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Erdbebensicheres Bauen ist aus technischer, 
normativer und rechtlicher Sicht unumgänglich. 
Für die Bemessung von Neubauten bezüglich 
Erdbeben, werden heute generell zwei Verfah-
ren angewendet. Das erste ist die Bemessung 
nach dem nicht-duktilen Tragwerksverhalten, 
das zweite die Bemessung nach dem duktilen 
Tragwerksverhalten auch Kapazitätsbemessung 
genannt. Diese besondere Bemessung kommt 
ursprünglich aus den USA (ca. 1950) und wurde 
anschliessend in Neuseeland (ab ca. 1970) spe-
ziell für Stahlbetonbauten weiterentwickelt. Es 
ist zu klären, ob dieses besondere Bemessungs-
verfahren in einem Land mit schwacher bis mitt-
lerer Seismizität, nebst Vorteilen bezüglich 
Tragwerksrobustheit, die zu erwartenden wirt-
schaftlichen Vorteile effektiv mit sich bringt. 
Ferner soll der Handlungsbedarf für eine ver-
breitete baupraktische Umsetzung im Schwei-
zer Holzbau bestimmt werden. Zudem soll das 
vorliegende Projekt eine Grundlage bilden für 
die Ausrichtung der Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten (F+E) im Bereich erdbebenge-
rechtes Bauen im Schweizer Holzbau. 

Die durchgeführte Marktanalyse basierend auf 
sämtlichen Baubewilligungen für das Jahr 2015 
sowie die breitflächigen Vergleichsrechnungen 
für Wind und Erdbeben haben gezeigt, dass für 
Wohnbauten in Holzbauweise, trotz schwacher 
bis mittlerer Seismizität in der Schweiz, die Be-
messungssituation Erdbeben sehr oft massge-
bend ist und für die Bemessung zwingend zu 
berücksichtigen ist, wie dies auch die SIA-Trag-
werksnormen vorschreiben. Nur in seltenen Fäl-
len sind Wohnbauten in Holzbauweise auch erd-
bebensicher im normativen Sinne, wenn sie le-
diglich bezüglich der Windbeanspruchung aus-
gelegt wurden. Folgende Gründen tragen u.a. 
dazu bei, dass die Bemessungssituation Erdbe-
ben eine entscheidende Rolle für den Entwurf, 
die Berechnung und die Bemessung des Aus-
steifungssystems spielt:  

a) Obwohl ca. 2/3 der Wohnbauten in Holzbau-
weise in der tiefsten Erdbebenzone Z1 erbaut 
werden, werden sie oft auf Baugrund mit erhöh-
tem Amplifikationseffekt erstellt (Baugrundklas-
sen D, E und F). 

b) Über 90 % der Wohnbauten in Holzbauweise 
sind ein- bis dreigeschossig und besitzen somit 
grösstenteils eine Grundschwingzeit im un-
günstigen Plateaubereich (TB ≤ T1 ≤ TC),  

c) Um die heutigen Anforderungen v.a. betref-
fend Schall- und sommerlichem Wärmeschutz 
zu erfüllen, werden z.T. schwere Schichten in 
die Holzkonstruktionen hinzugefügt. Dazu be-
sitzt beispielsweise rund die Hälfte der Mehrfa-
milienhäuser ein Flachdach. Obwohl Holz ein 
leichter Baustoff ist, sind die gegenwärtig in der 
Schweiz ausgeführten Bauprojekte nicht 
zwangsläufig dementsprechend leicht. 

Mit Schwerpunkt auf die «schwierige Frage» der 
Überfestigkeit wurden die Voraussetzungen für 
die duktile Erdbebenbemessung betrachtet. 
Eine duktile Bemessung setzt Energiedissipa-
tion innerhalb des Tragwerkes unter Erdbeben-
einwirkung voraus. Die Steuerung des Trag-
werksverhaltens erfolgt über eine zielführende 
Hierarchie der Tragwiderstände. Nur dann kann 
sich der gewünschte, plastische und auch dissi-
pative Mechanismus einstellen. Bei der Umset-
zung der duktilen Erdbebenbemessung von 
Holztragwerken stellt sich die Frage der ausrei-
chenden Überfestigkeit. Dabei muss beachtet 
werden, dass im Holzbau, je nach Situation, 
mittlere bis grosse Streuungen der jeweiligen 
Tragwiderstände zu erwarten sind. 

