2 | fachartikel

AQUA & GAS N o 2 | 2013

Erdbebensicherheit
von Abwassersystemen

Im Auftrag des BAFU wurde eine Studie zur Untersuchung der Erdbebensicherheit der Abwassersysteme durchgeführt. Abwassersysteme verhalten sich allgemein robust und sind nur punktuell
durch Erdbeben gefährdet. Mit einfachen konstruktiven Mitteln kann das Erdbebenverhalten von
Abwassersystemen verbessert werden.
Thomas M. Weber; Jost A. Studer, Studer Engineering GmbH
Sven Heunert*, Bundesamt für Umwelt

EINFÜHRUNG
Résumé
Erdbebensicherheit von Abwassersystemen

Sur mandat de l’Office Fédéral de l’Environnement, une étude
sur la sécurité sismique des réseaux d’assainissement a été
réalisée. L’expérience internationale montre que les réseaux
d’assainissement se comportent généralement de manière plutôt
robuste et ne sont que ponctuellement mis en danger par les séismes. Pour les éléments des réseaux d’assainissement, tels que
les bassins de décantation et les conduites, il s’agit généralement
de structure robustes, vulnérables uniquement en présence de
mauvais sols et de glissements de terrain. Ce sont surtout les installations de traitement qui sont vulnérables face aux séismes.
Les nouvelles installations d’assainissement sont à dimensionner
selon les normes pour les structures porteuses de la société suisse des ingénieurs et des architectes, dans lesquelles le séisme
représente un cas de charge non négligeable. Un dimensionnement selon les règles de l’art mène à un niveau de sécurité sismique optimal. Les installations d’assainissement existantes, qui
n’ont pas été dimensionnées au séisme, peuvent présenter des
lacunes dans leur comportement sismique. Dans cette optique, un
concept de vérification par étape pour les installations existantes
a été développé, qui permet de manière efficace et économique
d’identifier les points faibles déterminants et de coordonner les
actions requises. Déjà par de simples mesures constructives et
organisationnelles, la vulnérabilité des réseaux d’assainissement
face aux séismes peut être réduite de manière déterminante.
>

Abwassersysteme haben in der Schweiz eine grosse Bedeutung
für den Menschen und die Umwelt, zur Erhaltung der Gesundheit und zum Schutz der Gewässer sowie des Grundwassers.
Bislang wurden in der Schweiz von Anlagenbetreibern keine
besonderen Massnahmen gegen Erdbebeneinwirkung beim Bau
und Betrieb von Abwassersystemen getroffen. Seit 2001 setzt
der Bund ein Massnahmenprogramm zur Erdbebenvorsorge um
(www.bafu.admin.ch/erdbeben), mit dem Ziel das Erdbebenrisiko unter anderem auch bei Infrastruktursystemen zu reduzieren. Im Jahr 2004 hat eine Expertengruppe des Bundes festgehalten, dass die Infrastruktur der Abwassersysteme wegen
der potenziellen Verschmutzung des Grundwassers und damit
verbundenen Bedeutung für die Trinkwasserversorgung einer
der prioritären Sektoren zur Untersuchung der Erdbebenverletzbarkeit ist.
Um im Rahmen des integralen Risikomanagements den Schutz
der Bevölkerung vor Naturgefahren sicherzustellen und grosse
Schäden an Sachwerten zu minimieren, hat der Bund die Studie
«Erdbeben und Infrastrukturen – Abwassersysteme» [1] in Auftrag gegeben, um einen Beitrag zur Reduktion des Erdbebenrisikos bei der Infrastruktur der Abwasserentsorgung zu leisten.
Der vorliegende Fachartikel fasst die wesentlichen Erkenntnisse
der Studie zusammen.
* Kontakt: sven.heunert@bafu.admin.ch
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Ziel der Studie war es, den Handlungsbedarf für die Schweiz
bezüglich Erdbebensicherheit von Abwasseranlagen aufgrund
der Erfahrungen aus Schadensfällen vergangener Erdbeben im
Ausland aufzuzeigen sowie Lösungsansätze zur Minimierung
des Erdbebenrisikos vorzuschlagen. Anforderungen an die Erdbebensicherheit von neuen Abwasseranlagen sowie Ertüchtigungskonzepte bestehender Anlagenteile wurden abgeleitet und
spezifiziert.
Bei der Umsetzungsstrategie von Massnahmen muss stets die
Verhältnismässigkeit untersucht werden: Die Kosten müssen
der Risikoreduktion gegenübergestellt werden. Deshalb sind
Massnahmen an bestehenden Elementen, um die Hauptrisiken
zu limitieren, und effiziente Massnahmen beim Neubau oder
Unterhalt zu bevorzugen bzw. zu standardisieren.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden drei Instrumentarien zur Verbesserung der Erdbebensicherheit neuer und bestehender Abwasseranlagen entwickelt:
– Empfehlungen zur Erdbebensicherheit
–	Kriterien zur Beurteilung der potenziellen Umweltgefährdung im Erdbebenfall
–	mehrstufiges Überprüfungskonzept bestehender Anlagen
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Fig. 1 Kollaps von Kanalisationsrohrleitungen beim Niigata-Ken-Erdbeben in Japan 2004 [2]
franz. Legende

