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Hochwasser verursachen weltweit und insbesondere auch in den Voralpen und Alpen
regelmässig hohe Sachschäden und fordern viele Todesopfer. Seit langem wird daher in-
tensiv an der Erforschung der auslösenden physikalischen Prozesse und der Entwicklung
von Modellen zur Nachbildung und Vorhersage von Hochwassern gearbeitet. Trotz
beachtlicher Fortschritte in beiden Bereichen bleiben jedoch weiterhin viele Fragen
unbeantwortet. Die aktuellen Probleme beim praktischen Hochwasserschutz sind jedoch
nur teilweise auf diesen Umstand zurückzuführen. Vielmehr gelangen neue Methoden zur
Hochwasserabschätzung erst gar nicht in die hydrologische Praxis, da sie zu wenig auf
deren Bedürfnisse und Einschränkungen insbesondere bezüglich Datenverfügbarkeit
zugeschnitten sind. Trotz ungenügender Genauigkeit und Zuverlässigkeit werden daher
oft empirische Schätzformeln verwendet. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird nun versucht, einen Beitrag zur Lösung dieser Problematik
zu leisten. Es soll ein Ansatz zur Abschätzung des Oberflächenabflusses formuliert
werden, der an die spezifischen Verhältnisse des schweizerischen alpinen und voralpinen
Umfeldes angepasst ist. Dabei soll der Ansatz nur auf allgemein verfügbare geogra-
phische Informationen zurückgreifen müssen. Diesbezüglich wurde an die geographische
Datenbank GEOSTAT gedacht. GEOSTAT wird vom Schweizerischen Bundesamt für
Statistik betrieben, deckt das ganze Land ab und weist eine maximale räumliche Auf-
lösung von einer Hektare auf. Zur Abschätzung des Oberflächenabflusses wird von der
Curve Number Methode des US Natural Resources Conservation Service ausgegangen.
Diese Methode erlaubt eine Abschätzung des Direktabflusses zu einem gegebenen
Regenereignis einzig auf Grund von qualitativen Informationen zu Landnutzung und
Bodenbeschaffenheit. Da sie eine starke empirische Komponente enthält und mittels Da-
tensätzen aus den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, ist die Methode streng ge-
nommen auch nur für diese Gegend gültig. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht nun
darin, die Curve Number Methode so anzupassen, dass sie für alle hydrologisch ver-
schieden reagierenden Flächen, die sich mittels der Information aus den GEOSTAT
Karten ableiten lassen, eine korrekte Abschätzung des Oberflächenabflusses erlaubt. 

Das obengenannte Ziel wird über die Nachbildung historischer jährlicher Hochwasser-
ereignisse aus alpinen und voralpinen Einzugsgebieten angegangen. Dabei wird ein räum-
lich gegliedertes ereignisbasiertes Niederschlag-Abfluss-Modell verwendet, dessen
Zellengrösse sich nach der räumlichen Auflösung der GEOSTAT Karten richtet (1 Hek-
tare). Der Oberflächenabfluss wird für jede Gitterzelle einzeln mit der Curve Number
Methode bestimmt. Aus den Simulationen lassen sich dann Erkenntnisse über die
Eignung der Curve Number Methode zur Nachbildung des Oberflächenabflusses für
einzelne hydrologisch verschieden reagierende Flächen gewinnen. Jedoch sind diese Er-
kenntnisse mit grösseren Unsicherheiten verbunden. Dadurch dass der simulierte Abfluss
am Einzugsgebietsauslass von mehreren hydrologisch verschieden reagierenden Flächen
und Modulen des Modelles beeinflusst  wird (u.a. Zwischenabfluss-Modul), lässt sich der
Einfluss der einzelnen Fläche nur noch bedingt separat betrachten. Um diese Unsicher-



