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Summary
This thesis investigates uncertainties in earthquake scenario calculations. The study
focused on the special conditions of an intermediate hazard but high risk area as the
region of Basel in northern Switzerland. Earthquake scenarios calculated in such areas

face the problem that parameters and methods used cannot be calibrated based on

observational data. Uncertainty in such scenario calculations are expected to be
especially high and a good control over these uncertainties is therefore a prerequisitefor
the successful use and interpretationofthe scenario results.
In a first part of this work, the effectof uncertainty in assessing building inventorydata
and in the associated method to derive building vulnerabilitywas investigated.An area-
wide sample of building informationwas collected in the city of Basel. Using fast
inspections from the sidewalk, about 10 % of the overall building stock could be
inspected. information about construetion types as well as about preservation and
general conditions of the buildings was then used to derive building vulnerability based
on EMS98 defmitions. Double coverage in the data assessment procedure and a

reference data set could be used to test the reliability of this fast and therefore cheap
data assessment method. The uncertainties turned out to be high when determining the
construetion type from the sidewalk. It was hard to identify the floor type in masonry
buildings and the nibble stone buildings could not be distinguished from the masonry
buildings. In addition, a mixed construetion type using reinforced concrete as well as

masonry elements in the structure was mostly associated to one of the two basic
construetion types. All these commonproblems in data assessment had implications for
the vulnerability derived subsequently. Six different methods were used to associate
EMS98 vulnerability to the buildings inspected during the inventory. The results
showed high Variation and revealedhigh epistemic uncertainty.
In a second part of the work, the problemof uncertainties in earthquake scenarios was

addressed on a more general level. Uncertainties in deterministic earthquake scenarios
for the region of Basel were calculated using a combined Monte Carlo and logic tree
approach. This method allowed aecounting for aleatory uncertainty due to parameter
variability as well as to assess epistemic uncertainty. In aecordance to the first part of
the work, the results revealed a majorimpact of the choice of inventoryon the scenario
outcome. The effect ofthe microzonation choicewas weaker. This can be interpreted as
a consequence of the good control of the uncertainties associated to microzonation (at
least in the region of Basel) but is truly also connected to the specificmethod used here
to aecount for uncertainties in microzonation. The impact of the microzonation
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approach - also when informationis missing - is clearly magnitude and site dependent.
A test comparing scenarios based on regional intensity with those derived from füll
intensity information for a magnitude 6.9 event revealed differences up to 6.4% in
overall damages. A randomizeddamage calculation procedure was used to aecount for
uncertaintiesassociated with this part ofthe scenario. The correspondingresult Variation
showed a clear link to the inventory. In case of a high amount of very vulnerable
buildings, the Variation due to the randomizeddamage calculation procedure was also
high and vice versa. In a last step several input parameters were randomized
simultaneously. The overall spread in the results was very large. The percentage of
collapsed buildings in the historical center of the city reached values between 0 and
23% for a magnitude 6.9 event.

In the last part of this work, knowledge based epistemic uncertainty in estimating
groundamplification was investigated.A database containing 1D spectral amplification
calculations at 5% damping was built up. 260 modeis from 63 Observationsites all over

Switzerlandwere used. From the modeis in this database sub samples were selected
based on given site parameter value ranges. The corresponding amplification results of
the sub samples were used to estimate ground amplification at a site characterized by
the given parameters. The impact of the parameters 'SIA site class definition',
'estimated fundamental frequency of resonance', 'total sedimentary depth' and
'impedance contrast' was investigated. Amplification estimates based on site category
alone revealed a rather large spectrum of amplifications. The use of one or two

additional parameters can reduce the amplification spectrum to a large extent and in this
way reduce epistemicuncertainty in ground motionamplification estimation.



Zusammenfassung
Diese Doktorarbeit befasst sich mit dem Studium von Unsicherheiten bei der
Berechnung von Erdbebenszenarien. Das spezielle Augenmerk wurde auf Regionen
gelegt, für welche die Gefährdungein mittleres Potenzial hat die aber - bedingt durch
eine hohe Wertekonzentration- ein hohes Risiko ausweisen. Die Regionum die Stadt
Basel in der Nordschweiz erfüllt diese Kriterien. Alle Erdbebenszenarien welche für
solche Gegenden berechnet werden müssen, kämpfen mit dem Problem, dass sowohl
die verwendeten Parameter als auch die benutzten Methoden nicht anhand von

Beobachtungsdaten kalibriert werden können. Dies führt zu hohen Unsicherheitenin
den Resultaten. Für eine erfolgreiche Verwendung von Erdbebenszenarienist es deshalb
von ausserordentlicher Wichtigkeit, das Ausmass an Unsicherheitengenauer abschätzen
zu können.

