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Motivation und Zielstellungen der Arbeit 

1. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Intensität, die durch die European Macroseismic Scale 

(EMS-98) wie folgt definiert ist: „intensity is here considered a classification of the severity of 

the ground shaking on the basis of observed effects in a limited area.”; die Intensität steht somit 

für die empirische Klassifikation der Erdbebenstärke auf Grundlage der beobachteten Effekte. Als 

Deskriptoren zur Bestimmung der Intensität werden in der EMS-98 (a) Effekte auf Menschen, (b) 

Effekte auf Objekte und Natur und (c) Schäden an Gebäuden herangezogen. Der Schwerpunkt der 

Arbeit liegt auf den bei höheren Intensitäten ausschließlich relevanten Bauwerksschäden. 

2. Da von historischen Erdbeben vornehmlich die beobachteten Schütterwirkungen vorliegen, sind 

die stärksten Effekte im Epizentrum sowie die räumliche Verteilung und Abnahme der makro-

seismischen Intensität als die wichtigsten Kenngrößen für die Baunormung und für die Plausibili-

sierung von Gefährdungsanalysen, Einwirkungsmodellen und Schadensprognosen zu betrachten. 

3. Ergebnisse sind ausgehend von der aktuellen Bebauungssituation an der Entwicklung der Zonen-

abgrenzungen in den Baunormen DIN 4149 bis zur DIN EN 1998-1/NA (2011) zu spiegeln. Die 

Veränderung des Bauwerksbestandes und seiner Verletzbarkeit ist zu untersuchen. Der Schwer-

punkt liegt auf der in deutschen Erdbebengebieten vorherrschenden Mauerwerksbauweise. 

4. Unter Verwendung des zu erstellenden Erdbebenkatalogs sind Deterministische (DSGA) und 

Probabilistische Seismische Gefährdungsanalysen (PSGA) durchzuführen und Grundlagen für er-

gänzende bzw. im Hinblick auf verhaltensbasierte Bemessungskonzepte neue Anwendungsgebie-

te der Intensität im Erdbebeningenieurwesen bereitzustellen.  

Stand der Wissenschaft 

5. Erfahrungswerte aus den historischen Erdbeben besitzen in gering bis moderat seismisch aktiven 

Regionen einen besonderen Stellenwert, um am Maßstab der Schäden Rückschlüsse auf die Ver-

letzbarkeit der vorherrschenden Bestandsbauten abzuleiten. Sie können nur aus Erdbebenkatalo-

gen oder im Einzelfall aus Quellenrecherchen herausgearbeitet werden.  

6. Erdbebenkataloge liegen für Deutschland in parametrischer Form vor, sind aber hinsichtlich der 

Kenngrößen zur Beschreibung der Erdbebenstärke (Magnitude oder Intensität) unvollständig 

bzw. konzentrieren sich nur auf die Vollständigkeit eines Parameters.  

7. Alleinig der unveröffentlichte Ahorner-Katalog für Deutschland beinhaltet für alle Erdbebenein-

träge die aus instrumentellen Auswertungen bestimmten Lokalbebenmagnituden. Die Aktualisie-

rung des Kataloges hinsichtlich der Intensität für die schadensverursachenden Erdbeben nach 

EMS-98 und die Verknüpfung der Intensität mit der Magnitude ermöglichen erweiterte Anwen-

dungsgebiete im Rahmen von Gefährdungs- und Risikoanalysen. 

8. Eine systematische Zusammenschau der Erdbebenschäden liegt für deutsche Erdbebengebiete 

noch nicht vor. Um die Übertragung der Schadensbefunde auf die vorhandene Bebauung und 

Bauweisen vornehmen bzw. Analogiebetrachtungen begründen zu können, kann sich die Erfas-

sung und Auswertung der Gebäudeschäden auf die stärksten Erdbeben konzentrieren. 

9. Mit den Geografischen Informations-Systemen (GIS) und Geo-Datenbanken stehen Hilfsmittel 

zur Verfügung, die eine vielschichtige Bewertung der beobachteten Schütterwirkungen und inten-

sitätsverstärkender Einflussfaktoren ermöglichen. Konzeptionelle Grundlagen werden durch das 

Zentrum für die Ingenieuranalyse von Erdbebenschäden entwickelt; sie konnten bei der Reinter-

pretation der Starkbeben des 20. Jahrhunderts mustergültig zur Anwendung gebracht werden.     

