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Eine praktische Methode zur Erfassung der lastverteilenden Wirkung von Querrippen
Von

A)

Jörg Schneider,

dipl.

Ing.,

Assistent für Baustatik, Hoch- und Tiefbau

der ETH, Zürich

an

Einleitung

2

Im Hochbau werden die Decken aus bekannten Gründen
oft als Plattenbalken- oder sog. Rippendecken ausgeführt.
Für gleichmässig verteilte Lasten bringt dies keine Probleme
mit sich. Ist eine der Rippen stärker belastet als die an¬
deren, zum Beispiel durch Wand- oder Dachlasten, so be¬
gnügt man sich im allgemeinen damit, trotz der meist vor¬
handenen Querrippe die ganze Last nur diesem einen Träger
zuzuweisen und ihn entsprechend stark zu armieren. Diese
Methode ist brauchbar, solange in dieser stärker belasteten
Rippe die zulässigen Spannungen nicht überschritten wer¬
will man nicht
den. Ist dies jedoch der Fall, so muss man
die lastverteilende Wirkung der Querrippe ausnützen, was
der dann nötigen Berechnungen wegen meist unterbleibt
diese eine, stärker belastete Rippe durch einen massiven
Streifen ersetzen oder die Nutzhöhe der Rippe vergrössern.
Es wird nun im folgenden eine Methode gezeigt, die mit
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sehr geringem Arbeitsaufwand die lastverteilende Wirkung
der Querrippe zu erfassen erlaubt und so die oben erwähnten

+0.5

Massnahmen erübrigt.

+0.1

B) Berechnungsgrundlagen

+03

Voraussetzungen:
im allgemeinen genügend
Die Querrippe sei unendlich lang
genau erfüllt, da der Einfluss, von der stärker belasteten
Rippe ausgehend, sehr schnell abklingt.
in den meisten
Alle Rippen haben gleiche Steifigkeit J/l3
Fällen exakt erfüllt.
Alle Rippen haben gleichen Abstand voneinander.
Die Torsionssteifigkeit der Rippen werde vernachlässigt
eine Voraussetzung, die im Hochbau üblich ist.
sind mehrere vorhanden,
Es existiere nur eine Querrippe
so lässt sich doch wenigstens der Einfluss einer auf die Last¬
verteilung verfolgen, was immer noch besser ist als die üb¬
liche Praxis.
die gleichmässig verteilte
Es sei nur eine Rippe belastet
Belastung beansprucht die Querrippe nicht, bleibt also hier
sowieso ausser Betracht.
1.

Rechengang
Unter den oben gemachten Voraussetzungen haben wir
es bei der Querrippe mit einem unendlich langen, elastisch
gestützten Balken zu tun, bei welchem alle Stutzen gleich
nachgiebig sind und gleichen Abstand voneinander haben.
Dieses System ist bekannt. Auf die Berechnung soll hier
2.
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2
nicht näher eingegangen werden (siehe z. B. Prof.
Dr. W. Ritter, Anwendungen der graphischen Sta¬
tik, 3. Teil).
Wirkt auf diesen Träger über einer Stütze die
Last P, so entstehen die Auflagerdrücke und
Biegemomente gemäss BUd 1. P wird also aufge¬
f0P, wandert im
teilt in zwei Teile; der eine, F0
Balken auf die Nachbarstützen ab, der andere,
P
fo)P, gent als Auflagerkraft in
F0= (1
die Stütze unter der Last. Die Werte «ij und /j
hängen von

a)

Für einen einfachen Balken auf zwei Stützen wird
mit Jr
Trägheitsmoment der Rippen
IPJq
Spannweite der Rippen
48 a3 Jr
Für häufige Rechnungen wird definiert und weiter verwendet:
48

k

können berechnet werden. Hierin bedeuten
Trägheitsmoment des Balkens und 8 das
Elastizitätsmass der Stützen.
Wendet man die Ergebnisse auf unseren Fall
an, so sieht man, dass eine im Kreuzungspunkt
zwischen Rippe und Querrippe aufgestellte Ein¬
ft>P,
zellast P aufgeteilt wird in einen Teil F0
welcher die Nachbarträger belastet, die belastete
Rippe also entlastet, und einen anderen Teil
(1
/o)P. welcher von der Rippe getragen wer¬

beliebige Belastung der fraglichen
Rippe zu erfassen, stellt man eine gedachte Last
B über dem Kreuzungspunkt auf. Diese wird dann
f0B
analog obigem aufgeteilt, wobei der Teil F0
die stärker belastete Rippe im Kreuzungspunkt
ftB be¬
von unten her entlastet. Die Anteile F{
lasten die Nachbarträger zusätzlich. Aus der Be¬
dingung, dass Rippe und Querrippe im Kreuzungs¬
punkt die gleiche Durchbiegung erleiden, erhält
man

foBSi

So

M

B=kb-p-l

|IH!I!II1IIII!II|P

lmm,P

1

P

kb-0,S72

kb=0,625

f

P

kb>0,500

kb=0^75

Hierin bedeuten:

«~M>-+

ip

So

Si

Durchbiegung der stärker
belasteten Rippe im Kreu¬
zungspunkt zwischen Rippe
und Querrippe unter der
beliebigen Last,
Durchbiegung der Rippe
im Kreuzungspunkt unter
1
im Kreuzungspunkt
Elastizitätsmass der elasti¬
schen Stützung.

benachbarten Rippen.
Damit ist das theoretische Problem gelöst; für
die praktische Rechnung lässt sich die Angelegen¬
heit jedoch noch weiter vereinfachen.
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Die Querrippe liege in Feldmitte bzw. am Krag¬
diese Bedingung muss nicht streng
armende
erfüllt sein; Vergleichsrechhungen. zeigen, dass
bei Lage der Querrippe bei 0,4 l eines einfachen

- --

-- r-~:::
v,.
Jy±.
_"_

kb-1|0

«0,200

Tabelle der Lastbeiwerte

3.

macht;

Balkens die unter obiger Voraussetzung gewon¬
nene Lastverteilung um weniger als 5 % von den
«exakten» Werten abweicht.
Das Trägheitsmoment der Rippen sei konstant.
Die Rippen seien frei aufgelagerte, einseitig oder
mit die¬
beidseitig eingespannte Einfeldbalken
sen Grenzfällen lässt sich die Lastverteilung auch
in allen anderen Fällen abschätzen.
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Diese Hilfskraft B kann für jedes beliebige Sy¬
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den. Hat man diese, so findet man mit den von
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Steifigkeitsverhältnis:

Für die anderen Lagerungsarten ergibt sich dann ohne
weiteres:
l*Jq

Einseitig eingespannter Träger:
Beidseitig eingespannter Träger:

Diagramm Bild
neten Wert

k

2

die

0,438

fc

/o

1*Jq
a3JR

I

/i

l3Jo
0,250
a3JR

k

und

/ä

mc

+

fi

+

Kraft B wurde für verschiedene Systeme
und Belastungsfälle berechnet. Sine Zusammenstellung die¬
ser Werte gibt Bild
Die Bi können superponiert

F0 § f0B

D) Beispiel

Der Rechnungsgang soll an einem Beispiel gezeigt wer¬
5,00 m als einfacher Balken,
den. System: Rippendecke l
Querrippe in Mitte Feld; Axabstand der Rippen 0,625 m;
1,04 dm*.
2,64 dm*; Jq
JK

Stärker belastete Rippe

1

2,50

der

Querrippe\

Berech¬
Bild
nungsbeispiel,
Belastung
5.

0,325 t/m
2,500 t aus Dach
0,500 t/m Wandlast

-

3,378

F-i

f2B analog

3,378

+ 0,204

0,60

3,00/5,00

a

1,028

0,940

- Entlastung

+

2,350

2,545 t

als

fxB

der Rippe

+ 0,689 t

als zusätzliche Belastung für
den ersten Nachbarträger

Fo
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\
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Berücksichtigung

5,00

0,754
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Ma
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Die Momentenflächen sind ersichtlich aus Bild 6.
Adresse des Verfassers: J. Schneider, Wilstr. 88, Dübendorf ZH

^M"-3,18 mt aus

,|.

¦

Damit wird:

werden, womit sich prak¬
tisch alle Lastkombinationen erfassen lassen.

'PO

p

P

0,685 + 2,500

0,500 3,00
3,378 t

B

3.
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Für die Zusatzlasten ergibt sich mit
und mit Bild 3 und 4
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1
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m3
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Belastung (Bild 5):
Für alle Rippen:
Für eine Rippe:

in

zugehörigen ft und m;.

Lastbeiwerte (Bild

1,04

0,625»

Daraus folgt aus dem Diagramm Bild

a3JB

Funktion von fc wurde im
festgehalten. Man findet zu jedem berech¬

Der Verlauf der
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DES

Von Jörg Schneider,

d«

DK 624.075

Ing. ETH, Zürich

Das in Bild 1 dargestellte System (beispiellose) bricht zusam¬
men, obwohl jede Stüt^Ro bemessen wurde, dass sie die jeweils auf

entfallende Last mit dreifflBer Knicksichgj0lj|'agen könnte. Die
Ursache für dieses unerwünschte Verhalten wird nachfolgend in den
Grundzügen dargestellt.
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Die Feder wird nun baupraktisch häufig durch eine Anzahl k im
Fundament voll eingespannter Stützen der Biegesteifigkeit EJ und der
Länge L realgi&rt (Bild 3). Die Federkonstante dieser k aussteifenden
wie sich leicht angeben lässt
Stützen ist
gesamthaft

Dieser Ausdruck hat formelle Ähnlichkeit mit der üaferschen Knick¬
last der unten eingespannten Stützen. Diese beträgt für die oben freie
Stütze bekanntlich

tmz.

*EJ

E

A-I?

Mit diesem Wert wird
Bild

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE 6.E.P.

beachtetes Stabilitätsproblem

Ein wenig

H

DER
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die
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Federkonstante

Pe

und wenn man diese in die Stabilitätsbedingung einsetzt

Eine Anzahl von n Pendelstützen der Länge L, sämtliche je mi
der Last P belastet, werde durch eine Feder mit der Federkonstanten
C am oberen Ende gehalten (Bild 2). Eine Erweiterung des Folgenden
auf ungleiche Längen und verschiedene Lasten ist leicht möglich; das
Resultat einer solchen Erweiterung wird am Schluss des Aufsatzes
mitgeteilt. Im unbelasteten Zustand stehen alle Stützen senkrecht und
die in der Feder wirkende Kraft ist null.

