


Wenn die Erde bebt...
...führt dies sowohl zu Angst als auch 
zu Faszination. Erdbeben sind unvorherseh-
bar und können grosse Schäden verursachen 
– weshalb sie unsere Aufmerksamkeit ver-
dient haben. Zwar können wir ein Erdbeben 
nicht verhindern, aber wir können den 
Schaden erheblich begrenzen, wenn wir die 
beteiligten Mechanismen verstehen und 
entsprechend bauen.

Auf spielerische Art und Weise folgen wir 
in dieser Ausstellung einer imaginären 
Verwerfung. Dabei lüften wir einige der 
Geheimnisse dieser beeindruckenden 
Naturereignisse geologischen Ursprungs.

Obwohl Sie das Museum zum Schluss wieder 
verlassen werden, ohne zu wissen, wann das 
nächste Erdbeben stattfinden wird, werden 
Sie sicherlich ein besseres Verständnis dafür 
haben, warum es passieren wird.

Folgen Sie der roten Verwerfung! Viel Spass!
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Séisme 3.0
Eine von Nicolas Elsig 
und Mathias Dessimoz 
erstellte Installation.

Séisme 3.0 überwacht die 
Bewegung der Erdkruste ständig. 
Wenn ein Erdbeben eintritt, wird sein 
Mechanismus in Gang gesetzt und eine 
Kugel fällt: eine kleine Kugel für ein kleines 
Beben, eine grosse für ein grosses Beben. 
Im Laufe der Zeit sammeln sich die Kugeln 
an, wenn sich die seismische Aktivität der 
Erde verändert.

Niemand weiss, wann die nächste Kugel 
fallen wird, aber Sie können versuchen 
zu erraten, wie viele Kugeln während Ihres 
Besuchs herunterfallen werden.

Die Daten stammen vom European-Mediterranean 
Seismological Centre (EMSC) Um sie prüfen zu können, 
werden die Erdbeben hier mit einer Stunde Verzögerung 
aufgeschaltet. Ein um 14.20 Uhr aufgezeichnetes 
Erdbeben hat in Wahrheit um 13.20 Uhr stattgefunden.



Was zeigt diese 
Zeichnung?
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Der Börsenkurs?

Der Verlauf 
eines EKGs?

Der Zickzack einer 
Nähmaschine?

Ein 
kubistisches 
Bild?



Diese Zeichnung ist ein Seismogramm. 
Der Seismograf, der es aufzeichnet, misst 
die Erdvibrationen im Verlauf der Zeit. 
Es wurde in Weston (Massachusetts, USA) 
beim Erdbeben vom 9. Februar 1971 in 
San Fernando in Kalifornien aufgezeichnet.



Reise zum 
Mittelpunkt 
der Erde

Um die Entstehung von Erd- 
beben zu verstehen, muss 

man zunächst tief in die Erde 
vordringen…

Unter der Hülle der Erde, der starren Erdkruste, 
liegt der Erdmantel aus massivem Gestein. 
Auf der Zeitskala des Planeten (eine Skala, 
die in Millionen von Jahren abgestuft ist…), 
verhält sich dieses Gestein wie eine hochvis-
kose Flüssigkeit und fliesst in sogenannten 
Konvektionsbewegungen sehr, sehr langsam.

Dadurch bewegt sich die Erdkruste in der 
Grössenordnung von wenigen Millimetern 
bis fünfzehn Zentimetern pro Jahr, was 
zu Spannungen führt, die gigantische Aus-
masse annehmen können.

Diese sehr langsamen, aber sehr kraftvollen 
Bewegungen sind der Ursprung der Platten- 
tektonik und Erdbeben.
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Der Erdmantel 
Zwischen 40 und 2900 km

Der Mantel besteht hauptsächlich aus 
Peridotit (einer Mischung aus Silizium- 
oxid und Magnesiumoxid). Obwohl 
dieses Gestein fest ist, bewegt 
es sich so langsam wie eine 
sehr zähe Flüssigkeit.

Die Erdkruste 
Durchschnittlich ca. 40 km dick

Die Erdkruste ist ziemlich starr 
und relativ dünn (kontinentale Kruste 

zwischen 30 und 70 km, ozeanische 
Kruste zwischen 4 und 12 km). Sie besteht 

hauptsächlich aus Siliziumoxid (SiO2) 
und Aluminiumoxid (Al2O3).



Der äussere Kern 
Zwischen 2900 
und 5200 km

Der äussere Kern ist flüssig und 
besteht aus geschmolzenem 
Eisen und Nickel.

Der innere Kern 
Zwischen 5200 und 6400 km

Der innere Kern besteht wie der 
äussere Kern aus Eisen und Nickel und 

ist aufgrund der hohen Temperatur 
und des sehr hohen Drucks fest.



Der innere Kern 6000°C

Der äussere Kern 3800 bis 5500°C

Der Mantel 1000 bis 3800°C

Die Kruste 0 bis 1000°C

Alles in Bewegung!
Temperaturunterschiede zwischen 

der Erdoberfläche und dem Erdinneren 
führen dazu, dass sich das Mantelge- 

stein sehr langsam bewegt.

Diese Bewegungen sehen wir hier 
stark beschleunigt. Sie führen dazu, 

dass sich auch die Erdkruste be- 
wegt, was wiederum Erdbeben 

verursacht.



Plattenballett
Die meisten Erdbeben ereignen 
sich an den Plattengrenzen.

Die Wissenschaftler wissen heute, wie sie 
die Geschwindigkeit und Richtung der Plat-
tenbewegung vorhersagen können, was 
es ihnen ermöglicht, Gebiete mit hoher seis-
mischer Aktivität zu identifizieren.

