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n Wildegg wird bekanntlich Beton produ-
ziert. Die Veranstaltung fand dort quasi im 
Schatten der riesigen Zementsilos statt – im 

Auditorium des Weiterbildungszentrums der TFB 
AG. Die Abkürzung steht für Technik und For-
schung im Betonbau, das Material ist im Gebäude 
entsprechend präsent. Bei der Herstellung von 
Beton sind Erschütterungen in der Variante 
Vibrationen notwendig – aber bei weitem nicht 
jede Erschütterung ist erwünscht.

Im einführenden Referat lenkte Frank Jacobs 
von der TFB AG den Blick auf Risiken von Erschüt-

terungseinwirkungen bei jungem Beton. Der dip-
lomierte Geologe BDG / SIA wies darauf hin, dass 
Schäden im jungen Beton beim Einbau bekannt 
sind, die sich auf diese Einwirkungen zurück-
führen lassen. Was nach dem Einbau in dieser 
Hinsicht geschehen kann, ist bislang weniger klar. 

Kritische Phase

Hier besteht noch ein Mangel an Wissen und ent-
sprechender Nachholbedarf. Denn es wird immer 
öfter unter Verkehr gebaut und instand gesetzt. 
Und man verwendet immer flüssigere und aus 

ökonomischen Gründen selbstverdichtende Be-
tone. Diese sind auf Erschütterungen besonders 
empfindlich. Die kritische Phase liegt zwischen 
dem Beginn des Erhärtens und dem Erreichen 
eines bestimmten Festigkeitsstadiums.

Die Folgen unerwünschter Erschütterungen 
reichen von einer Entmischung bis zur Schä-
digung des Verbunds bei an-, auf- oder unter-
betonierten Elementen. Bei Verbünden könne 
man annehmen, so Jacobs, dass in der Regel 
Schwingwege senkrecht zur Verbundfläche kriti-
scher seien als Schwingungen in der Ebene der 

Erschütterungen

Good Vibrations – Bad Vibrations
Menschen und Tiere reagieren empfindlich auf Erschütterungen. Auch Bauwerke können unter ihnen leiden. 
Wie lassen sich solche Ereignisse erkennen und werten? Welche Reaktionen oder Vorkehrungen sind 
möglich? Ein Kurs von «Bau und Wissen» lieferte Antworten.

Von Manuel Pestalozzi

Verbundfläche und senkrechte Fugen kritischer 
als horizontale. Gegen diese Gefahren empfeh-
len sich präventive Massnahmen. Sie reichen von 
einer Reduktion der Geschwindigkeit (Langsam-
fahrstrecke) bis zur Anpassung der Betonier-
zeiten, etwa über Nacht oder an Wochenenden.

Quellen und ihre Probleme

Nach diesem materialkundlichen Exkurs ging es 
bei Pascal Fleischer um Grundsätzliches. Der dipl. 
Bau-Ing. MSc / ETH / HTL / SIA, tätig bei Trombik 
Ingenieure AG, Zürich, definierte Erschütterung, 
auch Schwingungen oder Vibrationen genannt, 
als Folge von dynamischen Lasten. Diese werden 
in vier Hauptgruppen geteilt: harmonische, peri-
odische, stochastische / transiente und impuls-
artige Lasten. Aufgezeichnet werden sie auf 
einer Zeitachse mit ihren Amplituden. Je nach Er-
eignisart ergeben sich entlang der Zeitachse 
unterschiedliche Bilder, die neben der Amplitude 
von Frequenzen bestimmt sind. Bei Aufzeich-
nungen im Alltag sind es fast immer Überlage-
rungen verschiedenster Schwingungen, die 
registrierten Kurven repräsentieren daher ein 
Frequenzspektrum. Frequenzanalysen isolieren 
Frequenzanteile diverser Quellen.

