
Decision Support System 

Schwere Entscheidung
Die Mitarbeiter im Tsunami-Warnzentrum 
in Jakarta haben eine schwere Aufgabe: 
bei den ersten Anzeichen eines poten-
tiellen Tsunamis muss in kürzester Zeit ge-
handelt werden. Eine Flut von eintreffen-
den Sensorinformationen muss gelesen, 
verstanden, gewichtet, verglichen und so 
verdichtet werden, dass daraus eine einzi-
ge Entscheidung wird: Alarm oder kein 
Alarm. Und diese Entscheidung muss 
fallen, bevor die Menge und Qualität 
der Sensorinformationen eine gesicherte 
Einschätzung erlauben. Aufgrund der 
Lage Indonesiens dicht am Sunda Graben 
bleiben nur etwa 20 bis 40 Minuten, bis 
ein Tsunami die Küste erreicht.  
Der Mensch ist angesichts dieser Aufgabe 
schnell überfordert. Zu viele Informatio-
nen zur gleichen Zeit kann er nicht oder 
nur fehlerhaft verarbeiten. Zusätzlich 
erzeugen Zeitdruck und eine enorme 
Verantwortung Stress. Die Folge sind 
Fehlentscheidungen oder solche, die zu 
spät getroffen werden. Mit fatalen Fol-
gen. Häufige Fehlalarme hingegen führen 
dazu, dass den Warnungen bald keine 
Beachtung mehr geschenkt wird.

Entscheidungsunterstützungssystem 

Entscheidungsunterstützung
Gerade deswegen ist das Herz des 
deutsch-indonesischen Frühwarnsystems 
GITEWS ein Entscheidungs-Unterstüt-
zungssystem, das Decision Support 
System, DSS. Das DSS ermöglicht dem 
Leiter des Lagezentrums trotz unvollstän-
diger Datenlage nach bestem Wissen und 
zur richtigen Zeit eine Entscheidung zu 
treffen.
Wenn in der Tiefsee rund um Indonesien 
der Boden bebt, liefern zunächst eine 
Reihe von seismischen Stationen genaue 
Werte über Lage und Stärke der Erschüt-
terung. Sekunden später vermessen 
GPS-Standorte an Land, wie weit sich 
der Grund verschoben hat. Kurz darauf 
spüren Drucksensoren am Meeresgrund 
und Bojen die Schockwelle im Ozean und 
melden diese Werte über einen Satelliten 
ins Lagezentrum in Jakarta.
Das DSS nutzt all diese eingehenden 
Sensorobservationen und erstellt mit Hilfe 
im Voraus berechneter Tsunami-Szenarien 
ein Lagebild. Wann und wo wird der 
Tsunami die Küste treffen? Wie hoch 
wird die Welle sein? Welche Warnstufe 
muss ausgerufen werden? Wann muss 

gewarnt, wann kann auf die nächste 
Messung gewartet werden? 
Diese Informationen werden dem 
diensthabenden Leiter des Warnzentrums 
zusammen mit Handlungsempfehlungen 
übersichtlich auf mehreren Monitoren 
dargestellt, damit er eine schnelle und 
möglichst korrekte Entscheidung treffen 
kann. Ist die Entscheidung für eine 
Warnung gefallen, generiert das DSS 
vordefinierte Warnmeldungen für die 
betroffenen Regionen. Diese Alarmierung 
wird dann simultan über verschiedene 
Kommunikationskanäle, wie z.B. Radio, 
Fax, SMS u.a. an zuständige Behörden, 
die gefährdeten Provinzen und die 
Hilfsorganisationen gesandt, um die 
betroffene Bevölkerung zu informieren 
und rasche Evakuierungsmaßnahmen 
einleiten zu können. 

Informierte Entscheidung
Das DSS ist auf den Einsatz im Krisenfall 
zugeschnitten. Die Benutzeroberfläche 
und Prozessabläufe sind so gestaltet, 
dass die Mitarbeiter auch unter hohem 
Zeitdruck und Stress schnell und zuver-
lässig Entscheidungen treffen können. 
Datenbanken halten neben umfangrei-
chen Geodatensätzen auch die vom DLR 
vorprozessierten Risikoinformationen 
und Gefährdungskarten bereit. Das 
System ist konzeptionell sowie in Bezug 
auf Komplexität und Leistungsfähigkeit 
mit keinem anderen System weltweit 
vergleichbar.
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