Feder

>H-e-H-

n-Pä- ¦k-PEBemerkenswert ist, dass sich das genau gleiche Resultat ergibt,
wenn als versteifende Konstruktion oben und unten gegen Verdrehen
gehaltene Stützen (Bild 4) eingeführt werden. Die Belastbarkeit des
Systems hängt also von der Summe der Eulerschea Knicklasten der
k aussteifenden Stützen allein ab.
Bei der vorstehenden Ableitung wurde angenommen, dass die
stabilisierenden Stützen nicht belastet seien. Nun sind jedoch auch
diese im allgemeinen belastet, z.B. je mit der Last P. Es steht also
in dieser Formulierung verblüffend einfach, doch mit der genauen
nicht die ganze rechte Seite der
Theorie vollkommen im Einklang
obenstehenden Bedingung als stabilisierend zur Verfügung, sondern,
falls das Hookesche Gesetz gültig ist, nur die zwischen P und Pe noch
verbleibende Spanne, also
12

n-P\
Bi

d

Infolge einer willkürlich angebrachten Stützenkopfauslenkung
(Bild 2) tritt eine Federkraft (rein elastisch)

|H

C-e

n-P-e/L

F'

Solange F' < F ist, kehren die Stützenköpfe nach der Auslenkung in
F charak¬
die Ausgangslage zurück, das Gleichgewicht ist stabil. F'
terisiert das indifferente Gleichgewicht. Es muss also F' 55 F sein, da¬
mit kein Zusammenbruch des Systems stattfindet. Die Grösse der

willkürlich angenommenen Auslenkung fällt heraus (typisch für Eigen¬
wert) und

es

n-P^

ergibt sich

C-L

Die kritische Gesamtlast hängt also von der Steifigkeit der stabilisie¬
renden Konstruktion ab.
oo

fr'

Bild

Die versteifenden Stützen des Systems müssen so bemessen
werden, dass die Summe der Eulerschen Knicklasten derselben
um den üblichen Sicherheitsgrad grösser ist als die Summe aller
am System angreifenden Lasten.
Falls das System ungleiche Stützenlängen und verschiedene La¬
dividiert man zunächst die Lasten durch die jeweiligen
Stützenlängen, bildet also die Werte

sten aufweist,

Pi

Li

P]

P3

J

voll

eingespannt^

Bild

3
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Oder, von der anderen Seite her beleuchtet:

H-ve-wEJ=konslant

m.

In einem aus Pendelstützen und versteifenden Stützen gleicher
Länge bestehenden System ist die zum Zusammenbruch füh¬
rende Gesamtlast gleich der Summe der £«ferschen Knick¬
lasten der versteifenden Stützen allein.

Pi

»reV-r

EJ=konsfanf

Um das Ergebnis deutlich hervorzuheben, sei noch 12/jr2 ~ 1
womit sich die letzte Gleichung in einfache Worte kleiden

gesetzt,
lässt:

-steif

1

mvmm£ä

(n + k
e

auf. Demgegenüber erfordert die Gleichgewichtsbedingung für hori¬
zontale Kräfte eine stabilisierende Kraft der Grösse

voll

P)

oder
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Hierbei bezieht sich der Index auf die Pendelstützen und der In¬
dex | auf die versteifenden Stützen des Systems. Mit diesen Werten
schreibt sich die Stabilitätsbedingung wie folgt:

2>
4

und

+

12

;'

£

4i--2>g-

12

v

PE}

725
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Wie man hierauswarkennt, sind die T^Rigeren jÄteme mit kurzen
Pendelstützen und längeren versteifenden SSgen besonder^gritisch.
Erwähnt sei, dass der Faktor 12/Bä|vor den Summen vom Grad
der Einspannung der versteifenden Stützen im Fundament (hier volle
Einspannung) und vom gegebenenfalls variierenden Trägheitsmoment
derselben beeinflusst wird, und dass beim Fallenlassen der Voraus¬
setzung vonMjBppjkopfgelenken bzw. unendlich-steifen Riegeln, also
bei elastischer Einspannung der versteifenden Stützen im Riegel, die
Werte ps} der rechten Seite nicht mehr ohne weiteres bestimmbar sind.
Auch kann eine anfängliche, unvermeidliche Schrägstellung der Stüt¬
zen zu einer merklichen Verminderung der Gesamttragfähigkeit des
Systems führen.

Dass Hher keine Einstürze aus Missachtung des dargestellten
Problems bekannEworden sind, liegt wohl insbesondere daran, dass
die effektiv aufgetretenen Lasten noch innerhalb der Knicksicherheit
der veÄäfendeijButzen aufgefangen werden konnten. Die Knicksicherheitsmarge|§| hierfür aber nicht vorgesehen.

Für den Hinweis auf das behandelte Problem danke ich R. Wolfensberger, Ig» sc. techn., Zürich, herzlich.
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Unserem langjährigen freien Mitarbeiter Jörg Schneider danken wir herzlich für die Überlassung dieses Textes, der heute besonders
aktuell ist, enthält er doch Ansatzpunkte für die Formulierung eines Ausbildungszieles, also eines Anliegens, das die Studenten¬
schaft brennend beschäftigt.
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Über den Rang der Entscheidung in der Arbeit des Ingenieurs
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DK

Jörg Schneider

Zur Situation

des Ingenieurs
Der Mensch verändert mit seiner Arbeit die Welt. Der Ingenieur
verändert die sichtbare Umwelt, er formt das äussere Gesicht der
Erde. Der ihn leitende Gedanke ist das Streben nach Verbesserung
des bestehenden Zustands. Keine Veränderung ohne Ziel. Aber auch
keine Veränderung ohne die Machtmittel, sie durchzuführen.
Die dem Ingenieur zur Verfügung stehenden Mittel sind im
Laufe der Zeit stetig gewachsen. Sie haben heute ein Ausmass erreicht,
das grosse und einschneidende Veränderungen möglich macht. Diese
Tatsache gibt Anlass zur Besinnung auf die Entscheidung, die am
Anfang jeder Veränderung steht.
1.

Prof.

Die Entscheidung in der Arbeit des Ingenieurs
Die ganze Tätigkeit des Ingenieurs ist auf die Entscheidung aus¬
gerichtet. Oft freilich sind es Entscheidungen von kleiner Tragweite

-

die Wahl von Fe1) zum Beispiel. Auch die Annahme eines statischen
Systems oder die Festlegung der Belastung ist ein Entscheid, hier

bereits bedeutsamer, was die Konsequenzen anbelangt. Und schliess¬
lich sind gelegentlich auch folgenträchtige Entscheidungen zu fällen,
zum Beispiel jene zu einem Eingriff in das Gleichgewicht der Natur.
Am Beginn der Arbeit des Ingenieurs steht jeweils das Bemühen
um das Erkennen der Situation, der Lage: suchend, tastend, locker,
offen und aufgeschlossen, Intuition ermöglichend, sich orientierend
im Raum zwischen angestrebtem Ziel und zu beachtenden Randbe¬
dingungen. Die Entscheidung wird vorbereitet. Dann folgt der Ent¬
scheid: unmessbar im Zeitmassstab, doch unendlich gewichtig durch
die bewusste Haltung des Entscheidenden. Und darauf die Mitteilung
des Inhalts der Entscheidung: klar, eindeutig, präzis, keinen Raum
lassend für widersprüchliche Interpretation der Befehl, die Handlung.
Es lassen sich demnach drei Phasen unterscheiden: Erkennen
der Lage
Entscheiden
Mitteilen. Wie wir gesehen haben, können
diese drei Phasen nicht chronologisch in den Tageslauf oder in den
Ablauf eines Auftrags eingeordnet werden. Jedes Zeitelement, wie
gross oder wie klein wir es auch immer wählen, enthält sie.
:

-

-

Der Rang der Entscheidung
Soviel zur zentralen Stellung der Entscheidung in der Arbeit des
Ingenieurs. Doch ich will über den Rang der Entscheidung sprechen.
Unter diesem Rang möchte ich hier nicht verstehen die Bedeutung
oder die Wichtigkeit der Entscheidung im Rahmen einer Aufgabe;
auch nicht ausschliesslich die Tatsache, dass die Entscheidung richtig
ist oder falsch sein kann. Ich möchte den Rang eher an dem Grad des
Vertrauens messen, das wir ihr entgegenbringen können. Auch eine
richtige Entscheidung kann in diesem Sinn von niedrigem Rang sein,
und ebenso eine untergeordnete Entscheidung von geringer Tragweite
durchaus von hohem Rang. Der Rang der Entscheidung ist eine
Folge der Vorbereitung der Entscheidung, istJabhängig von der
Sicherheit und Vollständigkeit, mit der die Lage erkannt wird, und
wird immer auch durch den Grad des Bewusstseins bestimmt sein,
mit dem die Entscheidung getroffen wird. Eine Entscheidung, unbe¬
merkt oder leichtfertig herbeigeführt, ist von niedrigem Rang. Jede
rasch bereite Antwort ist von niedrigem Rang, hat die Frage nicht
auf sich wirken lassen, hat die Konsequenzen nicht bedacht.
Die Verantwortung des Ingenieurs

Als Entscheidender trägt der Ingenieur die Verantwortung für
seine Entscheide. Dabei darf diese Verantwortung nicht im engen
Rahmen der eigentlichen Ingenieur-Arbeit allein gesucht werden.
Der Ingenieur ist nicht nur für seine begrenzten Werke verantwortlich,

sondern ganz allgemein für seine Handlungen und die aus diesen
entstehenden Folgen.
Man könnte einwenden, dass in dieser Beziehung das Erschei¬
nungsbild des Ingenieurs sich nicht wesentlich von demjenigen
*)

