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Vorwort

Erweiterte Grundlagen für die Beurteilung
der Hochwassergefährdung
Am 11. März 2011 löste das schwere Tōhoku-Seebeben vor der japanischen Pazifikküste
meterhohe Tsunami-Flutwellen aus, die an der nördlichen Ostküste der Hauptinsel Honshū
eine Fläche von mehr als 500 Quadratkilometern überfluteten. Die grossräumige Über
schwemmung führte zu verheerenden Verwüstungen, forderte mehr als 15 000 Todesopfer
und war auch Auslöser des schweren Reaktorunfalls von Fukushima. Wie anderorts in
Europa warf die erhebliche Freisetzung radioaktiver Substanzen in einem vergleichbar
entwickelten Industrieland auch in der Schweiz Fragen nach der Hochwassersicherheit der
eigenen Kernkraftwerke und der generellen Sicherheitslage bei extremen Ereignissen auf.
Bisherige Berechnungen der Abflüsse unserer grossen Fliessgewässer für seltene Wieder
kehrperioden basieren oft auf unterschiedlichen Methoden. Je nach Standort mangelt
es zudem an Langzeit-Statistiken, so dass die benötigten Abflussganglinien nicht für alle
relevanten Beurteilungsbereiche verfügbar waren.
Aufgrund dieser Lücken haben die Bundesämter für Umwelt (BAFU), Energie (BFE), Bevölkerungsschutz (BABS) sowie für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) d
 eshalb
gemeinsam mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) beschlossen,
für die Beurteilung der standortspezifischen Gefährdung durch Extremhochwasser einheit
liche Grundlagen zu erarbeiten. Unter der Koordination der Eidgenössischen Forschungs
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL haben sich in den letzten Jahren mehrere
in- und ausländische Universitäten, staatliche Forschungsstellen und private Ingenieurbüros
mit dem Projekt beschäftigt. Zur Validierung des vorgeschlagenen Vorgehens und der er
zielten Ergebnisse wurde ein Expertenbeirat beigezogen, der das Projekt bis zu seinem
Abschluss begleitet. Er besteht aus Fachleuten verschiedener Universitäten im In- und
Ausland mit internationaler Anerkennung auf ihrem Gebiet.
Die vorliegende Studie liefert Grundlagen für die Beurteilung der standortspezifischen
Hochwassergefährdung entlang der Aare. Die Ergebnisse sollen dazu dienen, die Risiken durch extreme Hochwasserereignisse künftig verlässlicher abschätzen zu können.
So gesehen dienen sie als Basis für Sicherheitsbeurteilungen von Bauten, Anlagen und Infra
strukturen, welche für die Sicherheit der Bevölkerung und für den Wirtschaftsstandort
Schweiz von grosser Bedeutung sind. Die kritischen Bauwerke im Einzugsgebiet der Aare
umfassen unter anderem 19 Stauanlagen und die Kernkraftwerke Mühleberg, Gösgen sowie
Beznau I und II.
Bewusst nicht Bestandteil des Projekts EXAR war die Erarbeitung möglicher Schutzvorkehrungen. Diese Aufgabe liegt in der Zuständigkeit der verschiedenen Eigentümer und
Betreiber sowie der jeweiligen Aufsichtsbehörden auf kantonaler oder eidgenössischer
Ebene. Sie stehen in der Verantwortung, bei Bedarf Massnahmen zur Risikominderung zu
treffen. Generell können die Ergebnisse des Projekts dazu beitragen, Infrastrukturen und
Agglomerationen entlang der Aare besser vor Hochwasser zu schützen.
Karine Siegwart
Vizedirektorin
Bundesamt für Umwelt BAFU

Christoph Hegg
Acting Director
Eidg. Forschungsanstalt WSL
Birmensdorf, Februar 2021
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Entstehungsgeschichte und Ziele des Projekts EXAR

Eine Grundlage für den besseren Schutz
vor Hochwasser
Der Hochwasserschutz an der Aare spielt für die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung eine
Schlüsselrolle. Denn im Einzugsgebiet liegen gleich mehrere der am dichtesten besiedelten
Ballungsregionen des Landes. Das Projekt EXAR liefert wichtige Grundlagen zur Analyse der
Gefährdung von Bauten, Anlagen und Infrastrukturen, welche für die Sicherheit der Bevölkerung
und des hiesigen Wirtschaftsstandorts von zentraler Bedeutung sind.
Das Hauptziel des Projekts EXAR (Extremhoch
wasser Aare – Rhein) besteht darin, die bisher
verwendeten Grundlagen für die Beurteilung
der Gefährdung durch extreme Hochwasserer
eignisse zu überprüfen, allfällige Lücken zu iden
tifizieren, sie zu schliessen und die Gefährdungs
beurteilung zu harmonisieren. Die 
Resultate
sollen dazu dienen, die Risiken extremer Hoch
wasserereignisse für Bauten und Anlagen ent
lang der Aare erneut zu beurteilen. Darunter
fallen zum Beispiel 19 Stauanlagen von Wasser
kraftwerken und die Kernkraftwerke Mühleberg,
Gösgen sowie Beznau I und II. Dabei wollte man
unter anderem auch klären, welche Phänomene
und Verkettungen von Ereignissen bei extremen
Hochwasserabflüssen auftreten und wie wahr
scheinlich Bauwerksversagen sind. Dazu gehört
etwa ein teilweiser oder vollständiger Verschluss
des Fliessgewässerquerschnitts, wie er durch
die Verklausung von Brücken durch Schwemm
holz auftreten kann. Die Eigentümer und Betrei
ber der Anlagen sowie ihre jeweiligen Aufsichts
behörden sollten die Ergebnisse nutzen können,
um die Sicherheit dieser Infrastrukturen neu zu
beurteilen und bei Bedarf zu verbessern. Das
Projekt nimmt aber keine Risikobewertung vor
und gibt folglich auch keine Auskunft über das
mögliche Schadenspotenzial. Solche Beurteilun
gen und die Erarbeitung möglicher Massnah
men zur Optimierung des Hochwasserschutzes
sind Sache der Betreiber und Aufsichtsbehör
den. Allerdings liefern die Ergebnisse von EXAR
wichtige Grundlagen, um Siedlungsgebiete und
Infrastrukturen an der Aare künftig besser vor
möglichen Überflutungen schützen zu können.
Mit dem 2013 initiierten Projekt EXAR streben
die beteiligten Bundesstellen eine Ausweitung

des Zeithorizonts für die Gefährdungsbeurtei
lung auf 100 000 Jahre und noch längere Zeit
räume an. Damit wollen sie auch sehr seltene
Ereignisse mit ihren hohen Abflussspitzen abde
cken können. Dies hängt unter anderem damit
zusammen, dass die Sicherheitsanalysen der
Kernkraftwerke für die Risikobewertung den ge
samten Ereignisbereich bis hin zu extremsten
Ereignissen berücksichtigen müssen.
Die für zivile Hochwasserschutzbauten einge
setzten statistischen Extrapolationen deckten
bisher einen Zeitraum bis zu 300 Jahren ab. Bei
Zeithorizonten über dieser Marke besteht eine
zunehmende Unsicherheit. Für EXAR setzten die
Auftraggeber die Spanne gezielt so an, dass sie
auch viel längere Zeiträume mit sehr seltenen
Vorkommnissen und ihren entsprechenden Ex
tremwerten abbildet.

Definition der Methodik
Zu Beginn der Arbeiten definierten Fachleute
im Rahmen einer Vorstudie die Grundzüge der
Methodik, um seltene Hochwasser besser ab
schätzen zu können. Bis Ende 2015 trugen meh
rere Arbeitsgruppen zudem Daten und Unter
suchungsergebnisse zu extremen Abflüssen an
Aare und Rhein zusammen, untersuchten histo
rische Hochwasser und erstellten ein digitales
Höhenmodell für die Aare.
Neben extremen Niederschlägen im Einzugs
gebiet wollte man mit dem gewählten Vorgehen
möglichst alle wesentlichen Faktoren erfassen,
die den Abfluss der Aare lokal, regional oder
sogar grossräumig stark beeinflussen können.
Dazu gehören zum Beispiel mögliche Erdrut
sche, die das Flussbett erreichen und dadurch
den Abflussquerschnitt verengen, Verklausun
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gen von Brückendurchlässen bei Hochwasser
durch Schwemmholz, Ufererosionen, nachge
bende Schutzdämme oder menschliches Ver
sagen – so zum Beispiel bei der Regulierung
von Wehren bei Hochwasser. Untersucht hat
man zudem auch das sehr unwahrscheinliche
Versagen von Staumauern im Einzugsgebiet
bei extrem seltenen Erdbeben. Solche Prozesse
haben das Potenzial, die Fliesswege der Aare zu
verändern, sodass sich die Wassermassen auch
abseits des bestehenden Flussbetts ausbreiten
könnten. In der Folge käme es zu grossräumigen
Überschwemmungen mit einem erheblichen
Schadenspotenzial.

Kurzporträt der Aare
Mit einer Gesamtlänge von 288 Kilometern ist die
Aare der längste gänzlich in der Schweiz verlaufende Fluss. Von der Quelle im Grimselgebiet bis
zur Mündung in den Rhein entwässert sie eine
Fläche von rund 17 700 Quadratkilometern, was
etwa 43 Prozent des gesamten Landes entspricht.
Neben weiten Teilen des nördlichen Alpenkamms
und der Voralpen sowie einzelnen Regionen des
Juras gehören dazu auch grosse Gebiete des
zentralen Mittellandes. Die Aare fliesst durch
mehrere Städte wie Thun, Bern, Solothurn, Olten
und Aarau. Für die Sicherheit der Bevölkerung,
ihrer Sachwerte und des Wirtschaftsstandorts
Schweiz spielt der Hochwasserschutz an diesem
Hauptfluss damit eine Schlüsselrolle.
Bei einer mittleren Abflussmenge von 560 Kubikmetern pro Sekunde (m3/s) führt die Aare im
Mündungsbereich durchschnittlich gut einen
Viertel mehr Wasser als der Rhein. Während ihre
Sohlenbreite unterhalb von Thun nur 25 Meter beträgt, nimmt sie in Fliessrichtung bis zur
Einmündung der Limmat im Unterlauf auf über
150 Meter zu. Zwischen Thunersee und der
Rheinmündung ist das Aarebett mehrheitlich
korrigiert, wobei diverse Wehranlagen und Seen
den Geschiebetransport unterbrechen.

