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Summary

In this thesis earthquake site effects in the Rhône valley, Switzerland, are studied
with observational and theoretical methods. In the first part shear-wave veloc-
ities of the Rhône sediments are estimated by array measurements of ambient
noise. We recorded linear arrays with the receivers arranged on a profile run-
ning perpendicular to the valley axis and a reference station on bedrock. Site-to-
reference spectral ratios computed from the recorded noise show that standing
waves evoked by 2-D resonance dominate the noise wavefield at low frequen-
cies (< 1 Hz). By rotating the ambient noise to the direction perpendicular and
parallel to the valley axis we are able to identify the fundamental mode 2-D res-
onance frequencies SH00 and SV0. Additionally, circular arrays were recorded to
derive apparent velocities of Rayleigh waves with the high-resolution frequency-
wavenumber method. However, the 2-D resonance of the basin limits the depth
that can be resolved from apparent velocities, because the inversion relies on the
supposition that the noise is mainly composed of horizontally propagating sur-
face waves. An alternate inversion scheme is proposed which takes the strong 2-
D geometry of the basin into account. The combined inversion seeks for velocity
models that explain both dispersion curves and the identified different mode 2-D
resonance frequencies. The method is successfully tested on a synthetic dataset
and applied to three different sites in the Rhône valley. Further array measure-
ments are performed at numerous sites in the vicinity of Sion.

Results of the ambient noise array measurements reveal a shallow low-velocity
layer up to 30 meters deep at most sites, with shear-wave velocities between 150
and 250 ms−1. Below this layer velocities range between 320 and 500 ms−1 in
the deltaic and lacustrine sediments, and between 600 to 700 ms−1 in the coarser
material that composes alluvial fans. The glaciolacustrine deposits in the deeper
part of the sedimentary fill are characterised by a shear-wave velocity between
700 and 1000 ms−1. The obtained shear-wave velocities are combined with other
geophysical and geological information, and a detailed local 3–D velocity model
of the Sion area is developed.

For the second part of this work we operated a temporary network of 12 seis-
mic stations in the city of Sion. Site-to-reference spectral ratios are computed
from the recorded weak ground motion of 15 local earthquakes to quantify the
amplification and to identify the resonance frequencies. At most stations, site-
to-reference spectral ratios show a significant amplification of up to 12 at about
0.5 Hz, which is interpreted as two-dimensional resonance of the basin. Addi-
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tionally, an average amplification level of at least 5 is observed for the whole
frequency band between 1 and 10 Hz.

We apply the high-resolution frequency-wavenumber and the MUSIC (mul-
tiple signal characterisation) method to the recorded signals. The wavefield at
higher frequencies (1.0 – 2.5 Hz) is dominated by edge-diffracted surface waves,
which are detected by their direction of origin and apparent slowness. This leads
us to the conclusion that these edge-generated surface waves are mainly con-
tributing to the observed amplification at higher frequencies.

During the third part numerical simulations of wave propagation in the Sion
basin are performed with the 3–D finite difference method for frequencies up to
4 Hz. We simulate four of the observed earthquakes to verify the newly devel-
oped velocity model. Average site-to-reference spectral ratios computed from
the synthetic ground motion are able to reproduce the main characteristics of the
observed amplification. Simulated peak ground velocities show that high am-
plification occurs in spots where edge-generated surface waves create positive
interference. We also simulate the 1946 ML 6.1 earthquake of Sierre and com-
pute peak ground velocities obtained for the old town of Sion. Results suggest
that site effects did not contribute substantially to earthquake damage during the
1946 event, which is in agreement with a reconstruction of the damage field.

In the last part the importance of nonlinear soil behaviour during strong
ground motion is estimated. A few soil samples were extracted from an excava-
tion pit in Visp and analysed with cyclic triaxial tests to determine the dilatancy
parameters. We generate a set of synthetic seismograms and convolve them with
the transfer function of the basin to obtain input signals with a realistic frequency
content. The response of a shallow sandlayer is simulated with a fully nonlinear
1-D finite difference method. We find that reduced amplification can be expected
at rock accelerations above 0.5 ms−2, and that deamplification occurs at ground
motion levels of approximately 2 ms−2. Nevertheless, the spectral accelerations
simulated for the valley centre are still exceeding the design spectra at about 0.5
Hz for magnitudes above 6.0. At higher frequencies the design spectra are gen-
erally in agreement with the strongest simulated accelerations. Our nonlinear
simulations suggest that strong nonlinear effects such as liquefaction are likely
to occur on the soft unconsolidated Rhône deposits during strong motion, which
confirms observations of liquefaction reported after the 1855 ML 6.4 earthquake
of Visp.