Fläche der Bewehrung in einem Stahlbeton-Querschnitt.
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anderer Berufe unterscheide, vom Wissenschaftler zum Beispiel, vom
Handwerker, vom Kaufmann. Auch diese sind für ihre Entscheide
verantwortlich. Doch die Konsequenzen der Entscheidung prägen
das Bild schärfer: Der Ingenieur
hier nicht vom Ausbildungsgang
her verstanden, sondern von seiner Tätigkeit aus definiert als Ver¬
änderer der Umwelt (damit also auch der Planer, der Architekt,
der Staatsmann)
trägt eine ausserordentlich direkte Verantwortung
für seine Entscheide. Nicht so zum Beispiel der Wissenschaftler.
Er will wissen, was ist
mit vollem Recht gleichgültig gegenüber den
Folgen. Er sucht Erkenntnisse und Einsichten über Zusammenhänge
und Tatbestände zu erlangen. Diese Erkenntnisse und Einsichten
entziehen sich moralischer Wertung, erst in der Anwendung durch
den Ingenieur werden sie qualifiziert.
Als Widerlegung des soeben Geäusserten könnte die Entwicklung
der Atombombe gelten, wo die Wissenschaft ihre Verantwortung zu
spüren glaubte. Aber wie wollen wir die Verantwortung zum Beispiel
eines Otto Hahn werten, dem im ausserordentlich bescheiden einge¬
richteten Laboratorium die erste Kernspaltung gelang? Das war
Forschung. Der Bau der Atomwaffe jedoch war Anwendung der
wissenschaftlichen Erkenntnis und damit technische Entwicklung,
war Ingenieurarbeit. Und es sind Ingenieure und Staatsmänner, die
Hiroshima mit allen den dazumal zu wenig beachteten Folgen zu
verantworten haben.
Der Ingenieur trägt die Verantwortung für seine Entscheidungen,
doch nicht in erster Linie im Sinne von Prozess und Urteil, sondern
in weit stärkerem Masse im Sinne von Erkennen der Schuld, aner¬
kennen der Schuld, nicht nur objektivierter Schuld allein, sondern
auch moralischer Schuld. So ist die objektivierte Schuld gering, wenn
jemand als hundertster die Abwässer ungeklärt dem See zuleitet;
die moralische Schuld hingegen, die er damit auf sich nimmt, wiegt
gleich schwer wie die Schuld desjenigen, der dieses als erster tut.
Und dann auch Verantwortung im Sinne von Tragen der Folgen:
wie Professor Gerhard Huber in seinem Vortrag «Von der Verant¬
wortung des Wissens» sagte: «.. .indem er mit den anderen, die in
derselben Lage sind, die Verantwortung in einem prospektiven Sinn
teile, nämlich in der gemeinsamen Anstrengung, die Gefahren zu
bewältigen, die uns bedrohen». Tragen der Verantwortung in diesem
Sinne heisst handeln, in gewissem Sinn sich selbst entgegenhandeln,
heisst unter Umständen Verzicht. Und heisst auf jeden Fall Auf¬
forderung zum Dienst in der Öffentlichkeit, zum politischen Engage¬
ment. Der Ingenieur darf sich nicht auf sein Fachgebiet zurückziehen,
er muss sich auch als Mensch der Gemeinschaft verpflichtet fühlen.

-

-

-

2.

Zur Entscheidungsbasis

Aspekte
In seiner Arbeit muss der Ingenieur die verschiedensten Gesichts¬
punkte, die vielfältigsten Aspekte berücksichtigen: Baustatik, Festig¬
keit, Sicherheit, Ausführung, Wirtschaftlichkeit und so weiter, wenn
ich im engeren Fachbereich bliebe, aber auch Ästhetik, auch Fragen
der Soziologie, auch Fragen der Landesplanung, geologische, geo¬
graphische, klimatische, entwicklungsgeschichtliche Aspekte um nur
einige wenige zu nennen. Das Feld der Aspekte ist unendlich gross.
Ein Teil dieser Aspekte ist massgebend für die sichere Beurteilung
einer konkreten Situation. Die Menge dieser massgebenden Aspekte
kennzeichnet die Komplexität der Aufgabe.
Was wir in unsere Überlegenheiten nun tatsächlich einbeziehen,
ist immer nur ein Bruchteil dieser massgebenden Aspekte. Diesen
einbezogenen Teil möchte ich im folgenden Entscheidungsbasis
nennen, denn nur von dieser wird die Entscheidung geprägt. Die
Entscheidungsbasis ist beschränkt und immer kleiner als das Feld
der massgebenden Aspekte, welches im übrigen selten in seiner ganzen
Vollständigkeit erkennbar ist.

-

1

14
Fehler heisst Fehlen massgebender Aspekte
Das Schwierigste in der Ingenieur-Arbeit ist nun nicht etwa das
rationale Erfassen der einzelnen erkannten Aspekte, sondern das
Erkennen des Einflusses weiterer Aspekte auf das Angestrebte.
So sind bekanntlich die meisten Fehler nicht Fehler im üblichen Sinn,
sondern im eigentlichen Sinn des Wortes Anzeichen für das Fehlen
massgebender Aspekte: Man rodet den Urwald im Tennessee-Valley,
um das gewonnene Land der Landwirtschaft zuzuführen. Die Folge
ist Steppenbildung durch Winderosion
daran hatte man nicht ge¬
dacht. Wir vernichten eine bestimmte Gruppe von Schädlingen und
merken erst zu spät, dass wir mit ihnen auch die natürlichen Feinde
anderer, bis dahin unterdrückter Schädlinge eliminiert haben. Das
Problem ist nicht gelöst, sondern nur verlagert. Es fehlte ein Aspekt.
Wir bemessen einen Bauteil unter Beachtung einer ganzen Reihe von
Aspekten. Es stürzt trotzdem ein. Fragen der Stabilität wurden nicht
beachtet, ein erschreckend häufiger Fehler auch heute noch, 200 Jahre
nach Euler und 60 Jahre nach Tetmajer. Die Beispiele Hessen sich
beliebig vermehren. Neu auftretende Probleme sind fast immer die
zu spät erkannten Folgen von Entscheidungen, die auf zu schmaler
Basis gefällt wurden.
Die sogenannte Lösung eines Problems ist im übrigen häufig
den Erkenntnissen voraus, die eigentlich ihre Grundlage bilden
sollten. Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist der Einsturz der
Hängebrücke über die Meerenge von Tacoma im Jahre 1940. Die im
Verhältnis zur Spannweite ausserordentlich schmale Brücke zeigte
sich gegenüber Windeinflüssen als sehr empfindlich und stürzte vier
Monate nach ihrer Indienststellung bei massiger Windgeschwindigkeit
ein. Die Einsturzursache wurde in einer bis dahin nicht beachteten,
aerodynamischen Instabilität gefunden. Der Bau der Brücke ging
dieser Erkenntnis voraus.
Die Dringlichkeit einer Veränderung treibt oft zur Eile. Man
hat nicht die Ruhe, alle massgebenden Aspekte zu bedenken. Man
entscheidet rasch und voreilig. Die gebotene Eile ist dann häufig die
dankbar benutzte Entschuldigung für eine sich als unvollständig
herausstellende Entscheidungsbasis. Beispiel: fast alle Improvisationen
erweisen sich als mehr oder weniger mangelhaft.
Ein ganz wesentlicher Aspekt, der in jeder Entscheidungsbasis
enthalten sein muss, könnte umschrieben werden mit den Worten:

-

«Nichts verunmöglichen!» Wir brauchen ein Minimum an Fixiertem,
Maximum an Möglichkeiten, denn die Zukunft wird ihre Forde¬
rungen an das von uns Gebaute stellen. Die Strassen leben länger als
die Verkehrskonzeption, die ihnen zugrunde liegt, vielleicht länger
als die heutige Verkehrstechnik selbst. Alles Spezifische ist kurzfristig.
Wir dürfen die Zukunft nicht verpflichten. Wir müssen im Gegenteil
utopischen Gedanken Raum lassen, utopisches Denken schulen. Die
Utopie von heute kann die reale Situation von morgen sein. Wir
müssen der Zukunft Platz lassen.
ein

Kriterien
Wir haben gesehen, dass eine Reihe von Aspekten für die sichere
Beurteilung einer Situation massgebend ist. Jeder dieser Aspekte
enthält nun eine Anzahl von Kriterien, an denen wir konkret unsere
Vorschläge messen.
Wir haben absolute Kriterien, die unbedingt und auf jeden Fall
erfüllt sein müssen. In der Statik ist zum Beispiel die Forderung nach
dem Gleichgewicht aller an einem Körper angreifenden Kräfte ein
absolutes Kriterium. Demgegenüber ist es lediglich wünschbar, dass
die Formänderungen von Tragwerksteilen an ihren Kontaktstellen mit¬
einander verträglich sind; ein absolutes Kriterium ist dieses aber nicht.
Ein wünschbares Kriterium mag auch sein, dass die Durchbiegung
eines Bauteils gewisse, als zulässig angesehene Werte nicht überschreitet.
Weiter ist zu unterscheiden zwischen primären und abgeleiteten,
rein formalen Kriterien. Diese Unterscheidung ergibt sich aus der
konkreten Situation: bei der Beurteilung einer Holzbalkendecke zum
Beispiel ist von primärer Wichtigkeit eher die Frage, wie stark ein
an der Wand stehender Schrank wackelt, wenn jemand in Zimmer¬
mitte von einem Stuhl springt, als die Frage nach ihrer Durchbiegung
unter rechnerischer Nutzlast oder nach ihrer Eigenfrequenz. Wir
dürfen die Dinge nicht unkontrolliert aus ihrem jeweiligen Zusammen¬
hang herausheben, isolieren und in rein formale Kriterien zwängen.
Vorsicht bei ortianal erfassbaren Kriterien
Eine grosse Anziehungskraft auf uns Ingenieure üben die rational
erfassbaren Kriterien aus: Weg, Zeit, Geschwindigkeit, Preis, Festig¬
keit, Spannung. Sie faszinieren weit mehr als Qualität, Vertrauen
oder auch Schönheit. Wir sind bestrebt, alles in messbaren Grössen
auszudrücken. Wir rechnen, auch dort, wo andere Kriterien mass¬

gebend werden. So hat zum Beispiel die an sich logische Verknüpfimg
zwischen Stahlaufwand und Streckgrenze der Stähle im Stahlbetonbau
einen Wettlauf nach immer höherer Streckgrenze in Gang gesetzt,
bei der andere
für den Bestand des Bauwerks vielleicht wichtigere
Eigenschaften unbeachtet blieben. Offensichtliche Eindeutigkeit einer
Aussage ist immer Grund zu Zweifeln; ausgeschlossen bleibt ver¬

-

-

mutlich die Komplexität der Natur.
Ein gefährliches Charakteristikum rational erfassbarer Kriterien
ist sodann ihre Verführungsgewalt zur Extrapolation. Die Unsicher¬
heit wächst, je weiter wir uns aus dem gesicherten Erfahrungsbereich
hinausbewegen. Ein grosser Teil der Aspekte und Kriterien sind weit¬
gehend an bestimmte soziale, ethische, entwicklungsgeschichtliche,
kulturelle, klimatische oder geographische Situationen gebunden.
Beispielsweise kann ein Schweizer Ingenieur nur in eingehender
Kenntnis der spezifischen Verhältnisse für die USA oder Persien
projektieren. Bezieht man Materialpreise auf den ausbezahlten Hand¬
langerlohn, entsprechen den Kosten eines Kubikmeters Beton in den
USA die Kosten von 4 Handlangerstunden, in der Schweiz von 8
und in Persien von 30. Diese Tatsache ist nicht nur wichtig für die
Preisgestaltung, sondern sie hat auch ganz bedeutenden Einfluss zum
Beispiel auf die günstigste Form von Stahlbetonquerschnitten. Die
hier und dort gültigen Kriterien sind eng an die hier und dort vor¬
handenen Verhältnisse gebunden.
Der Zweifel
Die rational nicht erfassbaren Kriterien schliesslich werden von
uns rational geschulten Ingenieuren oft als unwissenschaftliche Krite¬
rien abgetan. Eines der wichtigsten Kriterien, welches immer wieder in
unserer Arbeit auftaucht und durchaus nicht rational fassbar ist, ist der
Zweifel, ist das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Meldet sich der Zweifel
im Verlauf unserer Arbeit, ist grösste Aufmerksamkeit nötig und eine
sorgfältige Prüfung des bereits Erarbeiteten. Fast immer werden sich
dann die rational erfassten Kriterien als unvollständig oder unrichtig
herausstellen. Wir müssen üben, dem Zweifel genügend Raum zu
lassen: Die Katastrophe von Vajont zum Beispiel, wäre vielleicht
zu vermeiden gewesen, wenn man laut gewordenen Zweifeln mehr
Gewicht beigemessen hätte. Das den Zweifel Nährende kann nicht
durch Auswechseln der Experten beseitigt werden. Im Zweifel äussert
sich die Erfahrung. Erfahrung, hier als dasjenige verstanden, was
übrig geblieben ist, nachdem die konkreten Beispiele längst vergessen
sind.
3.