Aufteilung in vier Arbeitspakete
Zur konkreten Erforschung der Problematik
erfolgte eine Aufteilung der verschiedenen
Themenbereiche in vier Arbeitspakete, die von
mehreren Forschungsgruppen und Fachleu
ten betreut wurden. Ein Team wertete etwa die
vorhandenen Messdaten der Pegelstände und
Abflussmengen aus, untersuchte historische
Hochwasserereignisse zu Zeiten, als es noch kei
ne Messungen gab und entwickelte eigens für
EXAR einen Wettergenerator. Damit liessen sich
Niederschlagszeitreihen erarbeiten, die man
mit einem nachgeschalteten Modell in Abfluss
zeitreihen umwandelte. Gestützt darauf liessen
sich die Hochwasserabflüsse statistisch aus
werten.
Eine zweite Arbeitsgruppe simulierte Extrem
hochwasser und analysierte die morphologi
schen Prozesse. Sie umfassen etwa mögliche
Laufveränderungen der Aare und ihrer wichtigs
ten Zuflüsse, wobei deren Effekte auf die maxi
malen Wasserspiegel untersucht wurden. Dabei
analysierte das Projektteam n
 eben möglichen
Gerinne- und Terrainveränderungen im Beur
teilungsperimeter selbst auch die Auswirkungen
auf das nähere Umfeld. Teil dieses Arbeitspa
kets war zudem eine genauere Abschätzung der
möglichen Mengen von angeschwemmtem Holz
aus natürlichen Quellen.
Eine dritte Arbeitsgruppe untersuchte poten
zielle Rutschgebiete und wasserbauliche Einrich
tungen, deren Versagen den Abfluss der Aare
beeinflussen könnte. Ein weiteres Arbeitspaket
umfasste schliesslich die Synthese sämtlicher
Resultate sowie die Koordination der Schnitt
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stellen zwischen den jeweiligen Projekten mit
ihren zahlreichen Beziehungen und Wechsel
wirkungen.
In allen Arbeitspaketen erfolgte jeweils auch
eine Abschätzung der Unsicherheiten in den
angewandten Modellen und ihrer Folgewirkun
gen auf die gesamte Modellkette. Dabei ging es
unter anderem um die Beurteilung der Hoch
wassergefährdung, welche an ausgewählten
Standorten – wie auf den Geländen der Kern
kraftwerke – aus der Abfolge möglicher Wetter
ereignisse und Bauwerksversagen resultiert.
Die entsprechenden Berechnungen erfolgten
mittels Ereignisbaumanalysen. Diese Methode
wird bei der Sicherheitsanalyse verwendet, um
denkbare Verkettungen solcher Vorkommnis
se und ihrer Ausgänge abzubilden sowie deren
Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen.

Innovative Kombination bekannter
Methoden
Im Zuge der Arbeiten für EXAR setzte das Projekt
team im Wesentlichen auf eingeführte und be
währte Methoden. Diese mussten jedoch zum
Teil angepasst, weiterentwickelt und im Hinblick
auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden, weil
deren ursprüngliche Form den Anforderungen
der Studie nicht genügte. Neu an EXAR sind
die Verknüpfung der Modelle und ihr Einsatz in
einer bisher noch nicht bekannten Kombination.
Mit Hilfe der für EXAR entwickelten modularen
Modellkette konnten die Fachleute schrittweise
entscheidende Erkenntnisse gewinnen. So ist
es gelungen, Ganglinien der Abflüsse von ex
tremen Hochwasserereignissen mit Wiederkehr
perioden im Bereich von 100 bis 100 000 Jahren
herzuleiten. Durch die Analyse des Einflusses
von relevanten Bauwerken auf das Abflussver
halten liessen sich zudem die Schlüsselstellen
im Aaresystem bestimmen, deren mögliches
Versagen die Wasserführung auch überregional
verändern kann. Danach erfolgte eine konkre
te Anwendung der erarbeiteten Grundlagen in
Form vertiefter Gefährdungsanalysen für ausge
wählte Standorte. Für die Auftraggeber standen
dabei die Kernkraftwerke Mühleberg, Gösgen,
Beznau I und II sowie das PSI-Gelände mit dem
Zwischenlager für radioaktive Abfälle (ZWILAG)
im Fokus. Ergänzend wurde zudem der Raum
Olten detailliert unter die Lupe genommen.

Die ortsspezifischen Untersuchungen der Ge
fährdung von kritischen Infrastrukturen decken
nicht nur die Problematik hoher Abflüsse ab,
sondern auch das teilweise mit Extremhochwas
ser verbundene Versagen von Bauwerken, das
Auftreten von Erdrutschen sowie mögliche Ver
änderungen des Aarelaufs.

Ein breit abgestütztes Vorhaben
Unter der Koordination der Eidgenössischen For
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL haben sich in den letzten Jahren mehrere
in- und ausländische Universitäten, staatliche
Forschungsstellen und private Ingenieurbüros mit
dem Projekt EXAR beschäftigt. Sieben Jahre nach
dem Start der ersten Arbeiten liegen inzwischen
gut fundierte Resultate für das Teilgebiet der Aare
von ihrem Ausfluss aus dem Thunersee bis zur
Mündung in den Hochrhein bei Koblenz (AG) vor.
Ein Expertenbeirat mit international anerkannten
Fachleuten verschiedener Universitäten im Inund Ausland hat das aufwendige Projekt bis zu
seinem Abschluss begleitet und die Tauglichkeit
der eingesetzten Modelle und ihrer Verknüpfung
bestätigt.
Gestützt auf die neu gewonnenen Erkenntnisse
lassen sich die bisher verwendeten Grundlagen
für die Beurteilung der Gefährdung durch
extreme Hochwasserereignisse an der Aare nun
systematisch überprüfen, bestehende Lücken im
Sicherheitsdispositiv identifizieren und mittels
einer fundierten Gefährdungsabschätzung
schliessen.
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Modularer Aufbau des Projekts

Simulation der Abflüsse für knapp 300 000 Jahre
Die für das Projekt EXAR kombinierten Modelle und Simulationsprogramme haben die Ermittlung
der Spitzenabflüsse an der Aare über einen Zeitraum von 289 000 Jahren erst ermöglicht. Dabei
stiessen die Fachleute nicht zuletzt auch an die Grenzen der Rechenleistungen.
Als Basis des speziell für EXAR weiterentwickel
ten Wettergenerators mit dem Namen GWEX
diente ein hochwertiger Datensatz mit Nieder
schlagsbeobachtungen an 105 Wetterstationen
im gesamten Einzugsgebiet der Aare. Für die
85 Jahre dauernde Zeitspanne von 1930 bis 2015
liegen diese Regendaten in täglicher Auflösung
und ab 1990 sogar in stündlicher Auflösung vor.
Ergänzt wird dieser Datensatz durch Tempera
turaufzeichnungen an 26 Stationen. Damit ist es
zum Beispiel möglich, in den Höhenlagen wichti
ge Einflüsse auf das Abflussverhalten – wie etwa
die Schneefallgrenze – zu simulieren.
Verglichen mit der Situation in anderen Län
dern handelt es sich dabei um eine Datenbasis
von ausserordentlich hoher räumlicher Dichte
und zeitlicher Ausdehnung. Sie kann denn auch

eine entsprechend grosse Bandbreite an räum
lichen Skalen abdecken – von einzelnen Mess
stationen, über Teileinzugsgebiete bis hin zum
gesamten Zuströmbereich der Aare. Auf der
Zeitachse sind damit Auswertungen von einem
Tag, mehreren Tagen oder auch für Monats
perioden möglich.
Wichtige Eigenheiten des Niederschlags – wie
etwa die Häufigkeit feuchter und trockener Tage,
die Länge von Nassperioden, saisonale Muster,
Kältephasen mit Schneefall – fliessen ebenso in
das Modell ein wie Tiefst- und Höchstwerte. Auf
grund der eingegebenen Messdaten simulierte
GWEX die Niederschläge über eine Zeitspanne
von 289 000 Jahren in stündlicher Auflösung.
Ein besonderer Fokus des Wettergenerators
lag auf der Berechnung sehr seltener Extrem
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Beispiel der Simulation eines dreitägigen Extremniederschlags mit einer Wiederkehrdauer von rund
100 000 Jahren im Einzugsgebiet der Aare: Die Spitzenwerte im östlichen Alpenraum können kumulierte
Wassermengen von nahezu 500 Litern pro Quad-

ratmeter erreichen. Dies entspricht ungefähr einem
Viertel des durchschnittlichen Jahresniederschlags im
betreffenden Gebiet. Für das hydrologische Modell
wurde das Einzugsgebiet der Aare in 79 Teileinzugsgebiete unterteilt.
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ereignisse. Dabei konnte das Projektteam ins
besondere die Simulation der für die Aare
besonders relevanten mehrtägigen und gross
räumigen Niederschläge verbessern. Zur Erhär
tung der entsprechenden Resultate entwickel
ten die mit EXAR betrauten Fachleute einen
zweiten Wettergenerator mit der Bezeichnung
SCAMP. Dieser lieferte sehr ähnliche Ergebnisse,
insbesondere hinsichtlich Starkniederschlägen,
was das Vertrauen in die Richtigkeit der von
GWEX errechneten Niederschlagsmuster stärkt.

