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Hochleistungsfähiger Bau- und Montagel<lebstoff
mit hervorragender Frühfestigl<eit

Sll(A SCHWEIZ AG, www.sika.ch
Technische Beratunq 0800 8'1 40 40
Cratis-Bestell-Nummer 0800 82 40 40
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Mauerwerk aus Quadro-Kalksandsteinen in einem
Mehrfamilienhaus in Zürich: Die in den Kalksteinen
für Leitungen vorgesehenen Löcher nutzen die
Forscher der Hochschule Luzern, um darin die Bewehrungsstäbe anzubringen und das ganze Mauer-

werk so lür Erdbeben zu ertüchtigen.
Die Bewehrung wird jeweils in den letzten Steinreihen an den Ecken und Mauerenden eingebracht.

Baumaterialien

lleue Chance für alten Bau$toff
Kalksandstein ist ein seit über 100 Jahren bewährter Baustoff, der seine spezifischen Stärken
und Schwächen hat. Letztere vor allem bei der Verformbarkeit: Der Stein ist nicht erdbebensicher'
An der Hochschule Luzern wurde als Massnahme ein neues Bewehrungssystem entwickelt.
Von Ben Kron

durch gute Umweltwerte und eine hohe Schall-

U il:ilr'n:Hll*r:ü ffTiLjT

steht in der obersten Schicht gar mehrheitlich
aus Kalk. Der Kalksandstein, dessen Rohstoffe
in der Schweiz somit üppig vorhanden sind, gehört denn auch zu den oft eingesetzten Baustoffen, vor allem im Wohnungsbau (siehe Box
oBaustoff Kalksandstein, Seite 23). Er besticht

2t

bau[hn

dämmung.

Geringer Erdbebenwiderstand
Zugleich hat der Kalksandstein aber

'19.
Jahrhunderts
Als das Baumaterial Ende des
entwickelt wurde, war dies noch kein Thema

-

man wusste nicht, wie ein Gebäude für Erdstösse ertüchtigt werden kann. Doch die Gefahr
einen

durch Erdbeben besteht auch in Mitteleuropa

Schwachpunkt: Sein Erdbebenwiderstand ist
wie bei allen Mauerwerken begrenzt und kann

und somit der Schweiz, wie das Bundesamt für
Umwelt festhält: uErdbeben können überall in
der Schweiz auftreten und es gibt kein Gebiet,

somit als tragendes Element entweder nicht oder
nur in begrenzten Umfang eingesetzt werden.

wo die Erdbebengefährdung übersehen werden
Nr.
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Fffi
darf,, heisst es auf der entsprechenden lnfoseiie

eines Werkstoffes im ganzen Bauwesenn, deren

(siehe Box *Erdbeben in der Schweiz,, Seite 24).

Eigenschaften bei einer Verformung wenig er-

Das Verhalten von Mauerwerk bei Erdbeben

forscht sind. nlm Moment kann deshalb die

stäbe aus Eisen, und zwar an drei bis vter Stellen
jeweils am Ende der Mauer.o Danach werden die
Steine ausgegossen. 0ben schaut jeweils derAn-

empirischen Nachweises erfolgen,"

schluss für die Stange des nächsten Geschosses
heraus, das dort eingesteckt wird Die Stangen

genieurbau (CC Kl) Er befasst sich mit den
Themen nTrag- und Verformungsverhalten von

Absolute Forschungslücke

werden somit aufeinander gestossen, Ein simples
Prinzip, das für Gebäudehöhen von vier bis fÜnf

Diese Lücke in der Grundlagenforschung ist da-

Stockwerke gedacht ist, wie sie in der Schweiz

Spannbetontragwerken, und "Erdbebenverhalten
von Mauerwerksbauteno, Ein Team des Kompe-

durch zu erklären, dass Erdbeben im 1 9 Jahrhun-

im Wohnungsbau weit verbreitet sind,

ist aber nicht gut erforscht, wie Hartwig Stempfle
erklärt, Der lngenieur leitet an der Hochschule
Luzern das Kompetenzzentrum Konstruktiver ln-

tenzzentrums nimmt zudem nichtlineare FEMAnalysen von Massivbautragwerken vor.
Letzteres steht für die -Finite Elemente Methodeo, gemäss Wikipedia gin fijl *physikalische
Aufgabenstellungen angewendetes numerisches

