der  

Erd bebenanregung. Vor allem bei weicheren Böden  
können im Vergleich zu Felsstandorten erhebliche lokale 
 Aufschaukelungen erfolgen. Die Norm SIA 261 gibt  
daher für fünf verschiedene Baugrundklassen A bis E 
die Parameterwerte des elastischen Antwortspektrums 
in Abb. 11 an.

Infobox 1
Erdbebenzonenkarte der 
Schweiz mit vier Erdbebenzonen 
über den Kantonsgrenzen 
 dargestellt [38].
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Erdbebenbemessung nach SIA 261

Um ein genügendes Erdbebenverhalten für ein be-
stimmtes Bemessungsbeben zu erzielen, kann für ein 
Tragwerk entweder ein hoher Tragwiderstand mit 
 kleiner Duktilität, ein niedriger Tragwiderstand mit hoher 
Duktilität oder auch ein mittlerer Tragwiderstand mit 
 einer mittleren Duktilität gewählt werden.

Gleich wie im Eurocode 8 stehen gemäss Norm SIA 
261 grundsätzlich zwei Konzepte für die Erdbebenbe-
messung zur Verfügung: das Konzept des nicht duktilen 
Tragwerksverhaltens (konventionelle Bemessung) und 
das Konzept des duktilen Tragwerksverhaltens (Kapazi-
tätsbemessung). Im allgemeinen ist das Konzept des 
nicht duktilen Tragwerksverhaltens nur bei kleinen 
 Erdbebenschnittkräften zu empfehlen, d. h. für leichte 
 Bauwerke in den niedrigen Erdbebenzonen und bei 
günstigen Baugrundverhältnissen, ansonsten ist es  
unwirtschaftlich.

Das Konzept mit hoher Duktilität, verbunden mit niedrigem 
Tragwiderstand (Kapazitätsbemessung), empfiehlt sich 
bei hoher Erdbebenbeanspruchung und bei Tragwerken 
mit geringer Steifigkeit und Festigkeit, da damit die 
Querschnittsabmessungen im üblichen Rahmen gehalten 
werden können und gleichzeitig ein erdbebengerechtes 
Tragwerk entsteht. 

Unter der Bemessung nach der Methode der Kapazitäts-
bemessung versteht man im wesentlichen die Wahl  
eines geeigneten plastischen Mechanismus und die Auf-
teilung des Tragwerks in elastisch bleibende und in 
plastifizierende Bereiche. Falls eine grössere als die er-
wartete Verformung des Tragwerks auftritt, entstehen 
keine neuen Fliesszonen, sondern die bereits plastifi-
zierten Teile verformen sich etwas mehr. Die plastischen 
Zonen begrenzen also die Beanspruchung des Trag-
werks, und es ist gewährleistet, dass die elastisch blei-
benden, spröden Elemente des Tragwerks nicht über-
beansprucht werden. [38]

2.2  Bemessung dissipativer Systeme

  Bemessung nach Tragsicherheit

Kapazitätsbemessung
Bei der Bemessung von dissipativen Tragwerken geht 
es darum, möglichst viele zuverlässige dissipative 
 Zonen zu schaffen. Die Konzeption dissipativer Sys
teme verläuft in drei Phasen (Abb. 14).

1. Definition eines globalen plastischen Mechanismus 
(Wahl der Tragwerksart und des entsprechenden 
Mechanismus für globales Versagen);

2. Planung der dissipativen Zonen und Absicherung 
deren Duktilität und Zuverlässigkeit;

3. Vermeidung plastischer Verformungen, spröder 
Brüche und/oder elastischer Instabilität der Berei
che ausserhalb der dissipativen Zonen.

Bei der Bemessung nach Grenzzustand der Tragsicher
heit (GZT) werden daher zuerst die dissipativen 
 Bereiche (oder die duktilen Elemente) festgelegt, die 
sich für die plastische Verformung eignen. Diese 
 Zonen müssen zwingend die Leistung erbringen, für 
die sie innerhalb des erdbebensicheren Tragwerks 

vorgesehen sind. Für die verbleibenden Bereiche des 
Tragwerks (nichtdissipative Bereiche oder spröde 
Elemente) muss gegenüber den dissipativen Bereichen 
eine angemessene Überfestigkeit garantiert werden, 
damit sie trotz der Beanspruchung während des Erd
bebens im elastischen Bereich bleiben. (Abb. 13)

Gemäss diesem Prinzip werden den verschiedenen 
Tragwerkselementen je nach Hierarchie ihrer Funkti
on entsprechende Tragwiderstände zugeordnet, was 
auch Kapazitätsbemessung genannt wird. Dabei muss 
das Versagen der duktilen Elemente dem Versagen der 
spröden Elemente zuvorkommen, d.h. die duktilen 
Elemente sollten weniger Widerstand aufweisen als 
die spröden. Die nichtdissipativen Tragwerkselemente 
(globale Hierarchie) und  die Verbindungen der 
 dissipativen Bereiche im restlichen Tragwerk (lokale 
Hierarchie) sollten währenddessen gegenüber den 
dissipativen Zonen genügend Überfestigkeit besitzen, 
um deren Plastifizierung zu ermöglichen. (Infobox 2)

Infobox 2 

Abb. 12: Horizontale Bean-
spruchung in Funktion der 
 horizontalen Verschiebung für 
unterschiedliche Tragwerks-
ausbildungen bei gleichem 
 Bemessungsbeben entlang der 
Bedarfslinie aus dem Bemes-
sungsspektrum [38].

Elastischer, sehr hoher Tragwiderstand: 

erfordert keine plastischen Verformungen.

Mittlerer Tragwiderstand: erfordert 

mässige plastische Verformungen.

Tiefer Tragwiderstand: erfordert grosse 

platische Verformungen.

F horizontale Beanspruchung

D	 globale horizontale Verschiebung

1

2

3
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Globale  
Kapazitätsbemessung

•  Definieren eines global plastischen Mechanismus
•  Vorgängiges Ermitteln der duktilen Elemente oder der dissipativen Bereiche in  
   Bezug auf die Plastifizierung der spröden, im elastischen Bereich zu berücksichti-   
   genden Elemente.

Kriterium der Hierarchie •  Die nicht dissipativen Elemente müssen im Bezug auf die dissipativen Zonen  
   eine Überfestigkeit aufweisen, damit ihre zyklische Plastifizierung gewährt ist.

Duktilitätsanforderungen •  Alle plastischen Zonen müssen ihre Wirkung voll entfalten können: Detailregeln  
   ermöglichen ein Maximum an Duktilität in den dissipativen Zonen und dadurch  
   im gesamten Tragwerk.

1 Die abgebildete Kette besteht aus acht spröden Gliedern mit 
je einem Tragwiderstand von Rt,min sowie einem duktilen Glied 
mit einem Tragwiderstand von Ry,eff.

2 Das Kraft-Verformungsverhalten gilt für jedes der n spröden 
Glieder.

3 Das Diagramm zeigt das Kraft-Verformungsverhalten des  
einen duktilen Gliedes.

4 Das Kraft-Verformungsverhalten der Kette ergibt sich aus  
der Summe der n spröden Glieder und des duktilen Gliedes.

Abb. 13: Begrenzung der 
 Beanspruchung mit Hilfe 
 duktiler Elemente (Konzept  
der Kapazitätsbemessung) 
[38].

Die Methode der Kapazitätsbemessung erfolgt also auf  
zwei Ebenen: Einerseits legt sie die Zonen für die 
 hysteretische Dissipation fest, welche bezüglich Wieder
stand, Steifigkeit und Duktilität grosszügige plastische 
Verformungen erlauben müssen. Anderseits werden 
den nichtduktilen Bereichen und den Verbindungen 
zwischen den duktilen Bereichen und der übrigen 
Tragstruktur genügend Widerstand beigemessen, da
mit die Plastifizierung nicht hier, sondern nur in  
den zur Dissipation bestimmten Bereichen auftritt.

