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Usbekistan in Zentralasien gehört zu den seismisch aktivsten 
Ländern weltweit. Im letzten Jahrhundert wurden katastrophale 
Erdbeben in der Hauptstadt Taschkent (1966) und der Stadt Gazli 
(1976, 198) verzeichnet. Die Region um die Stadt Kamashi wur-
de in den Jahren 000 und 001 von zwei mittelschweren Erd-
beben mit Magnituden von 5. heimgesucht, welche allerdings 
starke Schädigungen verursachten. Die Gründe für den hohen 
Schaden sind in der hohen Verletzbarkeit traditioneller Bauwei-
sen zu finden. Nach den Erdbeben wurden durch die Regierung 
und regionalen Behörden Wiederaufbauprogramme ins Leben 
gerufen.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Dokumenta-
tion traditioneller Wohngebäude aus lokalen Baumaterialien, 
die nach den Regeln der Europäischen Makroseismischen Skale 
EMS - 98 in Bezug auf ihre Verletzbarkeit klassifiziert werden. Es 
erfolgt eine Katalogisierung einfacher Verstärkungsmaßnahmen 
zur Erhöhung des Erdbebenwiderstandes der Konstruktionen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Übertragbarkeit verstärk-
ter Konstruktionstypen auf andere gefährdete Regionen.

Um die strukturellen Verstärkungen bewerten zu können, wur-
de ein spezielles Computerprogramm entwickelt, mit dem Ge-
bäude auf  Ebenen untersucht werden können [1]:
Ebene 1: Untersuchung der konstruktiven Parameter (Öffnun-

gen, Wandlänge, Wandbreite etc.), wodurch Ent-
wurfsdefizite und kritische Gebäudebereiche ermittelt 
werden können.

Ebene : Durchführung einer Torsionsanalyse und Darstellung 
von Erhöhungsfaktoren für einzelne Wandelemente.

Ebene : Bestimmung der seismischen Widerstandfähigkeit mit 
Hilfe einer Kapazitätsanalyse.

Dokumentation regionaler Konstruktionstypen in der 
Kamaschiregion
Der erste Schritt war eine Dokumentation der gebräuchlichsten 
Gebäudekonstruktionen in einer seismisch exponierten Gegend 
(hier der Kashkadarya-Region im Südosten von Usbekistan). Die 
Katalogisierung zeigt, dass drei Konstruktionstypen dominieren: 
Lehmgebäude (Pakhsa), unverstärktes Mauerwerk und seltener 
verstärktes Mauerwerk. In Bergregionen (z. B. dem Dekanabad-
gebiet) werden Wohngebäude hauptsächlich aus Natursteinen 
errichtet.

Die Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus der Dokumentation der lo-
kalen Bausubstanz. Es wird verdeutlicht, dass Gebäude in dieser 
Region durch eine geringere Erdbebenresistenz im Vergleich zu 
Mauerwerksbauten in europäischen Erdbebengebieten charak-
terisiert werden müssen.

Die Bewertung der Verletzbarkeitsklassen der traditionellen Be-
bauung erfolgt auf der Grundlage der Europäischen Makroseis-
mischen Skale EMS - 98. Dabei müssen die regionalen Gebäude-
typen aufgrund ihrer Material- und Konstruktionsmerkmale an 
der unteren Bewertungsgrenze klassifiziert werden.

Repräsentative öffentliche Gebäude in der Region
Bei der Bewertung von öffentlichen Gebäuden lag das Hauptau-
genmerk auf Schulen und Kindergärten. Die Verbesserung der 
Erdbebenwiderstandsfähigkeit dieser Gebäude sollte höchste 
Priorität haben. Der Einsturz eines oder mehrerer Schulgebäude 
als Folge eines Erdbebens während der Unterrichtszeit würde 
katastrophale Folgen haben.

Während der beiden Erdbeben (0/0/000 M = 5., 18/01/001 
M = 5.) in der Kashkadarya-Region wurden nahezu alle Schulge-
bäude stark beschädigt. Die größten Schäden traten an Gebäu-
den auf, welche in der traditionellen Pakhsa–Bauweise (siehe 
Tabelle 1) errichtet worden waren. Alle Schulen dieses Typs wur-
den daraufhin abgetragen und in einer erdbebenwiderstandsfä-
higeren Bauweise neu errichtet.

Heute herrschen bei Schulen in der Region hauptsächlich zwei 
Bauweisen vor:
• Ziegelmauerwerk (verstärkt und nicht verstärkt)
• Natursteinmauerwerk (verstärkt und nicht verstärkt)

Die Bewertungsmethode wird anhand zweier Beispielgebäu-
de vorgestellt, welche repräsentativ für die Region Zentralasien 
sind.
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Uzbekistan in central Asia is one of the regions with the high-
est seismicity of the world. In the last century, the catastrophic 
earthquakes in Taschkent (1966) and Gazli (1976, 1984) became 
infamous. In 2000 and 2001, the Kamashi area was struck by two 
earthquakes of rather moderate intensity (both had magnitudes 
of 5.4), nevertheless causing heavy damage. The extent of the 
damage can be attributed to the high vulnerability of existing 
buildings that were constructed in traditional fashion. After the 
earthquakes, comprehensive retrofitting programs were initiat-
ed by the government and local authorities.

The project in its initial stages concentrated on documenting 
traditional, residential buildings that were built with locally 
available materials, classifying the vulnerability according to the 
principles of European Macroseismic Scale EMS - 98, and devel-
oping simple measures, appropriate systems, and strengthen-
ing techniques to increase the earthquake resistance. One pur-
pose was to introduce new systems and prototypes also appli-
cable to other regions.
To evaluate the structural solutions a specific PC-based tool was 
developed that allows checking the performance of a building 
within three levels [1]:
Level 1: Checking of constructive parameters (opening struc-

ture, length and thickness of walls, etc.) which indi-
cate design deficiencies and critical building zones.

Level 2: Torsion analysis, expressed by force amplification fac-
tors for the structural wall elements.

