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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden neben der Projektierung, Aufbau und Betrieb des neuen

Nationalen Starkbebennetzes der Schweiz, Abminderungsmodelle für das Fourier-Am¬

plitudenspektrum sowie die Maximalwerte der Bodenbeschleunigungen entwickelt.

Nach mehrjähriger Vorbereitung hat der Schweizerische Erdbebendienst zwischen

1992 und 1994 das Nationale Starkbebennetz der Schweiz mit derzeit 68 Messstationen

installiert und in Betrieb genommen. Um die verschiedenen Erfordernisse bei der Da¬

tenerfassung berücksichtigen zu können, wurden einerseits in Regionen mit erhöhter

seismischer Aktivität sogenannte Freifeldinstrumente installiert und andererseits aus¬

gesuchte Talsperren in den Walliser und Bündner Alpen mit einer Anzahl vemetzter

Geräte ausgestattet.
Das einfache und kostengünstige Betriebs- und Unterhaltskonzept und das Pro¬

grammpaket zur Erfassung, Auswertung, Interpretation und Archivierung der Beschleu-

nigungs-Zeitverläufe, die eigens für dieses Messnetz entwickelt wurden, haben sich in al¬

len Bereichen bewährt. Die kumulative Ausfallquote aller Messstationen, gemessen über

die gesamte Beobachtungsperiode, ist kleiner als 0.075%.

Zwischen 1985 und 1994 wurden in der Schweiz und in den angrenzenden Gebie¬

ten 1 '915 Erdbeben mit Magnituden von 2.0 bis 5.1 beobachtet. Mit dem seit 1974 vom

Schweizerischen Erdbebendienst betriebenen hochempfindlichen Seismographennetz
wurden im selben Zeitraum insgesamt 52'772 vertikale Geschwindigkeits-Zeitverläufe
registriert. Ausgehend von diesem umfangreichen, und mit 51 meist herdnahen Be-

schleunigungs-Zeitverläufen ergänzten Datensatz wurden aufgrund von strengen Beur¬

teilungskriterien 7'350 instrumentenkorrigierte Fourier-Beschleunigungsspektren von
124 Erdbeben extrahiert.

In einem ersten Schritt wurde der allgemeine Trend der Abminderung des Fourier-

Beschleunigungsspektrums und dessen Abhängigkeit bezüglich der Stärke und Entfer¬

nung zum Erdbebenherd untersucht. Die wenigen herdnahen Aufzeichnungen, die zu¬

dem ausschliesslich auf Lockergestein registriert wurden, zeigen relativ hohe spektrale
Amplitudenwerte, die wahrscheinlich auf Aufschaukelungen im lokalen Untergrund
und auf Abstrahleffekte des Herdes zurückgeführt werden können. Wegen der grossen

Streuung der beobachteten Amplitudenund der geringen Datendichte im herdnahenBe¬

reich, konnten diese Effekte nicht zuverlässig modelliert werden. Da die in verschiede¬

nen Distanz- und Magnitudenbereichen berechneten Korrelationskoeffizienten der

Abminderungsmodelle innerhalb ihrer Streuung praktisch identisch sind, wurde ein Ab-

minderungsmodell für den gesamten, vom Datensatz erfassten Distanz- und Magnitu-
denbereich definiert.
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Die frequenzabhängigen Korrelationskoeffizienten des Abminderungsmodelles für

das Fourier-Beschleunigungsspektrum der Bodenbewegungen wurden in zwei vonein¬

ander unabhängigen linearen Regressionsanalysen bestimmt.

Wegen der geringen Zahl von brauchbaren Fourier-Beschleunigungsspektren für

die horizontalen Bodenbewegungen, konnte kein stabiles Abminderungsmodell für das

Fourier-Beschleunigungsspektrum der horizontalen Bodenbewegungen entwickelt

werden.

Aus den selektionierten Fourier-Amplitudenspektren für die Bodenbeschleunigun¬

gen wurde ein frequenzunabhängiges Amplitudenverhältnis zwischen den horizontalen

und vertikalen Spektral-Beschleunigungen von 1.5 ermittelt.

Im Frequenzbereich von 1Hz - 5Hz kann der generelle Verlauf der Abminderung
des Fourier-Amplitudenspektrums der Bodenbeschleunigungen gut mit den bisherigen
Modellen aus Europa korreliert werden. Da das Modell nur mit Daten aus dem unteren

Magnitudenbereich kalibriert werden konnte, treten im hochfrequenten Bereich im Ver¬

gleich zu Modellen aus anderen seismisch aktiven Zonen höhere Amplitudenwerte auf.

Zwischen den Abminderungskurven für das Fourier-Beschleunigungsspektrum der

Bodenbewegungen bei Erdbeben in der Schweiz und Registrierungen von europäischen
Starkbeben (ML ~ 6) konnte eine gute Korrelation nachgewiesen werden.

Die Charakteristik der Abminderung der maximalen Horizontal- und Vertikal-Bo-

denbeschleunigungen ist ähnlich mit derjenigen aus Europa und dem westlichen Nord¬

amerika.

