
Der verheerende Tsunami vom 26. 12. 2004 im Indischen
Ozean wurde vom zweitstärksten Erdbeben der letzten 
100 Jahre mit einer Magnitude von 9,3 auf der Richter-
skala vor der Küste Nordsumatras ausgelöst. Die ersten
Meldungen über die Lokation und die genäherte Magni-
tude dieses verheerenden Erdbebens wurden nach ca. 
12 min von verschiedenen Organisationen im Internet ver-
öffentlicht. 

Die erste Tsunami-Welle hatte bereits nach weniger als 
20 Minuten den Strand von Banda Aceh im Norden Suma-
tras erreicht und dort zu verheerenden Verwüstungen
geführt. Aber auch ca. 1,5 Stunden nach dem Erdbeben,
als die erste Welle Thailand erreichte oder ca. 2 Stunden
nach dem Beben, als Sri Lanka getroffen wurde, waren
noch keine verlässlichen Meldungen an die entsprechen-
den Stellen weitergeleitet worden, oder die vorliegenden
Meldungen konnten nicht umgesetzt werden, da kein Staat
um den Indischen Ozean auf das Eintreten einer solchen
Katastrophe vorbereitet war. Entsprechende Handlungs-
optionen, Alarmpläne oder Evakuierungspläne waren
nicht vorhanden. Die Katastrophe hat die betroffenen
Regionen völlig unvorbereitet getroffen.

Unmittelbar nach der Tsunami-Katastro-
phe im Indischen Ozean vom 26. Dezem-
ber 2004 hat ein Konsortium deutscher
Forschungseinrichtungen unter Feder-
führung des GeoForschungsZentrums
Potsdam (GFZ) der Bundesregierung ein
Konzept zur Einrichtung eines Tsunami-
Frühwarnsystems im Indischen Ozean
vorgelegt. Dieses Konzept wurde von 
der damaligen Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, Frau Edelgard
Bulmahn, bereits Ende Januar 2005 in
Kobe, Japan, der internationalen Öffent-
lichkeit vorgestellt und wird seit März
2005 mit Schwerpunkt in Indonesien
umgesetzt.

Die Ursache

Wie ist es zu dem verheerenden Tsunami gekommen? Aus
der Vergangenheit ist bekannt, dass ca. 90 % der großen
Tsunamis durch starke Seebeben verursacht werden, die
an den Kollisionszonen zwischen Ozeanplatten und Kon-
tinenten entstehen (Abb. 1). Die anderen 10 % entstehen
durch Vulkanausbrüche (z. B. Krakatau 1883) oder unter-
meerische Hangrutschungen (z. B. Storega-Rutschung vor
ca. 8000 Jahren vor Norwegen). Die meisten Tsunamis tre-
ten im Pazifik auf, der von seismischen Risikozonen
umgeben ist (Ring of Fire). Aber auch im Indischen Ozean
und im Mittelmeer existieren solche Kollisionszonen. Im
Indischen Ozean (Abb. 2) ist dies vor allem der sogenannte
Sundabogen, an dem die Indisch-Australische Platte mit
einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 cm pro Jahr unter der
Eurasischen Platte subduziert wird. Eine andere, aller-
dings viel kleinere Zone ist der Golf von Makran im Nord-
westen des Indischen Ozeans am Eingang des Golfs von
Persien. 

Doch nicht jedes starke Seebeben löst auch einen Tsuna-
mi aus. Vielmehr muss sich der Erbebenriss bis an die
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GITEWS – German-Indonesian Tsunami 
Early-Warning System
Das deutsche Tsunami Frühwarnsystem für den Indischen Ozean

J. Lauterjung, A. Rudloff, R. Emmermann und das GITEWS-Team

Shortly after the Tsunami event on December 26, 2004 in the Indian Ocean Region a consortium of German research
institutions under the leadership of the GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) proposed the installation of a Tsuna-
mi Early-Warning System to the German Government. In March 2005 a Joint Declaration between Indonesia and Ger-
many about the installation and operation of such a system was signed. The system consists of several components
including sensor networks for seismological monitoring of the Sunda Arc structure, crustal deformation monitoring by
GPS, oceanographic monitoring by ocean bottom pressure measurements and a newly developed GPS-Buoy for sea-
surface monitoring and tide gauges. The sensor data are processed and evaluated in a data centre. These data are input
for Tsunami simulations for rapid hazard assessment and hazard prediction. Last but not least several capacity buil-
ding activities are included in the project.