Level 3: Capacity analysis, critical loads and deformation are 
determined using capacity curves.

These evaluation levels were applied to existing schools and will 
be checked for those under construction.

Documentation of regional building types of the  
Kamashi district

The first step was to document the main building structures in a 
seismically exposed area, such as the Kashkadarya region in the 
southeast of Uzbekistan. The documentation shows that three 
construction types predominate: clay structures (Pakhsa), unre-
inforced masonry, and, found more rarely, buildings with con-
fined masonry. In mountainous regions (the Dekanabad region, 
for example) private buildings are usually field stone houses.

Table 1 shows an extract of the documentation of the main 
building types, for private housing. The table shows that local 
buildings in Kashkadarya region are characterized by poor duc-
tility features, leading to a lower vulnerability class than that for 
masonry buildings in European earthquake regions.

The vulnerability classes of the typical structures are evaluat-
ed according to the principles of European Macroseismic Scale 
EMS - 98, which means that traditional, regional building types 
are classified on the lower border of the EMS scale because of 
their construction and material features.

Representative public buildings of the region
In evaluating public buildings, the main interest lies on schools 
and kindergartens. The improvement of the earthquake resist-
ance of  these buildings should have a particularly high priority. 
The collapse of one or several school buildings as a result of an 
earthquake during school hours would have disastrous effects 
in the region.

During two earthquakes (20/04/2000 M=5.4, 18/01/2001 M=5.3) 
in the Kashkadarya region nearly all school buildings were heav-
ily damaged. The most severe damages occurred on traditional 
Pakhsa type buildings (see Table 1). All schools of this type were 
immediately removed and rebuilt with a higher level of earth-
quake resistant design.

Today, school buildings in this region basically follow only two 
construction types:
• brick masonry (either strengthened or not)
• stone masonry (either strengthened or not)

The applied evaluation method shall be discussed using the ex-
ample of two school buildings, which are representative for the 
situation in Central Asia:
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die seismisches bewertung und verstärkung äffentlicher gebäude

1) Schule Ainakul
Die Schule wurde Mitte der achtziger Jahre im Dorf Ainakul in 
der Provinz Kashkadarya / U sbekistan errichtet. Sie besteht aus 
fünf Blöcken, welche durch Fugen voneinander getrennt wur-
den, um ein Entkopplung zu erreichen (Bild 1b). In den Blöcken 
,  und  befinden sich die Klassenräume, während Block 1 le-
diglich die übrigen Blöcke mit einander verbindet. Die Sporthal-
le und die Speiseräume befinden sich in Block 5. Alle Blöcke der 
Schule wurden aus unverstärkten Ziegelwänden mit Stahlbeton-
decken errichtet. Weiterhin sind alle Blöcke mit Ausnahme von 
Block , der ein drittes Stockwerk besitzt, zweistöckig. In der fol-
genden Bewertung wird nur noch Block  der Schule betrachtet 
(Bild 1a).

2) Schule Kurchum [6]
Der Block 1 dieser Schule wurde 196 in Kurchum / Kasachs-
tan errichtet. Die Blöcke  und  folgten später im Jahr 198 
(Bild a). Die Klassenräume befinden sich in Block 1, während 
sich die Sporthalle und die Schulaula in Block  befinden. Block 
 verbindet die beiden übrigen Blöcke und stellt den Haupein-

gangsbereich der Schule dar. Die ganze Schule wurde aus unver-
stärkten Ziegelwänden errichtet. Die Geschossdecken von Block 
1, der als einziger  Stockwerke besitzt, wurden aus Stahlbeton 
hergestellt. Zwischen den einzelnen Blöcken wurden keine Fu-
gen angeordnet, weshalb alle drei gemeinsam bewertet werden 
müssen (Bild b).

Bewertung der Erdbebenwiderstandsfähigkeit von 
Mauerwerksgebäuden

Bewertung von Beispielgebäuden mit Hilfe des “Bewer-
tungstools für Lehm- und Mauerwerks bauten” (BLM) [1]
Die BLM wurden für die schnelle Bewertung der Erdbebenwider-
standsfähigkeit von Lehm- und Mauerwerks bauten entwickelt. 
Um ein Gebäude bewerten zu können, sind zu Beginn alle An-
gaben des Grund- und Aufrisses sowie die Materialparametern 
der verwendeten Baustoffe in BLM einzugeben. Danach erfolgt 
eine Bewertung des Entwurfes und seiner Erdbebentauglichkeit. 
Diese gliedert sich in  Ebenen: Untersuchung der konstruktiven 
Parameter, Torsionsanalyse und Kapazitätsanalyse.

1a & 1b Schule Ainakul, Ansicht von Block 2 [3].

 Ainakul Public School, view of Block 2 [3]

 

typische Gebäudekonstruktionen / typical construction method Anwendungsgebiet / Application
Verletzbarkeitsklasse /  
Vulnerability class (VC) EMS-98

Lehmkonstruktion / adobe (Pakhsa)
A B C D E F

- Wohngebäude 
(dominierende Bauweise in der  
Kamaschi-Region)

- private buildings 
(main building type in the Kamashi  
district)

- wahrscheinlicher Bereich: VC A-B
- Ist-Zustand: VC A  

Materialien mit schlechten  
Duk tilitätseigenschaften

- probable range: VC A-B
- present state: VC A 

materials with poor ductility 
features

 Natursteinkonstruktion / rubble stone
A B C D E F

- Wohngebäude 
(dominierende Bauweise in Berg-
regionen)

- private buildings 
(main building type in mountainous 
 regions)

- wahrscheinlicher Bereich: VC A
- Ist-Zustand: VC A  

Materialien mit schlechten  
Duk tilitätseigenschaften,  
nichteinhaltung anerkannter 
Bauregeln

- probable range: VC A
- present state: VC A 

materials with poor ductility fea-
tures, sub-standard construction

tabelle 1 – Dokumentation privater Wohngebäude / Documentation of typical private housing construction
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1) Ainakul Public School
The school was built in the middle of the 1980’s in the village of 
Ainakul located in a region of Uzbekistan called Kashkadarya. It 
consists of five blocks which are separated from each other by 
small gaps, which act as ‘movement’ joints allowing independ-
ent deformation (see Figure 1b). Blocks 2, 3 and 4 accommodate 
the classrooms. Block 1 is a passage that connects all blocks with 
each other. The gym and the dining room are located in Block 5. 
The whole complex of buildings has two floors except for Block 
2, which has 3 floors. For the following evaluation of the school, 
only Block 2 (see Figure 1a) is analyzed. The walls of Block 2 are 
made of brick masonry and the floors are made of concrete.