The results of this work demonstrate the complexity of wave propagation
effects that cause amplification of seismic waves in irregularly shaped struc-
tures like the Rhône basin. We conclude that the combination of different ap-
proaches, including ambient noise methods, 3-D simulations with a detailed ve-
locity model, earthquake observations and simulations of nonlinear soil response
provides an extensive but promising way to characterise the site response in
complex sedimentary valleys.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden Standorteffekte bei Erdbeben im Rhônetal an-
hand empirischer und theoretischer Methoden untersucht. Im ersten Teil werden
die Scherwellengeschwindigkeiten der Rhôneablagerungen durch Arraymessun-
gen der seismischen Bodenunruhe bestimmt. Wir führten geradlinige Arraymes-
sungen durch, bei denen die Stationen auf einem senkrecht zur Talachse verlau-
fenden Profil angeordnet und eine Referenzstation auf Fels stationiert wurden.
Die Spektralverhältnisse zwischen den Standorten auf dem Lockermaterial und
der Referenzstation zeigen, dass die natürliche Bodenunruhe im tieffrequenten
Bereich (< 1 Hz) von stehenden Wellen dominiert wird, die durch 2-D Resonanz
hervorgerufen werden. Wir bestimmen die Fundamentalfrequenzen der 2-D Re-
sonanzmodi SH00 and SV0, indem wir die natürliche Bodenunruhe in die Rich-
tung parallel, beziehungsweise senkrecht zur Talachse rotieren. Zusätzlich wur-
den kreisförmige Arrays gemessen, um die scheinbaren Geschwindigkeiten von
Rayleighwellen mit der hochauflösenden Frequenz-Wellenzahl Methode zu be-
stimmen. Die 2-D Resonanz des Sedimentbeckens beschränkt aber die maxima-
le Tiefe, die sich durch die scheinbaren Geschwindigkeiten auflösen lässt; denn
die Inversion beruht auf der Annahme, dass die Bodenunruhe vor allem aus
Oberflächenwellen besteht, die sich horizontal ausbreiten. Daher wurde ein mo-
difiziertes Inversionsschema entwickelt, welches die ausgeprägte 2-D Struktur
des Sedimentbeckens berücksichtigt. Die kombinierte Inversion sucht nach Ge-
schwindigkeitsmodellen, welche sowohl die Dispersionskurve, wie auch die be-
obachteten 2-D Resonanzfrequenzen der unterschiedlichen Moden erklären. Die
Methode wird zunächst erfolgreich auf einem synthetischen Datensatz getestet
und dann auf drei reale Standorte im Rhônetal angewendet.

Die Auswertung der Arraymessungen zeigt, dass bei den meisten Standorten
eine oberflächennahe Schicht von bis zu 30 Metern Tiefe vorhanden ist, die sehr
geringe S-Wellengeschwindigkeiten zwischen 150 und 250 ms−1 aufweist. In den
feinkörnigen See- und Deltaablagerungen unterhalb dieser Schicht liegen die Ge-
schwindigkeit der S-Wellen zwischen 320 und 500 ms−1, in den grobkörnigen
Ablagerungen der Schuttkegel schwanken sie zwischen 600 und 700 ms−1. Die
glazialen Ablagerungen im unteren Bereich der Sedimentfüllung weisen ein S-
Wellengeschwindigkeit zwischen 700 und 1000 ms−1 auf. Die gemessenen S-Wel-
lengeschwindigkeiten werden mit anderen verfügbaren geologischen und geo-
physikalischen Informationen kombiniert, und ein detailiertes 3-D Geschwindig-
keitsmodell der Gegend um Sion wird entwickelt.
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Für den zweiten Teil dieser Arbeit wurde ein temporäres Stationsnetz von
12 Seismometern innerhalb der Stadt Sion betrieben. Aus der Bodenbewegung
von ca. 15 lokalen Erdbeben werden die Spektralverhältnisse zur Referenzstation
berechnet, um die Verstärkung durch die Lockersedimente zu messen und die
Resonanzfrequenzen zu bestimmen. Bei den meisten Standorten wird eine bis zu
12-fache Verstärkung bei ungefähr 0.5 Hz beobachtet, welche durch die 2-D Re-
sonanz der Talfüllung verursacht wird. Zusätzlich wird im gesamten Frequenz-
bereich zwischen 1 und 10 Hz mindestens eine 5-fache Verstärkung gemessen.

