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Erdbebensicherung – immer aktuell

In der nahen Vergangenheit wurden auf der

gesamten Erdoberfläche starke Erdbeben fest-

gestellt. Teilweise wurden ganze Städte zer-

stört, und viele Menschen mussten ihr Leben

lassen. Es entstanden grosse Sachschäden,

die teilweise katastrophale wirtschaftliche

Auswirkungen hatten.
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Verbesserung der Erdbebensicherheit 

am Universitätsgebäude in Bern

In einer ersten Projektierungsphase war im 2.

Obergeschoss der beiden Seitenflügel des Ge-

bäudes der Einbau je eines grossen Hörsaals

geplant. Aufgrund der erwähnten Bestimmun-

gen wurde nachträglich eine Verbesserung

der Erdbebensicherheit gefordert. Denn mit

dem Ausbau der grossen Säle und der Verän-

derung des Tragsystems wären die Sicherhei-

ten zusätzlich reduziert worden. So wurde

festgelegt, dass die ursprüngliche Sicherheit

um 20% anzuheben sei. Das Ingenieurbüro

und ein Erdbebenspezialist konstruierten und

dimensionierten das Haupttragsystem, wel-

ches die Erhöhung der Sicherheit zu gewähr-

leisten hat.

In beiden Seitenflügeln wurde ein rechtecki-

ger Betonkasten (10 m breit, 13 m lang und

16 m hoch) zur Aussteifung eingebaut. Die 

Betonwände des Kastens mit einer minimalen

Stärke von 18 cm wurden von den Fundamen-

ten bis oberkant der Decke über dem 2. Ober-

geschoss eingezogen. Die Wände wurden ein-

häuptig an die bestehenden Backsteinwände

betoniert und durch die Decken durchgeführt.

Als Verbindung zu den betonierten Wänden 

im 2. Obergeschoss wurden im Überzug des 

Bodens des 3. Obergeschosses Glasfaserla-

mellen eingebaut.

Vorbeugende Massnahmen 
zur Reduktion von Erdbebenschäden 
an Gebäuden

In der Schweiz ist die Erdbebenhäufigkeit 

weniger kritisch als in den exponierten Regio-

nen. Dennoch muss damit gerechnet werden,

dass auch bei uns Erdbeben auftreten können.

Der Kanton Bern, vertreten durch das kanto-

nale Hochbauamt, hat aufgrund der erwähn-

ten Vorkommnisse im Ausland und früheren

Ereignissen in der Schweiz zusätzliche Mass-

nahmen verlangt. Es wurde entschieden, dass

in Zukunft die Erdbebensicherheit in anste-

henden Erneuerungskonzepten bei öffentli-

chen Bauten einzubeziehen, zu überprüfen

und wenn erforderlich zu verbessern sei. Für

halböffentliche und private Bauten, welche

besonders gefährdet sind, sollte derselbe

Massstab angewandt werden.
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Hohe Anforderungen an die 

ausführende Bauunternehmung

Die Bauarbeiten wurden durch eine Arbeitsge-

meinschaft ausgeführt. Die Federführung und

die technische Leitung lagen bei der Wirz AG

Bauunternehmung in Bern.

Anforderungskatalog

— Zugang zur Baustelle über den unter-

kellerten Hof (max. 5 KN/m2 oder LKW 20 t),

d.h. kein konventioneller Pumpbeton mit Di-

rektumschlag möglich, zudem sehr enge Platz-

verhältnisse

— Termine für Arbeitsausführung von an-

fangs Juli bis Mitte August 2001 (Ferien), End-

bausumme ca.Fr.980’000.–

— Beton 70/60, Korngrösse 0 – 16 mm,

7.5% Microsilica, Zement 42.5, 350 kg/m3,

W/Z ≤ 0.46

— Schalungsdruck ≤ 30 KN/m2, damit die

bestehenden Backsteinwände nicht zu hoch

belastet werden

— Statische Verbindung zwischen Beton-

und Backsteinwand

— Keine Überbeanspruchung des vorhan-

denen Tragsystems während den einzelnen

Bauphasen

— Einwandfreier Schutz der bestehenden

Bausubstanz 

Die Vorgaben der Bauherrschaft und der Pla-

ner erforderten von der Bauunternehmung im

gesamten Bauvorhaben

— eine spezielle, platzsparende Baustel-

leneinrichtung,

— ein hohes Mass an Flexibilität zur Ein-

haltung des Bauprogramms,

— eine Optimierung der Bauabläufe und

dadurch einen effizienten Baufortschritt,

— die Wahl von speziell geeigneten Bau-

materialien (Beton, Schalung, Spriessung), ein-

wandfreie technische und statisch ausgereifte

Ausführungslösungen (Verbund der Beton-

schalen zu den bestehenden Backsteinaus-

senwänden).
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Die optimale Lösung für 

die Bauherrschaft

Nach eingehenden Untersuchungen, objektbe-

zogenen Vorbereitungen, Berechnungen, Pro-

ben und Zugversuchen, entwickelte die feder-

führende Baufirma eine Gesamtlösung, die

alle gestellten Anforderungen erfüllt.