Diese Karte zeigt die Erdbeben der Stärke 
5 aus den Jahren 2018 und 2019.
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Die Erdoberfläche besteht aus einer dünnen 
Kruste mit einer Dicke von einigen zehn Kilo- 
metern, die in mehrere Stücke geteilt ist. 
Diese Stücke nennt man tektonische Platten. 
Sie können ozeanisch oder kontinental sein 
und ruhen auf dem Erdmantel.

Sie verrutschen sehr langsam, bewegen 
sich aufeinander zu oder voneinander weg, 
je nachdem, wie sich die Bewegungen im 
Mantel sich auf sie 
einwirken.

Diese Bewegungen 
sind der Ursprung von 
Erdbeben und der Bil-
dung von Ozeanen 
und Bergen, wie z. B. 
den Alpen.

Bauen Sie dieses Puzzle der tektonischen 
Hauptplatten wieder zusammen.

Drücken Sie dann den roten Knopf, 
um die Platten driften zu sehen.



Vorsicht, rutschige Platten!
Die Erdoberfläche war nicht immer so, 
wie wir sie heute kennen. Sie hat sich über 
Millionen von Jahren entwickelt und… 
entwickelt sich weiter!

Vor 280 Millionen Jahren gab es nur einen 
einzigen Kontinent, Pangäa. Infolge von 
Konvektionsbewegungen im Mantel zerbrach 
Pangäa und die einzelnen Stücke begannen 
sich separat zu bewegen. Dieses Phänomen, 
das von den Wissenschaftlern erst seit 
den 1960er Jahren akzeptiert wird, wurde 
zunächst als Kontinentaldrift bezeichnet, 
bevor es seinen heutigen Namen – Platten- 
tektonik – erhielt.

Erkunden Sie mit dem Cursor 
die Vergangenheit und Zukunft 
unseres Planeten.
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Es zieht sie nach unten
Die Bewegung der Platten, die die 
Erdkruste bilden, wird hauptsächlich 
durch ein Phänomen namens Sub- 
duktion verursacht.
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Unter dem Einfluss der Schwerkraft rutscht 
eine dichtere ozeanische Platte unter eine 
Kontinentalplatte und versinkt im Erdmantel. 
Dieses Phänomen kann auch zwischen 
zwei ozeanischen Platten auftreten (süd-
westlicher Pazifik). Dies führt zur Bildung 
sehr tiefer unterseeischer Gräben und 
hoher Gebirgsketten (z.B. der Marianen- 
graben mit einer Tiefe von 11 km, und die 
Anden mit einer durchschnittlichen Höhe 
von 4 km). 

Subduktionszonen sind Gebiete mit 
hoher seismischer Aktivität.



Achtung, Verwerfung
An den Plattengrenzen gibt es alle 
Arten von Brüchen, Rissen und Klüften. 
Diese nennt man Verwerfung. Sie können 
an der Oberfläche sichtbar oder tief unter 
der Erde verborgen sein.

Von denen, die an der Oberfläche 
sichtbar sind, sind die bekanntesten in 
Island (gegenüber) und Kalifornien 
(San Andreas).

Nordatlantik 
Die Region Nordatlantik mit Angabe 
der Plattengrenzen.

Island 
Island mit den grössten Verwerfungen.

Þingvellir 
Die Region Þingvellir in Island mit detail- 
lierter Angabe der Verwerfungen.
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konvergente 
Plattengrenze

divergente 
Plattengrenze

Transformstörung



Die Verwerfungen können je nach Art der 
Bewegung, die sie hervorruft, unterschied- 
licher Natur sein: Wir sprechen von diver-
genten oder konvergenten oder transversalen 
Plattengrenzen und Transformstörungen. 
Sie sind manchmal unterirdisch und manch-
mal an der Oberfläche sichtbar.

In den Zonen der sogenannten aktiven 
Verwerfungen treten Erdbeben auf.

Bauen Sie in dieser Landschaft 
mit den Blöcken etwas.

Drücken Sie den Hebel und beobachten 
Sie die Folgen der Bewegung der Blöcke.



Kohlemine Ptolemaida- 
Florina, Griechenland
Der Braunkohletagebau im 
Nordwesten Griechenlands 
weist klar sichtbare Gesteins- 
und Sedimentschichten 

auf, die die Identifizierung divergierender 
Plattengrenzen, wie die auf dem Foto, 
ermöglichen.

Þingvellir, Island
Luftaufnahme der bei Tou-
risten beliebten Almanna-
gjá-Verwerfung nordwestlich 
des Sees Þingvallavatn in 
Island. Diese Verwerfung ist 

Teil des ozeanischen Rückens, der den ge-
samten Atlantik überquert und auf dem sich 
Island befindet. Entlang dieses ozeanischen 
Rückens bewegen sich die eurasische und 
die nordamerikanische Platte voneinander 
weg, wodurch sich der Rücken verbreitert 
und kontinuierlich absenkt, wodurch viele 
divergierende Verwerfungen entstehen, wie 
z.B. die Almannagjá-Verwerfung. Dies macht 
Island zu einem Ort mit hoher seismischer 
und vulkanischer Aktivität.



Alpen, Schweiz
Die Dent de Morcles ist eine 
Kompressionsfalte. Sie ist 
Teil der Alpen, die durch 
die Kollision zwischen der 
afrikanischen und der eur-

asischen Platte entstanden sind. Es gibt 
daher zahlreiche konvergierende Verwer-
fungen, aber die Erdbebenaktivität ist nicht 
sehr hoch.

Carrizo Plain, Kalifornien
Luftaufnahme der sehr 
berühmten San-Andreas-
Verwerfung. Die nord- 
amerikanische Platte gleitet 
südwärts entlang der pazi-

fischen Platte, die sich nach Norden bewegt. 
Es handelt sich eigentlich um ein Netz von 
mehreren Verwerfungen, die in Sachen 
Erbeben sehr aktiv sind.