In einem ersten Teil dieser Arbeit wurde untersucht, welche Unsicherheiten bei der
Aufnahme eines Gebäudeinventars und der nachfolgenden Ableitung der
Gebäudeverletzbarkeitauftreten können. Mittels einer Datenaufnahme, welche ohne

Besichtigungder Innenräumedurchgeführtwurde, wurden etwa 10% aller Gebäude in
der Stadt erfasst. Es wurden sowohl Daten über den Konstruktionstypals auch über den
Zustand der Gebäude und deren Anfälligkeit auf Spezialbelastungenim Falle eines
Erdbebens erhoben. Mehrfachüberdeckungenbei der Datenerfassung und ein kleiner
Referenzdatensatz, welcher in einer früheren Studie anhand von Konstruktionsplänen
erhoben worden ist, dienten zur Datenkontrolle. Die Unsicherheiten in den Daten,
welche durch reine Betrachtungvon aussen erhoben wurden, erwiesen sich als gross. Es
war kaum möglich, den Deckentyp in Mauerwerkshäusernzu bestimmen. Es bereitete
grosse Probleme, Bruchsteinhäuservon solchenaus Mauerwerk zu unterscheidenund es

war auch schwierig jenen Gebäudetypen zu erkennen, in welchem gleichzeitig
Tragwerkselemente aus Mauerwerk und Stahlbetonverwendet worden sind. All diese
Probleme wirkten sich auch auf die anschliessende Bestimmung der
Gebäudeverletzbarkeitaus. Es wurden sechs verschiedene Methoden benutzt um den
Gebäuden eine Verletzbarkeit gemäss EMS98 zuzuordnen. Die verschiedenenResultate
unterschieden sich deutlich voneinander. Dies weist auf eine hohe epistemische
Unsicherheithin.

In einem zweiten Teil der Arbeit wurden Unsicherheiten in deterministischen
Erdbebenszenarien für die Region Basel anhand eines kombinierten Monte
Carlo/logischer Baum-Ansatzes untersucht. Dieses Vorgehen erlaubte das gleichzeitige
Erfassen von auf Zufall (aleatory) und auf Nicht-Wissen (epistemic) beruhenden
Unsicherheiten. Wie schon im ersten Teil der Doktorarbeitfestgestellt, zeigten auch die
Resultate des zweiten Teils einen grossen Einfluss des Inventars auf die

in



Zusammenfassung

Szenarioresultate. Die Unsicherheitenin der Definition der Mikrozonierung wirkten
sich weniger stark aus. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass die Ursachen und
Auswirkungender Mikrozonierung (in der Stadt Basel) gut untersucht und bekannt sind.
Bestimmt hängen die Resultate auch von der Methode ab die hier verwendet wurde um
die Unsicherheiten in der Mikrozonierung zu implementieren. Der Einfluss der
Mikrozonierung hängt ganz klar von der Magnitude, vom lokalen Untergrund und vom
Inventar ab. In einem Test wurde untersucht wie sich das Fehlen von

Mikrozonierungsinformationauf die Resultate auswirkt. Für ein Magnitude6.9 Ereignis
wurde eine maximale Abweichung des totalen Schadens von 6.4% festgestellt.
Unsicherheiten die auf den methodischen Ansatz zur Berechnung des Schadens
zurückgeführt werden können, wurden anhand von zufallsvariierten Schadenskurven
bestimmt. Die Resultate zeigten eine klare Kopplung zum Inventar. Wenn der Anteil an
stark verletzbaren Gebäuden gross war, so schwanktenauch die Resultate erheblich. In
einem letztenSchrittwurden mehrere Eingabeparameter gleichzeitig zufallsvariiert. Die
Unterschiedezwischen minimalen und maximalen Resultaten waren gross. Der Anteil
an kollabierten Häusern im historischen Zentrum von Basel zum Beispiel schwankte
zwischen 0 und 23% für ein Magnitude6.9 Ereignis.
Im letztenTeil der Dissertation wurde untersucht, wie sich die Zunahme an Wissen über
den lokalen Untergrund an einem Standort auf die Unsicherheitenbei der Abschätzung
von Amplifikationen der Bodenbewegung auswirken. Dafür wurden 1D
Modellrechnungender SpektralenBodenverstärkung bei 5% Dämpfung gemacht. 260
Modelle von 63 verschiednen Standorten aus der ganzen Schweiz wurden verwendet
und die Resultate wurden in einer Datenbankzusammengefasst. Aus der Gesamtheit der
Modelle in der Datenbank wurden dann Modelle mit Hilfe von definierten
Wertebereichen von einigen Modellparametern ausgewählt.Die zugehörigen Resultate
der Amplifikationsberechnungen entsprachendann der geschätztenBodenverstärkung.
Der Einfluss der Parameter ,SIA Bodenklasse', geschätzte Fundamentalfrequenz des
Untergrundes', ,totale Sedimentdicke' und ,Impedanzkontrast' wurde untersucht.
Amplifikationen welche nur aufgrund der Einteilung der Modelle in eine SIA
Bodenklasse abgeschätzt wurden, zeigen ein weites Spektrum an Resultaten. Die
Benutzung von einem oder zwei zusätzlichen Parametern zur Charakterisierungdes
Untergrundes kann diesen Bereich schon stark einschränken. Damit konnte gezeigt
werden, dass sich mit nur wenig Zusatzinformation ein erheblicher Anteil an

epistemischerUnsicherheitverringern lässt.

IV