10. Von herausragender Bedeutung ist das Albstadt–Erdbeben vom 03.09.1978. Als stärkstes Erdbe-

ben der letzten 50 Jahre dient es in der Baunormung als Modellbeben für die höchste Zone. Im 

Ergebnis systematischer Bauwerksaufnahmen und Archivrecherchen steht mit den insgesamt 

1750 dokumentierten Schadensfällen ein in Mitteleuropa einmaliger Bewertungs- und Skalie-

rungsmaßstab für empirische und analytische Modelle zur Verfügung, der in der Arbeit aufge-

nommen und qualifiziert werden kann.  

11. Da Schadensinformationen nur deskriptiv vorliegen und Messungen der schadenverursachenden 

Bodenbewegungen fehlen, bieten die Schütterwirkungen und entsprechende Skalen das Binde-

glied, um die Erfahrungswerte in Ingenieuranwendungen einfließen zu lassen. Mit der EMS-98 

steht ein modernes Hilfsmittel zur Verfügung, das es ermöglicht, die Verletzbarkeit der Bauwei-

sen durch Verletzbarkeitsklassen und Schäden durch Schadensgrade zu kennzeichnen. Die in den 

Katalogen fehlende einheitliche Bewertung der Schütterwirkungen nach der EMS-98 wird durch 

die Arbeit geleistet.  

12. Gefährdungskarten, die die Intensität zu Grundlage nehmen, und die über den Bezug zu erwarte-
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ten Schadensgraden für verhaltensbasierte Bemessungskonzepte von Aussagewert sind, stehen 

auf aktueller und harmonisierter Datengrundlage nicht zur Verfügung. Demzufolge fehlen auch 

Vergleichsgrößen, um die aus Übernahme von Bodenbewegungsmodellen anderer Erdbebenregi-

onen folgenden, z.T. drastisch überhöhten Beschleunigungen im Hinblick auf die Konsequenzen 

für die Baunormung in Deutschland einordnen oder bewerten zu können.  

Methodische Grundlagen 

13. Als maßgebliche qualitative Elemente der Intensitätsskala EMS-98 werden die Definition der 

Schadensgrade und das Konzept zur Bewertung der Bauweisen nach Verletzbarkeitsklassen so-

wie die quantitativen Beschreibungen übernommen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Reinter-

pretation und Neubewertung für die relevanten Schadenserdbeben. 

14. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge, die zu Bauwerksschäden infolge von Erdbeben füh-

ren, werden verschiedene Einflussfaktoren (u.a. Geologie, Topographie) untersucht. Dies ge-

schieht in der makroskaligen Darstellungsebene (Erdbebenzonen), in der auf Verwaltungseinhei-

ten (Gemeinden) bezogenen mesoskaligen Ebene und im mikroskaligen Bereich (Gebäudeebene).  

15. Die Untersuchung der Intensität im makro- und mikroskaligen Maßstab erfolgt zusätzlich auf 

Grundlage eines von der Informationsdichte abhängigen Netzes kompatibler Rasterelemente, de-

ren Größe anhand der Dichte makroseismischer Beobachtungen festgelegt wird. Das Raster liegt 

der Auswertung der durchgeführten intensitätsbasierten Gefährdungsanalysen ebenfalls zugrunde. 

Gebäudegenaue Auswertungen werden über die Rasterebene anonymisiert und aufgelöst. 

16. Mittels Geographischer Informationssysteme (GIS) werden die Karten der verschiedenen Daten-

ebenen digitalisiert und die Basisinformationen zu den schadensrelevanten Einflussparametern 

reproduziert bzw. einheitlich ausgewertet. Durch die systematische Untersuchung von Testgebie-

ten wird am Beispiel der detaillierten makroseismischen Karten des Mitteleuropäischen Erdbe-

bens Ebingen 1911 überprüft, wie die verschiedenen Datenebenen verknüpft und somit frühere 

Auswertungen im Kontext der Einflussfaktoren reinterpretiert werden können. Ebenfalls Gegen-

stand der Untersuchung sind die Erdbeben Saulgau 1935, Albstadt 1978 und aktuell Waldkirch 

2004 (in Südwestdeutschland). 

