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1 Einleitung 
 

Der vorliegende Detailbericht C zu den Themen Schwemmholz und Rutschungen enthält 
Beschreibungen der im Rahmen der EXAR-Studie entwickelten Methoden, sowie die wichtigsten 
Resultate der beiden Themen. Die erarbeiteten Daten bilden einen zentralen Baustein für die 
Szenariendefinition bzw. die Ereignisbäume.  

Sowohl Rutschprozesse als auch durch Schwemmholz verursachte Verklausungen an Bauwerken 
können einen massgebenden Einfluss auf die untersuchten Beurteilungsperimeter ausüben:  

Während Hochwasserereignissen können Schwemmholzverklausungen an Bauwerken auftreten. Für 
die Gefahrenbeurteilung muss zuerst die zu erwartende Schwemmholzmenge bestimmt werden. In 
einem zweiten Schritt erfolgt die Abschätzung der Abmessungen des transportierten 
Schwemmholzes. Aus diesen Angaben kann in einem dritten Schritt die 
Verklausungswahrscheinlichkeit mittels eines Vergleichs der Holzabmessungen mit der Geometrie 
des kritischen Querschnitts eines Bauwerks bestimmt und in einem vierten Schritt der dadurch 
resultierende Aufstau im Oberwasser berechnet werden. 

Rutschungen vermögen das Gerinne der Aare unter Umständen (z.B. bei einem entsprechend 
grossen Rutschvolumen) so zu beeinträchtigten, dass der Fluss umgelenkt und / oder zurückgestaut 
wird. Für die Beurteilung potenziell relevanter Rutschflächen wurden eine übergeordnete 
Gefahrenzonierung, eine Konfliktbeurteilung und eine Analyse der relativen Empfindlichkeit der 
Rutschung in Bezug auf die Rutschauslösung durchgeführt.  

  



Detailbericht C Projekt EXAR – Rutschungen und Schwemmholz 

    7 
 

2 Schwemmholz 

2.1 Grundzüge Methodik 

2.1.1 Definition und Abgrenzung Schwemmholz im Rahmen der EXAR-Studie 
Für die im Rahmen der EXAR-Studie durchgeführten Analysen, Berechnungen und Beurteilungen im 
Zusammenhang mit Schwemmholz bzw. Schwemmgut wurde nur das natürliche 
Schwemmholzaufkommen berücksichtigt. Dieses beinhaltet sämtliche natürlichen Holzquellen bzw. –
typen, wie Frischholz, Totholz und Wurzelstöcke. Nicht berücksichtigt wurden hingegen sämtliche 
übrigen Schwemmgutarten, wie: 

- Holzlager aller Art 
- Holzbrücken 
- Fahrzeuge und Boote 
- Abfälle 
- Baumaterialien 
- Materialien aus Sportanlagen, Campingplätzen, Gärten  
- Container 
- etc. 

Gründe für den Ausschluss der nicht natürlichen Schwemmguttypen sind unter anderem die relativ 
geringen Anteile von nicht natürlichem Schwemmgut bei grösseren Ereignissen bzw. die meist 
grossen Frischholzanteile (nicht natürliches Schwemmgut meist < 20 %, stets < 33 %; 
Frischholzanteile stets > 50 %) (Overney & Bezzola, 2008) / (Bezzola & Hegg, 2007). Diese Erkenntnis 
wird in Kapitel 2.4.1 detaillierter beschrieben. Zudem wird für die Abschätzungen des 
Schwemmholzaufkommens mit Bandbreiten gearbeitet, wodurch die möglicherweise bei Ereignissen 
vorkommenden nicht natürlichen Schwemmgutanteile abgedeckt bzw. indirekt mitberücksichtigt 
sind. 

2.1.2 Berücksichtige Seitengerinne 
Im Rahmen der EXAR-Studie wurden folgende (Seiten-) Gerinne in Bezug auf das 
Schwemmholzaufkommen untersucht: 

- Aare 
- Zulg 
- Rotache 
- Chise 
- Gürbe 
- Worble 
- Saane 
- Emme 
- Ösch 
- Önz 
- Murg 
- Wigger 
- Dünnern 
- Suhre 
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- Bünz 
- Reuss 
- Limmat 
- Surb 

Grund für den Ausschluss kleinerer Seitenzubringer, insbesondere im Unterlauf der Aare, ist die im 
Vergleich zu den grossen seitlichen Einzugsgebieten erwartete geringe Schwemmholzfracht, selbst 
bei Grossereignissen.  

2.1.3 Problematik im Zusammenhang mit Schwemmholz 
Verklausung 

Verklausungen bilden sich hauptsächlich an engen Querschnitten, wie Schluchtstrecken, 
Felsvorsprüngen, in Flachstrecken mit geringer Fliesstiefe oder bei starkem ufernahen Bewuchs. Auch 
an künstlichen Bauwerken, wie Brücken mit geringer Durchflusshöhe und Öffnungsweite oder an 
Durchlässen können Verklausungen auftreten (Lange & Bezzola, 2006). 

Eine Verklausung entsteht, wenn sich ein einzelnes sperriges Holzstück oder ein Wurzelstock in einer 
Engstelle verkeilt (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002). Eine Zunahme des Abflusses, 
der Wassertiefe (Rückstau) oder der Anprall weiteren Holzes können unter Umständen dazu führen, 
dass verkeilte Hölzer unter der Brücke hindurchgepresst werden. Ist die Sohle im Brückenbereich 
unbefestigt, so besteht ausserdem die Möglichkeit, dass durch die Beschleunigung der Strömung um 
das verkeilte Holzstück ein Kolk entsteht, wodurch sich das Holz wieder lösen kann (Bezzola, 
Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002).  

In den meisten Fällen jedoch, wenn das Holz stabil genug ist und nicht bricht und weiter genügend 
Schwemmholz zugeführt wird, kann der Abflussquerschnitt durch die Ansammlung weiteren Holzes 
verlegt werden und eine Verklausung entsteht (Lange & Bezzola, 2006).  

Gefahrenbeurteilung 

Bei der Gefahrenbeurteilung eines Flusses muss das Schwemmholz berücksichtigt werden. Es gilt, für 
ein Hochwasserereignis zu beurteilen, wie gross die Wahrscheinlichkeit für die Verklausung eines 
Brückenquerschnittes ist. Daraus können letztlich die Wahrscheinlichkeit eines Gerinneausbruchs 
und die entsprechenden Folgen quantifiziert werden (Lange & Bezzola, 2006).  

Für die Gefahrenbeurteilung muss zuerst die zu erwartende Schwemmholzmenge bestimmt werden. 
In einem zweiten Schritt erfolgt die Abschätzung der Abmessungen (Länge und Durchmesser) des 
transportierten Schwemmholzes. Aus diesen Angaben kann in einem dritten Schritt die 
Verklausungswahrscheinlichkeit mittels eines Vergleichs der Holzabmessungen mit der Geometrie 
des kritischen Querschnitts bestimmt werden (Lange & Bezzola, 2006). 
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Abbildung 1: Vorgehen bei der Gefahrenbeurteilung für ein gegebenes hydrologisches Szenario. Aus (Lange & Bezzola, 
2006). 

2.1.4  Grundformel Verklausungswahrscheinlichkeit 
Für die Bestimmung der Verklausungswahrscheinlichkeit eines Bauwerks pC (clogging probability) 
sind grundsätzlich zwei Faktoren relevant: 

- Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer für die Verklausung benötigten Holzmenge 
beim untersuchten Bauwerk – im Folgenden pW (probability wood) abgekürzt; 

- Die hydraulische Verklausungswahrscheinlichkeit an einem Bauwerk (in Abhängigkeit des 
hydrologischen Szenarios bzw. des resultierenden Wasserspiegels, der Geometrie des 
Bauwerks und der Eigenschaften des Schwemmholzes) – im Folgenden pH (hydraulic 
probability) abgekürzt. 

Die beschriebenen Faktoren können wie folgt zur Formel 2.1 zusammengesetzt werden: 

𝒑𝒑𝑪𝑪 =  𝒑𝒑𝑾𝑾 ∗  𝒑𝒑𝑯𝑯 2.1 
 

In den folgenden Kapiteln werden Berechnungsmethoden und Annahmen für die jeweiligen 
Parameter im Detail beschrieben. 
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2.2 Bestimmung des Schwemmholzaufkommens 
Um eine quantitative Abschätzung des Schwemmholzaufkommens zu ermöglichen, wurden in einem 
ersten Schritt mittels GIS-Analyse die Schwemmholzpotenziale der relevanten seitlichen 
Einzugsgebiete der Aare (bzw. der Aare selber) bestimmt (Kapitel 2.2.1). Danach wurden die 
Potenziale unter Verwendung von Reduktions-, Verlust- und Ausuferungsfaktoren zu 
Schwemmholzfrachten abgemindert (Kapitel 2.2.2, bzw. 2.2.3) und letztlich dargestellt (Kapitel 
2.2.5). Die folgende Abbildung 2 verdeutlicht das gewählte Vorgehen. 

 

Abbildung 2: Methodisches Schema zur Bestimmung des Schwemmholzaufkommens in den seitlichen Einzugsgebieten der 
Aare. Ergänzt nach (Hunziker, 2017). 

Es wurden pro Einzugsgebiet vier Wiederkehrperioden berechnet: 30-, 100- und 300-jährliches 
Schwemmholzereignis, sowie ein Extremereignis im Sinne einer oberen Grenze.  

Es gilt für sämtliche folgenden Ausführungen zu beachten, dass, sofern nicht anders erwähnt, jeweils 
von Festvolumina gesprochen wird. Eine Umrechnung auf Lockervolumen ist erst für die Beurteilung 
der Bauwerke nötig und ist in Formel 2.32 beschrieben.  

2.2.1 GIS-Analyse der Einzugsgebiete 
Das Hauptziel der GIS-Analyse der Einzugsgebiete war die Abschätzung der potenziell zum 
Schwemmholzaufkommen beitragenden Flächen. Hierfür wurde in Anlehnung an (Deplazes, 2016), 
(Hunziker, 2017), (Mazzorana, Zischg, Largiander, & Hübl, 2009) und (Rimböck, 2003) eine semi-
automatisierte Methodik entwickelt, die durch die Verrechnung von vorbereiteten Geodaten die 
potenziell beitragenden Flächen bestimmt. Sind die potenziellen Flächen quantifiziert, folgt die 
prozessspezifische Abschätzung der Teilpotenziale für die relevanten Eintragsprozesse (Ufererosion, 
Windwurf, Schneelast, Rutschungen, etc.) auf Basis empirischer Schätzformeln. Schliesslich werden 
die Teilpotenziale zu einem Total pro Einzugsgebiet aufsummiert. Die Teilpotenziale werden gemäss 
(Mazzorana, Zischg, Largiander, & Hübl, 2009) in 4 Hauptkategorien gegliedert, wie auch Abbildung 3 
verdeutlicht. Die folgende Auflistung zeigt die Teilpotenziale sortiert nach ihrer 
Verarbeitungsprioriät: 

- „TIZ“ (torrential influence zone): Direkter Hochwassereinflussbereich 
- „PCA“ (potential contributing area): Potenzieller Beitrag durch Rutschungen 
- „AWB“ (active wood buffer): Ufererosionsbereich 
- „RWB“ (recharging wood buffer): Beitrag durch Windwurf, Lawinen und Schneelast 
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Abbildung 3: Teilpotenziale, für welche mittels empirischen Schätzformeln das Schwemmholzpotenzial bestimmt wurde. 
Abbildung angepasst nach (Mazzorana, Zischg, Largiander, & Hübl, 2009). 

Waldflächen 

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Ausscheidung der potenziell beitragenden Flächen pro 
Einzugsgebiet sind die Waldflächen. Es wurde der Datensatz swissTLM3D (Bundesamt für 
Landestopografie swisstopo, 2018) als Quelle verwendet, da er auch über Kantonsgrenzen hinaus 
nach denselben Kriterien erhoben wird. Als „Wald“ wurden Flächen mit den Attributen „Wald“, 
„Wald offen“ und „Gebüschwald“ definiert. Die Kategorien „Baumreihen“ und „Buschreihen“ wurden 
aufgrund des verhältnismässig geringen Holzvorrats nicht berücksichtigt. 

Torrential Influence Zone (TIZ) 

Die TIZ bezeichnet bewaldete Flächen im direkten Einflussbereich von Hochwasserprozessen. Als 
Gewässernetzgrundlage diente der Datensatz swissTLM3D (Bundesamt für Landestopografie 
swisstopo, 2018), wobei er in Anlehnung an (Rimböck, 2003) stellenweise auf Basis eines 
Flächenansatzes (flow accumulation) erweitert bzw. verdichtet wurde. Gerinne, die im Datensatz 
swissTLM3D aufgrund ihrer Grösse als Flächen dargestellt wurden, zählen nicht zur TIZ, da sie bei 
einer Kartierung als Fläche nie bewaldet sind. Ebenfalls berücksichtigt wurden für die Ausscheidung 
der TIZ die kantonalen Datensätze zu den Gefahrenkarten- bzw. Gefahrenhinweiskartenflächen.  

In einem ersten Arbeitsschritt wurden das erweiterte und gepufferte Gerinnenetz erstellt (Rimböck, 
2003), sowie sämtliche Gefahrenkarten- und Gefahrenhinweisflächen zu einem Datensatz 
zusammengefügt (Wasser- und Murganggefährdungen, sofern unterschieden). Im Unterschied zur 
Methodik nach (Mazzorana, Zischg, Largiander, & Hübl, 2009) wurde keine Unterscheidung zwischen 
Hauptgerinne und Seitengräben in einem Einzugsgebiet vorgenommen. Da es sich bei den im 
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Rahmen von EXAR betrachteten Ereignissen stets um Extremereignisse handelt, hat diese 
Vereinfachung auf das Resultat keinen relevanten Einfluss. Danach wurden diejenigen Waldflächen 
selektiert, welche innerhalb des erweiterten Gerinnenetzes oder der Gefahren- bzw. 
Gefahrenhinweiskartenflächen liegen. 

Potential Contributing Area (PCA) 

Die PCA bezeichnet bewaldete Gebiete, aus denen der potenzielle Holzeintrag in die Gerinne 
aufgrund relevanter Rutschungen erhöht ist. Hierfür wurden die kantonalen Datensätze zu den 
permanenten Rutschungen bzw. den Hangmuren aus den Gefahren- / Gefahrenhinweisflächen zu 
einem Datensatz zusammengefügt und danach mit den Waldflächen (siehe oben) verschnitten. Auch 
hier wurden gewisse Ergänzungen bzw. Vereinfachungen aufgrund der betrachteten Wieder-
kehrperioden vorgenommen: Im Unterschied zur Methode nach (Deplazes, 2016) wurden auch 
Gefahrenhinweisflächen berücksichtigt und im Unterschied zu (Hunziker, 2017) erfolgte keine 
Kartierung der potenziellen Rutschkörper auf Basis der Reliefschattierung des digitalen 
Höhenmodells. 

Bei den Rutschungen ist die Konnektivität zum Hochwassereinflussbereich ein wichtiger Faktor (Ruiz-
Villanueva, Díez-Herrero, Ballesteros, & Bodoque, 2014). Damit die Rutschflächen berücksichtigt 
werden, müssen sie eine Fläche der TIZ berühren und dürfen einen maximalen Abstand von 100 m 
zur TIZ aufweisen. Liegen Teile des Rutschkörpers weiter als 100 m von der nächsten TIZ-Fläche 
entfernt, werden nicht berücksichtigt. 

Active Wood Buffer (AWB) 

Der AWB umfasst bewaldete Gebiete, die von möglicher Seitenerosion betroffen sein können. 
Umkippende Bäume in dieser Zone können direkt in das Einflussgebiet der TIZ fallen. Zur 
Ausscheidung dieser Flächen wurde die TIZ mit einer Distanz von 37 m gepuffert (Wert nach 
(Rimböck, 2003), entspricht ca. 1.5 * mittlere Baumlängen). Zudem muss das Gebiet wiederum 
bewaldet sein und eine Neigung von > 25° aufweisen. Auf eine variable Pufferung in Abhängigkeit des 
Gefälles nach (Deplazes, 2016) wurde verzichtet. Auch Feldbegehungen zur detaillierteren 
Ausscheidung von Seitenerosionen in Prallhängen konnten aufgrund der angewandten Flughöhe im 
Projekt nicht durchgeführt werden. 

Recharging Wood Buffer (RWB) 

Der RWB bezeichnet den bewaldeten Bereich, aus dem Bäume durch Prozesse wie Windwurf, 
Schneelast oder Lawinen indirekt in den Einflussbereich der TIZ gelangen können. Zur Ausscheidung 
dieser Flächen wurde die TIZ mit einer Distanz von 50 m gepuffert (Wert nach (Rimböck, 2003), 
entspricht ca. 2 * mittlere Baumlängen). Zudem muss das Gebiet wiederum bewaldet sein. Auf eine 
variable Pufferung in Abhängigkeit des Gefälles nach (Deplazes, 2016) wurde auch hier verzichtet. 

Verrechnung der Teilpotenziale 

Die Teilpotenzialflächen wurden abschliessend gemäss der erwähnten Priorität so verrechnet, dass 
es keine Überlappungen gibt und die Flächen einander zu einem Total ergänzen. 
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Holzvorrat 

Nach der Berechnung der einzelnen Teilpotenzialflächen wurden die resultierenden Flächen mit 
einem mittleren Holzvorrat pro Fläche multipliziert, um das Holzpotenzial (vgl. Abbildung 2) für ein 
Einzugsgebiet zu erhalten. Es wurden leicht angepasste Werte nach (Hunziker, 2017) verwendet: 

- TIZ: ≈ 160 m3 / ha 
- PCA: ≈ 400 m3 / ha 
- AWB: ≈ 280 m3 / ha 
- RWB: ≈ 360 m3 / ha 

Es fällt auf, dass der Holzvorrat im unmittelbaren Einfluss der Hochwasserprozesse (TIZ) deutlich 
geringer ist, als in den übrigen Teilpotenzialen. Dies liegt am oft spärlicheren Bewuchs in der 
unmittelbaren Gerinneumgebung (Stauden, Büsche, junge Bäume) im Vergleich zum übrigen Wald. 

Automatisierung 

Die einzelnen Produkte konnten aus Effizienzgründen nicht für den gesamten EXAR-Perimeter 
gleichzeitig berechnet bzw. erstellt werden. Daher wurde mittels GIS-Skripten (Python) eine 
teilautomatisierte Routine erstellt, bei der nach der Vorbereitung der benötigten Eingabedaten die 
Produkte pro Einzugsgebiet berechnet werden konnten. 

2.2.2 Reduktions- und Verlustfaktoren in Einzugsgebieten 
Gemäss Abbildung 2 wurden für die Bestimmung der Schwemmholzfracht Reduktions- und 
Verlustfaktoren auf das mittels der GIS-Methodik berechnete Schwemmholzpotenzial angewandt. 
Mit der dadurch errechneten Schwemmholzfracht wird das Holzvolumen am Kegelhals bzw. vor der 
Talebene des Vorfluters (hier: Aare) beschrieben. Da die untersuchten Einzugsgebiete (vgl. Kapitel 
2.1.2) jedoch häufig nicht sehr nahe beim Kegelhals in die Aare münden, wurde ein zusätzlicher, 
sogenannter Ausuferungsfaktor zur Berechnung des Schwemmholzeintrags in die Aare 
mitberücksichtigt. 

Reduktionsfaktoren 

Durch die Reduktionsfaktoren werden die teilweise Mobilisierung bzw. die Ablagerung ausserhalb 
des Einflussbereichs des Gerinnes repräsentiert. Die Faktoren geben an, welcher Anteil des 
Schwemmholzpotenzials tatsächlich mobilisiert und in das Gerinne verlagert wird. Der Faktor wird 
pro Teilpotenzial über das gesamte Einzugsgebiet angewandt. Da die Mobilisierung abhängig von der 
Wiederkehrperiode eines Schwemmholzereignisses ist, wurde pro Wiederkehrperiode (30- / 100- / 
300-jährliches und ein Extremereignis) je ein Faktor vergeben. Somit wurden für ein Einzugsgebiet 
total 16 Reduktionsfaktoren (vier Wiederkehrperioden mal vier Teilpotenziale) vergeben bzw. für die 
Berechnungen verwendet. Die Faktoren wurden in Anlehnung an die Methode (Hunziker, 2017) für 
jedes Einzugsgebiet festgelegt und anschliessend für sämtliche Seiteneinzugsgebiete übernommen. 

