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EMPFEHLUNGSSCHREIBEN 
 

 

Seit Mai 2013 haben wir an unserer Schule, der Deutschen Schule Max Uhle in 

Arequipa,  das Erdbebenbvorwarnsystem der Firma  secty-electronics installiert. 

Arequipa ist eine Erdbebenregion im Süden Perus, in der täglich unzählige geringe 

Erdbewegungen registriert werden. Im Juni 2001 erlitt die Stadt ein starkes Erdbeben 

von 8° auf der Richterskala. Starke Erdbeben in unserer Region werden nun seit 

einigen Jahren prognostiziert. 

 

Diese Tatsache führte zu einer Suche nach Möglichkeiten, die Sicherheit unserer 1200 

Schüler und fast 200 Mitarbeiter zu garantieren. Bei dieser Suche stießen wir auf das 

System der Firma secty-electronics, das uns durch die Deutsche Botschaft in Lima 

empfohlen wurde, die dieses System ebenfalls installiert hat. Die Entscheidung für das 

Erdbebenvorwarnsystem haben wir nach intensiver Auswertungsphase gefällt, in der 

wir Erfahrungsberichte aus verschiedenen Regionen in Südamerika eingeholt haben. 

 

Zur Installation des Systems kam Herr Jürgen Przybylak, Managing Director der 

Firma, zusammen mit einem Ingenieur, persönlich angereist. Bisher hat das System 

noch nicht reagieren müssen, da die Erdbewegungen im Zeitraum von der Installation 

bis heute den Wert 4,5 auf der Richterskala nicht überschritten haben. In Abhängigkeit 

des eingestellten Schwellenwertes und der Entfernung zum Erdbeben reagiert das 

System bei einer Intensität EMS-98 von 5-6. Neben der garantierten Qualität des 

Systems müssen wir auch die zuvorkommende  persönliche Betreuung und sofortige 

Antwort auf Anfragen per Mail als besondere Serviceleistungen hervorheben, die bei 

vielen Betrieben nicht immer selbstverständlich sind. 
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Das System hat nun zu einer geordneteren Duchführung unserer Alarmübungen 

geführt, zu einer ruhigeren Reaktion und Erwartungshaltung bei Erdbewegungen 

jeglicher Art, wenn der Alarm nicht ausgelöst wird.  

 

Wir finden, dass  die Installation und das Wissen eines funktionierenden 

Erdbebenvorwarnsystems eine großer Hilfe für die Psyche unserer Schüler und 

Mitarbeiter ist. 

 

Insgesamt können wir das von der Firma secty-electronics  hergestellte und 

vertriebene System aus den oben erwähnten Gründen nur weiterempfehlen. 

 

 

Arequipa, den 24.März 2014 

 

 

 
      
       BENEDIKT SCHÜRHOLZ 
  STELLVERTRETENDER SCHULLEITER 
                 VICEDIRECTOR 
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