Spannung, Verformung… 
Die Bewegungen der Gesteine, aus 
denen der Erdmantel besteht, setzen die 
Erdkruste sehr starken Spannungen aus. 
Unter der Wirkung dieser Spannungen 
verformen sich die Gesteine in der Kruste 
(selbst wenn diese Gesteine fest sind, 
sind sie immer noch elastisch), wodurch viel 
Energie gespeichert wird. Sie werden durch 
Reibungskräfte im Gleichgewicht gehalten.
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…und zack!
Wenn jedoch die angestaute Energie zu 
gross wird, gerät das Gleichgewicht aus 
dem Lot. Diese Energie wird dann plötzlich 
freigesetzt und verursacht Vibrationen 
im Boden – seismische Wellen oder eben 
ein Erdbeben!

Es ist unmöglich vorherzusagen, wann dies 
eintreten wird, aber wir können in bestimmten 
Regionen (Türkei, Kalifornien…) den Ort des 
nächsten Erdbebens ungefähr abschätzen.



Durchhalten, durchhalten… 
bis es dann doch reisst!
Wenn man immer weiter an diesem Block 
zieht, verformt sich die Feder und sammelt 
Energie. Durch Reibungskräfte gehalten, 
bewegt sich der Block nicht… Aber plötzlich 
eben doch! Dabei wird die in der Feder 
angesammelte Energie freigesetzt. Wenn wir 
das Experiment noch einmal durchführen, 
können wir sehen, dass er sich nicht immer 
im gleichen Moment löst. 

Ein ähnliches Phänomen tritt in viel grösserer 
Skala bei dem Gestein auf, aus dem die 
tektonischen Platten besteht. 

Und wenn es so weit ist, dann bebt es mehr 
oder weniger stark, je nach der Menge 
der manchmal über Jahrhunderte hinweg 
angesammelten Energie.



1. Legen Sie die rote Platte auf diese Linie.

3. Versuchen Sie durch gleichmässiges 
Drehen der Handkurbel, die Platte 
vorwärts zu bewegen, ohne dass Ihr 
Gebäude zusammenfällt.

2. Bauen Sie etwas auf dieser Platte.



Monte Vettore, Italien
Transformstörung, die 
während der Erdbeben von 
Castelluccio im Jahr 2016 
sichtbar wurde. Infolge dieser 
Erdbeben kam es zu einer 

Verschiebung zwischen den beiden Teilen 
der Verwerfung (Felsbrocken im Hintergrund 
und Wiese im Vordergrund), wodurch das 
horizontale weisse Band sichtbar wurde. 

Afar, Äthiopien
Divergierende Verwerfung 
im ostafrikanischen Graben. 
Durch das Auseinanderdriften 
der afrikanischen und ara-
bischen Platte entsteht ein 

Grabenbruch, die sogenannte Afar-Senke 
oder Afar-Dreieck. Dieser entstandene Riss 
ist seismisch nicht so aktiv, aber vulkanisch 
umso mehr. 



Glossar
Finden Sie die Wörter im Zusammen- 
hang mit Erdbeben, die sich hinter 
den Anagrammen verbergen.

Prüfen Sie die Antworten durch 
Drehen an den Geräten.
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TINCODUBUS = SUBDUCTION

SUBDUKTION

Subduktion ist der Prozess, bei dem eine 
Platte unter eine andere gepresst wird. 
Die dichtere Platte biegt sich und taucht 
in den Erdmantel ein, was eine sehr hohe 
Reibung verursacht.

Subduktionszonen weisen oft eine hohe 
seismische Aktivität auf, und es kann 
zu heftigen Erdbeben kommen.



QUINETOCTE = TECTONIQUE

TEKTONIK

Die Plattentektonik ist ein Modell, das 
die Bewegungen der Platten beschreibt, 
die die Oberfläche unseres Planeten 
bilden und die Ursache von Erdbeben sind.

Tecktonik war in den 2000er Jahren 
auch ein sehr beliebter Tanz…

ESSOCEUS = SECOUSSE

BEBEN

Wenn wir von einem Erdbeben sprechen, 
sprechen wir auch von einem seismischen 
Beben. Dabei wird plötzlich eine grosse 
Menge an Energie freigesetzt, die sich im 
Gestein angesammelt hat und mit der Be- 
wegung der Platten zusammenhängt.



DUTIGNAME = MAGNITUDE

Die Magnitude stellt die bei einem Erdbeben 
freigesetzte Energie dar.

Zur Messung wird eine logarithmische Skala 
verwendet: Eine Zunahme von 1 entspricht 
einem Erdbeben, das 30 Mal mehr Energie 
und eine mit 10 multiplizierte Bewegungs- 
amplitude freigesetzt hat. 

9+ = 1 bis 5 pro Jahrhundert 
Extreme Schäden, verwüstete Gebiete 
über Hunderte von Kilometern. 

8 = 1 pro Jahr 
Entspricht dem Ausbruch des Vulkans 
Mount St. Helens im Jahr 1980. 
Grössere Schäden im Umkreis von 200 km.

7 = 10 pro Jahr 
Sehr schwere Schäden im Umkreis von 150 km.

6 = 100 pro Jahr 
Entspricht dem Bombeneinschlag von 
Hiroshima (1945). Nur geeignete Gebäude 
widerstehen in der Nähe des Epizentrums. 



5 = 1000 pro Jahr 
Entspricht einem durchschnittlichen Hurri-
kan. Erhebliche Schäden an schlecht ge-
bauten Gebäuden.

4 = 6000 pro Jahr 
Entspricht dem Einsturz des World Trade 
Center (2001). Deutliche Erschütterungen 
von Gegenständen innerhalb von Häusern, 
leichte Schäden.

3 = 50 000 pro Jahr 
Entspricht einem Donnerschlag. Wird häufig 
verspürt, verursacht aber keine Schäden.

2 = 1 000 pro Tag 
Entspricht dem Fall eines 50 m hohen 
Baumes. Normalerweise nicht spürbar. 

