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Ein künftiges

SAFE

Extremwetterwarnsystem
im Praxistest

Die mit dem Klimawandel einhergehenden Unwetterereignisse machen koordinierte Maßnahmen der Gefahrenabwehr
erforderlich. Der folgende Beitrag erläutert das durch Sensornetzwerke und innovative Warntechnologien weiterentwickelte
Leistungspotenzial eines Extremwetterfrühwarnsystems.

Selten sind Feuerwehrberichte emotional
S

Zielsetzung

gefärbt. Für die Ereignisse am Samstag, 21.
g

Bild 1 | SAFE-Sensor

Juli 2007, wählten die Berichterstatter der
J

Untersucht werden sollten die Möglichkei-

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Baiersdorf
F

ten der Schadenminderung bei Unwettern

in der Nähe von Erlangen jedoch drastische

im Rahmen neuester Frühwarnsystem-

Worte: „Der Ort“, so hieß es, „wurde von
W

technologien.

einem noch nie da gewesenen Unwetter
e

des Projekts berichteten wir schon in der

heimgesucht. Bei schwerstem Regenfall
h

schadenprisma-Ausgabe 3 / 2007 (Seiten

wurde Baiersdorf innerhalb kürzester Zeit
w

18 ff.): SAFE – eine Antwort auf steigende

vvon Wassermassen erschlagen.“ Hilfskräf-

Unwetterschäden im Klimawandel? Ein

tte und Bewohner hätten sich gefühlt „wie

inzwischen entwickeltes, neuartiges Ex-

beim Untergang der Titanic“. Die Schäden
b

tremwetterfrühwarnsystem soll die loka-

waren entsprechend hoch, eine Rentnerin
w

le Vorhersage von Unwettern durch neue

ertrank in ihrem Keller. „Als Beispiel für die
e

Sensornetzwerke und die Gefahrenabwehr

ungeheure Gewalt des Wassers sei hier nur
u

der Betroffenen durch innovative Warn-

der Schaden an der Sporthalle der Hauptd

technologien entscheidend verbessern.

Über

die

Anfangsphase

sschule genannt, deren Boden bis in Höhe
der Basketballkörbe hochgehoben wurde“,
d

Ein

berichtete die Feuerwehr.
b

Projekts war das bestehende Unwetter-

wesentlicher

Ausgangspunkt

des

warnsystem WIND. Dieses FrühwarnsysFachleute befürchten, dass derartige ErF

tem versorgt derzeit über 400.000 Ver-

eignisse bald keine Ausnahmen mehr sind.
e

sicherungskunden in Deutschland und

Aufgrund des Klimawandels besteht die
A

Österreich

Gefahr, dass extreme Wetterlagen auch in
G

SMS, E-Mail oder Fax. Begleitende Unter-

unseren gemäßigten Breitengraden immer
u

suchungen haben Folgendes gezeigt:

mit

Warninformationen

per

mehr zunehmen. Nach jedem neuen „Jahrm
hundertereignis“ stellen sich nicht nur die
h

Die Akzeptanz und der Nutzen eines Früh-

Betroffenen die Frage, wie wir uns künftig
B

warnsystems – speziell die Bereitschaft zur

besser vor derartigen Unwetterereignissen
b

Durchführung effektiver Schutzmaßnah-

sschützen können. Das Fraunhofer-Institut

men – hängt stark von der lokalen Qualität

ffür Software- und Systemtechnik, die Ver-

der Warnungen ab. Außerdem wirkt sich

ssicherungskammer Bayern und weitere

auch die Handlungsunterstützung für die

Partner aus Industrie, Forschung und öfP

Betroffenen erheblich aus. Bei Abschät-

ffentlicher Verwaltung haben im Jahr 2006

zung der Wahrscheinlichkeiten für die bei-

das dreijährige Forschungsprojekt SAFE
d

den Effekte aufgrund von Erfahrungswer-

gestartet.
g

ten ist bei einem System wie WIND eine
Prognosegüte von etwa 80 % bis 90 %
zu erreichen (lokal korrekt vorhergesagte
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Bildergalerie 3 | Beispiele von Warnkanälen in
SAFE: Hausmelder, TV, Gebäudesteuerung, Smartphone, Internet.

werden die Daten bei SAFE minütlich
übertragen, damit sie für hochaktuelle
www.schadenprisma.de
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Funktionsweise in der Praxis
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kanböen nicht ausgeschlossen. Im Nord-

ziehung weiterer Datenquellen (insbeson-

In der Marktgemeinde Mering bei Augsburg

westen und Norden frischt der Wind mit
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nungen reduziert bzw. sehr viel expliziter
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auf die zu erwartenden Gefahren hingewie-
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sprechenden Informationen verbreiten in
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dass
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diese
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fahr von Starkniederschlag, Sturmböen
und Hagel warnen. Hier setzte das Sen-

