
ETH Library

Uncertainty assessment in
statistical seismology
applications to subduction zone processes and time-
dependent hazard and risk

Doctoral Thesis

Author(s):
Stiphout, Thomas van

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006031784

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006031784
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 18487

Uncertainty Assessment in Statistical Seismology:

Applications to Subduction Zone Processes

and Time-dependent Hazard and Risk

A dissertation submitted to

ETH Zurich

for the degree of

Doctor of Sciences

presented by

Thomas van Stiphout

Dipl. Natw. ETH,

ETH Zurich (Switzerland)

born February 5, 1975
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Zusammenfassung

Die Weiterentwicklung zeitabhängiger Erdbebengefährdungs- und Risikobeurtei-

lung spielt in der Seismologie eine weitreichende Rolle zur zukünftigen Redukti-

on von Erdbebenschäden. In dieser Doktorarbeit werden neuartige Methoden zur

Verbesserung der statistischen Grundlagen und des physikalischen Verständnisses

seismischer Parameter präsentiert, welche für die Gefahren- und Risikoabschätzung

relevant sind. Drei verschiedene Anwendungen in drei unterschiedlichen Zielregio-

nen zeigen, dass signifikante Fortschritte im Hinblick auf die Erdbebenstatistik

machbar und auch zwingend notwendig sind – und zwar unter den folgenden Vor-

aussetzungen: (1) Unsicherheiten müssen in die Berechnung seismischer Parameter

integriert werden und (2) interdisziplinäre Ansätze müssen eingeführt werden. Bei

diesen beiden Themen werden folgende Ziele angestrebt: (A) Die Verknüpfung

von Erdbeben-Grössen-Verteilungsanalyse (b-Wert des Gutenberg-Richter Geset-

zes) mit seismischer Tomographie, (B) die Berechnung der Signifikanz von Erd-

bebenratenänderungen (“seismicity rate changes” bezeichnet als “SRC”) und (C)

die Einführung von zeitabhängiger, probabilistischer Risikobeurteilung von Erdbe-

ben (“time-dependent probabilistic seismic risk assessment” bezeichnet als “TD-

PSRA”) sowie deren Verknüpfung mit der Kosten-Nutzen-Analyse zur Entschei-

dungsfindung.

Zur Erforschung des Ursprungs von Vulkanismus in der Subduktionszone Alas-

kas werden zwei sich gegenseitig ergänzende seismologische Methoden verknüpft:

Die seismische Tomographie und die Analyse von b-Werten. Dazu wird ein qua-

litativ hochstehender Datensatz von Laufzeiten für die seismische Tomographie

verwendet und ein gestaffeltes Inversionsschema angewandt, welches von dem Mi-

nimum 1-D Geschwindigkeitsmodell ausgeht und dann zu einem 3-D Geschwin-

digkeitsmodell weiterentwickelt wird. Das Minimum 1-D Geschwindigkeitsmodell

dient zur Relokalisierung der Hypozentral-Parameter, wodurch sich die Genauig-

keit der b-Wert Studie verbessern lässt. Die Einführung der 3-D b-Wert Vertei-
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Zusammenfassung

lung erlaubt es, die b-Werte an der Oberfläche der Wadati-Benioff-Zone (WBZ)

darzustellen. Die Verteilung des b-Wertes zeigt sehr hohe b-Werte direkt an der

Oberfläche der WBZ in etwa 100 km Tiefe auf, welche lokal konzentriert unter

aktiven Subduktionsvulkanen auftreten. Diese Zonen erhöhter b-Werte stehen im

Zusammenhang mit dem Prozess der Dehydration von Mineralien direkt an der

Oberfläche der subduzierenden ozeanischen Platte und der Magmabildung. Die

Resultate der seismischen Tomographie unterstützen diese Hypothese, wobei ein

signifikant hohes Verhältnis von Kompressions- zu Scherwellen (VP /VS-Verhältnis)

das Vorkommen von Fluiden beweist. Dieses hohe VP /VS-Verhältnis verbindet die

Zonen mit erhöhten b-Werten in 100 km Tiefe an der Oberfläche der WBZ mit der

kontinentalen Kruste direkt unterhalb der Vulkane. Basierend auf den Resultaten

der seismischen Tomographie und der b-Wert Analyse können mögliche physika-

lische Vorgänge eingeschränkt werden. Ein Modell, das auf direkten seismischen

Beobachtungen basiert, beschreibt die Herkunft und den Pfad von Arc-Magma,

dessen Ursprung in 100 km Tiefe liegt und Fluide sowie Magma vertikal zu den

Vulkanen aufsteigen.