Die Veröffentlichung der Studie soll auch das Bewusstsein gegenüber der Erdbebenproblematik und die Selbstverantwortung
im Abwassersektor fördern. Dies betrifft sowohl Betreiber als
auch kantonale Abwasserbehörden. Die Studie wurde vom Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)
und repräsentativen Betreibern von Abwasseranlagen aus der
Praxis unterstützt und begleitet.

ERDBEBENVERHALTEN VON ABWASSERANLAGEN
Die Untersuchung der Schadensursachen vergangener Erdbeben im Ausland sowie die Analyse der typischen Konstruktionsweisen der Abwassersysteme in der Schweiz zeigen, dass auch
mit der in der Schweiz vorhandenen Erdbebengefährdung Abwassersysteme in verschiedenen Bereichen verletzbar sind. Im
Falle eines Erdbebens können sie somit für die Natur, Umwelt
und Trinkwasserversorgung eine Gefährdung darstellen. Obwohl sich Abwassersysteme verhältnismässig robust verhalten
und wenig anfällig gegenüber Erdbeben sind, ist mit Schäden an
Leitungssystemen und Einbauteilen in Kläranlagen zu rechnen.
Kanalisationsnetze zeigen primär bei schlechten Bodenverhältnissen und entsprechender Topographie eine erhöhte Verletzlichkeit. Figuren 1 und 2 zeigen typische Schäden hervorgerufen
durch Bruch der Kanalisationsleitung und Bodenverflüssigung.
Mit solchen Schadensbildern ist lokal auch in der Schweiz zu
rechnen. Grossräumige Bodenverflüssigung ist jedoch nur an
sehr wenigen Stellen zu erwarten, z. B. bei strukturempfindlichen Seekreideböden oder im Rhonetal. Lokale Verflüssigung
kann aber auftreten, wenn das Material der Kanalverfüllung
zu wenig verdichtet worden ist. Daneben sind Schäden vor allem an steifen Verbindungs- und Anschlussstellen zu erwarten,
besonders bei älteren korrodierten spröden Rohrleitungen, wie
dies z. B. in Figur 3 dargestellt ist. Ferner ist mit Rissbildung
an Rohrleitungen zu rechnen, wenn starre Anschlüsse vorliegen, z. B. bei Hauseinführungen und Schachtanschlüssen. Eine
erhöhte Verletzbarkeit besitzen auch Pumpstationen. Vor allem
Schneckenpumpen reagieren sensibel auf differenzielle Setzungen und Verschiebungen im Erdbebenfall.

Fig. 2 Bodenverflüssigung im verfüllten Rohrgraben, Aufschwimmen des
Schachtes und Sackungen durch Verdichtung des Füllmaterials [3]
franz. Legende

Fig. 3 Bruch spröder Wasserrohre einer Tankanlage beim San-FernandoErdbeben in den USA1971 [4]
franz. Legende

Kläranlagen bestehen primär aus in den Boden eingelassenen
Beckenbauwerken. Solche Strukturen verhalten sich im Erdbebenfall sehr robust. Von erhöhter Verletzbarkeit sind bei Kläran-
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Fig. 4 S
 chädigungen des Räumers eines Klärbeckens in Calexio, Kalifornien, beim Sierra-El-Mayor-Erdbeben 2010 [5]
franz. Legende