Die höchsten Reduktionsfaktoren treten für das TIZ-Teilpotenzial aufgrund ihrer Gerinnenähe auf. 
Die kleinsten Faktoren fallen hingegen auf die PCA-Teilpotenziale, da dort die Rutschungsauslösung 
Bedingung für einen erfolgreichen Holzeintrag ins Gerinne ist. Die folgende Tabelle 1 zeigt die 
verwendeten Reduktionsfaktoren in Abhängigkeit von Wiederkehrperiode und Teilpotenzial. 
Lesebeispiel: Beim 300-jährlichen Schwemmholzereignis (WKP 300) werden 30 % des 
Schwemmholzpotenzials aus den TIZ-Flächen mobilisiert und ins Gerinne verfrachtet. 
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Tabelle 1: Gewählte Reduktionsfaktoren für die Mobilisierung von Schwemmholz auf Basis des Schwemmholzpotenzials. 
WKP = Wiederkehrperiode eines Schwemmholzereignisses in Jahren. 

 WKP 30 WKP 100 WKP 300 WKP Extrem 
TIZ 0.05 0.10 0.30 0.50 
PCA 0.00083 0.0053 0.016 0.026 
AWB 0.03 0.06 0.12 0.15 
RWB 0.001 0.001 0.001 0.002 
 

Verlustfaktoren 

Die Verlustfaktoren geben die prozentualen Verluste während des Transports im Einzugsgebiet an. 
Sie werden massgeblich durch die Einzugsgebietsgrösse, die Fliesstiefe, die Beschaffenheit des 
Gerinnes (Hindernisse) bzw. die Morphologie des Einzugsgebiets beeinflusst. Da auch die Verluste 
vom jeweiligen Teilpotenzial bzw. des Szenarios abhängig sind, wurden wiederum 16 Verlustfaktoren 
in Anlehnung an (Hunziker, 2017) definiert. 

Die grössten Verluste treten dabei bei den häufigeren Ereignissen auf, beim Extremereignis wird 
deutlich weniger Holz im Einzugsgebiet zurück gehalten. Die Verlustfaktoren sind insgesamt jedoch 
recht hoch, da die untersuchten Einzugsgebiete (vgl. Kapitel 2.1.2) eher grosse Flächen abdecken. 
Tabelle 2 zeigt die verwendeten Verlustfaktoren in Abhängigkeit von Szenario und Teilpotenzial. 
Lesebeispiel: Beim 300-jährlichen Schwemmholzereignis werden 45 % des aus den TIZ-Flächen 
mobilisierten Schwemmholzes innerhalb des Einzugsgebiets wieder abgelagert. 

Tabelle 2: Gewählte Verlustfaktoren für den Transport von Schwemmholz in den Einzugsgebieten. 

 WKP 30 WKP 100 WKP 300 WKP Extrem 
TIZ 0.70 0.55 0.45 0.40 
PCA 0.85 0.63 0.47 0.38 
AWB 0.80 0.65 0.55 0.45 
RWB 0.80 0.65 0.55 0.45 
 

Ausuferungsfaktor 

Um den Schwemmholzverlust vom Kegelhals bzw. dem Beginn der Talebene des Einzugsgebiets bis 
zur Mündung in die Aare zu quantifizieren, wurde ein weiterer Abminderungsfaktor „Ausuferung“ 
pro Einzugsgebiet festgelegt. Hierzu wurden die Charakteristik des Schwemmkegels / der Talebene 
(Länge, Gerinnegefälle, mittlere Gerinnebreite), sowie die Ausuferungsflächen gemäss der Gefahren- 
bzw. Gefahrenhinweiskarte verwendet. Die Einteilung erfolgte gemäss Tabelle 3 in 5 Kategorien.  

Tabelle 3: Qualitative Ausuferungsverluste inkl. festgelegter Ausuferungsfaktoren. 

Erwartete Verluste auf 
dem Schwemmkegel / 
in der Talebene 

Ausuferungsfaktor 

kaum 0.10 
gering 0.50 
Mittel 0.70 
Gross 0.90 
Sehr gross 0.95 
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Die Kategorisierung der Einzugsgebiete erfolgte nach gutachterlichen Kriterien. Der Zulg wurde 
beispielsweise ein Ausuferungsfaktor von 0.1 zugeordnet, da sie eine kurze Distanz zwischen 
Kegelhals und Aaremündung aufweist, kanalisiert bzw. begradigt ist und auch in der Gefahrenkarte 
praktisch keine Ausbruchsstellen kartiert sind. Somit werden 90 % ihrer Schwemmholzfracht in die 
Aare eingetragen. Für die Emme hingegen wurde ein sehr grosser Verlustfaktor von 0.95 gewählt, 
weil sie im Unterlauf extrem lange und flache Abschnitte aufweist, bei denen im Hochwasserfall auch 
diverse Ausbruchsmöglichkeiten bestehen. Somit beträgt der Eintrag in die Aare 5 % der 
Schwemmholzfracht der Emme. 

2.2.3 Verluste entlang der Aare 
Seen 

Der Thunersee wurde als vollständige Schwemmholzsenke für alle oberliegenden Zuflüsse 
betrachtet. Bei der Aare in Thun beträgt das transportierte Schwemmholzvolumen deshalb für alle 
Ereignisse 0 m³. Analog wurde mit dem Bielersee verfahren.  

Der Wohlensee ist neben den erwähnten beiden Seen der einzige noch verbleibende See im 
Aareeinzugsgebiet bis zur Mündung in den Rhein. Aufgrund seiner schmalen Form und des 
flussartigen Charakters wurde er als teilweise durchgängig für Schwemmholz angenommen. Für die 
unterliegenden Anlagen bis zum Bielersee wurden szenarienbasierte Annahmen zum Schwemmholz-
transport (in Abhängigkeit des hydrologischen Szenarios etc.) erarbeitet. Diese sind in den 
Resultatmappen der Beurteilungsperimeter dokumentiert. 

Übrige Verluste 

Neben den Verlusten in den Seen wurden keine weiteren Schwemmholzsenken an der Aare 
berücksichtigt. Hauptgrund für diese Annahme ist das im folgenden Kapitel 2.2.4 beschriebene 
Bruttoprinzip. Auch mögliche Verluste aufgrund mechanischer Zerkleinerung des transportierten 
Holzes wurden ausser Acht gelassen.  

2.2.4 Bruttoprinzip 
Für die Beurteilung der Schwemmholzverfrachtung entlang des Aarelaufs wurde das sogenannte 
Bruttoprinzip angewendet. Das bedeutet, dass Schwemmholzverluste an flussquerenden Bauwerken 
wie z.B. Verklausungen an Brücken und Wehren oder Verluste aufgrund von grossflächigen 
Ausuferungen nicht berücksichtigt wurden. Ausnahmen bilden die im vorhergehenden Kapitel 
erwähnten Seen.  

Die Anwendung des Bruttoprinzips führt zu eher hohen Schwemmholzmengen und damit zu einer 
eher pessimistischen Einschätzung der Verklausungswahrscheinlichkeiten und –risiken. Aus 
empirischer Sicht erscheint das Bruttoprinzip aber als realistisch. Beispielsweise konnte beim grossen 
Schwemmholzereignis an der Emme im Jahr 2014 nachgewiesen werden, dass ein relevanter Anteil 
Schwemmholz bis über die Stauanlage Flumenthal hinaus transportiert wurde (Solothurner Zeitung, 
2014). 

2.2.5 Resultate 
Unter Berücksichtigung der in den vorangegangenen Unterkapiteln dargelegten Grundlagen und 
Überlegungen resultiert für das Einzugsgebiet der Aare das in Abbildung 4 dargestellte 
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Schwemmholztransportdiagramm. Es zeigt vier Wiederkehrperioden, d.h. jeweils das 30-, 100- und 
300-jährliche Schwemmholzereignis, sowie ein Extremereignis.  

Es fällt auf, dass die wichtigsten fünf Gerinne (Zulg, Saane, Emme, Reuss und Limmat) für den 
grössten Teil des Schwemmholzaufkommens der Aare verantwortlich sind. Die übrigen berechneten 
seitlichen Einzugsgebiete vermögen nur verhältnismässig kleine Schwemmholzmengen bis in die Aare 
zu transportieren. 
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Abbildung 4: Resultierendes Schwemmholzaufkommen für 4 Szenarien entlang der Aare. Eigene Darstellung.  
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2.2.6 Fazit 
In den vorangegangenen Unterkapiteln sind die Jährlichkeiten der Ereignisse nur auf die 
Schwemmholzfrachten bezogen. Für die Untersuchungen der EXAR-Studie werden die Ereignisse 
jedoch auf Basis hydrologischer Szenarien ausgelöst. Aus der einschlägigen Literatur sind bislang 
keine (linearen) Verbindungen zwischen Schwemmholzereignissen und Hochwasserereignissen (z.B. 
1‘000-jährliches Hochwasserereignis  100-jährliches Schwemmholzereignis) bekannt. Vorbehalte 
gegenüber der Koppelung von Schwemmholzereignissen mit Hochwasserereignissen sind legitim, da 
je nach Vorgeschichte auch ein verhältnismässig kleines Hochwasser ein grosses 
Schwemmholzereignis provozieren kann. Das Gegenteil ist genauso möglich. Zudem haben auch 
Faktoren wie Stürme, Schädlingsbefall, fehlender Unterhalt oder Prozesskombinationen einen 
grossen Einfluss auf das effektiv mobilisier- und transportierbare Schwemmholzvolumen. 

Weil eine Kopplung von Schwemmholz- und Hochwasserereignissen nicht ohne weiteres möglich ist, 
wurde für die Beurteilung der hydraulischen Verklausungswahrscheinlichkeit pH an Bauwerken mit 
der 100-, bzw. 300-jährlichen Schwemmholzmenge gearbeitet (Kapitel 2.5 bis 2.7).  

Die Unsicherheiten bezüglich der berechneten Schwemmholzfrachten sind generell gross. Die 
Methodik beruht zwar auf wissenschaftlichen Ansätzen, kommt aber nicht ohne eine Vielzahl an 
gutachterlich festgelegten Faktoren aus. Die unter Kapitel 2.2.2 beschriebenen Reduktions-, Verlust- 
und Ausuferungsfaktoren haben einen grossen Einfluss auf die bestimmten Schwemmholzfrachten 
für sämtliche Ereignisse. Aus diesen Gründen wurde zur Plausibilisierung des Ansatzes zur 
Bestimmung der Schwemmholzfrachten ein im folgenden Kapitel 2.3 beschriebenes probabilistisches 
Modell eingesetzt. 
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2.3 Probabilistic Driftwood Model 

2.3.1 Introduction 
Driftwood clogging scenarios are critical for the hazard at BPs Olten, Gösgen, PSI, and Beznau, 
depending on the reference point chosen. The probabilistic driftwood model was developed 
between Bielersee and Gösgen so that the resulting probabilities could be compared to the values 
using the Bruttoprinzip (as described in the previous chapter 2.2.4) for key clogging scenarios at the 
sites in Olten and Gösgen. If the results differ substantially, it could inform future modeling work. The 
following outlines a probabilistic driftwood model where the driftwood is stochastically generated 
along the Aare. This driftwood can then be retained at various structures. The result is calculating the 
fraction of simulations, which is an estimate of the probability, that various volumes are retained at 
each structure of interest in the event tree.  

2.3.2 Sources 
Driftwood has two probabilistically modeled sources: major tributaries of the Aare and diffuse 
sources along the Aare itself (erosion of the banks, mobilization of previously deposited driftwood, 
etc.). The contributions of the tributaries were calculated as summarized in chapter 2.2 and are 
summarized below. Tabelle 4 shows contributions for main tributaries (derived from Abbildung 4) 
and Tabelle 5 shows diffuse input.  

Tabelle 4: Summary of driftwood sources from major tributaries between Bielersee and Olten. The model is lognormal 
(LN) with the log-space mean and standard deviation calculated from assuming the 30-year and 300-year values 
represent the 5th and 95th percentiles of the distribution. 

Source Gewiss km 30y 300y Extreme Model 
Emme 92 108 1564 2869 LN(6.01,0.812) 
Ösch 84 7 81 148 LN(3.17,0.744) 
Önz 79 4 58 106 LN(2.72, 0.813) 
Murg 68 10 123 224 LN(3.56,0.763) 
Wigger 60 14 214 392 LN(4.00,0.829) 
Dünnern 56 11 144 256 LN(3.68,0.782) 
Sum  154 2184 3995  
 

Tabelle 5: Summary of driftwood sources along the Aare as calculated by AP3. The model is lognormal (LN) with the log-
space mean and standard deviation calculated from assuming the 30-year and 300-year values represent the 5th and 95th 
percentiles of the distribution. 

Source Gewiss km 30y 300y Extreme Model 
SSC below Bielersee 126 4 40 72 LN(2.54,0.700) 
SSD 93 11 121 220 LN(3.60,0.729) 
SSE 81 14 158 287 LN(3.85,0.737) 
SSF 59 10 110 199 LN(3.50,0.729) 
Sum  39 429 778  
 

These results indicate that the primary source is the Emme, followed be several tributaries. Diffuse 
inflow is not a major source. Note that a separate estimate from WSL places the diffuse volume along 
the Aare generated as 1’196-5’844 m³ solid. Therefore, although the estimates of driftwood are 
large, the quantity is not unreasonable. 
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Driftwood volumes were generated assuming a multivariate lognormal distribution. That means that 
the logarithms of the driftwood are generated according to a multivariate normal distribution. The 
mean and standard deviation parameters are calculated as follows, where µ is the log-space mean 
and σ is the log-space standard deviation, qp is the pth percentile of the distribution, and φ-1(.,.,.) is 
the inverse cumulative normal distribution. 

𝜇𝜇 =
𝑞𝑞95 + 𝑞𝑞5

2
 2.2 

𝜎𝜎 =
𝑞𝑞95 − 𝑞𝑞05

2Φ−1(0.95,0,1)
 2.3 

The correlation to use for events is difficult to estimate given the sparse data available. A value of 0.5 
was adopted and this assumption was used as a sensitivity case. One value that could be used is the 
correlation of the floods, but any value has highly uncertain applicability. 

2.3.3 Sinks 
Sinks are locations where driftwood will be retained and not pass downstream. Bielersee is taken as 
a complete sink. Other sinks are weirs and bridges. 

There is some information on the wood volumes retained at weirs in recent events, such as the 
floods of 2005 and 2007. These are summarized in Tabelle 6. The assumption was made that there 
are two components of retention: net retention activation and volume retained conditional on the 
retention being activated. The probability of activated retention is taken as 0.75 because three of the 
larger floods recently – 2005, 2007, and 2014 – have resulted in retained volumes at these 
structures. It is clear that the floods in EXAR are substantially higher than these recent floods and it 
unclear if the retention probability will remain the same. 

The retained volumes are estimated by an empirical conversion factor of 1.27 solid m³/ton. This was 
based on three instances where both values were recorded. No uncertainty was considered in this 
factor although the measurements of all volumes and weights extracted are typically listed as 
approximate.  
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Tabelle 6: Summary of retained volumes for different peak flood events and modeled volume retained distribution (V) 
and retention probability (P). N = Normal distribution, BiN = Binominal distribution. Volumes are approximate and in 
some instances converted from weight measure to solid volume. 

Sink GEWISS km Event Retained 
Volume 
[solid] 

Model Reference  
(see below) 

KW 
Flumenthal 

90 HW 2005 
HW 2007 
HW 2014 

335 
170 
126 

Vretain ~ N+(200,100) 
Pactivate ~ BiN(0.75) 

[1] 
[1] 
[2] 

HW Bannwil 78 HW 2005 
HW 2007 
HW 2014 

135 
115 
33 

Vretain ~ N+(100,30)+ 
Pactivate ~ BiN(0.75) 

[1] 
[1] 
[2] 

KW Wynau 73 HW 2005 
HW 2007 
HW 2014 

35 
35 
112 

Vretain ~ N+(50,20)+ 
Pactivate ~ BiN(0.75) 

[1] 
[1] 
[2] 

KW 
Ruppoldingen 

61 HW 2005 
HW 2007 
HW 2014 

600, 406 
400 
964 

Vretain~ N+(700,100)+ 
Pactivate ~ BiN(0.75) 

[1],[3] 
[1] 
[2] 

[1] (AF-Consult Switzerland AG, 2012) 
[2] (Böckli, et al., 2015) 
[3] (Bezzola & Hegg, 2008) 

 
Bridges before Olten are not considered a source of retention and there is no information available 
on volumes of driftwood retained at the structures; however, bridges at Olten and downstream are 
considered sources of retention. The event tree models indicate that they can clog and therefore 
they are assumed to be a source of retention for driftwood. This is the most conservative assumption 
for the number of bridges clogging, though, considering that there are over 20 bridges between 
Bielersee and Olten.  

Tabelle 7 summarizes the distributions for the bridges. The bridges are generally modeled as passing 
a certain volume, which could indicate that the clogging does not start from the first piece of 
driftwood or that it takes some time for the driftwood carpet to develop and effectively trap all the 
wood. Trimbacherbrücke is modeled as only retaining a certain volume, which corresponds to the 
effective blocking of its cross-section, and this is a conservative assumption for downstream 
driftwood delivery. 

Tabelle 7: Summary of assumed retention volumes for bridges in SSF. 

Sink Gewiss km Model 
Bahnhofbrücke 55 Vpass ~ N+(400,100) 

P ~ BiN(0.5) 
Trimbacherbrücke 54 Vretain ~ N+(400,20) 

P ~ BiN(1) 
Fussgängersteg 47 Vpass ~ N+(400,100) 

P ~ BiN(0.5) 
Sandackerstrassebrücke 46 Vpass ~ N+(400,100) 

P ~ BiN(0.9) 
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2.3.4 Results 
The results provided here are the estimated volumes of driftwood along the river and the 
probabilities of clogging scenarios. 

Abbildung 5 shows the simulations of the driftwood volume along the Aare. For GEWISS km before 
95, the two models generally agree. Between 95 and 55 km the two models are slowly diverging 
more and more, likely due to the small retention volumes available in that section of the river. A 
major change occurs around 55 km, where Bahnhofbrücke and Trimbacherbrücke are there and each 
has a substantial clogging probability and retention ability. 

 

Abbildung 5: Driftwood volumes along the Aare between Bielersee and Gösgen. Blue lines are from the simulation with 
the 95% interval in yellow dashed lines. Bruttoprinzip 95% intervals are black dashed lines. 

Abbildung 6 is the exceedance curve for the driftwood volume. The lighter colors are farther 
upstream. The volumes are significantly reduced by clogging of structures in the region of Olten. For 
instance, the 10% exceedance after Bahnhofbrücke, which is the input to Fussgängersteg clogging, is 
around 700 m³ when accounting for the retained volume upstream and close to 3’000 m³ under 
Bruttoprinzip values. This will result in much higher clogging probabilities. 
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Abbildung 6: Exceedance curves of driftwood volumes versus Bruttoprinzip values. 

Tabelle 8 summarizes some key probabilities estimated using the Bruttoprinzip and probabilistic 
driftwood model values. These results indicate that the changes in the probabilities for clogging 
scenarios will be largest at the structures that are farthest downstream. For the farthest upstream 
bridge, the probabilities are reduced by roughly a factor of 0.2, but downstream it is reduced by a 
factor of 0.05. This would substantially change the likelihood of the Nulllauf or Nulllauf-equivalent 
scenarios. 

Tabelle 8: Comparison of probabilities for important scenarios under Bruttoprinzip and probabilistic driftwood models. 

Event Bruttoprinzip 
Probability 

Probabilistic 
Driftwood 
Probability 

Probabilistic/Brutto 

Bahnhofbrücke 100y clog 3.35E-01 6.63E-02 2.0E-01 
Bahnhofbrücke 300y clog 7.00E-02 1.30E-02 1.9E-01 
Trimbacherbrücke 400 m³ clog 3.83E-01 1.93E-01 5.0E-01 
Fussgängersteg 100y clog 3.35E-01 1.67E-02 5.0E-02 
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Fussgängersteg 300y clog 7.00E-02 3.46E-03 4.9E-02 
Sandackerstrasse 100y clog 3.02E-01 1.59E-02 5.3E-02 
Sandackerstrasse 300y clog 6.30E-02 3.06E-03 4.9E-02 
 

2.3.5 Sensitivity of the Model 
The probabilistic driftwood model has several assumptions. Therefore, the sensitivity of the 
probabilities to these assumptions is important for determining which ones need to be refined. 
Tabelle 9 summarizes the sensitivity cases. The model was re-run with the change in assumptions 
one-at-a-time and the changes in the probabilities were reported. 

Tabelle 9: List of sensitivity cases considered. 

Case Description 
Base Model as described above 
Only Ruppoldingen Upstream Retention at Ruppoldingen is probabilistically 

modeled, but not at Flumenthal, Bannwil, or Wynau. 
Retention at Bridges in SSF is also modeled. 

2x Generated Driftwood Generated driftwood volumes are doubled. All other 
assumptions are the same. 

0.5x Generated Driftwood Generated driftwood volumes are halved. All other 
assumptions are the same. 