2) Kurchum Secondary School [6]
Block 1 of this school was built in 1963 in Kurchum, Kazakhstan. 
Block 2 and 3 were added later in 1982 (see Figure 2a). Class-
rooms are located in Block 1. Block 3 contains the gym and the 
assembly hall of the school. In Block 2, the entrance area con-
nects both of the other blocks. The whole school building was 
constructed with brick masonry. The floors in Block 1 are made 

of concrete. Since all blocks are connected with each other and 
are not separated joints, all three blocks must be examined to-
gether for the evaluation (see Figure 2b).

Evaluation of earthquake resistance of masonry  
buildings

Evaluation of the sample buildings using the tool  
“Bewertungs tool für Lehm- und Mauerwerksbauten” (BLM) [1]
BLM was developed for fast evaluation of the earthquake re-
sistance of adobe and brickwork buildings. To evaluate a build-
ing, at the beginning all stories including material parameters, 
opening structures, and vertical loads must be entered into the 
tool BLM. Alternatively, it is possible to read the ground floor 
plans from files in DXF format, if available. The modeling of the 
building takes only a few minutes. When the modeling of the 
building is finished, it can be evaluated immediately. The evalu-
ation process is divided into three levels: Constructive param-
eters, torsion analysis, and capacity analysis.

2a & 2b Hauptschule Kurchum, Ansicht von Block 1 [6]

 Kurchum Secondary School, view of Block 1 [6]

typische Gebäudekonstruktionen / typical construction method Anwendungsgebiet / Application
Verletzbarkeitsklasse /  
Vulnerability class (VC) EMS-98

unverstärktes Mauerwerk / unreinforced masonry
A B C D E F

- Wohngebäude  
(verbreiteter Gebäude typ in Stadtgebieten)

- öffentliche Gebäude (Schulgebäude mit  
weniger als 2 Etagen in ländlichen Gebieten)

- private buildings  
(building type mostly in urban areas)

- public buildings (school buildings in  
rural areas with less than 2 floors)

- wahrscheinlicher Bereich: VC A-C
- Ist-Zustand: VC AB 

Torsionseffekte, nichteinhaltung 
anerkannter Bauregeln

- probable range: VC A-C
- present state: VC AB 

torsion effects, sub-standard 
construction

unverstärktes Mauerwerk mit Stahlbetondecken / unreinforced masonry with RC floors
A B C D E F

- Wohngebäude
- öffentliche Gebäude 

(Schulgebäude mit mehr als 2 Etagen in  
Stadtgebieten)

- private buildings
- public buildings (school buildings in  

urban areas with more than 2 floors)

- wahrscheinlicher Bereich: VC B-D
- Ist-Zustand: VC B  

weiches Untergeschoss, nichtein-
haltung anerkannter Bauregeln

- probable range: VC A-B
- present state: VC B 

soft storey, sub-standard 
construction

the seismic evaluation and strengthening of public buildings
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die seismisches bewertung und verstärkung äffentlicher gebäude

ebene 1 – Breite der Öffnungen / width of the openings

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Die markierten Elemente sind Fenster die für die verwendete Bauweise zu breit sind, d.h. nahezu alle Fenster beider Schulen sind zu breit bemessen. 

The marked elements are windows that were too wide for the construction type used. Nearly all windows of both schools are too wide. 

ebene 1 – Breite der Pfeiler zwischen den Öffnungen / width of the pillars between the openings

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Alle zu schmalen Pfeiler sind markiert.

All pillars that are too narrow are marked in these figures. 

ebene 1 – Verhältnis der Öffnungsfläche zur Gesamtfläche einer Wand / ratio of opening surface to the whole wall surface

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Alle Wände, deren Öffnungsfläche größer oder gleich 30% der Gesamtwandfläche ist, sind markiert. Wände mit großen Öffnungen und schmalen Pfeilern zwischen den Öffnungen 
erfüllen dieses Kriterium nicht. Solche Wände sind typisch für Schulbauwerke, um eine ausreichende Beleuchtung der Klassenräume sicherzustellen.

These figures show marked walls that have an opening surface equal to or greater than 30% of the whole wall surface. Walls with wide windows and narrow pillars do not satisfy this cri-
terion. These walls are typical for school buildings, because the wide windows are needed to properly light the classrooms.

Ebene 1: Untersuchung der konstruktiven Parameter
Die Folgenden, für die Erdbebenresistenz wichtigen Kriterien 
werden untersucht:
• Abweichung von der rechteckigen Grundrissform 
• Gebäudehöhe und Anzahl der Stockwerke
• Breite und Höhe der Öffnungen
• Breite der Pfeiler zwischen den Öffnungen
• Wandstärken
• Verhältnis der Öffnungsfläche zur Gesamtfläche einer Wand
• Massen- und Steifigkeitsverteilung über die Gebäudehöhe.

Level 1: Constructive parameters
The following criteria are examined in the evaluation of the con-
structive parameters of the building:
• deviation from rectangular shape 
• building height and number of stories
• width and height of the openings
• width of the pillars between the openings
• width of the walls
• ratio of opening surface to the whole wall surface
• mass and stiffness distribution over the building height

tabelle 2 – Bewertung der konstruktiven Parameter / Evaluation of constructive parameters
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the seismic evaluation and strengthening of public buildings

ebene 2 – zusätzliche torsionsbedingte Wandbelastung infolge Einwirkung in y-Richtung / additional torsion-dependent wall load due to load impact in y-direction

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Die zusätzliche Wandbelastung beträgt ca. 2% und ist deshalb auch hier zu vernachläs-
sigen. In diesem Gebäude  treten keine Torsionseffekte auf.