Die vorliegenden Starkbebendaten und Abminderungsmodelle bestätigen die Be¬

messungsparameter, die bei der Definition der Bemessungsspektren der Norm SIA 160

bzw. zur Berechnung der Bemessungserdbeben für Schweizerische Stauanlagen ver¬

wendet wurden.

Mit der Einführung weiterer Modellparameter, die die unterschiedlichen Eigen¬
schaften der Erdbebenherde und des lokalen Untergrundes berücksichtigen, und eine

Erweiterung des Datensatzes mit Fourier-Amplitudenspektren, die im herdnahen Be¬

reich bzw. im oberen Magnitudenbereich registriert wurden, könnte die Unsicherheit

der Modelle reduziert, und der Gültigkeitsbereich erweitert werden. Dies setzt jedoch
eine genaue Kenntnis der Dynamik der betrachteten Erdbebenherde und der dynami¬
schen Eigenschaften des lokalen Untergrundes voraus.



-ix-

Abstract

This study deals with the installation and Operation of the new Swiss national

strong motion network and the evaluation of the spatial attenuation of the Fourier ac-

celeration spectra and the peak ground accelerations of strong ground motion during

earthquakes in Switzerland.

In colläboration with several federal agencies, the Swiss Seismological Service has

installed in 1992 -1994 a network of strong motion accelerographs in Switzerland. Due

to the different requirements and aspects, this network is subdivided in a free-field net¬

work with 39 stations and a reservoir-related network with 29 instruments.

Considering the Performance of the instruments and the conditions at the different

sites an optimized maintenance and Operation strategy was developed and succesfully
introduced. Since the network became operational the cumulative rate of instrument

failure is less than 0.075%. By means of a Software package that was developed in this

study all digital strong motion data of the network are processed in a uniform manner

and compiled in a strong motion data base.

Between 1985 and 1994,1'915 earthquakes with magnitudes between 2.0 and 5.1

were observed in Switzerland and the surrounding area. During the same time 52'772

vertical velocity time series have been recorded with the Seismograph network of the

Swiss Seismological Service. Based on these recordings which were complemented by
51 acceleration time series from the Swiss national strong motion network, 7'350 in¬

strument corrected Fourier acceleration spectra from 124 earthquakes were selected and

compiled into a new data set.

This data set was first used to investigate the general trend of the spatial attenuation

of the Fourier acceleration spectra with respect to the magnitude and hypocentral dis-

tance. High spectral accelerations were found in the nearfield of the earthquake sources

which is probably caused by source effects and the influence of the local geology to

ground motion. Due to the scatter and the low amount ofthe data these effects could not

be resolved in this study.
In a second step the data set was subdivided into a number of subsets, covering dif¬

ferent magnitude and distance ranges of the data set. These subsets were used to calcu-

late the correlation coefficients of different attenuation modeis which are only valid for

a certain magnitude and distance ränge. From the Statistical viewpoint the deviations

between the correlation coefficients of the different attenuation modeis are negligible.
Therefore an attenuation model was defined which covers the complete magnitude and

distance ränge of the complete data set.
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The frequency-dependent correlation coefficients of the attenuation model for the

Fourier amplitude spectra of ground acceleration were calculated by means of a two

step regression analysis.
Due to the low amount of the selected horizontal Fourier acceleration spectra it was

impossible to obtain a stable and accurate attenuation model for the Fourier amplitude

spectra ofhorizontal ground acceleration. Therefore the attenuation modeis for horizon¬

tal gound motion were derived from the corresponding attenuation modeis for vertical

ground motion.

The ratio between horizontal and vertical spectral ground acceleration shows a

large scatter with a mean value of 1.5.

Between 1Hz and 5Hz the general shape of the spatial attenuation of the Fourier

acceleration spectra of horizontal ground motion is comparable to the corresponding
European attenuation modeis. The spectral amplitudes obtained in the upper frequency
ränge however are higher with respect to amplitudes from other attenuation modeis, be-

cause the model was calibrated only with data from the lower magnitude ränge.

The Swiss attenuation modeis for the Fourier acceleration spectra ofground motion
show a good correlation with data from strong earthquakes in Europe (ML ~ 6).

The attenuation of peak ground acceleration in Switzerland is similar to the attenu¬

ation in Europe and western North America.

The strong motion data and the attenuation modeis confirm the design-parameters
of the spectra SIA 160 and the attenuation model that was used for the calculation of

the design earthquakes for different dams in Switzerland.

The relatively large variability of the results may be improved by increasing the vo-
lume of the input data, especially with ground motion data in the nearfield of the earth-

quake sources and data from the higher magnitude ränge. Furthennore the number of

variables of the attenuation modeis should be increased, considering the source effects

and the influence of the local geology to ground motion. However the extension of the

attenuation modeis with new variables requires a fundamental knowledge of the source

mechanics of the earthquakes and the dynamic behaviour of the local geology.