Zu den Anforderungen an den Entscheidenden

Entscheidungsbasis verbreitern
Das Feld der massgebenden Aspekte ist durch das Problem
selbst gegeben, ist objektiv und völlig unabhängig von den Ansichten
und Einsichten der an der Lösung des Problems Beteiligten. Das
Feld der massgebenden Aspekte ist gross und in der Regel sehr
komplex. Aus dem bereits Gesagten ergibt sich, dass es die vor¬
nehmste Pflicht des Ingenieurs ist, seine Entscheidungsbasis durch
Eingliedern neuer Erfahrung zu verbreitern und soweit wie irgend¬
möglich dem Feld der massgebenden Aspekte anzugleichen. Die
Breite seiner Entscheidungsbasis charakterisiert die Komplexität des
Entscheidenden und schlägt sich nieder in der Gültigkeit seiner Aus¬
sagen, im Rang seiner Entscheidungen. In der Beschränkung auf
wenige Aspekte, auf eine schmale Entscheidungsbasis, zeigt sich der
Spezialist im negativen Sinn des Worts.

Einige wenige Aspekte genügen nicht als Legitimation. So ist
zum Beispiel der statische Aspekt für einen Bauingenieur noch nie
ausreichend gewesen; er mag allenfalls für einen sogenannten Statiker
genügen, auf dessen Stufe wir uns leider unbewusst immer mehr
zurückziehen. Grosse Bauingenieurleistungen kommen immer nur
dann zustande, wenn zu diesem statischen Aspekt mindestens noch
der konstruktive tritt, eng verbunden mit der soliden Kenntnis der
materialtechnologischen und ausführungstechnischen Möglichkeiten.
Bezeichnenderweise sind die meisten Ingenieure des konstruktiven
Ingenieurbaus von Rang gleichzeitig Unternehmer oder doch sehr
eng mit der eigentlichen Ausführung verbunden.

Kriterien vermehren
Der Ingenieur ist des weiteren verpflichtet, im Rahmen derjenigen
Aspekte, die er kompetent vertreten will, auch die Beurteilungs¬
kriterien zu vermehren und in ihrer Aussagekraft zu bereichern, damit
er diese Aspekte auch in ihrer ganzen Tiefe ausloten kann. Eine breite
Entscheidungsbasis, verbunden mit einer bewussten'SEjIschränkung
auf einige ausgewählte Aspekte, die kompetent vertreten werden
können, kennzeichnen den Spezialisten im positiven Sinn des Begriffs.
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Werten und Abwägen

Team und Computer

Die dritte Anforderung an den Ingenieur ist vielleicht am
schwierigsten fassbar: Er muss die Aspekte und Kriterien richtig
werten, zutreffend gegeneinander abwägen. Wertung ist jedoch not¬
wendigerweise subjektiv. In der Wertung zeigt der Ingenieur seine
Vorliebe, seine Stärken und seine Schwächen. Nur im Bewusstsein
dieser eigenen Vorlieben, Stärken und Schwächen ist eine weitgehend
zutreffende Wertung möglich. Unterschiedliche Auffassungen deuten
auf unterschiedliche Wertung hin. Wertung ist subjektiv, doch müssen
wir von einem Ingenieur fordern, dass sie in dem Sinne objektiv ist,
dass sie auf keinen Fall bewusst Aspekte beiseite drängt, die dem
Erreichen des Ziels entgegenstehen, und nie bewusst Aspekte vor¬
zieht, die das Erreichen des Ziels begünstigen. Der Ingenieur
muss sich um Wahrhaftigkeit bemühen.

Wir haben festgestellt, dass eine breite Entscheidungsbasis,
gegliedert in eine Vielzahl von Aspekten, diese jeweils präzisiert durch
eine Anzahl von Kriterien, massgebend ist für die sichere Beurteilung
einer Situation. Nun hat zweifellos auch ein hochqualifizierter Inge¬
nieur keine umfassende Entscheidungsbasis. Jeder ist in einem mehr
oder weniger grossen Masse Spezialist.
In dieser Tatsache sehe ich die Berechtigung der vielgepriesenen
Arbeit im Team. Ein sinnvoll, das heisst aus gleichwertigen Fach¬
leuten verschiedener Fachrichtungen zusammengesetztes Team ist
eine höher qualifizierte Einheit, deren Entscheidungsbasis beträchtlich
grösser ist als diejenige jedes einzelnen Mitglieds. Doch ein Team
kann meines Erachtens nicht arbeiten und als Einheit auch keine
Verantwortung übernehmen. Jedes einzelne Team-Mitglied bleibt für
die Beherrschung der von ihm vertretenen Aspekte voll und persönlich
verantwortlich. Ein Team hat meines Erachtens auch kaum schöpfe¬
rische Kraft, doch im sogenannten Brain-Storming zu Beginn einer
langen und intensiven Auseinandersetzung des Einzelnen mit den
gemeinsam aufgeworfenen Fragen sehe ich eine interessante Möglich¬
keit, schöpferische Arbeit des Einzelnen vorzubereiten.
Auch der Computer könnte als Speicher einer möglichst um¬
fassenden Entscheidungsbasis herangezogen werden. In der Medizin
wird von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Der Computer
ist Gedächtnis und logischer Apparat, er kann nicht Verantwortung
übernehmen und deshalb auch nicht verantwortlich entscheiden.
Aber er kann sehr wohl Elemente der Entscheidungsbasis zusammen¬
stellen, auch einzelne Aspekte und Kriterien logisch durchdringen
und die Konsequenzen möglicher Entscheidungen aufzeigen.
Ich will mich hier auf diesen Hinweis beschränken. Die Ent¬
scheidungstheorie, mathematisch formuliert, heute durch statistische
Begriffe erweitert und mit Computern der Praxis nutzbar gemacht,
hat eine grosse Faszination unter Ingenieuren ausgelöst. Mancher
unter Ihnen wird unter dem Titel meines Vortrags ein Eingehen auf
diese neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten erwartet haben. Ich
muss jedoch bekennen, dass ich den Schwerpunkt eigentlicher Inge¬
nieurarbeit an anderem Ort sehe.

Die eigenen Bestände

Damit treten wir in einen Bereich ein, der rein subjektiven
Charakter hat. In unserem ganzen Tun, vor allem aber bei der Vor¬
bereitung unserer Entscheidungen, müssen wir die eigenen Möglich¬
keiten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Schwächen und Fehler vor Augen
haben. Wir müssen von unseren Beständen ausgehen. Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten zieht Überforderung nach sich. Im Bewusst¬
sein eigener Überforderung entscheiden und handeln, heisst fahr¬
lässig handeln, heiSs*t vielleicht schlimmeres. Aber auch Unterschätzung
der eigenen Fähigkeiten, Zaghaftigkeit und Furcht vor Entschei¬
dungen ist unwürdig. Wir sind verpflichtet, unsere eigenen Bestände
zu nutzen, bis an ihre Grenzen bewusst vorzustossen, sie zu erweitern,
bis an jene Linie, an welcher wir die jedem von uns gesetzte Grenze
erkennen.
Was wir brauchen

Was gebraucht wird, ist demnach der Ingenieur, der dank einer
breiten Entscheidungsbasis und dank seiner Offenheit und Aufge¬
schlossenheit gegenüber den Notwendigkeiten der Zeit in Kenntnis
seiner eigenen Bestände die richtigen Entscheide fällt. Wir müssen
die komplexe Situation vernünftig bewältigen. Wir dürfen sie nicht
auf einen vorbedachten Fall reduzieren und diesen auf schulmässiger
Basis behandeln. Wir brauchen die komplexe Persönlichkeit, nicht
den einfachen, den vereinfachenden Menschen.

Zur Vorbereitung der Entscheidung

den

Der Schritt zurück

Und eine letzte Anforderung an den Entscheidenden sei noch
besprochen, gekennzeichnet hier durch die Forderung nach dem
Schritt zurück. Oft ist die uns gestellte Aufgabe beschränkt. Über
einen Teil der die Lösung beeinflussenden Aspekte wurde bereits
verfügt. Wir tragen jedoch Verantwortung vor mehr als nur dem
Auftraggeber. Die Technik ist nicht Dienerin zur Lösung der techni¬
schen oder wirtschaftlichen Probleme eines schmalen Personenkreises
allein. Der Ingenieur darf sich nicht auf die in der Aufgabenstellung
noch offengehaltenen Aspekte beschränken. Er muss aus besserer
Sachkenntnis und tieferer Einsicht in die Probleme die Entscheidungs¬
basis um das bereits Vorweggenommene ergänzen. Er muss zurück¬
treten, Abstand nehmen, und die Frage aufwerfen, ob das Gewollte
auch in einem grösseren Rahmen noch sinnvoll ist. Als erstes das
Umfassendere, das Allgemeine bedenken. «Wer nicht das Ferne
bedenkt, dem ist Betrübnis nahe», sagt Kungfutse.
Probleme der Gemeinde sind bald Probleme der Region, solche
der Region vielleicht die des Kantons. Firmeneigene Ansichten
können volkswirtschaftlich bedenklich sein. Die billigste Lösung ist
selten die wirtschaftlichste. Auch Arbeitszeitverschwendung ist Ver¬
schwendung, gewiss; ein Grund zum Beispiel für das Einwegglas,
die Wegwerfpackung. Doch was geschieht mit dem sich anhäufenden
Müll, vor allem mit dem, der nicht verrottet? Was die Natur in
20 Jahren nicht absorbieren kann, ist das Problem der nächsten
Generation, vielleicht dann das sogenannte nationale Problem. Heute
Gewässerverschmutzung, Luftverunreinigung, Lärmbelästigung, Ab¬
fallbeseitigung. Es fehlte der Schritt zurück in das Umfassendere; man
diente der Lösung eines technischen Problems allein.
Was werden wir der nächsten Generation an nationalen, vielleicht
Weltproblemen überlassen? Möglicherweise eine im Verkehr erstickte
Umwelt. Möglicherweise eine durch kurzsichtige Entscheide blockierte
Entwicklung. Möglicherweise eine durch Insektizide, eigentlich
alles Leben vernichtende Gifte
Biozide
abgetötete Welt. Wir sind
auf dem Weg dazu. Wir müssen den Schritt zurück tun, sobald wir
erkennen, dass wir ein Teilproblem zu lösen im Begriff sind. Die
richtige Lösung eines Teilproblems kann im grösseren und umfassen¬
deren Rahmen vollständig falsch sein.