Abb. 1: Globale tektonische Karte
Global tectonic map
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Erdoberfläche fortsetzen und zu einer merklichen Verti-
kalbewegung des Ozeanbodens führen (Abb. 3). Erst
dadurch wird Energie in die Wassersäule übertragen, die
zu einer Aufwölbung der Ozeanoberfläche führt. Diese
initiale „Welle“ beginnt dann, angetrieben durch die
Schwerkraft, durch den Ozean zu laufen. Charakteristisch
für eine Tsunamiwelle ist dabei, dass es sich nicht um eine
Oberflächenwelle handelt, sondern dass die gesamte Was-
sersäule betroffen ist. Die Geschwindigkeit der Welle wird
bestimmt durch die Wassertiefe und beträgt in 6000 m tie-
fem Wasser ca. 800 km/h. Dabei hat die Welle im tiefen
Wasser eine sehr große Wellenlänge von etwa 200 km und
nur eine geringe Höhe, die wenige Zentimeter bis Dezi-

meter beträgt. Im Falle des Tsunamis im Indischen Oze-
ans wurde über Satellitenaltimeter südlich von Sri Lanka
eine maximale Höhe von 60 cm gemessen. Ihre zerstöre-
rische Kraft entwickelt eine Tsunamiwelle erst im flachen
Wasser und beim Auflaufen auf die Küste, wo sie deutlich
langsamer und höher wird. In Banda Aceh wurden Wel-
lenhöhen von über 20 m erreicht. 

Die Komponenten des GITEWS

Das Frühwarnsystem für den Indischen Ozean besteht aus
mehreren Komponenten, aus deren Daten und Messungen
eine Warnung generiert werden kann. Die Komponenten
sind im Einzelnen:

(1) Erdbebenmonitoring zur schnellen Lokalisierung
eines Bebens. Die Warnung dieses Systems triggert die
weitere Erfassungs- und Aktionskette. Parallel zur Mes-
sung der Erdbeben mit einem Netz von Breitbandseismo-
metern erfolgt ein Monitoring des Deformationszustands
mit Hilfe eines GPS-Netzes, um möglichst umfangreiche
Informationen zum Herdmechanismus des Bebens zu
erhalten.

(2) Detektion und Quantifizierung eines möglichen Tsu-
namis mit ozeanographischen Methoden. Nicht jedes Erd-
beben löst einen Tsunami aus. Um Fehlalarme, die bei blo-
ßer Berücksichtigung der Erdbeben für eine Warnung
unvermeidlich sind, weitgehend auszuschließen, muss die
Welle ozeanographisch gemessen werden. Dies wird durch
Ozeanboden-Druckpegel und speziell ausgerüstete GPS-
Bojen erreicht, die an strategisch wichtigen Stellen aus-
gebracht werden. Unterstützt werden diese Messungen

durch Beobachtungen von Küstenpegeln,
die speziell im Falle Indonesiens auf den
Sumatra und Java vorgelagerten Inseln
installiert werden. Die Küstenpegel lie-
fern darüber hinaus permanent Daten zur
Verbesserung der Ozeanmodelle, die die
Grundlage für den nächsten Schritt der
Warn-Kette sind.

(3) Modellierung/Simulation eines Tsu-
namis. Aus den Simulationen werden
detaillierte Informationen über das
mögliche Schadenspotential des Tsuna-
mis und auf örtliche Unterschiede in der
Wirkung abgeleitet, um entsprechende
Warnungen in die Warn-Kette einspei-
sen zu können. Voraussetzung für eine
erfolgreiche Simulation ist die genaue
Kenntnis der Ozeanbodentopographie
vom Tiefseebereich über den Schelfbe-
reich bis zur Küstenlinie. Im Bereich des
Indischen Ozeans weisen insbesondere
die Küste vor Indonesien und der
angrenzenden Länder noch erhebliche
Lücken auf. Daher müssen bathymetri-
sche Verdichtungsmessungen in allen
Tiefenbereichen längs der indonesi-
schen Küste vorgenommen werden, um
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Abb. 2: Tektonische Karte des Indischen Ozeans
Tectonic map of the Indian Ocean region

Abb. 3: Schematische Darstellung der Tsunami-Anregung durch ein starkes
Erdbeben.
Sketch of Tsunami generation by a strong Earthquake
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die Simulationen auf eine gesicherte Datenbasis stellen
zu können.

(4) Daten- und Frühwarnzentrum. Alle Daten laufen in
nationalen bzw. lokalen Datenzentren zusammen, in
denen die Auswertung, Bewertung und Simulation vorge-
nommen wird. Dies muss in nationaler Selbstverantwor-
tung geschehen. Auf der Basis der einlaufenden Daten und
Simulationsergebnisse ist das Datenzentrum gleichzeitig
auch die die Warnung auslösende Stelle.