Gemessen werden die Erschütterungen meis-
tens nicht an der Quelle. Die Emissionen breiten 
sich wellenartig durchs Erdreich aus, relevant 
für Bauwerke sind der Übergang vom Erdreich 
auf die Struktur, die Ausbreitung innerhalb der 
Struktur, lokale Resonanzen und eine Abstrahlung 
als Körperschall. Den lokalen Resonanzen gilt be-
sondere Aufmerksamkeit. Bauteile besitzen eine 

Eigenfrequenz, welche durch Erschütterungen an-
geregt und im schlimmsten Fall in der Amplitude 
bis zum Versagen «hochgeschaukelt» werden 
kann. Als Immissionen können Erschütterungen 
nicht nur belästige, sondern an Bauwerken oder 
Maschinen Schäden auslösen.

Frequenz und Amplitude

Als Norm ist diesbezüglich im Bauwesen die SN 
640 312a zu beachten. Sie gibt Richtwerte an, 
die in Frequenz und Amplitude nicht überschrit-
ten werden sollen. Allerdings definiere sie nicht 
genau den Messort, bemerkte Pascal Fleischer. 

Er empfehle dafür in Häusern jeweils das Unter-
geschoss. Ebenfalls bei Trombik tätig ist Adrian 
Egger. Der Geophysiker setzte sich in seinem Re-
ferat mit der konkreten Bedeutung der Erkennt-
nisse auseinander, die sein Kollege zuvor dar-
gelegt hatte. In seiner Tätigkeit muss er sich mit 
konkreten Fragen auseinandersetzen: Wie be-
einflussen die Erschütterungen eine Baustelle die 
Umgebung? Was sind die Folgen neuer Bahn-
trassen, eines Tunnels? Wo lassen sich in einem 
Gebäude heikle Labor- oder medizinische Geräte 
betreiben? Als Antwort auf diese Fragen lassen 
sich Prognosen erarbeiten.

Die Bauarbeiten für das Einkaufszentrum «Eiger+» in Grindelwald wurden mit einem Inklinometer geodätisch überwacht.
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Erschütterungen können die Qualität frisch eingebrachten Betons beeinträchtigen.

Rissbildung ist eine der Folgen, die Erschütterungen bei frischem Beton auslösen können.
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Zur Erstellung von Erschütterungsprognosen ste-
hen zwar konkrete Erkenntnisse zu physischen 
Ereignissen oder stofflichen Eigenschaften zur 
Verfügung, sowie Formeln, etwa betreffend die 
Freifeldausbreitung von Erschütterungswellen. 
Letztlich befassen sich diese Prognosen aber mit 
einem komplexen System. Daher bedient man 
sich für numerische Betrachtungen in der Praxis 
meist semi-empirischer Ansätze. Bei genaueren 
Untersuchungen werden Terzbandspektren ver-
wendet, wobei die Immissionen in Gebäuden oft 
sehr lokal sind. Deshalb werden die Prognosen 
häufig durch Testmessungen gestützt, gerade 
dann, wenn es um die Abstrahlung von Körper-
schall im Raum geht.

Irritationen wegen Bahnweiche

Gelegentlich kann Adrian Egger auch zur Be-
seitigung eines Problems beitragen. So erzählte 
er von einem Wohnhaus in Bahnnähe, in dem 
nach jahrelanger Minne eine neue Weiche bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern plötzlich Irrita-
tionen auslöste. Man habe keine andere Lösung 
gefunden, als das Bett zu lagern, so Egger.