Corr=0.1 Correlation in driftwood sources is set to 0.1. 
Corr=0.9 Correlation in driftwood sources is set to 0.9 
 

Generally, the doubling of the driftwood volume with all else held constant is the change that 
increases the probabilistic clogging probability the most. Reduction of upstream retention to 
Ruppoldingen alone, the main weir with known retention in previous floods, increases the clogging 
probabilities but not substantially. The changes in the correlation of the sources are more evident in 
the 300-year clogging probabilities, most likely because the correlation will control how extreme the 
values can become. Higher correlation makes it easier to generate very high volumes. 

When the driftwood volumes are doubled, the probabilities for Bahnhofbrücke and 
Trimbacherbrücke become approximately the Bruttoprinzip values, suggesting that about half of the 
normal volume is expected to be retained upstream in this parameterization of the driftwood model. 
Similarly, when the driftwood volume is halved the probability dramatically reduces.  

The following Abbildung 7 presents the sensitivity cases. 
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Abbildung 7: Sensitivity cases for key clogging probabilities from Tabelle 9. The line is the Bruttoprinzip value and the 
bars are the probabilities for different sensitivity cases (vertical axis on log scale). BHB is Bahnhofbrücke; TBB is 
Trimbacherbrücke; FGS is Fussgängersteg; SAS is Sandackerstrasse. 

 

2.3.6 Conclusion 
In most cases, the upstream clogging probabilities reduce by about a factor of 0.25. The downstream 
bridges reduce by a factor of 0.1. Consider the results for BP Gösgen. If the clogging probabilities of 
Fussgängersteg and Sandackerstrasse were reduced by a factor of 0.1, the dominance of the clogging 
cases would be significantly reduced. This suggests that the Bruttoprinzip values are conservative, 
and possibly too conservative for a “best guess” estimate of the hazard; however, more research into 
the parameterization of the driftwood model and retention behavior at the different structures 
would be required before the probabilities and their uncertainties are used. 
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2.4 Schwemmholzeigenschaften  
Um Aussagen zur hydraulischen Verklausungswahrscheinlichkeit (Kapitel 2.5) machen zu können, 
sind neben den Volumina auch die Ausprägungen bzw. Eigenschaften des Schwemmholzes von 
Interesse. Daher werden an dieser Stelle die für die vorliegende Studie verwendeten Grundlagen 
vorgestellt. 

2.4.1 Einzelstämme und Mittelwerte von Holzansammlungen 
Ob es an einem Bauwerk zu einer Verklausung kommt, ist einerseits von den Mengen und Grössen 
des Schwemmholzes und anderseits von den Abmessungen des kritischen Querschnittes abhängig 
(Bezzola & Hegg, 2008). Es liegen jedoch praktisch keine Angaben zu erwarteten 
Schwemmholzgrössen in den jeweils zu beurteilenden Perimetern vor. Aus diesem Grund stammen 
die Angaben grundsätzlich aus einer WSL/BAFU-Erhebung nach dem Hochwasserereignis von 2005. 

Während des Ereignisses von 2005 führte die Verklausung von Schwemmholz an Brücken und 
Wehren verschiedentlich zu einer Verschärfung der Hochwassersituation. Bei der Schwemmholz-
mobilisierung war unklar, zu welchem Anteil das Holz aus frischen Uferanbrüchen oder 
Hangrutschungen entlang der Gewässer stammte. Zur Beantwortung dieser Frage wurden detaillierte 
Untersuchungen zur Herkunft und Beschaffenheit des Holzes an ausgewählten 
Schwemmholzablagerungen entlang der Flüsse und Seen durchgeführt. An 40 Orten wurden 
natürlich abgelagerte (ungestörte) oder bei Räumungen von Gerinnen aufgeschichtete (gestörte) 
Schwemmholzhaufen aufgenommen und vermessen (Bezzola & Hegg, 2007) (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Untersuchungsgebiete mit durchgeführten Schwemmholzaufnahmen nach den Unwettern 2005. 
Volumenanteile der Holztypen der untersuchten Schwemmholzablagerungen. Aus (Bezzola & Hegg, 2007). 

Die im Nachgang an das Ereignis von 2005 gesammelten Daten wurden in (Rickli, Badoux, 
Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018) neu ausgewertet. Die in Abbildung 9 dargestellten 
Durchmesser- und Längenverteilungen stammen aus dieser Studie. Dabei ist zu beachten, dass die 
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maximalen Längen bei maschinell aufgeschichteten Haufen (gestört) oft nicht mehr festgestellt 
werden konnten, da längere Stämme zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits zersägt waren. Dieser 
Effekt wurde in (Rickli, Badoux, Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018) durch geeignete Filterkriterien 
und Stichprobenwahl korrigiert. Die Angaben in Abbildung 9 weichen deshalb von den ursprünglich in 
(Waldner, et al., 2009) und (Bezzola & Hegg, 2007) publizierten Daten ab. 
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Abbildung 9: Volumenanteile verschiedener a) Längenklassen und b) verschiedener Durchmesserklassen der untersuchten 
Schwemmholzstücke aufgeteilt nach Verwitterungsgrad. Die Säulen repräsentieren das gesamte Holz-Volumen, welches 
aus gestörten und ungestörten Holzablagerungen besteht. Die Häufigkeitsverteilung ist separat für gestörte und 
ungestörte Stichproben eingezeichnet. Aus (Rickli, Badoux, Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018), ergänzt mit den 
gewählten Kenngrössen. LL,upper: Holzlänge der für die Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, 
dL,upper: Durchmesser der für die Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, LLm: mittlere Holzlänge 
aller Hölzer im Verklausungskörper, dLm: mittlerer Durchmesser aller Hölzer im Verklausungskörper bzw. 
Schwemmholzhaufen. 

LLm = 7 m LL,upper = 10 – 15 m 

dL,upper = 0.5 m dLm = 0.25 – 0.3 m 
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In (Rickli, Badoux, Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018) wurden zusätzlich die in Oberläufen 
vorhandene Totholzmenge statistisch ausgewertet (vgl. Abbildung 10). Der Begriff large wood (LW) 
bezeichnet dabei Holzstücke mit einer Länge ≥ 1.0 m und Durchmesser ≥ 0.1 m. 

 

Abbildung 10: Grössenverteilung von Schwemmholz (large wood, LW) ausgewertet an 10 Wildbächen. Volumenanteil 
nach a) Länge und b) Durchmesser. Aus (Rickli, Badoux, Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018). 

Ein Vergleich von Abbildung 9 und Abbildung 10 zeigt, dass entlang der Oberläufe deutlich längere 
Holzstücke vorhanden waren (bis ≥ 26 m) als im Ablagerungsbereich. Während der mittlere 
Holzdurchmesser in den Ablagerungen mit dm = 25 – 30 cm ungefähr dem mittleren Durchmesser des 
vorhandenen Totholzes entlang der Oberläufe entspricht, sind die mittlere und maximale Länge des 
abgelagerten Schwemmholzes deutlich kürzer als die des Totholzes in den Oberläufen. Über ein 
Drittel des Holzvolumens entfällt in den Oberläufen auf Stammlängen grösser als 10 m. In den 
untersuchten Schwemmholzablagerungen beträgt der Volumenanteil von Stämmen mit L > 10 m 
hingegen nur noch 9 % (alle Stichproben) bzw. 23 % (nur ungestörte Stichproben) (Rickli, Badoux, 
Rickenmann, Steeb, & Waldner, 2018). Diese Beobachtung weist auf den z.B. in (Lange & Bezzola, 
2006) beschriebenen laufenden Zerkleinerungsprozess des Schwemmholzes hin. 

Es gilt grundsätzlich zu beachten, dass sich die geschilderte Schwemmholzgrössenverteilung auf die 
Erhebungsorte an Wildbächen bezieht. Bei grösseren Ereignissen ist zudem tendenziell mit 
häufigerem Auftreten von längeren und dickeren Holzstücken zu rechnen, da die mobilisierenden 
Prozesse (Hochwasser, Geschiebetrieb, Seitenerosion, Rutschungen u.a.) i.d.R. eine höhere Intensität 
aufweisen. 
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Auf Grundlage der geschilderten Studien und Überlegungen werden für das EXAR-Projekt folgende 
Schwemmholzkenngrössen festgelegt: 

Tabelle 10: Schwemmholzkenngrössen, Stammlängen und Durchmesser. LL,upper: Holzlänge der für die 
Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, dL,upper: Durchmesser der für die 
Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, LLm: mittlere Holzlänge aller Hölzer im 
Verklausungskörper, dLm: mittlerer Durchmesser aller Hölzer im Verklausungskörper. 

 Länge Durchmesser 
 Mittel Oberer Bereich Mittel Oberer Bereich 
Einzelstamm  LL,upper = 10 - 15 m  dL,upper = 0.5 m 
Holzansammlung LLm = 7 m  dLm = 0.3 m  
     
 

Die mittleren Werte lassen sich mit der in Abbildung 9 dargestellten Verteilung begründen. Mit der 
Annahme, dass bei grösseren Ereignissen mit häufigerem Auftreten von längeren und dickeren 
Holzstücken zu rechnen ist, wurde der mittlere Durchmesser mit dLm = 0.3 m leicht erhöht festgelegt.  

Die mittlere Stammlänge liegt bei den gestörten Proben um die 5 m, bei den als ungestört 
identifizierten ca. bei 8.5 m und über alle Stichproben hinweg bei 6 m. Mit LLm = 7 m wird ein 
gewichteter Mittelwert gewählt und festgelegt. 

Für die Entstehung einer Verklausung sind sogenannte "key logs" von grösster Bedeutung. "Key logs" 
oder "key members" sind lange Schwemmholzstücke, welche sich als erstes an Bauten verfangen, die 
Akkumulation initiieren und die Verklausung stabilisieren. Für die Ermittlung der 
Verklausungswahrscheinlichkeit werden die Berechnungen mit Einzelstammlängen aus dem oberen 
Teil der statistisch erfassten Daten geführt. Schwemmholzlängen mit einer Länge von LL,upper = 15 m 
und einem Durchmesser dL,upper = 0.5 m können vorkommen und sollten berücksichtigt werden.  

Das Schweizer Talsperrenkomitee bemerkt in (Schweizerisches Talsperrenkomitee STK, 2017) unter 
"3. Regelungen und Stand der Technik": 

"Eine Breite von 10 m kann (…) erfahrungsgemäss als ausreichend betrachtet werden, da aufgrund 
von Beobachtungen die bei Hochwasser mitgeführten Baumstämme in Gebirgsflüssen und –bächen 
rasch auf maximale Längen von 10 m gekürzt werden." und weiter: "Bei Wehren an grösseren Flüssen 
und im Flachland soll die Breite mehr als 10 m betragen." 

Aus diesem Grund wurde zu Vergleichszwecken auch LL,upper = 10 m verwendet. Für das Kernkraftwerk 
Gösgen wurden in (AF-Consult Switzerland AG, 2013) z.B. Rechnungen mit Stammlängen von 
L = 10 m und d = 0.5 m durchgeführt.  
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2.4.2 Wurzelstöcke 
Für die zu erwartende Grösse von Wurzelstöcken sind den Autoren keine Studien bekannt. G. R. 
Bezzola versucht in (Bezzola & Hegg, 2008) nachzuvollziehen, weshalb es an gewissen Brücken zu 
Schäden durch Verklausungen gekommen ist. Der Berechnung (bzw. Rückrechnung) wurden eine 
Stammlänge von LL = 10 m sowie für Wurzelstöcke ein mittlerer Durchmesser des Wurzeltellers von 
DR = 1 m zugrunde gelegt. (Schmocker & Hager, 2011) geben in einem Berechnungsbeispiel 
Durchmesser DRM (max) = 2.5 m und DRm (min) = 1.5 m an. Begründet werden diese Werte damit, 
dass dies maximal beobachtete Dimensionen vom Hochwasser 2005 seien (neben LL = 10 m und 
dL = 0.5 m). In (Schweizerisches Talsperrenkomitee STK, 2017) wird schliesslich für das 
Hochwasserereignis von 2005 an der Sperre Käppelistutz am Secklisbach (Nidwalden) von 
beobachteten Schwemmholzstücken mit Stammlängen bis zu LL = 10 m und Wurzelstöcken mit 
Durchmessern bis DR = 3 m berichtet. 

Für das Kernkraftwerk Gösgen wurden in (AF-Consult Switzerland AG, 2013) wie erwähnt 
Rechnungen mit Stammlängen von LL = 10 m und dL = 0.5 m durchgeführt. Es wurden auch 
Wurzelstöcke mit DRM (max) = 3.5 m und DRm (min) = 1.5 m bei einer Länge LR = 10 m berücksichtigt. 

In die Berechnungen der Verklausungswahrscheinlichkeit nach (Lange & Bezzola, 2006) und 
(Schmocker & Hager, 2011) geht eine charakteristische Wurzelstockgrösse (DR bzw. Dw*) ein: 

𝐷𝐷𝑅𝑅 = (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅2 ∗ 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅)
1
3 

 

Schmocker/Hager 2.4 

𝐷𝐷𝑊𝑊∗ = (𝐷𝐷𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐷𝐷𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿)
1
3 

 

Lange/Bezzola 2.5 

Die Werte aus (AF-Consult Switzerland AG, 2013) scheinen grundsätzlich sinnvoll. DW nach 

Lange/Bezzola beträgt damit: 𝐷𝐷𝑊𝑊 = �𝐷𝐷𝑊𝑊,𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐷𝐷𝑊𝑊.𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿�
1
3 = (3.5 ∗ 1.5 ∗ 10)

1
3 = 3.75 m 

Bei der Formel von Schmocker/Hager fehlt mit der Länge der Wurzelstöcke eine wichtige Dimension, 
weshalb sie nicht verwendet wurde. Für das vorliegende Projekt EXAR wurden damit folgende Werte 
festgelegt (Tabelle 11): 

Tabelle 11: Festgelegte Schwemmholzkenngrössen, Wurzelstöcke. LR: Länge des Stammfortsatzes inklusive Wurzelteller, 
DR,max: maximaler Durchmesser des Wurzeltellers, DR,min: minimaler Durchmesser des Wurzeltellers. 

 Länge Durchmesser 
   Maximal Minimal 
Verwendete 
Wurzelstockdimensionen  

LR = 7 m DR,max = 3.5 m DR,min = 2 m 

(Zum Vergleich: 
Wurzelstockdimensionen 
nach AF-Consult, 2013) 

(LR = 10 m) (DR,max = 3.5 m) (DR,min = 1.5 m) 

 

Das geometrische Mittel der Abmessungen nach Lange/Bezzola beträgt damit:  

𝐷𝐷𝑊𝑊 = �𝐷𝐷𝑊𝑊,𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐷𝐷𝑊𝑊.𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿�
1
3 = 3.66 m  und ist somit vergleichbar mit dem eingesetzten Wert von 

AF-Consult (etwas tiefer).   
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2.5 Hydraulische Verklausungswahrscheinlichkeit (pH) 
Im Folgenden wird erläutert, mit welchen Methoden die hydraulische Verklausungswahrscheinlich-
keit pH (vgl. Kapitel 2.1.4) an beurteilten Bauwerken bestimmt wird. 

2.5.1 Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückendeckwerken 
 
Verfahren nach Bezzola (2002) bzw. Lange/Bezzola (2006) 

Die Verklausung von Brücken wurde in (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) an 
hydraulischen Modellen im Rahmen von systematischen Rinnenversuchen untersucht. Aus den 
Versuchsresultaten lassen sich Wahrscheinlichkeiten für das Verklausen von Brückenquerschnitten 
ableiten. Die Verklausungswahrscheinlichkeit ist dabei nach (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & 
Minor, 2002) primär von den massgebenden Abmessungen des Holzes und des Querschnitts unter 
der Brücke abhängig – die Freibordverhältnisse sowie der Fliesszustand im Bereich der Brücke spielen 
eher eine untergeordnete Rolle. Die Erkenntnisse sind ebenfalls in (Lange & Bezzola, 2006) 
zusammengefasst und werden in (Schalko, 2018) erwähnt. 

Die systematischen Versuche wurden für Verhältnisse, wie sie für Wildbäche oder kleinere voralpine 
Flüsse charakteristisch sind, durchgeführt. Grosses Schwemmholz (wie z. B. Stämme) ist meist schon 
in Fliessrichtung ausgerichtet, womit das Verklausungsrisiko generell abnimmt. Die 
Fliessgeschwindigkeit bei der Anströmung von Hochwasserentlastungen oder in Talflüssen ist meist 
deutlich geringer als in Wildbächen oder voralpinen Flüssen und der Effekt der Ausrichtung grosser 
Schwemmholzstücke ist meist nicht vorhanden, was die Verklausungswahrscheinlichkeit erhöht. 
Diese ist bei kleinen Geschwindigkeiten und kleinen Froudezahlen tendenziell grösser, da Stämme 
bereits infolge der Äste an den Brücken- und Wehrstrukturen hängen bleiben können. Die für 
Wildbäche entwickelten Formeln sollten deshalb mit Vorsicht angewandt werden (Schweizerisches 
Talsperrenkomitee STK, 2017). 

Die Verklausungswahrscheinlichkeit ermittelt von (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) 
ist hauptsächlich eine Funktion der Schwemmholzgrössen (Länge und Durchmesser) in Kombination 
mit der Querschnittsgeometrie von Durchlässen. Die Anströmverhältnisse haben gemäss den 
zitierten Autoren keinen grossen Einfluss. In Abbildung 11 ist die Wahrscheinlichkeit des Verhängens 
einzelner Stämme in Abhängigkeit des Verhältnisses L/B dargestellt. L bezeichnet die Länge des 
Stammes und B die Breite des Brückenquerschnittes (Lange & Bezzola, 2006).  

Die Versuche von (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) wurden an Brücken ohne 
Mittelpfeiler durchgeführt. Für die Beurteilung von Brücken mit Mittelpfeilern wird das Flussprofil 
zwischen den Brückenpfeilern als Rechteck angenommen. Für den Parameter B wird dann 
grundsätzlich die kleinste lichte Breite eingesetzt. Dieses Vorgehen wurde auch von (AF-Consult 
Switzerland AG, 2013) gewählt. 

Die Formeln für die die Wahrscheinlichkeit des Verhängens einzelner Stämme (pL) lauten nach 
(Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) wie folgt: 

𝑝𝑝𝐿𝐿 = 0 Für  𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐵𝐵

< 0.5 2.6 
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𝑝𝑝𝐿𝐿 = 0.133 ∗
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐵𝐵
− 0.066 Für  𝐿𝐿𝐿𝐿

𝐵𝐵
≥ 0.5 2.7 

 

Durchlässe mit lichter Breite B > 30 m = 2* LL für eine angenommene Stammlänge LL = 15 m (bzw. 
B > 20 m für LL = 10 m) sind gemäss (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) bezüglich 
Verklausungsgefahr von Einzelstämmen mit pL = 0 unkritisch. Bei B < 30 m (bzw. 20 m) besteht eine 
Verklausungsgefahr. 

 

Abbildung 11: Wahrscheinlichkeit des Verhängens von Einzelstämmen und Umhüllende für die Datenpunkte aus den 
Versuchen für das Rechteck- und Trapezgerinne (ausgezogene, rot eingefärbte Kurve), sowie für die Versuche für das 
Trapezgerinne mit Widerlagern oder einem Absturz vor der Brücke. Aus (Lange & Bezzola, 2006). 
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Abbildung 12: Wahrscheinlichkeit des Verhängens einzelner Wurzelstöcke und Umhüllende für die Datenpunkte aus den 
Versuchen für das Rechteck- und Trapezgerinne (ausgezogene, rot eingefärbte Linie), sowie für die Versuche für das 
Trapezgerinne mit Widerlagern oder einem Absturz vor der Brücke (gestrichelte Kurve). Aus (Lange & Bezzola, 2006). 

Einen aussagekräftigen Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit des Verhängens eines 
Wurzelstockes, seiner charakteristischen Abmessung und der Abmessung des Querschnitts unter der 
Brücke ergibt sich, wenn als Parameter das Verhältnis d*/H betrachtet wird (Abbildung 12).  

Dabei bezeichnet d* das geometrische Mittel der Abmessungen dmax, dmin (maximale, bzw. minimale 
Abmessungen des Wurzeltellers) und L (Länge des Stammfortsatzes inklusive Wurzelteller) gemäss 
Abbildung 13 (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002): 

𝑑𝑑∗ = (𝑑𝑑𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿)
1
3  2.8 

 

 

Abbildung 13: Stamm- und Wurzelstockformen. Aus (Lange & Bezzola, 2006). 

Ab dem kleinsten untersuchten Verhältnis von d*/H = 0.6 nimmt die Wahrscheinlichkeit des 
Verhängens eines Wurzelstocks markant zu (Abbildung 12). Der Zusammenhang zwischen d*/H und 
der Wahrscheinlichkeit ist dabei annähernd linear (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002). 
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Für die in Tabelle 11 angenommenen Wurzelstockabmessungen wird d* zu: 

𝑑𝑑∗ = (𝑑𝑑𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑑𝑑𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝐿𝐿)
1
3 = (3.5 𝑚𝑚 ∗ 2.5 𝑚𝑚 ∗ 7 𝑚𝑚)

1
3 = 3.94 𝑚𝑚 2.9 

 

Unterschreitet die lichte Höhe eines Durchlasses ein Mass von ca. 6.6 m, so wird das Verhältnis 
d*/H ≥ 0.6. Für Durchlässe mit H < 6.6 m besteht unter den getroffenen Annahmen eine 
Verklausungsgefahr. Bei einer lichten Höhe unter 5 m beträgt die Verklausungswahrscheinlichkeit 
bereits 40 %. 