The maximum amount of additional load in this direction is about 2% and therefore also 
negligible. This building is incapable of experiencing torsion effects.

Der Lastangriff in y-Richtung zeigt die Nachteile eines L-förmigen Grundrisses. Der ma-
ximale Betrag der zusätzlichen Wandbelastung steigt im östlichen Teil von Block 1 auf 
über 300%. In diesem Bereich sind höhere Schäden zu erwarten.

The load impact in y-direction shows the disadvantage of the L-shaped ground plan. The 
max. amount of additional load rises up to >300% in the eastern part of Block 1. This will 
cause higher damage in this building part.

ebene 2 – zusätzliche torsionsbedingte Wandbelastung infolge Einwirkung in x-Richtung / additional torsion-dependent wall load due to load impact in x-direction

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Dieses Gebäude ist in x- sowie y-Richtung nahezu symmetrisch. In den roten (dunkle-
ren) Bereichen treten zusätzliche Wandlasten auf. Da sich diese aber nur auf ca. 3% 
belaufen, können sie vernachlässigt werden.

This building is nearly symmetric in both directions. The red (darker) shaded areas show 
zones where additional wall loads result. Because of the symmetry the maximum amount 
of addition load is about 3% and therefore negligible.

Da keine Fugen vorhanden sind, müssen die einzelnen Blöcke gemeinsam bewertet 
werden. Aufgrund der Grundrissform sind Torsionseffekte zu erwarten. Trotzdem be-
trägt die zusätzliche Wandbelastung nur ca. 2% und ist deshalb vernachlässigbar.

Because of the absence of joints, the blocks of this building must be examined together. 
The ground plan of the building is L-shaped and vulnerable to torsional effects. Never-
theless, the maximum amount of additional load is only about 2% in the x-direction and 
therefore negligible.

Ebene 2: Torsionsanalyse
In dieser Bewertungsebene werden die Regularität und die Sym-
metrie des Grundrisses untersucht. Das BLM berechnet den 
Schwerpunkt und den Steifigkeitsmittelpunkt für jedes Geschoss 
im Gebäude. Wenn auf das Gebäude ein horizontale Last ein-
wirkt (z. B. Erdbeben), greifen die Kräfte im Schwerpunkt an, 
dass Gebäude rotiert jedoch um den Steifigkeitsmittelpunkt. Je 
größer der Abstand zwischen diesen beiden Punkten ist, desto 
stärker sind die Torsionseffekte.
Im Fall von asymmetrischen Grundrissen oder Grundrissen mit 
irregulärer Steifigkeitsverteilung werden Bereiche mit torsions-
bedingter zusätzlicher Belastung rot dargestellt. Der Grad der 
Mehrbelastung kann an der Skale abgelesen werden. Die Ana-
lyse kann für Einwirkungen in x- sowie y-Richtung durchgeführt 
werden.

Level 2: Torsion analysis
In this level the regularity and symmetry of the ground plan is 
examined. The tool BLM calculates the center of gravity and the 
center of stiffness for each story of a building. When a horizon-
tal load (e.g. earthquake) acts on the building, it has impact on 
the center of gravity, while the building rotates around its center 
of stiffness. The greater the distance between both points, the 
larger the torsional effects.
In case of an irregular and asymmetrical ground plan or a ground 
plan with an irregular stiffness distribution, zones with torsion-
dependent overloads occur as a result of horizontal load impact. 
These zones appear in red color; the degree of the additional 
load corresponding to each color shade is given in the scale. This 
analysis can be carried out for each story for loads both in the 
x- and y-direction.

tabelle 3 – Bewertung der Verletzbarkeit infolge Torsion / Evaluation of vulnerability as a result of torsion
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die seismisches bewertung und verstärkung äffentlicher gebäude

3a Kapazitätskurve

 Capacity curve

3b Kapazitäts- und Bedarfsspektrum

 Capacity and demand spectra

 

ebene 3 – Kapazitätsanalyse für Lastangriff in x-Richtung / Capacity analysis for load impact in x-direction

Kapazitätsspektrum / Capacity Spectra Kapazitätsspektrum / Capacity Spectra

Kapazitätskurve / Capacity Curve Kapazitätskurve / Capacity Curve

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Für das ausgewählte seismische Ereignis und den Lastangriff in x-Richtung berechnete BLM einen Schadensgrad von 2 nach der EMS-98 für beide Schulen. 

For the chosen seismic event and a load impact in x-direction, the tool BLM calculated a damage grade of 2 according to EMS-98 for both schools. 

Ebene 3: Kapazitätsanalyse
In dieser Bewertungsebene wird der Schadensgrad, den das Ge-
bäude in Folge eines zu wählenden seismischen Ereignisses mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erleiden wird, durch die EMS - 98 defi-
niert. Die Schädigung wird mit Hilfe einer Push-Over Analyse be-
stimmt. Dieser Schadensgrad bildet die Basis für die Gesamtbe-
wertung des Gebäudes. Der für die Kapazitätsanalyse benutzte 
Algorithmus basiert auf der Arbeit nach [7].

Die Bilder a und b zeigen zwei schematische Diagramme, ähn-
lich denen, die BLM während des Bewertungs prozesses verar-
beitet. Bild a zeigt die Kapazitätskurve (capacity curve) eines 
Gebäudes für eine gewählte Last angriffsrichtung. Die Markie-
rungen zeigen die verschiedenen Schadensgrade in Anlehnung 
an die EMS - 98. In Bild b ist die Ermittlung des zu erwarten-
den Schadensgrades mit Hilfe des Kapazitätsspektrums (capacity 
spektra) der seismischen Einwirkung dargestellt.

Für dieses Beispiel wurde als Kapazitätsspektrums (capacity 
spektra) ein Bemessungsspektrum aus der usbekischen Erdbe-
bennorm [8] gewählt.