Reto Cantieni ist Bauingenieur. Er schrieb eine 
Dissertation über Strassenbrücken unter der 
Einwirkung schwerer Fahrzeuge, seit 2001 ist er 
Inhaber der RCI Dynamics, eines Ingenieurbüros 
für Baudynamik in Dübendorf. In Wildegg erzähl-
te er über seine praktische Tätigkeit: Messun-
gen und Gutachten. Besondere Aufmerksamkeit 
schenkte er einführend den Empfängern: Ge-
bäuden, Menschen oder Geräte. Alle drei stellen 
für sich schwingungsfähige Systeme dar, beste-
hend aus Massen und Federn mit einer bestimm-
ten Eigenfrequenz. Bei der Lösung von Schwin-
gungsproblemen, etwa ausgelöst durch Erschüt-
terungen, kann man an der Masse und der Stei-
figkeit der Feder «schrauben», im Resonanzfall 
kommt noch die Möglichkeit der Dämpfung dazu. 

Bei den Messungen geht es meistens um 
Nachweise, dass Belästigungen oder Schäden auf 
bestimmte Erschütterungen zurückzuführen sind. 
Als Ursachen begegnet Cantieni strassenver-
kehrserzeugten Erschütterungen, Gabelstaplern 
in Industriegebäuden, eingerammten Spund-
wänden, Pfählungen, Webereimaschinen oder 
ganzen Recylinganlagen, die rund 300 Meter vom 

Messort entfernt sind. Bei diesen Untersuchun-
gen geht es häufig um Schadenersatzfragen, sei 
es wegen der Emissionen, sei es wegen der Taug-
lichkeit der Bausubstanz für bestimmte Aktivi-
täten und Geräte, wobei die Erhebungen eine 
Entscheidungsgrundlage sind. Arbeit gibt es für 
den Spezialisten auch bei abrupten Nutzungs-
änderungen, wenn beispielsweise ein Wellness-
bereich mit Whirlpool plötzlich zur grossen Tanz-
fläche mutieren soll. In einem solchen Fall kann 
es vorkommen, dass Cantieni Massen-Hüpf-
versuche organisiert, möglichst alle Beteiligten in 
derselben Frequenz. «Zwei bis drei sind immer 
daneben», weiss er aus Erfahrung. Aufgrund der 
Erhebungen wurde in diesem Fall nur ein Teil 
der geplanten Fläche für den Tanz freigegeben.

Glocken-Rotationsachse angehoben

Eigenschwingungen in Baustrukturen können 
auch Glocken auslösen, etwa in Kirchtürmen. Bei 
einem Fall im Engadin liessen sich die Richtwerte 
durch die Anhebung der Glocken-Rotations-
achsen um 30 bis 40 Zentimeter einhalten. Das 
abschliessende Beispiel war die Diskothek im 

Casino Luzern. Auch Lautsprecher können Bauteile 
zum Schwingen bringen. Die Messungen erga-
ben eine lokale Bewegung der Dachkonstruktion, 
die im Frequenzbereich der Basslautsprecher lag. 
Es sind Massnahmen zur Behebung geplant.

Erschütterungen können zu Schäden führen. 
Es kann Streit geben. Diese Gefahren standen im 
Zentrum der Ausführungen von Andreas Steiger, 
dipl. Bauingenieur ETH / SIA, und Jürg Lecke-
busch von Steiger Baucontrol AG, Luzern. Sie 
informierten über die vorsorgliche Beweis-
sicherung. Grundlage dafür ist neben der Norm 
SN 640 312 die Norm SIA 118, «Werkvertrag». 
Die erstgenannte gibt Auskunft über den Inhalt 
von Rissprotokollen. Weitere Elemente sind Hö-
henmessungen mittels Nivellement, geodätische 
Messungen und anschliessend messtechnische 
Überwachungen. Man kann die Beweissicherung 
auch gerichtlich anordnen lassen. Allerdings sind 
bei diesen Aktivitäten zuerst der Umfang und 
der sinnvolle Aufwand zu ermitteln. Zentral sei 
daneben eine gute Kommunikation der Baustelle 
mit der Nachbarschaft.

Rammen, rütteln, pressen...