-
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Wir haben gesagt, die Sorgfalt der Vorbereitung kennzeichne
Rang der Entscheidung. Nun könnte man nach all dem Vor¬

es käme allein auf eine trockene, sachliche
Zusammenstellung der die Lösung beeinflussenden Aspekte an, und
mit ein wenig sogenanntem Denken ergäbe sich die richtige Lösung.
Nein, ich glaube, jeder Ingenieur arbeit anders. Doch jeder auch
wieder verschieden. So gestatten Sie, dass ich aus meiner persönlichen
Erfahrung heraus den für mich gangbaren Weg aufzuzeigen versuche:

hergegangenem meinen,

Ein Weg

Zu Beginn versuche ich mich freizumachen von allen Vorstellun¬
Abstand, schiebe voreilig sich aufdrängende Aspekte
und Kriterien beiseite. Ich stecke die Situation ab, den Raum zwischen
den vorgegebenen Randbedingungen und dem angestrebten Ziel.
freilich inner¬
Das gibt Freiheit, Freiheit im Denken und Gestalten
halb des Zwingenden der Naturgesetze. Das ist die Lage. Und diese
Lage lasse ich auf mich wirken, sorgsam bedacht darauf, sie nicht
durch voreiliges Beschreiten von sich aufdrängenden Gedanken¬
gängen einzuschränken. Langsam fügt sich ein Bild zusammen.
Ich hüte mich, in diesen Prozess vorzeitig einzugreifen.
Doch dann wird es Zeit. Ich ergreife das Bild, beginne zu arbei¬
ten, bin kritisch, konfrontiere das Bild mit den mir massgebend
erscheinenden Aspekten. Das Bild modifiziert sich, passt sich den
Aspekten an, wirkt auf das Feld der Aspekte zurück, dieses erweiternd.
Kriterien präzisieren die Anforderungen. Sie bedrängen sich, manche
widersprechen sich, der Lösungsspielraum ist schmal. Ich beginne zu
werten, gefühlsmässig zunächst, dann versuche ich zu objektivieren.
Unscharfe Kriterien werden schärfer, andere rational erfasst, in
Zahlen ausgedrückt. Die Abstraktion geht weit. Und oft bleibe ich
auf halbem Weg stehen mit der Frage, ob sich der Weg etwa als
Sackgasse erweisen könnte.
Doch wohl kaum eine Antwort, kaum eine Lösung kommt
zustande ohne den Einfall, ohne die Eingebung, ohne Intuition.
Intuition als innere Schau der Lösung. Nicht Gedachtes, sondern In¬
halt und Endprodukt ohne Denken. Intuition hilft,, erweitert die Ent¬
scheidungsbasis, füllt gelegentlich eine schlimme Lücke. Doch Intuition
kommt immer im unbedachten Augenblick. Ich muss ihr Zeit lassen.
Und schliesslich steht die Lösung scharf umrissen vor mir:
nur so kann sie aussehen. Doch sie bedarf noch der Prüfung in allen
gen. Ich nehme
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Details. Was folgt, ist harte Arbeit, sind Sorgen und Zweifel auf dem
langen Weg bis zur sicheren und auch rechnerisch bewiesenen Lösung.
Zum Schluss erscheint diese so selbstverständlich, dass ich mich
über die Umwege wundere, auf denen sie gefunden wurde. Und dann
fällt der Entscheid leicht. Zurück bleibt eine tiefe geistige Bindung
an das Werk. Ich fühle es als Lebewesen, als meines Geistes Kind.
Ich spüre, wo es ihm wehtut, wo noch letzte helfende Hand angelegt
werden muss.
Wer es nicht selbst erlebt hat, wer nicht ein Werk in liebevoller
Anpassung an schwierige Verhältnisse ins Leben gebracht hat, wird
hier vielleicht nur zögernd gefolgt sein. Aber wir müssen wohl auch
dem Ingenieur, dem wir oft nur karge Berechnung zutrauen, die
Identifikation mit seinen Werken zugestehen. Wir müssen der Ansicht
Prof. Gustav Eichelbergs zustimmen, die er in seiner Abschiedsvor¬
lesung 1960 äusserte: «Kein technisches Werk kann aus rein rationaler
Berechnung heraus entstehen, so sehr es auch des mathematischen
Instruments und der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bedarf,
immer muss doch der Berechnung die realisierende Schau des zu
Berechnenden vorausgehen. Die Naturgesetze fixieren die möglichen
Züge und erlaubten Sprünge im erregenden Schachspiel technischen
Gestaltens. Gespielt werden aber muss vom bauenden Ingenieur mit
vorausschauender Phantasie, mit Realitätssinn, Realisationssinn und
intuitivem Erfassen verborgener Möglichkeiten und mit letzter
Einsatz-, Verantwortungs- und Entschlussfreudigkeit».

Zum Wagnis

Doch wo steht in diesem Zusammenhang das Wagnis? Das
Wagnis, der Mut, vielleicht gelegentlich auch die Kühnheit als
Steigerungen gehören doch unzweifelhaft zur geistigen Organisation
des Ingenieurs. Das Wagnis nimmt Entscheide vorweg. Es verzichtet
zunächst auf die Konfrontation der Lösung mit den sie im Grunde be¬
einflussenden Aspekten. Das Wagnis macht die Prämisse, dass das Ent¬
schiedene richtig ist und dass es später im Detail auch richtig zu Ende
geführt werden kann. Wir gehen nicht in die Einzelheiten. Wir kennen
nicht die Details, aber wir wissen uns auf dem richtigen Weg. Wir
passen den Massstab an, wir lösen das Ganze in grossen Zügen.

Aber, soll das Wagnis gültig sein, braucht es geistige Reserven.
Was für den einen Wagnis, ist beim anderen bereits Fahrlässigkeit
und Frevel. Beides liegt nahe beisammen, und der Wagende muss sich
dessen bewusst sein. Und er muss auch wissen, dass das Wagen ins
Wägen gewandelt werden muss. Sichere Erfahrung und intuitive
Einsicht in die grundsätzliche Richtigkeit des Entscheids rechtfertigen
das Wagnis. Doch es darf nicht ein Wagnis bleiben Geduld, Beharr¬
lichkeit und Gewissenhaftigkeit müssen das Vorausgenommene ver¬
antwortbar machen. Das Wagnis ist nötig, es gehört zum Charakter
des Ingenieurs. Wir führen mit ihm einen Zwang zur Lösung ein.
Wir bejahen das Ziel, wir entschliessen uns zum Aufbruch, wir
wählen den Weg, vertrauend auf unsere Fähigkeit, mit den Schwierig¬
keiten auf dem Wege fertig zu werden. Doch dieses Vertrauen müssen
wir im Laufe der Arbeit rechtfertigen.
5.

Zur persönlichen Situation

Eine Einführungsvorlesung, die sich wie diese um eine allgemeinere
Aussage bemüht, wäre nicht vollständig, würde sie nicht auch die
Folgerungen ziehen, die sich für den Unterricht aus dem Gesagten
ergeben. Gestatten Sie mir deshalb zum Schluss die auf meine eigene
Arbeit hier an der Abteilung für Kulturingenieurwesen bezogenen

Bemerkungen

:

Wir geben die Aspekte. Wir wollen versuchen, diese zu einer
wohlgeformten, tragfähigen Entscheidungsbasis zusammenzuschliessen. Wir wollen diese Aspekte mit den wichtigsten Kriterien füllen.
Wir wollen uns hüten vor Postulaten, vor rein theoretischen Voraus¬
setzungen und formalen Kriterien. Wir wollen dem Zweifel Raum
lassen. Wir wollen geistige Kanalisierung meiden, viel eher utopisches
Denken schulen, utopische Möglichkeiten ordnen. Wir wollen die
komplexe Situation üben, wo immer es geht. Wir wollen Entschei¬
dungen von hohem Rang vorbereiten und diese Entscheidungen
bewusst fällen. Und schliesslich wollen wir die hinter uns liegenden
Tatbestände ordnen und auswerten. Erfahrung ist die Wegleiterin
der Menschheit. Wir stehen auf den Schultern unserer Vorgänger,
wir wollen die erweiterte Aussicht nutzen.
Adresse des Verfassers: Prof. Jörg Schneider, In der Hub
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Zürich.
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Überlegungen zu einem konkreten Sicherheitsbegriff für die Bemessung
331.823:624
von Bauwerken
DK

Bericht
Prof.

an die

Kommission für die SIA-Norm 162, im Auftrag der Arbeitsgruppe «Sicherheitsfragen», erstattet von
ETH Zürich

Jörg Schneider,

Die Kommission des SIA für die SIA-Norm Nr. 162 (Norm für die Berechnung, Konstruktion
und Ausführung von Bauwerken aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton) hat einer aus ihrer Mitte
gewählten Arbeitsgruppe den Auftrag erteilt, den Sicherheitsbegriff der heute gültigen Norm einer
einen klärenden Bericht und grund¬
kritischen Prüfung zu unterziehen, und
falls erforderlich
legende Vorschläge vorzulegen, welche als Grundlage für die nächste Revision der Norm und damit
für die weitere Arbeit der Kommission dienen sollen. Der Bericht liegt vor und wurde Ende April 1971
von der Kommission gutgeheissen. Wir drucken in der Folge diesen Bericht auf Wunsch der Kom¬
mission im vollen Wortlaut ab, um den die Normenarbeit beeinflussenden Gedankengang einer
weiteren Fachwelt zur Kenntnis zu bringen.