(5) Maßnahmen des Capacity Building. Diese umfassen
die Ausbildung von Wissenschaftlern und Ingenieuren
schon während der Aufbauphase durch Integration in die
Arbeitsgruppen und die regelmäßige Durchführung von
Trainingskursen. 

Umsetzung

Die Umsetzung des Projekts wird in 5 Jahren realisiert
werden, wobei bis Mitte 2008 die technische Installation
der Sensornetzwerke und der Aufbau des Daten- und Früh-
warnzentrums abgeschlossen sein soll. Parallel zu den
technischen Installationen und der Inbetriebnahme wer-
den FuE-Arbeiten zur Prüfung der Eignung neuer Erdbe-
obachtungsmethoden und zur Entwicklung neuer Tech-
nologien durchgeführt werden. Bis Mitte 2010 sollen
Capacity Building Maßnahmen und ein gemeinsamer
deutsch-indonesischer operativer Betrieb des Systems
durchgeführt werden. Danach ist vorgesehen, das System
an die Partner zu übergeben.

Erdbebenmonitoring

Die erdbebengefährdete Zone, von der die Hauptbedro-
hung des Indischen Ozeans mit Tsunamis ausgeht, ist der
Sundabogen, eine Subduktionszone, die sich von Bangla-
desch im Norden weitgehend parallel der Küste Indone-
siens bis nach Neu-Guinea hinzieht (Abb. 1, Abb. 2). Die
Positionierung der Seismometer und der Aufbau des Netz-
werks folgen der Forderung, dass ein Erdbeben, egal an

welcher Stelle des Sundabogens es auftritt, innerhalb von
2 Minuten an mindestens drei Stationen des Netzes regis-
triert wird und somit eine erste Lokalisierung sehr schnell
erfolgen kann. Die Lokalisierung und Magnitudenbe-
stimmung wird dann im Laufe der folgenden Minuten
durch die Einbeziehung weiterer Stationen immer siche-
rer und genauer. Die Realisierung des Erdbebenmonito-
ring-Systems in Indonesien erfolgt in enger internationa-
ler Kooperation. Abb. 4 zeigt die geplante Verteilung von
Breitbandseismometern der indonesischen, japanischen,
chinesischen und deutschen Partner. Die ersten 4 deut-
schen Stationen wurden im Jahr 2005 installiert (Abb. 5),
weitere 20 werden bis 2008 folgen. Ebenfalls operativ ist
seit Mitte 2005 ein erstes Erdbebenfrühwarnzentrum in
Jakarta, an das per Satellitenkommunikation ca. 15 inter-
nationale Erdbebenstationen in der Region des Indischen
Ozeans angeschlossen sind. Mit diesem vorläufigen Sys-
tem konnte die Detektionszeit für Erdbeben bereits auf ca.
8 Minuten gedrückt werden.  

Neben einem dichten Seismometernetz in Indonesien
spielt die teleseismische Komponente, d. h. die seismolo-
gische Überwachung des Sundabogens aus großer Ent-
fernung, eine wichtige Rolle. Nur aus diesen Messungen
lassen sich charakteristische Eigenschaften eines Erdbe-
bens wie die Magnitude, die Energiefreisetzung oder die
Länge und Ausbreitung des Bebenrisses präzise ableiten.
Diese Parameter werden für die Modellierung des Bruch-
prozesses des Erdbebens, d. h. die Anregungsfunktion
eines möglichen Tsunamis benötigt. Bislang vorgesehen
ist der Aufbau von seismischen Arrays zum teleseismi-
schen Monitoring in Südafrika, Sri Lanka und Australien.
Für diese Zwecke ist im Projekt die Bereitstellung von ca.
15 seismischen Stationen vorgesehen, die noch durch
bereits vorhandene bzw. neu zu installierende Stationen
der jeweiligen Länder ergänzt werden.

