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Hochwasserrisikoanalyse für Onaville - Canaan - Haiti, unter Verwendung von  

GIS-basierter (ArcMap) hydrologischer (HEC-HMS)  
und hydraulischer (HEC-RAS) Modellierung 
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Einleitung 
Im Januar 2010 wurde die Hauptstadt von Haiti von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, 
das über 250.000 Menschenleben forderte und mehr als 1,5 Millionen Menschen ihr Zuhause 
kostete. Um die Situation in den provisorischen und oft überfüllten Zeltlagern in Port-au-Prince 
zu verbessern, wurden in dem zuvor weitestgehend unbesiedelten Canaan Gebiet, 15 km 
nordöstlich der Hauptstadt, die zwei Flüchtlingslager „Camp-Corail“ errichtet. Da diese 
Umsiedlung von einem Enteignungsbeschluss für das umliegende Gebiet begleitet wurde, hat 
sich Canaan seither durch informelle Besiedlung in ein stadtähnliches Siedlungsgebiet mit über 
100.000 Bewohnern entwickelt. Dieser anhaltende Umsiedlungsprozess vermag zwar teilweise 
den Bevölkerungsdruck der Hauptstadt zu reduzieren, geht jedoch auch mit einer Reihe von 
neuen Problemen einher. Vor allem das Fehlen einer gesicherten Trinkwasser- und 
Stromversorgung sowie die Anfälligkeit gegenüber Naturgefahren wie Erdrutschen und 
Sturzfluten stellen die Bewohner von Canaan tagtäglich vor zahlreiche Herausforderungen. 	

In dieser Studie wurde die Überflutungsgefahr von Onaville, eine der drei Teilsiedlungen die 
zusammen Canaan bilden, durch GIS-gestützte hydrologische und hydraulische Modellierungen 
im Detail analysiert. Sie ist im Rahmen des an der Technischen Universität von München 
angesiedelten Forschungsprojektes „Urban Strategies for Onaville“ entstanden, bei dem 
Studenten aus verschiedenen Fachgebieten zusammen mit der lokalen Bevölkerung und der 
Hilfsorganisation TECHO-Haiti Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung von Onaville 
erarbeiten. Onaville ist durch seine Lage auf einem weit ausgedehnten Schwemmkegel am Fuße 
des sehr steilen, entwaldeten und durch Erosion gezeichneten Chaine-de-Matthiuex Gebirges 
besonders anfällig für Sturzfluten mit hohem Geschiebeanteil. Da genaue Kenntnisse über diese 
Gefahrensituation für eine erfolgreiche Stadtentwicklung unerlässlich sind, war es das Hauptziel 
dieser Arbeit, die Folgen extremer Regenereignisse vorherzusagen und diese allgemein 
verständlich zu präsentieren. Hierfür wurde in ArcMap auf Basis der Modellierungsergebnisse 
eine Hochwasserrisikokarte erstellt, in welcher in Anlehnung an die Jährlichkeit der 
Regenereignisse Zonen mit häufiger, seltener und außergewöhnlicher Überflutungsgefahr 
dargestellt sind.	
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Datengrundlage 
Für das Erreichen der oben genannten Ziele stellte vor allem die Beschaffung von geeigneten 
hydrologischen und topographischen Daten eine große Herausforderung dar. Um trotz der für das 
Untersuchungsgebiet unzureichenden Datengrundlage representative Ergebnisse zu erzielen, 
wurden daher zusätzlich Fernerkundungsdaten akquiriert und Vor-Ort-Analysen durchgeführt. 
Topografische Daten wurden in Form eines DGMs (6x6 m) der TanDEM-X Mission des 
Deutschen Amts für Luft- und Raumfahrt, sowie eines DGMs (30x30cm) welches von Drone 
Adventures vor Ort mittels Sensefly Drohnen generiert wurde, beschafft. Die hydrologischen 
Kenngrößen der gebirgigen Flusseinzugsgebiete wurden vor Ort durch Analysen des Oberbodens 
bestimmt. Regendaten lagen in Form von Intensitäts-Dauer-Kurven vor, die auf kontinuierlichen 
Messdaten der letzten 80 Jahre der Wetterstation Damien basieren, die etwa 7 km süd-östlich von 
Onaville situiert ist.	