Verfahren,, bei dem es um die Erarbeitung von
Algorithmen geht Das verfolgte Ziel ist dabei
die Verformung von Mauerwerk bei Erdbeben zu

berechnen, Laut Stempfle handelt es sich beim
Mauerwerk um nmit die komplexeste Mechanik

Festigkeit des Mauerwerks nur aufgrund eines

CC Kl des Departements Technik und Architektur

wusste über das Naturphänomen noch sehr wenig und über erdbebensicheres Bauen gar nichis.

umfangreichen Tests unterzogen, "Einerseits wird
Kraft auf die Mauer ausgeübt, andererseits wird

Hartwig Stempfle und sein Team haben immer-

sie durch das Beben vertikal verschoben Beide
Einwirkungen zusammen machen den Schaden

Stempfle aus. uln diese stecken wir Bewehrungs-

in

Das System wurde auf dem PrÜfstand des

dert, als der Kalksandstein aufkam, noch kein
Thema fur Architekten und lngenieure war, Man

hin eine Bewehrungslösung für Kalksandsteinmauern entwickelt, die für die nötige Erdbebenfestigkeit sorgen soll, "Die Kalksandsteine haben im lnneren Löcher, die normalerweise für lnstallationen wie Leerrohre genutzt werden,, führt

ö

des Erdbebens aus, und das simulieren wir auf
dem Prüfstand." Die hierfür aufgebaute Kalksand-

steinwand war 2,5 Meter hoch und 3 Meter lang.

Mit einer Presse, einem sogenannien nservohydraulischen Zug-Druck-Gleichgangzylinder",

Mauerwerk aus künstlichem Kalksandstein: Der Baustotf ist seit über 100 Jahren im Einsatz und wird wegen seinem hohen Schallschutz und wegen seiner
Widerstandskraft gegen Feuer sehr geschätzt. Seine Schwäche liegt in der geringen Verformbarkeit.

Baustotf

Kal

ksandstein

0b tragend oder nicht tragend, verputzt oder

Jahre, bis von einem eigentlichen Durchbruch

Silos gelagert werden. Quarzsand und Kalzium-

nicht verputzt: Der Kalksandstein ist ein häufig

gesprochen werden kann.1B94 kam man zur

oxid im Mischungsverhältnis 9: 1 werden unter

eingesetzter Baustoff, sowohl für Gewerbe- wie

Erkenntnis, dass eine vorgängige Lagerung des

Zugabe von Wasser in Reaktoren abgelöscht,

für Wohnbauten, Seit über 100 Jahren wird er

lVischgutes nötig ist, um den Löschvorgang des

wobei Kalkhydrat entsteht, das Bindemittel.

im lnnen- wie im Aussenbereich tagtäglich auf

Kalkes zu ermöglichen.

Zudem verändert der Kalk beim Ablöschen sein

Schweizer Baustellen aufgemauert.

Danach nahmen wiederum in Deutschland
die ersten Kalksandstei nwerke ihre Produktion
auf und nannten ihr Produkt anfangs oHart-

steine halten schon schlanke Mauern den Lärm

wirksam ab. Auch die sehr hohe Feuerwider-

stein" oder nKalksandziegel,. ln der Schweiz
war es die damalige Steinfabrik Zürichsee in

standsfähigkeit gehört zu den Pluspunkten des

Pfäffikon SZ, die seit 2010 aus dem Handels-

Steins, der zudem dank seiner Speicherfähigkeit

Raumklima- und -temperatur positiv beeinf lusst,

register gelöscht ist. Sie begann als erste mit
der Produktion des neuartigen, vielseitig ein-

Und schliesslich weist der Kalksandstein eine

setzbaren Baumaterials.

sehr gute Öt<obilanz auf, unter anderem da er

Es folgten Fabriken unter anderem in Brugg
und 0lten, Frjr den Bau des Simplontunnels,

härtet werden, was vier bis acht Stunden dauert.

aus lokalen Materialien hergestellt wird und die
dabei verbrauchte Energie überschaubar bleibt.

der mit Kalksandsteinen ausgekleidet wurde,

gieschonend im Vergleich mit der Herstellung

erstellte man 1912 in Brig eine eigene Fabrik,
um die Steine zu produzieren. Erst 1955 wurde

anderer Baustoffe. Zudem entstehen bei dem
Prozess keine Schadstoffe oder Abfälle. Der

das letzte neue Kalksandsteinwerk in Volketswil ZH eröffnet.

