Produktinformation e*Warn

e*Warn für professionelle Nutzer (Profi-Warnung)

Vertrauenswürdiger WarnKanal („TrustChannel“)
Netzunabhängig – sowohl
vom Strom- als auch vom
Telefonnetz
Satellitengestütztes
hochverfügbares
Sicherheitsfunknetz

e*Warn nutzt das satellitengestützte hochverfügbare 
e*MessageS icherheitsfunknetz, durch das

sichergestellt wird, dass die Warnmeldungen die adressierten Empfänger zuverlässig erreichen. Und
das auch bei schwierigen Empfangsbedingungen wie z. B. in Kellern, Tiefgaragen, Tunneln, Stahlbetonbauten, etc. oder in hochsensiblen Bereichen wie z. B. Serverräumen, Krankenhäusern, etc.
Professionelle Nutzer- oder Nutzergruppen können auf e*Warn-kompatiblen Endgeräten, wie z.B. Textpagern punkt-, personen- und
regionengenau mit Warnungen
adressiert werden. Anwender wie
Feuerwehren oder große Industriebetriebe, die bereits die Alarmierungslösungen e*BOS, e*Cityruf
oder 2wayS von e*Message im Einsatz haben, können damit auf ihren
bereits vorhandenen Empfängern
zusätzlich über einen speziellen

Warn-Kanal e*Warn-Meldungen
erhalten.

Offizielle behördliche
Warnmeldungen:
Das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Modulare Warnsystem (MoWaS) bildet ein
zentrales System für die Sammlung, Verarbeitung und Weitergabe von behördlichen Warnungen in
Deutschland. Bund, Länder und untere Katastrophenschutzbehörden
geben Gefahrenmeldungen ein, die
über MoWaS an verschiedene Multiplikatoren weitergeleitet und von
diesen über ihre jeweiligen Kommunikations- bzw. Infrastrukturen
an betroffene Personen übertragen
werden.
e*Message ist als Multiplikator und
Kooperationspartner seit vielen
Jahren an das Warn-System des
Bundes angeschlossen und leitet die offiziellen Warnmeldungen
des BBK an entsprechende (interessierte) Anwender weiter. Über
e*Warn ist eine lokale wie auch eine
bundesweite Warnaussendung anhand der vom BKK gelieferten Daten möglich.
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- ein Netz wie kein anderes
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Teil des Modularen
Warnsystems des BBK

Mit e*Warn bietet e*Message einen
Dienst zur Übertragung von Warnmeldungen an professionelle Nutzer, z. B. Verantwortungs- oder Entscheidungsträger an. Dabei können
neben offiziellen, behördlichen auch
individuelle, betriebsinterne Warninformationen zu existierenden bzw.
anstehenden Gefahrenlagen übermittelt werden. Dies ermöglicht ein
schnelles und gezieltes Eingreifen,
um im Ernstfall Leben zu retten
oder Schäden zu begrenzen.

Unternehmensspezifische Warnmeldungen:
und zur betrieblichen Gefahrenabwehr in Unternehmen optimal
geeignet.

Über e*Warn werden nur Warnungen aus offiziellen und autorisierten
Quellen verbreitet, darum ist es ein
vertrauenswürdiger Warn-Kanal
(„TrustChannel“).
Aus diesen Gründen ist e*Warn für
die Übermittlung von Warnungen
an professionelle Krisenbekämpfer
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Für individuelle, innerbetriebliche
Warnanwendungen, bspw. in Chemieunternehmen oder Industrieparks mit erhöhtem Gefahrenpotenzial besteht die Möglichkeit,
über einen zusätzlichen separaten Warnkanal unternehmensinterne Warninformationen und Handlungsanweisungen z.B. auf einen
Pager, eine Warnsirene oder ein
Display zu übertragen. Bei dieser Variante erfolgt die Auslösung
der Warnung nicht durch behördliche Stellen, sondern z.B. aus der
Gefahrenabwehrmeldezentrale einer Werkfeuerwehr oder über das
e*Warn Portal von e*Message.
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