-

-

Problemstellung
Am Anfang der Arbeit des projektierenden Ingenieurs
stehen Vorstellungen, die er sich von der Konstruktion macht,
welche er zu verwirklichen im Begriffe ist. Zu diesen gehören
Vorstellungen über die äusseren Einwirkungen auf die Kon¬
struktion, solche bezüglich des Verhaltens derselben sowie
schliesslich auch Vorstellungen über Eigenschaften der ver¬
wendeten Materialien, über ihr Zusammenwirken und die
Herstellung der Konstruktion selbst. Die Vorstellungen des
Ingenieurs weichen in jeder Hinsicht mehr oder weniger stark
ab von der schliesslich realisierten Wirklichkeit.
Der projektierende Ingenieur ist bestrebt, das Verhalten
dieser Wirklichkeit vorauszusagen. Hierbei ist er sich der Ab¬
weichungen bewusst, die zwischen den Vorstellungen (die er
der Voraussage zugrundelegt) und der Wirklichkeit möglich
sind. Er weiss, dass gewisse Elemente seiner Vorstellung un¬
sicher sind und dass gewisse andere Elemente dieser Vorstellung
nicht von ihm, sondern von der Tätigkeit anderer Menschen,
von Zufälligkeiten, von ungünstigen äusseren Einflüssen und
dergleichen abhängig sind. Der Ingenieur wird deshalb seine
Voraussagen unter Beachtung dieser Unsicherheiten machen
und seine Massnahmen so lenken, dass die von ihm projektierte
Konstruktion trotz dieser Unsicherheiten sicher ist. Hierbei
wird er seine Verantwortung in der Art einschränken, dass er
einerseits von einer mit dem Besteller vereinbarten Nutzung aus¬
geht, anderseits eine gewisse zumutbare Sorgfalt in der Aus¬
führung der von ihm projektierten Konstruktion voraussetzt.
Innerhalb der so abgesteckten Grenzen ist der Ingenieur für die
Sicherheit der Konstruktion verantwortlich.
Die Erfüllung dieser Forderung setzt voraus, dass sich der
Ingenieur einerseits Klarheit verschafft über alle wesentlichen
Aspekte der Nutzung und dass er anderseits festlegt, unter
welchen Gesichtspunkten die Sicherheit der Konstruktion zu
überprüfen ist. Zur ersten Gruptigpehören Fragen der Be¬
allfälliger weiterer
lastungsart und Belastungsintensität,
äusserer Einwirkung auf die Konstruktion wie Temperatur¬
einflüsse, korrosive Medien usw. sowie Fragen bezüglich des
Tragwerkverhaltens. Zur zweiten Gruppe gehören Fragen des
BruchwiderstaMlfe, des Verformungsverhaltens, des Wider¬
standes gegenüber wechselnden Lasten, Temperatureinflüssen,
korrosiven Medien usw. Ein Teil der Aspekte wird in der Regel
auf dem Wege der Bemessung berücksichtigt, indem die Ab¬
messungen der Bauteile den aus der vorgesehenen Nutzung der
Konstruktion herrührenden Beanspruchungen angepasst
werden. Die übrigen Aspekte finden ihre Berücksichtigung in
einer Reihe von ergänzenden Nachweisen.
1.
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Unsicherheiten und Sicherheitsbegriffe
In den weitaus meisten Fällen werden der Bemessung der
Tragwerke die Forderung nach einer ausreichenden Tragfähig¬
keit sowie die Forderung nach einem zufriedenstellenden Ver¬
formungsverhalten zugrunde gelegt. Hierbei wird stets einer
Beanspruchung die entsprechende Beanspruchbarkeit bzw.
der
wie im folgenden aus sprachlichen Gründen bevorzugt
entsprechende Widerstand gegenübergestellt. Beide werden in
der Regel rechnerisch vorausbestimmt, und es ist einleuchtend,
dass eine solche Voraussage Unsicherheiten enthält. Wenn
wir Sicherheitsüberlegungen anstellen, müssen wir anneh¬
men, dass die vorausberechnete Beanspruchung mit Un¬
sicherheiten behaftet ist und dass die wirkliche Beanspruchung
über der vorausberechneten liegen könnte. Ebenso könnte der
wirkliche Widerstand unter dem vorausberechneten liegen; mit
anderen Worten: der vorausgesagte Widerstand W muss aus¬
reichend (die Unsicherheiten abdeckend) über der vorausge¬
sagten Beanspruchung B liegen. In symbolischer Schreibweise
2.
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ist dies

B<

W.

Die Einführung eines sogenannten Sicherheitsfaktors

S

führt zu
W

Die notwendige Grösse dieses Sicherheitsfaktors hängt
weitgehend von der Güte der Voraussage von PTund B ab. Ist
diese bekannt, lässt sich eine Aussage über die erforderliche
Grösse des Sicherheitskoeffizienten machen und die Forderung
lautet
W
~B

>erf5.

Die Beziehung lässt sich auch wie folgt schreiben
B < zul B

W

erfS

und entspricht damit allen Verfahren, die auf der Basis der zu¬
lässigen Spannungen oder der zulässigen Schnittkräfte beruhen.
Ein Vorteil dieser Schreibweise liegt darin, dass sie auf eine
sorgfältige Betrachtung des Gebrauchszustandes einer Kon¬

struktion hinführt. Ihr Nachteil

ist, dass die ganze

Unsicher¬

heit auf den Widerstand bezogen wird, obwohl erf S auch die
Unsicherheiten der Voraussage der Beanspruchung B enthält.
731
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Die Forderung nach Sicherheit lässt sich auch wie folgt
formulieren

erfS-B

< W

und entspricht in dieser Form den sogenannten Traglastver¬
fahren, bei denen das Verhalten im Falle eines Versagens im
Vordergrund der Betrachtungen steht, während die Fragen des
Verhaltens im Gebrauchszustand nicht beantwortet werden.
Ein Nachteil dieser Schreibweise ist, dass die ganze Unsicher¬
heit auf die Beanspruchung bezogen wird, obwohl erf S auch
die Unsicherheiten der Voraussage des Widerstandes W ent¬
hält.
Beide Varianten sind demnach nur Vereinfachungen eines
komplizierteren Sachverhalts: Die Voraussage der Beanspru¬
chung ist bis zu einem gewissen Grade unsicher, die Voraus¬
sage des Widerstandes ebenfalls. Eine Vermischung der grund¬
sätzlich verschiedenen Einflussgrössen führt zu Missverständ¬
nissen.
Der hier aufgedeckte Einwand gegen den sogenannten
globalen Sicherheitsfaktor S kann beseitigt werden durch
Trennung der Unsicherheiten. Die symbolische Schreibweise

hierfür ist

Sb-B
Sb bzw. Sw

Voraussage
Widerstands.
3.
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berücksichtigen hierbei die Unsicherheiten in der
einerseits der Beanspruchung, anderseits des

Einführung von Begriffen

aus der

Wahrscheinlichkeitstheorie

Die bisher vorgestellten Sicherheitsbegriffe helfen nicht
darüber hinweg, dass sowohl die Beanspruchung B wie auch
der Widerstand W zuerst zu definieren sind, bevor über die
noch abzudeckenden Unsicherheiten diskutiert werden kann.
Diese Tatsache wird deutlich, wenn wir uns vor Augen führen,
dass es für die Grösse des Faktors Sw von Bedeutung ist, ob
wir bei der Bestimmung von W von der mittleren Festigkeit,
der Mindestfestigkeit oder einer irgendwie festgelegten NennFestigkeit (Fraktile) ausgehen.
Der Gedankengang führt zur Erkenntnis, dass Fragen der
Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten Bean¬
spruchung bzw. eines bestimmten Widerstandes für den Sicher¬
heitsbegriff von Bedeutung sind. Wendet man die Methoden
der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die Ergebnisse von Festig¬
keitsversuchen an, wird man gute Übereinstimmung herstellen
können zwischen wirklicher Verteilung aller Prüfwerte und
mathematischer Beschreibung dieser Verteilung (in Form einer
oder anderer Verteilungen). Allerdings
Gaussschen
und
dies muss deutlich ausgesprochen werden
ist diese Überein¬
stimmung nur in einem mittleren Bereich zufriedenstellend.
Während die mathematischen Gesetzmässigkeiten auch von
einer Wahrscheinlichkeit der Grösse 10-7 zu sprechen gestatten,
wird die Wirklichkeit in dieser Zone stark von jeder möglichen
Annahme über die Verteilung der Prüfwerte abweichen, und
es wird in der Regel kein Prüfwert unterhalb zum Beispiel der
zur Wahrscheinlichkeit 10~2 liegenden Festigkeit zu finden sein.
Hierbei sind grobe Fehler natürlich auszuschliessen.
Was hier an Festigkeitsversuchen erläutert wurde, gilt in
analoger Form ganz allgemein für die Widerstände und in
ähnlicher Weise auch für die Lasten und die daraus folgenden
Beanspruchungen. Nicht der Mittelwert allein einer Bean¬
spruchung oder eines Widerstandes ist entscheidend, sondern
die Verteilung dieser Grössen in statistischer Hinsicht.
Nun ist es naheliegend, von den Wahrscheinlichkeiten
einer Überschreitung einer bestimmten Beanspruchung bzw.
einer Unterschreitung eines bestimmten Widerstandes aus¬
gehend, eine Versagenswahrscheinlichkeit für die jeweilige
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Konstruktion zu berechnen bzw. die Forderung nach Sicher¬
heit durch die Forderung einer kleinen Versagenswahrschein¬
lichkeit zu ersetzen.
Der erste Einwand hiergegen ist dieser: Formuliert man
die Versagenswahrscheinlichkeit innerhalb desjenigen Bereichs,
in welchem Wirklichkeit und Verteilungsfunktion von B und W
ausreichend übereinstimmen, erhält man allzu grosse Ver¬
sagenswahrscheinlichkeiten. Setzt man diese herab, auf Werte
wie zum Beispiel 10-7, extrapoliert man unbewusst in Bereiche,
wo von Wahrscheinlichkeit nicht mehr wirklich gesprochen
werden kann. Ein zweiter Einwand ist ein methodischer: es
lässt sich zeigen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit nicht in
allen Fällen und vor allem nicht allein nach den Gesetzen der
Wahrscheinlichkeitstheorie mit den Häufigkeitsverteilungen
der das Versagen begründenden Grössen verknüpft werden
kann. Schliesslich der grundsätzliche Einwand: Wir sprechen
von Sicherheit, nicht von Versagenswahrscheinlichkeit. Mit der
Angabe der letzteren ist niemand wirklich zu befriedigen; von
einem Bauwerk fordert man im Rahmen der vorgesehenen
Nutzung und unter Voraussetzung einer zumutbaren Ausführungssorgfalt Sicherheit.
Gegen eine derartige ultimative Forderung wird freilich
sofort Widerspruch aufkommen, der damit argumentiert, dass
jede Aktivität
so auch das Bauen, Wohnen, Benützen von
Brücken, Lagern von Gütern usw.
unabdingbar mit einem
(wenn auch in der Regel sehr kleinen) Risiko verbunden sei.
Dieser Widerspruch ist berechtigt, solange man das System, in
welchem die Aktivität stattfindet und ihre Auswirkungen sich
zeigen, in seiner Gesamtheit betrachtet. Innerhalb eines solchen
umfassenden Systems ist Sicherheit nicht denkbar. Im vor¬
liegenden Fall handelt es sich jedoch um eine Forderung nach
Sicherheit in einem normativen Sinn, welche einerseits die All¬
gemeinheit vor Schaden schützen, anderseits die Verantwor¬
tung des Ingenieurs auf ein erträgliches und zumutbares Mass
beschränken soll. Des weiteren wird die Forderung nach
Sicherheit eingeschränkt auf normale Bauwerke, die mit einer
zumutbaren Sorgfalt hergestellt und im vorgesehenen Sinn
genutzt werden. Eine genauere, wenn auch schwerfälligere
Formulierung der Forderung lautet demnach: Der Ingenieur
hat seine Massnahmen so zu lenken, dass seine Werke im
Rahmen der vorgesehenen Nutzung und unter Voraussetzung
einer zumutbaren Ausführungssorgfalt als sicher gelten

-

-

-

können.
4.