Verfahren nach Schmocker/Hager 

(Schmocker & Hager, 2011) befassten sich mit der Verklausungswahrscheinlichkeit von einzelnen 
Stämmen und einzelnen Wurzelstöcken an verschiedenen Brückentypen in Bergflüssen, bei sich 
ändernden Fliessbedingungen. In Modellversuchen an der Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW) der 
ETH Zürich wurde der Einfluss der Dimension des Schwemmholzes, des vorhandenen Freibords unter 
der Brücke, der herrschenden Fliessbedingungen sowie der Brückeneigenschaften experimentell 
untersucht. Die Versuchsanordnung ist in Abbildung 16 dargestellt. 

Die Experimente wurden unter den Bedingungen eines extremen Hochwasserereignisses (HQ100 und 
mehr) durchgeführt, wodurch das Freibord unter der Brücke annähernd null wird und somit eine 
Interaktion zwischen Brücke und Schwemmholz möglich wird. Für die Fliessverhältnisse wurden 
strömende (Froudezahl F = 0.3) bis schiessende (F = 1.2) Abflüsse betrachtet. Die 
Wasserspiegelhöhen h und die Brückenhöhe H wurden so gewählt, dass der Wasserpegel unter der 
Brücke (h/H = 0.90), an der Unterkante der Brücke (h/H = 1.00) oder über der Brücke (h/H = 1.07) lag. 
Die verwendeten Brückentypen hatten keine Pfeiler und sind in der Abbildung 14 dargestellt. Die 
Stämme variierten in Länge L und Breite B. Für die Wurzelstöcke wurde der Durchmesser DR als 
massgebende Dimension definiert: 

𝐷𝐷𝑅𝑅 = (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅2 ∗ 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅)
1
3 Massgebender Wurzelstock Durchmesser 2.10 

   

Wobei DRM den maximalen und DRm den minimalen Wurzelstockdurchmesser bezeichnet. 

 

Abbildung 14: Untersuchte Brückentypen; (a) einfache Brückenplatte, (b) Fachwerkbrücke, (c) Brücke mit Geländer, (d) 
seitliche Ansicht von Geländerbrücke, (e) verschalte Brücke. Aus (Schmocker & Hager, 2011). 
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Aus den Versuchen geht hervor, dass höhere h/H-Verhältnisse in grösseren 
Verklausungswahrscheinlichkeiten P resultieren, da das Schwemmholz an der Brücke anschlägt. 
Höhere Froudezahlen F führen hingegen zu tieferen P (Abbildung 15), weil die höhere 
Strömungskraft das Schwemmholz teilweise wieder befreit. Dieser Zusammenhang wurde bereits 
von (Haga, 2002) und (Bocchiola, 2008) in ihren Publikationen zu Schwemmholztransport in Flüssen 
beschrieben.  

 
Abbildung 15: Verklausungswahrscheinlichkeiten bei verschiedenen Fliessbedingungen an Brückentyp a einfache 
Brückenplatte; Oben Stämme, Unten Wurzelstöcke. h/H = 0.90 (Ο -∙-∙-), = 0.93 (Δ ∙∙∙), = 1.00 (□---), = 1.07 (◊ − − −). Aus 
(Schmocker & Hager, 2011). 
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Bei h/H ≤ 0.93 kann eine Verklausung durch einzelne Stämme gar nicht erst entstehen, da kein 
Kontakt zwischen Brücke und Holz stattfindet. Wurzelstöcke hingegen können unabhängig vom 
Brückentyp mit ihren Wurzeltellern hängenbleiben. Bei Brücken mit offenen Konstruktionen wie dies 
bei Fachwerkbrücken oder Brücken mit Geländer der Fall ist, ist die Verklausungswahrscheinlichkeit 
erhöht. Verschalte Brücken weisen hingegen die geringste Verklausungswahrscheinlichkeit auf, da 
das Schwemmholz tendenziell abprallt bzw. schadlos abgeleitet werden kann (Abbildung 15).  

 

Abbildung 16: Skizze der Versuchsanordnung. a) Seitenansicht, b) Draufsicht. 

Für die Datenauswertung wurde in einem ersten Schritt die maximale Verklausungswahrschein-
lichkeit PM für jeden Versuchsaufbau ermittelt. PM gibt unabhängig von den Schwemmholz-
dimensionen für einen bestimmten Brückentyp und eine bestimmte Abflussbedingung die maximale 
ermittelte Verklausungswahrscheinlichkeit an (PLM für Stämme und PRM für Wurzelstöcke). Folgende 
Zusammenhänge wurden gefunden: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅 = 0 𝑓𝑓ü𝑟𝑟
ℎ
𝐻𝐻
≤ 0.90 

2.11 

   
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅 = 0.25𝑧𝑧 + (4 − 𝑧𝑧)(𝐹𝐹 − 0.8)2 𝑓𝑓ü𝑟𝑟

ℎ
𝐻𝐻

= 1.00 
2.12 

wobei:   
𝑧𝑧 = 2 Für Brückentyp a, b und c  
𝑧𝑧 = 0 Für Brückentyp d  

   
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅 = 1 − 𝑧𝑧(𝐹𝐹 − 0.3)2 𝑓𝑓ü𝑟𝑟

ℎ
𝐻𝐻

= 1.07 
2.13 

wobei:   
𝑧𝑧 = 1 Für Brückentyp a, b und c  
𝑧𝑧 = 2.5 Für Brückentyp d  

   
 

Für Wurzelstöcke ist die maximale Verklausungswahrscheinlichkeit nur von den 
Anströmverhältnissen abhängig: 

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1.17 − 0.55 𝐹𝐹  Für Brückentyp a, b und c 2.14 
   
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0.91 − 0.69 𝐹𝐹 Für Brückentyp d 2.15 
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Die tatsächlichen Stamm- bzw. Wurzelstockdimensionen können in einem zweiten Schritt über den 
Stammparameter bzw. den Wurzelstockparameter berücksichtigt werden: 

  𝜆𝜆 =
𝐿𝐿
𝐵𝐵 ∗ �ℎ + 𝐷𝐷𝐿𝐿

2 �
𝐻𝐻

      
Stammparameter 2.16 

   

𝜇𝜇 =
𝐻𝐻 + 𝐷𝐷𝑅𝑅

2
𝐻𝐻

 
Wurzelstockparameter 2.17 

 

𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅

 = −0.074 + 0.88𝜆𝜆       Für Brückentyp a, b und c 2.18 

   
𝑃𝑃𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅

 = −0.21 + 0.81
𝐿𝐿
𝐵𝐵

       Für Brückentyp d 2.19 

   
 

𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅

 = −3.5 + 2.56𝜇𝜇       Für Brückentyp a, b, c und d 2.20 

 

Die Trendlinie bzw. die Regressionsgerade für die Verklausungswahrscheinlichkeit von Stämmen ist in 
Abbildung 17 ersichtlich: 
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Abbildung 17: Verklausungswahrscheinlichkeit von Stämmen. (a) Brückentypen a (●), b (Δ) und c (□); (b) Brückentyp d (◊). 
(c) Maximale Verklausungswahrscheinlichkeit Brückentyp a, b, c (− − −) und Brückentyp d (----). Aus (Schmocker & Hager, 
2011). 

Die Trendlinie für die Verklausungswahrscheinlichkeit von Wurzelstöcken ist in Abbildung 18 
ersichtlich: 

 

Abbildung 18: Verklausungswahrscheinlichkeit von Wurzelstöcken. (a) Brückentypen a (●), b (Δ), c (□) und d (◊);  
(b) maximale Verklausungswahrscheinlichkeit Brückentyp c (●) und d (◊). Aus (Schmocker & Hager, 2011).  
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2.5.2 Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückenpfeilern 
 

Verfahren nach Schalko (2018) 

(Schalko, 2018) leitete die Verklausungswahrscheinlichkeiten an Pfeilern aus Modellversuchen im 
Rechteckgerinne her. Die Fliessgeschwindigkeit v0 und die Stammlänge LL wurden als wichtigste 
Parameter identifiziert. Im Gegenzug haben die Abflusstiefe h0 und die Holzdichte 𝜌𝜌𝐿𝐿 keinen 
signifikanten Einfluss, da ausschliesslich an der Oberfläche schwimmendes Holz betrachtet wird. 
Andere bedeutende Parameter sind der Stammdurchmesser dL, die Pfeilerform, Äste und die 
Sohlenbeschaffenheit. Die Versuche und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in (Schalko, 
2018) und (Schalko, Schmocker, Weitbrecht, & Boes, 2019) veröffentlicht. Die folgenden 
Informationen sind diesen Publikationen entnommen. 

Versuchsdurchführung: Ein Stück Holz wurde quer zur Fliessrichtung 1 m oberstrom des 
Brückenpfeilers in Kanalmitte zugegeben, um die Verklausungswahrscheinlichkeit zu ermitteln. Falls 
das Holzstück am Brückenpfeiler hängen blieb, wurde dies als "Verklausung" bewertet und das 
Holzstück wieder aus dem Kanal entnommen. Dieser Vorgang wurde für jede Versuchseinstellung 40-
mal wiederholt. Aus den Ergebnissen dieser Tests wurden gemäss (Schalko, 2018) statistisch 
signifikante Verklausungswahrscheinlichkeiten mit einer Genauigkeit von ± 10 % berechnet. Der 
Einfluss der Zuflussbedingungen, der Holzlänge, des Holzdurchmessers, der Pfeilerrauheit, der 
Pfeileranzahl sowie der Pfeilerform auf die Verklausungswahrscheinlichkeit wurden untersucht. In 
weiteren Versuchen wurden auch die Holzeigenschaften und die Schwemmholztransportarten 
variiert. 

Einfluss der Zuflussbedingungen und Holzabmessungen auf p: Die Verklausungswahrscheinlichkeit p 
nimmt mit abnehmender Fliessgeschwindigkeit v0 zu. Bei einer kleinen Zufluss-Fliessgeschwindigkeit 
bleiben Hölzer am Pfeiler hängen, sobald ein Teil des Holzes den Pfeiler berührt. Im Gegensatz dazu 
können Hölzer, die mit hoher Geschwindigkeit transportiert werden, zwar den Pfeiler berühren, 
werden aber aufgrund der erhöhten Turbulenz weitertransportiert. 

Für eine konstante Zufluss-Fliessgeschwindigkeit nimmt p mit zunehmender Stammlänge L zu, da ein 
längeres Holz stabiler transportiert wird und die Fliessgeschwindigkeitsschwankungen besser 
ausgleichen kann. Kurze Hölzer können sich aufgrund der Oberflächenwellen und Turbulenzen eher 
wieder vom Pfeiler lösen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie exakt mittig auf den Pfeiler 
treffen, klein. 

Sobald Hölzer vollständig schwimmend transportiert werden, haben die Kanalsohle und die 
Abflusstiefe h0 keinen Einfluss auf p. Für eine bestimmte Geschwindigkeit und eine bestimmte 
Stammlänge, ist der Einfluss von h0 somit vernachlässigbar. Für die Bemessungsgleichung zur 
Bestimmung der Verklausungswahrscheinlichkeit p ist die Froudezahl F0 als Parameter nicht geeignet. 
Im Gegensatz dazu weist F0 einen grossen Einfluss auf den Aufstau infolge einer 
Schwemmholzverklausung auf. 

Einfluss der Pfeilereigenschaften auf p: Die Pfeilereigenschaften umfassen die Pfeilerrauheit, die 
Pfeileranzahl, die Pfeilerform und den Pfeilerdurchmesser. In Versuchen mit zwei Brückenpfeilern 
zeigte sich, dass p im Mittel knapp 25 % über der Verklausungswahrscheinlichkeit am Einzelpfeiler 
liegt. Der Unterschied wurde mit zunehmendem v0 grösser. Auch die Pfeilerform hat einen Einfluss. 
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Für einen quadratischen Pfeiler ist die Verklausungswahrscheinlichkeit p am grössten. Die 
Abweichungen von p zwischen den verschiedenen Pfeilerformen liegt jedoch unter 10 % und somit 
im Bereich der Reproduzierbarkeit. Schliesslich nimmt die Verklausungswahrscheinlichkeit mit 
abnehmendem Verhältnis von Pfeilerdurchmesser zu Holzlänge dp/LL zu.  

Einfluss der Holzeigenschaften und der Transportart auf p: Äste können, je nachdem wie das Holz 
auf den Pfeiler trifft, die Verklausungswahrscheinlichkeit durch ein Verfangen theoretisch verstärken 
oder dafür sorgen, dass der Stamm aufgrund der Äste am Pfeiler abprallt. Trotzdem konnte empirisch 
im Rahmen der Versuchsanordnung kein massgebender Einfluss von Ästen festgestellt werden. Unter 
der Voraussetzung, dass die Hölzer schwimmend transportiert werden, kann der Einfluss der 
Holzdichte auf p vernachlässigt werden. Sehr stark wird die Verklausungswahrscheinlichkeit von der 
Transportart beeinflusst. Schubweiser Holztransport (schon ab 3 bis 5 Hölzern) erhöht p im Mittel um 
18 % im Vergleich zum Einzeltransport.  

Einfluss von mehreren Pfeilern und des Pfeilerabstands auf p: Sobald die Stammlänge den 
Pfeilerabstand übersteigt und der Holztransport schubweise stattfindet, resultiert p ≥ 75 %. 

Abschätzgleichung Verklausungswahrscheinlichkeit p: Basierend auf den oben beschriebenen 
Erkenntnissen wird in (Schalko, 2018) eine Abschätzgleichung präsentiert. Grundsätzlich wird damit 
abgebildet, dass die Verklausungswahrscheinlichkeit p zunimmt  

• mit zunehmender Holzlänge 
• mit abnehmender Zufluss-Fliessgeschwindigkeit 
• für schubweisen und kontinuierlichen Schwemmholztransport 
• und mit zunehmender Pfeilerzahl, falls die Schwemmholzlänge den Pfeilerabstand 

übersteigt. 

Die Verklausungswahrscheinlichkeit p an einem Brückenpfeiler kann mit Hilfe des dimensionslosen 
Schwemmholz-Verklausungswahrscheinlichkeitsfaktors LWP für Einzel- und schubweisen Transport 
abgeschätzt werden: 

𝑝𝑝 = 𝑒𝑒−12.7𝐿𝐿𝑊𝑊𝑃𝑃  
 

Verklausungswahrscheinlichkeit 2.21 

 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑃𝑃 = 𝑥𝑥𝑊𝑊 �
𝑣𝑣02

2𝑔𝑔𝐿𝐿𝐿𝐿
�
0.43

�
𝑑𝑑𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿
�
0.60

 

 

Normalisierter 
Verklausungswahrscheinlichkeitsfaktor 2.22 

wobei:   
𝑥𝑥𝑊𝑊 = 1.00 Für Einzeltransport  
𝑥𝑥𝑊𝑊 = 0.65 Für schubweisen Schwemmholztransport  
 

Die Beziehung für die Verklausungswahrscheinlichkeit p gilt für innerhalb folgender Grenzen:  

𝐹𝐹0 = 0.08 … 1.20 bzw. für den Bereich 0 ≤ 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑃𝑃 ≤ 0.53 (𝑅𝑅2 = 0.83) 

Bei mehreren Pfeilern sind je nach Abstand folgende Fallunterscheidungen vorzunehmen: 
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• LL > Pfeilerabstand: Querschnitte mit zwei oder mehr Brückenpfeilern stellen eine erhöhte 
Verklausungsgefahr dar. Die Verklausungswahrscheinlichkeit in den Versuchen resultierte zu 
p ≥ 50% für Einzeltransport und p ≥ 75 % für schubweisen Transport. 

• LL < Pfeilerabstand: Für diesen Fall wird empfohlen die Gl. 2.21 zu verwenden. Die Resultate, 
ermittelt für einen Einzelpfeiler, sollten weiterhin gültig sein.  

Einschätzung der Verklausungswahrscheinlichkeit p: Für die Anwendung in der Praxis muss nach der 
Berechnung der Verklausungswahrscheinlichkeit entschieden werden, ob das Szenario Verklausung 
in der Gefahrenbeurteilung zu berücksichtigen ist. In (Schalko, 2018) wird empfohlen, bei p ≥ 30 % 
und der Möglichkeit einer grösseren Verklausung (z.B. über die gesamte Gerinnebreite) den Aufstau 
infolge Schwemmholzverklausung zu berechnen und mit den Uferhöhen zu vergleichen. 

In Abbildung 19 und Abbildung 20 werden die beschriebenen Abhängigkeiten graphisch anhand von 
Versuchsresultaten aufgezeigt. In Abbildung 21 ist die Verklausungswahrscheinlichkeit p als Funktion 
von LWP aufgetragen und wird verglichen mit Versuchsresultaten.  

 

Abbildung 19: Abhängigkeit der Verklausungswahrscheinlichkeit von Fliessgeschwindigkeit v0, Wasserpegel h0 und 
Froudezahl F0. Aus (Schalko, 2018). 
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Abbildung 20: Einfluss der Holzlänge LL und Stammdurchmesser dL. Aus (Schalko, 2018). 

 

Abbildung 21: Verklausungswahrscheinlichkeiten an einzelnen Brückenpfeilern berechnet mit Gleichung 2.21. Aus 
(Schalko, 2018). 
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2.5.3 Verklausungswahrscheinlichkeiten an Wehren 
Für die Verklausungswahrscheinlichkeit an Hochwasserentlastungsanlagen und Wehren wurden 
zusätzlich die in (Hartlieb, 2015) und (Furlan, 2018) beschriebenen Abschätzformeln berücksichtigt. 
Hartlieb führte Modellversuche im Rechteckgerinne zur Ermittlung der 
Verklausungswahrscheinlichkeit p an einem einfeldrigen resp. dreifeldrigen Wehr durch. Die Arbeit 
von Furlan befasst sich mit der Abschätzung der Verklausungswahrscheinlichkeit an einem 
rundkronigen Überfall und dem damit einhergehenden Aufstau vor dem Überfall.  

Verfahren nach Hartlieb 

Wie einleitend erwähnt, führte Hartlieb Modellversuche im Rechteckgerinne (L = 220m x B = 2.5m x 
H = 2m) im Massstab 1:20 durch. Ermittelt wurden Verklausungswahrscheinlichkeiten an einfeldrigen 
und dreifeldrigen Wehren. Die Wehre entsprachen Drucksegmentwehren, wobei die Drucksegmente 
während den Versuchen weit geöffnet waren, sodass sie keinen Einfluss auf die 
Verklausungswahrscheinlichkeit hatten. 

In Abbildung 22 ist der Versuchsaufbau schemenhaft aufgezeichnet: 

 

Abbildung 22: Schemen der Wehrmodelle in (a)/(b) Situation und (c) Längenprofil. Aus (Hartlieb, 2015). 

Design-Formel für Verklausungswahrscheinlichkeiten: Von allen untersuchten Parametern stellte 
sich nur die Schwemmholzlänge LL als massgebend für die Verklausungswahrscheinlichkeit P heraus. 

a 

b 

c 
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Entscheidend ist das Verhältnis Schwemmholzlänge LL zu lichter Wehrfeldbreite W. Im Bereich 1 ≤
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑊𝑊
≤ 2 variiert p stark. Für 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑊𝑊
< 1 und 𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑊𝑊
> 2 nähert sich P asymptotisch dem Minimum (P = 0) resp. 

Maximum (P = 1) an. In Abbildung 23 sind die Resultate quantitativ und grafisch dargestellt: 

 

Abbildung 23: Verklausungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des Verhältnisses Schwemmholzlänge LL zu 
Wehrfeldbreite W. Die gestrichelte Linie wurde qualitativ bestimmt. Aus (Hartlieb, 2015). 

Dass die Versuche mit 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑊𝑊
≤ 1 in tiefen Verklausungswahrscheinlichkeiten resultierten, ist auf die 

geringe Stammlänge zurückzuführen. Ausserdem gilt festzuhalten, dass die Resultate für 
Holzgruppen erarbeitet wurden. Einzelhölzer richteten sich mit der Strömung aus und konnten 
praktisch immer schadlos abgeleitet werden, weshalb diese Resultate (unabhängig der Stammlänge) 
vernachlässigt wurden. Bei Gruppen von fünf Stämmen stieg die Verklausungswahrscheinlichkeit an. 