Abflussberechnung mit einem
hydrologischen Modell
Die mit GWEX simulierten, meteorologischen
Zeitreihen wurden danach in das hydrologische
Niederschlag-Abfluss-Modell mit der Bezeich
nung HBV eingelesen. Dabei handelt es sich um
ein mit Zeitreihen von Temperatur und Nieder
schlag betriebenes Einzugsgebietsmodell, das
für den Abfluss entscheidende Einflussfaktoren
– wie Schneefallgrenze, Bodenfeuchtigkeit oder
die Grundwasserspeicher – mitberücksichtigt.
Dazu hat man das gesamte Einzugsgebiet der
Aare in 79 Teileinzugsgebiete eingeteilt, wobei

An sogenannten Übergabepunkten erfolgte eine Weitergabe der simulierten Daten an das Routingmodell
RS Minerve, das die Modellierung einer vereinfachten

das Modell für jedes davon eine lange, kontinuierliche Abflusszeitreihe generierte.
Die zusammengesetzten Datensätze aus den
Teileinzugsgebieten erlaubten eine Berechnung
der Fortpflanzung von Hochwasserwellen in der
Aare. Neben dem Hauptfluss ab Thun umfasste
das untersuchte Gesamtsystem auch Teile der
Saane und der Zuflüsse in die drei Jurarandseen
sowie von Emme, Reuss und Limmat, sodass
insgesamt eine Fliessgewässerlänge von rund
400 Kilometern begutachtet wurde.
Dank dem Modell RS Minerve ist es möglich,
lange Zeitreihen in stündlicher Auflösung zu
handhaben. So nutzt etwa der Kanton Wallis
dieses Arbeitsinstrument bereits seit 2013 für
hydrologische Vorhersagen für wichtige Punk
te an der Rhone und ihren Zuflüssen, um kriti
sche Situationen zu erkennen, die Speicherseen
gezielt im Hinblick auf Hochwasserereignisse
zu bewirtschaften und Alarme auszulösen. Im
Fall der Aare kann RS Minerve unter anderem
auch Extrembedingungen mit grossen Überflu
tungsflächen abbilden. Insbesondere berück
sichtigt es wichtige Rückhalteeffekte unterhalb
der Übergabepunkte. Die oft landwirtschaftlich

Gerinnehydraulik ermöglicht. Die Übergabepunkte für
die hydraulische Modellierung sind rot markiert.
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Die hochwasserführende Aare im August 2005 am
Zusammenfluss mit Reuss und Limmat im Wasserschloss bei Brugg (AG).
Copyright: Schweizer Luftwaffe

genutzten Retentionsflächen können das Ab
flussverhalten der Aare vor allem in den aus
gedehnten Talebenen stark beeinflussen – so
beispielsweise im Grossen Moos oder in den
Überflutungsbereichen von Emme und Reuss.
Entscheidend ist zudem die – je nach Pegelstand –
erhebliche Rückhaltewirkung der zehn grossen

Seen im Aaregebiet, von denen sechs reguliert
sind – nämlich Brienzer-, Thuner-, Bieler-, Vier
waldstätter-, Zuger- und Zürichsee. Hier beste
hen Vorschriften zum Verhältnis von Wasser
spiegel und Abfluss, die meist nach Jahreszeit
differenziert sind.

Rheinmündung
Stilli
Obersiggenthal-Thurgi
Windisch

Brugg
Aarau
Aarburg
Solothurn

Walliswil
Derendingen

Golaten
Gümmenenbrücke

Halen

Thun

Für die Berechnung der Abflüsse seltener Hochwasser
wurden die Aare und deren Zuflüsse in Teilstrecken
unterteilt. An deren Ende liegt jeweils ein Transferpunkt (schwarz), an dem die Weitergabe der ermittel-

ten Abflussdaten an das nächste Teilsystem erfolgt.
In den rot eingerahmten Beurteilungsperimetern
hat man die lokale Gefährdung an fünf Standorten
detailliert untersucht.
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Resultate der Abflusssimulationen

Neuberechnung von Extremabflüssen an der Aare
Mit Extremwerten der Wasserführung von über 7000 Kubikmeter pro Sekunde vor der Rhein
mündung übertreffen die im Projekt EXAR simulierten Spitzenabflüsse der Aare die bisher –
ausserhalb der Sicherheitsanalysen für Kernkraftwerke – vorgenommenen Schätzungen deutlich,
insbesondere unterhalb des Bielersees. Hauptgründe dafür sind der – verglichen mit früheren
Untersuchungen – viel längere Zeithorizont und die Berücksichtigung einer Überlastung des
Systems der Juragewässerkorrektion.

reicht ein Extremabfluss mit einer Wiederkehr
dauer von 10 000 Jahren im aargauischen Brugg
Werte um 2500 m3/s und einige Kilometer flus
sabwärts im Wasserschloss bei Stilli (AG) sind es
gegen 4500 m3/s. Die absoluten Extreme für die
sen Standort kurz vor der Aaremündung in den
Rhein könnten sogar die Marke von 7000 m3/s
überschreiten – allerdings erst bei Wiederkehr
perioden von 100 000 Jahren und mehr.

Gründe für die höheren Spitzenabflüsse
Vor allem an den Standorten unterhalb des
Bielersees liegen die im Projekt EXAR simulier
ten Maximalwerte teilweise deutlich über den

Spezifischer Spitzenabfluss (m3/s km2)

Aare bei Golaten

Spitzenabfluss (m3/s)

Je seltener Extremhochwasser auftreten, desto grösser können ihre Abflussspitzen ausfal
len. Beim Hochwasserschutz sind die Abfluss
szenarien deshalb immer zusammen mit ihrer
Wahrscheinlichkeit zu betrachten. Dank EXAR
liegen die kontinuierlichen Ganglinien über den
berechneten Zeitraum von 289 000 Jahren für
rund 80 Übergabe- und Transferpunkte in ver
schiedenen Teileinzugsgebieten der Aare vor.
So sind zum Beispiel am untersuchten Stand
ort Halen bei Bern bei einer Wiederkehrdauer
von 100 Jahren Abflüsse von etwa 650 m3/s zu
erwarten, die bei einem 10 000-jährlichen Ab
fluss auf rund 850 m3/s ansteigen. Die Maximal
werte in der untersuchten Zeitspanne mit deut
lich seltenerer Wiederkehrdauer überschreiten
sogar den Wert von 1200 m3/s. Nach dem Zu
sammenfluss mit der Saane bei Golaten (BE)
kann die Wasserführung der Aare für dieselben
Wiederkehrperioden markant zunehmen. So
ergeben sich für diesen Transferpunkt je nach
betrachtetem Zeitraum gerundete Abflusswerte
von 1700, 2800 und 4500 m3/s.
Als Folge der ersten Juragewässerkorrektion – mit der Umleitung der Aare in den Bieler
see – stehen für die hochwasserführende Aare
seither grosse Rückhaltebecken in Form der
drei Jurarandseen zur Verfügung. Diese Reten
tionswirkung verdeutlichen die mit EXAR errech
neten Werte beim Ausfluss aus dem Bielersee.
Ein 10 000-jährlicher Spitzenabfluss der Aare
mit rund 1100 m3/s macht hier nur noch etwa
39 Prozent der Wassermengen bei Golaten aus.
Durch die weiteren Zuflüsse unterhalb des Bie
lersees – wie insbesondere Emme, Reuss und
Limmat – nehmen die simulierten Spitzenab
flüsse danach aber wieder deutlich zu. So er

Wiederkehrperiode (Jahre)

Bandbreite der möglichen Spitzenabflüsse der Aare nach
ihrem Zusammenfluss mit der Saane am Standort Golaten
(BE) in Abhängigkeit der Zeitdauer bis zu 289 000 Jahren,
im Vergleich mit bisherigen Auswertungen.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Ab Aarberg (BE) leitet der Hagneckkanal (links) das
Wasser der Aare in den Bielersee um.

Copyright: Markus Zeh, Bremgarten bei Bern

Aare bei Brugg (AG)

Wiederkehrperiode (Jahre)

Bandbreite der möglichen Spitzenabflüsse der Aare
bei Brugg (AG) und einige Kilometer flussabwärts
nach ihrem Zusammenfluss mit Reuss und Limmat im
Wasserschloss am Standort Stilli (AG). Je länger die

Spezifischer Spitzenabfluss (m3/s km2)

Spitzenabfluss (m3/s)

Spitzenabfluss (m3/s)

Spezifischer Spitzenabfluss (m3/s km2)

Aare bei Stilli

Wiederkehrperiode (Jahre)

Wiederkehrperioden der berechneten Hochwasser auf
der Zeitachse von bis zu 289 000 Jahren, desto höher ist
die Wasserführung.
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statistischen Extrapolationen der bislang beo
bachteten Spitzenabflüsse. So decken etwa
die bisherigen Berechnungen des BAFU einen
300-jährlichen Abfluss ab. Dabei gilt es zu beach
ten, dass im Vergleich zu den hier betrachteten
Wiederkehrperioden nur sehr kurze Messreihen
von Spitzenabflüssen vorliegen.
Ein Teil der festgestellten Diskrepanzen er
klärt sich mit der in EXAR berücksichtigten
Überlastung des Systems der Juragewässerkor
rektion (JGK). Das Projektteam geht davon aus,
dass bei sehr hohen Abflüssen von 1800 bis
2000 m3/s zwischen Aarberg (BE) und Hagneck
(BE) die rechtsseitigen Dämme des Hagneckka

Die Abflussdaten in Kubikmeter
pro Sekunde für unterschiedlich
lange Wiederkehrperioden von
möglichen Extremhochwassern im
Einzugsgebiet der Aare basieren
auf der EXAR-Extremwertstatistik
(Mittelwerte) der hydrologischen
Simulationen an wichtigen Standorten. Von Halen bei Bern bis zur
Rheinmündung flussabwärts von
Stilli (AG) nimmt die Wasserführung etwa um das Fünffache zu.
Als Vergleichsgrössen dienen die
abgeschätzten oder gemessenen
Werte früherer Hochwasser.

Ereignis oder Wiederkehr-
periode in Jahren

EXAR 100
EXAR 1000
EXAR 10 000
Hochwasser Sommer 1480
Hochwasser Winter 1570
August 2005
August 2007
HQ300 f)

Aare
Thun
Solothurn

Altlauf Kander

Thunersee

Aare
Biel

Durchbruch

3 km

Kander

Bielersee
Alte Aare

Hagneckkanal

Aarberg
10 km

Die Umleitungen der Kander in den Thunersee und der
Aare in den Bielersee wirken sich bei Extremhoch-

wasser dämpfend auf das Abflussverhalten im Unterlauf aus.

nals überströmt werden. Damit würde ein Teil
des Aarewassers nicht – wie sonst üblich – in
den Bielersee gelangen, sondern den Weg des
alten Flussbetts nehmen, die Jurarandseen um
gehen und in Richtung Büren an der Aare (BE)
fliessen. Dieser Fliessweg entlang der Alten Aare
ist in den bisherigen Messreihen jedoch nicht
abgebildet, weil bis heute keine Abflusswerte in
dieser Grössenordnung aufgetreten sind.