Sandkörner Kieselsäure. Sie bildet zusammen

Erste Fertigung 1894
Diese Herstellung von künstlichen Kalksandsteinen reicht zurück ins l9,Jahrhundert. Gegemäss den gängigen
nauer gesagt wurde

-

Nachschlagewerken
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Volumen,

Für den Wohnbau attraktiv ist sein hoher
Schallschutz. Dank der Dichte der Kalksand-

-

1

854 in Deutschland

Kalk, Sand, Wasser

erstmals ein an der Luft gehärteter Mauerstein

Die Herstellung des Kalksandsteins erfolgi aus

aus gegossenem und gepresstem Kalkmörtel

den drei Bestandteilen Kalk, Sand und Wasser,

gefertigt. Doch es dauerte noch einmal 40

die aus lokalen Abbaustätten bezogen und in

Nr.37, Freitag, 14. September 201B

Hat der Kalk seine endgültige Raumbestän-

digkeit erreicht, können aus der Mischung die
Steinrohlinge geformt und gepresst werden,
Die eingesetzte hohe Presskraft sorgt für die
Rohdichte und Druckfestigkeit des Kalksandsteins. Danach geht es in den Dampf-Härtekessel, wo sie bei rund 200 Grad Celsius und
unter Wasserdampfdruck von zirka 1 6 Bar geTrotzdem ist das Verfahren aber relativ ener-

heisse Wasserdampf löst an der 0berfläche der

mit den übrigen Mischungsbestandteilen eine
neue Kristallstruktur, worin die Sandkörner
fest verzahnt sind. Der Kalksandstein wird
hart, Er ist nach dem Aushärten sofort einsatz-

fähis.
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Die Erdbebengefährdung in der Schweiz, errechnet vom Erdbebendienst der ETH Zürich. Die Farbskala der Karte reicht von gelb lür m0derate bis zu rot für
hohe Gefährdung. Deutlich zu sehen ist, dass die höchste Gefahr im Wallis besteht, gefolgt von der Region Basel. ln diesen beiden Gegenden kann die von der
HSLU ersonnene Bewehrung deshalb

nicht eingesetzt werden, wenn man nach SIA-Norm erdbebensicher bauen will.
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Erdbebengefahr in der Schweiz
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Ab einer Magnitude von ungefähr 5 können
Gebäudeschäden auftreten, was allerdings

beben und zudem über das detaillierte Gefährdungsmodells verf ügent, nhenscht weitgehend

Unklarheit darüber, welche Schäden sie an

finanzielles Erdbebenrisiko auf ., Nur ein Strom-

noch von anderen Faktoren abhängt. Die Erde
bebt in der Schweiz bis zu 800 Mal pro Jahr,

engpass oder eine Pandemie gelten als noch

wovon aber nur etwa 10 Erdstösse mit einer

teno, erklärt das SED in seinen lnformationen.

grössere Gefahren nati0nalen Ausmasses,

Stärke von über 2,5 fur uns spürbar sind.

ln der Schweiz gelten vor allem das Wallis
und die Region Basel als erdbebengefährdet
(siehe Karte oben), gefolgt von Graubünden,

machen will, kann auf der Homepage des Erd-

bebendienstes (www.seismo.ethz.ch) mitver-

Neues Risikom odell 2022
Der Erdbebendienst erarbeitet deshalb zusammen mit anderen Bundesämtern bis 2022

dem St. Galler-Rheintal, der Zentralschweiz und

folgen, welche Beben gemessen werden. Nur

ein neues Erdbebenrisikomodell. uBasierend auf

der übrigen Schweiz. nErdbeben können über-

soviel: Es vergeht in der Schweiz kaum ein Tag

der Erdbebengefährdung berücksichtigt das

all in der Schweiz auftreten,, hält der SED in
seinen lnformation fest. oAufgrund der dichten Besiedlung und der hohen Sachwerte

ohne Erdstösse; mitunter sind es fünf und mehr.

