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Abstract 
 

Modern seismological research suggests that the seismic risk has often been underestimated in the 
past. As a consequence, even in regions of moderate seismicity – as e.g. in Switzerland – the seismic 
safety of existing structures may not always be sufficient from today’s perspective. To cope with this 
situation, the Swiss Federal Roads Authority (ASTRA) has established a program for the seismic 
assessment of all bridges on the national highway system. It is considered that modern displacement 
based analysis techniques are best suited for a possibly realistic estimation of the expected seismic 
behavior of the bridges. It is the goal of this study to contribute to the establishment of appropriate 
analysis methods which are, on one hand, sufficiently accurate, while, on the other hand, also being 
possibly efficient thus allowing their application on a large number of bridges.  

International experience from past earthquakes has shown that a variety of damage types can occur to 
bridges during an earthquake. However, when it comes to a real structural collapse, the cause is 
typically related either to superstructure unseating or to a failure of the piers. Therefore, these two 
types of damage need to be prevented by any means. Superstructure unseating can be avoided by 
providing sufficient seat lengths at all joints where superstructure movements can occur. Simplified 
criteria for checking the safety against unseating are given in the current Swiss and European codes. 
These criteria are only based on the geometric conditions of the superstructure seats and their 
application does not require a seismic analysis of the bridge. 

In contrast, the seismic safety of the individual bridge members can only be assessed realistically 
based on an analysis estimating the seismic response of the structure. The primary purpose of such an 
analysis should be the prediction of the peak displacement demand of the relevant members – typically 
being the piers or the supporting frames. The expected peak displacements can then be compared to 
the deformation capacity of the members in order to evaluate their safety against failure. This text 
discusses the appropriate modeling of the various parts of the bridge as well as the choice of adequate 
analysis procedures.  

Concerning the modeling of the structure, it is shown that the soil structure interaction at the pier 
foundations and at the abutments can have a substantial influence on the seismic behavior of a bridge. 
Recommendations are given for the development of engineering models describing the interaction at 
spread pier foundations and at the abutments. The proposed models are, on one hand, sufficiently 
simple for an application in normal bridge assessment cases. On the other hand, it is expected that they 
can capture important effects of soil structure interaction whose neglect might lead to a rather 
erroneous representation of the bridge behavior. It is shown that the uplifting or soil yielding at spread 
foundations can change the plastic mechanism in the pier. It is further shown that the flexibility and 
the mass of the embankment can control the response of short bridges almost completely. 
Recommendations are given in the text to cope with the inevitable uncertainties related to the 
corresponding modeling and the soil properties. It is additionally investigated which influences are to 
be expected from the torsional and rotational response of the superstructure. A good understanding of 
these aspects is important for the development of efficient but nevertheless reliable structural models 
of entire bridge systems. 

For the establishment of appropriate analysis approaches, several existing methods are reviewed and 
their results are compared to response predictions coming from inelastic time history analyses. The 
primary focus of this review is on the practical applicability in engineering companies, on the provided 
accuracy and on the efficiency in the application. The various approaches are evaluated with respect to 
their ability to capture the relevant aspects of seismic bridge response, such as inelastic behavior and 
higher mode effects. In this evaluation due distinction is drawn between demand levels corresponding 
to rather moderate seismicity and those being more representative for higher seismic regions. The 
review identifies typical strengths and weaknesses of each of the considered approaches. These 
findings are used to develop very specific modifications to the existing procedures in order to improve 
the quality and reliability of their results while maintaining their simplicity and their efficiency. For 
each of the modified methods recommendations are given concerning the appropriate field of 
application and their limitations. A hierarchical concept is proposed in which several procedures can 
be applied with increasing sophistication, depending on the complexity of the problem and the 
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required accuracy. Mutual checking based on the various analysis results improves the reliability of 
the assessment.  

Existing bridge piers often feature lap-splices in the potential plastic hinge regions. These can fail 
successively under severe seismic loading, causing a cyclic degradation of the flexural strength. An 
approach has been developed to allow for the influence of cyclic strength degradation on the 
displacement demand of the structure. For this purpose, the seismic response of degrading and non-
degrading structures has been compared and an empirical relationship has been developed which 
approximately describes the increase of the deformation demand due to cyclic strength degradation. 
Based on this proposal, it is possible to perform the seismic analysis using a simplified procedure 
which assumes stable non-degrading cyclic behavior of the structure. The thus determined 
displacement demand can then be modified using the proposed empirical relationship in order to 
account for the influence of cyclic strength degradation.  