Level 3: Capacity analysis
In this evaluation level, the damage grade for the building is 
determined according to EMS - 98 in dependence on an eligi-
ble seismic event. The damage grades are calculated by with 
the help of a push-over analysis. The determined damage grade 
forms the basis of the overall evaluation of the building. The al-
gorithm used for the capacity analysis is based on the approach 
according to [7].

Figures 3a and 3b are schematic diagrams as created by BLM 
during the evaluation process. Figure 3a shows the capacity 
curve of a building for a chosen impact direction (x or y). The 
marks on the graph represent the different damage grades ac-
cording to EMS - 98. In Figure 3b, the prognosis of the expected 
damage grade using a demand spectrum and a capacity spec-
trum is demonstrated.

For this example the design spectrum of Uzbekistan’s seismic 
code [8] was used as the seismic demand.

tabelle 4 – Kapazitätsanalyse / Capacity analysis
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the seismic evaluation and strengthening of public buildings

ergebnisse / results – Gesamtbewertung / Overall evaluation

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Die rot (dunkler) markierten Bereiche zeigen die verletzlichsten Teile des Gebäudes. Die Skala zeigt den Schadensgrad nach der EMS-98 für die Gebäudeteile.

The red (darker) shaded areas show the most vulnerable parts of the building. The scale shows the grade of damage according to EMS-98 that is anticipated for the chosen seismic event 
and the part of the building under consideration.

ergebnisse / results – Schadensbilder / Damage patterns

Schule/School: Ainakul Schule/School: Kurchum

Prognostiziertes Schadensbild.

Predicted pattern of damages.

Beobachtetes Schadensbild.

Observed pattern of damages.

Ergebnisse – Ebenen 1+2+3: Gesamtbewertung
In der Gesamtbewertung werden die Ergebnisse der Ebenen 1, 
 und  zusammengefasst. Auf diese Weise ist es möglich, die 
Lage und den Umfang des Schadens darzustellen, den das Ge-
bäude als Folge des gewählten seismischen Ereignisses erleiden 
würde. 
Die Schule Kurchum wurde während der Zayzan – Erdbeben im 
Juni und August 1990 (1/06/1990 M=6.9, 0/08/1990 M=6.) im 
östlichen Kasachstan beschädigt. Der an diesem Bauwerk ent-
standene Schaden ist durch [6] gut dokumentiert (Tabelle 5). Die 
Schadensdokumentation zeigt, dass bei einer Erdbebeneinwir-
kung der östliche Teil sowie die südliche Außenwand von Block 
1 die anfälligsten Gebäudeteile darstellen. Dieses Schadensbild 
wird durch die Gesamterbewertung der Toolrechnung nachge-
wiesen. Der Schaden ist zurückzuführen auf zu große Öffnun-
gen und Torsionseffekte infolge des L-förmigen Grundrisses. Als 
Schaden an Block  wurden gerissene oder eingestürzte Giebel-
wände im Dachgeschoss festgestellt. Dies kann in der aktuellen 
Version von BLM noch nicht berücksichtigt werden.
Das Beispiel zeigt, dass die angewandte Bewertungsmethode in 
der Lage ist, Schäden zu prognostizieren, die eine gute Annähe-
rung an die tatsächlich beobachteten Schäden darstellen.

Results – Level 1+2+3: Overall evaluation
In the overall evaluation, results of the separate categories can 
be represented cumulatively. It is therefore possible to represent 
the extent and location of damage within the building caused 
by the chosen seismic event.

The secondary school Kurchum was damaged during the Za-
yzan earthquakes of June and August 1990 (14/06/1990 M=6.9, 
03/08/1990 M=6.3) in eastern Kazakh. The damage that oc-
curred after these earthquakes is well documented (Table 5) [6]. 
Just as the results of the evaluation predicted, documentation 
on this structure also shows that the eastern part and the south-
ern exterior wall of Block 1 are the most vulnerable areas of the 
building. The damage is a consequence of torsional effects due 
to the L-shaped ground plan and the wide openings. The dam-
age on Block 3 consists of cracked and collapsed gable walls in 
the attic, which are neglected by the current version of the tool 
BLM. 

The comparison points out that the applied evaluation method 
is able to provide a good approximation of an observed dam-
age pattern.

tabelle 5 – Ergebnisse und Schadensbilder / Results and damage patterns
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Die mit dem BLM-Tool bestimmten Schadensbilder können als 
Grundlage für eine Auswahl geeigneter Verstärkungsmaßnah-
men dienen. Das Erdbebenverhalten der dominanten Gebäude-
typen kann dabei durch einfache Ertüchtigungsstrategien nach-
haltig verbessert werden (Tabelle 6).

Im Wesentlichen werden zwei Verstärkungsmethoden für eine 
Erhöhung des Erdbebenwiderstandes angewandt. Die Erste ist 
eine Verstärkung des Mauerwerkes mit Stahlbetonelementen 
über die gesamte Gebäudehöhe. Dabei werden sowohl die Fun-
damente, als auch der Ringbalken aus Stahlbeton hergestellt. 
Horizontal eingelegte Bewehrungsstähle in das Mauerwerk ver-
stärken die Wirkungsweise des eingefassten Mauerwerkes (con-
fined masonry) (siehe Bild 5).

Die zweite konstruktive Ertüchtigungsmethode ist die Verstär-
kung aller tragenden Wandkonstruktionen durch innen und 
außen liegende Bewehrungsmatten, welche dann mit einer 
Spritzbetonschicht versehen werden. Die Wandbewehrung wird 
gleichzeitig mit der horizontalen Mauerbewehrung gekoppelt. 

Weiterhin werden die Öffnungen mit Stahlprofilen verstärkt 
(siehe Bild ).