Um das «richtige» Erschüttern im Baubetrieb ging 
es beim anschliessenden Referat von Andreas 
Steiger, an dem Roland Arnet, dipl. Baumeister, 
Grund- und Tiefbau AG, Solothurn, mitgearbeitet 
hatte. Alleine die Tätigkeitswörter, die man hier 
antraf, liessen den fachfremden Autor leicht er-
zittern: rammen, rütteln, pressen, reissen, rip-
pern, fräsen, schlagen, sprengen. Jedes dieser 
Verben sucht nach der passenden Bodenbeschaf-
fenheit. So ist beispielsweise bei kiesig-sandigen 
Böden mit wenig Feinkornanteil die Rammbar-
keit in der Regel gegeben. Unter Umständen
sind zur Verringerung von Erschütterungen 
Lockerungsbohrungen, ein Bodenaustausch oder 
Spülungen ratsam.

Wie in der Praxis mit Erschütterungsrisiken 
umgegangen wird, zeigte Pius Schurtenberger. 
Der dipl. Bauingenieur ETH / SIA übt bei 
Emch + Berger WSB AG, Emmenbrücke, die Chef-
bauleitung bei Verkehrsprojekten aus. Oft werden 
bei Projekten Erschütterungsmessungen an be-
troffenen Bauwerken vorgenommen. Werden 
Grenzwerte überschritten, lassen sich die Ver-
antwortlichen sofort per SMS alarmieren. Aus-
serdem, so tönte Pius Schurtenberger an, hat die 
Installation dieser Geräte bei den Nachbarinnen 
und Nachbarn auch einen Placebo-Effekt: Es 
schafft Vertrauen und dämmt die Reklamations-
bereitschaft etwas ein.

Eine weitere vorbeugende Massnahme ist die 
Risikoanalyse. Sie erfolgt vor der Baumeister-
submission, denn sie beeinflusst das gewählte 
Bauverfahren. Beim Bauprojekt Cityring in Luzern 
verzichtete man beispielsweise auf das konven-
tionelle Spitzhammer-Aushubverfahren, da man 

wegen Immissionen stark reduzierte Arbeits-
zeiten riskierte. Stattdessen führte man Vor-
versucher mit einer Grabenfräse durch, mit Er-
schütterungs- und Lärmmessungen.

Messverfahren und -geräte

Clemens Kuhn-Raloff, Gartenmann Engineering 
AG, Zürich / Bern, ging auf die Messverfahren und 
-geräte ein. Messen lassen sich Erschütterungen 
mit Schwinggeschwindigkeitssensoren, Schwing-
beschleunigungssensoren oder Wegsensoren. 
Ihre Eignung hängt von den zu erwartenden 
Frequenzen und Amplituden ab. Die Frage der 
Genauigkeit hängt nicht nur von der Wahl des 
Gerätes, sondern auch von deren Aufstellung 
und nicht zuletzt deren Zahl ab.

Die Zuverlässigkeit der Messungen stand auch 
am Schluss der Veranstaltung noch einmal im 
Fokus. Als Rahmenprogramm hatte Steiger Bau-
control vor dem Eingang zur Aula zwei Sensoren 
installiert, welche während des Tags die Er-
schütterungen mass. «Immer mindestens zwei 
Sensoren verwenden», mahnte Andreas Steiger, 
und zeigte anhand der registrierten Kurven 
auch, weshalb: Die Resultate der benachbarten 
Sensoren wichen voneinander ab. Andreas Stei-
ger vermutete, dass eine äussere Einwirkung eine 
Sonde gestört hatte. Diese liessen sich nicht 
herausfiltern, kommentierte er die Abweichung. 
Hightech schliesst den gesunden Menschen-
verstand somit auch beim Umgang mit Erschüt-
terungen nicht aus. ■Beim Einbringen von Spundwänden kann es ratsam sein, in Nachbargebäuden die Erschütterung zu messen.
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Die Wahl der Messstellen ist für aussagekräftige Resultate essenziell.

Während des Kurses von «Bau und Wissen» massen zwei Sonden die Erschütterungen vor dem Auditorium.
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