Bei Wiederkehrperioden von 1000 bis 10 000
Jahren können deutlich höhere Abflüsse auftre
ten, die vor allem bis Solothurn einen merk
lichen Anstieg des Aarepegels bewirken. Durch
den Zufluss wasserreicher Seitengewässer un
terhalb von Solothurn verliert der Effekt höherer
Abflüsse aus dem Nidau-Büren-Kanal im weite
ren Verlauf der Aare bis nach Stilli aber stark an
Bedeutung.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Berechnete und gemessene Spitzenabflüsse an der Aare
Halen bei Bern
(m3/s)

Golaten (m3/s)

Ausfluss
Bielersee (m3/s)

Aarburg (m3/s)

Brugg (m3/s)

Stilli (m3/s)

657

1666

911

1321

1630

2946

736

2226

1005

1703

2107

3708

862

2826

1094

2086

2522

4392

n/a

n/a

n/a

n/a

2400-2700

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2100 -2300

n/a

605 a)

1514 b)

677 c)

n/a

1057 d)

2337 e)

524 a)

1273 b)

738 c)

n/a

1387 d)

2656 e)

598 (519-677)

1744 (880-2607)

791 (723-859)

n/a

1348 (1243-1454)

2626 (2329-2923)

Wie die EXAR-Simulationen zeigen, können
hohe Abflusswerte in der Aare in einem noch
engeren zeitlichen Rahmen als bisher beobach
tet mit den Abflussspitzen in ihren wichtigen
Zuflüssen Emme, Reuss und Limmat zusam
mentreffen. Vor allem dadurch nehmen die
systematischen Abweichungen zu den bisher
angenommenen Spitzenabflüssen flussabwärts
tendenziell zu, wobei die Differenzen unterhalb
des Zusammenflusses der Aare mit Reuss und
Limmat besonders ausgeprägt sind. So über
trifft beispielsweise der am Standort Stilli simu
lierte Hochwasserabfluss für ein Ereignis mit ei
ner Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren den im
August 2007 gemessenen, bisherigen Spitzen
wert von 2656 m³/s um etwa 65 Prozent.

Bestätigung durch historische
Hochwasser
Wie Forschungsarbeiten belegen, sind in den
vergangenen Jahrhunderten markante Phasen
mit einer unterschiedlichen Häufung extre
mer Hochwasserereignisse aufgetreten. Untersuchungen zu historischen Hochwassern datieren die extremsten Abflüsse in den Sommer
1480, als die Aare in Solothurn etwa 1700 m3/s
Wasser führte. Bezogen auf die Extrem
wertstatistik der EXAR-Langzeit
simulationen
entspricht dies im Raum Solothurn unge
fähr einem 30 000-jährlichen Ereignis und im
aargauischen Brugg, wo der Spitzenwert laut
den verfügbaren Angaben 2400 m3/s überstieg,

einem 10 000-jährlichen Abfluss. Keines der
rekonstruierten Extremereignisse übertrifft die
in EXAR mit der hydrometeorologischen Modell
kette simulierten Spitzenabflüsse. Dabei gilt es
allerdings zu berücksichtigen, dass seither zahl
reiche flussbauliche Korrektionen das Abfluss
verhalten der Aare verändert haben. Neben der
ab 1878 in Angriff genommenen JGK wirkt sich
auch die bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts
(1714) realisierte Umleitung der Kander in den
Thunersee dämpfend auf die Abflussspitzen in
der Aare aus.

a) Gemessen bei der Messstation Aare-Bern, Schönau: Die
geschätzten Wiederkehrperioden entsprechen >150 Jahren
(August 2005 und 2007).
b) Gemessen bei der Messstation Aare-Hagneck: Die geschätzten
Wiederkehrperioden entsprechen 127 Jahren (August 2005)
bzw. 46 Jahren (August 2007).
c) Gemessen bei der Messstation Aare-Brügg, Aegerten: Die geschätzte Wiederkehrperiode für das Hochwasser im August 2007
entspricht 56 Jahren. Für August 2005 sind keine Angaben zur
Wiederkehrperiode vorhanden.
d) Gemessen bei der Messstation Aare-Brugg: Die geschätzte
Wiederkehrperiode für das Hochwasser im August 2007 entspricht >150 Jahren. Für August 2005 sind keine Angaben
zur Wiederkehrperiode vorhanden.
e) Gemessen bei der Messstation Aare-Untersiggenthal, Stilli:
Die geschätzten Wiederkehrperioden entsprechen 55 Jahren
(August 2005) bzw. > 150 Jahren (August 2007).
f) Statistische Extrapolation der 300-jährlichen Wiederkehrperiode 
an den erwähnten Messstationen (www.hydrodaten.admin.ch).
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Sechs Schlüsselstellen im Aare-Einzugsgebiet

Mögliche Bauwerksversagen mit weiträumigen Folgen
Im untersuchten Einzugsgebiet der Aare gibt es über 420 Objekte wie etwa Bauwerke und Rutschgebiete, die sich bei einem Versagen oder Prozessereignis zumindest lokal auf das Abflussverhalten
auswirken könnten. Doch nur sechs Bauwerke vermögen die Wasserführung der Aare weiträumig
zu beeinflussen.
Bei den betrachteten sehr seltenen Hochwas
serereignissen können sich – neben dem Fassungsvermögen des Flussbetts – auch andere
Faktoren auf die Wasserführung und das Fliess
verhalten auswirken. Beispiele dafür sind etwa
Fehlfunktionen der Steuerungen von Stauanlagen, Verklausungen von Brücken durch
Schwemmholz, das Nachgeben von Seitendäm
men bei starken hydraulischen Be
lastungen
oder Erdrutsche, die das Gerinne verengen.

Solothurn

Walperswilbrücke

Aarberg
Golaten

Gümmenenbrücke

Halen

Mühleberg

Schiffenen

Rossens

Fünf der insgesamt sechs Schlüsselstellen im Einzugsgebiet der Aare betreffen Gewässerabschnitte vor der
Mündung des Flusses in den Bielersee. Bedingt durch
die Rückhaltevolumen im Grossen Moos und in den
drei Jurarandseen werden selbst grosse Flutwellen bis
unterhalb von Solothurn stark gedämpft.

Um die Auswirkungen solcher Vorkommnisse
genauer zu analysieren, wurden entsprechen
de Szenarien mit einem hydraulischen Modell
simuliert. Es bildet die komplexen Strömungs
verhältnisse bei grossen Seitenzuflüssen sowie
die Wasserspiegel und Fliessgeschwindigkeiten
ausserhalb des Gerinnes ab und berücksichtigt
verschiedene Formen der Wasserretention, was
für die Modellierung der Rückhalteräume in den
Überflutungsebenen entscheidend ist. Dank
dieses Modells war es letztlich auch möglich,
den Einfluss von Schlüsselstellen im Einzugs
gebiet zu ermitteln.
Als solche gelten im Projekt EXAR Bauwerke
oder Rutschgebiete, deren Versagen oder Aus
lösung die Wasserführung im Gesamtsystem
entscheidend beeinflussen, so dass sich die Ab
flussmenge am nächsten wichtigen Messpunkt
um mehr als fünf Prozent verändert. Entlang
der Aare zwischen Thun und der Rheinmün
dung und an ihren wichtigen Zuflüssen gibt es
421 Objekte wie etwa Brücken, Stauwehre, Sei
tendämme oder potenzielle Rutschungen, die
das normale Abflussverhalten bei einem Ereignis
potenziell beeinträchtigen könnten. Bei d
 eren
Begutachtung zeigte sich, dass die grosse Mehr
heit der untersuchten Objekte die Wasserfüh
rung der Aare lediglich lokal verändern kann,
sodass sie nur einen geringen Einfluss auf die
Ganglinie e
 ines extremen Hochwassers haben.
Anders verhält es sich, wenn ein Bauwerks
versagen grossräumig wirkt, neue Fliesswege
schafft und grosse Rückhaltevolumen füllt oder
deaktiviert. Dies ist im Einzugsgebiet der Aare
vor allem bei sehr unwahrscheinlichen Brüchen von Staumauern durch ein starkes Erd
beben der Fall. Obwohl die Wiederkehrperiode
solcher Szenarien ausserhalb des betrachteten
Zeitraums von 300 000 Jahren liegt, hat man
sie im Rahmen von EXAR dennoch untersucht.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Modellhafte Darstellung eines bei Extremhoch
wasser möglichen Dammbruchs, der neue Fliess
wege schafft.


Das hypothetische Versagen einer Staumauer
könnte zu grossen Flutwellen führen, wie sie
bei natürlichen Hochwasserereignissen nicht
annähernd vorkommen und den Abfluss damit
auf weiten Strecken beeinflussen. Bei vier von
sechs identifizierten Schlüsselstellen im Aarege
biet handelt es sich denn auch um potenzielle
Sperrenbrüche der Stauanlagen – nämlich um
die Standorte Rossens (FR) und Schiffenen (FR)
an der Saane, Mühleberg (BE) an der Aare und
Wettingen (AG) an der Limmat. Die zwei übrigen
betreffen Bauwerksversagen beim Wasserkraft
werk Aarberg und am Hagneckkanal aufgrund
hydraulischer Belastung bei einem extremen
Hochwasserereignis im bernischen Seeland.

Versagen der Stauanlage Aarberg
Eine der sechs Schlüsselstellen ist die Stauan
lage Aarberg. Bei hoher Wasserführung könnte
von der Aare mitgeführtes Schwemmholz an der
Wehrbrücke verklausen und dadurch die Ka

Illustration: Ruth Schürmann, Luzern

pazität der Hochwasserentlastung reduzieren.
Denkbar ist auch, dass sich die Wehrfelder aus
verschiedenen Gründen nicht rechtzeitig öffnen
lassen, so dass die Entlastungsbauwerke im
Ernstfall entweder ganz oder teilweise ausser
Betrieb stehen. In allen Szenarien kommt es bei
hohen Abflüssen der Aare zu starken rechts
seitigen Ausuferungen in Richtung der Alten
Aare, was die Rückhaltewirkung der Jurarand
seen reduziert und die Wasserführung nach
der Mündung der Alten Aare in den Nidau-Bü
ren-Kanal bei Meienried (BE) erhöht. Weil der
dämpfende Bielersee ausgelassen wird, führt
ein Ausfall der Hochwasserentlastung in Aar
berg am Transferpunkt Solothurn zu einer
höheren Abflussspitze.

Breschenbildung am Hagneckkanal
Bei einem Abfluss der Aare in Golaten von
mehr als 2500 m3/s kann der Hagneckkanal die
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Zeit (h)
Ganglinie Golaten (SSBSSC)
Szenarioganglinie Solothurn (SSCSSD)
Szenarioganglinie Aarburg (SSESSF)
Szenarioganglinie Stilli (SSHSSI)
Ganglinie ohne Versagen Solothurn (SSCSSD)
Ganglinie ohne Versagen Aarburg (SSESSF)
Ganglinie ohne Versagen Stilli (SSHSSI)

Das Szenario eines möglichen Ausfalls der Hochwasserentlastung beim Wasserkraftwerk Aarberg wirkt
sich bis zur Rheinmündung auf die Spitzenabflüsse
der hochwasserführenden Aare aus. Flussabwärts
schwächt sich dieser Effekt jedoch zunehmend ab.