Risikomodell den Einfluss des lokalen Unter-

Die allermeisten bleiben aber unterhalb der
erwähnten Magnitude von 2,5. Am 30.August

von Gebäuden und lnfrastrukturen und definiert,

konzentriert sich das Risiko insbesondere auf

wurde in Linthal GL das letzte spürbare Beben

die grossen Ballungszentren.,

mit einer Stärke von 2,8 aufgezeichnet.

Grösstes Beben in Basel
Das wohl bisher grösste Beben ereignete sich
1356 in Basel, mit einer Magnitude von 6,6.

Unklarheit über Schäden
Obwohl wir also für die Schweiz über ein aus-

welche finanziellen und menschlichen Rislken
im Falle eines Erdbebens zu erwarten sind.,
Das neue Modell wird die Risiken auf Gemeindeebene ausweisen, wodurch es den Behörden als Hilfsmittel dienen kann, die eigene

gezeichneies System zurAufzeichnung von Erd-

Raumplanung zu

Gemäss Schweizerischem Erdbebendienst (SED)

ist die Schweiz ein Land nmit moderater Erdbebengefährdung, sie weist jedoch ein hohes

24

ha$hlatt

Wer sich ein Bild von den Erdbewegungen

{'

Gebäuden und lnfrastrukturen anrichten könn-

grundes sowie die Verletzbarkeit und den Wert

optimieren,

(bk)
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wurde ein Betonriegel oben an der Mauer ganz

Die Kalksandstein-MaueI nachdem sie die Forscher

leicht in Richtung derWand seitwärts verschoben;

der

=
p

zerstört haben. lhre Messungen (Geräte für die Aufzeichnung im Bild rechts)

Druck und Bewegung erzeugen eine Belastung,

HSLU erfolgreich

haben sie in Algorithmen umgerechnet, die bei der
Analyse von Mauerwerken wertvolle Dienste leisten.

die der eines Erdbebens entspricht. Das ging in
Schritten so lange weiter, bis die Mauer zerstört
war, wobei jede Zwischenstufe genau untersucht
und jeder kleine Riss dokumentiert wurde.

Kräfte zu erwarten sind, ist die Bewehrung nicht

Ergebnisse in Software eingebaut

tauglich.

Die Resultate dieser Tests wurden von den HSLU-

"

Stempfles Bewehrungslösung ist bis jetzt noch

rum seit I'llär22016 in der weit verbreiteten Soft-

ware (Cubus) enthalten sind. Die in Cubus enthaltene Programm oMurus-7, und oCedrus-7,

Imm]

l

kNl

wenig auf dem Markt angekommen, was aber auch

-6.O1 -6
359.L4357
t7z,

nicht zu enruarten war. Die Baubranche gilt als eher

ermöglichen die Nachweise für die SIA-Norm 266

konservativ, und auch auf dem Bau setzt man vor

für unbewehrtes

allem auf Bewährtes: Erdbebensichere Konstruk-

Mauerwerk, und nNachweis der Gebrauchstauglichkeit für unbewehrtes Mauerwerk, zu führen.

tionen in Stahlbeton sind erprobt und bewährt,

Durch die Algorithmen der HSLU wurden die-

Einen dritten Grund für den zögerlichen Einsatz der bewehrten Kalksandstein-Mauer sieht
Hartwig Stempfle in den Hochschulen selber:
nlehre und Forschung im Bereich Mauerwerk
wird an den Unis und Hochschulen eher unter-

uNachweis der Tragsicherheit

200
ges

Einsatz noch zögerlich

Forschern zu Algorithmen verarbeitet, die wiede-

weshalb man meist auf diese Baustoff zurückgreift.

se Programme nun erweitert, und zwar fÜr die

Analyse von bewehrten Mauerwerkswänden
aus Ouadro-Kalkstein im Grenzzustand derTrag-

sicherheit. Damit lassen sich fast überall in der
Schweiz erdbebensichere Gebäude mit Kalk'
steinmauern errichten, *Lediglich für die Erdbeben-Hotspots Wallis und Basel, wo stärkere

geordnet betrieben. ln der Ausbildung der Architekten und lngenieure nimmt der Stahlbeton sehr
viel mehr Raum ein als das Mauerwerk.,
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