Tabelle 6 veranschaulicht die zu erwartende Erhöhung des Erd-
bebenwiderstandes der aufgenommenen lokalen Bausubstanz 
durch eine Kombination verschiedener Ertüchtigungsstrategi-
en. So kann z. B. bei einem traditionell errichteten Schulgebäu-
de, welches für eine Erdbebenintensität von 7 ausgelegt wurde, 
durch einfache Verstärkungsmaßnahmen das Erdbebenverhal-
ten nachhaltig verbessert werden. Gleiche Schädigungen sind 
dann erst bei einer Intensität von 8 (EMS - 98) zu erwarten. Das 
Bild 6 zeigt diesen Sachverhalt am Beispiel eines vor Ort aufge-
nommenen Schulgebäudes im Vergleich mit einer verstärkten 
Konstruktion. Die Grundlage ist dabei der nach EMS - 98 zu er-
wartende Schadensgrad (damage grade).

Die Verstärkungsmaßnahmen beruhen auf einer durch das Ins-
titut UzLITTI (Taschkent) entwickelten Ertüchtigungsstrategie für 
traditionelle Lehm- und Mauerwerksbauten in Gebieten mit ge-
ring entwickelter Infrastruktur.

Ist-Zustand / Present State angewandte Verstärkungsmaßnahmen / strengthening technique applied 
Verletzbarkeitsklasse /  
Vulnerability class (VC) EMS-98

Lehmkonstruktion / adobe (Pakhsa)
A B C D E F

- wahrscheinlicher Bereich: VC A-B
- Ist-Zustand: VC A
- verstärkt: VC A 

wenig Verbesserung im Vergleich zum 
Ist-Zustand

- probable range: VC A-B
- present state: VC A
- strengthened: VC A 

negligible improvement to present state

 Natursteinkonstruktion / rubble stone
A B C D E F

- wahrscheinlicher Bereich: VC A
- Ist-Zustand: VC A
- verstärkt: VC AB  

Verbesserte Duktilitätseigenschaften,  
Veränderung des Konstruktionstyps

- probable range: VC A
- present state: VC A
- strengthened: VC AB 

improved ductility,  
changed construction type

4 Ertüchtigungsmaßnahme – Wandbewehrung  mit stahlrahmenverstärkten 
Öffnungen [4].

 Strengthening measures - ductile shells and steel enframed windows [4]

5 mittels Stahlbetonelementen verstärktes Mauerwerk [9]

 Confined masonry [9]

 

tabelle 6 – Bewertung von Verstärkungsmaßnhamen / Evaluation of strengthening measures
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Local authorities may use such a predicted damage pattern to 
derive decisions on the required strengthening measures. The 
earthquake resistance of locally dominant building types can be 
effectively improved by simple strengthening measures (Table 6).

Essentially, two constructional strengthening methods are used 
for improving earthquake behavior. One way is to confine the 
deformation of the walls by means of reinforced concrete col-
umns that reach from the foundation to the ceiling area. Foun-
dation and ceiling areas are also made of reinforced concrete. 
Horizontally arranged reinforcement in the walls supports the 
concrete frame. In this way a confined masonry structure is cre-
ated (see Figure 5).

The second constructional strengthening method consists of cre-
ating ductile shells inside and outside of all load-bearing walls. 
The shells are coupled by additional horizontal reinforcement. 
The openings are framed with steel profiles (see Figure 4).

By combining the previously addressed strengthening meas-
ures, an improvement in the earthquake behavior as shown in 
Table 6 can be obtained. A traditional school building which is 
designed for an earthquake intensity of I=7 (EMS) can be im-
proved by simple strengthening measures to the degree that an 
equivalent earthquake resistance can be expected for an earth-
quake intensity of I=8 (EMS). Figure 6 shows the range of im-
proved earthquake resistance in dependence on different inten-
sities that can be expected for reinforced construction. As a ba-
sis, the average damage degree according to EMS-98 expected 
for the whole construction is used.

The reinforcement measures are based upon a strengthening 
system especially developed by UzLITTI Tashkent [4] for tradi-
tional adobe or masonry constructions in areas with a low level 
of infrastructure.

Ist-Zustand / Present State angewandte Verstärkungsmaßnahmen / strengthening technique applied 
Verletzbarkeitsklasse /  
Vulnerability class (VC) EMS-98

unverstärktes Mauerwerk / unreinforced masonry
A B C D E F

- wahrscheinlicher Bereich: VC A-C
- Ist-Zustand: VC AB
- verstärkt: VC BC 

Verbesserung abhängig von der  
Verstärkungsmaßnahme

- probable range: VC A-C
- present state: VC AB
- strengthened: VC BC 

improvement dependent upon 
strengthening technique

unverstärktes Mauerwerk mit Stahlbetondecken / unreinforced masonry with RC floors
A B C D E F

- wahrscheinlicher Bereich: VC B-D
- Ist-Zustand: VC B 
- verstärkt: VC C 

Erhöhung der Duktilität durch  
Stahlbetonelemente

- probable range: VC B-D
- present state: VC B
- strengthened: VC C 

increased ductility due to RC elements.

Schadensgrad / Damage grade 1

geringfügiger Schaden / negligible - slight damage

Schadensgrad / Damage grade 2

mäßiger Schaden / moderate damage

Schadensgrad / Damage grade 3

beträchtlicher Schaden / substantial-heavy damage

6 Verbesserung des Erdbebenwiderstandes einer verstärkten zu einer unverstärkten 
Konstruktionslösung

 Improved earthquake resistance as a result of strengthening technique applied

7 Schadensgrad nach der EMS-98 [10]

 Damage grades according to EMS-98 [10]
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Übertragung von Ergebnissen auf andere Regionen

Beispiel 1: Afghanistan
Um Musterlösungen oder Bewertungsergebnisse auf andere Re-
gionen übertragen zu können, muss ein detaillierter Vergleich 
der verschiedenen Gebiete mit ihrer dominanten Bausubstanz 
und den zugehörigen Einflussfaktoren erfolgen. Als Beispiel soll 
die Übertragbarkeit von Ertüchtigungsstrategien auf das Gebiet 
der Turkestan-Ebene in Afghanistan erörtert werden.