1 = 8 000 pro Tag Nicht spürbar.

Das stärkste Erdbeben war das Erdbeben in 
Chile 1960 mit einer Stärke von 9,5!

Die Richterskala wird nicht mehr zur Angabe 
der Stärke verwendet. Heute verwendet man 
das seismische Moment, das mehr Parameter 
berücksichtigt und repräsentativer ist.



VANLOC = VOLCAN

VULKAN

Ein Vulkan ist ein Phänomen, das sich aus 
dem Aufsteigen von Magma und dem 
anschliessenden Auswurf von Material 
aus diesem Magma (Lava und Gas) 
auf der Erdoberfläche ergibt.

Vulkane und Erdbeben sind beides geo- 
logische Phänomene, die durch die 
Bewegung von tektonischen Platten 
verursacht werden.

MINUSTA = TSUNAMI

Ein Tsunami ist die plötzliche Bewegung 
einer immensen Wassermenge.

Wenn sich der Tsunami der Küste nähert, 
verwandelt er sich in riesige Wellenbrecher, 
die alles zerstören können. Tsunamis werden 
oft durch Unterwasserbeben verursacht.



ÉMISSE = SÉISME

SEISMISCH

« Seismisch » ist ein eher wissenschaftliches 
Wort, um etwas im Zusammenhang mit 
Erdbeben zu beschreiben. Wir verwenden 
das Adjektiv, um etwas im Zusammenhang 
mit Erdbeben zu beschreiben, wie beispiels- 
weise die « seismische Aktivität ».

Die Seismologie ist die Wissenschaft, 
die Erdbeben untersucht.

PENTICERÉ = ÉPICENTRE

EPIZENTRUM

Wenn sich ein Erdbeben ereignet, wird 
der Ausgangspunkt des Plattenbruchs als 
Bebenherd (oder Hypozentrum) bezeichnet. 
Dieser Punkt befindet sich in der Tiefe der 
betroffenen Verwerfung. Das Epizentrum 
ist die Projektion des Bebenherds auf die 
Erdoberfläche.

Die grössten Schäden, die durch ein Erd- 
beben verursacht werden, befinden sich in 
der Regel in der Nähe des Epizentrums.



LEUPAQ = PLAQUE

PLATTE

Die Hülle, aus der sich die Erdoberfläche 
zusammensetzt, besteht aus starren Platten, 
den sogenannten tektonischen Platten. 
Wenn sie sich bewegen, verursachen 
sie Erdbeben…

LAIFEL = FAILLE

VERWERFUNG

Eine Verwerfung ist ein Gebiet, entlang 
dessen sich ein Teil des Geländes relativ 
zum anderen bewegen kann. Verwerfungen 
befinden sich an den Plattengrenzen oder 
bei verformten Bereichen innerhalb einer 
Platte. Ein Erdbeben entsteht, wenn die 
akkumulierte Energie eine abrupte Beweg-
ung entlang der Verwerfung verursacht.



QUIPÉREL = RÉPLIQUE

NACHBEBEN

Nach dem Auftreten eines Erdbebens 
kommt es häufig vor, dass in der gleichen 
Region kleinere Erdbeben kurz danach 
auftreten. 

Diese werden als Nachbeben bezeichnet. 

Wenn Gebäude durch das erste Erdbeben 
teilweise zerstört werden, können Nach- 
beben sehr gefährlich sein und eine 
zusätzliche Bedrohung für die Bevölkerung 
und die Rettungsarbeiter darstellen.



Seismische Wellen
Warum können wir ein Erdbeben 
spüren, das sich weit weg von 
uns ereignet? 

So wie ein ins Wasser geworfener Stein 
Wellen aufwirft, wird bei einem Erdbeben 
durch das Zerbersten von Gestein Energie 
in Form von Wellen freigesetzt, die durch 
den Boden vordringen und ihn in Schwing- 
ungen versetzen.

Während eines Erdbebens breiten sich 
verschiedene Arten von Wellen aus:

—> Raumwellen, die die Erde durchlaufen 
(Primärwellen P werden als Kompres-
sionswellen und Sekundärwellen S als 
Scherwellen bezeichnet)

—> Oberflächenwellen, die sich 
in der Erdkruste ausbreiten.

Die Riesenfeder ermöglicht es, Wellen 
des gleichen Typs wie P- und S-Wellen 
zu beobachten.
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Geben Sie einen Vorwärtsimpuls, 
um eine Kompressionswelle 

zu erzeugen.

Geben Sie einen Seitenimpuls, 
um eine Scherwelle 

zu erzeugen.



Auf die Verwerfung, fertig... los! 
Die Primär- oder Kompres-
sionswellen sind die schnellsten: 
Sie sind durchschnittlich 6 km/s 

schnell. Sie sind die ersten, die von Seismo-
grafen aufgezeichnet werden und ent- 
sprechen dem Lärm, den wir während eines 
Erdbebens hören. 

Die Sekundärwellen S, genannt 
Scherwellen, breiten sich lang-
samer aus: Sie sind durchschnitt-

lich 3,5 km/s schnell. Sie gehen aber nicht 
in Flüssigkeiten über und gehen daher nicht 
durch den äusseren Kern. 

Oberflächenwellen sind kom-
plex und breiten sich auf der 
Erdoberfläche in der Erdkruste 

aus. Sie haben eine grosse Amplitude und 
eher langsam, werden daher auch als letzte 
von Seismografen entdeckt. Sie sind sehr 
verheerend und verursachen die meisten 
Erdbebenschäden.



Rock around the clock
Der durch ein Erdbeben verursachte 
Gesteinsbruch setzt Energie in Form von 
Wellen frei, die sich durch das Gestein 
bewegen und gemessen werden können.

Auch wenn es schwer vorstellbar ist, 
verformen die Schwingungen eines Erd- 
bebens den Felsen, ein bisschen wie 
eine riesige Feder!