Ein konkreter Sicherheitsbegriff

Der hier in Vorschlag zu bringende Sicherheitsbegriff geht
weder von einer mittleren oder wahrscheinlichen Beanspru¬
chung noch von einem mittleren oder wahrscheinlichen Wider¬
stand, sondern ganz konkret von der im Grunde genommen
banalen Forderung aus, dass der obere Grenzwert B' der
möglichen Beanspruchung bei der vorgesehenen Nutzung kleiner
muss oder höchstens gleich sein darf dem als sicher zu

sein

bezeichnenden

unteren

Grenzwert

betrachteten Konstruktion

W

des

Widerstandes

der

bei zumutbarer Ausführungssorgfalt.

In symbolischer Schreibweise ist dies

B'

W'

Der obere Grenzwert B' der möglichen Beanspruchung
berücksichtigt die Lastannahmen und die Einflüsse des stati¬
schen Systems sowie die in diesen Einflussgrössen liegenden
Unsicherheiten. Der obere Grenzwert ergibt sich
durch bauliche oder physikalische Begrenzung der Beanspru¬
chung (z.B. durch Abschrankungen, Überlaufen eines Be¬

-

durch Ansprechen von Sicherheitsvorrichtungen,
Überschreitung der Festigkeit der die Beanspruchung über¬
mittelnden Teile usw.).

hälters,
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durch Begrenzung aufgrund menschlichen Einflusses (z.B.
Beschränkung der Stapelhöhe, Beschränkung des genutzten
Lagerflächenanteils, Beschränkung der Nutzlast, Signalisation, Vorschriften usw.). Die Sicherstellung der Begren¬
zung ist hier jedoch durch wirksame Kontrollen oder durch
entsprechende Vorrichtungen von ausschlaggebender Wich¬
tigkeit.
durch Vereinbarungen über die Begrenzung an sich unbe¬
grenzter Beanspruchungen (wie durch Wind, Schnee,
Lawinen, Erdbeben, Waffenwirkungen usw.). Die Verein¬
barung ist hierbei aufgrund der Auftretenswahrscheinlichkeit
der Beanspruchung zu treffen, unter Umständen auch auf¬
grund einer Abschätzung des Risikos, welches bei einer
Überschreitung des vereinbarten oberen Grenzwerts der
Beanspruchung in Kauf genommen werden kann, darf oder

muss.
Bei der Festlegung des oberen Grenzwerts der Beanspru¬
chung ist stets auch zu prüfen, ob nicht die vorgesehene

Nutzung sekundäre Begleiterscheinungen nach sich zieht,
welche für die Beanspruchung massgebend sind. Zum Beispiel
ist die effektive Belastung von Wohnhausdecken sehr gering;
kleine Explosionen (Sicherheitsventil Fenster), Wasserrohr¬
brüche usw. sind hier als sekundäre Begleiterscheinungen
möglich und unter Umständen massgebend.
Da es sich beim oberen Grenzwert der Beanspruchung
nach dem Vorstehenden um eine wohl seltene, aber doch in der
Regel durchaus mögliche Beanspruchung handelt, ergibt sich
neben der Forderung nach Sicherheit die weitere Forderung, die
Konstruktion sei so auszubilden, dass ihr Verhalten für alle
Beanspruchungsgrössen unterhalb des oberen Grenzwerts der Be¬
anspruchung B' normal, das heisst im wesentlichen reversibel ist.

Der als sicher zu bezeichnende untere Grenzwert des
Widerstandes W Wjj&pich im wesentlichen aus Abmessungen
und Materialfestigkeiten herleiten lassen, wobei die Streuung
dieser Werte sowie Ausführungsungenauigkeiten, die Güte des
für die Voraussage verwendeten Gedankenmodells sowie der
Charakter des Widerstandes berücksichtigt werden müssen. Es
handelt sich im übrigen nicht nur um den statischen Bruch¬
auch um den
je nach Fragestellung
widerstand, sondern
Widerstand gegenüber einer irgendwie definierten dynamischen
Beanspruchung, und zum Beispiel auch um den unteren
Grenzwert des Widerstandes, welcher zu einem noch als zu¬
lässig erachteten Risseverhalten der Konstruktion führt.
Bei der Festlegung von W sind des weiteren auch Argu¬
mente wie die Wichtigkeit des betrachteten Bauteils im Rahmen
der Gesamtkonstruktion sowie die Art der vorgesehenen
Nutzung von Bedeutung.
Der hier vorgelegte Sicherheitsbegriff hat den Vorteil, dass
er nicht auf die Festlegung von sogenannten Sicherheitsfak¬
toren hinausläuft, deren Auslegung als Last- oder als Wider¬
standsfaktor dann dem jeweiligen Zweck anpassbar ist; er
fordert vielmehr ganz konkret, dass etwas vereinfacht ausge¬
die grösste Beanspruchung kleiner sein muss als der
drückt
kleinste Widerstand, oder allenfalls gleich diesem. Die ganze
Arbeit läuft darauf hinaus, sich ganz konkret Vorstellungen zu
machen über diese beiden bestimmenden Grössen. Ein weiteres
Charakteristikum dieses Gedankens ist es, dass der sogenannte
Sicherheits/äfcfor durch eine Reihe von Argumenten ersetzt
wird, die eine Vergrösserung bzw. Abminderung gewisser
Rechengrössen rechtfertigen. Diese dienen dazu, sowohl obere
Grenzwerte der Beanspruchung wie auch die als sicher zu be¬
zeichnenden unteren Grenzwerte des Widerstandes festzulegen.
Die Aussage ist schliesslich: Die Konstruktion kann als sicher
bezeichnet werden (im Rahmen der vorgesehenen Nutzung
und unter Voraussetzung der zumutbaren Ausführungssorgfalt)
oder: Sie kann nicht als sicher gelten. Es gibt keine abgestufte
Sicherheit.

-

-

-
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Es muss erwähnt werden, dass ein Sicherheitsbegriff nie
grobe Fehler bzw. grobes menschliches Versagen wird berück¬
sichtigen können. Ein derartiges Versagen liegt dann vor, wenn
beispielsweise die Nutzung eines Bauwerkes geändert wird,
ohne vorgängig geprüft zu haben, ob die bei der Projektierung
vorgesehene Nutzung auch für die veränderte ausreichend
repräsentativ sein kann. Auch Verletzungen der gebotenen
Sorgfalt in der Ausführung sind grobe Fehler, wie schliesslich
auch Rechenfehler und Konstruktionsfehler des Ingenieurs.
Sie müssen bei Diskussionen über den Sicherheitsbegriff bei¬
seitegelassen werden.

Zur Frage des Vergleichsmasses und des Vergleichsniveaus
Wenn hier von Beanspruchung und Widerstand die Rede
ist, so können hierunter Lasten, Schnittgrö§sbn oder Span¬
nungen verstanden werden. Wichtig ist, dass sie auf beiden
Seiten der Sicherheitsbedingung B' < W von gleicher Art
sind. Während bisher im wesentlichen die Spannung als Vergleichsmass gewählt wurde, wird in vielen Fällen das Vergleichsmass Schnittgrösse, in gewissen Fällen auch die Last
selbst an deren Stelle treten.
Es scheint jedoch, dass innerhalb des vorliegenden Sicher¬
heitsbegriffes das Vergleichsmass Schnittgrösse besonders ge¬
eignet ist, werden doch gerade in diesem Mass zutreffend die
zwei wesentlichen Teile getrennt: Einerseits ist der Widerstand
nicht allein durch die Festigkeit der Baustoffe, sondern durch
viele andere Einflüsse bis hin zur Qualität der Ausführung beeinflusst, und diese Einflüsse müssen bis in die Querschnittsgrössen hineinverfolgt werden; anderseits kann die Beanspru¬
chung nicht allein im Lastmass gemessen werden, weil zur Be¬
anspruchung auch noch die Stellung der Last im System gehört.
Bezeichnend ist, dass verschiedene Belastungen zu gleichen
Beanspruchungen führen können und umgekehrt. Auch ist es
eine Tatsache, dass die zutreffende Abstraktion der effektiven
Lasten auf modellartige Nennlasten nur möglich ist über einen
Vergleich der zugehörigen Schnittkräfte.
Was das Vergleichsniveau betrifft, so sind die wesentlichen
Argumente bereits weiter vorne angeführt worden. Es ist nötig,
bei der Voraussage von Beanspruchung und Widerstand die
Unsicherheiten dort einzuführen, wo sie auftreten. Diese Not¬
wendigkeit sei noch an einer Stütze demonstriert, deren Be¬
anspruchung aus ständigen Lasten gerade aufgehoben wird
durch diejenige aus Nutzlasten, so dass offensichtlich insge¬
samt die Beanspruchung null und somit kein Widerstand nötig
ist. Erst eine Abminderung der vorausgesagten ständigen
Lasten auf ihren unteren sowie eine Erhöhung der vorausge¬
sagten Nutzlasten auf ihren oberen Grenzwert zeigt die An¬
forderung an den Widerstand der Stütze klar. Weitere Beispiele
für die Notwendigkeit, das Vergleichsniveau auf den erwähnten
oberen Grenzwert der Beanspruchung zu heben, sind im
übrigen alle diejenigen, bei denen Belastung und Beanspru¬
chung in einem nichtlinearen oder nichtproportionalen Zu¬
sammenhang stehen (Spannungsprobleme 2. Ordnung, Vor¬
spannung usw.).
Dass in bestimmten einfachen Fällen der Vergleich (unter
Beachtung gewisser Umrechnungsregeln) formal auch auf
einem anderen Niveau durchgeführt werden kann, ist klar.
Doch sollte auch in solchen Fällen die Vorstellung sich ganz
konkret an oberen Grenzwerten der Beanspruchung und an
als sicher zu bezeichnenden unteren Grenzwerten des Wider¬
stands orientieren.
5.