Währenddem durch eine erhöhte Anzahl plastischer 
Zonen die Verformung in diesen Breichen gefördert 
wird, um hier den grösstmöglichen Teil der Energie 
zu dissipieren (globale Mechanismen), muss anderer
seits ein global stabiles Verhalten des gesamten Bau
werks gewährleistet werden, welches auch im Falle 
von lokaler Plastifizierung, Instabilität oder anderen 
Phänomenen im Zusammenhang mit dem hystere
tischen Verhalten des Tragwerks die Tragsicherheit 
des gesamten Systems garantiert [12,13]

In der Praxis sieht der EC8 speziell für Stahlkonstruk
tionen zwei Konzepte zur Erdbebenbemessung von 
Tragwerken vor, nämlich:

1. Konzept A: niedrigdissipatives Tragwerksverhalten 
2. Konzept B: dissipatives Tragwerksverhalten

Duktilitätsklassen
Ausserdem werden gemäss Eurocode 8 drei verschie
dene Duktilitätsklassen unterschieden: niedrige 
(DCL), mittlere (DCM) und hohe Duktilität (DCH). 
Die Klassen unterscheiden sich im Ausmass ihrer in 
der Entwurfsphase angenommenen Plastifizierung 
sowie in der Wichtigkeit, die man dem Kriterium der 
Widerstandshierarchie zukommen lässt [14]. Bezüglich 
des Ausmasses der Plastifizierung berücksichtigt die 
Norm beim Verhaltensbeiwert q höhere Werte in  
der hohen Duktilitätsklasse und ordnet den Unterschied 
im Verhalten zwischen den drei Klassen nur der 
 Duktilität der dissipativen Bereiche zu. (Abb. 16)

Abb. 14: Konzeptablauf bei 
Kapazitätsbemessung.

spröd duktil spröd
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  Konzept A bei niedrig-dissipativem Tragwerk
In Zonen niedriger Seismizität wird die Bemessung 
der Tragwerke gemäss Konzept A «niedrigdissipatives 
Tragwerksverhalten» empfohlen. Bei regelmässig 
 angeordneten Tragwerken ist es möglich, die durch 
das Erdbeben induzierten Beanspruchungen durch 
eine globale elastische Analyse abzuschätzen. Dabei 
können die durch die Nichtlinearität des Materials 
hervorgerufenen Effekte vernachlässigt werden. Ent
sprechend müssen die Kriterien der Kapazitätsbe
messung nicht angewendet werden. Die Reduktion 
der Erdbebeneinwirkung erfolgt in diesem Fall über 
den Verhaltensbeiwert q, der zwischen 1,5 und 2  
(q = 1,5 gemäss SIA Norm 263) liegt und eine Art in
trinsische Duktilität berücksichtigt. Wird q für die 
Haupttragwerkselemente grösser als 1,5 angenommen, 
sollte man die Querschnittsklassen 1, 2 und 3 anwenden. 
Für die Widerstände der Tragwerkselemente und  
der Verbindungen soll auf die allgemeinen  Regeln des 
Eurocodes 3 [15] verwiesen werden. Der Eurocode 
EC8 rät jedoch von der Verwendung solcher Tragwerke 
in Gebieten mit hoher oder erhöhter Seismizität ab.

  Konzept B bei dissipativem Tragwerk
Bei Konzept B «dissipative Tragwerke» hingegen wird 
die Wahl der Duktilitätsklasse, die den Bemessungs
ansprüchen am besten entspricht, dem Ingenieur über
lassen; die Norm macht  diesbezüglich keine Angaben. 

Zwar stellen dissipative Tragwerke im Vergleich zu 
nichtdissipativen eine wettbewerbsfähigere Lösung 
in der Erdbebenbemessung dar, bedeuten jedoch, un
abhängig von der zu wählenden Duktilitätsklasse, 
auch eine deutlich zeitintensivere Bemessung. Davon 
wird das Projekt in allen Bereichen betroffen: von der 
angemessenen Wahl der Querschnittsklassen über 
die Verbindungen bis hin zur Kontrolle der Material
eigenschaften selbst.

Bemessungsregeln für dissipative Tragwerke
Die Bemessung eines dissipativen Tragwerks erfor
dert die Befolgung genauer Bemessungsregeln. Diese 
können sowohl allgemeinen Charakters sein, als auch 
spezifisch auf die jeweilige Tragwerkstruktur bezo
gen. Sie behandeln Material, Verbindungen, Elemente 
und das Tragwerk.

Material
Die Eigenschaften des verwendeten Stahls müssen 
den geltenden Vorschriften für Stahlbauten entspre
chen (Infobox 3) zusätzlich sieht der EC8 drei verschiede
ne Bedingungen zur Sicherstellung der Fliessspan
nung des Materials in den dissipativen Zonen vor, um 
die für das erdbebensichere Bauwerk vorgesehenen 
Duktilitätsansprüche zu erreichen. Die drei Alterna
tiven sind im Folgenden aufgelistet:

Abb. 16:
Bemessungskonzepte gemäss 
Duktilitätsklassen und Ver-
haltensbeiwerte gemäss EN 
1998-1 und SIA 263 (mit  
nur zwei Duktilitätsklassen)

Bemessungskonzept Duktilitätsklasse 
des Tragwerks

Referenzwerte  
Verhaltensbeiwert q

Beispiele Tragwerksaussteifung

Eurocode: Konzept A 
 
Niedrig-dissipatives  
Tragwerksverhalten

DCL (Niedrig)

Eurocode:
q ≤ 1,5 - 2

                 V-Verbände (CBF)  q = 2 - 2,5             Inverses Pendel  q = 2 - 2,2
SIA = nicht duktil SIA = 1,5

Eurocode: Konzept B

Dissipatives  
Tragwerksverhalten

DCM (Mittel)

q ≤ 4 und
f (Tragwerksart)

           Diagonalverbände (CBF)  q = 4                         MRF+CBF  q = 4 - 4,8 SIA = 2 ≤ q ≤ 5

DCH (Hoch)
q = f (Tragwerksart)

     Biegesteife Rahmen (MRF)  q = 4 - 6,5     Exzentrische Rahmen (EBF)  q = 4 - 6SIA = duktil SIA = 2 ≤ q ≤ 5



17

fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2

fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2
fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 N/mm2

a)   fy,max ≤1.1 · γov · fy

wobei:
fy,max reelle Fliessspannung
fy nominelle Fliessspannung
γov Koeffizient der Überfestigkeit (empfohlener Wert: 1.25)

b) Die Bemessung des Tragwerks erfolgt durch die 
Anwendung eines einzigen Stahltyps für alle dissipa
tiven Zonen und eines zweiten Typs für die nicht 
dissipativen Zonen. Dabei muss darauf geachtet werden, 
dass der Maximalwert für die Fliessspannung des 
 ersten Materials stets unter dem nominellen Wert des 
zweiten liegt. Dieses Prinzip beinhaltet also den Ein
satz von Stahl mit erhöhtem Widerstand, zum Beispiel 
S355 für die nichtdissipativen Zonen und S235 für  
die dissipativen Zonen – vorausgesetzt, es kann sicher
gestellt werden, dass die maximale Fliessspannung 
des letzteren stets kleiner als 355 MPa ist (Abb. 17).

c) Die reelle Fliessspannung fy,act des Stahls wird über 
die experimentelle Messung des Überfestigkeitsfaktors 
in allen dissipativen Bereichen bestimmt. Dabei gilt 
die Beziehung γov,act = fy,act/fy, wobei fy die nominelle 
Fliessspannung des Materials der nichtdissipativen 
Bereiche ist.