Dieser Gesteinsblock ist mit Sensoren 
ausgestattet, die die sich durch ihn 
ausbreitenden Kompressionswellen (P) 
aufzeichnen.

Imitieren Sie mit dem Hammer ein sehr 
kleines Erdbeben, indem Sie auf den 
Rand schlagen. Sehen Sie sich auf dem 
Bildschirm die Zeit an, zu der die Wellen 
ankommen.
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In der Schweiz ist das Wallis die 
Region mit der höchsten seismischen 
Gefährdung.

Im Durchschnitt ereignet sich im Wallis alle 
50 bis 100 Jahre ein Erdbeben mit einer 
Magnitude von ca. 6.

Am 25. Januar 1946 erschütterte ein Erd- 
beben der Stärke 6 das Wallis. Sein Epi-
zentrum befand sich in der Nähe von Siders.

Drücken Sie auf den Knopf, um die 
Ausbreitung der seismischen Wellen 
entsprechend der Topographie zu 
visualisieren.
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Planetarische 
Schwingungen
Wenn sich ein Erdbeben ereignet, breiten 
sich seismische Wellen in alle Richtungen 
aus, auch in Richtung Erdmittelpunkt.

Es gibt verschiedene Arten von Wellen: 
Raumwellen, die sich durch die Erde aus- 
breiten (primäre P- und sekundäre S-Wellen) 
und Oberflächenwellen, die sich durch die 
Erdkruste ausbreiten.
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Primäre P- und 
sekundäre S-Wellen

Oberflächenwellen



— Primärwellen (P)
— Sekundärwellen (S)
— Oberflächenwellen

Drücken Sie den Knopf, um ein Erdbeben 
in Europa auszulösen und die Wellenaus-
breitung zu beobachten.

Aufzeichnungen der seismischen Station

Verstrichene Zeit

Farben :



Aus dieser Animation wird ersichtlich:

—> Die P-Wellen sind die schnellsten.

—> Die S-Wellen sind langsamer und breiten 
sich im äusseren Kern nicht aus, da dieser 
flüssig ist.

—> P- und S-Wellen werden beim Übergang 
von einer Schicht zur anderen abgelenkt 
oder reflektiert.

—> Oberflächenwellen sind langsamer. 
Sie sind die komplexesten und verur-
sachen die grössten Schäden.

Interessanterweise sind es die Eigenschaf-
ten, mit denen sich die Wellen ausbreiten, 
die es uns ermöglicht haben, die Zusammen-
setzung und Struktur des Erdinneren zu 
bestimmen!



Wie zeichnet man 
ein Erdbeben auf?
Um die durch ein Erdbeben verursachten 
Schwingungen zu erfassen, wird eine 
schwere Schwebemasse installiert.

Diese Masse bleibt dank ihrer Trägheit 
unbeweglich, wenn der Boden zu beben 
beginnt. Das Gerät, ein sogenannter 
Seismograf, zeichnet die Bewegungen 
zwischen Boden und Masse auf.

Im Prinzip verfügt ein Seismograf über 
drei mobile Systeme für alle drei Richtungen 
im Raum.
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Ein Seismogramm ist eine grafische Dars-
tellung der Bewegungen des Bodens, die 
durch seismische Wellen verursacht werden, 
die ihn erschüttern. Es wird mit einem Seismo- 
grafen erstellt.

Schütteln Sie diese Vitrine an 
den Handgriffen und beobachten 
Sie das Ergebnis auf dem Seismo- 
gramm daneben.

Zeit

A
m
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Erdbebenstationen 
in der Schweiz

Um Erdbeben aufzuzeichnen, haben Wis-
senschaftler ein Netzwerk von Seismografen 
installiert, die die Bodenbewegungen auf der 
Oberfläche des Planeten messen. Ein solches 
Netz ermöglicht es, durch die Kombination 
von Messungen die Stärke eines Erdbebens 
zu errechnen und das genaue Epizentrum zu 
bestimmen. Die Analyse der Aufzeichnungen 
ermöglicht auch ein besseres Verständnis der 
geologischen Dynamik unseres Planeten. In 
der Schweiz ist der Schweizerische Erdbe-
bendienst (SED) der ETH Zürich für dieses 

Netzwerk verantwortlich.



Erdbebenstation Bannalp, 
Nidwalden, Schweiz

Die seismischen Messinstru-
mente befinden sich im 
Staudamm.

Erdbebenstation Aigle, 
Waadt, Schweiz

Die seismischen Messinstru-
mente befinden sich in der 
ehemaligen Militärfestung 
Champillon.

Erdbebenstation Bannalp, 
Nidwalden, Schweiz

Die seismischen Messinstru-
mente befinden sich unter 
dem Staudamm. Das Seismo- 
meter befindet sich in der 
Backsteinverstärkung.



Erdbebenstation Bourrignon, 
Jura, Schweiz

Der Bodenbewegungssensor 
ist das Seismometer. Es be-
findet sich in der grauen 
Kuppel, die die Grösse eines 
Dampfkochtops hat (Durch-
messer 23 cm, Höhe 26 cm). 
Diese Art von Gerät befindet 
sich in allen Erdbeben- 
stationen.



Die Magnitude
Die Magnitude stellt die bei einem 
Erdbeben freigesetzte Energie dar. 
Wir zeigen dir hier eine vereinfachte 
3-Schritt-Technik, um sie aus einem 
Seismogramm zu berechnen.

Seismogramm analysieren 
Ein Seismogramm ermöglicht es, die Ent- 
wicklung der Amplitude eines Bebens 
(vertikale Skala) über die Zeit (horizontale 
Skala) zu beobachten.

Wir beobachten mehrere Abschnitte, die 
dem Durchgang verschiedener Wellen 
entsprechen: die erste, weniger sichtbare, 
entspricht den Primärwellen (P), die zweite 
den Sekundärwellen (S) und die letzte 
entspricht den Oberflächenwellen mit 
grossen Amplituden.

* ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter
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1. Schritt



—> Wählen Sie das Seismogramm eines 
Erdbebens aus den drei vorgeschla- 
genen aus und ordnen Sie es in das 
obige System ein. 

—> Bewegen Sie auf der Amplitudenskala 
(vertikal) die Schieberegler auseinan-
der, um sie an die grösste Amplitude 
anzupassen.

—> Stellen Sie die Schieberegler auf der 
Zeitskala (horizontal) jeweils an den 
Anfang der P- und S-Welle. Die 
erhaltene Zahl entspricht der Zeit, die 
zwischen der Ankunft der P-Wellen und 
der Ankunft der S-Wellen verstrichen ist.

—> Lassen Sie die Schieber an dieser 
Stelle und fahren Sie mit Schritt 2 fort.



Bei einem Gewitter können wir berechnen, 
wo ein Blitz eingeschlagen hat, wenn wir 
die Zeit zwischen Sehen des Blitzes und 
Hören des Donners messen. 

In ähnlicher Weise können wir, indem wir 
die Geschwindigkeit der P- und S-Wellen 
kennen und die Zeit zwischen ihren Durch- 
gängen messen, die Entfernung zwischen 
dem Epizentrum des Erdbebens und der 
seismologischen Station bestimmen.

Zeit in Entfernung umwandeln
—> Platzieren Sie den Schieber ents-

prechend der in Schritt 1 erhaltenen 
P—>S-Zeit.

Diese gibt die ungefähre Entfernung 
zwischen dem Epizentrum des Erdbebens 
und der seismischen Station an, von der 
das Seismogramm ausgegangen ist.

—> Bei Schritt 3 fortfahren.

2. Schritt



—> Bewegen Sie den Abstands-Schieber 
entsprechend der in Schritt 2 erhalte-
nen Zahl.

—> Bewegen Sie den Amplituden-Schie-
ber um die in Schritt 1 erhaltene Zahl.

Das Gummiband zeigt dann auf der 
mittleren Skala die ungefähre Stärke 
des gewählten Erdbebens an.
Die Magnitude berechnet man, indem 
man folgende Zahlen miteinander 
verrechnet: 
- die Entfernung zwischen dem Epi-

zentrum und der seismologischen Station 
- die maximale Amplitude der seis- 

mischen Wellen
Das stärkste jemals aufgezeichnete Erd- 
beben ereignete sich am 22. Mai 1960 
in Chile. Die Magnitude wird auf 9,5 
geschätzt.

Magnitude berechnen

3. Schritt



Lösungen

Grèce, 16 avril 2015 magnitude 6.1

Népal, 25 avril 2015 magnitude 7.2

Honduras, 1er octobre 2018 magnitude 7.5

Haben Sie eine Magnitude gefunden von:

Fast? Herzlichen Glückwunsch! 
Diese Methode gibt nur eine ungefähre 
Schätzung.

Ein ganz anderes Resultat? 
Bitten Sie unsere Mitarbeiter um Hilfe!



Wo befindet sich 
das Epizentrum?
Die drei untenstehenden Seismogramme 
gehören zu einem Erdbeben, das am 
14. Februar 1999 stattgefunden hat. 
Sie stammen von den drei Erdbeben- 
stationen auf der Karte.

Wie findet man das Epizentrum dieses 
Erdbebens mit diesen Aufzeichnungen?

Messen Sie mit Hilfe der Schieberegler 
die Zeit zwischen der Ankunft der P- und 
S-Wellen für jede Station.

Auf der Karte erscheinen die entsprech- 
enden Entfernungen als Kreis um jede 
Station.

Der Schnittpunkt der drei Kreise gibt 
das Epizentrum des Erdbebens an. 
In welcher Gegend hat sich dieses Erd- 
beben ereignet?
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Aus der Messung der Zeit zwischen der 
P- und S-Wellen und ihrer Ausbreitungs-
geschwindigkeit lässt sich die Entfernung 
zwischen der seismologischen Station und 
dem Epizentrum ableiten.

Indem wir die Daten mehrerer Stationen 
für dasselbe Erdbeben miteinander ver-
gleichen, können wir daher das Epizentrum 
bestimmen. 

Ein Erdbeben wird durch den Bruch 
zwischen zwei Flächen verursacht. Es tritt 
in einer bestimmten Tiefe, dem Bebenherd 
oder Hypozentrum, auf. Dessen Projektion 
auf die Oberfläche wird als Epizentrum 
bezeichnet.

épicentre

foyer



Alles zittert und bebt
Bei einem Erdbeben bewegt sich die 
Erde mehr oder weniger lang und schneller 
oder langsamer. Beim Erdbeben der Stärke 
7,5 in Nepal am 25. April 2015 beispielsweise 
betrug die Amplitude der Bodenbewegun-
gen bis zu 2 m.

Auch die Gebäude in der Erdbebenzone 
bewegen sich. Je nach ihrer Höhe und Bau-
weise reagieren sie unterschiedlich auf 
Bodenschwingungen und schwingen ihrer-
seits mehr oder weniger stark mit. Was 
geschieht mit den Gebäuden? Schwingt 
immer das grösste am meisten?

Drücken Sie auf den roten Knopf, 
um das Erdbeben auszulösen.

Drehen Sie am Stärkeregler, um die 
Frequenz der Vibration zu ändern, 
und beobachten Sie, was geschieht.
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Rums, krach, bumm!
Haben Sie schon einmal 
ein Erdbeben erlebt?

Ja
Wie hat sich das 

angefühlt? 
Welche Faktoren 

haben Ihren Eindruck 
beeinflusst?

Nein
Wenn Sie ein Erd- 

beben erleben 
würden, welche 

Faktoren würden 
Ihren Eindruck 

wohl beeinflussen?