Bedenkt man jetzt, dass Afghanistan zu den seismisch aktivsten 
Ländern der Welt gehört, erkennt man die Notwendigkeit einer 
Verstärkung der Bausubstanz im Hinblick auf die Erhöhung ihrer 
Erdbebenwiderstandsfähigkeit.

Afghanistan gehört heute zu den wirtschaftlich rückständigsten 
Ländern der Erde, was durch den anhaltenden Afghanistankonf-
likt noch verstärkt wird. Der Alltag der geschätzten 1 Mio. Ein-
wohner ist stark durch den Islam als Hauptreligion beeinflusst. 
Gerade durch diese zwei Aspekte wird deutlich, dass der tradi-
tionelle Wohnungsbau insbesondere durch die religiöse Lebens-
weise und ökonomische Gesichtspunkte beeinflusst wird.
Genau wie die Demographie Usbekistans setzt sich auch die Be-
völkerung Afghanistans aus einer Vielvölkergemeinschaft zu-
sammen, welche versucht, ihre traditionellen Einflüsse in die 
Baukunst einzubringen. Auf dieser Grundlage und infolge von 
lokal verfügbaren Baustoffen haben sich auch hier bestimmte, 
regional verschiedene Baustile entwickelt.

Im Folgenden werden gebietscharakteristische Einflussfaktoren 
ermittelt und in eine Analogiebetrachtung einbezogen:
• geologische Verhältnisse der Ausgangs- und Zielregion
• regionale Klimaanalysen und das Niederschlagsniveau
• gebietstypische Vegetation
• lokale Infrastruktur
• ökonomische Situation in den Vergleichsregionen
• religiöse Einflüsse auf die traditionelle Bauweise.

Die Tabelle 7 zeigt den Vergleich der Kashkadarya-Region in Us-
bekistan (U5) mit der Turkestan-Ebene in Afghanistan (A). Der 
Vergleich basiert auf der in der Kamashi-Region durchgeführten 
Bauwerksdokumentation, sowie einer Kartierung der afghani-
schen Architektur nach Yazdanie [11] und Szabo/Barfield [1].

Die Wichtigkeit der Erörterung dieses Themas zeigt die wach-
sende Globalisierung bei gleichzeitiger Zunahme von katastro-
phalen Naturkatastrophen in Gebieten mit wachsender Bevöl-
kerungsstruktur (siehe Erdbeben von Bam/Iran vom 6.Dezem-
ber 00)

Ziel ist eine Kombination analytischer Bewertungsergebnisse 
mit einer empirischen Risikostudie für makroskalige Untersu-
chungsgebiete, um auf dieser Grundlage Ertüchtigungsmaßnah-
men festlegen zu können.

Beispiel 2: Project seqd – steel earthquake design
Im Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministerium geför-
derten Projektes wird zur Zeit an der Bauhaus-Universität Wei-
mar untersucht, wie erdbebensichere Stahlrahmen und lokale 
Materialien für den Wohnungsbau effektiv kombiniert werden 
können [17], [18]. In Bild 8 wird beispielhaft eine Zeitverlaufs-
berechnung eines diagonal ausgesteiften Stahlrahmensystems 
gezeigt. Insbesondere wird auch die Möglichkeit der Verwen-
dung von Lehm als ergänzendes Baumaterial in Betracht gezo-
gen, da Lehm in vielen Regionen der Welt ein typischer Baustoff 
für traditionelle Gebäude war und ist, so auch in Ländern mit 
hoher seismischer Aktivität wie Iran, Usbekistan oder der Türkei. 
Beabsichtigt wird die Akzeptanz der neu zu entwickelnden Bau-
form durch Berücksichtigung lokaler Bauweisen und regionaler 
architektonischer Vorlieben zu fördern und, nicht zuletzt, einer 
Rückbesinnung auf lokale Identitäten nicht im Wege zu stehen. 
Beteiligte an diesem Projekt sind das Erdbebenzentrum und die 
Professur Stahlbau der Bauhaus-Universität Weimar, sowie als 
Industriepartner die Rudolstädter Stahlbau GmbH.

In der historischen Stadt Bam wurden bereits Stahlrahmen mit 
verschieden Arten von Mauerwerk, darunter auch Lehmziegel, 
kombiniert. Aufgrund von mangelnder Qualität bei den ge-
schweißten Verbindungen sowie fehlendem Verbund zwischen 
Stahl und Mauerwerk erlitten jedoch auch diese Bauwerke beim 
Erdbeben im Dezember 00 schwere Schädigungen (siehe 
Bild 9).

8 Nachrechnung eines diagonal ausgesteiften Stahlrahmensystems mit Zeitverläufen 
des Kobe-Erdbebens von 1995 im Rahmen des Projekts Steel Earthquake Design 
[17]

Recalculation of diagonally braced steel structure using time histories from Kobe 
earthquake in 1995 as input. Part of investigations in the course of Steel Earthquake 
Design Project [17]
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Application of results to other regions

Example 1:  Afghanistan
In order to transfer sample solutions or, respectively, classifica-
tion results to other regions, a detailed comparison of the vari-
ous areas and the dominating building styles and correspond-
ing influence factors must be carried out. In the example the 
transferability of strengthening strategies onto the area of the 
Turkestan plain of Afghanistan is investigated. 

Considering that Afghanistan is among the seismically most ac-
tive regions of the world, it becomes obvious that there is a 
need to strengthen various building types with respect to earth-
quake resistance.

Afghanistan today is one of the economically poorest countries 
of the world, a situation which is worsened by the current con-
flict. Everyday life of the estimated 14 Mio inhabitants is strong-
ly influenced by the Islam as main religion. These two aspects 
make clear that ways of traditional residential building mainly 
result from the religious way of life and economical conditions.
Comparable to the demography of Uzbekistan, Afghanistan also 
consists of a multiethnic society, which attempts to transfer tra-
ditional influences into the art of building. Because of this and 
as a consequence of the local availability of certain construc-
tion materials, various regional construction styles developed 
here, too.