Verbindungen
Natürlich müssen auch die Verbindungssysteme in den 
dissipativen Zonen spezielle Vorschriften erfüllen, um 
eine ausreichende Überfestigkeit der Anschlüsse zu ga
rantieren und die Plastifizierung der angeschlossenen 
Elemente (Kriterium der lokalen Hierarchie) zu ermög
lichen. Während es bei durchgeschweissten Nähten 
 ausreicht deren Erstklassigkeit zu garan tieren, muss ins 
besondere bei Kehlnähten und Schraubverbindungen, 
die unbedingt mit hochfesten Schrauben ausgeführt 
werden müssen, die folgende Anforderung erfüllt sein:

Rd ≥ 1.1 γov Rfy  (1)

wobei:
Rd Anschlusswiderstand gemäss EN 1993 
Rfy  plastischer Widerstand der Anschlusselemente  

EN 1993
γov Koeffizient der Überfestigkeit des Materials

Elemente
In den dissipativen Zonen der Tragwerke müssen 
 Be reiche vorgesehen werden, die plastische Verformun
gen erlauben, ohne dass Instabilität auftritt  (lokale 
Duk tilität). Aus diesem Grund verweist der EC8 auf die 
im Eurocode 3 definierten Querschnittsklassen. Dabei 
wird zwischen kompakt (Klassen 1 und 2), semikom
pakt (Klasse 3) und schlank (Klasse 4) unterschieden.

Anforderungen an den Stahl

Die in Erdbebenzonen verwendeten Stahlsorten und 
Lötmetalle sind klassische Baumaterialien. Sie müssen 
allerdings bezüglich Zähigkeit eine Auflage erfüllen, 
das heisst die Kerbschlagarbeit muss bei der 
Nutzungstemperatur des Bauwerks mindestens 27 J 
betragen (Eurocode 3, Güte JR für 20 °C, J0 für 0 °C, 
J2 für -20 °C).

Fliessgrenzen und Zähigkeit müssen so angeordnet 
sein, dass sich die dissipativen Zonen während eines 
Erdbebens wirklich an den bei der Bemessung 
vorgesehenen Stellen befinden und dass ihre Plasti-
fizierung stattfindet bevor die übrigen Zonen den 
 elastischen Bereich verlassen.  Deshalb darf der maxi-
male Wert der tatsächlichen elastischen Grenze der 
dissipativen Zonen des Stahls einen bestimmten vom 
Projektverfasser festgelegten Wert nicht übersteigen.  

Dies kann zu Problemen führen, denn die Stahlele-
mente werden normalerweise auf Grund ihrer minimal 
garantierten elastischen Grenze bestellt. Die effektive 
elastische Grenze des gelieferten Stahls kann aber  
um vieles höher liegen. Ausserhalb der Erdbebenzone 
hat dies auf die Sicherheit keinen Einfluss. Im Falle  
von Erdbeben ist dies jedoch anders, denn die zusätzliche 
Widerstandsfähigkeit der dissipativen Zonen kann 
bewirken, dass die Energie in Teile des Tragwerks 
 dissipiert, wo diese Dissipation weder vorgesehen noch 
möglich ist.

Für die dissipativen Zonen muss deshalb nicht nur der 
Nominalwert fy der Fliessgrenze mit Bezug auf die 
 Stahlqualität (S235, S355, S500) festgelegt werden, 
sondern auch der maximal akzeptable fy,max der 
 tatsächlichen elastischen Grenze des gelieferten Stahls.

Infobox 3

Abb. 17: Anforderungen  
an den Stahl. [13]

fy = 235 (Kopfplatte)
fu = 900 (Schrauben)

fyb = 355 (Träger) fyb = 460 (Träger)

fy = 235 (Kopfplatte)
fu = 900 (Schrauben)
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Der EC8 bestimmt dann im Detail, welche Quer
schnittsklasse für die dissipativen Zonen benutzt wer
den soll. Diese Querschnittsklasse wird in Abhän
gigkeit der vorgängig in der Entwurfsphase be stim m 
ten Duktilitätsklasse und dem Wert q definiert, der 
dem Tragwerksystem entsprechend gewählt wurde. 
Dabei wird für dissipative Zonen in Trag werken einer 
hohen Duktilitätsklasse die Verwendung von Quer
schnittsklasse 1 vorgeschrieben, während für Trag
werke einer mittleren Duktilitätsklasse Querschnitts
klassen 1 und 2 (für 2 < q ≤ 4) und uerschnitts klas sen 
1, 2 und 3 (für 1.5 < q ≤ 2) in Frage kommen (Abb. 16).

Rahmen
Neben diesen allgemeinen Regeln, die für alle Trag
werksarten gelten, bietet der EC8 auch spezifische 
Vorschriften für jede einzelne Tragwerksart. Besonders 
wichtig sind dabei jene zur Sicherstellung der Über
festigkeit der nichtdissipativen Tragwerkselemente 
(Kriterium der globalen Hierarchie).

Der EC8 wendet trotz formaler Unterschiede hier das 
Kriterium der Hierarchie in einer vereinfachten und 
vereinheitlichen Form an. Grundsätzlich soll die 
 folgende Ungleichung erfüllt werden, mit Bemessungs
widerstand REd,i des iten spröden Bereichs und den 
darin durch Gravitation und seismische Bemessungs
einwirkungen entstehenden elastischen Beanspru
chungen REd,G,i und REd,E,i:

REd,i ≥ REd,G,i + 1.1 · γov · Ω · REd,E,i  (2)

wobei γov der Koeffizient der Überfestigkeit des Materi
als und Ω das kleinste Verhältnis zwischen dem plas
tischen Entwurfs widerstand des iten dissipativen Be
reichs und der entsprechenden Erdbebeneinwirkung 
ist. Das Produkt 1.1 ∙ γov ∙ Ω ist stets grösser als 1 und 
 beschreibt den Übergang von elastischer zu plasti
scher Beanspruchung, die dem für das Tragwerk 
vorgese henen dissipativen Mechanismus entspricht. 

Der obere Grenzwert dieses Produkts ist selbstver
ständlich der Verhaltensbeiwert q. Wenn also die elas
tische Beanspruchung mit einem Faktor q vervielfacht 
wird, so wird beim Bemessungserdbeben eine elasti
sche Antwort der Struktur erwartet. In diesem Fall 
müssen daher keinerlei nichtelastische Kraftumlage
rungen berücksichtigt werden.

Diese Regeln der Hierarchie sind jedoch lediglich  
eines von vielen möglichen operativen Instrumenten, 
mit denen der Ingenieur den nichtdissipativen  
Tragwerken in der Entwurfsphase eine bestimmte 
Überfestigkeit verleihen kann. Diese Regeln garantieren 
jedoch weder das Erreichen des globalen Mechanis

mus (das heisst die komplette Plastifizierung aller 
 dissipativen Zonen), noch sind sie in der Lage, das  
erwartete Niveau an Überfestigkeit wenn nötig anzu
passen. Der Ingenieur muss also nach der Anwen
dung dieser Regeln dennoch den effektiv erhaltenen 
Grad an Überfestigkeit verifizieren, indem er ihn mit 
jenem vergleicht, der im Verhältnis zur gewählten 
Duktilitätsklasse vorhergesehen ist.