In der Seismologie werden SRC häufig mit Veränderungen der physikalischen

Eigenschaften in der Erdkruste in Verbindung gebracht. In dieser Studie wird eine

verbesserte Methode zur Abschätzung der Signifikanz der SRC präsentiert. Mit-

tels Monte Carlo Simulationen über die freien Parametern berücksichtigt diese

Methode aleatorische und epistemische Unsicherheiten der SRC’s. Dabei werden

parameterabhängige SRC Werte (z.B. z- und β-Werte) in parameterunabhängige

Signifikanzwerte übersetzt. Gezeigt wird die Sensitivität von verschiedenen Unsi-

cherheiten auf SRC anhand von einem Fallbeispiel zu den Landers und Big Bear

Erdbeben in Südkalifornien. Dabei zeigt sich, dass der Prozess des Declusterings

(d.h. das Identifizieren von Vor-, Haupt- und Nachbeben) und dessen Parame-

tereinstellungen den grössten Einfluss auf die Resultate haben. Unsicherheiten in

Hypozentral-Parametern und in der Magnitude sind weniger relevant. Dahingegen

sind Unsicherheiten, welche die Lage des Erdbebenherds und die Erdbebenstärke

betreffen, abhängig von ihrer Amplitude relevant. In dieser Studie liefern wir den

Nachweis dafür, dass die gesamte Palette an Unsicherheiten und insbesondere die

Auswahl der Methode des Declusterings die SRC-Bestimmung der Hintergrund-

seismizität dominieren.

Mittels der Verknüpfung probabilistischer Nachbeben-Modelle und Modellen
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zur Abschätzung von erdbebeninduzierten Schäden werden probabilistische Scha-

denskurven (“probabilistic loss curves” bezeichnet als “PLC”) bestimmt und ein

Übergang von zeitabhängiger probabilistischer Erdbebengefährdungsabschätzung

(“time-dependent probabilistic seismic hazard assessment” bezeichnet als “TD-

PSHA”) zu TD-PSRA präsentiert. Die PLC enthält für die Behörden beziehungs-

weise die Entscheidungsträger wertvollere Informationen als diejenige des TD-

PSHA, weil die PLC zusätzlich zum Gefahrenpotential auch Informationen über

die Schadenanfälligkeit liefert. Eine PLC enthält somit genau die Informationen,

die als Basis zur Entscheidungsfindung dienen. Um jedoch eine objektive Entschei-

dungsfindung zu ermöglichen, wird die Kombination von PLC und Kosten-Nutzen-

Analyse (“cost-benefit analysis” bezeichnet als “CBA”) eingeführt. Auf diese Wei-

se können Risiken während seismischer Krisen vermindert werden. Die Definition

des Kosten-Nutzen Grenzwertes ist definiert durch den Quotienten zwischen den

Kosten für die Risikominderungsmassnahmen und dem finanziellen Nutzen einer

erfolgreichen Risikominderung. Sobald die PLC den CBA-Grenzwert überschrei-

tet, sind Massnahmen zur Risikominderung zu befürworten. Am Fallbeispiel des

verheerenden MW 6.3 L’Aquila Erdbebens vom 6. April 2009, bei dem 299 Men-

schen starben, wird der neue Ansatz eingeführt: Kurz vor dem Hauptbeben wird

die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erdbeben mehr als 100 Todesopfer fordert, auf

5 × 10−4 berechnet. Dies übersteigt die Wahrscheinlichkeit, welche auf dem lang-

zeitigen Mittel der Seismizität basiert, um einen Faktor 30, liegt jedoch immer

noch mehr als eine Grössenordnung unter dem CBA-Grenzwert.
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Abstract

Advancing time-dependent seismic hazard and risk assessment is an urgent need in

seismology in order to contribute to reducing the losses from future earthquakes.