Ozeaninstrumentierung

Nicht jedes Seebeben erzeugt einen Tsunami. Daher muss
die Tsunami-Welle im Ozean selber gemessen werden, um

unnötige Fehlalarme zu vermeiden. Dazu
werden Mess-Systeme eingesetzt, die aus
einer Ozeanbodeneinheit und einer Boje
bestehen. Die Ozeanbodeneinheit (Abb. 6)
ist mit verschiedenen Sensoren ausge-
stattet. In der jetzigen Ausführung sind
ein Absolutdrucksensor, ein Sensor zur
präzisen Bestimmung kleiner relativer
Druckänderungen sowie ein Ozeanbo-
denseismometer eingebaut. Weiterhin
befinden sich ein Prozessrechner, eine
Datenspeichereinheit sowie ein Kommu-
nikationsmodem für die akustische Über-
tragung der Daten zur Boje auf der Ein-
heit. Das ganze System wird über eine
Batterie mit elektrischer Energie ver-
sorgt. Die Boje (Abb. 7), die über der Oze-
anbodeneinheit verankert ist, dient einer-
seits als Relaisstation zur Übertragung
der Daten über einen Kommunikations-
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Abb. 4: Geplante Verteilung von Seismometern internationaler Partner in
Indonesien
Planned locations of seismometers of international partners in Indonesia
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satelliten an ein Datenzentrum. Sie ist aber auch ein eigen-
ständiges Mess-System. Auf der Boje sind ein GPS-Emp-
fänger, Sensoren zur Erfassung von meteorologischen
Daten (Luftdruck, Temperatur, Windgeschwindigkeit und
-richtung), Sensoren zur Erfassung der räumlichen Orien-
tierung der Boje sowie Sensoren zur Messung der Was-
sertemperatur und Salinität installiert. Die Boje ist weiter-
hin mit einem Empfängermodem für die akustischen Sig-
nale der Ozeanbodeneinheit, einem Bordrechner, einer
Datenspeichereinheit und Satellitenkommunikation aus-
gerüstet. Die Energieversorgung erfolgt über Batterien,
Solarzellen sowie einen Windgenerator.
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Abb. 5: Seismometerinstallation auf der Insel Nias (Fotos:W. Hanka, GFZ)
Installation of a seismometer at the island of Nias

Abb. 6: Ozeanboden-Einheit (OBU, Foto: IfM Geomar )
Ocean-Bottom-Unit (OBU)

Abb. 7: Tsunami-Boje (Foto: A. Rudloff, GFZ)
Tsunami buoy
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Aufgabe des Bojensystems ist die Erfassung von Tsuna-
miwellen. Hierzu wird ausgenutzt, dass solche Wellen
Druckänderungen am Ozeanboden hervorrufen, die sehr
genau gemessen werden können. Der tiefe Ozean wirkt
dabei wie ein Filter, der mögliche Druckänderungen durch
Oberflächenwellen und den normalen Seegang herausfil-
tert. 

Die Boje selbst dient nicht nur als Relaisstation für die
Übertragung der Druckdaten vom Ozeanboden, sondern
kann über genaue GPS-Messungen ihrer vertikalen Posi-
tion Seegangsdaten aufnehmen. Im Falle eines Tsunamis
ist die Messgröße, die durch die Boje erfasst wird, eine
Überlagerung des normalen Seegangs und einer Tsuna-
miwelle. Der normale Seegang hat deutlich kürzere Wel-
lenlängen als eine Tsunamiwelle und daher können beide
Effekte durch eine mathematische Filterung voneinander
getrennt werden. Somit erlaubt die Boje eine von der
Druckmessung unabhängige Methode zur Erfassung einer
Tsunamiwelle und erhöht somit die Sicherheit des
Gesamtsystems. 

Die ersten beiden Test-Bojensysteme wurden im Novem-
ber 2005 vor der Küste Sumatras ausgebracht. Insgesamt
sollen 10 solcher Systeme entlang der Küste Indonesiens
ausgebracht werden (Abb. 8). 

Weitere ozeanographische Daten werden über Küstenpe-
gel bestimmt, die an den Westküsten der Sumatra vorge-

lagerten Inseln und auf verschiedenen Inseln im Indischen
Ozean aufgebaut werden.

Modellierung und Simulation

Komplette Modelle für das gesamte Indische Ozeanbe-
cken lassen sich nicht in hinreichend kurzer Zeit rechnen
(das Eintreffen einer Tsunamiwelle in Indonesien erfolgt
beispielsweise schon nach ca. 15 bis 20 Minuten). Daher
ist die Philosophie des Projekts, bereits im Vorfeld eine
große Anzahl von Modellen und Simulationen zu berech-
nen, die unterschiedliche Erdbebenlokationen entlang des
Sundagrabens sowie eine Variation der Bebenstärken und
der Erdbebenrisslängen berücksichtigen. Im Falle eines
durch das Erdbebenmonitoring-System und die ozeano-
graphischen Messungen festgestellten Tsunamis soll mit
den gemessenen Parametern – Erdbebenlokation, Beben-
charakteristik und Wellenhöhe im tiefen Ozean – die am
besten geeignete Simulation als Basis für eine Warnmel-
dung herangezogen werden. Diese Simulation wird dann
in eine Gefährdungskarte für die betreffenden Küstenab-
schnitte umgesetzt. Der gesamte Prozess läuft im Daten-
und Frühwarnzentrum automatisiert ab.