Aside from the theoretical investigations concerning the determination of the seismic deformation 
demand, the results of a test series on three large-scale models of wall-type bridge piers are presented. 
The design and detailing of the test units was chosen in accordance with that of existing Swiss bridge 
piers. As a consequence, the test units featured several seismic deficiencies which are commonly 
encountered in older bridges. This refers especially to insufficient transverse reinforcement and to lap-
splices at the pier bases. Existing models for the prediction of the expected shear critical behavior and 
the cyclic strength degradation have been presented and were applied to the test units. These 
predictions are compared to the observed behavior of the piers during the static-cyclic tests. The 
identified differences and the background of the observed failure mechanisms are discussed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

Kurzfassung 
 

Die Ergebnisse moderner seismologischer Forschung legen nahe, dass das Erdbebenrisiko in der 
Vergangenheit oft unterschätzt wurde. In der Folge kann die Erdbebensicherheit bestehender 
Bauwerke aus heutiger Sicht selbst in mässig seismischen Gebieten – wie z.B. der Schweiz –
unzureichend sein. Um dieser Situation gerecht zu werden, hat das Schweizer Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) ein Programm zur Erdbebenüberprüfung aller Brücken des Nationalstrassennetzes ins Leben 
gerufen. Es wird davon ausgegangen, dass moderne verformungsbasierte Analyseverfahren sich für 
eine möglichst realistische Abschätzung des erwarteten Erdbebenverhaltens am besten eignen.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Einführung geeigneter Analyseverfahren zu 
leisten. Diese Verfahren sollen einerseits hinreichend genaue Ergebnisse liefern, andererseits jedoch 
auch möglichst effizient sein, um eine Anwendung auf eine grössere Zahl von Brücken zu erlauben. 
Die internationalen Erfahrungen aus früheren Erdbeben haben gezeigt, dass verschiedene Arten von 
Schadensbildern an Brücken auftreten können. Für einen tatsächlichen Einsturz sind jedoch 
typischerweise entweder ein Absturz des Überbaus oder das Versagen von Brückenpfeilern 
verantwortlich. Aus diesem Grund müssen diese beiden Schadensformen unbedingt verhindert 
werden. Der Überbauabsturz kann durch die Sicherstellung ausreichender Auflagerlängen an allen 
Fugen vermieden werden. Einfache geometrische Kriterien für die erforderlichen Auflagerlängen des 
Überbaus sind in den Schweizer und europäischen Normen enthalten. Für deren Anwendung ist eine 
seismische Analyse der Brücke nicht erforderlich. 

Im Gegensatz dazu kann die Erdbebensicherheit einzelner Brückenbauteile nur durch eine seismische 
Analyse der Brücke realistisch beurteilt werden. Der primäre Gegenstand einer solchen Analyse 
besteht in der Abschätzung des maximalen Verschiebungsbedarfs der relevanten Bauteile – welche 
typischerweise die Pfeiler oder die unterstützenden Rahmen darstellen. Die erwarteten maximalen 
Verschiebungen können dann mit den Verformungskapazitäten der Bauteile verglichen werden, um 
die Sicherheit gegen Versagen zu beurteilen. Im Rahmen dieses Textes wird sowohl die geeignete 
Modellierung der verschiedenen Teile einer Brücke behandelt, als auch auf die Auswahl eines 
angemessenen Analyseverfahrens eingegangen. 

Hinsichtlich der geeigneten Modellierung wird gezeigt, dass die Bodenbauwerksinteraktion an den 
Pfeilerfundamenten und den Widerlagern einen erheblichen Einfluss auf das Erdbebenverhalten einer 
Brücke haben kann. Es werden Empfehlungen gegeben bezüglich der Entwicklung geeigneter 
Ingenieurmodelle, welche die Interaktion an Flachgründungen und Widerlagern angemessen 
beschreiben sollen. Die vorgeschlagenen Modelle sind einerseits hinreichend einfach für die 
praktische Anwendung in regulären Fällen. Andererseits kann man davon ausgehen, dass sie die 
massgebenden Effekte der Bodenbauwerksinteraktion erfassen, deren Nichtberücksichtigung zu einer 
unrealistischen Abbildung des Brückenverhaltens führen könnte. Es wird gezeigt, dass klaffende 
Sohlfugen und inelastische Bodenverformungen unter Flachgründungen den plastischen Mechanismus 
von Pfeilern ändern können. Es wird weiterhin gezeigt, dass die Nachgiebigkeit und die Masse des 
Erddamms hinter Widerlagern das Verhalten von kurzen Brücken nahezu vollständig dominieren 
können. Im Text werden Empfehlungen zum Umgang mit unausweichlichen Unsicherheiten gegeben, 
welche im Zusammenhang mit der Modellierung und den Bodeneigenschaften stehen. Es wird 
weiterhin betrachtet, welche Einflüsse aus dem Torsions- und Rotationsverhalten des Überbaus auf 
das seismische Brückenverhalten bestehen. Ein solides Verständnis dieser Aspekte ist wichtig für die 
Entwicklung effizienter und zugleich zuverlässiger Modelle für das Gesamtsystem einer Brücke.  