Der Bereich zwischen 1 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑊𝑊
≤ 2 kann mit folgender Funktion beschrieben werden: 

𝑃𝑃 = �
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑊𝑊
− 0.96� ∗ 0.73 

Verklausungswahrscheinlichkeit  
von Holzgruppen an Wehrpfeilern 2.23 

 

Rückstau und Einfluss der Froudezahl: Qualitativ konnte ein Zusammenhang zwischen der 
Froudezahl F0 und dem Aufstau ∆ℎ/ℎ festgestellt werden. Je grösser F0 umso gröser ∆ℎ/ℎ. Die 
Ursache liegt im kompakteren Verklausungskörper, welcher sich bei höheren Fliessgeschwindigkeiten 
formt.  

Abbildung 24 zeigt die Resultate zur Bestimmung des relativen Aufstaus in Abhängigkeit der 
Froudezahl. Es wurden Naturholz und das dreifeldrige Wehr verwendet. 
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Abbildung 24: Relativer Rückstau in Abhängigkeit der Froudezahl an einem dreifeldrigen Wehr. Aus (Hartlieb, 2015). 

Ab F0 > 0.3 bildeten sich mehrlagige Verklausungsteppiche mit relativem Aufstau von ∆ℎ
ℎ

 > 12%. Für 

Fälle mit F0 < 0.15 bildeten sich einlagige Verklausungsteppiche und der relative Aufstau ∆ℎ
ℎ

< 6%. 

Für eine quantitative Bestimmung weisen die Daten eine zu stark zufällige Verteilung auf. Bei 
gleichen Fliessbedingungen wurden sehr unterschiedliche Resultate beobachtet. Zurückzuführen ist 
dieses Verhalten auf die weitgehend zufällige Entstehung der Verklausung. Hartlieb fügt in seinem 
Paper (Hartlieb, 2017) an, dass eine quantitative Bestimmung eventuell möglich wäre, wenn die 
Zufälligkeit der Verklausung durch eine systematische, standardisierte Verklausung ersetzt würde. 

Verfahren nach Furlan für Wehre an Stauseen 

Die Arbeit von (Furlan, 2018) befasst sich mit der Abschätzung der Verklausungswahrscheinlichkeit 
an einem rundkronigen Überfall und dem damit einhergehenden Aufstau vor dem Überfall. Das zu 
modellierende Wehr wurde in ein breites Rechteckgerinne eingebaut und verfügte über fünf 
Durchlässe, getrennt durch Pfeiler. 

In einem ersten Schritt wurde die Anzahl notwendiger Versuchswiederholungen n mittels 
statistischer Analyse ermittelt: Bei 𝑛𝑛 ≥ 30 fand man einen guten Kompromiss zwischen Aufwand und 
statistischer Genauigkeit.  

In der eigentlichen Durchführung der Versuche wurden verschiedene Parameter einzeln variiert, um 
den Einfluss auf die Verklausungswahrscheinlichkeit und den Rückstau zu ermitteln. 

Stammlänge L relativ zur Durchlassbreite b 0.8 ≤
𝐿𝐿
𝑏𝑏
≤ 2 
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Wasserstand H relativ zu Stammdurchmesser d 0.64 ≤

𝐻𝐻
𝑑𝑑
≤ 1.56 

  
Holzdichte 𝜌𝜌𝑠𝑠 0.40 ≤ 𝜌𝜌𝑠𝑠 ≤ 0.99 
  
Anzahl Stämme pro Versuch Gi 1 ≤ 𝐺𝐺𝑊𝑊 ≤ 200 
  
Anzahl offener Durchlässe 1; 5 
  
Der Einfluss der einzelnen Parameter auf die Verklausungswahrscheinlichkeit kann wie folgt 
zusammengefasst werden: 

- Holzdichte 𝝆𝝆𝒔𝒔: 
In Fällen, wo die Stammlänge der Feldbreite entspricht bzw. diese überschreitet (L/b ≥ 1.00), 
hat die Holzdichte 𝜌𝜌𝑠𝑠 einen Einfluss auf die Verklausungswahrscheinlichkeit von 
Einzelstämmen. Eine höhere Holzdichte 𝜌𝜌𝑠𝑠  erhöht in diesen Fällen die 
Verklausungswahrscheinlichkeit. Insbesondere haben Stämme mit einer Dichte, die nahe an 
der Dichte von Wasser liegt, eine hohe Verklausungswahrscheinlichkeit. Solche Stämme 
spielen als "key elements" eine grosse Rolle bei der Entstehung von Verklausungen. 

- Verhältnis Abflusstiefe H zu Stammdurchmesser d (H/d): 
Höhere H/d Werte resultierten in tieferen Verklausungswahrscheinlichkeiten sowohl für 
einzelne Stämme als auch für gruppierte Stämme. Für einzelne Stämme ist ab einem 
Verhältnis H/d ≥ 1.2 die Verklausungswahrscheinlichkeit P ≤ 0.20. Grössere 
Schwemmholzgruppen wiesen bei höheren Wasserpegeln ebenfalls kleinere Verklausungs-
wahrscheinlichkeiten P auf. Der Zusammenhang zwischen P und H ist jedoch nicht linear und 
abhängig von den jeweiligen Versuchsbedingungen. 

- Anzahl offener Wehrfelder: 
Für gleiche Verhältnisse von H/d sinkt die Verklausungswahrscheinlichkeit P bei fünf offenen 
Durchlässen gegenüber nur einem offenen Feld. Dies gilt für einzelne Stämme mit 𝜌𝜌𝑠𝑠 ≪ 𝜌𝜌𝑊𝑊. 
Bei Schwemmholzgruppen wurden in Fällen mit fünf offenen Feldern ebenfalls kleinere P für 
L/b ≤ 1.20 beobachtet. Diese Beziehung folgt nicht einem linearen Verlauf und ist abhängig 
von den Versuchsbedingungen. 

- Stammlänge L relativ zur Durchlassbreite b (L/b): 
Für konstante Abflusstiefen H und durchschnittliche, europäische Holz-Trockendichten, 
wurde bei einer Erhöhung von L/b ebenso eine Erhöhung der Verklausungswahrscheinlich-
keit P von einzelnen Stämmen beobachtet. Die Änderung von L/b führte jedoch auch ein 
unterschiedliches Verhältnis von H/d herbei. Weil gezeigt wurde, dass das Verhältnis von H/d 
einen entscheidenden Einfluss auf die Resultate hat, konnte die Auswirkung von unterschied-
lichen L/b nicht eindeutig eruiert werden. 

- Anzahl Stämme pro Versuch Gi: 
Grössere Schwemmholzmengen wiesen nur in Fällen wo L/b ≥ 1.00 höhere 
Verklausungswahrscheinlichkeiten als einzelne Stämme auf. Die Schwelle zu massgebenden 
Unterschieden in P wurde beim Wechsel von einem auf vier Stämme festgestellt 
(Verdoppelung der Verklausungswahrscheinlichkeit). Eine Erhöhung von 4 auf 16 Stämme 
zeigte hingegen keine grossen Auswirkungen auf P.  
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Aus dem resultierenden Aufstau im Stauraum infolge Verklausung wurden folgende Erkenntnisse 
gewonnen: 

- Der Aufstau ist abhängig vom Verklausungsvolumen, der Verklausungsgeometrie, der 
Verklausungsposition und Zusammensetzung. Es wurde festgestellt, dass gleiche Ver-
klausungsvolumina zu unterschiedlichen Aufstau Messwerten führen können. 

- Die Position einzelner Schlüsselhölzer (key stems) innerhalb einer Verklausung ist 
entscheidend für die Form der Verklausung und den daraus resultierenden Aufstau. 

- In den untersuchten Anordnungen mit Stauraum-Fliessverhältnissen ist die Bildung eines 
Schwemmholzteppichs nicht relevant für die Aufstauhöhe. 

Es wurde eine einfache theoretische Formel entwickelt, um die normalisierte Aufstauhöhe zu 
bestimmen. Im Fall eines komplett verlegten Feldes (αS = OR = 1) zeigen die Versuchsergebnisse einen 
relativen Aufstau von 10 %. Die hergeleitete Formel (2.24) gibt einen konservativeren Wert von 16 % 
an. Die relative Aufstauhöhe ist in Abbildung 25 als Funktion des Belegungsfaktors geplottet. Der 
Belegungsfaktor OR wird mit Formel 2.26 berechnet und ist exemplarisch in Abbildung 26 bildlich 
dargestellt. 

 

Abbildung 25: Relative Aufstauhöhe ΔH/H0 als Funktion des Belegungsfaktors OR. berechnet mit Gleichung. Aus (Furlan, 
2018). 

∆𝐻𝐻
𝐻𝐻0

= �
5

5 − 𝛼𝛼𝑆𝑆
�
2
3
− 1 

Normalisierte Aufstauhöhe in Funktion des 
Belegungsfaktors.  2.24 

𝛼𝛼𝑆𝑆 = 𝑂𝑂𝑅𝑅 Annahme 2.25 

𝑂𝑂𝑅𝑅 =
𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑𝑆𝑆2 ∗ 𝐺𝐺𝑊𝑊

4
∗

1
ℎ0 ∗ 𝑏𝑏

 Belegungsfaktor 2.26 

 

 

Abbildung 26: Schematische Ansicht eines Feldes mit in Fliessrichtung ausgerichteten Stämmen. Parameterbezeichnung 
für die Berechnung des Belegungsfaktors OR. Aus (Furlan, 2018). 

  



Detailbericht C Projekt EXAR – Rutschungen und Schwemmholz 

    50 
 

2.6 Aufstau infolge Schwemmholzverklausung 
Im Rahmen einer Doktorarbeit (Schalko, 2018) wurden Modellversuche durchgeführt, um den 
Aufstau infolge Schwemmholzverklausung zu bestimmen. Basierend auf den Ergebnissen ist dieser 
primär von der Zufluss-Froudezahl, der Kompaktheit der Verklausung und dem Anteil an Feinmaterial 
abhängig. Der Aufstau lässt sich mit der in (Schalko, 2018) entwickelten Abschätzgleichung 
quantifizieren. Die Versuche und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in (Schalko, 2018) 
und (Schalko, Schmocker, Weitbrecht, & Boes, 2019) veröffentlicht. Die folgenden Informationen 
sind diesen Publikationen entnommen. 

Versuchsdurchführung: Der Aufstau infolge Schwemmholzverklausung wurde im Rahmen von drei 
Versuchsserien (Abbildung 27) im Labor analysiert. In Serie A wurde in vereinfachter Form der 
Aufstau verschiedener Schwemmholzkonfigurationen bestimmt. Die Verklausung wurde zwischen 
zwei Rechenreihen vordefiniert eingebaut. In Serie B wurde eine Rechenreihe entfernt und das 
Schwemmholz nicht vordefiniert eingebaut, sondern schrittweise zugegeben. Somit konnte sich in 
Abhängigkeit der Zuflussbedingungen und Schwemmholzeigenschaften die Verklausung über einer 
festen Sohle natürlich ausbilden. In Serie C wurde wie in Serie B eine natürliche Verklausung mit 
einer Rechenreihe untersucht und das Schwemmholz schrittweise zugegeben. Um neben dem 
Aufstau auch den Einfluss möglicher Kolkerscheinungen zu untersuchen, wurden die Modellversuche 
auch mit einer beweglichen Sohle durchgeführt. In Serie B und C wurde der Aufstau nach Zugabe 
jedes einzelnen Schwemmholzpakets gemessen. In Serie C wurde jeweils gewartet, bis sich der Kolk 
ausgebildet hatte und keine Sohlenänderung mehr stattfand. Gemäss (Schalko, 2018) konnte die 
Reproduzierbarkeit der Modellversuche mit ± 15 % bestätigt werden. 

 

Abbildung 27: Versuchsaufbau und Notation der Modellversuchsserien. Die Zuflussbedingungen (Zufluss-Froude-Zahl, 
Zufluss-Wassertiefe und Durchfluss Q) wurden ohne Verklausung gemessen. 
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Einflüsse auf den Aufstau: Die Einflüsse der verschiedenen Parameter können wie folgt 
zusammengefasst werden: Bei höheren F0 nehmen die Fliessverluste aufgrund der Verklausung 
stärker zu und es kommt zu einem höheren Aufstau Δh. Die Kompaktheit einer Verklausung kann mit 
dem Auflockerungsfaktor a beschrieben werden. Ein kleiner Auflockerungsfaktor entspricht einer 
kompakten Verklausung und ein grosser Auflockerungsfaktor einer lockeren Verklausung. Der 
Auflockerungsfaktor ist vergleichbar mit dem Durchlässigkeitsbeiwert in Grundwasserströmungen. 
Eine kompakte Verklausung repräsentiert einen grösseren Fliesswiderstand und führt somit zu einem 
höheren Aufstau. Der Aufstau Δh nimmt mit abnehmendem a zu. Bei kleineren Holzdurchmessern dL 
nimmt die Anzahl an Hölzern in einer Verklausung zu. Somit wird die Strömung in der Verklausung 
häufiger und stärker umgelenkt. Die Reibungsverluste nehmen zu und der Aufstau wird grösser. 
Verklausungen mit grösserer Verklausungslänge LA (Abstand zwischen den beiden Rechenreihen in 
Serie A) stellen einen grösseren Fliesswiderstand dar und führen somit ebenfalls zu einem grösseren 
Aufstau. Der Einfluss der Holzdurchmesser und der Verklausungslänge kann mit dem 
Umlenkungsfaktor u zusammengefasst werden: 

𝑢𝑢 =
𝐿𝐿𝐴𝐴
𝑑𝑑𝐿𝐿

  2.27 

 

Der Aufstau Δh nimmt mit zunehmendem Umlenkungsfaktor u zu. 

Je grösser den Anteil an Feinmaterial FM, desto kompakter ist die Verklausung. Damit wird die 
Strömung stärker umgelenkt, woraus sich wiederum ein grösserer Widerstand ergibt. Der Aufstau Δh 
nimmt mit zunehmendem Anteil FM zu.  

Der Auflockerungsfaktor hat dabei den grössten Einfluss auf den Aufstau, gefolgt von der Zufluss-
Froude-Zahl und dem Feinmaterial. Im Vergleich haben die Verklausungslänge und der 
Holzdurchmesser einen geringen Einfluss auf den Aufstau Δh. 

Beschreibung des natürlichen Verklausungsprozesses: Es wird der Begriff des relativen 
Holzvolumens VS,rel eingeführt. Das relative Holzvolumen ist eine Bezeichnung für das Verhältnis 
zwischen zugegebenem bzw. bereits verklaustem Holzvolumen und dem erforderlichen Festvolumen 
(ohne Auflockerung), um einen idealisierten rechteckförmigen Querschnitt mit den Massen 
B x h0 x ho zu blockieren (VS,rel = 100 %).  

 
𝑉𝑉𝑆𝑆,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑆𝑆/𝐵𝐵ℎ02 
 

Relatives Holzvolumen 2.28 

wobei 𝑉𝑉𝑆𝑆 Zugegebenes Holzvolumen (solid)   

 

Die ersten 10-20 % des zugegebenen relativen Schwemmholzvolumens verklausen am Rechen auf 
Höhe des Wasserspiegels. Sobald der obere Teil des Rechens blockiert ist, nimmt die 
Fliessgeschwindigkeit unterhalb der Verklausung zu und die Strömung wird nach unten abgelenkt. 
Zusätzliches Schwemmholz verklaust somit den unteren Teil des Rechens. Bis zu einem relativen 
Schwemmholzvolumen von VS,rel ≤ 40 %) kann die Verklausungsform als rechteckförmig beschrieben 
werden. Sobald die Verklausung den gesamten Querschnitt blockiert, verändert sich die 
Verklausungsform zu trapez- bzw. dreiecksförmig. Zusätzliches Schwemmholz bildet nun einen 
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Schwemmholzteppich und der resultierende Aufstau erhöht sich nur noch geringfügig im Vergleich 
zur Initialverlausung. Bei einer beweglichen Sohle nimmt der Kolk mit zunehmendem 
Schwemmholzvolumen zu. Dadurch ist im Vergleich zur Anordnung mit fester Sohle die 
Querschnittsfläche unterhalb der Verklausung grösser und die Schwemmholzverklausung kann sich 
sowohl vertikal am Rechen als auch horizontal in Form eines Schwemmholzteppichs ausbreiten. 
Aufgrund der grösseren freien Fliessfläche unterhalb der Verklausung reduziert sich der resultierende 
Aufstau im Vergleich zu den Versuchen mit fester Sohle. 

Abschätzgleichung Aufstau infolge Schwemmholzverklausung: Um die Anwendbarkeit der 
Ergebnisse zu ermöglichen, wurden die massgebenden Parameter mittels Dimensionsanalyse in 
einem dimensionslosen Aufstaufaktor LWA zusammengefasst. Der relative Aufstau Δh/h0 kann 
basierend auf den Modellversuchen mit einer linearen Beziehung für F0 = 0.2-1.4 wie folgt 
beschrieben werden: 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝐴𝐴 =
𝐹𝐹0 ∗ 𝑢𝑢

1
3 ∗ (9𝐹𝐹𝐹𝐹 + 1)

𝑎𝑎
4
3

 Rückstau-Faktor 2.29 

 

∆h
h0

= 5.4 ∗ 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐴𝐴 Relativer Rückstau 2.30 

 

Für den Umlenkungsfaktor u muss eine äquivalente Verklausungslänge LA eingesetzt werden 
(Gleichung 2.27): 

𝑢𝑢 =
𝐿𝐿𝐴𝐴
𝑑𝑑𝐿𝐿

   

 

Bei einer natürlichen Verklausungsform wird LA vereinfacht mit einer rechteckförmigen Verklausung 
(Flussbreite B) und unter Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors ermittelt. 

𝐿𝐿𝐴𝐴 =
𝑉𝑉𝑟𝑟
𝐵𝐵ℎ0

=
𝑎𝑎 ∗ 𝑉𝑉𝑠𝑠
𝐵𝐵ℎ0

 Äquivalente Verklausungslänge 2.31 

 

Der Auflockerungfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen Festvolumen (Vs) und aufgelockertem 
Schwemmholzvolumen (Vl). Gemäss (Schalko, 2018) sollte der Auflockerungsfaktor zwischen 
a = 2 und 5 gewählt werden und/oder kann in Funktion der Froudezahl abgeschätzt werden: 

𝑎𝑎 ≈ 5 − 1.35 ∗ 𝐹𝐹0 Auflockerungsfaktor 2.32 

 

Verschiedene Randbedingungen (feste Sohle, bewegliche Sohle oder worst-case vordefinierte 
Verklausung) können mit dem Verklausungsformfaktor fA berücksichtigt werden (Gleichung 2.33). 

Der Auflockerungsfaktor a, die Zufluss-Froude-Zahl F0 und der Anteil an Feinmaterial FM haben den 
grössten Einfluss auf den Aufstau Δh. 
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∆h
h0

= 5.4 ∗ 𝑓𝑓𝐴𝐴
𝐹𝐹0𝑢𝑢

1
3(9𝐹𝐹𝐹𝐹 + 1)

𝑎𝑎
4
3

 Relativer Aufstau 2.33 

Wobei:   

𝑓𝑓𝐴𝐴 = 1.00 Vordefinierte Verklausung  

𝑓𝑓𝐴𝐴 = 0.55 Natürliche Verklausung mit fester Sohle  

𝑓𝑓𝐴𝐴 = 0.30 Natürliche Verklausung mit beweglicher 
Sohle  

 

Einfluss des Schwemmholzvolumens auf den Aufstau: Um die Gefahrenbeurteilung von 
Verklausungen zu verbessern, ist eine Abschätzung des Schwemmholzvolumens, das den 
massgebenden Aufstau erzeugt, von Bedeutung. Dieses Volumen wird in (Schalko, 2018) als 
charakteristisches Schwemmholzvolumen VC definiert. Das charakteristische Volumen führt zum 
wesentlichen Aufstau und entspricht dem Schwemmholzvolumen, das entlang des Rechens 
verklaust, bevor sich ein Schwemmholzteppich bildet.  

Basierend auf den Modellversuchen kann das charakteristische Schwemmholzvolumen als Funktion 
der Zufluss-Froude-Zahl und des Sohlmaterials abgeschätzt werden. Das Sohlenmaterial wird mit 
dem mittleren Korndurchmesser dm beschrieben. 

𝑉𝑉𝐶𝐶 = 3.1 ∗ 𝐹𝐹0 ∗ 𝐵𝐵 ∗ ℎ02 
Charakteristisches Schwemmholzvolumen 
bei fester Sohle 2.34 

 

𝑉𝑉𝐶𝐶 = 3.1 ∗ 𝐹𝐹0 ∗ 𝐵𝐵 ∗ ℎ02 ∗ �
h0
dm
�
−0.2

  
Charakteristisches Schwemmholzvolumen 
bei beweglicher Sohle 2.35 

 

Der Definition von VC folgend nimmt der Aufstau für Schwemmholzvolumina VS > VC nur 
unterproportional zu. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 29 dargestellt. 