Fig. 5 U
 mgestürzter Schaltschrank beim Izmit-Erdbeben 1999 in der
Türkei [4]
franz. Legende

lagen vorranging leichte Tanks und nicht fixierte Elemente wie
Rohrleitungen, Rechen, Räumer, Behälter und Steuerschränke.
Dünnwandige Tanks neigen zu Beulen und lose Elemente sind
durch Vibration, Verschiebung und Umkippen gefährdet. Dadurch kann der Betrieb nach einem Erdbeben stark beeinträchtigt werden. Figuren 4 und 5 zeigen Erdbebenschäden an einem
Klärbecken bzw. in einer Steuerzentrale. Die grösste Gefährdung der Funktionstüchtigkeit einer Kläranlage geht jedoch von
Stromunterbrüchen aus. Deshalb ist wichtig, dass Schaltschränke, Trafostationen und eine vorhandene Notstromversorgung
gegen Umkippen und Verschiebungen gesichert sind.

ANFORDERUNGEN AN ABWASSERSYSTEME
Aufgrund der Bedeutung des Wassers für den Menschen –
speziell in Hinblick auf die Trinkwasserversorgung – sind die
Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigungen zu
schützen. Die Hauptaufgabe der Abwassersysteme besteht darin, verunreinigtes Wasser zu sammeln, abzuleiten, zu reinigen
und in den Wasserkreislauf zurückzuführen.
Erdbeben können in der Schweiz überall auftreten. Im weltweiten
Vergleich ist die Erdbebengefährdung in der Schweiz gering bis
mittel sowie lokal unterschiedlich. Neben der Erdbebengefährdung
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spielt die lokale Beschaffenheit des Baugrundes eine wesentliche
Rolle beim Ausmass der Bodenerschütterungen am Standort. Da
Erdbeben nicht vorhergesagt werden können und die Erdbebengefährdung nicht beinflussbar ist, kann die Erdbebensicherheit nur
durch eine Verbesserung der Tragstruktur und der Prozesseinrichtungen gegenüber Erdbebeneinwirkungen erhöht werden.
Nach einem Erdbeben ist davon auszugehen, dass gewisse Schäden und Einschränkungen der Funktionstüchtigkeit der Abwasseranlage eintreten. Um bei einem Ereignis einen minimalen Betrieb aufrechterhalten zu können, ist es wichtig zu ermitteln, bei
welchen Anlagenteilen die volle Funktionstüchtigkeit zwingend ist
und welche Teile Einschränkungen bzw. Schädigungen während
einer bestimmten Zeitdauer erfahren dürfen. Das Abwassersystem
ist dabei in seiner Gesamtheit als Netzsystem zu betrachten.
Bei der Planung und Ausführung von neuen Abwasseranlagen sind unter anderem die Anforderung der Schweizer Tragwerksnormen [6, 7] zu berücksichtigen und anzuwenden. Dabei
werden zur Definition der Erdbebeneinwirkung die Abwasseranlagen im Allgemeinen in die Bauwerksklasse II (BWK II) eingestuft. Obwohl die Schweizer Norm für den Lastfall Erdbeben
keinen Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für normale Bauten
der BWK II fordert, empfiehlt sich, die Funktionstüchtigkeit von
Abwasseranlagen aufzuzeigen. Dies geschieht primär durch die
Bemessung der Halterungen und Befestigungselemente von
nichttragenden Bauteilen, Anlagenteilen und Apparaten. Ein
wichtiger Aspekt zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit einer
Abwasseranlage ist die Stromversorgung. Durch Redundanzen
und robuste Bauweise kann das Ausfallrisiko minimiert werden.
Bestehende Abwasseranlagen besitzen grundsätzlich dieselben
Aufgaben, bzw. Betriebsziele wie Neuanlagen und unterliegen
somit denselben Anforderungen. Unter der Berücksichtigung
der Verhältnismässigkeit kann jedoch ein höheres Risiko als
bei Neuanlagen akzeptiert werden. Eine vollumfängliche Ertüchtigung einer bestehenden Abwasseranlage auf das Niveau
einer Neuanlage ist finanziell unter Umständen kaum realisierbar. Sie soll jedoch so erfolgen, dass zumindest die wichtigsten
Funktionen nach einem Erdbeben aufrechterhalten bleiben. Als
wesentliche Betriebsziele nach Erdbebeneinwirkung können für
die Kanalisation das Sicherstellen der hydraulischen Funktionsfähigkeit und das Ableiten des Abwassers aus den Siedlungsgebieten genannt werden. Bei bestehenden kommunalen Kläranlagen lässt sich vor allem das Aufrechterhalten der mechanischen
Reinigung als Betriebsziel nach Erdbeben benennen. Für Kläranlagen industrieller Abwässer sollten höhere Anforderungen
an die Funktionstüchtigkeit nach Erdbeben als im Vergleich zu
kommunalen Anlagen gestellt werden.

MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG
DER ERDBEBENSICHERHEIT
Aufgrund der vorhandenen Verletzbarkeit der Abwassersysteme
in der Schweiz und der Anforderungen, die an neue und bestehende Abwasseranlagen gestellt werden, wurden Empfehlungen
zur Verbesserung der Erdbebensicherheit erarbeitet [1]. Diese
Empfehlungen sind einerseits für Neubauten anzuwenden, richten sich aber auch an bestehende Abwasseranlagen und ihre
Einrichtungen. Neben den konkreten Massnahmenvorschlägen
für Gebäude und Prozessanalgen sind auch Aspekte zur Prävention und Intervention aufgeführt, um nach einem Erdbeben
schnell wieder den Normalbetrieb herzustellen.
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NEUBAUTEN UND BESTEHENDE GEBÄUDE

Bei Neu- und Umbauten sollte darauf geachtet werden, dass die
Tragwerksnormen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverbandes SIA bezüglich Erdbebenbemessung eingehalten
werden. In den Normen SIA 260/261 [6, 7] ist der Lastfall Erdbeben für Tragstrukturen klar definiert. Beim konzeptionellen
Entwurf und der konstruktiven Gestaltung des Tragwerks werden
entscheidende Weichen für die Erdbebensicherheit und die Erdbebenverletzbarkeit eines Bauwerks gestellt. «Erdbebenmässige»
Fehler und Mängel des konzeptionellen Entwurfs können auch
durch eine noch so ausgeklügelte Berechnung und Bemessung des
Bauingenieurs nicht kompensiert werden. Mit einem erdbebengerechten Entwurf kann ein guter Erdbebenschutz weitgehend ohne
oder mit vernachlässigbaren Mehrkosten erreicht werden. Prinzipiell ist anzumerken, dass unterirdisch verlegte Rohrleitungen
und in die Erde eingelassene Beckenbauwerke im Allgemeinen
durch Erdbebenerschütterungen wenig gefährdet sind.
Um die Tragsicherheit von Bauwerken unter Einwirkung eines
Erdbebens zu gewährleisten, muss ein Aussteifungssystem vorhanden sein, das horizontale Kräfte abträgt. Die durch die Beschleunigung der Massen verursachten Trägheitskräfte müssen
von den Decken über die Aussteifungselemente durch die Fundamente in den Baugrund abgetragen werden. Ein vorhersehbares und sicheres Verhalten von Tragwerken im Erdbebenfall
bedingt zudem das Einhalten von wichtigen Grundsätzen beim
konzeptionellen Entwurf von Hochbauten [8, 9].
Der wichtigste Grundsatz ist die Robustheit und Regelmässigkeit
der Tragstruktur in Grund- und Aufriss. Aussteifungselemente
sind durchgängig über alle Stockwerke auszuführen, im Grundriss
regelmässig anzuordnen und in den Fundamenten zu verankern.
Dem Kräftefluss ist Rechnung zu tragen. Somit ermöglichen schubsteife Deckenscheiben und durchgehende Fundamentplatten, die
mit den Aussteifungselementen verbunden sind, eine gleichmässige Lastverteilung und einen guten Zusammenhalt des Gebäudes.
Bei der Planung und Ausführung, aber hauptsächlich während
der Nutzung eines Gebäudes, ist darauf zu achten, dass stark belastete Bereiche des Tragwerks nicht durch Aussparungen und
Öffnungen geschwächt werden. Homogene Tragstrukturen mit
einheitlichen oder aufeinander abgestimmten Baumaterialien
erlauben ein genügsames konsistentes Verhalten des Gebäudes. Die Verbindungen vorfabrizierter Bauelemente müssen auf
Erdbeben bemessen und gegen Absturz gesichert sein. Zu einer
robusten Tragstruktur gehört im weiteren Sinne auch ein tragfähiger Baugrund. Eine Abklärung des Baugrundverhaltens unter
Erdbeben gehört ebenfalls zur Bemessung. Als Stichwort sei an
dieser Stelle Bodenverflüssigung und Hangrutsch genannt, die
zu differenziellen Setzungen führen können und primär für den
Rohrleitungsbau von Bedeutung sind.
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sen von Prozessinstallationen und Anlagenteilen. Somit kann
die Funktionssicherheit einer Abwasseranlage sichergestellt
werden. Manche Kraftwirkungen, vor allem bei Rohrleitungen,
lassen sich während eines Erdbebens kaum bestimmen. Konstruktive Massnahmen wie flexible Rohrleitungsanschlüsse und
Halterungen sind prinzipiell sinnvoll und lassen sich teilweise
auch während Unterhaltsarbeiten umsetzen. Installationen und
Einrichtungen sind sehr vielfältig. Die Figuren 6 bis 15 zeigen
einige Beispiele konstruktiver Massnahmen zur Sicherung von
Prozessinstallationen und Ausrüstungen.