In this thesis, novel techniques are presented that improve the statistical baseline

as well as the physics-based understanding of seismicity parameters relevant for

hazard and risk assessment. For three distinct areas of application and three dis-

tinct target regions, it is shown that significant advances in statistical seismology

are possible and beneficial if (1) uncertainties are integrated into the estimation of

seismicity parameters and (2) crosscutting approaches are employed. These two

themes are applied to the following targets: (A) combining the mapping of the

frequency-magnitude distribution (b value of the Gutenberg-Richter relationship)

with targeted seismic tomography, (B) estimating the significance of seismicity

rate changes (SRC) in the background seismicity; (C) introducing time-dependent

probabilistic seismic risk assessment (TD-PSRA) and cost-benefit based decision

support.

To study the deep roots of arc volcanism in the Alaska subduction zone two

complementary seismological methods are combined: targeted seismic body-wave

tomography and b value imaging. High-quality travel time data is used for seis-

mic tomography and a staggered inversion scheme is applied, starting with the

minimum 1-D velocity model and progressing to a 3-D velocity model. The min-

imum 1-D velocity field is used to relocate earthquake hypocenters; thereby, the

uncertainties in the input data are used for b value imaging. By introducing a

new 3-D sampling approach for b value imaging, the b values at the surface in the

Wadati-Benioff zone (WBZ) can be mapped. The 3-D b value distribution indi-

cates anomalously high b values at the top surface of the WBZ at around 100 km

depth, appearing locally concentrated beneath active subduction volcanoes. These

zones are associated with dehydration processes at the top surface of the slab and

subsequent magma generation. This interpretation is supported by the observation
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from seismic tomography, where significantly higher VP/VS ratios show analogical

indications of the presence of fluids. These high VP /VS ratios are rising in columns

from the top of the WBZ at 100 km depth below active volcanic centers. Based

on the results from the two complementary methods a model propose that arc

volcanism has its genesis at 100 km depth at the top of the subducting plate and

fluids ascent vertically to the bottom of the crust below volcanoes.

In seismology, the analysis of SRC is often related to changes in the physical

properties in the Earth’s crust. An improved approach is suggested to estimate

the significance of SRC. Using Monte Carlo simulations over the range of free pa-

rameters, the approach allows for the inclusion of effects of epistemic and aleatory

uncertainties on SRC. In addition, the values of different SRC estimators (e.g. z

and β values) are translated into parameter-independent significances. The seis-

micity prior to the Landers and Big Bear earthquakes in southern California is

used to perform a sensitivity study on various uncertainties that influence SRC.

Thereby, the selection of a seismicity declustering model and its parameter set-

tings are identified as the most important source of uncertainty. Uncertainties in

hypocenter locations and magnitudes are of minor relevance. This study shows

that the selection of the seismicity declustering method governs the SRC estima-

tion on background seismicity when including the entire range of uncertainties.

In order to calculate probabilistic loss curves (PLC), a transition from TD-

PSHA to TD-PSRA is proposed by combining probabilistic aftershock models and

loss estimation. For authorities, the PLC is superior to the information provided

by the TD-PSHA, because it includes also information on the vulnerability rather

than merely on the hazard. PLC contains the information that builds the basis

of decision-making. However, to allow an objective way of decision-making, the

integration of PLC with cost-benefit analysis (CBA) to mitigate risk during seismic

crises is proposed. The CBA threshold is defined by the ratio between the cost

for mitigation actions and the financial benefit of a successful mitigation. If the

PLC exceeds the CBA threshold, a mitigation action is favorable. This approach

is tested on the devastating MW 6.3 L’Aquila earthquake of 6 April 2009, which

killed 299 people. The probability of exceeding 100 fatalities a few hours before the

earthquake is determined as 5 × 10−4, which exceeds the background probability

by a factor 30; however, it is still more than one order of magnitude below the

CBA threshold.
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