
GEOFON ist Winfried Hanka (Sekt. 2.4). Der 
Existenz unseres weltweiten seismologischen 
Netzes – global mittlerweile das zweitgrößte 

wissenschaftliche Seismologie-Messnetz – 
wäre ohne Dr. Hankas unermüdlichen Einsatz 

nicht denkbar. Und auch die Auswertungssoft-
ware SeisComp3, die sich bei GITEWS bewährt 

hat und zu einem weltweiten Standard 
geworden ist, ist eng mit der Person Hanka 

verbunden.

Herr Hanka, wie wurde das GEOFON-Netz-
werk ins Leben gerufen?

Bereits zu den Anfängen des GFZ , zwischen 
1992 und 1993, haben wir begonnen, seismi-
sche Stationen bei Partnern aufzustellen. Die 
Daten wurden damals noch auf Magnetkas-
setten geschreiben oder auf CDs gepresst und 
per Post verschickt, eine Ansicht in Echtzeit 
gab es erst Ende der Neunziger mit der zuneh-
menden Verfügbarkeit des Internet. Unsere 
Stationen waren für die reine Forschung kon-
zipiert, und ursprünglich nicht für die schnelle 

Bereitstellung von Erdbebeninformationen ge-
dacht. 2003 gab es dann das große Erdbeben 
in Algerien, das mehr als 2000 Opfer forderte. 
Über das Beben selbst hatten wir am GFZ aber 
keine eigenständigen, zeitnahen Informatio-
nen, was eine schnelle fundierte Beurteilung 
und Information der Öffentlichkeit schwierig 
machte. Um das zu ändern, haben wir den ers-
ten SeisComP-Prototypen entwickelt. Ein Jahr 
später rollte der Tsunami durch den Indik, und 
SeisComp3 wurde als ein zentraler Teil von GI-
TEWS weiterentwickelt.

GEOFON gilt als eine weltweit führende und 
schnelle Quelle für Erdbebeninformation. 
Wodurch hebt es sich hervor?

Zunächst ist das GFZ kein Erdbebendienst. 
Das ist in Deutschland für deutsche Beben 
Ländersache. Das globale GEOFON Erdbe-
beninformationssystem ist aber einzigartig in 
Europa, und nur der U. S. Geological Survey 
(USGS) der USA betreibt auch ein weltweites 
System. Die Schnelligkeit kommt zunächst na-

türlich durch unsere besonders effektive Soft-
ware, aber auch daher, dass GEOFON zuerst 
automatische Ergebnisse veröffentlicht, die 
dann von uns später manuell noch verifiziert 
werden. Die ersten Ergebnisse sind also nicht 
unbedingt immer gleich 100-prozentig kor-
rekt. Ein Erdbebendienst kann sich das nicht 
leisten, und das National Earthquake Informa-
tion Center (NEIC) des USGS braucht daher in 
der Regel 10 bis 20 Minuten länger bis zur ers-
ten Publizierung. 

Dafür ist dieser Erdbebendienst 24 Stunden 
bemannt. GEOFON ist das nicht. Aber die Au-
tomatik ist schon sehr präzise, bei dem Japan-
Beben hat das Pacific Tsunami Warning Center 
zwar nach zehn Minuten eine Meldung her-
ausgegeben, aber sie war mit einer Magnitude 
von 7,9 noch eine Grössenordnung zu niedrig. 
Zehn Minuten später meldete sich NEIC mit 
demselben Ergebnis, das sie dann nach weite-
ren 30 Minuten auf 8,8 und Stunden weiter auf 
9,0 heraufsetzten. Tatsächlich war es eine Ma-
gnitude 8,9. Ich hatte aber bereits nach acht 
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Minuten einen Alarm auf meinem Handy mit 
der Magnitude 8,5, was schon sehr viel näher 
dran war. Wir werten solche Beben dann auch 
aus der Ferne per Internet aus, zum Beispiel 
von zu Hause oder mobil via UMTS.

Welche Rolle spielt SeisComP3 dabei?

Diese am GFZ entwickelte Software ist der 
weltweite Standard für den Datenaustausch 
von Erdbebeninformationen. Abgesehen da-
von, dass sie hochentwickelt ist, stellen wir sie 

auch kostenlos zur Verfügung. Durch diese Be-
reitstellung standardisierter Software haben 
wir einen Zugriff auf über 2.000 weltweite Sta-
tionen, davon verwenden wir für unsere Zwe-
cke etwa 750. Uns geht es nämlich global vor 
allem um die größeren Beben, und natürlich 
um die Beben, die in Deutschland und Europa 
passieren. 

Was hat das GEOFON-Netzwerk heute für ei-
nen wissenschaftlichen Stellenwert?

