
KATWARN mit neuem Service für hohe Warnstufen 

Kritischer Alarm für hohe Warnstufen bei "extremer Gefahr" (violett) 

KATWARN bietet für iPhones ab iOS 12 sowie Android Phones ab sofort zusätzliche 
Sicherheit. Alle Gefahrenmeldungen der „hohen Warnstufe“ (violette Meldungen) werden 
als „kritischer Alarm/Hinweis“ ausgegeben. Damit umgehen diese Mitteilungen in extremer 
Gefahr alle anderen Ton-Einstellungen der Smartphones wie z.B. den Lautlosmodus oder 
auch parallele Telefonate. Der kritische Alarm ist auf maximale Lautstärke gestellt und soll 
nur bei der hohen Warnstufe (violett) zum Einsatz kommen, wenn also eine sofortige 
Reaktion der Betroffenen nötig ist. Ausgenommen von dieser Neuerung sind Meldungen 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die weiterhin mit dem "System-Pling-Ton“ und ohne 
kritischen Alarm verbreitet werden. 

Einstellungen am Smartphone 
Damit die Funktion aktiviert werden kann, ist sowohl ein Update der KATWARN-App aus 
dem App Store (für iPhone) bzw. im Google Play Store (für Android Phones) nötig. Nach der 
Aktualisierung sollte die App einmal geschlossen und neugestartet werden. Beim ersten 
Start der aktualisierten KATWARN-App erscheint auf dem Display die Frage, ob die Funktion 
„kritischer Alarm“ aktiviert werden soll. Dies muss bestätigt werden. 

*iOS:* Beim iPhone erscheint mit dem ersten Start der aktualisierten KATWARN-App auf 
dem Display die Frage, ob die Funktion „kritischer Alarm“ aktiviert werden soll. Dies muss 
bestätigt werden. Die Auswahl kann jederzeit wieder revidiert werden: Dazu muss die 
Einstellungs-App („Einstellungen“) des Smartphones geöffnet werden und dort auf 
„Mitteilungen“ getippt werden. Hier kann die KATWARN-App ausgewählt und gleich oben 
der kritische Alarm deaktiviert werden, indem der Regler daneben nach links gezogen wird. 

*Android:* Bei Smartphones mit Android muss der kritische Alarm im Navigationsmenü 
eingeschaltet werden, die zusätzlich dazu notwendigen Betriebssystemeinstellungen werden 
dabei mit abgefragt. Die Auswahl kann im Navigationsmenü jederzeit wieder revidiert 
werden. 

Signaltöne bei KATWARN 
KATWARN unterscheidet Signaltöne bei einerseits "Warnungen" in rot und „Warnungen – 
hohe Stufe“ in violett (standardmäßig): beide mit typischen KATWARN-Sirenen-Sound. 
Andererseits werden "Informationen", "Wetterwarnungen", "SMS" sowie "Entwarnungen" 
standardmäßig mit System-Pling-Ton ausgeben. Die Einstellungsmöglichkeiten können je 
nach Gerät- und Betriebssystem-Versionen variieren. 
 

SMS-Nutzer 
Zusätzlich zum kritischen Alarm wird den SMS-Nutzern im Landkreis Altötting der 
automatische Versand von externen Warnmeldungen bei Warnungen der Stufe „extreme 
Gefahr“ (violett) angeboten, dies wäre u.a. bei Hochwasser- oder Unwettermeldungen der 
Fall und funktioniert auch dann, wenn der Nutzer keine Verbindung zum Internet hat. 
 


