
4. Der nachträgliche Einbau von Schwingungsdämpfern in bedeutende 
Bauten Tokios (Retrofit)  

Was ist Retrofit? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Retrofit, also der nachträgliche Einbau – in diesem Fall von Schwingungsdämpfern –, ist ein 
effektives Mittel um die Fließgrenze, das heißt die Elastizität, eines Gebäudes während eines 
Erdbebens zu halten, ohne den Bau selbst verstärken zu müssen. Zu diesem Zweck werden 
Gummisockel in das Fundament eingebaut, die während eines Erdbeben mit diesem 
mitschwingen, die Bewegung aber nicht an das Gebäude weiterleiten. 
 
Retrofit im Bahnhof Tokio – Bei Erdbeben in den Bahnhof aus rotem Backstein flüchten! 
So sicher, man fühlt das Beben nicht 
 
Das Bahnhofsgebäude aus rotem Backstein, das nach einem Entwurf des berühmten 
Architekten Tatsuno Kingo erbaut wurde, ist nun getreu seines ursprünglichen Stils auf 
Vorkriegszustand rekonstruiert worden. Als eine Maßnahme gegen schwere Erdbeben wurden 
nachträglich Gummisockel unter das Gebäude eingebaut. 
Der prächtige Bahnhof Tokio 
Als eine der berühmten Sehenswürdigkeiten Tokios, ist der Bahnhof nicht nur wegen seiner 
Front aus rotem Backstein, sondern auch wegen der Verzierungen seiner Hallen einen Ausflug 
wert. Es ist beeindruckend, wenn man beim Betrachten des schmuckvollen Designs an den 

Zwischen dem Fundament 
aus rotem Backstein und 
einem unterirdisch neu dazu 
gebautem Raum befinden 
sich Schwingungsdämpfer: 
ca. 350 Stück Gummisockel 

Abbildung mit einem Vergleich der Schwingungen in einem gegen
Erdbeben gesicherten und einem ungesicherten Gebäude 

Gummisockel im Fundament 
Gummisockel im Fundament 



Decken der Kuppeln bedenkt, dass man unter den Füßen Schwingungsdämpfer hat, die dieses 
prachtvolle Gebäude vor Erbeben schützen.  

Die 100 Jahre alte geschmückte Decke der Kuppel und die Galerie   Menschen betrachten die Kuppe 

   Eine Tafel mit der Erklärung über die Maßnahmen zur Erdbebensicherheit  
Retrofit 
 von Schwingungsdämpfern im 
Nationalmuseum für westliche 
Kunst in Ueno 

Die Bewohner Uenos sind nicht nur auf die Exponate des Nationalmuseums für westliche Kunst 
stolz, sondern auch auf das Gebäude des Museums selbst, das nach dem Entwurf des berühmten 
Architekten Le Corbusier erbaut und zum UNESO-Welterbe ernannt worden ist. Leider ist die 
Pilotis, die Pfeilerkonstruktion im Erdgeschoss, während eines Erdbebens besonders gefährdet. 
Die einzig mögliche Lösung dafür ist ein Retrofit von Schwingungsdämpfern. Im 
Untergeschoss des Museums kann man eine Ausstellung mit Erklärungsmaterial zu diesem 
Thema finden.   
 
 