Subsysteme Drei-Seen-Land

Wassermengen nicht mehr kontrolliert in den
Bielersee ableiten. Deshalb kommt es nach
Aarberg am rechten Ufer zu einer Breschenbil
dung durch Überströmen. Eine Schlüsselstelle
ist dabei der Kanalabschnitt vor der Walperswil
brücke – etwa auf halbem Weg zwischen Aar
berg und der Aaremündung in den Bielersee.
Sofern ein Schwemmholzereignis bei die
sem Übergang zu einer Verklausung führt und
den Hagneckkanal aufstaut, kann es bereits
bei kleineren Abflüssen von 1400 m3/s zu einer
rechtsufrigen Breschenbildung kommen. Im
Durchschnitt der erfassten Zeitreihe wird die
se Abflussmenge pro Jahrhundert etwa dreimal
erreicht oder überschritten. In den meisten Fäl
len bewirkt die über die Alte Aare abgeleitete
Flutwelle aber nur bis Solothurn eine spürbare
Veränderung der Spitzenabflüsse, weil diese
flussabwärts gedämpft werden und zudem mit
einer zeitlichen Verzögerung auftreten.

Sperrenbrüche an der Saane
Weiträumige Auswirkungen auf die Wasserfüh
rung der Aare, die das Seeland schlimmstenfalls
vom Murtensee bis nach Solothurn meterhoch
überfluten könnte, hätten insbesondere durch

Durch einen Sperrenbruch der Staumauer
in Rossens würden weite Teile des freiburgischen und bernischen Seelands überflutet, wie die Simulation der m
 aximalen
Fliesstiefen zeigt. In der Ebene zwischen
dem Murtensee und S
 olothurn würde
vorübergehend ein mehrerer Kilometer
breiter See entstehen.

Maximale Fliesstiefe
< 0,5 m
0,5 –1 m
1–2 m
2–4 m
4–6 m
6–8 m
8–10 m
10 –15 m
> 15 m

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Ein durch extrem seltene Erdbeben ausgelöster
Bruch der Bogenstaumauer Rossens könnte
schlagartig sehr grosse Wassermengen aus der zum
Greyerzersee gestauten Saane freisetzen.


sehr seltene Erdbeben verursachte Brüche von
Staumauern an der Saane.
Wie alle sehr grossen Talsperren in der Schweiz
ist auch die den Greyerzersee aufstauende Bo
genstaumauer Rossens am Oberlauf der Saane
so gebaut, dass sie mindestens einem schwe
ren Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von
10 000 Jahren standhält. Viel seltenere Erdstös
se mit einer Wiederkehrdauer von einer Million
bis zu zehn Millionen Jahren könnten jedoch
zu e
 inem Sperrenbruch führen und in der Sa
ane und Aare eine Flutwelle auslösen, die sich
in Richtung Grosses Moos ausbreitet. Unter der
Annahme eines plötzlichen Verschwindens der
Staumauer würde die Entleerung des Stausees –
mit seinem Volumen von 200 Millionen m3 –
innerhalb von wenigen Stunden am Standort
Golaten (BE) unterhalb der Saanemündung
in die Aare zu einem Spitzenabfluss von rund
12 600 m3/s führen. Dies ist mehr als das Vier
fache der mit EXAR simulierten Extremwerte

Copyright: Markus Zeh, Bremgarten bei Bern

für einen 10 000-jährlichen Abfluss an diesem
Ort. Damit würde die maximale Kapazität des
Hagneckkanals von knapp 2000 m3/s bei Weitem
überschritten und das Grosse Moos grossflächig
überflutet.
Für den Fall eines solchen Worst-Case-Szena
rios gehen die Fachleute davon aus, dass sich
im Mittelland zwischen dem Hagneckkanal und
Solothurn vorübergehend ein neuer See mit
Wassertiefen von mehreren Metern bilden
könnte. Doch bereits in Solothurn führt die hohe
Dämpfungswirkung der Überflutungsflächen im
Seeland zu einer Reduktion der Abflussspitze
auf rund 1360 m3/s. Dieser Wert liegt im Bereich
der Maximalwerte für einen Hochwasserabfluss
mit einer Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren.
Etwas geringere Auswirkungen hätte ein
Bruch der flussabwärts gelegenen Staumauer
Schiffenen, weil der gleichnamige Speichersee
nur etwa einen Drittel der Wassermenge des
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Greyerzersees fasst. Der Spitzenabfluss von
über 9300 m3/s würde das Fassungsvermögen
des Hagneckkanals aber immer noch um mehr
als das Vierfache übersteigen und das Grosse
Moos damit ebenfalls grossflächig überfluten.
Bis Solothurn würde die Abflussspitze aber stark
gedämpft. Die Fachleute untersuchten auch ein
sequenzielles Versagen beider Staumauern.
Allerdings konnten sie diesem extrem unwahr
scheinlichen Szenario keine Versagenswahr
scheinlichkeit zuordnen.
Einzig beim Beurteilungsperimeter Mühleberg
führen die Sperrenbrüche in Rossens und Schiffenen zu sehr hohen Abflüssen mit Überschwemmungen, während die Gerinnekapazität an den
Standorten Olten, Gösgen, PSI und Beznau nur
vereinzelt leicht überschritten würde.

Sperrenbrüche an Aare und Limmat
Eine weitere Schlüsselstelle im Aaresystem ist die
Gewichtsmauer des Wasserkraftwerks Mühle
berg im Nordwesten der Stadt Bern. Sie staut die
Aare zum 12 Kilometer langen Wohlensee auf,
der über ein Speichervolumen von 21 Millionen
Kubikmeter verfügt. Die Flutwelle eines eben
falls durch ein sehr seltenes und schweres Erd
beben ausgelösten, teilweisen Bruchs der Stau
anlage Mühleberg würde das Aaretal zwischen
dem Wohlensee und Aarberg grossflächig über
fluten. Während etwa 20 Minuten wäre knapp
2 Kilometer flussabwärts eine Wassermenge
von mehr als 4000 m³/s zu verzeichnen. Die
dort am linken Ufer gelegene Anlage des Kern
kraftwerks Mühleberg würde mit Fliesstiefen
von bis zu 6 Metern überschwemmt. Die fluss
abwärts gelegenen Untersuchungsstandorte
Olten, Gösgen, PSI und Beznau wären davon
nicht mehr betroffen. Aufgrund ihrer sehr ge
ringen Wahrscheinlichkeit liegen solche Szena
rien allerdings ausserhalb des Betrachtungszeit
raums von EXAR und sind deshalb auch für die
behördliche Aufsicht nur von geringer Relevanz.
Deutlich geringere Auswirkungen hätte ein
sehr unwahrscheinlicher Sperrenbruch des
Stauwehrs in Wettingen (AG). Eine durch die
Limmat abgeleitete Flutwelle würde nach dem
Zusammenfluss mit der Aare am Transferpunkt
Stilli noch gut 1800 m3/s erreichen. Dieser Wert
liegt hier jedoch deutlich unter der Schwelle
eines 100-jährlichen Abflusses.

Nicht im Detail untersucht hat man einen
Bruch der Staumauer am Sihlsee. Ein solches
Ereignis würde zwar die Stadt Zürich über
fluten, doch lässt sich da eine Gefährdung der in
EXAR untersuchten kritischen Infrastruktur
anlagen – insbesondere für die Beurteilungs
perimeter Beznau und PSI – ausschliessen.

Geringer Einfluss der Schlüsselstellen nach
Solothurn
Für die detailliert untersuchten Beurteilungs
perimeter Olten, Gösgen, Paul Scherrer Insti
tut (PSI) Villigen und Beznau ist ein Versagen
der sechs genauer betrachteten Schlüsselstel
len von untergeordneter Bedeutung. Wie die
EXAR-
Analysen zeigen, wirken sich die durch
überregionale Bauwerksversagen verursachten
Hochwasser der Aare unterhalb von Solothurn
nämlich nicht mehr entscheidend auf deren
Wasserführung aus. Somit sind die dadurch
erhöhten Abflüsse mit den Simulationen der
Wasserstände nach intensiven Niederschlägen
im gesamten Flusseinzugsgebiet bereits abge
deckt. Auf eine vertiefte Analyse der Auswirkun
gen unterhalb von Solothurn konnte man des
halb verzichten.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Modellhafte Darstellung der Verklausung einer
Brücke durch Schwemmholz. Der verstopfte Durchlass führt zu Ausuferungen.


Illustration: Ruth Schürmann, Luzern

Detaillierte Gefährdungsbeurteilung für fünf Standorte

Mögliche Überflutungen durch verklauste Brücken
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gelände der Kernkraftwerke an der Aare, der Bahnhof Olten oder das Paul Scherrer Institut durch Ausuferungen des Flusses unter Wasser stehen?
Um diese Frage zu beantworten, hat das Projektteam für fünf Beurteilungsperimeter detaillierte
Gefährdungsanalysen durchgeführt. Dazu kombinierte es seltene Hochwasser mit dem möglichen
Versagen von kritischen Bauwerken und weiteren Ereignissen, die den Aareabfluss beeinträchtigen
könnten.
Gestützt auf die langen Abflusszeitreihen, die
erarbeitete Extremwertstatistik für mehrere
Standorte an der Aare und die Auswirkungen
von Bauwerksversagen an den sechs ermittel
ten Schlüsselstellen nahm das Projektteam als
nächsten Schritt eine Gefährdungsanalyse der
Wasserspiegellage für die fünf Beurteilungsperi

meter Mühleberg (BE), Olten (SO), Gösgen (SO),
PSI Villigen (AG) und Beznau (AG) vor.
Dazu kombinierte man die hydrologischen
Extremereignisse mit dem potenziellen Versa
gen von lokalen Bauwerken sowie mit Beein
trächtigungen des Abflussquerschnitts vor Ort
durch Schwemmholz und Rutschungen. Diesen
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Beispiel einer Gefährdungskurve für den Referenzpunkt C auf dem Gelände des Kernkraftwerks im
Beurteilungsperimeter Gösgen. Die grüne Linie zeigt
die Höhe des Referenzpunktes. Überflutungsszenarien, die sich bei Hochwasser in Kombination mit
lokalen Bauwerksversagen ergeben, sind auf der
blauen Kurve der mittleren Gefährdung mit Punkten
eingezeichnet. Rein durch hydrologische Abflussereig-

nisse bis zu einer Wiederkehrdauer von 100 000 Jah
ren wird der Standort nicht überflutet; dafür braucht
es eine Kombination mit Bauwerksversagen oder
Verklausungen. Die rot gestrichelten Linien stellen
das Unsicherheitsband dar. Der Begriff «Häufigkeit»
(Beschriftung der x-Achse) b
 ezieht sich sowohl auf die
Szenariohäufigkeit einzelner Punkte als auch auf die
Überschreitungshäufigkeit der Gefährdungskurve.