  Bemessung nach Schadensbegrenzung

Die «Schadensbegrenzung» wird meist erst verifiziert, 
nachdem das Tragwerk bereits auf den Grenzzu stand 
der Tragfähigkeit bemessen wurde. Gemäss EC8  
wird dabei überprüft, ob die durch ein Erdbeben ent
stehenden Betriebslasten Verschiebungen induzieren, 
die mit der normalen Funktionalität des Tragwerks 
kompatibel sind, das heisst, nur begrenzt Schäden an 
nicht tragenden Bauteilen hervorrufen. Es wird  
also die relative horizontale Verschiebung zwischen 
den Stockwerken kontrolliert. Diese Verschiebung 
muss im Falle eines Erdbebens innerhalb vorgegebe
ner Grenzen bleiben, sofern dessen Wiederkehrpe
riode niedriger als diejenige eines zerstörerischen Er
eignisses ist. Dabei gilt es zu beachten, dass am Ende 
der Bemessung häufig die Überprüfung der Scha dens
begrenzung» massgebend wird wegen der wohlbe 
kan nten erhöhten Verformungsfähigkeit einiger Stahl
bautragwerke wie zum Beispiel der Rahmentragwerke. 
Um zuverlässige Bemessungskriterien zu erhalten,  
ist es wünschenswert, dass die zugehörigen Grenzwer
te für die Verschiebung zwischen den Stockwerken 
 variieren, je nach Art der nichttragenden Elemente 
und deren Verbindung mit dem Haupttragwerk.

Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit der Trag
werkselemente im Falle eines Erdbebens ist im EC8 
nur für Bauwerke mit lebenswichtiger Infrastruktur
funktion vorgeschrieben.
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Beim Tragwerksentwurf von Stahlbauten in seismi
schen Gebieten stehen verschiedene konstruktive 
 Lösungen zur Verfügung, welche mit Leichtigkeit alle 
Leistungsanforderungen der neuen Norm erfüllen.  
Im Folgenden werden zuerst die traditionellen im EC8 
aufgeführten Lösungen vorgestellt wie die Rahmen
tragwerke sowie die konzentrischen und exzentri
schen Verbände. Anschliessend werden einige innova
tivere Tragwerke in groben Zügen analysiert. Diese 
sind das Ergebnis von Forschungsarbeiten der letzten 
Jahrzehnte, die stetig nach wirtschaftlicher Optimie
rung für dissipative Stahltragwerke streben.

3.1  Biegesteife Rahmentragwerke

Biegesteife Rahmentragwerke (Moment resisting 
frames MRF) bestehen aus den rechtwinklig zueinan
der angeordneten Tragwerkselementen Riegel und 
Stütze mit steifen oder halbsteifen Knoten (Abb. 18). 
Die konzeptionelle Absicht besteht in der Ausbildung 
von plastischen Gelenken jeweils an den Enden der 
Riegel (dissipative Zonen) sowie an den Fusspunkten 
des Rahmens und im obersten Geschoss von mehrge
schossigen Bauten. Die Widerstandshierarchie auf 
globalem Niveau besteht also darin, Stützen zu konzi
pieren, die widerstandsfähiger sind als die Riegel  
(das Prinzip ist als «schwacher Riegel – starke Stütze»  
bekannt). So sollen globale Versagensmechanismen 

aktiviert und gefährliche Stockwerksmechanismen 
vermieden werden. Der globale Mechanismus ist aus
serdem allen anderen Mechanismen vorzuziehen, die 
eine Plastizifizierung der Stützen vorsehen, da die 
plastischen Gelenke in den Riegeln aufgrund der 
 reduzierten Normalkraftbeanspruchung duktiler sind 
als in den Stützen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entlang der Riegel 
plastische Gelenke zu positionieren, mit jeweils un
terschiedlichen Verbindungsvarianten. Eine erste Lö
sung sieht die Bildung des plastischen Gelenks im 
 direkt am Stützenflansch angrenzenden Bereich des 
Riegels vor. Sofern dessen Endstück in geeigneter 
Weise verstärkt wird, kann als zweite mögliche Lö
sung das plastische Gelenk aber auch in einem gewis
sen Abstand zur Stütze ausgebildet werden mit dem 
Vorteil, dass die plastischen Verformungen mit grösse
rer Zuverlässigkeit im Riegel und nicht im Knoten 
stattfinden.

Der EC8 bietet viele spezifische Regeln für die Bemes
sung von dissipativen Rahmentragwerken. Um die 
Widerstandshierarchie zwischen Riegel und Stütze zu 
erfüllen, werden zur Erhöhung der Bemessungs
schnittkraft auf die Stützen vor allem Regeln im Rah
men der Möglichkeit 2 (Gleichung (2)) vorgeschlagen. 
Für jede Stütze muss im Nachhinein eine gegenüber 
den anliegenden Riegeln um 30% erhöhte Überfes
tigkeit sichergestellt werden.

Ausbildung der Verbindungen
Die detaillierten Regeln enthalten ausserdem Angaben 
zur Gewährleistung der Überfestigkeit der Verbin
dungen RiegelStütze, der Stegplatten in den Knoten 
und der Verbindung StützeFundament. Um die Bildung 
von plastischen Gelenken in den Riegelenden anstatt 
in der Verbindung selbst zu ermöglichen, müssen  
die Verbindungen so bemessen sein, dass eine ange
messene Überfestigkeit garantiert ist. Insofern sind 
steife Verbindungen, die in ihrem Verhalten elastisch 
bleiben, am gebräuchlichsten. 

Analog dazu müssen die Stegfelder in den Riegel 
Stütze Anschlüssen mit ausreichendem Widerstand 
bemessen werden, um den dissipativen Mechanismus 
zu erlauben und gleichzeitig eine Plastifizierung  
und Schubinstabilität (Schubbeulen) in den Stegen 
verhindert werden. Trotzdem kann es vorkommen, 
dass der Schubwiderstand aufgrund von plastischen 
Biegemomenten mit entgegengesetztem Vorzeichen 
an den Riegelenden, in der Nähe einer Stütze unge
nügend ist. Deshalb sind Verstärkungsrippen not
wendig, die entweder an den Steg der Stütze oder an  
deren Flansche geschweisst werden.

Abb. 18: Biegesteife Rahmen. 
Überfestigkeit in Stützen  
(globale Hierarchie) und Ver-
bindungen (lokale Hierarchie) .
Richard J. Daley Center,  
Chicago, USA.

1 Überfestigkeit (globale Hierarchie)
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie

3. Typologie erdbebensicherer Tragwerke in Stahl



20 steeldoc 03+04/11

α

α

1

2

Auch im Fall der Verbindungen StützeFundament 
wird die Übersteifigkeit der Verbindung gegenüber 
der Stütze garantiert, damit die Dissipation im Stützen
fuss und nicht in der Verbindung aktiviert wird.

Biegesteife Rahmen (MRF) stellen eindeutig eine 
 effiziente Lösung zur Bemessung von erdbebensiche
ren Tragwerken dar. Sie wirken Erdbebenkräften vor
wiegend durch Biegung entgegen. Sind die dissipati
ven Bereiche adäquat angeordnet, bieten sich 
zahlreiche Vorteile, wie z.B. dass die Duktilität der Trag
werkselemente gleichmässig ausgeschöpft werden 
kann. Allerdings muss ein guter Entwurf auch nach 
maximaler Wirtschaftlichkeit streben. Tatsächlich 
führt die Erdbebenbemessung von Rahmentragwer
ken, denen eine hohe natürliche Verformbarkeit eigen 
ist, durch die Verschiebungsbeschränkung für die 
«Schadensbegrenzung» häufig zu signifikanten Über
steifigkeiten der Tragwerkselemente und Verbin
dungen, was sich auf die Kosten negativ auswirkt. 
Eine wettbewerbsfähigere Lösung für die Erdbeben
bemessung von Rahmentragwerken besteht darin, die 
Fassaden als steife Rahmentragwerke auszubilden 
und die inneren Rahmen als sekundäre Tragstruktur, 
die nur dem Abtragen der vertikalen Lasten dient.

3.2  Rahmen mit konzentrischen Verbänden

Bei Stahltragwerken mit rechtwinkligen konzentri
schen Verbänden wird die Energie der Erdbebenein
wirkung einzig in den Diagonalstreben dissipiert. 
Diese können als X oder als VVerbände angeordnet 
sein, wobei die daraus resultierenden Tragwerks 
arten bei Erdbeben grundsätzlich verschiedene Ver
haltensweisen aufweisen.