18

Wählen Sie je nach Antwort den 
passenden Gegenstand und legen Sie 
ihn hierhin, um Ihren Eindruck zu prüfen.



Erdbebensicheres Bauen
Während eines Erdbebens hängt 
die Hauptgefahr in bewohnten Gebieten 
mit den Schäden zusammen, die an der 
bebauten Umwelt entstehen können. 

 

Gebäude und Strukturen wie Brücken, 
Dämme usw. können bersten und im 
schlimmsten Fall einstürzen oder vollständig 
zerstört werden. Um solche Ereignisse zu 
verhindern, müssen die Konstruktionen 
so ausgelegt sein, dass sie den durch Erd- 
beben verursachten horizontalen Schwin-
gungen standhalten. Diese nennt man 
erdbebensichere Gebäude.
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Bei den meisten Gebäuden besteht das 
Hauptziel darin, den Einsturz zu verhindern 
und die Evakuierung nach einem starken 
Erdbeben zu ermöglichen. Es geht also nicht 
unbedingt darum, sie intakt zu halten. Bei 
systemrelevanten Gebäuden wie Kranken-
häusern oder Feuerwachen muss jedoch 
besonders darauf geachtet werden, dass 
sie nach einem Erdbeben funktionsfähig 
bleiben.



Um Bodenschwingungen standzuhalten, 
sollte ein Gebäude nicht starr sein. Vielmehr 
sollte das Gebäude die Energie der Vibra-
tionen absorbieren, anstatt ihnen starr aus-
gesetzt zu sein. Erinnerst du dich noch an 
die Geschichte von Eiche und Schilfrohr?

Es sind also nicht die höchsten Gebäude, 
die bei einem Erdbeben am gefährlichsten 
sind, sondern die zwischen drei und sieben 
Stockwerken! Sehr hohe Gebäude sind 
wesentlich flexibler. Sie werden unter der 
Einwirkung eines Erdbebens zwar ins 
Schwingen kommen, aber nicht zusammen-
brechen. Bei diesen Gebäuden ist es vor 
allem der Wind, der Probleme verursacht.



Ein paar Dinge über 
erdbebensicheres Bauen

Man muss die Beschaffenheit 
des Bodens kennen, auf dem man 
bauen möchte, um die Wider- 
standsfähigkeit des Bauwerks 
an seine Eigenschaften anzu-
passen. Je härter der Boden 
(Felsen), desto besser!

Die Gebäude sollten gleich- 
mässig gebaut werden, d.h. mit 
durchgehenden vertikalen 
Elementen in der Höhe und in 
beide Richtungen angeordnet. 
Zu vermeiden sind unterbrochene 
oder versetzte vertikale Stabili-
sierungselemente.

Keine Gebäude mit einem 
flexiblen Erdgeschoss oder einem 
einsturzgefährdeten Stockwerk 
bauen. Diese Schwäche kann 
z. B. durch den Einbau von Quer-
verstrebungen vermieden werden 
(siehe Smart Building).
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Wenn möglich, sollte zu benach-
barten Gebäuden ausreichend 
Platz vorhanden sein, um zu ve-
rhindern, dass die Bewegung 
eines Gebäudes während des 
Erdbebens auch zu Schäden an 
anderen Häusern führt.

Nicht tragende Elemente wie 
Fassaden, Rohre, Brüstungen, 
Zwischendecken sollten verankert 
und sicher fixiert werden, damit 
sie nicht herunterfallen können.

Und ganz allgemein sollten die 
geltenden Regeln und Normen zur 
Erdbebensicherheit eingehalten, 
eine gute Qualität der Ausfüh-
rung gewährleistet und die lang-
fristige Instandhaltung der Ge-
bäude sichergestellt werden.

Da die Erdbebensicherheitsnormen bereits 
in der Entwurfsphase des Gebäudes beach-
tet werden, fallen fast keine zusätzlichen 
Kosten an. Wenn jedoch ein bestehendes 
Gebäude, das von Anfang an schlecht ge-
plant war, an Erdbebensicherheitsnormen 
angepasst werden muss, ist das viel teurer!



Raffiniert Bauen
In Erdbebengebieten (Regionen, 
in denen Erdbeben zu erwarten sind) 
arbeiten Ingenieure daran, erdbeben-
sichere Gebäude zu entwerfen. Diese 
nennt man erdbebensichere Gebäude.

Dabei sollte kein möglichst steifes 
Gebäude gebaut werden, sondern eines, 
das den Bewegungen, die ein Erde- 
beben auslöst, mit möglichst geringer 
Beschädigung standhält. 

Bauen Sie das Ge- 
bäude wieder auf, 
indem Sie den Griff 
nach oben ziehen. 
Testen Sie die ver- 
schiedenen Gebäude 
mit und ohne diago- 
nale Verstrebungen. 

Lösen Sie ein Erdbeben aus, indem Sie 
an der Kurbel drehen.

Welches Gebäude ist am stabilsten?
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Izmit, Türkei
Während des Erdbebens 
vom 17. August 1999 (Stärke 
7,4) stürzte das Erdgeschoss 
dieses Gebäudes vollständig 
ein. Es ist ein typisches Bei- 

spiel für schlechten Bau mit weichem Boden.

Die Türkei wird im Norden von der nord- 
anatolischen Verwerfung, einer Transform- 
störung, durchquert. Die seismische Aktivität 
ist daher eher gross.



Achtung!
Bei einem Erdbeben sollten Sie 
Folgendes beachten:

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden 

Nehmen Sie keinesfalls die Treppe oder 
den Aufzug, sondern verlassen Sie das 
Gebäude nur, wenn Sie sich in der Nähe 
eines Ausgangs befinden.