Die Modellrechnungen sind nicht nur für die Tsunami-
Warnung in Indonesien von Wichtigkeit, sondern die ent-
scheidende Voraussetzung für Warnmeldungen an ande-
ren Küsten wie in Thailand, Sri Lanka, Indien, Australien
oder Ostafrika. Im Falle von Indonesien kann eine Modell-
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Abb. 8: Verteilung der Tsunami Bojensysteme vor der Küste Indonesiens
Planned distribution of the Tsunami buoy systems off-shore Indonesia
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rechnung nur eine grobe Abschätzung der maximal zu
erwartenden Wellenhöhen sein, im Falle der weiter ent-
fernten Gebiete kann aber anhand der ständig verbesser-
ten Herdparameter auf der Basis seismologischer und geo-
dätischer Daten sowie der größeren Anzahl ozeanographi-
scher Daten eine immer bessere Prognose erstellt werden. 

Die Modellrechnungen geben Informationen über die spe-
zifischen Wellenhöhen an einzelnen Küstenabschnitten,
die in Gefährdungskarten umgesetzt werden. Diese Gefähr-
dungskarten dienen dann als Grundlage für Warnmeldun-
gen.

Voraussetzungen für die Modellierung, speziell im Flach-
wasserbereich und für den sogenannten „Run-up“ auf die
Küste sind hinreichend genaue Kenntnisse der Topographie
des Ozeanbodens, des Küstenverlaufs, der Küstentopogra-
phie und der Bebauung oder den Bewuchs der Küstenre-
gion. Die hierzu vorliegenden Daten in Indonesien, aber
auch in den anderen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans
sind nur sehr lückenhaft bzw. sehr alt. Aus diesem Grund
wird ein erheblicher Teil des Ozeanbodens vor Indonesien,
vom Kontinentalhang bis zum Küstenbereich vermessen
werden müssen. Bereits im Jahr 2005 wurde mit den ersten

bathymetrischen Vermessungen vor Sumatra begonnen.
Dazu konnten bereits geplante und finanzierte Fahrten des
deutschen Forschungsschiffes SONNE und aus dem Pro-
jekt finanzierte Fahrten der SONNE genutzt werden 
(Abb. 9). Für die Zukunft ist vorgesehen, ein indonesisches
Forschungsschiff mit einem entsprechenden Fächerecholot
auszurüsten und die bathymetrischen Vermessungen ge-
meinsam mit den indonesischen Kollegen durchzuführen.
Dies bedeutet wegen der erheblich billigeren Schiffszeiten
der indonesischen Schiffe einen erheblichen Zugewinn an
Schiffszeiten und damit bathymetrischen Daten. 

Das Daten- und Frühwarnzentrum

Im Datenzentrum laufen die Daten der über Satelliten-
kommunikation on-line verfügbaren Seismometer, GPS-
Stationen, Bojensystemen und Küstenpegeln ein. All diese
Daten müssen on-line verarbeitet werden und in einem
speziellen Algorithmus auf mögliche Anzeichen eines
starken Bebens oder das Auftreten einer Anomalie des
Meeresspiegels untersucht werden. Jeder Sensor ist prin-
zipiell in der Lage durch eingebaute Intelligenz einen ent-
sprechenden Trigger zu erzeugen, der das gesamte Mess-
netz in Alarmzustand versetzt. Dies bedeutet, dass die ent-