   X-Konfiguration
Die auf konzentrischen Verbänden basierende Bemes
sung in XForm beruht darauf, dass die Erdbeben
kräfte nur in den Zugdiagonalen dissipiert werden, 
wobei der Beitrag der Druckdiagonalen (Abb. 19) ver
nachlässigt wird. Tatsächlich ist die Dissipations
kapazität der Druckdiagonalen wegen Instabilität deut
lich kleiner als jene der Zugdiagonalen. Sie ist 
hauptsächlich abhängig vom globalen Schlankheits
grad der Diagonalen, ein Parameter, der entspre
chend dimensioniert wird.

Der EC8 sieht dafür vor, dass der normierte Schlank
heitsgrad der Diagonalen in einem vorbestimmten 
 Intervall (1.3 ≤ 

–λ ≤ 2) liegen muss. Der obere Grenz
wert soll Verbindungen und Diagonalen vor  einem 
nicht vorhergesehenen zyklischen Biegeversagen au
sserhalb der Tragwerksebene schützen und gilt   
für alle einfachen Diagonalen. Hingegen muss auch  
–λ	≤ 1.3 gelten, um die Druckbeanspruchung der Druck  
diagonalen auf die Stützen zu limitieren. Diese Be
grenzung der Schlankheit muss für Gebäude mit zwei 
oder weniger Stockwerken nicht nachgeprüft werden. 
Auch wenn es für die Phase des plastischen (oder 
Traglast) Verhaltens sinnvoll ist anzunehmen, dass 
alle Druckdiagonalen instabil sind und damit ihr  
bleibender Widerstand vernachlässigt  werden kann, 
 beeinflussen die Druckdiagonalen dennoch das Ver
halten des gesamten Tragwerks im  elastischen Be
reich und insbesondere auch die Eigenfrequenz, die 
Schwingungsmodi und entsprechend die Bemessung 
der Erdbebenkräfte. Bei der Bemessung der Erd
bebeneinwirkung wird deshalb sowohl der Beitrag 
der Zug als auch der Druckdiagonalen berück
sichtigt.

Um die Plastifizierung der Zugdiagonalen zu ermög
lichen, müssen die Riegel, die Stützen und die Ver
bindungen im elastischen Bereich bleiben, was eine 
angemessene Überfestigkeit bedingt. Vor allem das 
oben genannte Kriterium der Hierarchie bedeutet  
für die Bemessung von Riegeln und Stützen, dass de
ren axialen Widerstände grösser sein müssen als  
die Normalkraft, die durch die Plastifizierung der Dia
gonalen entsteht.

1 Überfestigkeit (globale Hierarchie
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie)

Abb. 19: Rahmen mit konzen-
trischen Verbänden. Über-
festigkeit in Trägern und 
 Stützen (globale Hierarchie) 
und Verbindungen (lokale 
 Hierarchie) . Shinjuku Mitsui 
Building, Tokyo, Japan.

Tragwerksplanung und Bemessung
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1 Überfestigkeit (globale Hierarchie)
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie)

Abb. 20: Rahmen mit exzen-
trischen Verbänden. Über-
festigkeit in Trägern, Stützen 
und Diagonalen (globale 
 Hierarchie) und in Verbin-
dungen (lokale Hierarchie) . 
Century Tower, Bunkyo-ku, 
 Tokyo, Japan.

Was die Verbindungen zwischen Riegel und Stütze, 
zwischen zwei Stützen sowie zwischen Stütze und 
Fundament angeht, so müssen diese so bemessen 
werden, dass sie den Transfer der für die Tragwerks
elemente bemessenen Kräfte sicherstellen (Verbin
dungen ohne bleibende Verformungen). Für die Ver
bindungen der Diagonalenden gilt hingegen Gleichung 
(1), die das Prinzip der Widerstandshierarchie auf 
 lokaler Ebene verlangt.

   V-Konfiguration
Tragwerke mit konzentrischen VVerbänden zeichnen 
sich dadurch aus, dass der Schnittpunkt der Schwere
achsen der Diagonalen auf der Riegelachse liegt.  
Im Unterschied zum vorher genannten berücksichtigt 
das Tragsystem mit VVerbänden tatsächlich beide 
Diagonalen. Im Riegel wird jedoch unter Erdbebenein
wirkung und in Folge von Instabilität der Druck
diagonalen die Biegebelastung plötzlich zunehmen. 
 Entsprechend wird der Riegel einer konzentrischen, 
vertikalen, nach unten gerichteten Kraft ausgesetzt, die 
der Differenz zwischen dem Widerstand in den Zug
diagonalen und dem Restwiderstand der Druckdia
gonalen entspricht.

Eine korrekte Bemessung der VVerbände muss also 
die Biegung in den Riegeln begrenzen. Dabei sollten 
allzu schlanke Diagonalen, die im plastischen Bereich 
zu grosse Kräfte generieren könnten, vermieden wer
den. Ausserdem müssen die Riegel, die von den Ver
bandstragwerkselementen gekreuzt werden, den stän
digen Lasten widerstehen können. Dazu wird in 
dieser Bemessungsphase angenommen, dass gar kei
ne Verbände vorhanden seien. Aus diesem Grund 
wird für die Analyse der Beanspruchungen durch 
ständige Lasten ein vereinfachtes Modell angewendet, 
das nur aus Riegel und Stützen besteht. Für die Ana
lyse der Erdbebenbeanspruchung wird hingegen  
mit einem Modell gearbeitet, in dem auch Zug und 
Druckdiagonalen vorhanden sind. Der Verhaltensbei
wert dieser Tragwerksart fällt allerdings ziemlich 
niedrig aus (EC8: q  =  2,5 für DCH und q = 2 für DCM, 
Norm SIA 263: q  =  2), da die Druckdiagonalen zwar 
zur Stabilität der Struktur beitragen, aber kein zu
verlässiges Mittel zur Energiedissipation darstellen.

3.3  Rahmen mit exzentrischen Verbänden

Systeme mit exzentrischen Verbänden verbinden die 
Vorteile eines Tragsystems mit zentrischen Verbänden 
mit jenen eines Rahmensystems mit steifen Knoten. 
Sie werden im Allgemeinen als hybride Systeme 
 betrachtet. Tatsächlich ermöglicht diese Tragstruktur, 
eine erhöhte elastische Steifigkeit mit Duktilität zu 

verbinden. Die Dissipation der einwirkenden Erdbe
benenergie wird in diesem Fall völlig dem «Link» oder 
den seismischen Verbindern zugewiesen, das heisst 
dem Bereich des Riegels, der zwei Verbandsdiago
nalen mit der Tragstruktur des oberen Stockwerks 
verbindet (Abb. 20).

Folglich müssen die anderen Tragwerkselemente, 
 namentlich die Riegel, die Stützen, die Diagonalstreben 
und die Verbindungen, mit einer adäquaten Über
festigkeit bemessen werden, um die Plastifizierung 
der seismischen Verbindern zu erlauben. Diese Über
festigkeit muss in Übereinstimmung mit dem Kapa
zitätsbemessungskonzept auf die maximale durch  
den Verbinder übertragene Kraft bemessen werden. 
Diese entspricht seiner totalen Streckgrenze und 
 Verfestigung, so dass er als duktile Sicherung wirken 
kann und das umliegende Tragwerk unversehrt 
bleibt. Die seismischen Verbinder müssen indes ent
sprechend bemessen werden, um grosse plastische 
Verformungen erreichen zu können.