Die nachfolgend aufgelisteten, aufwändig er-

mittelten Verfahren und die Wahl der speziell

abgestimmten Baumaterialien sind Bestand-

teile der optimalen Lösung:

— Das Aufstellen eines Betonsilos mit 

einem Trockenbetongemisch, welches mittels

einer Silomischpumpe mit Wasser zu einem

flüssigen Beton angemacht und anschliessend

an den Verwendungsort gepumpt wurde.

— Das Befahren des Installationsplatzes

mit schweren Fahrzeugen war dadurch nicht

erforderlich und der Platzbedarf konnte redu-

ziert werden.

— Der gewählte Beton und das Herstel-

lungsverfahren wurden zusammen mit einer

spezialisierten Firma ermittelt.

— Der spezielle Beton 70/60, Korngrösse

0 – 8 mm, Cem I 52.5, ca.500 kg/m3, Fliessmit-

tel 1.6%, Pumphilfe 0.01%, Schwindkompen-

sator 1.2 %, W/Z-Gehalt 0.42 entspricht einem

SCC-Beton.

— Mit Hilfe einer zusätzlichen, dazwi-

schen geschalteten Pumpe konnte der Beton

mit sehr flexiblen Schläuchen ø 50 mm auf

eine Länge von 100 m und über eine Höhendif-

ferenz von 20 m gepumpt werden.

— Der Beton konnte in der gewünschten

Etappenmenge von 1 – 8 m3 praktisch auf

Knopfdruck aus dem laufend nachgefüllten

Silo gefördert und eingebracht werden.

— Die Reinigung der Schläuche konnte

mit Druckluft (ohne Wasser) durchgeführt wer-

den. Damit wurden auch Wasserschäden an

den bestehenden Bauteilen vermieden.

— Zur Abminderung des Schalungsdru-

ckes wurden die Wände in 4 Etappen beto-

niert. Die Brüstung mit einer Stärke von ca. 28

cm und einer Höhe von ca. 60 cm wurde als

erste Etappe vorgängig betoniert und nach

kurzer Erhärtungszeit ausgeschalt. Anschlies-

send wurde die restliche Wand mit dem

Deckenbereich geschalt. Die nächsten drei

Etappen (Höhe ca. 120 cm) mussten vor dem

Betonieren der nachfolgenden Etappen soweit

erhärtet sein, dass der zulässige Schalungs-

druck nicht überschritten wurde. Die drei Etap-

pen konnten innerhalb von 24 Stunden beto-

niert werden.

— Aufgrund des sehr dünnen Betons und

der engen Platzverhältnisse im Gebäudeinnern

wurde ein konventionelles, möglichst flexi-

bles Schalungssystem gewählt. Die Schalung

musste mit grossem Aufwand in allen Stössen

und an allen Anschlussstellen speziell ab-

gedichtet werden (Schaumstoffbänder und

Schaum).

— Die Oberfläche der Betonwände mit

dem verlangten Schalungstyp 2 war ursprüng-

lich zum Verputzen vorgesehen. Die dichte

und saubere Schalung ergab eine einwand-

freie Betonoberfläche, die nur noch gestrichen

werden musste.

— Der Verbund zwischen Betonwand und

alter Backsteinwand wurde aufgrund etlicher

Zugversuche mit einem speziell entwickelten

Verankerungssystem hergestellt.

— Die Verankerungen wurden zugleich

als Schalungsbinder für die erhöhten Scha-

lungsdrücke infolge SCC-Beton dimensioniert.



Wirz AG Bauunternehmung

Hoch- und Tiefbau

Zimmerei und Schreinerei

Reparaturen und Spezialarbeiten

Freiburgstrasse 359

Postfach

3018 Bern

Telefon 031 990 77 77

Telefax 031 990 77 78

E-mail info@wirzag.ch

www.wirzag.ch
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Zielsetzung erreicht

Mit der gewählten Baumethode, der Mithilfe

aller beteiligten Spezialfirmen und Planer, so-

wie dem grossen Einsatz aller an der Aus-

führung beteiligten Bauarbeiter konnten die

vorgegebenen Termine eingehalten werden.

Die geforderte Qualität ist mit den durchge-

führten Prüfungen und Zugversuchen nachge-

wiesen worden.

Die alte schützenswerte Bausubstanz

und die bestehende Tragkonstruktion erlitten

aufgrund der vorsichtig ausgeführten Bauar-

beiten keine Schäden und es entstanden so-

mit auch keine zusätzlichen Aufwände für die

Bauherrschaft.

Die Wirz AG Bauunternehmung ist überzeugt,

mit den erarbeiteten komplexen Lösungen 

einen massgebenden Beitrag zum Gelingen

der ausgeführten Erdbebensicherung geleistet

zu haben. Sie ist gerne bereit, die gewonne-

nen Erfahrungen und das Spezialwissen auch

anderen Bauherren zur Verfügung und ihre

Leistungsfähigkeit und Flexibilität unter Be-

weis zu stellen.

Am Bau beteiligte Firmen

Bauherrschaft

Kanton Bern, vertreten durch 

das kantonale Hochbauamt

Projektierung

AAP Atelier für Architektur und 

Planung, Bern

Statik

smt +Partner AG, Bern

Bauausführung

ARGE Parkterrasse:

Wirz AG Bauunternehmung/

Ramseier Bauunternehmung AG
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