Prozessen und ihren Verkettungen, die sich nur
lokal und nicht auf das gesamte System der
Aare auswirken, ordneten die Fachleute mittels
der Ereignisbaumanalyse jeweils eine Eintre
tenswahrscheinlichkeit zu und simulierten die
ausgewählten relevanten Szenarien danach mit
dem hydraulischen 2D-Modell.
Aus der ermittelten Wasserspiegellage für die
verschiedenen Referenzpunkte innerhalb der
Beurteilungsperimeter lässt sich eine Gefähr
dungskurve ableiten, die dem jeweiligen Was
serstand eine Überschreitungshäufigkeit gegen
übergestellt. Am Anfang der Ereigniskette steht
jeweils ein äusserst seltenes Hochwasser mit
untersuchten Wiederkehrperioden von 1000 bis
zu 100 000 Jahren. In einigen Fällen können aber

auch Hochwasser mit einer geringeren Wieder
kehrdauer zu erheblichen Überschwemmungen
führen, wenn sie zusätzlich mit dem Versagen
von Bauwerken oder anderen Prozessen wie
Verklausungen oder Rutschungen einhergehen.

Beurteilungsperimeter in der Übersicht
Ob ein Standort geflutet wird oder nicht, hängt
einerseits von dessen Lage und dem Höhenun
terschied zur Aare ab und andererseits von den
möglichen Einwirkungen und Prozessen, die den
Wasserspiegel in der näheren Umgebung stark
beeinflussen. Je nach Lokalität der in fünf Beur
teilungsperimetern (BP) untersuchten Referenz
punkte spielen deshalb jeweils unterschiedliche
Szenarien eine massgebende Rolle.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Modellhafte Darstellung eines Erdrutsches, der das
Gerinne eines Fliessgewässers einengt, so dass sich
das Wasser einen neuen Weg sucht.


BP Mühleberg: In Mühleberg wird die Gefähr
dungskurve von starken Hochwassern ohne
Bauwerksversagen und Verklausungen am
Stauwehr dominiert. Speziell an diesem Stand
ort ist die Lage oberhalb der Saanemündung in
die Aare, weil der Zufluss bei Hochwasser einen
Rückstaueffekt erzeugen kann, der im BP auch
den Wasserstand der Aare ansteigen lässt. Es
handelt sich um den einzigen Perimeter in der
EXAR-Studie, für den man die Ganglinien von zwei
Flüssen benötigte. Bei einem 1000-jähr
lichen
Hochwasser ohne Versagen eines Bauwerks
bleibt das Areal des Kernkraftwerks trocken und
steht selbst bei einem Hochwasserereignis mit
einer Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren nur
4 -7 Zentimeter unter Wasser. Dagegen würde
ein 100 000-jährliches Hochwasser das Gelände
mit 85 Zentimeter überfluten. In dieser Angabe
ist auch der Einfluss von Erosionsprozessen
und Laufveränderungen auf den Wasserspiegel
berücksichtigt. Die durch sehr seltene Erdbe-

Illustration: Ruth Schürmann, Luzern

ben verursachten, grossräumig wirkenden
Sperren
brüchen an Saane und Aare sind in
der Gefährdungskurve nicht abgebildet, da sie
ausserhalb der betrachteten Überschreitungs
häufigkeit liegen.
BP Olten: In diesem Beurteilungsperimeter
sind die untersuchten Referenzpunkte nur von
Überflutungen betroffen, wenn ein 100 000-jähr
liches Hochwasser mit einer Verklausung der
Trimbacherbrücke zusammentrifft (mehr dazu
auf Seite 23).
BP Gösgen: Die Referenzpunkte im Beurtei
lungsperimeter Gösgen, der das Gelände des
gleichnamigen Kernkraftwerks (KKG) umfasst,
können bereits ab einem 1000-jährlichen Hoch
wasserabfluss überflutet werden. Dies ist aber
nur der Fall, wenn zusätzlich die zur Anlage füh
rende Fussgängerbrücke verklaust (mehr dazu
auf Seite 24).

22

Ext re m h oc hw a s s er a n der A a r e

Wichtigste Erkenntnisse und Resultate des Projekts EXAR

BP PSI Villigen: Im Beurteilungsperimeter des
Paul Scherrer Instituts (PSI) in Villigen zwischen
den Transferpunkten Stilli und Rheinmündung
können alle niederschlagsbedingten Hochwas
serereignisse durch die Aare abgeführt werden,
ohne das Gelände des PSI zu überschwemmen.
Weder eine 1000- noch eine 10 000-jährliche
Flut setzen die untersuchten Standorte unter
Wasser. Zu einer Überflutung des Referenz
punktes auf dem Areal kommt es nur, wenn die
gut 200 Meter lange PSI-Stahlbetonbrücke bei
einem 100 000-jährlichen Hochwasser gleichzeitig durch Schwemmholz verklaust wird. Bei
einer Ver
klausung der beiden Brückenpfeiler
liegt der aufgestaute Wasserspiegel im Bereich
der Brückenplatte. Das Wasser tritt dabei am
rechten Ufer auf einer Länge von 500 Metern im
Oberwasser der verklausten Brücke aus, durch
strömt das PSI-Areal und fliesst anschliessend
wieder zurück in die Aare. Dabei würde der
rechtsufrige Referenzpunkt mit einer Fliesstiefe
von 20 bis 25 Zentimetern überflutet.
BP Beznau: Der Beurteilungsperimeter Bez
nau umfasst das Gelände des gleichnamigen
Kernkraftwerks (KKB) und liegt etwa einen Kilometer unterhalb des BP PSI zwischen den Trans
ferpunkten Stilli und Rheinmündung. Auch hier
sind die rein hydrologischen Szenarien für Hochwasser mit einer Wiederkehrdauer von 1000,
10 000 und 100 000 Jahren nicht massgebend
für die Gefährdungskurve. Ins Gewicht fallen
dagegen Verklausungen und denkbare Fehl
manipulationen beim Stauwehr Beznau, die zu
teilweise oder komplett geschlossenen Entlas
tungsorganen führen, sowie eine potenzielle
Verklausung des Brückendurchlasses Beznauer
strasse am Oberwasserkanal mit kleinem Holz
volumen. Wenn diese Bauwerke versagen, führt
dies zu einem stärkeren Aufstau im Oberwasser
des Stauwehrs sowie im Oberwasserkanal. Sol
che Kombina
tionen von Szenarien führen ab
einer Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren zu
einer linksufrigen Überströmung der Hochwas
serschutzmauern, was die ganze Beznau-Insel –
und damit auch das KKB-Gelände – überflutet.
An mehreren Referenzpunkten verursacht der
Rückstau im Oberwasserkanal grosse Fliess
tiefen, mit einem Maximum von 2,1 Metern bei
der Kombination eines 100 000-jährlichen Ab
flusses mit dem Ausfall der Hochwasserentlas

Detailkarte A

Brücke
Seitendamm
Rutschung
Stauwehr
Kraftwerk
Stauanlage
mit Szenario

Referenzpunkt

Szenarienpunkt

Verlauf der Aare im Beurteilungsperimeter Olten. Für
die lokale Gefährdungsbeurteilung hat das Projektteam
alle Punkte in der Übersichtskarte untersucht. Rot
eingekreist sind Standorte mit Bauwerken und mit dem
potenziellen Rutschgebiet Burgstelle, die man mittels
hydraulischer 2D-Simulationen detaillierter analysiert
hat.

tung beim Stauwehr. In den weniger überbauten
Bereichen des Areals, wo keine beidseitigen Ge
bäude die Ausbreitung des Wassers behindern,
nehmen die Fliesstiefen – je nach untersuchtem
Standort – auf 32 bis 38 Zentimeter ab.

Der BP Olten unter der Lupe
Stellvertretend für den Ablauf der mit EXAR vor
genommenen Gefährdungsbeurteilungen wer
den Vorgehen und Ergebnisse der Detailanaly
sen hier an den Beispielen der nahe beieinander
liegenden Beurteilungsperimeter Olten und
Gösgen ausführlicher erläutert.
Der Beurteilungsperimeter Olten umfasst un
ter anderem den grossen Bahnhof dieses Ver
kehrsknotenpunktes. Ohne Versagensprozesse
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Detailkarte A

Maximale Fliesstiefe
< 0,5 m
0,5 –1 m
1–2 m
2–4 m
4–6 m
6–8 m
8–10 m
10 –15 m
> 15 m
Referenzpunkt

Szenarienpunkt

Bei einer Verklausung der Trimbacherbrücke in
Kombination mit einem 100 000-jährlichen Hochwasser
werden in der Stadt Olten vor allem die rechtsufrigen
Siedlungs- und Industriegebiete grossflächig über
flutet.

von Bauwerken spielen die rein hydrologisch be
dingten Spitzenabflüsse der untersuchten Hoch
wasserszenarien bis zu einer Wiederkehrdauer
von 100 000 Jahren nur eine untergeordnete
Rolle. Selbst im simulierten Extremfall bleibt der
Wasserspiegel der Aare fast 4 Meter unter dem
Niveau des Bahnhofs.
Im Rahmen der lokalen Detailanalyse hat das
Projektteam mehrere potenziell kritische Bau
werke sowie den möglichen Rutschkörper Burg
stelle am Prallhang zwischen den BP Olten und
Gösgen untersucht. Sofern in dieser starken
Rechtskurve der Aare das maximale Rutsch
volumen in das Flussbett gelangt, könnte es das
Gerinne zu rund 30 Prozent verschütten. Die dadurch verursachten Rückstaueffekte in der Aare

sind jedoch so gering, dass sie sich an den Refe
renzpunkten im Stadtzentrum nicht mehr nach
weisen lassen.
Dies gilt auch für die Regulierung des Stau
wehrs Winznau im Unterwasser des Beurtei
lungsperimeters.