Darauf basierend, verlangt die Analyse der Rahmen
tragwerke mit exzentrischen Verbänden keine An
näherungen im Sinn der Modellierung, wie sie für die 
Tragwerke mit zentrischen Verbänden angewendet 
werden, da beide Diagonalen als nicht dissipativ zu 
betrachten sind und so bemessen werden, dass sie im 
elastischen Zustand verbleiben.
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Je nach Länge und Querschnitt des seismischen Ver
binders wird es im Falle eines Erdbebens zu unter
schiedlichem Verhalten kommen. So wird die Plasti
fizierung bei einem genügend kurzen Verbinder 
durch Schub ausgelöst, währendem sie bei einem aus
reichend langen Verbinder durch Biegung der End
querschnitte auftritt. Im Falle einer mittleren Verbin
derlänge ist das Verhalten natürlich hybrid. Die im 
EC8 angegebenen Grenzwerte für die Längen, die 
zum Übergang vom einen zum andern Plastifizie
rungstyp führen, sind logischerweise vom Verhältnis 
zwischen dem Biegewiderstand und dem Schubwi
derstand des Verbinderquerschnitts abhängig.

Vorzüge von Verbindern
Die Forschung in diesem Bereich zeigt, dass die glo
bale Duktilität von exzentrischen Rahmentragwerken 
mit kurzen Verbindern im Allgemeinen höher ist  
als die Duktilität von analogen Tragwerken mit langen 
Verbindern. Darüber hinaus erhält man bei einem 
durch kurze Verbinder geprägten Tragwerk unter den 
selben Bedingungen eine erhöhte elastische Steifig
keit. Dieses Verhalten ist einfach zu erklären, wenn 
man bedenkt, dass das Tragsystem für Verbinder
längen gegen Null mit demjenigen von zentrischen 
Verbänden verglichen werden kann, während für 
Verbinderlängen, die sich der Spannweite der Riegel 
nähern, das Verhaltensmodell auf das eines Rahmen
tragwerks zurückgeführt werden kann.

Besonders interessant ist die Verwendung von verti
kalen seismischen Verbindern. Diese werden so 
 positioniert, dass ein Ende mit dem Riegel des oberen 
Stockwerks verbunden ist und das andere mit den 
Diagonalverbänden. Der Hauptvorteil dieser Lösung, 
die bei der Erhaltung von Stahlbetontragwerken 
 verbreitet ist, besteht darin, dass sie im Falle einer 
 Beschädigung durch Erdbeben problemlos entfernt 
werden kann.

3.4  Tragwerke mit Rahmen und Verbänden

Bei Rahmentragwerken mit Verbänden werden die 
horizontalen Einwirkungen sowohl von den Rahmen 
als auch von den Verbänden im selben Stockwerk 
 absorbiert. Dank der Koexistenz dieser beiden unter
schiedlichen und dennoch zusammenwirkenden 
 erdbebensicheren Systeme ist dieses Tragwerk als 
«duales» System bekannt. Seine Tragwerksleistung 
kann entweder durch den Rahmen oder durch die 
Verbände bestimmt werden. Wird bei der Bemessung 
dem Verband die Hauptrolle zugewiesen, fungiert  
der Rahmen als elastisches System zur Verteilung des 
Schubs entlang der Gebäudehöhe. Dadurch wird  
der Verbandbereich «hyperstatisch». Somit wird sowohl 
die Schadenskonzentration als auch die ungleiche 
 Beanspruchung der Diagonalen vermieden. 

Wird die Hauptrolle hingegen dem Rahmen übertragen, 
sind die Verbände als Aussteifung zur Reduktion  
der Querverformung zu verstehen, die bekanntlich die 
Bemessung von Rahmentragwerken bestimmt. Diese 
beiden konzeptionellen Ansätze, die zu zwei völlig 
verschiedenen Bemessungsresultaten führen, werden 
in den aktuellen Normen allerdings nicht angemessen 
behandelt. Die europäische Norm beschränkt sich 
 darauf, den Verhaltensbeiwert anzugeben. Auch bezieht 
sie sich einzig auf gekoppelte Rahmensysteme mit 
konzentrischen Verbänden und schliesst damit unver
ständlicherweise die Möglichkeit einer Kopplung  
mit exzentrischen Verbänden aus.

Abb. 21: Innovative Anschluss-
lösung: typische Form der 
«dog-bones».

Tragwerksplanung und Bemessung

1 Reduzierter Querschnitt
2 Gerade
3 Konisch
4 Rund
5 Regelmässige Lochung
6 Abgestufte Lochung
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Abb. 22: Vorqualifizierte 
 dissipative Verbindungen in 
USA (AISC-358) garantieren 
das voraussehbare Versagen 
in der Verbindung. [21]

Abb. 23: Diagonalen mit  
verhinderter Instabilität (links) 
und mit reduziertem Quer-
schnitt (rechts) [26]

1 Elastischer Steg
2 Trennschicht zwischen
  Stahlsteg und Beton
3 Betonfüllung
4 Stahlrohr
5 Druck
6 Zug
7 Verschiebung
8 Typischer duktiler Verband
9 Nicht verbundener Verband

4. Innovative Lösungen und Forschungstendenzen

4.1  Innovative konstruktive Lösungen

Nebst den traditionellen Tragwerkstypologien, hat sich 
die Forschung in den letzten Jahren aber auch inno
vativen Lösungen gewidmet, mit dem Ziel, die Erd
bebensicherheit sowohl für Neu als auch für Altbauten 
zu erhöhen. Dies durch unterschiedliche konzep 
tuelle Ansätze wie beispielsweise die Schwächung von 
Elementen zur Förderung der Plastifizierung bestim m  
ter Tragwerksbereiche oder durch Anwendung von 
alternativen Tragstrukturen.

Die Erkenntnis, dass die Verbindungen zwischen 
 Riegel und Stütze in erdbebensicheren Stahlbauten ver
bessert werden müssen, war beispielsweise eine 
 Folge der katastrophalen Erdbebenereignisse in North
ridge (1994) und Kobe (1995). Damals entstanden 
 genau in diesen Verbindungen gewaltige Schäden und 
spröde Risse. Im Bereich der Rahmentragwerke 
 wurde daher eine alternative Lösung entwickelt, die 
1998 zum ersten Mal patentiert wurde. Dieses System 
ist wegen seiner charakteristischen Hundeknochen
Form unter dem Namen «dogbone» (Abb. 21) bekannt. 
Dabei wid der Querschnitt des Riegels in einem 
 bestimmten, am Stützenflansch beginnenden Bereich 
«geschwächt» [16, 17] und erlaubt plastische Gelenke 
im Bereich der Verjüngung des Riegels. Somit bleiben 
die Verbindung RiegelStütze sowie die Stütze selbst 
unversehrt, und die globale Steifheit des Tragwerks 
wird kaum beeinträchtigt.

   Vorqualifizierte duktile Verbindungen
Mit dem Ziel, die Antwort der biegesteifen Rahmen
tragwerke MRF zu optimieren, wird dem Studium  
des zyklischen Verhaltens der Knoten RiegelStütze 
besondere Wichtigkeit beigemessen [18]. Tatsächlich 
haben gewisse neuere Studien [19] aufgezeigt,  
dass die Rotationskapazität der Knoten das Verhalten 
der biegesteifen Rahmen massgeblich beeinflusst.

Eine mögliche Strategie zur Optimierung könnte also 
der Einsatz von speziellen Verbindungen sein,  
denen auch die Funktion der Energiedissipation über
tragen wird (dissipative Verbindungen). Die euro
päischen Normen erlauben halbsteife dissipative Ver
bindungen und /oder solche zur teilweisen Erholung 
des Tragwiderstands unter der Bedingung, dass  
ihre Rotationskapazität angemessen projektiert wird, 
wobei diese vor allem mit den Anforderungen be
züglich der global im ganzen Tragwerk stattfindenden 
Verformungen kompatibel sein muss. Der mit diesem 
Ansatz verbundene Rechenaufwand, der die Anwen
dung in der Praxis erschwert, könnte überwunden 
werden, indem man für die Knoten bereits untersuch
te Standardlösungen vorschlägt, wie dies zum Beispiel 
in den Vereinigten Staaten [20-22] der Fall ist. Im 
 Rahmen dieser Standardlösungen kann der Ingenieur 
die Tragstruktur wählen, die sich am besten für seine 
spezifischen Projektanforderungen eignet (Abb. 22) .
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Der Einsatz von dissipativen Verbindungen ist auch 
bei Rahmentragwerken mit Verbänden interessant. 
Tatsächlich mangelt es auch in diesem Fall nicht an 
innovativen Bemessungslösungen. Viele von ihnen 
wurden im europäischen Raum entwickelt.