Die Bestimmung der Schwemmholzmenge im Hochwasserfall ist mit grossen Unsicherheiten 
verbunden. Deshalb wird nach (Schalko, 2018) folgende Methode vorgeschlagen: In einem ersten 
Schritt lässt sich die Rückstauhöhe mittels Gleichung 2.33 abschätzen. Im nächsten Schritt kann der 
Einfluss von unterschiedlichen Schwemmholzmengen mit Gl. 2.36 analysiert werden (𝑅𝑅2 = 0.93): 

η =
Δh
Δℎ𝑐𝑐

= �
𝑉𝑉𝑆𝑆
𝑉𝑉𝐶𝐶
�
1
4

 Aufstauverhältnis für F0 = 0.3 … 1.5 2.36 

 

Durch Variation des Schwemmholzvolumens VS kann eine Analyse der Hochwasserereignisse 
durchgeführt werden und somit das massgebende und plausibelste Ereignis gefunden werden. 

Auf den nächsten Seiten sind die wichtigsten Abbildungen aus (Schalko, 2018) aufgeführt. 
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Abbildung 28: Relativer Aufstau als Funktion von LWA für Serie A. 

 

Abbildung 29: Aufstauverhältnis versus relatives Schwemmholzvolumen mit Gleichung 2.36 aus (Schalko, 2018). 

 

Abbildung 30: Resultate der gemessenen Aufstauhöhe Δh bei verschiedenen Froudezahlen F0 und Abflusstiefen h0. 
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Abbildung 31: Auswirkungen von verschiedenen Anteilen an Feinmaterial FM. Aus (Schalko, 2018). 

 

 

Abbildung 32: Relativer Rückstau Δh/h0 bei verschiedenen Schwemmholzvolumina mit unterschiedlicher 
Sohlenbeschaffenheit. Aus (Schalko, 2018). 

 

Abbildung 33: Aufstau für zwei verschiedene Stammdurchmesser bei ansonsten konstanten Parametern. (Schalko, 2018). 
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Abbildung 34: Natürliche Schwemmholzverklausungen bei fester Sohle und beweglicher Sohle. (Schalko, 2018). 
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2.7 Ermittlung hydraulische Verklausungswahrscheinlichkeiten und 
Aufstauhöhen: Konkretes Vorgehen im Rahmen von EXAR 

In den Kapiteln 2.1 bis 0 sind verschiedene Grundlagenstudien zu den Themen Schwemmholz, 
Verklausungswahrscheinlichkeiten und Aufstauhöhen zusammengefasst. In diesem Kapitel soll nun in 
konzentrierter Form das grundsätzliche Vorgehen zur Ermittlung von Verklausungswahrscheinlich-
keiten und Aufstauhöhen beschrieben werden.  

a) Festlegung Schwemmholzparameter 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die Verklausungswahrscheinlichkeiten für bestimmte 
Schwemmholzgrössen berechnet. Auf Grundlage der in Kapitel 2.4 beschriebenen Ereignisanalysen 
und eigenen Überlegungen wurden für das EXAR-Projekt folgende Schwemmholzkenngrössen 
festgelegt: 

Tabelle 12: Schwemmholzkenngrössen für Stamm und Wurzelstock. LL: Holzlänge der für die 
Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, dL,max: Durchmesser der für die 
Verklausungswahrscheinlichkeit massgebenden Einzelstämme, L: mittlere Holzlänge aller Hölzer im Verklausungskörper, 
d: mittlerer Durchmesser aller Hölzer im Verklausungskörper, LR: Länge des Stammfortsatzes inklusive Wurzelteller, dRM: 
maximaler Durchmesser des Wurzeltellers, dRm: minimaler Durchmesser des Wurzeltellers. 

Schwemmholzparameter 
Stamm Wurzelstock 
Grösster Einzelstamm 
LL = 10 bis 15 m 
dL,max = 0.5 m  

Gemisch 
L = 7 m 
d = 0.3 m 
2.5 % Feinmaterial 

LR = 7 m 
dRM = 3.5 m 
dRm =2 m 

 
 

Da nur mit relativ grossen Einzelstammlängen gerechnet wird und nicht über die Verteilung der 
Stammlängen integriert wurde, kann dieses Vorgehen bezüglich den ermittelten 
Verklausungswahrscheinlichkeiten als einfach und klar, aber tendenziell konservativ beurteilt 
werden.  

Der Anteil an Feinmaterial ist mit 2.5 % eher klein gewählt. Feinmaterial FM hat einen sehr grossen 
Einfluss auf die erwartete Aufstauhöhe. (Schalko, 2018) empfiehlt einen Anteil an Feinmaterial 
zwischen 2 und 20 % einzusetzen.  

Weitere Informationen sind Kapitel 2.4 zu entnehmen.  

b) Erwartete Schwemmholzfracht beim zu beurteilenden Bauwerk 

Die Bestimmung des Schwemmholzaufkommens ist in Kapitel 2.2 beschrieben. Die in Abschnitt 2.2.5 
(Abbildung 4) angegeben Resultate für das 100- und 300-jährliche Schwemmholzereignis wurden als 
Input für die weiteren Berechnungen verwendet. Die Angabe erfolgt als Festvolumen ohne 
Berücksichtigung einer Auflockerung. Ab dem Zeitpunkt, wo Schwemmholz aus den Zubringern die 
Aare erreicht hat, wird das Bruttoprinzip angewandt.  
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c) Bestimmung der hydraulischen Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückenbauwerken 
und Wehren 

An den Querbauwerken werden Verklausungswahrscheinlichkeiten berechnet. Nebst den oben 
beschriebenen Schwemmholzeigenschaften werden die beim Brückenquerprofil angegeben Abfluss-
verhältnisse aus den Nullläufen als Input-Parameter eingegeben und die Verklausungswahrschein-
lichkeiten mittels der beschriebenen Ansätze berechnet. Es wird die Annahme getroffen, dass die 
Verklausung kurz vor der Hochwasserspitze auftritt. Konkret werden die Abflussverhältnisse bei 
einem Pegel 15 cm unter dem maximalen Wasserstand eingesetzt. 

Für Brücken und Wehrbrücken wird die Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückendeckwerken mit 
den Ansätzen von (Bezzola, Gantenbein, Hollenstein, & Minor, 2002) bzw. (Lange & Bezzola, 2006) 
und (Schmocker & Hager, 2011) beurteilt. Bei den genannten Ansätzen gilt es zu beachten, dass die 
Verfahren für Brücken ohne Mittelpfeiler beschrieben wurden. Sind nun Pfeiler vorhanden wird der 
lichte Pfeilerabstand anstelle der Gerinnebreite eingesetzt. Weiter gilt es die Gültigkeitsbereiche der 
verwendeten Abschätzungsgleichungen zu beachten: 

Tabelle 13: Modellgrenzen. 

 Modellgrenzen       
 Schmocker/Hager Lange/Bezzola   

Parameter min max min max 

Froude-Zahl 0.3 1.2 0.3 1.1 

L/B 0.25 1.5 0.25 2 

h/H 0.9 1.07 0.5 1 

λ 0.25 1.7 - - 

μ 1.25 1.74 - - 

 

In die Gleichung 2.13 kann beispielsweise im Verfahren nach Schmocker/Hager keine Froudezahl 
unter 0.3 eingesetzt werden. Bei manchen Brücken (z.B. im OWK Gösgen) lagen die Froude-Zahlen 
teilweise unter 0.3. In diesen Fällen wurde eine Mindest-Froude-Zahl von 0.3 eingesetzt. 

Die Gleichungen 2.11 bis 2.13 sind für spezifische h/H Verhältnisse angegeben. Die 
Gültigkeitsbereiche wurden gutachterlich erweitert.  

Bereich h/H ≤ 0.9  Gleichung 2.11 

Bereich 1.01 ≥ h/H > 0.9  Gleichung 2.12 

Bereich h/H > 1.01  Gleichung 2.13 

Sind Mittelpfeiler vorhanden wird die Verklausungswahrscheinlichkeit an Brückenpfeilern zusätzlich 
nach (Schalko, 2018) ermittelt. In den Resultatmappen werden die Verklausungswahrscheinlichkeiten 
für verschiedene Stammlängen und Transportarten (10 und 15 m, einzeln und schubweise) 
angegeben. Für die weitere Verwendung wird der Mittelwert der vier Einzelresultate (10 und 15 m, 
einzeln und schubweise) verwendet. In den Ereignisbaum fliesst i.d.R. die höchste 



Detailbericht C Projekt EXAR – Rutschungen und Schwemmholz 

    59 
 

Verklausungswahrscheinlichkeit ein (Maximum aus Verklausungswahrscheinlichkeit am Pfeiler und 
Verklausungswahrscheinlichkeit am Brückendeckwerk). Für die Verklausungswahrscheinlichkeit an 
Hochwasserentlastungsanlagen und Wehren werden zusätzlich die in (Hartlieb, 2015) und (Furlan, 
2018) beschriebenen Abschätzformeln berücksichtigt. 

Da sich diese Ansätze meist auf die Wahrscheinlichkeit des Hängenbleibens von Einzelstämmen und 
Wurzelstöcken beschränken, wurde aufgrund der hohen Schwemmholzfrachten angenommen, dass 
der Start einer Verklausung mit einer sukzessiven Verlegung der gesamten Brückenbreite einhergeht. 
Entsprechend wird die Wahrscheinlichkeit einer Brückenverklausung gleichgesetzt mit der 
Verklausungswahrscheinlichkeit von Stämmen oder Wurzelstöcken. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der Resultatmappe unter dem jeweiligen Bauwerk 
ersichtlich.   

d) Bestimmung Aufstau infolge Schwemmholzverklausung 

Ist die Verklausungswahrscheinlichkeit an einem betrachteten Querbauwerk grösser null, wird der zu 
erwartende Aufstau nach dem Verfahren von Schalko berechnet. In der Regel wird dabei von einer 
beweglichen Sohle ausgegangen. Die für die hydraulische Modellierung verwendeten Beiwerte 
basieren auf Korndurchmessern. Aus den gleichen Daten wurde, falls vorhanden, der Wert für die 
mittlere Korngrösse dm in die Aufstau-Berechnung eingesetzt.  

Die Inputparameter sind die gleichen wie für die Ermittlung der Verklausungswahrscheinlichkeit. 
Zusätzlich wird die erwartete Schwemmholzfracht eingesetzt.  

Die 100-jährlichen und 300-jährlichen Schwemmholzvolumina sind in der Regel Eingabewerte. 
Ausgegeben wird der zu erwartende Aufstau in Funktion des Schwemmholzvolumens. Aus diesem 
Grund ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer bestimmten Schwemmholzfracht pW in den 
meisten Fällen gleich Eins (pW = 1).  

Bei Staudämmen und Wehren mit grossem Stauvolumen wird für die Bestimmung des möglichen 
Aufstaus nicht der Ansatz nach (Schalko, 2018) verwendet. Stattdessen wird auf Grundlage von 
(Furlan, 2018) und (Schweizerisches Talsperrenkomitee STK, 2017) pauschal von einem möglichen 
Aufstau in der Grössenordnung von 20 % der ungestörten Abflusstiefe ausgegangen.  

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der Resultatmappe unter dem jeweiligen Bauwerk 
ersichtlich. 

e) Berücksichtigung des Aufstaus infolge Verklausung und Weitergabe der 
Verklausungswahrscheinlichkeit 

Eine Verklausung an einer Bücke hat einen Anstieg der Wasserspiegellage vor der Brücke zur Folge. 
Solange die Brücke stehen bleibt, bewirkt der Aufstau eine Retention sowie je nach Topografie eine 
Überflutung des umliegenden Geländes. Die Ganglinie Qout wird gedämpft. Für die numerische 
Modellierung der Versagensszenarien mit Brückenverklausung wurde der Aufstau an der Brücke in 
Form von PQ-Beziehungen abgebildet. Als Grundlage für die PQ-Beziehung dienen die generierten 
hydraulischen Kennwerte aus den Nullläufen. Auf die "ungestörte" Abflusstiefe wird die berechnete 
Aufstauhöhe addiert. Für die Ermittlung der Aufstauhöhe wurden zwei Szenarien betrachtet: Ein 
hundertjährliches Schwemmholzereignis und ein dreihundertjährliches Schwemmholzereignis. Das 
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Endprodukt sind in der Regel zwei PQ-Beziehungen, eine für das hundertjährliche 
Schwemmholzereignis und eine für das dreihundertjährliche Schwemmholzereignis. 

Die Pegel-Abfluss-Beziehungen werden zusammen mit dem "Switch"-Kriterium (= Pegel 15 cm unter 
dem maximalen Wasserstand aus den Nullläufen) in die hydraulische 2D-Modellierung 
implementiert. 

f) Brückenversagen aufgrund erhöhter Belastung durch Schwemmholz 

Eine Verklausung an einer Brücke hat einen Anstieg der Wasserspiegellage im Oberwasser der Brücke 
zur Folge. Solange die Brücke stehen bleibt, bewirkt der Aufstau eine Retention sowie je nach 
Topografie eine Überflutung des umliegenden Geländes. Die Ganglinie Qout im Unterwasser der 
Brücke wird in der Regel leicht gedämpft. Für die numerische Modellierung der Versagensszenarien 
mit Brückenverklausung wurde der Aufstau an der Brücke in Form einer PQ-Beziehung abgebildet 
(Detailbericht D). 

Sollte eine Brücke aufgrund der Belastung durch Schwemmholz und erhöhtem Wasserdruck oder 
aufgrund eines ausgeprägten Kolks am Pfeilerfundament strukturell versagen und 
zusammenbrechen, würde die Wasserspiegellage im Oberwasser sinken und damit der Einfluss, resp. 
die Gefährdung hinsichtlich Überflutungshöhe oberwasserseitig entschärft. Im Unterwasser käme es 
aufgrund des Brückenversagens und der mehr oder weniger plötzlichen Auflösung der Verklausung 
zu einer kleinen Flutwelle. Der Einfluss dieser Welle wäre nur lokal spürbar und bereits nach kurzer 
Fliessdistanz stromabwärts kaum mehr massgebend. Deshalb wurden für Brücken keine strukturellen 
Analysen und Berechnungen durchgeführt. D.h., dass ein Brückenversagen aufgrund der 
Verklausung, resp. aufgrund des erhöhten Wasserdrucks und aufgrund von Kolkphänomenen nicht 
weiter untersucht wurde. 

Nach dem Zusammenbruch einer verklausten Brücke könnten Trümmerteile im Gerinne liegen 
bleiben und als buhnenartige Strukturen strömungslenkend wirken. Schlimmstenfalls ergibt sich 
dadurch eine Umlenkung des Gerinnes mit neuen, lokalen Strömungsangriffen und entsprechenden 
Seitenerosionen oder gar Laufverlagerungen. Solche lokale Phänomene nach einem Brückeneinsturz 
wurden jedoch im Rahmen von EXAR nicht detaillierter beurteilt. 

Durch den Kollaps einer verklausten Brücke würde zudem plötzlich eine grössere Menge 
Schwemmholz frei. Da in der Gefahrenbeurteilung grundsätzlich das Bruttoprinzip angewandt wurde, 
was bedeutet, dass mögliche Schwemmholzverluste im Oberlauf eines Bauwerkes nicht 
berücksichtigt werden (Kapitel 2.2.4), musste diese freiwerdende Schwemmholzmenge jedoch nicht 
extra berücksichtigt werden. 
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2.8 Bestimmung von pC 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden zum einen die Bestimmung der Schwemmholzfrachten und 
zum anderen die Berechnung der hydraulischen Verklausungswahrscheinlichkeit pH beschrieben. Für 
die in Kapitel 2.1.4 präsentierte Formel der Verklausungswahrscheinlichkeit pC fehlt noch der Faktor 
pW, also die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten 
Schwemmholzfracht an einem Bauwerk. Zur Berechnung dieses Parameters wurden sowohl die 
Schwemmholzfrachten als auch die hydraulische Verklausungswahrscheinlichkeit an einem Bauwerk 
verwendet.  

Die Berechnung von pW erfolgte konkret auf Basis der 30- und 300-jährlichen Schwemmholzfracht 
(vgl. Abbildung 4), sowie dem Aufstau-Volumenverhältnis aus der Bestimmung von pH (vgl. Kapitel 
2.5 und 2.6). Es wurde angenommen, dass die Schwemmholzfrachten log-normalverteilt sind, wobei 
das 5 %-Perzentil der Verteilung der 30-jährigen und das 95 %-Perzentil der 300-jährigen 
Schwemmholzfracht zugeordnet wurden. Der Parameter pW wird letztlich über den für das jeweilige 
Szenario gültigen Bereich an Schwemmholzvolumina auf Basis der Verteilung berechnet. 

Die detaillierte Beschreibung der Methodik zur Herleitung der Wahrscheinlichkeit pW, sowie die 
Präsentation der szenarienbasierten Wahrscheinlichkeiten erfolgt separat im Detailbericht G.  
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3 Landslides  

3.1 Introduction 
Groundwater fluctuations play a significant role on the stability of soil-mantled hillslope and rock 
slope. Pore-water pressures can increase, which lowers the effective stresses that control the shear 
strength of subsurface soil layers and rock mass discontinuities. This can potentially (re-)activate 
slope mass movement leading to failure.  

Such water table dynamics are common after rainfall, snow melt or variation in water level of the 
recipient. This has usually no consequences for landslide hazards. In the case of severe precipitation 
or abnormally wet weather or flooding (very high river flow conditions) however, the response of 
pore-water pressure upslope can be sufficiently large to potentially destabilize a whole portion of 
hillslope, causing landslides of large magnitudes (Abbildung 35).  

Besides, substantial changes of the hydraulic conditions at large scale along riversides can cause 
enhanced weathering mechanisms, erosion processes and mass-wasting phenomena that can lead to 
undercutting slopes and impact the slope stability upslope. 

Historically, large scale landslides along the Aare and its tributaries have been relatively rare and are 
qualified as “exceptional”. Notwithstanding, upslope mass failures able to affect the course of the 
water along river flow prone to great variation in water level remain a natural hazard to consider for 
risk management, even when riversides are fully embanked. 

 

 
Abbildung 35: Common effects of river level variation on hillslope stability: (above) Remains of residual high pore-water 
pressures as a response of drawdown (water removal along the riverside), depending on soil permeability; (below) 
Riverside erosion and mass-wasting processes as a response of high river discharge. Both effects can happen 
simultaneously and influence slope stability over an extensive length of the river. Own illustration. 
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3.1.1 Landslide-related hazards along rivers 
Landslides affecting the course of the river can impact both upstream and downstream and may 
contribute as a matter of fact to additional slope mass failure driving additional landslides. This is 
shortly summarized in Tabelle 14. 

Tabelle 14: Landslide-induced hazard processes and their effects along the river. 

Landslide-induced processes Landslide-induced consequences 
 

Geometric change 
of the course of the 

waterflow 

• new flooded areas and bank erosion;  
• riverside erosion, undercutting slope;  
• (Coarse) sediment transport and disturbance downstream, extended  
    suspended load; 
• Damage or reduced capacity on water intake (i.e. for power plants, etc.). 

 
 

River damming  
(partially or fully blockage) 

• Catastrophic failure leading to: 
   -downstream flooding;  
   -backflooding spillage; 
• Aggradation of further processes related to impounded water, such as : 
   - groundwater pore-pressure;  
   - abnormal rising of the water level.  

3.1.2 Landslide hazard assessment: Aims and objectives  
As mentioned previously, landslides are potentially the source of slope mass failure related multiple 
hazards. De facto, landslide hazard assessment is a major concern for quantitative risk assessment 
(QRA) along rivers. In the scope of EXAR particularly, this hazard assessment was carried out with the 
following objectives: 

1. Identify all potential landslide areas that could conflict significantly (even indirectly) with 
given infrastructures and human activities, for instance through river flooding; 

2. Evaluate the susceptibility of slope mass failure for the potential landslide areas, considering 
extremely high water level in the river and severe flooding events; 

3. Determine a probability of occurrence in the term of a return period for the most significant 
landslide hazards. 

The aim was to develop a practical and cost-effective method providing appropriate quantitative 
hazard information that helps defining risk scenario estimates for the QRA event trees. 

Where possible, secondary objectives were integrated to this part of the project, such as the use of: 

• up-to-date techniques of mapping; 
• well-accepted methods for assessing hazards; 
• the most recent data and information available. 

The main limitations of the analysis are the use of existing geological studies, data and methods, as 
well as the fact that no field work was carried out in order to set the parameters for the calculations. 
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3.2 General Approach 

3.2.1 Problem setting 
Considering the problem set in the scope of the EXAR project, quantitative risk assessment regarding 
landslides is facing two major issues: 

1. to determine an absolute probability of occurrence (frequency) according to potential 
landslide magnitudes; 

2. to determine the extent of the hazard according to the above-mentioned probability of 
failure, which depends on the landslide magnitude. 