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Methodik 
Auf Basis der oben genannten Daten, wurde nach folgender Methodik die 
Hochwassergefahrenzonierung erstellt. Die hydrologische Modellierungssoftware HEC-HMS des 
Hydrologic Engineering Centers wurde verwendet um den Niederschlags-Abfluss Prozess zu 
modellieren. Ein physikalisches Modell der für Onaville relevanten hydrologischen 
Einzugsgebiete wurde über die Funktionalität der ArcMap-Erweiterung HEC-GeoHMS aus dem 
TanDEM-X DGM generiert. Modellregen mit Jährlichkeiten von 5, 25 und 100 Jahren wurden 
mittels Alternating-Block-Methode aus den Intensitäts-Dauer-Kurven abgeleitet. Daraus ergab 
sich für eine Jährlichkeit von 25 Jahren ein zweistündiges Regenereignis mit einer 
Niederschlagsmenge von 117 mm, welches im Untersuchungsgebiet statistisch betrachtet viermal 
in 100 Jahren auftritt. Durch die aufeinanderfolgende Anwendung des Curve Number, NRCS Unit 
Hydrograph und Muskingum-Cunge Modells wurden aus den Modellregen in HEC-HMS 
Abflussganglinien am Auslass der Einzugsgebiete generiert. Diese Abflussganglinien dienten 
anschließend als Grundlage für die eindimensionalen Wellenablaufberechnungen im Gerinne der 
Ravine Lan Couline, dem größten für Onaville relevanten Gebirgsfluss. Hierfür wurde das River 
Analysis System des Hydrologic Engineering Centers (HEC-RAS) verwendet. Das dafür nötige 
geometrische Modell des Gewässers und den angrenzenden Überflutungsgebieten wurde unter 
Verwendung der HEC-GeoRAS Erweiterung ebenfalls in ArcMap entwickelt. Dafür wurden via 
ArcEditor neben der Hauptachse und den Uferbänken des Fusses 376 Gerinnequerschnitte 
entlang des zu modellierenden Gewässerabschnitts gezeichnet, auf deren Basis anschließend die 
Geometrie des Gewässerabschnittes aus dem Drohnen-DGM extrahiert wurde. Das geometrische 
Abbild des Gewässers wurde dann in HEC-RAS importiert, wo die eigentlichen 
Strömungsberechnungen durchgeführt wurden.	
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Ergebnisse und Ausblick 
Die Strömungsberechnungen zeigten deutlich, dass große Teile des Siedlungsgebietes einer 
Überflutungsgefahr ausgesetzt sind. Der mit der Errichtung der Flüchtlingslager provisorisch 
errichtete Kanal im unteren Bereich des modellierten Gewässerabschnitts bietet lediglich Schutz 
gegenüber einem Überflutungsereignis mit einer Jährlichkeit von 5 Jahren, so dass zu erwarten 
ist, dass stärkere Ereignisse verheerende Überflutungen erzeugen werden. Des weiteren ergaben 
die Untersuchungen, dass der obere Teil von Onaville äußerst anfällig für Sturzfluten mit sehr 
hohem Geschiebeanteil ist, die in den gebirgigen und sehr steilen Wildbacheinzugsgebieten 
oberhalb der Siedlung entstehen. Um die vorgefundene Gefahrensituation allgemein verständlich 
und anschaulich darzustellen, wurden die Modellierungsergebnisse unter Berücksichtigung der 
Ortskenntnisse, sowie einer Analyse historischer Luftbilder, in eine Hochwasserrisikokarte 
eingearbeitet.  Zusätzlich wurde ein integriertes Hochwasserschutzkonzept entwickelt, in dem 
kosteneffiziente Maßnahmen für den Schutz der Siedlung gegenüber einem 100 jährigen 
Überflutungsereignis dargestellt sind. Während eines einmonatigen Entwicklungsaufenthalts in 
Haiti im März 2014 wurden die Ergebnisse dieser Studie mit zahlreichen Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen, die derzeit im Untersuchungsgebiet aktiv sind, erörtert und 
diskutiert. Zusätzlich wurden in Zusammenarbeit mit TECHO-Haiti eine Reihe von „Community 
Workshops“ abgehalten, in denen die Hochwassergefahrensituation zunächst Vertretern der 
örtlichen Bevölkerung von Onaville vorgestellt und anschließend zusammen diskutiert wurde. 
Auch wurde ein Notfallmanagement etabliert, welches auf einem neu geschaffenen Netzwerk von 
gut informierten und einflussreichen Bewohnern von Onaville basiert. Für die Etablierung des 
Notfallmanagements und zur Aufklärung über die Hochwassergefahrensituation wurden in den 
Workshops Info Flyer gestaltet, die in einer Sensibilisierungs-Kampagne in den betroffenen 
Gebieten verteilt wurden.    
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