   Tragwerke mit Verbänden
Im Bereich der Verbandstragwerke stellt die Verwen
dung von Diagonalen mit verhinderter Instabilität 
zweifellos die wichtigste Innovation der letzten Jahre 
dar [23]. Es handelt sich dabei um Bauteile zur seis
mischen Dissipation, die im Gegensatz zu den gängigen 
Tragwerkselementen aus Stahl, unter zyklischer Be
lastung keinerlei Verringerung des Widerstands oder 
der Steifigkeit durch Instabilität zeigen. Diese Ver
bände, besser bekannt unter dem Akronym BRB (buck
ling restrained braces), bestehen aus zwei unter
schiedlichen und voneinander getrennten Teilen: 
einem zentralen Teil aus gewöhnlichem Baustahl zur 
Energiedissipation und einer äusseren Hülle, konzi
piert zur Verhinderung von lateralen Verschiebungen, 
um so axiale Deformationen des inneren Bereiches  
zu ermöglichen. Auf diese Weise kann der Widerstand 
gegen die Axialkraft, der vom zentralen Teil geliefert 
wird, vom Widerstand gegen die Biegeinstabilität, den 
die Hülle übernimmt, entkoppelt werden (Abb. 23).  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen BRB zu 
 realisieren. Die am häufigsten verbreitete Technik be
steht im Versenken des inneren Stegs in einer mit 
 Beton gefüllten Stahlröhre (unbonded). Um die Reibung 
zu verringern, wird eine Schicht Elastomer zwischen 
die beiden Materialen gegebenen. Alternativ dazu 
fehlt es nicht an Ganzstahllösungen, die etwas einfa
cher zu erstellen sind, indem Leerraum zwischen 
dem inneren Steg und der Hülle gelassen wird [24].

Nebst der Verwendung von dissipativen Verbindungen  
oder von BRB gibt es analog zu den Rahmentrag
werken auch für Verbandstragwerke eine Bemessungs
strategie, die auf der Schwächung einiger Bereiche 
beruht. Diese Strategie, die eine angemessene Schwä
chung der Endzone der Diagonalen vorsieht, kommt 
zur Anwendung, wenn man sich von den Einschrän
kungen der Normen bezüglich der Schlankheit der 
Streben lösen muss. Einschränkungen, die häufig zu 
einer Überdimensionierung dieser Tragwerkselemente 
führten, vor allem in den höheren Stockwerken. Die 
nun vorgeschlagene Bemessungslösung, «Reduced 
Brace Section» (RBS) genannt, erlaubt hingegen, dass 
die Diagonalen lediglich in Abhängigkeit der Bemes
sungsbeanspruchung [25, 26] dimensioniert werden.
Im Wesentlichen kann über die Schwächung des Quer
schnitts eine Diagonale so bemessen werden, dass  
ihr Zugwiderstand geringer ist als der Knickwiderstand 
im gesamten Tragwerkselement, was ihre Plastifi
zierung möglich macht (Abb. 23 r.).

   System mit Metallplatten
Neben den rechtwinkligen Stabsystemen existiert ein 
weiteres modernes und innovatives System: die Ver
wendung von aus Stahl oder Aluminiumlegierungen 
hergestellten Metallplatten (Abb. 24). Diese werden 
idealerweise im Inneren des Bauwerks positioniert, 
wo sie einen Grossteil der Erdbebeneinwirkung ab
sorbieren [27, 28]. Die hysteretische Dissipation basiert 
hier im Wesentlichen auf dem Prinzip der Fliess
schubspannung, die durch die relativen Verschiebun
gen zwischen zwei Stockwerken aktiviert wird. Diese 
kostengünstigen und schnell installierten Bauteile 
weisen verschiedene Vorteile auf. In erster Linie ver
leiht dieses System dem Tragwerk grosse Duktilität 
und eine hohe Kapazität Energie zu dissipieren, 
 wodurch gleichzeitig die Verschiebungen zwischen 
den Stockwerken begrenzt werden. Im Vergleich zu 
armierten Betonwänden sind sie leichter und be
nötigen trotz besserer Tragfähigkeit weniger Platz, was 
natürlich für die anderen Tragwerkselemente und  
die Fundamente von Vorteil ist.

   Kaltgeformte Tragwerkselemente
Im tertiären Sektor und im Wohnungsbau kleiner und 
mittlerer Grösse stellen Systeme, die auf dem Einsatz 
von so genannten kaltgeformten Tragwerkselementen 
basieren, eine wettbewerbsfähige Erdbebenlösung  
dar [29]. Solche Systeme werden entsprechend der Ver
wendung von spezifischen Basiskomponenten in 
 verschiedene Tragwerksarten unterteilt. Diese Kom
ponenten wiederum unterscheiden sich durch den 
 Industrialisierungsgrad der gesamten Konstruktion. 

Abb. 24: Systeme mit Metall-
platten sind höchst effizient 
und konstengünstig (Federal 
Court House Seattle)

Tragwerksplanung und Bemessung
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Abb. 25: Konventionelle kalt-
geformte Stabsysteme in 
 Kombination mit Holz für ein 
Schulgebäude der British 
Forces bei Neapel.

Abb. 26: Japanische Versuche 
auf Rütteltischen im Massstab 
1:1 (E-Defence) .

Dabei spricht man von Stabsystemen (stick-built cons-
truction), Plattensystemen (panelized construction) 
und Modulsystemen (modular construction). Ein 
Grund, der für die Förderung solcher Systeme in erd-
bebengefährdeten Zonen spricht, ist die Leichtigkeit 
der Tragwerke. Diese ist massgebend für die Reduktion 
der Erdbebeneinwirkungen und erlaubt auch im 
Grenzzustand der Tragsicherheit problemlos eine 
elastische Bemessung (q  = 1).

Effizient für den Wohnungsbau
Für Stabsysteme, die im Wohnungsbau am weitesten 
verbreiteten Systeme, gibt es zwei verschiedene 
 konzeptionelle Ansätze. Beim ersten, «all steel design» 
genannt, werden nur die Stahlprofile als widerstands-
fähige Bauteile betrachtet, und der Verband einer 
 normalen Wand wird durch ein passendes, in X- oder 
K-Form angeordnetes System von Metallplatten 
 gewährleistet. Der zweite Ansatz, «sheathing braced 
design» genannt, nutzt hingegen den günstigen verstei-
fenden Effekt der Verkleidungsplatten, die meist  
auf Holz oder Gips basieren und schlüssig mit dem 
Stahl skelett montiert werden. Diese Lösung ist noch 
wettbewerbsfähiger. Die kaltgeformten Systeme  
im Wohnungsbau sind immer verbreiteter, davon 
zeugt auch die häufige Anwendung in Ländern mit 
erhöhter Erdbebengefahr, die herkömmlicherweise 
weniger zu dieser Technologie neigen.

Ein Beispiel dafür ist die Primarschule in Lago Patria, 
Provinz Neapels (Abb. 25). Diese Bauten wurden für 
die British Forces School (BFS) im Zuge des überge-
ordneten Umsiedlungspsrojekts des Joint Force 
 Command (JFC) von Neapel errichtet [30-32]. Das Trag-
werk des Schulgebäudes besteht aus acht Körpern,  
die über die Gebäudehöhe verbunden sind. Sechs davon 
bestehen aus einer Tragstruktur aus kaltgeformtem 
Stahl, ausgefacht mit Holzwerkplatten (Stabtragwerke 
oder «stick-built» mit Tragplatten verkleidet). Man 
entschied sich für diese Technologie, weil in kürzester 
Zeit ein Tragwerk errichtet werden musste, das leicht 
demontiert und falls nötig an einem anderen Ort 
 wiederaufgebaut werden kann. Gleichzeitig wurden 
an das Bauwerk hohe Ansprüche bezüglich Trag-
vermögen und Nachhaltigkeit gestellt.

