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Katastrophenschutz

Per App vor Starkregen warnen
Unwetterereignisse mit plötzlich eintretenden, heftigen Regenfällen und 
Sturzfluten stellen eine erhebliche Gefahr dar. Die Städte Bretten und Bruchsal 
setzen auf ein sensorbasiertes Frühwarnsystem, das in Echtzeit informiert. 

Bretten hat Erfahrung mit extremen 
Regenfällen und Unwettern. Nach 
verschiedenen Hochwasser- und 

Starkregenereignissen in den vergangenen 
Jahren, teilweise mit Niederschlägen von 
bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter 
in der Stunde, führte Bretten 2019 als erste 
Stadt in Baden-Württemberg ein flächen-
deckendes Frühwarnsystem ein. Es soll 
Rettungskräften ermöglichen, schnell auf 
drohende Gefahrenlagen durch plötzliche,  
lokal auftretende, heftige Regenfälle und 
Hochwasser zu reagieren. Die Stadt Bruch-
sal hat das Alarmsystem mittlerweile auch 
übernommen und überlegt, es künftig zu-
sätzlich in der Verkehrssicherheit und im 
Kanalunterhalt zu nutzen. 

Ergänzt wird das Starkregen-Frühalarm-
system, kurz FAS, durch eine App, die 
aktiv und in Echtzeit über Starkregenge-
fahren am Wohnort informiert und regist-

rierte Nutzer in der höchsten Gefahren-
stufe mit einem Anruf alarmiert. 

Martin Wolff, Oberbürgermeister von 
Bretten, ist es „ein besonderes Anliegen, 
dass die Bevölkerung einfach und ver-
ständlich zuverlässige Informationen zur 
aktuellen Situation erhält“. Die Warnung 
per App könne helfen, Schäden abzuweh-
ren und im Extremfall Leib und Leben zu 
schützen. 

Auch Feuerwehrkommandant Oliver 
Haas sieht für Bretten „bei der digitalen 
Alarm- und Einsatzplanung mit Integra-
tion des FAS ein enormes Potenzial“. Das 
System unterstütze mit exakten Messdaten 
in Echtzeit den Überblick der Lage und 
ermögliche zum Beispiel, frühzeitig Unter-
führungen zu sperren, temporäre Schutz-
maßnahmen umzusetzen oder – je nach 
Gefahrenstufe – auch Evakuierungen vor-
zunehmen. 

Niederschlagsmenge und Abflussver-
halten des Wassers in Kanälen, Bächen 
und Flüssen werden lokal erfasst und di-
gitalisiert. Autarke Internet-of-Things-Sen-
soren (IoT) messen die Pegelstände und 
senden die Messdaten per Funk in die 
Cloud. Aus den Daten wird die Gefahren-
lage errechnet. Bei Erreichen kritischer 
Werte informiert und alarmiert das System 
die Rettungskräfte sowie die Bevölkerung.

Die Technologie beinhaltet auch einen 
„Kanaldeckelwächter“, der Überstau und 
Abheben von Schachtdeckeln und Gullys 
detektiert. „Die Überwachung von Schäch-
ten und Gullys ist eine weitere wesentliche 
Komponente im frühzeitigen Alarmieren 
und Abwehren von Starkregen- und Sturz-
flutgefahren“, sagt Hans Junginger, Ver-
triebsleiter der Firma Spekter aus Herzo-
genaurach, die das Frühalarmsystem ent-
wickelt hat. „So bleibt ein Kanaldeckel 
nicht unbemerkt offen und eine sich an-
bahnende Verstopfung des Einlaufes kann 
frühzeitig beseitigt werden.“ 

SMARTPHONE SCHLÄGT ALARM

Die Städte Bretten und Bruchsal stellen 
ihren Bürgern die zum Frühalarmsystem 
gehörende Starkregen-App kostenlos zur 
Verfügung. Sie ist in den gängigen App-
Stores verfügbar. Nutzer können sich über 
die App oder im Web auf starkregen.de 
anmelden. Nach einer Prüfung durch die 
Stadtverwaltungen erfolgt die Freischal-
tung. Danach können Nutzer wählen, wel-
che Gebiete und welche Alarmierungsart 
sie wünschen. Per Notifikation, E-Mail 
oder SMS erhalten sie gebietsbezogene 
Warnungen sowie verständliche Hinweise 
zum richtigen Verhalten.

„Häufig genügt es, Fenster und Türen zu 
schließen oder die Kellerabgänge gegen 
Eindringen von Wasser zu sichern“, sagt 
Junginger. In der höchsten Alarmstufe er-
folgt an alle angemeldeten App-Nutzer ein 
Anruf auf die angegebene Telefonnummer. 
„Dann droht große Gefahr und es gilt, sich 
und seine Angehörigen sowie Haustiere in 
Sicherheit zu bringen.“ Dirk Täuber

Rettungskräfte im Einsatz bei einer Überflutung: Je früher vor einer drohenden Gefahrenlage ge-
warnt werden kann, desto leichter ist es, Schäden abzuwehren und die Bevölkerung zu schützen.
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