Einen sehr hohen. Wie bei einer Sprengung 
für die oberen Erdschichten kann man nämlich 
auch natürliche Seismizität zum Durchleuch-
ten der gesamten Erdstruktur nutzen. Aber 
auch zur Observation von Erdbeben und zur 
Diagnose des Herd-Vorgangs sind die vernetz-
ten Stationen sehr wertvoll. Insgesamt gibt es 
viele Anwendungen für das Netzwerk, es lie-
fert unter anderem Daten zur Erstellung von in-
ternationalen Erdbebenkatalogen und Gefähr-
dungskarten (siehe Interview mit Dr. Grünthal, 
Februar 2011). Man kann auch die Seismologie 
mit sozio-ökonomischen Daten verbinden, um 
lokale Schadensberechnungen zu präzisieren. 
Wie viele Gebäude werden bei einem Erdbe-
ben in Mitleidenschaft gezogen, wie stark 
werden sie dabei beschädigt? Daraus können 
auch mögliche Opferzahlen errechnet werden, 
und Hilfsorganisationen können effektiver ein-
greifen. 

Wird es je ein Erdbeben-Frühwarnsystem wie 
für Tsunami geben?

Man kann zwar nach wie vor keine Erdbeben 
vorhersagen, aber eine Art Frühwarnung gibt 
es schon: Ein Erdbeben breitet sich in seismi-
schen Wellen aus, den sogenannten P- und S-
Wellen. Die P-Wellen laufen tiefer und schnel-
ler. Sie kommen zuerst an, allerdings ohne 
großes Schadenspotential. Kurz danach tref-
fen dann die S-Wellen ein, die eine hohe Am-
plitude haben und sich langsamer ausbreiten. 
Von ihnen und den noch langsameren Oberflä-
chenwellen geht die Zerstörung aus. Die Zeit-
differenz ist zu kurz, um Menschen zu warnen, 
aber durch durch automatische Auswertungs-
Software wie SeisComp3 können Automati-
ken aktiviert werden, die beim Eintreffen der 
P-Wellen zum Beispiel Gasleitungen weitest-
gehend sichern, Züge anhalten oder auch 
Ampeln auf Rot stellen, bevor die eigentliche 
Zerstörung stattfindet.

Gesprächspartner:
Dr. Winfried Hanka 
Sektion 2.4
Seismologie 
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Forscher wollen das menschliche Ge-
hirn simulieren

Wissenschaftler 
aus Lausanne, Jü-
lich, München und 
Heidelberg wollen 
mit dem „Human 
Brain Project“ die 

biologisch detailgetreue Simulation des 
gesamten menschlichen Gehirns erzielen. 
13 Partner aus neun EU-Staaten beleuchten 
das Thema mithilfe von Neurowissenschaf-
ten über Genetik, Höchstleistungsrech-
nern, Informationstechnologie und Robotik 
bis hin zu sozialwissenschaftlichen und 
ethischen Aspekten. Bis Mitte 2012 haben 
die Wissenschaftler Zeit, mit 1,5 Millionen 
Euro EU-Förderung Machbarkeitsstudien 
durchzuführen.

Aus IFM-GEOMAR wird GEOMAR 

Mit der Unter-
zeichnung des 
K o n s o r t i a l v e r -
trages zwischen 
dem Bund und 

dem Land Schleswig-Holstein sowie der 
Kooperationsvereinbarung „Kiel Academy 
of Marine Sciences (KAIMS)“ zwischen dem 
„noch“ Leibniz-Institut für Meereswissen-
schaften (IFM-GEOMAR) und der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wurde 
auf dem Weg der Kieler Meersforschungs-
einrichtung in die Helmholtz-Gemeinschaft 
eine weitere wichtige politische Hürde 
genommen. Von Januar 2012 an wird das 
Institut als Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung Kiel (GEOMAR) das 18. Mitglied 
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren. 

Nikotinabhängigkeit am „Zügel“

Dass Rauchen süch-
tig macht, ist offen-
bar auch genetisch 
bedingt. Eine Schlüs-
serolle spielt dabei 
eine Region im Zwi-

schenhirn, die die Forscher Habenula (lat. 
für kleine Zügel) nennen. Wissenschaftler 
vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin (MDC) Berlin-Buch haben heraus-
gefunden, dass eine Punktmutation in dem 
Gen alpha5 verstärkt zur Sucht führt.

Fo
to

: H
B

P 
/ 

D
ef

ili
pe

Die Karte zeigt die 75 GEOFON-Stationen (rot) 
und die am GFZ erfassten Stationen der Part-
nernetzwerke (gelb). Zum Vergleich: Das US-
amerikanische Netzwerk von IRIS (Incorporated 
Research Institutions for Seismology) ist mit 
130 Stationen das größte globale und wissen-
schaftliche seismische Messnetz, an dritter 
Stelle steht das französische GEOSCOPE mit 30 
Stationen.

Karte mit den von GEOFON bestimmten Momentenso-
ren des Tohoku-Bebens und der 90 größten Nachbe-
ben. Diese „Beachballs“ zeigen dem Seismologen die 
möglichen Herdflächen und Spannungsachsen an und 
lassen damit einen Rückschluss auf den Herdmecha-
nismus zu. 

GEOFON Webseite 

http://geofon.gfz-potsdam.de/
geofon//

GEOFON Global Seismic Monitor

http://geofon.gfz-potsdam.de/
geofon/seismon/globmon.html

Automatic GEOFON Earthquake Bulletin 

http://geofon.gfz-potsdam.de/db/
eqinfo.php
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