Characteristic influence factors are examined in order to check 
the analogies. Some of these are:
• geological conditions in source area and new investigation 

area
• regional analyses of climate and rainfall levels
• typical regional vegetation
• local infrastructure
• economic influences in compared regions
• religious influences on traditional construction techniques 

Table 7 shows the comparison of the Kashkadarya region of Uz-
bekistan (U5) with the Turkestan plain of Afghanistan (A4).

This comparison is based on the mapping of building types car-
ried out for the Kamashi area (Kashkadarya region) and the 

mapping of afghan architecture according to Yazdanie [11] and 
Szabo/Barfield [12].

Increasing globalization and the simultaneous rise in natural ca-
tastrophes in areas of growing population places an extreme 
amount of importance on this topic (cf. the Bam, Iran, earth-
quake on December 26, 2003).

The aim of future research is to integrate analytical evaluation 
results for sample buildings into an empirical seismic risk evalu-
ation for macro-scale examination areas, and thus to refine the 
evaluation results.

Example 2: Project seqd – steel earthquake design
In a project funded by the German Ministry of Economy re-
searchers at the Bauhaus-University Weimar are currently in-
vestigating, how earthquake-resistant steel frame systems can 
be combined effectively with locally available materials for the 
construction of residential buildings [17], [18]. Figure 8 shows 
an example of a time-history calculation of a diagonally braced 
steel frame system. Special attention is paid to the integration 
of the material adobe, traditionally used for building in many 
regions of the world, including countries with great seismic haz-
ard like Iran, Uzbekistan or Turkey. The intention is to encourage 
acceptance of the new design by considering local construction 
techniques and local architectural preferences. Participating in 
the project are the Earthquake Damage Analysis Center and 
the Department of Steel Structures from the Bauhaus-Univer-
sity Weimar, whereas the industrial partner is the Rudolstädter 
Stahlbau GmbH.

In the historic town of Bam there have already been attempts 
to combine steel and different kinds of brickwork including clay 
or adobe bricks. However, due to problems in welding quality 
and bonding between bricks and steel these buildings also suf-
fered severe damages during the December 2003 Bam earth-
quake (see Figure 9).

9 Gebäude mit gemischten Tragsystemen aus Stahl und Mauerwerk nach dem 
Erdbeben von Bam im Dezember 2003 [Dr. Shahrokh Hosseini Hashemi, Iran 
Universität der Wissenschaft und Technologie, Teheran, Iran]

Pictures of existing buildings using a combination of steel and brickwork in Bam 
[Dr. Shahrokh Hosseini Hashemi, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran]
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usbekistan (U5) Kashkadarya-region afghanistan (A4) Turkestan-plain

Boden & Geologie / Soil & geology

Löß, Sande, Vulkanite, Sandsteine

loess, sands, vulcanites, sandstones

> große Lehmvorkommen / large clay deposits

Löß, Sande, Schotter, Kalke, Sandsteine,Phylitte, Schiefer

loess, sands, gravel, lime, sandstone, phyllite, slate

> große Lehmvorkommen / large clay deposits

Klima & Niederschlags niveau / Climate & rainfall

heiße, trockene Sommer – milde, feuchte Winter

hot, dry summer – mild, humid winter

> niedrige Erosionsgefährdung / low danger of erosion

heiße, trockene Sommer, milde, trockene Winter

hot, dry summer – mild, dry winter

> niedrige Erosionsgefährdung / low danger of erosion

Vegetation / Vegetation

Steppen- und Buschlandvegetation (Grassteppe)

steppe and bush vegetation (grass steppe)

> wenig Bauholzressourcen / scarce timber resources

Steppen- und Buschlandvegetation (Grassteppe)

steppe and bush vegetation (grass steppe)

> wenig Bauholzressourcen / scarce timber resources

Bebauung / Building stock

Pakhsa, Natursteinkonstruktionen, kompakte Grundrisse, einstöckig, keine 

seismische Verstärkungen (insbesondere bei privaten Baumaßnahmen)

Pakhsa, natural stone masonry, compact ground floor design, single story, 

no seismic strengthening existent, (especially in privately owned building 

stock)

Pakhsa, Guvalyakbauweise, kompakte Grundrisse, einstöckig, keine seis-

mische Verstärkungen (insbesondere bei privaten Baumaßnahmen)

Pakhsa, Guvalyak construction type, compact ground floor design, single 

story, no seismic strengthening existent (especially in privately owned build-

ing stock)

                         

Wertung / Classification

- Beide Regionen können hinsichtlich ihrer Umweltfaktoren und ihrer infrastrukturellen Gegebenheiten als nahezu kongruent betrachtet werden.
- Eine Übertragbarkeit einfacher Verstärkungsmaßnahmen bei der traditionellen Bausubstanz (z.B. Pakhsabauweise) ist möglich. [13], [14], [15], [16].
- Eine ähnliche Verbesserung des Erdbebenwiderstandverhaltens der ertüchtigten Konstruktionen ist zu erwarten.
- Durch die Bewertung vorgeschlagener Ertüchtigungsstrategien mit Hilfe eines analytischen Rechentools, kann eine Optimierung hinsichtlich des zu erwart-

enden Wirkungsgrades erzielt werden. Ziel ist eine größtmögliche Verbesserung der Erdbebentauglichkeit traditioneller Wohngebäude unter Berücksichti-
gung der ökonomischen Ressourcen der Bauherren in den betrachteten Zielgebieten.

- Both regions can be regarded as almost congruent in respect of infrastructure and climatic conditions of the environment.
- A transferability of simple strengthening measures for instance regarding the Paksha- or brickwork construction types is possible [13], [14], [15], [16].
- A similar improvement in earthquake resistance of strengthened structures can be expected.
- By checking various suggested strengthening strategies with analytical tools, the most effective one can be identified. Thus the greatest possible improvement 

of traditional building types regarding their resistance to seismic loads may be found, including consideration of site conditions and economic resources of the 
future owner.

tabelle 7 – Übertragbarkeit auf andere Regionen / Transferability to other regions
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