Zwei Brücken an ungünstiger Lage
Entlang des Stadtzentrums führen in Olten
mehrere Strassen- und Eisenbahnbrücken über
die Aare. Sie gelten als kritische Bauwerke, weil
Spitzenabflüsse mit hohen Schwemmholzauf
kommen ihren Fliessquerschnitt durch Verklau
sung einengen und schlimmstenfalls blockieren
können. Dadurch könnte es im Oberwasser der
verklausten Brücken zu einem Aufstau kommen,
der den Wasserspiegel ansteigen lässt, solange
das Bauwerk nicht weggeschwemmt wird. Je
nach Topografie kann dies zu einer Überflutung
des umliegenden Geländes führen. Die Auswir
kungen auf das Fliessverhalten sind jedoch in
der Regel nur lokaler Natur.
Mit Blick auf mögliche Überflutungen im BP
Olten liegen insbesondere die Bahnhofbrücke
und die rund 600 Meter flussabwärts erstellte
Trimbacherbrücke an potenziell ungünstigen Lagen. Deshalb hat man den Aufstau und die da
durch bedingte Verklausungswahrscheinlichkeit
genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass der
Abstand zwischen dem Wasserspiegel und der
Unterkante der Bahnhofbrücke erst bei Hoch
wasserabflüssen mit einer Wiederkehrdauer von
100 000 Jahren unter die kritische Schwelle von
1 Meter fällt. Doch selbst bei einer in solchen Fäl
len möglichen Verklausung liegt der um einige
Meter erhöhte Wasserspiegel der Aare je nach
Schwemmholzmenge etwa 70 bis 90 Zentimeter
unter dem Referenzpunkt am Bahnhof Olten, so
dass dieser Standort trocken bleibt.
Gefährdung durch die Trimbacherbrücke
Dagegen könnte das Bahnhofareal bei einem
seltenen Hochwasser mit einer Verklausung der
Trimbacherbrücke bis zu 48 Zentimeter unter
Wasser stehen. Das Bauwerk verfügt zwar nicht
über Mittelpfeiler, ist aber mit Stützbögen ausge
stattet, deren Randbereiche in Ufernähe bereits
bei einem 1000-jährlichen Hochwasser mehr als
3 Meter hoch durchströmt werden. Aufgrund
der geringen Abstände zwischen den vertikalen
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Stützen der Fahrbahn bleibt bei steigendem
Wasserspiegel immer mehr Schwemmholz in
der Konstruktion hängen. Auch wenn es da
durch nicht über den gesamten Querschnitt zu
einer Verklausung kommt, schränkt die Verklau
sung in den Randbereichen der Stützbögen die
Abflusskapazität der Aare doch ein.
Wie die hydraulische 2D-Simulation aufzeigt,
verursacht eine solche Verklausung der Trim
bacherbrücke meist einen zu geringen Aufstau,
als dass sie zur Überflutung der Referenzpunkte
führen würde. Erst in Kombination mit einem
100 000-jährlichen Abfluss bildet sich ein Auf
stau, der in Olten zu einem Austritt der Aare
aus ihrem Gerinne führt. Die Überschwemmung
beginnt bereits 1,8 Kilometer flussaufwärts der
verklausten Trimbacherbrücke, wo sie das Sied
lungsgebiet beidseits der Ufer unter Wasser
setzt. Die Ausdehnung der Überflutungsfläche
erstreckt sich entlang der Eisenbahnstrecke, wo
bei das Industrieareal teilweise mit Fliesstiefen
von über 2 Metern überschwemmt wird. Neben
dem Bahnhofgelände werden auch weitere Re
ferenzpunkte bis zu 3,1 Meter überflutet.
Weil bei seltenen Hochwassern lokal Fliess
geschwindigkeiten von mehr als 2 Meter pro
Sekunde auftreten, kann das austretende Was
ser ausserhalb des Flussbetts zudem neue Ge

rinne bilden, und auch eine Rückwärtserosion
im N
 ahbereich der Brücken lässt sich nicht aus
schliessen.

Detailanalyse des BP Gösgen
Auch der Beurteilungsperimeter Gösgen (SO)
mit dem gleichnamigen Kernkraftwerk (KKG)
befindet sich zwischen den Transferpunkten
Aarburg und Aarau. Und auch hier sind die rein
hydrologischen Szenarien nicht massgebend für
die Gefährdungskurve. Ohne Bauwerksversagen
werden Hochwasser mit einer Wiederkehrdauer
von 1000, 10 000 und 100 000 Jahren also schad
los abgeleitet. Anders sieht es hingegen für die
Ereignisse mit Brückenverklausungen aus.
Die Aare verläuft im Beurteilungsperimeter
Gösgen in grossen Talmäandern, die seitlich
teilweise durch den anstehenden Fels begrenzt
werden. In einiger Distanz zum linken Ufer ver
bindet der Oberwasserkanal das flussaufwärts
gelegene Stauwehr Winznau mit dem rund
5 Kilometer entfernten Wasserkraftwerk Gös
gen. Etwas flussaufwärts liegt das KKG in einer
Rechtskurve der Aare auf einer künstlichen Auf
schüttung.
Die für EXAR im Hinblick auf eine Gefährdung
durch Extremereignisse untersuchten Refe
renzpunkte befinden sich auf dem Gelände des

Im Beurteilungsperimeter Gösgen verläuft
die Restwasserstrecke
der Aare mit unterschiedlichen Abständen etwa parallel zum
Oberwasserkanal
zwischen dem Stauwehr Winznau und
dem Wasserkraftwerk
Gösgen.
Detailkarte A
Brücke
Seitendamm
Rutschung
Stauwehr
Kraftwerk
Stauanlage
mit Szenario

Flussachse (GEWISS)
Modellgrenze
Transferpunkte
Areal Kernkraftwerk
Grundrisse Gebäude
Referenzpunkt
Szenarienpunkt
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Modellhafte Darstellung einer Ufererosion, die Gebäude und Infrastrukturanlagen in Ufernähe eines
Fliessgewässers gefährden kann.


Kernkraftwerks, in der Aare vor dem KKG und
am Oberwasserkanal. Dieser schneidet zwei
natürliche Flussschlaufen der Aare ab, so dass
zwischen dem künstlichen Gerinne und dem an
gestammten Flusslauf schnell ein Höhenunter
schied von mehreren Metern besteht. Bis zum
Wasserkraftwerk Gösgen wächst die Niveaudif
ferenz der beiden Wasserspiegel auf 14 Meter
an. Im Fall eines rechtsseitigen Dammversagens
am Oberwasserkanal würde Wasser aus seinem
Gerinne Richtung Aare fliessen. Deshalb hat
das Projektteam mehrere Dammabschnitte auf
ihre Stabilität überprüft und die Auswirkungen
eines allfälligen Versagens untersucht. Als kriti
scher Fall erwies sich dabei der Dammabschnitt
bei der Brücke Schachenstrasse. Hier könnte
eine Breschenbildung zu Spitzenabflüssen von
über 400 m3/s führen und durch die grosse
hydrau
lische Belastung eine starke Tiefenero
sion verursachen. Gemäss den EXAR-Geschiebe
simulationen bildet sich im Nahbereich des

Illustration: Ruth Schürmann, Luzern

gebrochenen Damms ein bis zu 5 Meter tiefes
Gerinne aus. Das dadurch mobilisierte Material
würde in der bereits überfluteten Ebene jedoch
wieder abgelagert, ohne den Wasserspiegel im
Bereich des KKG zu beeinflussen.

Überschwemmungsgefährdung durch
verklauste Brücken
Die grösste Überflutungsgefahr geht von einer
Verklausung der Brücken aus, die im Beurtei
lungsperimeter einerseits über den Oberwas
serkanal (OWK) und andererseits über die Aare
führen. Besonders relevant ist in dieser Bezie
hung vor allem der «Fussgängersteg KKG» über
die Aare in unmittelbarer Nähe zu den Beurtei
lungspunkten. Dieser 95 Meter lange Übergang
führt vom Dammweg am OWK direkt zum Ge
lände des Kernkraftwerks. Er verfügt im Haupt
gerinne über zwei Mittelpfeiler, wobei eine dritte
Stütze im rechten Brückenbereich etwas erhöht
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auf dem üblicherweise trockenen Vorland steht.
Der Pfeilerabstand beträgt knapp 24 Meter und
die lichte Höhe 7,1 Meter. Bei einem 1000-jähr
lichen Hochwasser besteht nur noch etwa
1 Meter Freibord, während Spitzenabflüsse mit
einer Wiederkehrdauer von 100 000 Jahren die
Brückenunterkante erreichen und auf die Höhe
der Brückenplatte zu liegen kommen. Entspre
chend hoch ist in solchen Fällen die Wahrschein
lichkeit, dass Schwemmholz am Brückentisch
hängen bleibt. Bereits bei einem 1000-jährlichen
Hochwasser ist die Gefahr einer Verklausung er
höht, was zu einem starken Anstieg des Wasser
spiegels mit einer berechneten Fliesstiefe von
5 bis 31 Zentimetern auf dem Areal des Kern
kraftwerks führen könnte. Betrachtet man ein
Verklausungsszenario, das einen 100 000-jährli
chen Abfluss beinhaltet und eine Häufigkeit von
ca. 1:300 000 Jahren aufweist, zeigen die EXAR-
Simulationen, dass das Areal sogar bis 1,3 Meter
unter Wasser steht.
Auch eine Verklausung der flussabwärts ge
legenen Aarebrücke Sandackerstrasse kann
den Wasserspiegel erhöhen, doch sind ent
sprechende Szenarien nicht dominant für die
Gefährdungskurve. An diesem Bauwerk mit
seinen sehr geringen Pfeilerabständen von
etwa 9 bis 12 Metern erreicht der Wasserstand

Verlauf der Aare beim Gelände des Kernkraftwerks
Gösgen (SO) mit dem Oberwasserkanal am linken
Bildrand.
Copyright: Fotoagentur AURA, Luzern

Maximale Fliesstiefe
< 0,5 m
0,5 –1 m
1–2 m
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10 –15 m
> 15 m
Detailkarte A

Referenzpunkt
Szenarienpunkt

Maximale Fliesstiefen der Überflutungen im Be
urteilungsperimeter Gösgen bei einem 10 000-jähr
lichen Abfluss in Kombination mit einer Verklausung des Fussgängerstegs beim Kernkraftwerk.
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bei relativ häufigen Ereignissen die Brücken
unterkante. Weil das Niveau der Aare bereits bei
einem 1000-jährlichen Abfluss 30 Zentimeter
darüber liegt, weist der Übergang Sandacker
strasse eine hohe Verklausungswahrscheinlich
keit auf. Ohne Holzeinfluss bleibt das Kern
kraftwerksgelände bei einem Abfluss mit einer
Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren trocken.
Verklaust jedoch gleichzeitig die Brücke, wird
ein Teil des Areals 10 bis 30 Zentimeter unter
Wasser gesetzt. Im Fall eines 100 000-jährlichen
Abflusses mit mehr angeschwemmtem Holz
erhöhen sich die Fliesstiefen gemäss den EXARSimulationen auf etwa 40 bis 60 Zentimeter.