Andernfalls suchen Sie Schutz unter einem 
Tisch und halten Sie sich fest an einem 
der Tischbeine. Andernfalls sind die 
Ecken eines Raumes oder unter 
einer Tür ebenfalls eine 
gute Wahl.
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Wenn Sie sich draussen befinden 

Bleiben Sie dort und halten 
Sie sich von Gebäuden 
oder Elementen fern, 
die herunterfallen 
könnten (Stromleit- 
ungen, Strassen- 
lampen usw.).

 

Wenn Sie sich im Auto befinden

Halten Sie in einem offenen Bereich 
an und bleiben Sie mit nicht 
angelegtem Sicherheitsgurt 
im Fahrzeug. Bleiben Sie 
keinesfalls auf oder 
unter einer Brücke 
stehen.

 

Weitere Informationen: 
www.cpps-vs.ch / www.seismo.ethz.ch



Ineinandergreifende 
Ziegel sind der Trick
Ziegel sind im Gebäudebau häufig im Einsatz. 
Einige Ziegelanordnungen sind widerstands- 
fähiger gegen Erdbeben als andere.

Bauen Sie das ideale Haus.

Testen Sie durch Schütteln des Wagens 
seine Widerstandsfähigkeit gegen ein 
Erdbeben.

Wo sind die besonders anfälligen 
Bereiche?

Wie kann die Stabilität des Hauses 
verbessert werden?

Welche Ziegelanordnung bietet den 
besten Erdbebenschutz?
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Christchurch, Neuseeland
Während des Erdbebens 
vom 14. Februar 2011 (Stärke 
6,3) stürzte der Südwestturm 
der Kathedrale ein. 

Neuseeland liegt an der Grenze zwischen 
der australischen und der pazifischen Platte, 
auf einer Transformstörung und umgeben 
von Subduktionszonen. Die seismische Akti-
vität ist daher gross.

Christchurch, Neuseeland
Beim Erdbeben vom 14. 
Februar 2011 (Stärke 6,3) 
brachen die rechten Fahr- 
spuren dieser Strasse je 
nach Standort um einen 
oder zwei Meter ein.

Neuseeland liegt an der Grenze zwischen 
der australischen und der pazifischen Platte, 
auf einer Transformstörung und umgeben 
von Subduktionszonen. Die seismische Akti-
vität ist daher gross.



Die Bodenverflüssigung
Während eines Erdbebens kann 
mit Wasser gesättigter Boden (wie 
Sand, Schlamm und Schlick) Gebäude 
und Fahrzeuge buchstäblich verflüssigen 
und verschlingen.
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Art des Bodens
Wenn die Art und Weise, wie ein Ge- 
bäude gebaut wird, für seine seismische 
Widerstandsfähigkeit wichtig ist, ist es 
auch wichtig, die Beschaffenheit des Bodens 
zu kennen, auf dem es gebaut wird. 

Es ist besser, auf Felsen als auf weichem 
Boden zu bauen. Für ein Gebäude, das 
auf Sand- oder Sedimentboden errichtet 
wird, wie z.B. in der Rhoneebene, sind 
Fundamente unerlässlich.

Bauen Sie das Haus wieder auf.

Drücken Sie auf den Knopf, um das 
Erdbeben auszulösen.
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Christchurch, Neuseeland
Feststeckendes Auto bei der 
Bodenverflüssigung beim 
Erdbeben vom 14. Februar 
2011 (Stärke 6,3). Da der Bo-
den hauptsächlich aus Sand 

und Sediment besteht, führten die durch 
das Erdbeben verursachten Vibrationen zu 
einem Anstieg des Grundwassers, wodurch 
der Boden fast flüssig wurde. 

Neuseeland liegt an der Grenze zwischen 
der australischen und der pazifischen Platte, 
auf einer Transformstörung und umgeben 
von Subduktionszonen. Die seismische Akti-
vität ist daher sehr gross.



Crash-Test!
Sie sind fast am Ende der Aus- 
stellung angelangt. Wir haben aber 
noch ein kurzes Spiel vorbereitet…

Ja, natürlich! 
Gehen Sie zurück zum Experiment 
« Reise zum Mittelpunkt der Erde » und 
wiederholen Sie es…

Sicher nicht! 
Sie wissen also, dass der Erdmantel 
aus festem Gestein besteht, auf dem 
die Platten der Erdkruste abgelagert 
sind, bravo! 
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Der Erdmantel ist eine gleichmässige 
Wolkenschicht, die manchmal 

die Erde bedeckt.



Ja, genau! 
Ups, leider falsch! Die Schweiz befindet 
sich auf der eurasischen Platte. Gehen Sie 
zurück zum Experiment « Plattenballett », 
um die verschiedenen Platten zu sehen, 
aus denen die Erdkruste besteht. 

Sicher nicht! 
Super, dann wissen Sie, dass sich die Schweiz 
auf der eurasischen Platte befindet. 

Nein, noch nie! 
Hoppla, nicht einmal ein kleines? Sie haben 
wohl das eine oder andere verpasst! 

Aber sicher doch! 
Sehr aufmerksam, bravo!

Die Platte, auf der sich die Schweiz 
befindet, wird als helvetische 

Platte bezeichnet.

In der Schweiz hat es noch nie 
ein Erdbeben gegeben.



Ja, klar! 
Wow! Sind Sie Hellseher/in? Wir laden 
Sie trotzdem ein, wieder in die Ausstellung 
zurückzukehren und aufmerksamer zu sein! 

Nein. 
Richtig, leider können wir nicht vorhersagen, 
wann ein Erdbeben stattfinden wird!

Wissen Sie, wann das nächste Erdbeben 
in der Schweiz stattfinden wird?

Werden Sie Ihren Freunden 
diese Ausstellung empfehlen?

Nicht? 
Zögern Sie nicht, uns Ihre Kommentare zu 
schicken, damit wir uns verbessern können! 
Wir freuen uns, Sie wiederzusehen!

Keine Frage! / Ja, natürlich! 
Danke! Wir freuen uns darauf, Ihre Freunde 
zu begrüssen!