Im Zusammenhang mir der Einführung geeigneter Analyseverfahren werden verschiedene bestehende 
Methoden betrachtet, und deren Ergebnisse werden mit den Resultaten aus nichtlinearen 
Zeitverlaufsberechnungen verglichen. Der primäre Fokus dieser Betrachtungen richtet sich auf die 
praktische Anwendbarkeit in Ingenieurbüros, auf die erzielbare Genauigkeit und auf die Effizienz bei 
der Anwendung. Die verschiedenen Verfahren werden hinsichtlich ihres Vermögens evaluiert, die 
relevanten Aspekte der seismischen Brückenbeanspruchung zu erfassen, wie z.B. das inelastische 
Verhalten oder den Einfluss höherer Eigenschwingungen. In dieser Evaluation wird zwischen 
Beanspruchungsniveaus unterschieden, die eher mässiger Seismizität entsprechen, und solchen, 
welche in höheren Seismizitätszonen zu erwarten sind. Die Untersuchung identifiziert typische 
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Stärken und Schwächen der einzelnen Verfahren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden 
genutzt, um gezielte Modifikationen der bestehenden Methoden zu entwickeln. Ziel dabei ist, die 
Qualität und die Zuverlässigkeit der Resultate zu verbessern, während zugleich ihre Einfachheit und 
Effizienz bewahrt bleiben soll. Zu jedem der modifizierten Verfahren werden Empfehlungen gegeben 
hinsichtlich des geeigneten Einsatzbereichs und hinsichtlich seiner Grenzen. Ein hierarchisches 
Konzept wird vorgeschlagen, im Rahmen dessen in Abhängigkeit der Komplexität des Problems und 
der angestrebten Genauigkeit mehrere Analyseverfahren mit zunehmender Verfeinerung zur 
Anwendung kommen. Gegenseitige Kontrollen zwischen den verschiedenen Verfahren steigern die 
Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse.  

Bestehende Brückenstützen weisen häufig Übergreifungsstösse in den Bereichen potentieller 
plastischer Gelenke auf. Diese können unter starker seismischer Beanspruchung sukzessive versagen  
und dabei einen zyklischen Verlust der Biegetragfähigkeit verursachen. Es wurde ein Ansatz 
entwickelt, mit dem der Einfluss dieser zyklischen Entfestigung auf den Verformungsbedarf eines 
Bauwerks berücksichtigt werden kann. Zu diesem Zweck wurde das seismische Verhalten 
entfestigender und nicht-entfestigender Systeme verglichen und es wurde eine empirische Beziehung 
entwickelt, welche die Zunahme des Verformungsbedarfs infolge zyklischer Entfestigung beschreibt. 
Aufbauend auf diesem Vorschlag ist es möglich, die eigentliche Erdbebenanalyse mittels eines 
vereinfachten Verfahrens durchzuführen, welches von einem stabilen, nicht-entfestigenden zyklischen 
Verhalten ausgeht. Der derartig bestimmte Verformungsbedarf lässt sich dann unter Verwendung der 
vorgeschlagenen empirischen Beziehung modifizieren, um den Einfluss der zyklischen Entfestigung 
zu berücksichtigen.  

Zusätzlich zu den theoretischen Betrachtungen hinsichtlich der Ermittlung des seismischen 
Verformungsbedarfs werden die Ergebnisse einer Versuchsserie an drei gross-massstäblichen 
Modellen wandartiger Brückenstützen präsentiert. Die konstruktive Durchbildung der Versuchskörper 
orientierte sich an jener bestehender Schweizer Brückenstützen und enthielt verschiedene seismische 
Schwachpunkte, wie sie häufig in älteren Brücken anzutreffen sind. Dabei handelt es sich vor allem 
um unzureichende Querbewehrung und um Übergreifungsstösse der Biegebewehrung am Stützenfuss. 
Bestehende Modelle zur Vorhersage des erwarteten potentiell schubkritischen Verhaltens und der 
zyklischen Entfestigung der Übergreifungsstösse werden vorgestellt und auf die Versuchskörper 
angewendet. Diese Vorhersagen werden mit dem beobachteten Verhaltenen der Brückenstützen 
während der statisch-zyklischen Versuche verglichen. Die festgestellten Abweichungen und die 
Hintergründe der beobachteten Versagensmechanismen werden diskutiert.  

 

 

 

 


