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Zusammenfassung

In meinerDoktorarbeit habe ich statistische Methoden zur Analyse von Erdbeben

katalogen im Allgemeinen und von Nachbebensequenzen im Speziellen entwickelt.

In der Statistischen Seismologie sind diese Methoden grundlegend, um detaillierte

Untersuchungen mit Geserzrnässigkeitcn wie dem Gutenberg-Richter Gesell. und

dem modifizierten Omori Gesetz durchzuführen, sowie deren Parameter und Un

sicherheiten zu bestimmen. Mittels der Analyse von Seismizitatsparamercrn zeige

ich, dass die räumlichen und zeitlichen Eigenschaften von Nachbebensequenzen

in Relation zum Versatz und Spannungsänderungen auf Bruchflächen stehen und

sich diese Zusammenhänge in der Heterogenität der Seismizitätsparametcr auf allen

Skalen widerspiegeln. Meine Untersuchungen orientieren sich daran, (1) weitere

Einblicke in das räumliche und zeitliche Auftreten von Erdbebenhäufungen. so

genannten Clustern, in der Nähe von seismisch aktiven Verwerfungszonen zu er

halten, (2) Zusammenhänge zu den physikalischen Prozessen am Erdbebenherd

zu ermitteln und (3) Implikationcn für die seismische Gefährdungsabschätzung zu

analysieren.

Die Magnituden-Häutigkeitsverteilung log N- a - bM und die zeitliche Ab

nahme der Erdbebenrate in Nachbebensequenzen n(t) 1;;U + c)-P hängen stark

vorn Magnitudenschwollwert M, eines Erdbebenkataloges ab. Aufgrund der viel

fach geringen Zuverlässigkeit bestehender Algorithmen zur Bestimmung des Mag

nitudcnschwellwertes, habe ich eine Methode (Elvlk-Methodc) entwickelt, die ein

Seizmizitätsmodcll des gesamten Magnitudenbereiches berechnet und mittels statis

tischer Verfahren gegen die beobachtete Magnituden-Häutigkeitsverteilung getestet

werden kann. Im Gegensatz zu anderen Methoden reproduziert die EMR-Methode

Magn itudenschwellenwerte von synthetischen Katalogen korrekt und erweist sich

bei der Anwendung auf reale Daten im Vergleich als robuster. In Kombination



mit einer Montc Carlo Approx imation der Bootstrap-Methode können simultan LJ n

sicherheuen von A{, und b abgeschätzt werden, wobei alle zur Verfügung stehen

den Methoden zur Bestimmng des Magnitudcnschwellwertes angewendet werden

können.

Durch Spannungsänderungen verursachte räumliche und zeitliche Ratenänderun

gen in der Erdkruste wurden in einer Vielzahl von Publikationen in Entfernungen

grösser als d 2: 10 km um Verwerfungszonen beobachtet und untersucht. Im Gegen

satz dazu wurden Ratenänderungen in Nachbebensequenzen nahe an Verwerfungen

(d < 10 km) und unter dem Einfluss von in der Nähe auftretenden starken Erd

beben nicht quantitativ analysiert. Deshalb habe ich ein Methode entwickelt, um

relative Ratenänderungen in Nachbebensequenzen auszukarticrcn und um die statis

tische Signifikanz der Ratenänderung zu quantifizieren. Im Vergleich mit Span

nungsändcrungcn, die basierend auf einem Modell der Coulomb-Spannungsübertra

gung im elastischen Halbraum berechnet wurden, konnte ich eine gute Übereinstim

mung in Bereichen positiver und negativer Spannungsänderungenmit den jeweili

genRatcnänderungen ermitteln.

Komplexe Versatzverteilungen und entsprechend variable Spannungsänderun

gen in der Erdkruste charakterisieren Bruchflächen von Erdbeben. Es ist allgemein

akzeptiert, dass diese Variabilität das Auftreten von Nachbeben ursächlich beein

flusst. Um diese Einflüsse deutlicher zu beleuchten, habe ich statistische Tests en

twickelt, um Korrelationen zwischen Nachhebenhypozentren und Versatz- sowie

Scherspannungsverteilungen auf der Bruchfläche von Starkbeben zu quantifizieren.

In diesen Tests werden die Tcsthypothesen Il-, Nachbeben treten in Regionen gerin

gen Versatzes auf, und H 2, Nachbeben treten in Regionen mit erhöhten Scherspan

nungen auf, gegenüber der Nullhypothese Ho, Nachbeben verteilen sich zufällig

auf der Bruchfläche, geprüft. Die Ergebn isse bestätigen, dass, unter Berücksichti

gung der Unsicherheiten in den Datcnsätzcn, Nachbeben vorzugsweise in Regio

nen geringen Versatzes statistisch signifikant auftreten. Mit geringerer Signifikanz

trifft diese Aussage auf die Korrelation mit der Scherspannungsverteilung auf der

Bruchfläche des Starkbebens zu. Die Korrelationen sind bei Verwendung rclokali

sierter Nachbebenhypozentren statistisch signifikanter.
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Um weitere Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Nachbeben und dem

nach einem Starkbeben resultierenden Spannungsfeld zu erhalten, untersuchte ich

die räumlichen Korrelation von Regionen grossen Versatzes mit der Heterogenität

{J des post-seismischen Spannungsfeldes. die zeitliche Evolution der Spannung

sheterogenität und die Orientierung des Spannungstensors. Diese Grossen wurden

mittels Inversion der Herdflächenlösungen von Nachbeben berechnet. Die Ergeb

nisse bestätigen, dass sich Bereiche mit grossem Versatz als Folge eines Stark

bebcns mit Regionen erhöhter Hercrogcncität im Spannungsfeld überlagern. Wei

terhin lässt sich feststellen, dass das Mass der Hctcrogeneität r; mit der Zeit ab