The landslide hazard assessment practice in Switzerland (Swiss hazard map) comprises no time frame 
for the occurrence of landslide phenomenon (BUWAL / BWW / BRP, 1997) due to the fact that 
specifying a time span of landslide occurrence remains very speculative (except for some local active 
landslides). This is highlighted in most of high-quality landslide hazard studies carried out at regional 
scale (SAFELAND, 2010). Basically, determining a probability of occurrence independently of the 
landslide’s magnitude (and hence its extent) in absolute terms is simply not possible regarding the 
numerous uncertainties related to the geological and hydrological conditions and the physical 
processes controlling slope stability and mass-wasting processes. As a consequence, landslide hazard 
assessment cannot be intrinsically expressed in terms of risk (Hungr, Leroueil, & Picarelli, 2014). 

Furthermore, if the fluctuation of the river water level can be assessed more or less accurately for 
given scenarios (for instance HQ100, HQ1’000, HQ10’000), reliable threshold values defining slope 
stability from subsurface geology and hydrogeological conditions at the scale of the EXAR project are 
extremely complex without extended field measurements. This is due to the complexity of the hydro- 
and geomechanical processes controlling the landslide hazard.  

3.2.2 Appropriate methodology: description 
The approach for assessing landslide risk in the purpose of the EXAR project consists of analyzing the 
susceptibility of landslide hazards for both processes of failure and runout. The designed 
methodology can be summarized in three major steps (for illustration see Abbildung 36): 

Step 1 : Zonation of potential landslides, i.e. identifying all areas susceptible to landsliding, without 
giving any information about failure probability and magnitude. At most, substabilized landslides 
showing no susceptibility to reactivation or making no residual hazard anymore can be disregarded. 
Landslide hazard zoning is carried out using two main concepts: 

1. A phenomenological analysis, consisting of mapping the key geomorphic features as well as 
the significant geo- and hydrological factors that are associated to landslide prone areas; 

2. An analysis of the physical factors in existing and past landslides to be applied in potential 
areas, which enable the recognition of how such factors can contribute to slope mass failure. 

The first step bases mostly on (Varnes, 1978) assumption that states that delineating conditions and 
processes that contributed to past slope instability using factors of these conditions and processes 
enable identifying future landslides. It follows basically the Swiss guidelines for mass movement 
hazard zoning (BUWAL / BWW / BRP, 1997) / (Bundesamt für Umwelt BAFU, 2016). 

Step 2 : Zonation of potential conflicts, as not all relevant potential landslide areas are likely to 
affect the course of the river in a way to induce significant flooding or river damming. The landslide 
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hazard zoning is discriminated based on the potential landslide magnitude. The volume is by far the 
most limiting factor in terms of indirect river flow related hazard by controlling the maximum 
potential runout area. A potential maximum volume of failure was determined using a simple two-
dimensional geometrical approach according to the largest slip surface deduced from the slope 
topography. The maximum landslide travel distance (mobility) was estimated using a landslide 
mobility index known as the Fahrböschung angle (Heim, 1932) / (Corominas, 1996). This approach is 
appropriate enough for sufficiently large volumes (> 105 m3) to practically identify locations that can 
be overrun by a landslide with a known source area, hence the severity of the hazard. 

As a result, only the relevant landslide areas with the capability of severely affecting the course of 
the river regarding the location of the infrastructures were taken into account within the EXAR 
project were considered as “zone of conflict”. They were integrated in the hydrodynamic modeling. 

Step 3: Slope stability analysis, using a simple sliding method based on the limit equilibrium 
approach and combined in a probabilistic procedure, is performed in order to provide an estimate of 
the return period (frequency of occurrence) for each zone of conflict.  

A susceptibility of failure was evaluated for each potential slip surface (hence landslide magnitude) 
with the factor of safety (FS). Using statistics, this enabled to determine a relative slope instability (FS 
< 1 = slope stability below equilibrium) according to the number of simulations. To account for 
periodic change in the hydraulic conditions of the river, the sensitivity of the FS according to different 
groundwater levels reflecting pore-water pressures in landslide mass was analyzed. The reduction of 
the factors of safety served as a proxy for discriminating the hazard susceptibility considering 
extreme high water condition in the zone of conflict. The mechanical effects of direct water flow 
promoting additional slope mass failure, such as embankment instability related to immediate toe 
erosion and undercutting slope were also analyzed.  

The index of landslide mobility previously applied was refined based on the well-accepted 
relationship between volume and maximum travel distance (Scheidegger, 1973), according to 
empirical measures of mobility. In this way, the severity of the hazard (landslide magnitude) with the 
highest relative susceptibility to fail could be evaluated. This provided a basis relationship (Volume – 
Susceptibility of failure) to further deduce an absolute probability of occurrence for quantitative risk 
assessment.  

 

Abbildung 36: Approach carried out for the landslide hazard assessment and the susceptibility analysis in the scope of the 
EXAR project. 
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3.3 Processing Methods and Data 

3.3.1 Step 1: Hazard zoning  
The potential landslide areas were practically identified by crossing (see Tabelle 15): 

1. Inventoried landslide events, available from : 
a. the landslide hazard mapping process performed at the cantonal scale; 
b. some unregistered landslide-related hazard data and expert knowledge.  

2. With several thematic key factors featuring geo- and hydrogeological predisposition 
associated to landslide hazard.  

The physical key factors were compared with the effective landslide areas to evaluate the plausibility 
of landslide hazard in these areas, hence a susceptibility of slope mass failure. Specific combinations 
of factors were characterized to evaluate natural predisposition regarding geology, morphology and 
the hydrological conditions prevailing upslope the Aare. When data were available, in particular 
geological settings, such as strong rock mass overlying exposed weak layers, easily erodible material 
prone to undermining, they were also taken into account. Potential landslide areas with no 
plausibility were qualified as irrelevant landslide areas. 

This preliminary hazard zoning was carried out at a regional scale (1:10’000 to 1:25’000) in order not 
to be too different from the scale of the original data. Areas with uncertainties were completed with 
direct field investigations, when facing: 

1. Controversial data, such as effective landslide showing no or hardly distinctive geomorphic 
evidences (typical for ancient or dormant landslide areas undergoing urbanization);  

2. Low quality geomorphological data, caused by very dense vegetation or disturbed surface 
data (through data acquisition or human land use or infrastructures); 

3. Poor geological data (mostly from the subsurface), due to lack of local knowledge.  

The extent of potential landslide areas was delineated by following the interpretation of the terrain. 
When no strong evidence could be deduced, the limits were set at the boundary of geomorphic 
features, such as gullies, torrents or sharp breaks of slope. Surface areas of less than 10’000 m2 or 
areas posing no obvious landslide-induced river flow hazard were disregarded for zoning landslide 
hazards. 
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Tabelle 15: Summary of key information and physical factors to recognize potential landslide areas at regional scale. 

Landslide 
hazard 
zoning 

Inventoried landslide data 
Data type Outcome /  

Physical factor 
Hazard susceptibility 
criterion (see Varnes’ (1978) 
landslide classification) 

Data source /  
Data mapping 

Effective 
landslide 
areas 

Historical 
inventory 
(registered 
events) 

- Past or existing landslide 
areas  
 
- Obvious geomorphic 
features and surface 
morphology associated to 
past landslide areas 
 
- Characterization of the 
topographical, geological 
and hydrological conditions 
associated with the 
effective landslide areas 

- Active landslides 
 
- Suspended or inactive 
landslides can potentially 
reactivate 
 
- Dormant or substabilized 
landslides can potentially 
reactivate under extreme 
condition 
 
- Stabilized, abandoned and 
relict landslides can no longer 
be affected by reactivation 

- Event maps, event 
registers and danger maps 
of the canton of Bern 
- Swiss geological atlas 
1:25’000 

Unregistered 
events 

- Preliminary local 
inventories hazard map,  
- Geotechnical 
investigations, 
damage reports 

Geomorphic  
features 

- Expert knowledge 
- Aerial photo 
interpretation 

 Key factors 
Potential 
landslide 
areas 

Slope 
steepness 

- Slope potential energy  
 
- Delineation of potential 
landslide morphology 
through slope geometry 

- Steep slope are more likely to 
trigger slope mass failure 
 
- Gentle slope are more likely 
to develop thick surficial slope 
cover potentially unstable to 
trigger large scale landslide 

- High resolution DEM 
- Topographic cross-section 
on slope 
- Aerial photo 
interpretation 

Geomorpho-
logical and 
morphotec-
tonic features 

Failure scarp, trench, slope 
undulations and hummocky 
landscape, zone of 
depletion or accumulation, 
erosion marks, (among 
other) 

- Evidences of slope mass 
movement or slope instability 
leading potentially to failure 

- 3D surface interpretation 
through hillshading High-
resolution DEM 
 
- Aerial photo 

Geology and 
tectonic 
features 

- Type of lithology, 
stratigraphy 
- Fault system, tectonic 
lineaments 
 

- Delineation of sensitive 
lithology prone to landsliding 
 
- Orientation of stratigraphic 
and persistent bedrock 
structures prone to landsliding 
(for ex. cataclinal, dip slope) 

- Swiss geological atlas 
1:25’000 
- Geotechnical 
investigations (for ex. 
borehole logs)  

Hydrology 
(when 
available) 

Springs 
Water-loving ground cover 
Disturbed vegetation 

Groundwater and subsurface 
water conditions 

- Ground cover map 
(V25 Swisstopo data) 
- Swiss Geological atlas 
1:25’000 
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3.3.2 Step 2: Conflict zoning 
The maximum landslide volumes were estimated following a mechanical idealization of the deepest 
surface of failure that represents the location of the largest shear surface that can reasonably 
develop in the upslope of the riverside (Abbildung 37). This maximum circular slip surface is drawn 
from the existing landslide scar or the highest potential zone of failure to its toe, using the most 
representative topographic cross-section of the landslide area.  

Considering that the landslide body has the shape of an ellipsoid (Cruden & Varnes, 1996), the 
volume is determined as : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 =  
2
3

 𝜋𝜋 ℎ 
𝐿𝐿
2

 
𝑙𝑙
2

 3.1 

 

with h the maximum vertical depth of the sliding mass, respectively L the width and l the length of 
the landslide area. 

A Fahrböschung angle of 30° (βhead) starting from the top of the landslide area was applied to 
evaluate the maximum runout distance. Alternatively, the same method (called shallow angle of 
reach) was done from the toe of potential landslide areas using an angle of 10° to 20° (βtoe) 
depending on the type of landslide mass and potential volume. These values correspond to a very 
conservative energy line for assessing landslide mobility according to the slope topography prevailing 
along the Aare. Based on these two maximum distances of landslide mobility providing a minimum 
and maximum susceptibility of hazard maximum extent (runout), the zones of conflict were 
delineated. 

 

Abbildung 37: Schematic illustration of the estimation of the maximum landslide volume and the maximum extent. 
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3.3.3 Step 3: Slope stability analysis and relative susceptibility to slope failure 
The stability analysis was performed using the software Slide2D (©rocscience), a standard computing 
program in engineering geology that enables determining the factor of safety (FS) of a slope against 
sliding. Several types of lithology, value distributions of geomechanical parameters, of groundwater 
and boundary hydraulic conditions can be freely defined by the user in order to accommodate the 
specific needs in the scope of EXAR. In particular, the possibility to geometrically constrain the critical 
slip surface along the slope enables performing the stability analysis for a whole range of potential 
volumes of sliding mass. Consequently, a relationship Volume distribution - FS of the sliding mass can 
be determined. 

The conventional Bishop’s modified method of slices (Bishop, 1955) was applied. This method is 
considered to be sufficient for getting a first estimation of slope stability for most similar 
geotechnical purposes (Abbildung 38). Besides, the computing program applies a search algorithm 
based on a global minimum probabilistic analysis to locate the critical slip surface according to a 
given volume and a position along the original topographic surface. 

 

Abbildung 38: Schematic illustration of the Bishop’s modified method of slice for limit equilibrium analysis. 

The cross-section of the slope geometry, taken at the most likely landslide location, was drawn from 
a 2 m cell size DEM (Abbildung 39). Ground characteristics were predetermined based on the 
geological map 1:25’000 and completed with local knowledge of subsurface lithologies and structural 
geology. The mean geomechanical values are conventional experimental values used in local 
engineering investigations (GEOTEST AG, 2015). Standard deviations were set extremely wide on 
purpose in order to cover a whole range of possible physical properties of the soil (see minimum and 
maximum values in the given table, Abbildung 39). The choice of normal distribution for describing 
the geomechanic parameters was made on purpose to define a susceptibility assessment of slope 
stability following the Monte-Carlo probabilistic method. By considering the parameter distribution 
more physically, this type of probability distribution function is supported by the fact that “it is 
generally used for probabilistic studies in geotechnical engineering unless there are good reasons for 
selecting a different distribution” (Hoek, 2007). Indeed, a normal distribution function enables 
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describing the problem sets (input parameters) as “variables arisen as a sum of a number of random 
effects, none of which dominate the total” (Hoek, 2007). 

Groundwater response to hydraulic change was accommodated by considering different piezometric 
surfaces (pore-pressure ratio ru) ranging between: 

1. a minimum water table (Wmin) with constant elevation representing the mean river level. This 
corresponds to the phreatic water level and very dry conditions upslope.  

2. a mean water table (Wmean) defined by a light convex piezometric line with a slope of 1H:4L 
(i.e. 4 times the mean height of the upslope topography). This corresponds to usual 
groundwater level after normally wet meteorological periods. 

3. a maximum water table (Wmax) twice as high as the mean water table. This corresponds to a 
massive change in the hydraulic boundary conditions in case of a period of extreme high 
water. 

 

 

Abbildung 39: Schematic illustration of the modeled topographic cross-section for the slope stability analysis with the 
associated geomechanical parameters (see table above on the right side). 

The sensitivity analysis of the FS under the whole range of piezometric levels was carried out using a 
uniform distribution function under static equilibrium (steady state conditions). Specific piezometric 
positions corresponding to high water levels (i.e. HQ1’000; HQ10’000) were initially tested, as well as 
transient pore-water pressure for integrating drawdown after flooding. Both assumptions were 
highly uncertain at the scale of the upslope landslide area. They did not much modify the FS 
distribution for the susceptibility analysis as well. One reason is that the probabilistic approach 
already integrated many extreme scenarios with a likely response similar to non-steady state 
conditions. Such assumptions were therefore left out for the susceptibility assessment. 

For the sensitivity analysis, potential mechanical effects of the water flow on the toe of the slope, 
such as embankment instability related to immediate toe erosion and undercutting slope, were 
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however taken into account according to specific river water levels HQ10’000. The slope geometry 
was modified in consequences. Erosion values for the landslides causing a potential zone of conflict 
(see next chapter) are given in Tabelle 16. 

Tabelle 16: Bank erosion values for the potential landslide areas (AP3, morphology analysis, see Resultatmappen of the 
correspoding Beurteilungsperimeter). Effect of a dam breaking is not considered in these values. 

Landslide Max. erosion depth [m] Landslide Max. erosion depth [m] 

Buttenried 0.0 Runtigenflue 6 m  

Fuchsenried 0.0 Schlosshubel Similar to Runtigenflue 

Salvisberg 3 m Burgstelle 3 m 

Brättele 3 m Chaltebründli 5 m 

 

The empirical volume-based mobility relationship that enables refining the estimation of travel 
distance (L) versus volume (V) is based on a minimum regression of about 100 data of landslide 
mobility values collected in (Whittall, Eberhardt, & McDougall, 2017) (see fig. 3 in publication) and 
including other relevant best-fit Fahrböschung angle 𝛼𝛼 . The relationship used is: 

𝐻𝐻
𝐿𝐿

= tan(𝛼𝛼) = 0.308 𝑉𝑉−0.146 3.2 

 

with H being the vertical drop height (Δ landslide{highest point; toe}). 
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3.4 Results 

3.4.1 Hazard identification and conflict zoning 
The list of the potential landslide areas (relevant) recognized during the assessment is given in 
Tabelle 17. The plausibility of the hazard is shortly discussed. Only 8 potential landslide areas 
(outlined in red) show a propensity of affecting the river flow significantly, i.e. they can potentially 
lead to flooding or damming and represent therefore a “zone of conflict”. 

Tabelle 17: List of relevant potential landslide areas along the Aare. Highlighted in red color are potential landslide areas 
that show a propensity of affecting the river flow significantly. 

Potential landslide 
body 

Plausibility of hazard 

Gsteigleflue Slope instability in calcareous series of the Helvetic nappe stack. The area in question 
lies to the east of the well-known escarpment of the large inter-glacial Balmholz rock-
fall. The detachment plane lies within the Drusberg Schichten, whereas the 
Schrattenkalk is missing. A similar scenario can be assumed for Gteigleflue. 

Schwarzenegg The north slope of the Zulg-Graben shows large scale and multi-stage detachment 
phenomena in the subalpine molasses and the overlying quaternary deposits, which are 
more or less active today. A reactivation of one of several of these landslides is possible 
in the future. 

Gerzensee The Waldegg area is known to have had ground movements in the past. In the future, a 
larger proportion of the Molassic rock could fail together with thick quaternary 
deposits. 

Belpberg The Belpberg site between Schützfahrbrügg and Unteraar has the same predisposition 
as Gerzensee. 

Reintalwald This section contains periglacial quaternary sediments that have shown pronounced 
slope instability during the construction of the motorway between Rubigen and Muri. 
Slope deformation is still being monitored today. 

Grosser Muri-
stalden (Bern) 

During slope stabilization for the construction of the Bärenpark, deep-seated slope 
creep was encountered in similar slope section to the north. Extensive erosion of the 
toe could lead to failure. 

Enge, Bern Slope instability in the Molasse bedrock has been known during construction sites. The 
slope is in a critical state of stability, because the Lower Freshwater Molasse is dipping 
slightly towards the southeast. Large scale failure in the course of exceptional events is 
possible. 

Rappenfluh Several superficial landslides have occurred in the past; a predisposition for sliding is 
present here. 

Fuchsen- and 
Buttenried 

The slopes of the artificial Lake Wohlen are prone to surface erosion due to 
oversteepening morphology; deep-seated tectonic instability in the Molassic bedrock 
could cause large scale failure. 

Salvisberg The same situation as above can be stated for this area downstream Mühleberg dam. 
The steep Molasse slopes have a possibility for failure along steep faults in the bedrock 

Brättele A small area where some slope creep and landslide has occurred. 
Runtigenflue and 
Schlosshubel 

The Lower Freshwater Molasse slopes on the outer bank of the confluence of the Saane 
with the Aare show distinct features of erosion and sliding; occurrence of vertical 
tectonic fractures again could trigger large scale sliding. 

Rappeflue Intensive erosion due to the position on the outer river bank; large scale instability 
could be triggered by hidden tectonic fractures. 

Hagneck canal Slope instabilities have occurred since the construction of the canal and have been 
monitored until today; in 2007, a large rockslide occurred on the northeastern bank of 
the river. The bedrock is known to be segmented by vertical open faults that reach deep 
into the terrain. 

Born A distinct dip-slope situation exists along the south slope of the Born anticline. The 
hillshade of the DEM shows detachment faults and gives some hints for possible future 
rockslide areas. 
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Burgstelle Subordinate possible landslide area located in a sharp outside bend of the river that 
could induce more prevalent toe erosion; a distinctive feature of erosion suggesting 
deep-seated faults for possible future large scale rock mass failure is noticeable. 

Biberstein, 
Eichlene 

Typical dip-slope situation on the south flank of the Jura anticline. Landslides could 
reach down to the level of the Aare. 

Saane catchment Excepted for Les Rittes, the sites here were chosen according to morphometric features 
along the steep river banks. Les Rittes is a well-developed landslide system that has a 
reactivation potential with a possibility to dam the whole river bed. 

Emme catchment Only Dittiberg has a small potential of sliding in Lower Freshwater Molasse and 
quaternary cover. 

Reuss catchment Reactivation of existing slope instabilities in Birmenstorf and Mülligen could reach and 
dam the river from north and south side. 

Chaltebründli The same situation as Salvisberg can be stated for this area downstream of the Beznau 
weir. The steep slopes of ton- and mergelstein have a possibility for failure along steep 
bedrock faults. Gipsum layer encountered underneath the valley bottom is a 
predisposing factor to large-scaled slope instability. Several other landslide areas are 
present beyond the crest of the valley flank upslope.  

 

For the landslides that are potentially causing a zone of conflict (the ones marked in red in Tabelle 
17), a detailed characterization of the sites was conducted. The following Tabelle 18 shows key 
parameters and values for each of the 8 zones of conflicts. 

Tabelle 18: Key parameters for the landslides causing a potential zone of conflict.  