Gewählte Vorgehensweise, Anwendungen und Ergebnisse  

17. Das auf langjährigen, instrumentellen Auswertungen basierende Daten-File von L. Ahorner (Uni 

Köln) und weiterer Kataloge für deutsche Erdbebengebiete sind Ausgangspunkt des mit der vor-

liegenden Arbeit abgeschlossenen intensitäts- und magnitudenbasierten Kataloges EKDAG.   

18. Die Phasen zur Erstellung des Erdbebenkatalogs EKDAG, der bezüglich der Intensität, Lokalbe-

ben- und Momentenmagnitude einen einheitlichen und homogenen Datensatz darstellt, werden im 

Hinblick auf die Bearbeitung der Basisdaten und die über Regressionsverfahren abgeleiteten Zu-

sammenhänge und Konversionsbeziehungen vorgestellt. Aus den Katalogdaten wird die für Ge-

fährdungsanalysen erforderliche Herdtiefenverteilung relevanter Quellregionen abgeleitet. 

19. In der Konzeption wurde aus anwendungstechnischen Gründen entschieden, den EKDAG in drei 

voneinander abgrenzbare Teile zu gliedern. Neben den Grundlagen (Teil A), der chronologischen 

Auflistung der Beben und ihrer Kenngrößen (Teil B) werden in Teil C digital aufbereitete, z.T. 

neu erstellte, makroseismische Karten für schadensverursachende Erdbeben in Deutschland zu-

sammengestellt. Die Schadensinformationen werden anhand der EMS-98 in Schadensgrade über-

führt. Damit liegt eine makroseismische Schadensdokumentation auf harmonisierter Datenbasis 

vor. Insbesondere in Fällen verletzbarer Bauweisen bzw. durch die Einbeziehung von Schäden an 

Monumentalbauten zeigen die Schütterwirkungen eine Überschätzung der Intensität. 

20. Methodische Herangehensweisen zur Auswertung makroseismischer Schütterwirkungen werden 

systematisiert; an Beispielen wird die Streubreite möglicher Interpretationen dargestellt. Die Va-

rianten der entfernungsbasierten Intensitätsabnahme (radial, elliptisch, herdflächenbezogen) un-

terscheiden die Art der Auswertung der Basisdaten (u.a. Zusammenfassung der Befunde inner-

halb von Intensitätsgraden, Entfernungsbereiche, Richtungssektoren). 

21. Im Resümee der Intensitätsbefunde der stärksten historischen Erdbeben werden die für das Unter-

suchungsgebiet charakteristischen Zusammenhänge zwischen Intensität, Entfernung und Magni-

tude über die in unterschiedlichen Grenzen zugelassene Streubreite der Koeffizienten einer Inten-

sitätszuordnungsbeziehung herausgearbeitet. Damit liegen wesentliche methodischen Grundlagen 

und Eingangsgrößen für Gefährdungsanalysen und Erdbebenszenarien vor. 

22. Untersuchungen im mikroskaligen Maßstab konzentrieren sich auf die Gebäudeschäden in der 
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Gemeinde Albstadt durch das Erdbeben 1978. Die vor Ort in mehreren Feldeinsätzen aufgenom-

menen Gebäude werden nach Bauwerkstypen und geschossabhängigen Untergruppen klassifi-

ziert. Einflüsse von Geologie und Topographie auf das Schadensbild werden untersucht und er-

kennbare Zusammenhänge in Form von Intensitätsinkrementen quantifiziert. Auf dieser erweiter-

ten Datengrundlage werden intensitätsbasierte Schadensfunktionen ermittelt. 

23. Die beobachteten Schäden korrelieren mit der Untergrundklasse, der Lage und Nähe der Gebäude 

zum Erdbebenherd sowie ihrer erhöhten Verletzbarkeit (u.a. infolge Deckenausbildung, Unre-

gelmäßigkeit in Grundriss, Aufriss und Öffnungsstruktur). 

24. Intensitätsbasierte Seismische Gefährdungsanalysen werden flächendeckend auf Grundlage des 

Erdbebenkatalogs EKDAG für verschiedene Quellregionenmodelle durchgeführt. Die Ergebnisse 

ermöglichen die Abgrenzung von Erdbebenzonen. 