sprechenden Sensoren mit einer höheren
Messfrequenz arbeiten und auch die Da-
tenübertragung auf Dauerbetrieb umge-
stellt wird. Im Normalzustand arbeiten
insbesondere die ozeanographischen Sen-
soren wegen des Stromverbrauchs in
einer Art „Stand-by“-Betrieb, bei dem nur
nach vorher eingestellten Zeitintervallen
Statusdaten übertragen werden. Dies ist
insbesondere bei den Ozeanbodeninstru-
menten von Bedeutung, da ein sparsamer
Stromverbrauch die Verweilzeiten der
Instrumente vor Ort erhöht und damit die
teuren Schiffszeiten zum Wechseln der
Batterien minimiert. Ist das System auf
Alarm gestellt, muss im Warnzentrum die
Entscheidung getroffen werden, ob alar-
miert wird oder nicht. Momentan wird
diskutiert, in welchen verschiedenen Ab-
stufungen eine Alarmierung welcher Or-
ganisationseinheiten zu erfolgen hat. So
wird sicherlich bereits nach 2 bis 3 Minu-
ten, wenn ein starkes Seebeben registriert
wurde, ein interner Alarm gegeben wer-
den und ggf. bestimmte Einheiten (Poli-
zei, Feuerwehr, Katastrophenschutz) in
Bereitschaft versetzt. Im Laufe der näch-
sten Minuten, wenn auch die ozeanogra-
phischen Daten, die Daten aus weiteren
Seismometern und GPS-Stationen ver-
fügbar und geprüft sind, wird der Alarm
entsprechend weiter intensiviert oder
wieder abgeblasen. Die Warnmeldungen
werden über ein GIS-System mit weite-
ren Daten wie z. B. Evakuierungskarten,
Informationen über Bevölkerungsdich-
ten und kritische Infrastrukturen ver-
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Abb. 9: Fahrtrouten des Forschungsschiffes SONNE zur bathymetrischen
Vermessung des Kontinentrandes vor Sumatra im Jahr 2005
Map of the cruises of the Researchvessel SONNE for bathymetric measure-
ments of the continental margin of Sumatra in 2005
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schnitten. Im Ergebnis erhält man nach einer Zeit von etwa
10 Minuten ein Warndossier, dass als Grundlage für die
Warnmeldung herangezogen wird (Abb. 11).

Capacity Building

Eine weitere Komponente des Projekts ist das Capacity
Building. Um ein Tsunami-Frühwarnsystem erfolgreich
und dauerhaft zu betreiben, müssen die Personen und

Fachexperten ausgebildet werden, die das
System betreiben, funktionsfähig halten
und ausbauen. Ebenso müssen die politi-
schen Entscheidungsträger, die die Warn-
meldungen und Reaktionen verantworten
sowie die Bevölkerung selbst fortgebildet
bzw. beraten werden. Gerade die Situa-
tion in Indonesien erfordert, neben dem
Ausbau der individuellen wissenschaft-
lichen und technischen Fähigkeiten durch
fachlichen Austausch und technischwis-
senschaftliches Training, die Stärkung
institutioneller Kapazitäten durch Bera-
tung auf lokaler, provinzialer und natio-
naler Ebene. Die Art der Aus- und Fort-
bildung bzw. der Beratung für die ver-
schiedenen Zielgruppen ist deren Funk-
tionen innerhalb des Systems und den zu
vermittelnden Inhalten anzupassen.

Im Rahmen einer im September 2005 absolvierten 
Fact-Finding-Mission in Indonesien wurden verschie-
dene, am Frühwarnsystem direkt und indirekt betei-
ligte wissenschaftliche Einrichtungen und Universi-
täten besucht. Die Durchführung der Mission zur
Bedarfs- und Potenzialanalyse war erforderlich, um
notwendige Maßnahmen zur Ausbildung und Beratung
der Projektpartner zu evaluieren und den Bedarf im
Bereich Capacity Building in den wissenschaftlichen
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Abb. 10: Schematischer Aufbau des GITEWS
Sketch of the GITEWS 

Abb. 11: Prinzipieller Aufbau des Daten- und Frühwarnsystems. Aus der Analyse der Sensordaten (links) erfolgt die
Erstellung einer Warnmeldung (rechts) unter Nutzung vorkalkulierter Tsunamisimulationen und der entsprechenden
Gefährdungskarten sowie der Einbindung weiterer Karten wie z. B. der Bevölkerungsdichte oder kritischer Infra-
strukturen.
Schematic architecture of the data- and early-warning center. After the analysis of the sensor data (left) the warning dos-
sier (right) is produced using precalculated Tsunami simulations, the respective vulnerability maps and population den-
sity maps or maps of critical infrastructures.
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Einrichtungen und Universitäten in Indonesien aufzu-
zeigen.

Der nachhaltige Betrieb und die Sicherstellung des oben
genannten Ziels des Systems hängen, neben der Etablie-
rung der technologischen Grundlagen (wie z. B. Erdbe-
benerkennung, Ozeaninstrumentierung, Modellierung,
Datenmanagement), ganz wesentlich von den institutio-
nellen und personellen Kapazitäten zur landesweiten
Umsetzung/Anwendung in Indonesien selbst ab. Die für
den Betrieb notwendigen Kapazitäten umfassen neben den
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen vor
allem die Fähigkeit wissenschaftliche Daten in klare
Warnmeldungen, Entscheidungsgrundlagen, Entschei-
dungshilfen und Handlungsanweisungen zu übersetzen
und diese über die verantwortlichen Stellen bis an die
Bevölkerung in angemessener Zeit weiterzugeben (Warn-
und Reaktionskette).