Site name GEWISS km Max. Vol. Ø thickness Length along 
river 

Return period 
[y] 

Buttenried 157.300 1.22 M m³ 18 m 420 m 5E04 – 1E05 
Fuchsenried 157.200 0.69 M m³ 22 m 220 m 5E04 – 1E05 
Salvisberg 156.450 2.60 M m³ 23 m 400 m 5E04 – 1E05 
Brättele 155.285 0.27 M m³ 16 m 200 m 1E03 – 1E04 
Runtigenflue 153.300 0.89 M m³ 19 m 430 m 1E04 – 5E04 
Schlosshubel 152.900 0.15 M m³ 15 m 140 m 1E03 – 1E04 
Burgstelle 052.800 0.19 M m³ 8 m 225 m 1E04 – 1E05 
Chaltebründli 008.640 0.37 M m³ 15 m 160 m 1E04 – 1E05 
 

3.4.2 Slope stability analysis 
For all landslide areas located in the zone of conflict, the global susceptibility of failure, i.e. the 
distribution Volume – Water table level for all scenarios (FS calculation) probabilistically considered, 
is given in Abbildung 40.  

Salvisberg and Burgstelle show a global FS distribution (mean FS of all possible scenarios for all 
volumes possible) above 1.2, which can be interpreted as a very low susceptibility of failure. The 6 
remaining landslide areas display a relative susceptibility ranging from 63 % (moderate, for ex. 
Chaltebründli) to 86 % (elevated, for ex. Buttenried) of the percentage of scenarios given the volume 
distribution that would be potentially unstable (FS<1) under the geomechanical and hydrostatic 
conditions modeled within the slope stability analysis performed here. 
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Abbildung 40: Cumulative distribution function of the mean factor of safety probabilistically determined within the slope 
stability analysis. A cumulative relative distribution crossing FS = 1 at 0.4 for instance indicates that 60 % of all scenarios 
are potentially instable (FS< 1). 

The potential landslide magnitudes with the highest relative susceptibility range from 0.05 M m3 in 
Brättele to 0.72 M m3 in Buttenried (Tabelle 19). According to the mobility index, only Runtigenflue 
und Schlosshubel could cause river blockage over 50 % of the river width considering the maximum 
potential landslide volume with the highest susceptibility. 

Although the relative susceptibility is lower according to the analysis, higher landslide magnitudes in 
the zone of conflict remain plausible. A maximum potential volume of failure could for instance 
potentially impact over 50 % of the river width at Salvisberg, Brättele, Runtigenflue and Schlosshubel. 

Tabelle 19: Results of the relative susceptibility analysis and the empirical determination of the travel distance for the 
landslide hazard assessment. 

Zone of 

conflict 

Potential 

Volume with 

the highest 

susceptibility 

[Mm3] 

Relative 

susceptibility of 

failure for Vmax 

𝑺𝑺𝒓𝒓 =
∑𝐅𝐅𝐅𝐅 <  𝟏𝟏

∑∀(𝐅𝐅𝐅𝐅 <  𝟏𝟏) 

Travel distance 

Fahrböschung 

 angle [°] / 

river width [%] 

Maximum 

potential 

volume 

[Mm3] 

Travel distance 

Fahrböschung 

 angle [°] / 

river width [%] 

Buttenried 0.725 0.66 19 13% 1.22 18 15% 

Fuchsenried 0.3 0.62 22 12% 0.69 19 18% 

Salvisberg 0.4 0.13 21 41% 2.6 16 92% 
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Brättele 0.052 0.96 29 21% 0.27 22 63% 

Runtigenflue 0.575 0.57 20 94% 0.89 19 111% 

Schlosshubel 0.15 0.97 25 75% 0.15 25 75% 

Burgstelle 0.165 0.015 24 30% 0.19 24 35% 

Chaltebründli 0.082 0.58 27 14% 0.37 21 33% 

 

3.4.3 Sensibility analysis of the hydrostatic conditions 
For the landslide areas considered as a “zone of conflict”, the sensitivity analysis of the susceptibility 
to slope failure regarding different water table levels shows a potential decrease in slope stability 
depending on the landslide magnitude (Abbildung 41). In some case, the reduction reaches up to a 
factor 10 to 20 for the most unstable scenario. Globally, Runtigenflue and Brättele are the potential 
landslide areas that seem to be the most affected by the water table fluctuation (significant 
reduction of the FS), whereas Schlosshubel and Burgstelle are rather insensible according to the 
model hereby. Note that Schlosshubel shows however the highest susceptibility to slope failure 
according to the model (see chapter 3.4.2). This is due to the fact that a decrease of the FS, for 
instance of 25%, would modify the relative susceptibility to slope failure differently whether or not 
the FS was close to FS = 1 when the water increases and depends upon how many scenarios are 
affected, i.e. how many scenarios with initial FS > 1 become scenarios with FS < 1. This analysis was 
therefore compared with the global factor of safety and the relative susceptibility put in perspective.  

Some potential landslide areas are already influenced by a change in the hydrostatic conditions for a 
potential low magnitude landslide. Others are only affected for very large landslide volumes. This is 
due to the fact that the larger the landslide volume (critical slip surface), the larger is the potential 
sliding mass that is affected by an increase of the water table. However, an increase of the landslide 
volume above a certain threshold leads to more stable conditions (Abbildung 42). The relative 
susceptibility determined here regarding the effect of water table level fluctuation results therefore 
on the confrontation of these two conditions of stability. 
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Abbildung 41: Difference of values of the stability index between water table 30 % and 90 % of the level of the maximum 
water table (Wmax) distributed over all possible landslide volumes. 

 

Abbildung 42: Illustration of the effect of the two major conditions of stability (hydrostatic vs. position of the critical slip 
surface). The FS of each critical slip surface is given by the color code (increment = 0.2): red: FS = 0.8 (stability index below 
equilibrium), orange: FS = 1.05 – 1.25 (Stability index fairly above equilibrium), yellow: FS = 1.4 (stability index well above 
equilibrium). 
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3.4.4 Landslide relative susceptibility assessment 
The geology (structure and geomechanical conditions) and the topography (sliding potential energy) 
basically remain the two main factors controlling the conditions of stability considered in the slope 
stability analysis performed here. By considering that a major flooding would increase the river water 
level of 5-6 m in maximum and erode the bank in the same order of magnitude, the hillslopes located 
along the Aare should be affected only marginally by the water table fluctuation consequently. The 
analysis shows however that an increase of water table primarily affects potential large volume 
landslides. Therefore, a destabilization of large-scaled portion of slope along the Aare is locally 
plausible during a flood or induced by an event of extreme flooding. 

Some potential landslide areas show a high susceptibility value to slope failure; others are globally 
potentially unstable at low water table already. This doesn’t mean in absolute terms that many of the 
scenarios evaluated here are potentially unstable. These values are relative to the model analysis 
performed here, which does not account for site specific input parameters (local calibration, back-
analysis, in-situ measures) as well as other mechanisms that control slope stability of rock slope 
dominated hillslope. These are the case for instance when the slope stability is “structurally 
controlled” or the pore-water pressure is in “non-static equilibrium”, or when the apparent real 
values of the stability index are quite different from the mean values of the slope analysis 
probabilistically considered in the model. The relative susceptibility assessment serves as a factor of 
comparison only. 

A return period of 103 – 105 years is a well-accepted assumption for landslide frequency of such large 
scale volume. This comes from inventories reviewed that indicate that major landslide occur with an 
annual frequency of 1/500 to 1/5‘000 per 10‘000 km2 (Hungr & Evans, 2004). According to the 3 
steps of analysis carried out here, the potential landslide areas can be discriminated in terms of 
susceptibility hazard, regarding:  

1. a potential landslide magnitude ranging between the highest susceptible volume and the 
maximum volume for each zone of conflict; 

2. a potential maximum hazard extent according to a landslide magnitude; 
3. a global stability analysis indicating the proportion of scenario leading to unstable conditions 

of stability; 
4. a volume-based relative susceptibility to slope failure regarding the effect of a level increase 

of the water table overall. 
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3.5 Concluding Remarks 
Identifying exceptionally large potential landslide areas and forecasting the failure of large hazardous 
landslide is a challenging task due to the complex and inter-related mechanical behaviors involved 
along the Aare and its tributaries, even without considering flooding events. Some large uncertainties 
have to be overcome regarding deep-seated slope stability, missing “precursory” events and the way 
of upscaling (linear?, exponential?) known slope instabilities according to the geological setting, 
groundwater regime and river flow conditions.  

Gathering a large number of geometrical and geological evidence and physical factors associated to 
landsliding enables to account for assessing hazard zoning. The phenomenological approach carried 
out here can assume that the most important potential landslide areas noticeable along the river 
course of the Aare Valley were identified. This hazard zoning (step 1) should be considered with great 
reliability for the need of the EXAR project.  

Quantitative evaluation of landslide hazard is fundamentally different from landslide hazard 
recognition. Predicting where and when landslides are going to occur remain not possible as of 
today, even with the best information available. The kinematics involved is complex and failure 
movements depend on various conditions that can increase or decrease with time. Nevertheless, 
considering the following 3 major factors inducing slope failure: 

• groundwater level rise (hydrostatic pressures),  
• toe erosion inducing changes in slope geometry and  
• softening of the bedrock within the geological time 

makes it possible to assess a relative susceptibility between potential landslide areas. The hazard 
assessment resulting from steps 2 and 3 (see chapters 3.3.2 and 3.3.3) is only a decision-support 
analysis in order to shorten the scope of the possible to quantify landslide risk assessment at regional 
scale for the purpose of the EXAR project.  

The following 3 types of relative susceptibility evaluated: 

• high to low propensity to relevant hazard areas; 
• high to low relative slope failure susceptibility – volume distribution; 
• high to low slope failure sensitivity to extremely high water flow and flooding 

enable further discriminating the common 103 – 105 year annual frequency of occurrence between 
the potential landslides of the zone of conflict. A quantitative estimate of the return period for each 
potential landslide areas highlighted in this study is given in chapter 3.6. Although a reasonable 
estimate, theses quantitative results must be considered in the same way as for this present study, 
i.e. an estimation to make certain decisions for the EXAR project. In terms of risk for instance, 
although Burgstelle is globally qualified here with a very low susceptibility of failure and does not 
show a clear sensibility to high river flow conditions, this potential landslide area remains significant 
due to its particular geological predisposition coupled to a delicate position regarding the targeted 
infrastructures (sharp bend of the water course shortly upstream of KKG). 
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3.6 Attaching exceedance frequencies 
Incorporating landslides into event trees requires probabilities of these events. This section outlines 
how these were derived. 

Two main sources of information are available: 1) a table with a landslide volume and range of return 
periods, along with some other data, for each landslide and 2) summaries of Monte Carlo simulations 
of a geological model of individual landslides that give the probability of failure of different volumes 
with a range of water tables. These two sources must be reconciled to provide a reasonable estimate 
of landslide probabilities. 

The basic steps of combining these two sources of information are as follows: 

1) Monte Carlo results were converted into exceedance frequencies conditional on a landslide 
occurring 

2) The conditional landslide exceedance from Step 1 was normalized so that the nominal 
volume of the landslide would match the inverse return period from the table when the 
water table is at the typical value. 

3) Exceedance for other water tables was calculated by multiplying by the ratio of a landslide 
occurring at the typical case versus the other water table. 

4) Frequency, taken as the annual probability, was calculated based on the normalized curve for 
the other water table. 

First, the Monte Carlo analysis is discussed. Abbildung 43 shows an example of this analysis, where 
each line represents a different water table value. A water table of 0 % is horizontal and represents 
extremely dry or drought conditions, whereas a water table of 100 % represents a water table with a 
slope of 45 degrees, which is very high (and highly unlikely). A typical, random-day value of the water 
table is approximately 17 degrees, or about 30 % in the figure. 

 

Abbildung 43: Example of Monte Carlo results for Runtigenflue. The colors represent different water table values. 
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Although these are relative probabilities, they are not probabilities that can be used directly in the 
event tree. The probabilities sum to more than 1 over all the volumes for most of the water tables 
considered. This is because the probabilities do not represent the exclusivity of events, i.e. it is not 
possible to have both a 0.6 and 0.4 M m3 landslide. Therefore, the first step is to renormalize the 
provided Monte Carlo probabilities, PMC, into Pnorm (equations 3.3 / 3.4). This yields the probability of 
individual failures given that a landslide occurs. 

 

𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶(𝐿𝐿 | 𝑉𝑉𝑊𝑊;𝑊𝑊𝑗𝑗) =  
𝐹𝐹𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑟𝑟𝑙𝑙𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑒𝑒𝑅𝑅 𝑤𝑤𝑅𝑅𝑀𝑀ℎ 𝐹𝐹𝐹𝐹 < 1 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑊𝑊  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑚𝑚𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑓𝑓 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑟𝑟𝑙𝑙𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑀𝑀𝑒𝑒𝑅𝑅  3.3 
 

 

𝑃𝑃𝑊𝑊𝑛𝑛𝑟𝑟𝑅𝑅(𝑉𝑉𝑊𝑊|𝐿𝐿;  𝑊𝑊𝑗𝑗 ) =  
𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑊𝑊|𝐿𝐿;𝑊𝑊𝑗𝑗)

∑ 𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶(𝑉𝑉𝑊𝑊|𝐿𝐿;𝑊𝑊𝑗𝑗)𝑊𝑊
𝑊𝑊=1

 

 
3.4 

 

Where L is the landslide event occurring,  

Vi is the landslide volume 

Wj is the water table considered, 

PMC(.|.;.) is the probability of the landslide from Monte Carlo results, 

Pnorm(.|.;.) is the normalized probability of the landslide occurring, and 

n is the number of volumes computed. 

Following this, the probability of a landslide occurring can be calculated as the complement that no 
landslide occurs, and the probability that no landslide occurs is the product of the probabilities that 
no individual landslide occur (equation 3.5). 

 

𝑃𝑃(𝐿𝐿 | 𝑊𝑊𝑗𝑗) = 1 − 𝑃𝑃(𝐿𝐿′| 𝑊𝑊𝑗𝑗) = 1 −�𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶(𝐿𝐿′ | 𝑉𝑉𝑊𝑊;𝑊𝑊𝑗𝑗)
𝑊𝑊

𝑊𝑊=1

=  1−��1 − 𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶(𝐿𝐿 | 𝑉𝑉𝑊𝑊;𝑊𝑊𝑗𝑗)� 
𝑊𝑊

𝑊𝑊=1

 3.5 

 

Therefore, the probability of a landslide is computed as follows (equation 3.6). 

 

𝑃𝑃(𝑉𝑉𝑊𝑊  |𝑊𝑊𝑗𝑗) = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑛𝑛𝑟𝑟𝑅𝑅�𝑉𝑉𝑊𝑊�𝐿𝐿;𝑊𝑊𝑗𝑗�𝑃𝑃(𝐿𝐿 |𝑊𝑊𝑗𝑗) 3.6 
 

Note that the occurrence of sequential landslides at a single site is neglected. Theoretically a volume 
could be derived from a series of smaller landslides, but the probabilities in each case would be 
dependent on the change in geometry, and the landslide probabilities for changed geometries have 
not been calculated. Expert judgement of the conditions following a landslide indicates that such 
sequential cases can be neglected. 
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The probabilities derived so far must be reconciled, or calibrated, to the frequency of events 
provided in Tabelle 18. Without such a calibration, the probabilities for landslides with be far too 
high and inconsistent with experience of landslides in large floods within the historical record. 
“Typical” conditions from the table were assumed to represent 30% water table. With this 
assumption, the probability values can be calibrated so that the exceedance frequency of the table 
volume is the same as the table exceedance frequency (equation 3.7). 

 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑊𝑊𝑟𝑟(𝑉𝑉𝑊𝑊| 𝑊𝑊 = 30 %) =  
𝑃𝑃(𝑉𝑉𝑊𝑊  |𝑊𝑊 = 30 %𝑗𝑗)𝐹𝐹𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡(𝑉𝑉𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡)

𝐹𝐹(𝑉𝑉𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡 | 𝑊𝑊 = 30 %)  3.7 

 

Where Pcal(.|.) is the calibrated landslide probability, 

Ftab(.) is the table frequency (inverse return period), 

F(.|.) is the exceedance frequency calculated from P(.|.), and 

Vtab is the volume from the table. 

This will result in the landslide volume for the 30 % “typical” water table having the exceedance 
frequency specified from the table. For landslides with higher probabilities than the volume in the 
table, the probability will increase. 

Lastly, the probabilities for other water tables must be adjusted so that the results are reasonable. If 
the landslides are insensitive to the water table, the probabilities will not differ much among the 
water table values at a given volume. The adjusted probability for other events is calculated as 
shown in equation 3.8. If landslides are more likely in the considered water table versus the 30 % 
water table, then this ratio is greater than 1 and the probabilities will be scaled higher. Theoretically 
it is possible that the probabilities could sum to greater than 1, but the low values of Pcal(L | W=30 %) 
is sufficient so that this is infeasible. Probabilities greater than 1 would require very low probabilities 
of landslides at 30 % water table and very high at a different water table. 

 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑊𝑊𝑟𝑟(𝑉𝑉𝑊𝑊| 𝑊𝑊𝑗𝑗) =  
𝑃𝑃(𝑉𝑉𝑊𝑊  |𝑊𝑊𝑗𝑗)𝑃𝑃(𝐿𝐿 |𝑊𝑊𝑗𝑗)𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐿𝐿 |𝑊𝑊 = 30 %)

𝑃𝑃(𝐿𝐿 |𝑊𝑊 = 30 %)  3.8 

 

The probability used in the event tree is the annual probability (annual exceedance frequency) 
derived from the calculated Pcal(Vtab | W = 60 %). 

In some cases the Monte Carlo results indicate that there are no failures for the volume in the table; 
however, analysis showed that the volumes provided in the original table were much larger than 
those considered possible with a more detailed analysis. In these cases, half of a failure was assigned 
to the simulations with no failure. This is for computational reasons only. The volume used in the 
analysis is always close to a volume with failures in the Monte Carlo results. 

Tabelle 20 summarizes the key information that was used for calibration of the exceedance curves 
and the frequencies of landslides used in the event tree modeling. The use of significantly smaller 
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volumes in 2019 with the exceedance curves based on 2018 values results in often much higher 
frequencies of the landslides than was previously considered. For instance, Braettele and 
Runtigenflue have approximately 2 and 1 order of magnitude increase in frequency, respectively. This 
is not a comment on the hazard associated with the changed volumes. 

The “calibrated” exceedance frequencies of the simulated volumes are generally slightly higher than 
the exceedance frequency from the original table, which can be attributed to the higher likelihood of 
landslides with increase water tables. However, there are only two locations that an estimated 
increase in the frequency of more than a factor of 4 compared to the typical conditions: Runtigenflue 
and Chaltebründli. 

In event trees, the probabilities will be taken as the annual probability with 60% water table. The 
uncertainty in terms of the multiple of the range, e.g. factor of 2, will be used as the uncertainty on 
the calibrated landslide exceedance frequency. The use of an annualized probability could be an 
overestimate of the probability, but it is uncertain how long would be required to clear a landslide 
that would increase the risk to the site. This would be an additional consideration for decisive 
landslide scenarios. 

Tabelle 20: Summary of volumes and return periods used in calibrating the Monte Carlo values to overall frequency and 
the resulting landslide frequency. 

Landslide 
Name 

Calibration 
Volume  
[M m3] 

Return 
Period 
[a] 

Calibration 
Frequency 
(WT=30 %) 
[1/a] 

Non-
Calibrated 
Ex. Freq. at 
Calibrated 
Volume 
(WT=30 %) 

Calibrated 
Ex. Freq. at 
Calibrated 
Volume 
(WT=60 %) 
[1/a] 

Water 
Table 
Impactb 

Buttenried 1.22 5E4-1E5 4.5E-5 2.7E-2 6.9E-5 Small 

Fuchsenried 0.69 5E4-1E5 -- -- -- -- 

Salvisberg 1.0a 5E4-1E5 1.4E-5 2.6E-3 4.3E-5 Moderate 

Brättele 0.20a 1E3-1E4 3.2E-4 3.4E-4 4.3E-4 Small 

Runtigenflue 0.89 1E4-5E4 4.5E-5 9.0E-3 2.0E-4 Significant 

Schlosshubel 0.15 1E3-1E4 3.2E-4 5.1E-1 3.7E-4 Small 

Burgstelle 0.165a 1E4-1E5 3.2E-5 2.1E-2 1.1E-4 Moderate 

Chaltebründli 0.34a 1E3-1E4 3.2E-4 1.8E-3 1.4E-3 Significant 
a Calibration volume is below what was listed in the 2018 table, but is taken as a smaller value 
associated with failures. Volumes used are still higher than the maximum volume computed in 2019. 

b Small is less than a factor of 2, Significant is more than a factor of 4. 

The exceedance curves for all landslides are provided in Abbildung 44. The difference in the water 
table values can easily be seen. For instance, all the curves at Schlosshubel are close to each other, 
which indicates that there is little impact of the water table on the frequency. On the other hand, 
Runtigenflue shows a large difference in the exceedance frequencies around the volume used. 
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Abbildung 44: Exceedance curves for landslides considered in the EXAR Project. The black line indicates the volume used 
in calibration of the curves.  
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