Die Anforderung, die Bauzeit zu verkürzen, begünstigt 
jedoch Platten- oder Modulsysteme, das heisst, Trag-
systeme mit einem hohen Grad an Vorfabrikation,  
die auf der Zusammensetzung von zwei- und dreidi-
mensionalen Tragwerkselementen (light gauge steel 
boxes) basieren. Diese werden in der Werkstatt in 
kontrollierter Umgebung vorfabriziert und auf der Bau-

stelle zusammengebaut. Es ist kein Zufall, dass dieses 
System in den Abbruzzen in der Phase unmittelbar 
nach dem Beben breite Anwendung fand, vor allem 
beim Aufbau von provisorischen Schulgebäuden,  
für die Realisierungszeiten von rund 30 Tagen gefor-
dert waren.

4.2  Neue Forschungstendenzen

Die bisher in diesem Artikel gezeigten Lösungen für 
erdbebensichere Bauten zeigen, dass der Stahlbau 
heute eine etablierte und bewärte Bauweise in erdbe-
bengefährdeten Gebieten ist. Trotzdem wird in die-
sem Bereich nach wie vor intensiv geforscht, um das 
Verhalten bei Erdbeben zu verbessern und zu opti-
mieren, sei es für traditionelle Tragwerke oder für in-
novativere Lösungen [33].

In den Vereinigten Staaten beschäftigen sich die neue-
ren Studien mit innovativen Konzepten, mit denen 
auch im Falle von heftigen Erdbeben die Schadens-
begrenzung gewährleistet ist. Ziel ist es, wirtschaftliche 
Tragwerke zu entwickeln, die den Grenzzustand der 
Schadensbegrenzung oder sogar den Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit respektieren, und dies 
 unter Horizontalkräften, die jenen des Grenzzustandes 
der Tragfähigkeit sehr nahe kommen. In dieser Ab-
sicht werden zum Beispiel bestimmte dissipative,  
so genannte «self-centering systems», untersucht. Ab-
gesehen von einer guten Dissipationskapazität dank 
dem Einsatz von Systemen mit elasto-plastischem 
Verhalten oder Reibung bieten sie die Möglichkeit der 
«Wieder-Zentrierung». Dies bedeutet, dass sie das 
Tragwerk dank nachträglich gespannter Stahlkabel-
systeme stetig in die Ausgangsposition zurückführen [34]. 
Bis anhin wurden sowohl Verbindungssysteme mit 
nachträglich gespannten Kabeln für biegesteife Rahmen 
[35] als auch wieder-zentrierbare Systeme für gesamte 
Verbandselemente untersucht [36]. 

In Japan hingegen ist die aktuelle Forschung stark auf 
grossmassstäbliche Versuche an Gebäuden ausgerich-
tet [36]. Gemäss den japanischen Forschern ist dies 
notwendig, da Versuche in kleinerem Massstab oder 
solche an isolierten Elementen das gesamtheitliche 
Verhalten der Gebäude im Falle eines Erdbebens nicht 
präzise erfassen und beschreiben können, in Anbe-
tracht der zahlreichen Unsicherheiten, die sich aus 
der Interaktion zwischen tragenden und nicht tragen-
den Elementen ergeben. Deshalb hat das «National 
Research Institute for Earth Science and Disaster Pre-
vention» (NIED) nach dem Erdbeben von Kobe 1995 
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ein ambitioniertes Projekt namens EDefense lanciert. 
Im Rahmen dieses Projekts entstand eine der grössten 
Versuchshallen der Welt, wo RütteltischVersuche  
mit Gebäuden in Massstab 1:1 durchgeführt werden. 
Verschiedene Bauwerke wurden seit 2001 getestet, da
runter waren auch zwei Versuche mit Stahltragwer
ken über vier und fünf Geschosse (Abb. 26). Für diese 
wurden neben dem Verhalten des Tragwerks auch das 
Verhalten der nichttragenden Elemente sowie der im 
Gebäude vorhandenen Installationen und Ein
richtungsgegenstände untersucht.

4.3  Schlussfolgerung

Durch die jüngsten Erdbeben, insbesondere dasjenige  
in Japan im März 2011 wurde das Problem des Erd
bebenrisikos auf globaler Ebene auf tragische und ein
drückliche Weise wieder aktuell. Gleichzeitig bestätig
te sich dabei die Wirtschaftlichkeit und Effizienz von 
Stahltragwerken, wie das Beispiel des International 
Forum in Tokyo von 1996 und viele andere grosse Bau
werke in Japan zeigen.

Die dem Material Stahl und seinen Bauelementen  
eigene duktile Qualität, sowie die Rationalität der 
Tragwerkstypen sind nur einige der Gründe, dank  
denen in Stahl effiziente und erdbebensichere Ge
bäude realisiert werden können. Darüber hinaus ver
mag Stahl Aspekte der Tragwerkssicherheit mit  
den gestalterischen und ökologischen Anforderungen 
der zeitgenössischen Architektur zu verbinden. 

Die Eurocodes stellen in diesem Kontext zweifellos 
ein wertvolles und bewährtes Rahmenwerk zur  
Bemessung dar. Ungeachtet dessen ist es jedoch not
wendig, die Normen mit den Erkenntnissen aus  
der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich 
zu aktualisieren. Gerade bei der Bemessung von 
Stahltragwerken gibt es noch zahlreiche Aspekte, die  
erforscht oder vertieft werden sollten. Diesbezüglich 
sei hier die Notwendigkeit erwähnt, vereinfachte 
 Verfahren für die Bemessung von Stahltragwerken in  
Gebieten mit niedriger Seismizität zu definieren. In 
diesen Zusammenhang gehört auch die Arbeit der 
Komission TC13 – «Seismic Design» der ECCS Euro
pean Convention for Constructional Steelwork, 
 Europäischen Konvention für Stahlbau (EKS). In die
ser Kommission wird ein Dokument vorbereitet,  
das Lücken oder Ungenauigkeiten der aktuellen Ver
sion des EC8 zusammengeträgt, kommentiert und  
mit angemessenen Verbesserungsvorschlägen er
gänzt, um die Grundlagen für die nächste Generation 
der Europäischen Normen bereit zu stellen. 

Prof. Ing. Raffaele Landolfo
Direttore Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in  
Architettura, Università degli Studi di Napoli «Federico II»
 
Die Professur ist auf erdbebensicheres Bauen spezialisiert und 
führt zahlreiche nationale und europäische Forschungsprojekte 
auf diesem Gebiet durch. Prof. Landolfo leitet die Technische 
Kommission für Erdbebensicherheit TC13 der Europäischen Kon-
vention für Stahlbau ECCS und ist massgeblich beteiligt an der 
Entwicklung der Europäischen Erdbebennormen (EN1998-1-6) . 
Die Vermittlung des Know-how für den Entwurf erdbebensicherer 
Tragwerke, insbesondere in Stahl, gehört zu seinen wichtigsten 
Anliegen sowohl auf akademischem Niveau als auch im Rahmen 
seines vielfältigen Engagements auf europäischer Ebene und in 
Zusammenarbeit mit der Industrie. Er ist Autor zahlreicher Publi-
kationen (siehe Bibliographie)

Erdbebensichere Bauweise in 
Stahl ist in Japan Selbstver-
ständlichkeit. Das International 
Forum in Tokyo von 1996 
 belegt deren Effizienz.
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