(a)

(b)
Fig. 6 Schematische Darstellung einer erdbebensicheren Rohleitungshalterung [10]
franz. Legende

Fig. 7 Solide Rohrhalterung mittels U-Bolzen [11]
franz. Legende

PROZESSEINRICHTUNGEN

Die SIA-Tragwerksnormen fordern für die Erdbebeneinwirkung keinen expliziten Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
von Tragwerken der Bauwerksklasse I und II. Nach SIA 261 [7]
müssen jedoch grundsätzlich Bauteile und Komponenten sowie
deren Verbindung, Befestigung und Verankerung auf Erdbeben
bemessen werden, wenn diese Elemente beim Versagen den Betrieb der Anlage beinträchtigen oder Personen gefährden. Dies
ist somit auch bei Abwassersystemen relevant, die eine bedeutende Infrastrukturfunktion erfüllen. Der Nachweis erfolgt über
Analyse der Lagesicherheit gegen Gleiten, Kippen und Abreis-

Fig. 8 Flexibler Rohranschluss mit Bewegungsmanschette
franz. Legende
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Fig. 9 F lexibler Rohrmuffe aus Gummi [12]
franz. Legende
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Fig. 13 Sicherung eines aufgestellten Fussbodens
franz. Legende

Fig. 10 R
 ohrleitung mit U-förmigem Dehnungsbereich [13]
franz. Legende

Fig. 14 Sicherung eines Trafos gegen Kippen und Gleiten
franz. Legende

Fig. 11 F ussverankerung von Gestellen im Fundament gegen Kippen [5]
franz. Legende

Fig. 12 W
 andhalterung eines Schaltschranks
franz. Legende

Fig. 15 Sicherung von Gasflaschen gegen Umkippen
franz. Legende

AQUA & GAS N o 2 | 2013
ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Neben vielfältigen konstruktiven Massnahmen kann der Betreiber auch organisatorische Massnahmen zu Verbesserung
der Erdbebensicherheit ergreifen. Inwieweit bestimmte Massnahmen für eine Abwasseranlage sinnvoll sind, muss im Einzelfall betrachtet werden. Grundsätzlich
ist es wichtig, sich über organisatorische
Massnahmen Gedanken zu machen. Dazu
gehören Sicherungsmassnahmen, z. B.
das Vorhalten einer Notstromversorgung
oder mobiler Einsatzsysteme wie Ersatzpumpen und Generatoren. Desweiteren
zählt dazu die Ermittlung des Reparaturbedarfs im Erdbebenfall und eine gewisse
Vorratshaltung von Ersatz- und Reparaturmaterialien. Bedeutend im Erdbebenfall sind auch eine Notfallplanung und
eine Priorisierung der Aktivitäten nach
einem Ereignis. Prinzipiell ist es wichtig,
dass sich der Betreiber einer Abwasseranlage Gedanken zum Vorgehen nach einem
Erdbebenereignis macht. Ein kopfloses
und panisches Handeln nach einem Erdbebenereignis kann wertvolle Ressourcen
und Zeit verschwenden. Eine vorgängig
strukturierte Planung und das Aufstellen
eines Notfallplans ist hierbei die Grundlage eines effizienten Einsatzes.
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tung eines effizienten Ertüchtigungskonzeptes ist eine umfassende Analyse des
Abwassersystems erforderlich. Das vorgeschlagene Überprüfungskonzept gliedert
sich in fünf Stufen:
Funktio nsa na ly s e

