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Heftige Regenfälle können die Steinach in einen reissenden Fluss verwandeln.
Usually a harmless river, Steinach can turn into a raging torrent during heavy rain.

AUSGANGSLAGE
Die Steinach entspringt in den umgebenden Hügeln,
fliesst durch die Stadt St. Gallen und bei Steinach in den
Bodensee. Bei starken Niederschlägen schwillt die Steinach stark an und gefährdet Gebiete in der Stadt St. Gallen, unter anderem die Kantonale Notrufzentrale (KNZ).
Um die mobilen Hochwasserbarrieren entsprechend zu
montieren, bedarf es einer zuverlässigen und frühzeitigen
Alarmierung, die direkt in die bestehende IT-Infrastruktur
integriert werden soll.

SITUATION
Steinach river sources from the surrounding hills and
flows through the city of St. Gallen and into Lake
Constance. During periods of heavy rain the Steinach
frequently grows into a powerful torrent bursting its banks
and endangering the city, particularly the Emergency
Response Center (ERC). Reliable early warning is vital
to install mobile flood barriers in time. This required
integration into the existing IT-infrastructure to streamline
emergency response.

Das Pegelradar ist an der Brücke montiert, die Drucksonde im Flussbett.
The radar is mounted on the bridge. The pressure probe at the river bed.

Sämtliche Abflussdaten sind zudem jederzeit im Online Datenportal einsehbar.
The online data portal provides continual access to runoff data.

GEOPR AE VENT LÖSUNG
Gemeinsam mit den Projektpartnern hat Geopraevent ein
System spezifisch für die Bedürfnisse der KNZ und der lokalen Feuerwehr entwickelt und installiert. Dabei standen
die höchstmögliche Zuverlässigkeit des Systems und die
Einbettung in die bereits vorhandene IT-Umgebung im
Vordergrund. Zwei unabhängige Sensoren unterschiedlicher Messprinzipien (Pegelradar und Drucksonde) sowie
die doppelte Alarmübertragung via DSL-Anschluss und
Mobilfunk garantieren mehrere Redundanzstufen. Die
Alarmierung erfolgt von der Überwachungsanlage direkt
ins interne System der KNZ und ermöglicht damit die gewohnten Prozesse bei Notfalleinsätzen und die Koordination mit der lokalen Feuerwehr beizubehalten.

GEOPRAE VENT SOLUTION
In close collaboration with project partners, Geopreavent
developed and installed a customized system according
to ERC requirements. The main focus was on providing a
system of maximum reliablity with the option of integration
into exising IT-infrastructure. Two independent sensors
using different measurement principles (level radar and
pressure probe) and double alarm transmission via DSLconnection along with mobile communications guarantee
multiple redundancy. Alarms are passed directly from the
monitoring station to the ERC internal system allowing to
follow the well-established emergency processes as well
as coordinating with the local fire service.
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