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London/Pavia (GB). Ein Erdbeben-Frühwarnsys-
tem könnte zahlreiche Menschenleben retten - 
vor allem in besonders gefährdeten Gebieten Ita-
liens, Griechenlands und der Türkei. Dies ist das 
Ergebnis einer Untersuchung von Forschern des 
University College London und des European 
Centre for Training and Research in Earthquake 
Engineering. Die Vorwarnzeit läge bei etwa zehn 
Sekunden.
Ein Frühwarnsystem für Erdbeben kann auch für 
Deutschland von Nutzen sein, denn die Erdak-
tivitäten nehmen in den letzten Jahren auch in 
Deutschland zu. Erdstösse waren 2021 bis Nord-
deutschland spürbar.

Zeit für viele Schutzmaßnahmen
„ein warnsystem würde den menschen ein paar 
kostbare sekunden geben, um die potenziell schäd-
lichen auswirkungen von erdbeben zu mildern“, sagt 
gemma Cremen, expertin für umwelt- und geo-
engineering am uCl. „diese Vorwarnzeit kann für 
automatisierte aktionen genutzt werden, etwa zum 
stoppen von aufzügen in der nächsten etage und 
zum Öffnen der Türen sowie dem Abbremsen von 
hochgeschwindigkeitszügen, zur Vermeidung von 
unfällen durch entgleisungen. ampeln könnten auf 
rot geschaltet werden, um zu verhindern, dass au-
tos vor Brücken und tunneln anhalten müssen, die 
einstürzen können. und gas-pipelines könnten ab-
geschaltet werden, um Brände zu verhindern.“

ein erdbebenfrühwarnsystem besteht aus sensor-
netzwerken und mathematischen modellen, um erd-
beben in Echtzeit zu erkennen und betroffene Gebiete 
zu warnen, bevor Bodenerschütterungen sie errei-
chen. die Forscher haben daten von 2.377 bereits 
vorhandenen seismischen messstationen analysiert 
und ihre position sowie die zeit zwischen anfängli-
chen, schnell wandernden, aber leichten erschütte-
rungen und hauptwellen untersucht, die schäden 
und Verletzungen verursachen. daraus berechneten 
sie, wie viel Vorwarnzeit an jedem ort möglich sein 
könnte, wie hoch die erschütterung zu erwarten ist 
und wie viele menschen von dem erdbeben betrof-
fen wären. diese infomationen führten zusammen mit 
einer schätzung der genauigkeit der warnung zu ei-
nem neuen indikator für den potenziellen nutzen der 
erdbebenfrühwarnung in ganz europa.

Erdbeben-Frühwarnsystem 
gut für Europa

Stationen kostengünstig aufrüstbar
dazu müssten die bereits bestehenden sensorsta-
tionen in italien und griechenland aufgerüstet wer-
den, um die relevanten Informationen effektiv und 
schnell übermitteln zu können, mit denen dann die 
stärke des erdbebens, sein epizentrum und die 
auswirkungen auf bestimmte gebiete vorhergesagt 
werden können. „die wichtigste komponente eines 
erdbebenfrühwarnsystems ist ein dichtes netzwerk 
von sensoren mit schneller und robuster kommu-
nikations-infrastruktur. dank des technologischen 
Fortschritts ist es heute möglich, viele kostengüns-
tige seismische sensoren zu installieren und beste-
hende kostengünstig aufzurüsten“, sagt elisa zuc-
colo von euCentre.
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