heiten ein wenig zu reduzieren wird die Curve Number Methode auch noch anhand von
Daten aus Beregnungsversuchen getestet. Diese Daten sind im Rahmen dieser Arbeit von
Interesse, da bei den Beregnungsstandorten sowohl die Abflussprozesse als auch die Bo-
deneigenschaften im Detail untersucht wurden. Somit erlauben die Daten eine Analyse
der Curve Number Methode für einzelne Bodentypen. Diese Analyse zeigt, dass die
Curve Number Methode eine gute Nachbildung des beobachteten Abflusses erlaubt, wenn
Hortonische Abflussprozesse dominieren und wenn die Beregnungsstandorte auf
Cambisols oder Gleysols liegen. Bei Rendzina, Ranker und Podsol Böden kann der Ab-
fluss mit der Methode nur teilweise oder unzureichend simuliert werden. Bezüglich einer
Neuparameterisierung der Curve Number Methode lassen sich aus der Analyse der Be-
regnungsversuche nur grobe Hinweise gewinnen, da die Zahl der Bergnungsstandorte be-
schränkt ist. Ferner ist das Abflussverhalten an verschiedenen Standorten durch lokale
Faktoren, wie Makroporen bestimmt. 
Auf der Ebene der Einzugsgebiete erlaubt das Niederschlag-Abfluss-Modell im Allge-
meinen und die Curve Number Methode im Speziellen eine annehmbare Nachbildung des
beobachteten Abflusses. Bei dem betrachteten alpinen Einzugsgebiet lässt sich der Ab-
fluss jedoch nicht nachbilden, da die räumliche Verteilung des Niederschlages sehr un-
sicher ist und die meisten der analysierten Hochwasserereignisse von Schnee beeinflusst
sind. Aus den Simulationen ergeben sich dann allgemeine Hinweise zu der Eignung der
Methode zur Nachbildung des Oberflächenabflusses für einige hydrologisch verschieden
reagierende Flächen und der entsprechenden Parameterisierung. Bei Niederschlagsereig-
nissen mit Intensitätsspitzen, die von Perioden geringer Niederschlagsintensität unter-
brochen werden, ist eine Anpassung der Curve Number Methode erforderlich und wird
vorgeschlagen. Ein Vergleich, der aus den Simulationen hervorgehenden Parameteri-
sierung der Methode mit den Merkmalen der Hochwasserereignisse zeigt dann, dass die
in der ursprünglichen Methode vorgestellte Beziehung zwischen Parameterisierung und
Vorregen in dem betrachteten Umfeld nicht angewendet werden kann. Ferner ist eine Ab-
nahme der Curve Number Werte mit zunehmenden Niederschlagsvolumen zu
beobachten. 
Die aus den Simulationen gewonnen Hinweise zur Parameterisierung der Curve Number
Methode für einige hydrologisch verschieden reagierende Flächen sind, wie bereits er-
wähnt, mit einer grossen Unsicherheit behaftet. Diese Unsicherheit lässt sich jedoch auch
mit den Erkenntnissen aus der Analyse der Beregnungsversuche nur begrenzt reduzieren. 

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten wichtigen Schritt in Richtung der Anpassung
der Curve Number Methode für die Abschätzung des Oberflächenabflusses im
Schweizerischen alpinen und voralpinen Umfeld dar. Nachfolgende Arbeiten sollten die
hier begonne Analyse / Anpassung der Curve Number Methode auf weitere mesoskalige
Einzugsgebiete des Schweizerischen Mittellandes und der Voralpen ausdehnen. Bei der
Wahl der Einzugsgebiete sollte dabei beachtet werden, dass dieselben hydrologisch ver-
schieden reagierenden Flächen in mehreren Einzugsgebieten vorkommen. Dadurch lässt
sich das Verhalten der Curve Number Method für einzelne hydrologisch verschieden
reagierende Flächen genauer betrachten. Die Simulation von Hochwasserereignissen aus
weiteren Einzugsgebieten soll auch dazu dienen, die im Rahmen dieser Arbeit eingeführte
Modifikation der Curve Number Methode zu verfeinern und das Verhältnis zwischen
Parameterisierung der Methode und dem Vorregen genauer zu untersuchen. 
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Severe floods regularly occur at different places all over the world including the European
Alps and Prealps. They are responsible for important damages and a large number of
fatalities. Consequently, research activities in physical and engineering sciences have
long focused on understanding the underlying physical processes and on developing
methods to reproduce and predict floods. Despite considerable progress in both fields
over the last few years, a number of questions still remain open. The frequent over- or
underestimation of both structural and non-structural measures for flood mitigation are,
however, only partially caused by this fact. Recent and more sophisticated methods of
flood estimation do not often penetrate to everyday hydrological practice in engineering
companies and federal agencies. These methods are abandoned in favour of simple
empirical methods, mainly due to their extended demand in input data. The reliability of
the results obtained by these simple methods is, however, often unsatisfactory and there
is a strong demand for better performing practice-oriented methods. 