Dabei wird das Betriebsziel nach einem
Erdbeben für die Kanalisation bzw. die
Kläranlage festgelegt. Die wichtigsten
Komponenten müssen auch nach einem
Erdbeben ihre Funktionstüchtigkeit aufrechterhalten. Für die Kanalisation kann
das Aufrechterhalten des hydraulischen
Abflusses als Betriebsziel genannt werden. Bei kommunalen Kläranlagen sollte
zumindest die mechanische Reinigung
aufrecht erhalten bleiben.
Bedeutungsa naly s e

Dabei wird die Bedeutung der einzelnen
Abwasserkomponenten untersucht, die

zum Erreichen des Betriebsziels erforderlich sind. Im Kanalisationsnetz sind zur
Aufrechterhaltung des hydraulischen Abflusses primär Hebewerke und Pumpen
zu nennen. Bei kommunalen Kläranlagen
sind es die Komponenten der mechanischen Reinigung.
Gro bbe u r t e i lu n g

Dabei handelt es sich um eine Ortsbegehung mit Checklisten und einer vereinfachten Überprüfung. Die Anlagenkomponenten werden nach ihrer Verletzbarkeit
eingestuft. Die Grobbeurteilung gibt keine abschliessende Aussage über die Erdbebensicherheit einer Anlagenkomponente. Es kann nur allgemein festgestellt
werden, ob grundlegende Kriterien des
erdbebengerechten Entwurfs verletzt
wurden, welche Schwachstellen vorhanden sind und wie sich die Bauwerke einer Abwasseranlage relativ zueinander

ÜBERPRÜFUNGSKONZEPT
Für bestehende Abwasseranlagen ist
es sinnvoll, die Erdbebensicherheit zu
überprüfen. Dazu wurde ein mehrstufiges Untersuchungskonzept entwickelt,
um dabei möglichst ressourcenschonend
vorzugehen. Eine gesamthafte Übersicht
des Untersuchungskonzeptes zeigt das
Ablaufschema in Figur 16.
Als erstes wird eine Relevanzbeurteilung durchgeführt, deren Kriterien es
erlauben, die Anlagen zu identifizieren,
bei denen im Erdbebenfall mit potenziell
grösseren Folgeschäden für die Natur,
Umwelt und Trinkwasserversorgung zu
rechnen ist. Die Relevanzbeurteilung
kann auch von kantonalen Fachstellen
angewendet werden, um ein Inventar zu
erstellen und die Anlagen zu priorisieren.
Die Relevanzbeurteilung betrachtet primär die Anlagengrösse und Aspekte des
Trinkwasserschutzes. Ist die Relevanz
eines Abwassersystems gegeben, ist eine
vertiefte Überprüfung sinnvoll.
vertiefte Überprüfung

Bei der vertieften Überprüfung wird
schrittweise vorgegangen. Zur Ausarbei-

Fig. 16 Schema des Überprüfungskonzeptes bei einer weiterführenden Überprüfung der Erdbebensicherheit mit Massnahmenkonzept
franz. Legende
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bezüglich Erdbebensicherheit verhalten.
Eine definitive Aussage zur Erdbebensicherheit kann nur eine Berechnung der
Detailbeurteilung liefern. Bei der Grobbeurteilung ist die Nutzung von Datenbanken sinnvoll. Die Checklisten bieten ein
Hilfsmittel zur Priorisierung der Aufgaben und helfen bei der Entscheidungsfindung zur Ertüchtigung kritischer Kanalisations- und Kläranlagenteile.
De t ailbe ur t e ilung

Dabei erfolgt eine detaillierte rechnerische Analyse bedeutender Anlagenkomponenten entsprechend ihrer Verletzbarkeit aus der Grobbeurteilung.
M as s nahme nkonzep t