nimmt. Meine Resultate weisen darauf hin, dass die Abnahme der Heterogeneität

zur Herstellungs des Spannungszustandes vor dem Starkbeben sich auf einer kürz

eren Zeitskala abspielt als die Dauer von Nachbebensequenzen allgemein. Die

räumlich heterogene Dauer der Nachbebensequenzen lässt sich nicht mit derjenigen

der Heterogenität des post-scisrn ischen Spannungsfeldes korrel ieren. Die beobachte

ten Rotationen der maximalen Spannungsachse des Spannungstensors lassen sich

qualitativ mit einem Modell basierend auf der Übertragung von Coulombxpan

nungen im elastischen Halbraum erklären. Unter der Annahme, dass das regionale

Spannungsfeld ein Grösse von 30-50 bar besitzt, bestätigte sich eine gute qualita

tive Übereinstimmung zwischen Modell und beobachteten Daten. Zusammen mit

der Annahme, dass post-seismisch heterogene Spannungsfelder durch Erdbeben,

die nahezu die komplette Scherspannung au f einer Bruchfläche abhauen, verursacht

werden, deutet dies darauf hin, dass die San Andreas Verwerfung sowie die unter

suchten Verwerfungen in der kalilornischcn Mojavc-Wüste als schwach bezeichnet

werden können.
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Abstract

Thc objectivcs 01' my rcscarch were (1) to gain more insight in the spatial and tem

poral occurrence of clustered seismicity in the ncar-source region of seismogenic

Iaults, (2) to improvc links to the underlying physics 01' earthquakcs, and (3) to an

alyze implications Ior seismic hazard assessment, Therefore, I devclopcd advanced

statistical meihods to analyze paramctric earthquake catalogs in genoral and after

shock sequence data in particular, These methods are essential for detailed analyses

of the pararneters and their uncertainties Ior relations uscd in statistical seismology:

the Gutenberg-Richter law and the modified Omori law. I dcmonstrated that the

spatial and temporal evolution 01' aftershock sequence properties are rclatcd to the

slip and stress distribution in the near-field of rupture planes, as rcflected in hetero

geneitles of the scismicity parameters on all scales resolvable.

Thc frequency-magnilude distribution log N -.,.., (I - blv! and the temporal de

cay 01' altershock sequences n(t).. k(ti ct P are both highly dependent on the

completeness level of earthquake catalogs. I introduccd a new method to determine

the magnitudc 01' cornplctcncss Me, which provides a testable seismicity modcl for

the entire frequency-rnagnitude range and shows superior performancc cornpared to

previously published mcthods when applicd to synthetic and real earthquake cata

logs. In combination wilh a Monte Carlo approximation 01' the bootstrap technique,

adcquaic estirnates of the uncertaintics in AI" and b can be obtained, while different

methods to determine the cornpleteness level can be applied.

Spattal and temporal variations 01' seismicity rares caused by static stress changes

have been observed and investigated in many publications away from thc causative

fault (d -- 10 k m), but rate changes in aftershock sequences in the near-sourcc rc

gion (d .- lOkIn) influeneed by Iarge events in the immediate vicinity have not

been quantitatively analyzed. I cleveloped a methocl to map relative rate changcs in
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altcrshock scquences and to quantify their statistical significance. Comparing the

results to a Coulomb stress transfer model, I ohtain good agreement of positive and

negative strcss changes and scismicity rates, supporting the idea 01' intcracting stress

fields of small and Im-ge carthquakes,

Seismologists have Iearned that complex main shock slip patterns and thc re

sulting changes in the state 01' strcss 01' the Earths' ernst are cornmon to large earth

quakes. It is widely accepted that this complexity causcs the variahility in aftershock

gencration. I dcvcloped non-standard statistical tests to corrclate the hypoccnter

locations 01' aftershocks and properties of finite-fault source models: thc slip and

stress-drop distribution, I evaluatcd the test hypotheses if aftcrshocks arc Iocated

(I) in low-slip regions H, 01' (2) in increased shcar-stress regions H 2 cornpared to

thc null hypothesis 110: Aftershecks are randomly distributcd over the main-shock

fault plane. Thc results confirm that aftershocks are prcfcrcntially located in Iow

slip regions with high sratistical significancc givcn the uncertainty Icvcls in the data

sets. At a lower significance level, aftershock hypoccnters are corrclated with the

on-fault shear stress distribution and are more significant using relocatcd catalogs.

At a high rcsolution level, 1 spatially and ternporally invertcd aftershock Iocal

mechanisms to dctcrmine the heterogneity of thc stress tensor measured by tbe an

gular misfit to a homogeneous stress tensor (J, the temporal evlution of /J( t), and the

rotation 01' the stress tensor axes, to investigate the suggestions of the heterogeneous

post-scismic strcss field hypothesis (HPSSF-bypothesis). The results confirrn that

thc largcst hctcrogeneities in the stress Held arc in general conccntrated in areas of

highest coseismic slip and rcvcal that (J decreases with time. The results suggest

that (I) thc strcss field recovers on a shortcr ti me scale than the aftershock sequence

duration and that (2) tbe heterogencity 01' thc aftershock sequence duration along the

cross-scction docs not correlate with the mappcd stress tensor heterogcneity. Ro

tations 01' the maximum comprcssive stress axis 01 obiaincd frorn the stress tcnsor

inversion are qualitativcly matched using a conccptual model based on Coulomb

stress transfer, assuming a background stress Iield on thc order 01' 30-50 hars. Com

bining the reslilts 01' the stress tensor inversion and the conlinned assumptions 01'

the HPSSF-hypothesis suggests that the San Andreas fault and faults in the eastem

C:alifornia shear zone are relalive1y weak.
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