Um diese langfristigen Zielgedanken in Ansätzen umzu-
setzen, wird das Arbeitspaket in drei Teilkomponenten
aufgeteilt: Die erste Teilkomponente zielt dabei auf die
Stärkung und Ausbildung der individuellen Fähigkeiten
von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die immer im
Zusammenhang mit den jeweiligen Organisationen und
Institutionen zu sehen ist. Diese Ausbildung ist dabei an
den Anforderungen der wissenschaftlichen und techni-
schen Inhalte des GITEWS-Projekts ausgerichtet und
geht auch auf die Managementkompetenz und die Stär-
kung der eigenen Fähigkeit zur Kapazitätsentwicklung
ein. 

Die zweite Teilkomponente strebt die Stärkung der ope-
rativen Institutionen und deren Zusammenarbeit und
Organisationsfähigkeit auf der nationalen Ebene an.

Die dritteTeilkomponente zur Stärkung der lokalen Orga-
nisationen zu Warnung und Katastrophenschutz zielt auf
die Entwicklung der notwendigen institutionellen und
organisatorischen Kapazitäten.

Die Situations- und Institutionenanalyse haben gezeigt,
dass die lokalen Akteure, die für die Weitergabe der
Warnmeldungen an die Bevölkerung und die schnelle
Umsetzung von Schutzmaßnahmen verantwortlich 
sind, bisher nicht in das geplante Frühwarnsystem 
einbezogen sind. Notfallpläne existieren kaum und
Kommunikationsstrukturen zur Weitergabe der Warn-
meldung sind nicht vorhanden. Verantwortlichkeiten zur
Reaktion bei einer Warnmeldung sind unzureichend
geregelt.

Ziel ist es daher, durch intensive Beratungsprozesse vor
Ort in drei Pilotregionen, allgemeingültige Verfahren,
Mechanismen und Funktionsbeschreibungen zur Warn-
meldung und Vorbereitungsplanung (Warn- und Reak-
tionskette) auf der lokalen Ebene zu entwickeln und in die
nationalen Überlegungen zu integrieren. Dabei geht es
insbesondere um die Klärung der Warnkette zwischen dem
nationalen Warnzentrum zu den lokalen Behörden und von
dort zur Bevölkerung.

Neue Technologien

Im Rahmen dieses Teilprojekts werden eine Reihe von
Feasability-Studien und Entwicklungsprojekten durchge-
führt, die die Überwachung und Detektion von Tsunamis
mit satellitengestützten Erdbeobachtungsmethoden zum
Ziel haben.

Letztendlich sollen neue Methoden entwickelt werden, die
ein globales Real-Time-Monitoring von dynamischen
Änderungen der Meeresoberfläche zulassen. 

Ein vielversprechender Ansatz in dieser Richtung ist die
Nutzung der sogenannten GNSS-Reflektometrie (GNSS
= Global Navigation Satellite System). Dabei wird aus-
genutzt, dass die Signale der Navigationssatelliten (z. Zt.
das amerikanische GPS-System, das russische GLONAS-
System, ab ca. 2010 das europäische GALILEO-System)
von der Wasseroberfläche reflektiert werden. So „sieht“
ein niedrigfliegender Satellit über dem Wasser, der mit
einem entsprechenden GNSS-Empfänger ausgerüstet ist,
nicht nur die direkten Signale der Satelliten sondern auch
mit einer gewissen Verzögerung die von der Ozeanober-
fläche reflektierten Signale. Aus der Laufzeitdifferenz läßt
sich dann die aktuelle Meereshöhe berechnen. Testexpe-
rimente dieser Technik am Merzbachersee in Kirgisien
(vgl. dazu den Beitrag des Dep. 1 in diesem Bericht) haben
die prinzipielle Machbarkeit gezeigt. Ein weiterer Test
fand in der Ostsee statt. Dazu wurde auf der Insel Rügen
eine GPS-Station installiert und die Höhenänderungen der
Ostseeoberfläche vermessen. Für die permanente Über-
wachung des äquatorialen Bereichs des Indischen Ozeans,
des Pazifiks und des Atlantiks ist ein „Zug“ von 5 oder 
6 Kleinsatelliten, ausgerüstet mit einem GNSS-Empfän-
ger, einem Auswerterechner und einer Kommunikations-
einheit, denkbar, die mit jeweils gleichem Abstand in einer
Höhe von etwa 400 km längs des Äquators fliegen. Mit
einem solchen Konzept sollte der Indische Ozean immer
im „Blickfeld“ mindestens eines Satelliten sein, der bei
Verfügbarkeit von GALILEO permanent die direkten und
reflektierten Signale von ca. 10 bis 20 Navigationssatelli-
ten registrieren kann. Somit kann eine sehr dichte Ver-
messung und Monitoring der Ozeanoberfläche erreicht
werden. 