Die gemessenen Signale werden mit der hochauflösenden Frequenz-Wellen-
zahl und der MUSIC (Multiple Signal Characterisation) Methode analysiert. Bei
höheren Frequenzen (1.0 – 2.5 Hz) überwiegen an den Talrändern generierte
Oberflächenwellen, welche sich durch ihre Geschwindigkeit und Richtung be-
stimmen lassen. Es liegt daher nahe, dass diese Oberflächenwellen wesentlich
zur beobachteten Verstärkung bei höheren Frequenzen beitragen.

Im dritten Teil dieser Arbeit werden 3-D finite Differenzen-Simulationen der
Wellenausbreitung im Sedimentbecken von Sion durchgeführt. Wir simulieren
zunächt vier beobachtete Beben, um das neu entwickelte Geschwindigkeitsmo-
dell zu überprüfen. Die aus den synthetischen Seismogrammen berechneten
durchschnittliche Spektralverhältnisse stimmen mit den Beobachtungen im we-
sentlichen überein. Die simulierten maximalen Bodengeschwindigkeiten zeigen,
dass die höchsten Verstärkungen dort auftreten, wo sich die an den Talrändern
generierten Oberflächenwellen überlagern. Zusätzlich wurde eine Simulation des
Erdbebens von 1946 bei Sierre (ML 6.1) durchgeführt und die maximalen Boden-
geschwindigkeiten in der Altstadt von Sion berechnet. Die Resultate legen nahe,
dass Standorteffekte bei diesem Ereignis nicht massgeblich zum Schaden beige-
tragen haben, was von einer Rekonstruktion des Schadensbildes bestätigt wird.

Im letzten Kapitel wird der Einfluss des nichtlinearen Bodenverhaltens bei
starker Bodenbewegung abgeschätzt. Dazu wurden mehrere Bodenproben aus
einer Baugrube in Visp entnommen und mit triaxialen zyklischen Versuchen ana-
lysiert, um die Dilatanzparameter zu bestimmen. Wir generieren eine Reihe von
synthetischen Seismogrammen und konvolvieren sie mit der Übertragungsfunk-
tion des Sedimentbeckens, um Eingangssignale mit einem repräsentativem Fre-
quenzgehalt zu erhalten. Anschliessend wird das Verhalten der oberflächenna-
hen Sandschicht mit einem vollkommen nichtlinearen 1-D FD Programm simu-
liert. Wir schliessen aus den Ergebnissen, dass reduzierte Amplifikation bei Be-
schleunigungen ab 0.5 ms−2 auf Fels zu erwarten ist, und dass Deamplifikati-
on bei Beschleunigungen über 2 ms−2 eintritt. Bei Magnituden ab 6.0 liegen die
spektralen Beschleunigungen in der Talmitte im tieffrequenten Bereich (0.5 Hz)
aber dennoch über den Bemessungs-Antwortspektren. Bei höheren Frequenzen
stimmen die Bemessungsspektren aber in den meisten Fällen mit den simulier-
ten spektralen Beschleunigungen überein. Die nichtlinearen Simulationen legen
nahe, dass ausgeprägt nichtlineare Effekte wie Bodenverflüssigung bei starken
Beschleunigungen im Rhônetal gut möglich sind. Dieses Ergebniss ist im Ein-
klang mit historischen Beobachtungen von Bodenverflüssing, welche nach dem



Beben von 1855 in Visp gemacht wurden.
Diese Arbeit zeigt, wie vielseitig die Wellenausbreitungseffekte sind, welche

in unregelmässig geformten Strukturen wie im Rhônetal zur Verstärkung der
seismischen Bodenbewegung führen. Daraus schliessen wir, dass die Kombinati-
on unterschiedlicher Methoden wie Arraymessungen, Modellierungen mit ge-
nauen Geschwindigkeitsmodellen, Erdbebenbeobachtungen und Simulationen
des nichtlinearen Bodenverhaltens einen zwar aufwändigen, aber erfolgverspre-
chenden Ansatz darstellt, um Standorteffekte in Sedimenttälern zu untersuchen.


