
Dr. Dino Bindi bringt einen Beschleunigungsmesser an der Außenwand der kirgisischen Universität für Bau, Verkehr und Architektur an.

Erdbeben sind nicht vorhersehbar. Fortwäh-
rend neue Methoden zu entwickeln, die die 
Ausmaße von Bebenkatastrophen mindern 
können, gilt daher als Priorität für die For-

scher des Zentrums für Frühwarnung (EWS). 
Neben Istanbul in der Türkei liegt ihr Fokus auf  
der Region in und um Bishkek. Die Hauptstadt 

Kirgisistans mit 900.000 Einwohnern liegt 
über einer Bruchlinie. Dr. Dino Bindi und sein 

Team haben nun begonnen, seismische Bewe-
gungssensoren an einigen Gebäuden in der 

Stadt anzubringen. Mit ihnen werden im Falle 
eines Erdbebens sofort standortspezifische 
Informationen bereitgestellt, um Rettungs-
maßnahmen so schnell und zielgenau wie 

möglich einzuleiten.

Dino Bindi war schon oft in Bishkek. Auf so 
eine Begrüßung war der Mann mit den stahl-
blauen, freundlichen Augen jedoch nicht ge-
fasst. Er sitzt am Tisch mit einer vierköpfigen 
Familie, die gerade Tee und Essen serviert hat. 
Bald darauf wird in diesem Privathaushalt im 
Namen der Wissenschaft gebohrt, gehäm-
mert, geschleppt. Bindi und sein Team bringen 
hier Beschleunigungsmesser an. „Das war 
eine große Sorge: Wie reagieren die Leute vor 
Ort? Stellen Sie sich vor, in Ihrem Wohnzim-
mer, Schlafzimmer und Keller hängen auf ein-
mal klobige, graue Kästen. Ihre Wand muss für 
Kabel durchbrochen werden“, erzählt Bindi. 
„Es ist wirklich nicht selbstverständlich: Die 

Bewohner waren unglaublich hilfsbereit und 
wollten aktiv teilhaben. Freunde luden Freun-
de ein, Kinder sammelten sich und plapperten 
durcheinander auf Russisch. Alle wollten wis-
sen, was wir hier machen und warum.“

Ziel ist die Risikominimierung vor Ort, durch 
die Kombination der bereits gesammelten Er-
kenntnisse über die seismische Gefährdung 
und die Schadensanfälligkeit der Gebäude soll 
es erreicht werden. Bereits seit sechs Jahren 
wird Bishkek im Rahmen von Mikrozonierung, 
also der Aufteilung der Stadt nach seismi-
schen Resonanzfrequenzen (siehe GFZeitung 
12/2010), untersucht und mit Instrumenten 
ausgestattet. Die Zeitskala, um die maximal 
zu erwartende Bodenbewegung solcher ur-
banen Zentren beurteilen zu können, liegt 
jedoch mitunter bei Jahrzehnten. Die neuen 
Messgeräte sollen ein „Rapid Response“, eine 
schnelle Reaktion ermöglichen. Bei einem Be-
ben werden die Daten per WLan ans Rechen-
zentrum im ZAIAG (Zentralasiatisches Institut 
für Angewandte Geowissenschaften) gesendet 
und werden sofort ausgewertet. 

Zusammen mit Informationen über die Lage 
und Strukturen von Gebäuden können Regi-
onen priorisiert werden, die stark betroffen 
sind. „Klar, bei einem schweren Erdbeben 
kann auch die Internetverbindung gekappt 
werden“, sagt Bindi. „Deshalb diskutieren wir 

zurzeit über einen Radiofunkturm auf einem 
Berg vor Bishkek.“

Dr. Ulugbek Begaliev führt Dino Bindi zu einem 
rosafarbenen, mit weißen Streben versetzten 
Gebäude. Es ist die kirgisische Universität 
für Bau, Verkehr und Architektur. Neben dem 
Familienhaus und ZAIAG ist die Universität 
das dritte Gebäude, das mit den Beschleu-
nigungsmessern bestückt wird. Begaliev ist 
von der IntUIT, der International University of 
Innovation Technologies in Bishkek. Er zeigt 
auf zwei Stellen der Außenwand, dann in den 
Hauseingang. „Dort bringen wir sie an“, sagt 
er. Wie die meisten Gebäude Bishkeks ist auch 
dieses ein Relikt aus der sowjetischen Vergan-
genheit. Der aktuelle Zustand vieler Bauwerke 
ist schlecht dokumentiert, oft kann sogar erst 
nach Erdbeben mehr über ihre Resonanzfre-
quenz und ihr Verhalten im Falle von Boden-
bewegungen gefolgert werden. Begaliev kennt 
die Gebäude, die für diese Testphase genutzt 
werden können. Er hat sie dafür ausgewählt. 

In der nächsten Projektphase, die im Dezem-
ber beginnt und etwa fünf Monate andauert, 
werden weitere drei bis vier Gebäude mit den 
Sensoren ausgestattet. Sobald das System 
steht und das Training abgeschlossen ist, wird 
es auch kurzfristige Ergebnisse liefern können. 

Dino Bindi hofft auch auf eine Art Mini-Früh-
warnung: „Der Unterschied zwischen dem 
Zeitpunkt des Eintreffens der P- und S-Wellen 
gibt einem nur wenige Sekunden – das genügt 
aber, um unter einen Tisch zu kriechen und 
sich vor allem mental auf ein Beben vorzube-
reiten.“

Die Familie des gewählten Privathaushalts sieht sich beim Mittagessen die Ergebnisse des installierten Beschleu-

nigungsmessers (eingefügtes Bild) an.
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