Organisation und Internationale Einbindung

Der Aufbau des Tsunami-Frühwarnsystems im Indischen
Ozean wird durch ein Konsortium deutscher Forschungs-
einrichtungen unter Federführung des GFZ Potsdam rea-
lisiert. Im Einzelnen gehören die Helmholtz-Zentren Geo-
ForschungsZentrum Potsdam (GFZ), Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR), Alfred-Wegener-Insti-
tut für Polar- und Meeresforschung (AWI), GKSS-For-
schungszentrum Geesthacht, das Leibniz-Institut für Mee-
reswissenschaften IfM-Geomar, das Konsortium Deut-
scher Meeresforschung (KDM), die United Nations Uni-
versity, Institute for Environmental and Human Security
(UNU-EHS), die Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) und die Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR) dem Konsortium an. Die Arbei-
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ten sind in thematischen Gruppen orga-
nisiert, die über ein Projektmanagement
zusammengefasst werden. Das Gesamt-
projekt wird durch einen Lenkungsaus-
schuss gesteuert, dem ein Beratergre-
mium aus externen Experten zur Seite
steht (Abb. 12).

Die Arbeiten werden im Zeitraum bis
2010 durch insgesamt 45 Mio € durch das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) finanziert. Die interne
Organisation des Projekts erfolgt in 
6 Arbeitspaketen, die ihrerseits in Unter-
arbeitspakete unterteilt sind (Abb. 12).

Das deutsche Frühwarnsystem ist voll in
die koordinierenden Aktivitäten des
Intergovernmental Oceanographic Com-
mittees (IOC) der UNESCO eingebunden. Das IOC hatte
bereits im Januar 2005 von der UN den Auftrag bekom-
men, die Frühwarnaktivitäten in den einzelnen Anrainer-
staaten zu koordinieren, um ein wirkungsvolles regiona-
les Frühwarnsystem für den gesamten Indischen Ozean
aufzubauen. Nach mehreren Sitzungen des IOC wurde
Mitte des Jahres 2005 die sogenannte Intergovernmental
Coordination Group for an Indian Ocean Tsunami War-
ning System (ICG-IOTWS) etabliert, in der alle Anrai-
nerstaaten des Indischen Ozeans vertreten sind. Als Gäste
nehmen darüber hinaus Japan, die USA und Deutschland
sowie einige UN-Organisationen wie die World Metero-
logical Organization (WMO) oder UNEP teil. Die ICG-
IOTWS hat bereits zweimal getagt und fünf Arbeitsgrup-
pen gebildet, die organisatorische und inhaltliche Sach-
verhalte für verschiedene Themenbereiche klären und zu
verbindlichen Absprachen kommen sollen. Die 5 Arbeits-
gruppen sind: (1) Seismologie, (2) Ozean-Instrumentie-
rung, (3) Modellierung, (4) Run-up-Modellierung und

Hazard Assessment sowie (5) Interoperabilität zwischen
Datenzentren. In den ersten beiden Arbeitsgruppen sind
bereits konkrete Abstimmungen über Datenprotokolle,
Schnittstellen sowie Instrumentierung getroffen worden.
Diese Arbeiten sollen bis Mitte 2007 weiter vertieft wer-
den, um dann zu einem ersten regionalen Frühwarnver-
bund im Indischen Ozean zu kommen. Das IOC hat mitt-
lerweile vergleichbare Intergovernmental Coordination
Groups für den Pazifik, die Karibik und den Mittelmeer-
raum eingerichtet, die eine zum ICG-IOTWS Arbeits-
gruppenstruktur besitzen. Es besteht ein intensiver Infor-
mationsaustausch zwischen allen Arbeitsgruppen.

Das GITEWS-Projekt hat mittlerweile neben den gemein-
samen Aktivitäten mit den Inonesischen Partnern auch
Verhandlungen mit Australien, Sri Lanka, den Malediven
und Südafrika zur Installation von Sensoren, dem Aufbau
von Datenzentren und zur Einbeziehung in die Capacity
Building Massnahmen aufgenommen.
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Abb. 12: Organisationsstruktur des GITEWS-Projekts
Organizational structure of the GITEWS project
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