This work intends to add a step towards the solution of this problem. The overall goal
consists in developing / adapting a methodology for the estimation of overland flow suited
to the Swiss alpine and prealpine context. The methodology should further exclusively
rely on widely available geographic information. It was decided in this respect to work
with the geographic database GEOSTAT. GEOSTAT is operated by the Swiss Federal
Statistical Office (Bundesamt für Statistik) and covers the whole country. The highest
spatial resolution of the maps is 1 hectare. For overland flow estimation the Curve
Number method is used. The Curve Number method was developed by the US Natural
Resources Conservation Service (formerly known as Soil Conservation Service) and
allows for the estimation of direct runoff for a given rainfall input based only on
qualitative information on soil type and land use. The goal then consists in adapting the
Curve Number method in order to allow for a correct reproduction of overland flow for
all types of hydrological different reacting areas which can be differentiated based on
information from the GEOSTAT maps. 

This goal is addressed by reproducing hydrographs of annual flood events observed in
four alpine and prealpine catchments by means of a spatially distributed Rainfall-Runoff
model. The spatial resolution of the model corresponds to the spatial resolution of the
information from the GEOSTAT maps (1ha). For each single grid cell, the overland flow
is further calculated separately by the Curve Number equation. The simulations then
allow for indications on the performance and the parameterisation of the Curve Number
equation for single hydrological different reacting areas. These indications are however
exposed to larger uncertainties. The simulated hydrograph is influenced by different
hydrological areas which react similarly and different modules of the model (e.g.
subsurface flow module). Therefore the single hydrological different reacting areas
cannot be analysed independently. In order to reduce the uncertainty, the performance of
the Curve Number equation was also analysed based on data from a number of small scale



rainfall experiments. These experiments are of interest in the context of the present study,
as the runoff processes and the soil characteristics at the plot sites were observed and
measured in detail. Consequently, the performance of the Curve Number equation can be
investigated separately for single soil types. The results from the analysis at this plot scale
show that the equation mainly performs well for rainfall plots in which Hortonian runoff
processes dominate and which are located on Cambisols and Gleysols. The equation
shows a lower performance for plots on soils such as Rendzina, Ranker and Podsol. In
terms of reparameterisation, only preliminary indications are gained from the analysis
mainly due to the limited number of experiments. For a number of plot sites the runoff
behaviour is furthermore dominated by local structures such as macropores. 

At basin scale the Rainfall-Runoff model in general and the Curve Number equation in
particular show a satisfactory performance in reproducing the flood runoff observed in the
prealpine catchments. In the alpine catchment considered a reproduction of the flood
events was however not successful due to the large uncertainty of the spatial rainfall
distribution and the influence of snow on the flood events. The simulations generally
result in rough indications on the performance and the parameterisation of the Curve
Number equation for a number of hydrological different reacting areas. For storm events
characterised by rainfall peaks interrupted by periods of rainfall of low intensity,
modification of the Curve Number method is further required and proposed. A
comparison of the resulting parameterisation with event characteristics then shows that
the relation of parameterisation and antecedent wetness conditions presented in the
original Curve Number method are not valid in the alpine and prealpine context. The
found Curve Number values further decline with increasing storm rainfall volume. 
The indications on the parameterisation of the Curve Number equation are however
exposed to larger uncertainties. The findings from the analysis at plot scale are partially
helpful in reducing these uncertainties. 

This study represents a first important step towards the modification of the Curve Number
method to a method for the estimation of the overland flow in the Swiss alpine and
prealpine environment. Further steps mainly consist in extending the analysis / adaptation
of the Curve Number method to a large number of additional mesoscale catchments of the
Swiss Plateau and the Prealps. When selecting the catchments, similar hydrological
different reacting areas should be present in several catchments. This permits a more
precise idea on the performance of the Curve Number equation for single hydrological
different reacting areas. The simulations of flood events from additional catchments may
also serve to refine the proposed modification of the Curve Number equation and gain
insight into how the parameterisation relates with the antecedent wetness conditions. 