Mögliche Gerinne- und Terrain-
veränderungen
Bei grossen Wasserabflüssen, wie man sie im
Rahmen des Projekts EXAR untersucht hat, tre
ten als zusätzliche Gefährdung Prozesse der

Lokale morphologisch aktive Flächen ausserhalb
des Gerinnes (ohne Versagen)
Lokale morphologisch aktive Flächen ausserhalb
des Gerinnes (mit Versagen)

Morphologisch aktive Flächen im Gerinnebereich
Gerinneschale
Uferkante

0

200 400 m

Seiten- und Tiefenerosion auf. Diese können
bei Extremereignissen zu Verbreiterungen des
Gerinnes, Mäanderdurchstichen oder zu Verbin
dungen zwischen zwei Flussarmen führen. Weil
die Aare zwischen Thun und ihrer Mündung in
den Rhein ein verhältnismässig flaches Gefälle
aufweist und sich der Flusslauf nach den gros
sen Korrektionen über viele Jahrzehnte an die
heutigen Bedingungen anpassen konnte, sind
die möglichen Sohle- und Gerinneveränderun
gen hier allerdings nur lokal von Bedeutung. Zu
diesem Schluss kommt eine für EXAR durchge
führte Analyse der morphologischen Prozesse
und des Sedimenthaushalts. Das auf weiten
Strecken eingeengte und befestigte Flussbett
der Aare lässt also nur eine geringe Dynamik
zu. Wie die Untersuchungen der Schlüsselstel
len zeigen, hat die Morphologie insgesamt keine
massgebenden Auswirkungen auf die Abfluss
ganglinie, weshalb das Projektteam eine rein
hydraulische Berechnung der Szenarien im Ge
samtsystem als ausreichend beurteilte.
In den fünf Beurteilungsperimetern ging man
den morphologischen Prozessen mit Hilfe von
zusätzlichen 2D-Geschiebesimulationen und Ab
schätzungen der Gerinneveränderungen jedoch
genauer auf den Grund. Denn die Seiten- und
Tiefenerosion kann die Stabilität von Gebäuden
und Infrastrukturanlagen in den morphologisch
aktiven Zonen gefährden.
Im Falle von Gösgen könnten bei einem
Extremereignis durch den erhöhten Druck auf
die mehrheitlich unverbauten Ufer im Bereich
der teilweise bewachsenen Inseln Querströ
mungen entstehen. Die fehlende Ufersicherung
in der Flussschleife beim Gelände des Kernkraft
werks erhöht die Wahrscheinlichkeit der Seiten
erosion.
Dagegen sind grossräumige Verlagerungen
des Aarelaufs oder Mäanderdurchstiche, welche

Im Beurteilungsperimeter Gösgen mit dem Kernkraftwerk sind bei hohen Schubspannungen und Fliess
geschwindigkeiten Erosionsprozesse am Oberwasserkanal und entlang der Aare möglich. Die Karte oben
zeigt in grüner Farbe aktive Zonen ausserhalb der
beiden Gerinne. Unten sind erwartete Aufweitungen
im Gerinne rot markiert.
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die Strömung der Aare im Beurteilungs
peri
meter grundlegend verändern würden, nach
Einschätzung der Fachleute – auch bei sehr
seltenen Ereignissen – eher unwahrscheinlich.
Für die Analyse der morphologischen Prozes
se ausserhalb des Gerinnes hat man auch den
Effekt einer Dammbresche im Oberwasserkanal
untersucht. Dabei zeigt sich, dass bei einem
10 000-jährlichen Hochwasserabfluss ohne Bau
werksversagen nur lokal erhöhte Belastungen
auftreten, welche die gewählten Grenzwerte für

die Schubspannung und die Fliessgeschwindig
keiten auf dem KKW-Gelände nicht überschrei
ten. Kommt es hingegen bei Spitzenabflüssen
mit einer Wiederkehrdauer von 10 000 Jahren
zu einer Verklausung des Fussgängerstegs beim
KKG, so könnten die berechneten Wasserkräfte
auch auf dem Areal des Kernkraftwerks Gösgen
zu Oberflächenerosionen führen. Daher wer
den die morphologischen Prozesse in geplanten
Detailanalysen untersucht, welche die lokalen

Gegebenheiten genauer berücksichtigen.

Der Umgang mit Unsicherheiten

Ein Versuch der Annäherung an die Realität
Die Abschätzung von seltenen Hochwasserabflüssen für sehr lange Zeiträume in einem fast
300 Kilometer langen Fliessgewässer wie der Aare mit ihrem grossen Einzugsgebiet kann keine
punktgenaue Wissenschaft sein. Alle gutachterlichen Abschätzungen, Berechnungen und Simula
tionen von natürlichen Prozessen und technischen Bauwerksversagen sind mit gewissen Un
sicherheiten behaftet. Wo immer möglich, hat man deren Bandbreite im Projekt EXAR beziffert.
Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts EXAR
basieren auf einer langen Modellkette sowie auf
Simulationen, die immer gewisse Unsicherhei
ten beinhalten. Wo es möglich war, haben die
Fachleute diese bestimmt oder mittels Gutach
ten abgeschätzt und bis hin zur Ereignisbaum
analyse angegeben. So bewegt sich zum Beispiel
die Schwankungsbreite bei den hydraulischen
Modellierungen grösstenteils in einem Bereich
von plus oder minus 40 Zentimeter Fliesstiefe,
was bei der Unsicherheitsrechnung berücksich
tigt wurde.
Bei der Auswahl möglicher Szenarien für die
Analysen der Schlüsselstellen im Einzugsgebiet
der Aare sowie für die Beurteilung der Gefähr
dung musste das Projektteam zahlreiche Mög
lichkeiten und Kombinationen von Prozessab
folgen durchdenken und berechnen. Schliesslich
wurden die relevanten Szenarien durch wieder
holte Rechengänge, die sich schrittweise der
Realität annähern, identifiziert und realistisch
bewertet. Neben den hydraulischen Berechnun
gen flossen dabei die Beurteilung des möglichen

Versagens von Wasserbauten und das Auslösen
potenzieller Rutschungen in diese Bewertung
ein.

Umfassende Dokumentation
Der Stand des Wissens wird sich weiterent
wickeln, womit einzelne Elemente der hier ein
gesetzten Modelle irgendwann durch künftige
Erkenntnisse überholt sein dürften. Weil die
Simulationen der Prozessabfolgen im Projekt
EXAR modular aufgebaut sind, wird es jedoch
nicht nötig sein, die gesamten Berechnungen
bei jeder erforderlichen Anpassung oder Aktu
alisierung erneut durchzuführen. Aus diesem
Grund haben die Beteiligten auch grossen Wert
auf eine umfassende und detaillierte Dokumen
tation der untersuchten Szenarien gelegt. Sie
lässt sich durch neue Erkenntnisse ergänzen,
wenn entlang der Aare beispielsweise struktu
relle Veränderungen erfolgen – so etwa durch
den Abbruch, die Renovation oder den Neubau
von Wasserbauten.

E xtremh o ch w a s s er a n d er Aa re
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Die Altstadt von Olten mit dem nördlichen Ausgang
des Bahnhofs (links). EXAR liefert wichtige Grundlagen
für die Planung künftiger Wasserbauprojekte.
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Vielfältiger Nutzen von EXAR
In den untersuchten Beurteilungsperimetern

oder ohne Bauwerksversagen. Die EXAR-Ergeb

liefert das Projekt EXAR wichtige Grundlagen für

nisse dienen somit auch als wichtige Grundlagen

vertiefte Folgestudien und Sicherheitsanalysen

für künftige Wasserbauprojekte der Anrainer-

von kritischen Objekten. So dienen die Ergebnisse

kantone Bern, Solothurn und Aargau sowie des

dem Bundesamt für Energie – als Aufsichts-

Bundes. Auch weitere Besitzer oder Betreiber

behörde über die Sicherheit der Stauanlagen –

von kritischen Infrastrukturen, welche für die

als Basis zur Überprüfung bestehender Sicher-

Sicherheit ihrer Bauten und Anlagen verantwort-

heitsnachweise. Ebenso nutzt das Eidgenössische

lich sind – wie etwa die SBB oder Betreiber von

Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) als unab-

Stauanlagen –, können sich die Erkenntnisse

hängige Aufsichtsbehörde die EXAR-Grundlagen

zunutze machen, indem sie bei Bedarf auf eigene

für Sicherheitsüberprüfungen der Kernanlagen

Initiative oder auf Anordnung der jeweiligen

in der Schweiz. Dazu gehören entlang der Aare

Aufsichtsbehörde selber Schutzmassnahmen

die KKW Mühleberg, Gösgen, Beznau I und II, das

treffen. Deshalb sind die Forschungsergebnisse

PSI-Gelände mit dem Bundeszwischenlager für

im Lauf des Projekts denn auch mit einer Begleit-

schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Villigen

gruppe von Verantwortlichen der betroffenen

sowie das benachbarte Zwischenlager für alle

Kantone, Kraftwerksbetreiber, des Bundesamtes

Kategorien radioaktiver Abfälle in Würenlingen

für Strassen (ASTRA) der SBB sowie mit weiteren

(AG).

Beteiligten diskutiert worden.

Dank der kalkulierten Abflusswerte für sehr

In einer nächsten Etappe wird die für das

lange Zeiträume stehen inzwischen zudem die

Projekt EXAR entwickelte Methodik auf den Rhein

erforderlichen Berechnungen zur Verfügung, um

und weitere grosse Fliessgewässer der Schweiz

weitere Beurteilungsperimeter im Einzugsgebiet

angewendet. Ziel ist dabei eine einheitliche

der Aare zu bestimmen und auf Gefährdungen

Grundlage für die Abschätzung von extremen

durch Hochwasser zu untersuchen – sei es mit

Niederschlägen und Abflüssen im Inland.
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