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ZUSAMMENFASSUNG

Gebräuchliche Hochwasserschätzmethoden basieren entweder auf

einer empirischen Beziehung zwischen Spitzenabfluss und einem oder

mehreren Gebietsparametern oder auf Zusammenhängen, die sich aus

dem Prinzip des Horton'sehen Oberflächenabflusses ableiten lassen.

Dieses Konzept der Abflussbildung im Hang ist heute weitgehend

durch eine differenziertere Betrachtungsweise abgelöst worden,

zeigen doch neuere Erkenntnisse, dass in humiden Klimaten während

Starkniederschlägen auch andere unter- und oberirdische Abfluss¬

vorgänge den Hochwasserabfluss dominieren können. Als Entstehungs¬

bedingungen für die Art der Abflussbildung gelten Kennwerte, wel¬

che vorallem die Bodeneigenschaften der Hänge betreffen.

Aufbauend auf diesen Grundlagen präsentiert die vorliegende Ar¬

beit die Herleitung einer Hochwasserformel für kleine natürliche

Einzugsgebiete der Schweiz mit einer Fläche bis zu etwa 100 km.

Dazu wurden Datenserien von Extremabflüssen von ca. 170 Messsta¬

tionen gesammelt und statistisch ausgewertet. Die anschliessende

Analyse betrachtet den Zusammenhang zwischen meteorologischen und

physiographischen Gebietscharakteristika und dem 20-jährlichen

Spitzenabfluss, wobei sich die Untersuchung teilweise auch mit

2.33, bzw. 100-jährlichen Hochwasserwerten befasst. Es zeigt sich,

dass zwar die Bildung von Regionen ähnlichen Abflussverhaltens

nicht möglich ist, jedoch geomorphologische Merkmale der einzelnen

Einzugsgebiete Wesentliches über die Höhe eines zu erwartenden Ab¬

flusses aussagen können.

Schliesslich wird ein Verfahren vorgeschlagen, um Hochwasser¬

spitzen der Jährlichkeit 20 Jahre aufgrund einfach zu erhebender

Gebietsparameter abzuschätzen und je nach Bedarf auf 2.33-, bzw.

100-jährliche Werte zu extrapolieren.



- 10 -

RESUME

fies methodes coucantes pour l'estimation des debits de crue

sont soit basees sur une relation empirique entre le debit de

pointe avec un ou plusieurs parametres regionnaux, soit sur des

relations decoulant du principe de Horton sur l'ecoulement en sur-

face.

Ce concept sur la formation du debit dans une pente est actuel-

lement en grande partie remplace par une conception plus dif-

ferenciee. Toutefois des connaissances recentes ont montre que

lors de fortes precipitations dans des climats humides, d'autres

phenomenes superficiels et souterrains peuvent dominer le debit de

crue. Les conditions initiales determinant le type de formation du

debit sont les caracteristiques du sol des pentes concernees.

Sur la base de ces considerations, ce travail a pour but le

devellopement d'une formule pour estimer les debits de pointe pour

de petits bassins versants (inferieur ä 100 km ) situes en Suisse.

Dans cette optique, des series de donnees de debits extremes

d'environs 170 stations de mesures ont ete recueillies et analy-

sees statistiquement. Suit une analyse qui considere la relation

entre caracteristiques meteorologiques et regionnales avec le

debit de pointe d'une periode de 20 ans. Dans cette etude, on a

egalement en partie tenu compte des crues d'une periode de 2.33

resp. 100 ans.

Ce travail montre qu'il n'est pas possible de grouper des

regions ä caracteristiques de debits semblables. Toutefois les

traits geomorphologiques des differents bassins versants peuvent

indiquer l'essentiel sur le grandeur d'un debit ä attendre.

Finalement une methode est proposee pour estimer le debit de

pointe pour une periode de 20 ans sur la base de caracteristiques

regionnales aisaiment acquerables. Ce procede peut Selon les be-

soins extrapoler les valeurs obtenues pour une periode de 2.33

resp. 100 ans.

(Traduction: Dr. Martin Funk)



- 11 -

SUMMARY

Commonly-used methods to estimate floods are either based on an

empirical relationship between peak discharge and one or more ba¬

sin characteristics, or can be derived using the principle of Hor-

tonian overland flow.

This concept of a main storm runoff process in slopes has now-

adays been replaced by more differentiated considerations. Recent

investigations indicate that other types of surface and subsurface

runoff processes can dominate stormflow during heavy rainfall in

regions with a humid climate. The soil properties of the slopes

mainly determine which type of runoff process will occur.

Based on these considerations a new formula is derived to pre-

dict runoff rates from small rural catchments up to an area of

100 km in Switzerland. For this purpose the annual maximum dis-

charges of about 170 gauging stations were collected and statisti-

cally analyzed. Further research was done to find relationships

between meteorological data and basin characteristics and the

values of 20-year floods. This investigation was extended to

floods with a return period of 2.33 and 100 years. There are no

regions with similar runoff behaviour, but using the geomorpholo-

gical characteristics of the analyzed basins enables the expected

peak discharge to be roughly determined.

Finally, a method is proposed to estimate the peak discharge

with a return period of 20 years using easily available basin cha¬

racteristics. It is further shown how the result can be extrapo-

lated to a 2.33- or a 100-year flood.