25. Für die Gefährdungsanalyse eines Standortes wird eine hybride Herangehensweise von Determi-

nistischer (DSGA) und Probabilistischer Seismischer Gefährdungsanalyse (PSGA) vorgeschla-

gen. Die Anwendung der Methoden erfolgt intensitäts- und magnitudenbasiert. Ergebnisse wer-

den anhand der noch gültigen Erdbebenzonenkarte sowie an aktuellen Arbeiten im Vorfeld einer 

neuen Normengeneration verifiziert. Es zeigt sich, dass die Intensität ein robustes und transparen-

tes Maß für die Gefährdung eines Standortes ist, die sich, nicht zuletzt aufgrund des Ausbleibens 

der erforderlichen Erdbeben selbst, für die Mehrzahl der untersuchten Modell- und Untersu-

chungsstandorte und unterschiedlich vorgegebene Wiederkehrperioden kaum geändert hat und 

zudem mit den Erfahrungswerten korreliert werden kann. 

26. Das Konzept der untergrundbedingten relativen Intensitätszuwächse wird ausgehend von Schüt-

tergebietskarten durch Überlagerung der GIS-Datenebenen mit den geologischen und Unter-

grundinformationen in großräumigen Modellgebieten umgesetzt. Die ermittelten Intensitäts-

Korrekturbeiwerte werden auf Rasterebene aufbereitet und bilden eine wesentliche Vorausset-

zung zur Qualifizierung standortspezifischer Schadensprognosen. 

27. Methoden zur Erstellung intensitätsbasierter Spektren werden abgeleitet und in ihrer Leistungsfä-

higkeit bewertet. Die für deutsche und andere Erdbebenregionen entwickelten intensitäts- und un-

tergrundbezogenen Antwortspektren werden an den (wenigen) vorhandenen Starkbeben-

messungen bzw. standortspezifischen Bodenbewegungsmodellen gespiegelt.  

Schlussfolgerungen und Ausblick 

28. Es wird gezeigt, dass auf Basis der makroseismischen Beobachtungen und ihrer systematischen 

Auswertung eine automatisierte erfahrungsgestützte Generierung von Schüttergebietskarten mög-

lich ist. Sie können somit als Entscheidungs- und Planungshilfen für die Risikobewertung, Scha-

densprognose und ebenso für ein vorbeugendes Katastrophenmanagement bereitgestellt werden. 

29. Die in Rasterelementen vorgelegten Auswertungen zu den standortbedingten Intensitätsinkremen-

ten repräsentieren dabei die Verdichtung der untersuchten Einflussparameter in einer für das 

prognostizierte Bauwerksverhalten robusten Kenngröße. Verknüpft mit den, für die Bauweisen 

der Bestandsbebauung abgeleiteten, Verletzbarkeitsklassen können für berechnete Intensitäten die 

mittleren Schadensgrade bzw. Schadensraten und ferner Verlustraten abgeschätzt werden.  

30. Im Vorfeld einer perspektivischen Umsetzung und Anwendung von ShakeMaps in deutschen 

Erdbebengebieten wird die Übertragbarkeit grundlegender Zusammenhänge zwischen Intensität 

und der begrenzten Anzahl gemessener Bodenbewegungen am Beispiel des Waldkirch-Erdbebens 

2004 überprüft.  

31. Die Übernahme von Zusammenhängen zwischen Spitzenbeschleunigungen und internetbasierten 

Intensitätsauswertungen (Online-Fragebögen) kann im Hinblick auf die komfortable Datenbasis 

zu den auf Basis der EMS-98 traditionell bewerteten Schütterwirkungen derzeit nicht empfohlen 

werden.  

32. Arbeiten zur systematischen analytischen Auswertung der Schäden an Mauerwerksbauten wäh-

rend des Albstadt-Erdbebens bieten für die maximal beobachtete Intensität Imax,obs von VII-VIII 

(7.5) eine Kontrollmöglichkeit der zu unterstellenden Spitzenbodenbeschleunigungen. 

33. Zur Unterstützung verhaltensbasierter Bemessungskonzepte und zur Vorbereitung einer neuen 

Generation von Baunormen werden intensitätsbasierte Gefährdungskarten für mittlere Wieder-

kehrperioden von 100 bis 5000 Jahren vorgelegt. Für vorgegebene Intensitäten werden die Über-

schreitensraten für die Schwerpunkte der Rasterelemente abgebildet und regional differenziert. 

Dem Intensitätskonzept folgend können bei Vorgabe eines zulässigen Schadensgrades für die je-

weilige Bauweise bzw. ihre Verletzbarkeitsklasse direkt Risikobetrachtungen anschließen. 
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