
Das GITEWS- 
Erdbebenmonitoring-System

Innerhalb des Konzepts für das 
Deutsch-Indonesische Tsunami-
Frühwarnsystem, spielt das Erdbe-
benmonitoring-System eine ent-
scheidene Rolle. Die verfügbare 
Zeit nach einem starken Erdbeben 
im Sundabogen die Bevölkerung 
zu warnen, ist extrem kurz, da ein 
Tsunami bereits 20 bis 40 Minuten 
später an der Küste aufläuft. Aus 
diesem Grunde sollen Tsunami-In-
formationen und Warnungen mög-
lichst innerhalb von fünf Minuten 
herausgegeben werden. Zu diesem 
frühen Zeitpunkt können sie nur 
auf den Erdbebenparametern sowie 
vorberechneten Tsunami Szenarien, 
die zu diesen Parametern passen, 
basieren. Weitere Sensordaten von 
Bojen oder Pegeln sind in der Regel 
so frühzeitig noch nicht verfügbar. 
Sobald aber auch diese Daten im 
Warnzentrum vorliegen, werden sie 
mit der Simulation abgeglichen, um 
die Warnung entweder zu bestätigen 
oder aber auch wieder aufzuheben.

Die schnelle Bestimmung der seis-
mischen Parameter für tsunamoge-
ne Erdbeben erfordert ein dichtes 
Sensornetzwerk mit möglichst vie- 
len seismischen Stationen in der 
Nähe des Epizentrums. Insgesamt 
wird das seismische Netz in Indo-
nesien 160 Stationen umfassen, 
von denen etwa 110 von den Indo-
nesiern selber, 15 von den Japanern 
und weitere 10 von den Chinesen 
eingerichtet werden. Mit 22 Stati-
onen, die in Indonesien aufgebaut 
werden, leistet aber GITEWS von al-
len Geberländern den größten Bei- 
trag.

Da Standardseismometer in unmit–
telbarer Nähe zum Epizentrum 
schnell saturieren können, werden 
in Indonesien die seismischen 
Stationen zusätzlich zu den her-
kömmlichen Breitbandseismome-
tern mit „Strong-Motion“-Beschleu-
nigungsmessern ausgestattet. Ein 
GITEWS-eigenes VSAT-System 
überträgt über den indonesischen 
Telkom-2-Satelliten die Daten der 
einzelnen GITEWS-Stationen zum 
Warnzentrum am BMKG in Jakarta. 
Dazu werden alle in der Region des 
Indischen Ozeans öffentlich verfüg-
baren seismischen Stationen über 
das Internet eingebunden, so dass 
auch diese Daten in Echtzeit zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich wur-
den und werden bis zum Projekten-
de 2010, 15 seismische Stationen in 
den Anrainerstaaten wie Sri Lanka, 

den Malediven, dem Jemen, Mada-
gaskar, Kenia, Tansania und Südaf-
rika aufgebaut.

Aber auch mit einem raffinierten, 
dichten Messnetz und einer zuver–
lässigen Satellitenkommunikation  
ist die Bestimmung wichtiger Erd-
bebenparameter innerhalb von fünf 
Minuten noch eine große Heraus-
forderung, der sich das GFZ mit der 
Entwicklung der Auswertungssoft-
ware SeisComP 3.0 gestellt hat. Die 
Software bündelt Datenakquise und 
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Protokolle für die Datenübertragung 
in Echtzeit. Zusätzlich bestimmen 
automatische Verfahren Lokation, 
Tiefe, Stärke sowie die Bruchpara-
meter des Erdbebens. Dazu gibt es 
einen akustischen Erdbebenalarm 
und verschiedene Möglichkeiten der 
Visualisierung. Eine große Heraus- 
forderung war die Datenaquise und 
die Homogenisierung der verschie-
denen Datenströme aus den unter- 
schiedlichen seismischen Meßnetzen. 
Die SeisComP-Software hat all die-
se Aufgaben erfolgreich gelöst, so 
dass nun ein einheitliches virtuelles 
seismisches Netzwerk existiert. Die 
Auswertung der Erdbeben erfolgt 
vollautomatisch, kann aber jeder-
zeit visuell nachverfolgt werden, da 
im Warnzentrum ein 24/7 Dienst 
gewährleistet ist. Akustische und 
optische Warnsignale versetzen im 
Warnraum sofort den seismischen 
Experten in Alarmbereitschaft, der 
dann eine manuelle Datenkorrektur/ 
-auswertung oder auch eine Be-
schleunigung des Auswerteprozes-
ses vornehmen kann.

Eine Prototyp-Version von SeisComP 
3.0 wurde im Mai 2007 beim BMKG 
installiert und ein Update im Sep-
tember, kurz vor der Erdbebenserie 
am 12. und 13. September 2007 vor 
Bengkulu. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt hat die Software erfolg-
reich ihre volle Funktionalität unter 
Beweis gestellt. Seitdem verarbei-
tet das System Echtzeitdaten eines 
wachsenden virtuellen Netzwerkes 
von über 100 Stationen in und um 
Indonesien herum in kürzester Zeit. 
Für das erste und stärkste Beben 
der Serie am 12. September (Mo-
mentenmagnitude 8,4), das auch 
einen lokalen Tsunami erzeugte, 
war eine „Heads-up“-Meldung in 
weniger als zwei Minuten verfügbar 
und eine erste Angabe zu Lokalität, 
Tiefe und Stärke wurde nach zwei 
Minuten 30 Sekunden veröffentlicht. 
Eine stabile Lösung, basierend auf 
der Auswertung von 25 Stationen, 
konnte nach vier Minuten 20 Sekun-
den herausgegeben werden. Das 
BMKG war so in der Lage, weniger 
als fünf Minuten nach dem Beben, 
eigenständig eine Tsunamiwarnung 
herauszugeben.

Diese exzellente Performance ist 
einerseits einem professionellen 

Softwaredesign geschuldet sowie 
andererseits neu entwickelten Al- 
gorithmen zur Abschätzung der Mo- 
mentenmagnitude aus den ersten 
Erdbebensignalen. Zukünftige Ent-
wicklungsarbeiten konzentrieren 
sich auf zusätzliche seismologische 
Parameter wie die Bruchverfolgung 
und die Bruchlänge. Des Weiteren 
soll das zentrale Warnzentrum in 
Jakarta mit  anderen SeisComP-In-
stallationen in den verschiedenen 
Regionalzentren in Indonesien und 
zu anderen Partnerinstitutionen in 
den Anrainerstaaten des Indischen 
Ozeans vernetzt werden. 
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