In einem ersten Schritt wurden unterschiedliche 
Überfestigkeitsfaktoren aufgrund eines semi-
probabilistischen Ansatzes abgeschätzt. Da-
nach wurden die relevanten Forschungspublika-
tionen betrachtet, die eine probabilistische Be-
trachtungsweise verfolgt haben. Zuletzt wurden 
Festigkeitsversuche durchgeführt, um 
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einerseits einen empirischen Überfestigkeits-
faktor zu ermitteln und andererseits die ermit-
telten bzw. vorgeschlagenen Überfestigkeits-
faktoren konkret anzuwenden und zu überprü-
fen. Alle drei Ansätze, d.h. semi-probabilistisch, 
probabilistisch und empirisch, konvergierten 
ausreichend deutlich, um zum Schluss zu kom-
men, dass aus Sicht der vorliegenden Arbeit hö-
here Überfestigkeitsfaktoren erforderlich sind, 
als sie in der Norm SIA 265 gegenwärtig ange-
geben sind. Je nach Streuungsverhältnissen zwi-
schen den duktilen und nicht-duktilen Berei-
chen, werden Richtwerte der Überfestigkeitsfak-
toren von ca. 1,6 bzw. ca. 2,0 empfohlen.  

 
Ferner wurde bei den Festigkeitsversuchen an 
nicht-vorgebohrten Rillennagel-Verbindungen 
festgestellt, dass trotz Erhöhung der Mindest-
abstände parallel zur Faserrichtung um das 1,5-
fache, ein Aufspalten auftrat. Ausserdem wurde 
bestätigt, dass die zyklische, und für die duktile 
Bemessung auch relevante Duktilität, deutlich 
geringer ist, als wenn diese monoton ermittelt 
wird. Aus diesen Gründen wird empfohlen, für 
duktile Bereiche bestehend aus stiftförmigen 
Verbindungsmitteln mit grösseren Durchmes-
sern als dem üblichen Klammerdraht die zykli-
sche Duktilität experimentell zu überprüfen 
und nachzuweisen. 

Zudem haben die durchgeführten Festigkeits-
versuche ein bisher nicht erkanntes Problem in 
der praktischen Umsetzung der duktilen Bemes-
sung im Holzbau aufgezeigt. Im Falle einer seri-
ellen Schaltung, werden in der Regel nicht alle 
Bereiche, welche als duktil definiert wurden, ak-
tiviert. Dies wirkt sich ausgesprochen negativ 
auf die Beziehung zwischen globaler und loka-
ler Duktilität aus. Ein wahrscheinlicher Grund 
dafür ist, dass im Holzbau, im Gegensatz zur 
duktilen Bemessung von Stahlbetontragwän-
den, lediglich die Mindestzugfestigkeit der ein-
gesetzten Stähle angegeben wird. Generell wer-
den im Holzbau weder Anforderungen an das 
Verfestigungsverhältnis, noch an die Gesamt-
dehnung bei Höchstkraft gestellt. 

Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist gemäss den 
durchgeführten Vergleichen eine duktile Erdbe-
benbemessung von Holztragwerken in der Re-
gel nur dann interessant, wenn die Bemes-
sungssituation Wind nicht bestimmend ist. Ist 
die Windbeanspruchung bemessungsrelevant, 
so sind in der Regel im Falle einer duktilen Erd-
bebenbemessung Mehrkosten gegenüber einer 
nicht-duktilen Bemessung zu erwarten. 

Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse könnte 
geprüft werden, ob für die Holzrahmenbau-
weise der Verhaltensbeiwert etwas höher ange-
setzt werden könnte, z.B. mit q = 4,0, dies unter 
Einhaltung von klar definierten, praxistaugli-
chen konzeptionellen und konstruktiven Be-
messungsregeln, die die Entwicklung des erfor-
derlichen plastischen Verformungsvermögens 
sicherstellen. Ferner sollte geprüft werden, ob 
für den Holzrahmenbau, der rechnerische Trag-
widerstand der Klammerverbindung nicht etwas 
höher angesetzt werden könnte, da in den Ver-
suchen generell grosse Tragreserven gegen-
über den Bemessungswerten nach Norm beo-
bachtet wurden. Aufgrund der in den Versuchen 
festgestellten hohen Überfestigkeiten, stellt 
sich weiter die Frage, ob die gegenwärtige Be-
rücksichtigung der Überfestigkeit mit dem Ver-
haltensbeiwert von q = 1,5 bei der Bemessung 
nach dem nicht-duktilen Tragwerksverhalten 
nicht zu konservativ ist. Erkenntnisse dieser Art 
wurden auch schon bei anderen Baustoffen nor-
mativ umgesetzt. 

Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass 
a) erdbebengerechtes Bauen bereits in der Ent-
wurfsphase mit einer erdbebengerechten Kon-
zeption und konstruktiven Durchbildung des 
Tragwerks beginnt und dass b) eine effiziente 
Bemessung nach dem duktilen Tragwerksver-
halten nur dann mit ausreichender Zuverlässig-
keit möglich ist, wenn die Tragwiderstände der 
in den duktilen und in den nicht-duktilen Berei-
chen eingesetzten Baustoffe und Verbindun-
gen ausreichend genau vorhersagbar sind und 
geringe Streuungen aufweisen. 
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