gens und zum Vormittag hin den Westen
und Südwesten Deutschlands und zieht

Um ein derartiges Unwetter punktuell vor-

sornetzwerk von SAFE an: Als das Unwet-

bis zum Mittwochmorgen rasch ostwärts

herzusagen, verbleibt allerdings nur eine

ter gegen 18:00 Uhr das SAFE-Sensor-

über das Land hinweg. An ihr vollzieht

kurze Zeitspanne von etwa 20 bis 50 Minu-

netzwerk erreichte, ließen sich konkrete

sich ein erheblicher Luftmassenwechsel,

ten vor dem Ereignis. In dieser Zeit können

Messungen über die Auswirkungen der

wobei die warme bis heiße und energie-

radarbasierte Prognosen mit einer relativ

Zellen am Boden durchführen. Sie erga-

geladene Subtropenluft durch deutlich

hohen Wahrscheinlichkeit vor einer Gefahr

ben dann unmittelbar verstärkende War-

kältere Atlantikluft ersetzt wird. Dieser

auf einer prognostizierten Zugbahn einer

nungen vor sehr starkem Hagel, extremem

markante und sich schnell vollziehende

detektierten Unwetterzelle warnen. Dies

Starkniederschlag und Windböen um die

Luftmassenwechsel wird tageszeitlich be-

wird im bestehenden Warnsystem WIND

123 km / h. Aus den Niederschlagswerten

dingt verbreitet mit heftigen Gewittern und

seit 2003 sehr erfolgreich für über 400.000

leiteten sich konkrete Überflutungswarnun-

Regenfällen verbunden sein, gebietsweise

Nutzer praktiziert. Ein Unsicherheitsfaktor

gen für bestimmte Straßenzüge (Bild 5) ab.

werden sich Unwetter einstellen.

verbleibt jedoch immer, was die tatsächli-

Etwa fünf bis zehn Minuten später trafen

che Stärke und Auswirkung des Unwetters

schließlich in Mering die genannten Aus-

Am Nachmittag breiten sich die Gewitter

am Boden betrifft, sodass auch hier Fehl-

wirkungen eines extremen Unwetters ein.

unter Verstärkung rasch über die Landes-

warnungen vorkommen. Selbst bei hoher

mitte bis in den Osten und Süden des Lan-

Prognosegüte bringen die Fehlwarnungen

des aus. Gebietsweise besteht die Gefahr

eine verminderte Bereitschaft zur Durch-

unwetterartiger Gewitter! In deren Bereich

führung von Vorsichts- oder Abwehrmaß-

sind heftige Regenfälle, Großhagel und

nahmen mit sich. An diesem Punkt setzt

1 Der Europäische Installationsbus (EIB) ist ein Standard nach EN 50090. Er beschreibt, wie bei einer Installation Sensoren und Aktoren in einem Haus miteinander
2
3
4
5

verbunden werden.
Common Alerting Protocol (CAP) ist ein OASIS-Standard zum allgemeinen Austausch von Alarmierungsinformationen.
Das Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ist ein Internetstandard für XML-Routing. Im Moment wird es primär für Instant Messaging eingesetzt.
Auszug aus dem Wetterlagebericht vom 26.5.2009 der Unwetterzentrale Deutschland.
Zahlreiche Nutzer empfanden die Maßnahme als negativ, die Meldungen als Vorwarnungen in SAFE zu verteilen. Gefühlt auf zehn Vorwarnungen kamen maximal
ein bis zwei zutreffende Ereignisse vor.
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Fazit
F
Das Ereignis vom 26.5.2009 zeigt die PoD
ttenziale und Grenzen künftiger Frühwarnssysteme wie SAFE: Ein derartiges System
kann Warnungen punktgenau erstellen
k
bzw. verteilen und ermöglicht somit geb
zzielte Abwehrmaßnahmen. Als Problem
erweist sich, dass solche Warnungen nur
e
ssehr kurzfristig erfolgen können. Durch eine
Ausweitung des Sensornetzwerks lässt sich
A
zzwar der Zeitvorlauf der konkreten Ereigniswarnungen erhöhen. Dieser Zeitgewinn
n
erhöht jedoch auch die Unsicherheitsfake
ttoren. Bei den Ereignissen handelt es sich
um hochdynamische Prozesse, die sich
u
iinnerhalb kürzester Zeit verstärken oder
abschwächen können. Insgesamt hält das
a
Fraunhofer-Institut für Software- und SysF
ttemtechnik (ISST) jedoch den genannten
Zeitraum von fünf bis zehn Minuten für sehr
Z
wertvoll, um Abwehrmaßnahmen einleiten
w
zzu können. Die Verteilung der Warnungen
erfolgt bei SAFE in nahezu Echtzeit zielgee
rrichtet auf verschiedenste Medien und an
Systeme. Dadurch ergibt sich für die BeS
ttroffenen ein entscheidender Vorsprung,
Bild 4 | SAFE-Warnung vom 26.5.2009 mit Gefahrenkarte

um handeln zu können. Beim Stand der
u
Technik setzt SAFE neue Maßstäbe bei der
T
Extremwetterwarnung. In Zukunft kommt
E
es nun darauf an, wie wir diese Technoloe
gie effizient zum Schutz und zur Vermindeg
rrung von Schäden nutzen.
Das Projekt SAFE koordinierte das ISST.
D
Das Bundesministerium für Bildung und
D
Forschung förderte es im Rahmen des
F
Schwerpunktes Forschung für den KlimaS
sschutz und Schutz vor Klimawirkung. 쐍

Dipl.-Wi.-Ing. Ulrich Meissen
Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik, Berlin
Dr. Brigitte Röthlein
Wissenschaftsjournalistin, München

Bild 5 | SAFE-Überflutungswarnung für den 26.5.2009 auf Straßenebene
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