Dabei handelt es sich um die Ausarbeitung eines Ertüchtigungskonzeptes
für gefährdete Anlagenkomponenten
entsprechend der vorangegangen Untersuchungsergebnisse. Dies umfasst
Ertüchtigungsarbeiten an den einzelnen
Anlagekomponenten genauso wie die
Ermittlung des Reparaturbedarfs mit Prioritätenliste für den Erdbebenfall. Prinzipiell ist anzustreben, dass Massnahmen
effizient durchgeführt werden. Somit ist
es sinnvoll, zuerst die Massnahmen umzusetzen, die mit geringen Mitteln den
grössten Einfluss auf das Erreichen des
Betriebszieles haben. Die Planung der
Umsetzung des Ertüchtigungskonzeptes
sollte in den Gesamtplan der Wartung
und Revision für die Abwasseranlage
eingebettet werden. Dadurch lassen sich
Kosten sparen und Synergien nutzen. Bei
sehr kostenintensiven Massnahmen sind
Überlegungen zur Verhältnismässigkeit
sinnvoll.
Grundsätzlich können einfache konstruktive Massnahmen zur Verbesserung der
Erdbebensicherheit auch ohne vertiefte
Überprüfung der Anlage durchgeführt
werden. Umfangreiche bauliche Ertüchtigungsmassnahmen sollten mit langfristig
geplanten Sanierungsarbeiten kombiniert werden, um den Kostenaufwand zu
optimieren. Kleine konstruktive Sicherungsmassnahmen wie Kippsicherung
von Steuer- und Schaltschränken können
auch im Rahmen turnusmässigen Wartungsarbeiten umgesetzt werden.
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VORSORGE UND
HANDLUNGSBEDARF
Das Überprüfungskonzept für bestehende Anlagen zeigt dem Anlagenbetreiber
recht detailliert, welche Schwachstellen
im System vorhanden sind und mit welchem Schadenpotenzial bzw. Reparaturaufwand nach einem Erdbeben zu rechnen ist. Diese Einschätzungen sind für
eine Vorsorgeplanung im Erdbebenfall
wichtig, auch wenn keine Ertüchtigung
verletzbarer Anlagenkomponenten erfolgt. Entscheidend ist, dass sich der Anlagenbetreiber damit auseinandersetzt,
wie nach einem Erdbebenereignis vorzugehen ist und somit auf den Ernstfall
vorbereitet ist. Daraus kann eine Einsatzplanung abgeleitet werden, die das Vorhalten von Reparatur- und Notmaterial
bzw. die schnelle Beschaffung im Notfall
beinhaltet genauso wie ein Training von
Notfallübungen.
Spezifische präventive Massnahmen können ergriffen werden, um die Robustheit
der Abwassersysteme gegenüber Erdbeben zu verstärken und das Erdbebenrisiko
zu reduzieren. Dazu sind die im Rahmen
der Studie «Erdbeben und Infrastrukturen – Abwassersysteme» [1] erarbeiteten
Empfehlungen von den Erstellern und
Betreibern neuer und bestehender Abwasseranlagen zu berücksichtigen und
umzusetzen, auch wenn die Relevanzbeurteilung keine vertiefte Überprüfung
einer bestehenden Anlage anzeigt. Mit
dem Überprüfungskonzept kann effizient
die Erdbebensicherheit beurteilt und die
Planung konstruktiver und betrieblicher
Sicherungsmassnahmen vorgenommen
werden.
Ein weiterer Aspekt der Studie ist die
Sensibilisierung der Erdbebenproblematik im Abwassersektor. Diesbezüglich ist
es wichtig, dass alle Anlagebetreiber via
dem Dachverband VSA über die Studie,
deren Ergebnisse und die erarbeiteten
Instrumente [1] informiert werden. Die
Herausgabe einer VSA-Empfehlung sowie die Umsetzung einer Weiterbildungsstrategie sind eine Voraussetzung, um
langfristig die Erdbebensicherheit des
Schweizer Abwassernetzes zu verbessern. Da die Abwasseranlagen auf kanto-

naler Ebene bewilligt werden, sollen auch
die Behörden mit diesen Informationen
bedient werden, damit die Thematik der
Erdbebensicherheit in den Bewilligungsverfahren Einzug findet.
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