6.

Zur Frage der Bestimmung von B'
Die

Bestimmung

von

B'

geht

von

der

vorgesehenen

aus. Diese ist im wesentlichen durch die Belastungen
gegeben. Da diese selten in einfacher Form anzutreffen sind,
müssen sie für die Berechnung bis zu einem ausreichenden

Nutzung

Grade vereinfacht und in Form definierter Belastungsarten
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modellartigen Charakters (Einzellasten, Linienlasten, verteilte
Lasten), also in Form von sogenannten Nennlasten, eingeführt
werden. Bei der Festlegung dieser Nennlasten muss häufig be¬
reits auch der Charakteristik des belasteten Tragwerkes
Rechnung getragen werden. So sind für das Haupttragsystem
grosser Brücken die gleichmässig verteilte Last, für Elemente
der Fahrbahn Einzellasten massgebend. Die Abstraktion von
der wirklichen Belastung auf Nennlasten ist häufig nur auf dem
Umweg über die entsprechenden Schnittkräfte im betrachteten
Tragsystem möglich.
Die Festlegung der Intensität dieser Nennlasten erfordert
weitere Überlegungen. Da sich die Nutzung in verschiedener
Form angeben lässt (z. B. in Form des durch den Sicherheits¬
begriff bereits vorgezeichneten oberen Grenzwertes der Last,
oder aber auch in der Form einer mit gewissen Auftretens¬
wahrscheinlichkeiten verbundenen kleineren Last), ist hier eine
Vereinbarung nötig, die bei der Festlegung von Nennlasten
(z.B. in Normen für die Belastungsannahmen) einheitlich zu
handhaben wäre.
Um auch an dieser Stelle konkret zu bleiben, wird vorge¬
schlagen, die Nennlast L nach den folgenden Regeln festzu¬
legen

:

-

Die Nennlasfceist mindestens gleich der planmässig vorge¬
sehenen Last.
Die Nennlast ist mindestens gleich der mit Vi multipli¬
zierten definierten Last, welche im betrachteten Tragsystem
die gleiche Beanspruchung hervorruft wie der obere Grenz¬
wert der möglichen Last.
Der obere Grenzwert der möglichen Last ergibt sich aus
einer Beschränkung der Belastung durch bauliche Mass¬
nahmen (Abschrankungen usw.), durch menschlichen Einfluss
(Signalisation, Vorschriften, Überwachung), infolge physika¬
lischer Gesetzmässigkeiten (Überlauf, Sicherheitsventil usw.)
oder aufgrund von Vereinbarungen über die Begrenzung an
sich unbegrenzter Lasten (Abschätzung der Auftretenswahr¬
scheinlichkeit zum Beispiel bei Schnee- und Windlasten, Fest¬
legung einer Fraktile).
Die Festlegung des Faktors vy ist eine Sache der Verein¬
barung. Eine Aufspaltung des heute verwendeten Sicherheits¬
faktors in einzelne Anteile zeigt, dass für H die Grössenordnung
vom
von 1,25 vernünftig wäre. Auf die gezeigte Art ist somit
die Fest¬
oberen Grenzwert der Beanspruchung ausgehend
legung von sogenannten Nennlasten prinzipiell geregelt. Frei¬
lich genügt für viele Fragestellungen die Kenntnis der Nenn¬
last allein nicht. Es sollten in den entsprechenden Normen
weitere Angaben erscheinen, wie zum Beispiel die im Zeitver¬
lauf im Mittel vorhandene sowie die eine definierte Ermüdungs¬
beanspruchung hervorrufenden Bruchteile dieser Nennlast.
Bezeichnet man nun die Nennlast mit L, so ist definitionsgemäss der obere Grenzwert der möglichen Last nicht grösser

Begriff der (im allgemeinen niedrigeren) Dauerstandsfestigkeit
von Baustoffen weist darauf hin. Gegen das soeben vorge¬
brachte Argument sprechen methodische Gesichtspunkte, dass
nämlich die Seite der Beanspruchung des Sicherheitsbegriffs
nicht mit der Seite des Widerstandes vermischt werden sollte.
Immerhin besteht die einfachste Möglichkeit, den stärkeren
Einfluss dauernder Lasten auf die Sicherheit einer Konstruk¬
tion zu berücksichtigen, gerade darin, diese Lasten in der
Rechnung angemessen zu erhöhen. Eine Reihe weiterer Argu¬
mente eher praktischer Art sprechen ebenfalls für einen ein¬
heitlichen Faktor |f
Bei der Ermittlung der Beanspruchungen sind des
weiteren Annahmen über Form, Abgrenzung und Verhalten
des betrachteten Tragwerks zu machen (z.B. Wahl des stati¬
schen Systems usw.). Mit diesen Annahmen kommen Unsicher¬
heiten hinzu, die durch entsprechende Überlegungen zu be¬
rücksichtigen sind. Die einfachste Form besteht in einer fall¬
weisen Erhöhung bzw. Abminderung der aus L" am statischen
System ermittelten Beanspruchungen. Berücksichtigt man auch
noch den Fall, dass bei der Ermittlung der Beanspruchungen
Baustoffeigenschaften eingehen, die nicht zum voraus genau
bekannt und deshalb vorsichtig einzusetzen sind, ergibt sich in
symbolischer Schreibweise
B'

-

-

-

m

v1

¦

L
»>3

B
v2

B'
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L bei

v3

E]

die Nennlast, vl

1,25,

E vorsichtig eingesetzte Baustoffeigenschaften,
die Beanspruchung aus [...

]

im statischen System,

Faktor zur Berücksichtigung von Unsicherheiten bei
Ermittlung der Beanspruchungen,
den oberen Grenzwert der wirklichen Beanspruchung
bei der vorgesehenen Nutzung

ein
der

-

-

zum Beispiel statisch bestimmten
Tragwerken ist die Ermittlung der Beanspruchungen mit nur
geringen Unsicherheiten behaftet, so dass v2 klein sein kann,
1,1 bzw. 0,9. Die
beispielsweise von der Grössenordnung v2
Ermittlung der Beanspruchung wird umso unsicherer, je kom¬
plizierter der statische Aufbau des Tragwerks ist. Jedoch
steigen im gleichen Mass mit dem in diesem Fall charakteri¬
stischen Grade der statischen Unbestimmtheit auch die soge¬
nannten inneren Reserven des Tragwerks, so dass eine Er¬
höhung von v2 normalerweise nicht erforderlich sein dürfte.
In allen Fällen, in denen die Beanspruchungen proportio¬

bedeuten. In einfachen

nal zu den Lasten sind, kann v2 nun auch auf letztere bezogen
werden, womit in symbolischer Schreibweise sich ergibt
v

L,

und bei der Ermittlung von B' wäre von diesem oberen Grenz¬
wert auszugehen.
Eine Frage ist, ob diese Erhöhung auch für das Eigen¬
gewicht und die gegebenenfalls genau bekannten Lasten einer
Konstruktion gelten sollen, denn das Eigengewicht zum Bei¬
spiel wird höchstens bei sehr dünnen Bauteilen (z.B. dünnen
Platten des Stahlbetonbaus) merklich unsicher. Immerhin kann
eine planmässig 4 cm starke Betonplatte oder ein gleich starker
Estrich ohne weiteres in der Ausführung 5 cm dick sein, womit
der Faktor 1,25 begründet wäre. Ein Argument für eine rech¬
nerische Erhöhung auch der an sich genauer bekannten
ständigen Lasten um vl
l,2|ffiässt sich aus der Tatsache ge¬
winnen, dass ständig vorhandene Lasten einen ungleich
stärkeren Einfluss auf ein Tragwerk haben als kurzfristige. Der

B [vt

¦

wobei

als

L"

v2

v1

v2

L'

=v-L

B'

B

Die

[L' bei

I

E]

demnach ein fester Wert von

der
bzw. 1,00/1,1
0,9 für
diejenigen Fälle, in denen eine ständige Last günstig wirkt.
Wachsen die Beanspruchungen schneller als die Lasten, ist

Grösse

v

Grössenordnung

v

wäre

1,25

1,1

=1,4

diese vereinfachte Schreibweise nicht ganz
Fall aber auf der sicheren Seite.

korrekt, auf jeden

Dem Ausnahmecharakter aussergewöhnlicher Einwir¬
kungen auf Bauwerke (Erdbeben, Anprall-Kräfte usw.) oder
der Unwahrscheinlichkeit gewisser Lastkombinationen kann
im konkreten Fall durch Ermässigung des Faktors v bis auf
Rechnung getragen werden.
Es ist im Hinblick auf eine übersichtliche und einfache
statische Berechnung (Schnittkraftermittlung) wichtig, dass die
Ermittlung von B' nicht mit weiteren Einflussgrössen belastet,
1
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sondern auf die vorstehende einfache Form gebracht wird. Alle
anderen Argumente, die man vielleicht bis hierher vermisst hat,
sollten entweder bei der Festlegung der Nennlast L oder aber
dann bei der Festlegung von W Berücksichtigung finden.

Bemerkungen zur Bestimmung von W
Die Festlegung des als sicher zu bezeichnenden unteren
Grenzwerts des Widerstands einer Konstruktion hat allen vor¬
aussehbaren, auf den Widerstand einwirkenden Umständen
Rechnung zu tragen. Damit hierbei nicht der Willkür und
Fehleinschätzungen Tür und Tor geöffnet sind, müssen jedoch
die einschlägigen Normen bis ins einzelne gehende Angaben
für die Ermittlung der als sicher zu bezeichnenden Grenzwerte
für alle wichtigen Beanspruchungsarten (einschl. Stabilität,
Ermüdung, Rissebildung usw.) enthalten.
Als Grundsatz gilt, dass der als sicher zu bezeichnende
untere Grenzwert des Widerstands stets kleiner ist als jeder
beobachtete Widerstand einer vergleichbaren Situation. Er
wird des weiteren je tiefer unter einer Reihe von beobachteten
Werten liegen, je stärker diese streuen und je kleiner der Beobachtungsumfang ist. Aus solchen Beobachtungen gewonnene
empirische oder theoretisch begründete Beziehungen zwischen
den Einflussgrössen unterliegen einer ähnlichen Argumenta¬
tion.
7.

Bei der Festlegung des als sicher zu bezeichnenden unteren
Grenzwerts des Widerstands wird man sich in der Regel zu¬

nächst Vorstellungen machen müssen über die als sicher zu
bezeichnenden unteren Grenzwerte der Baustoffeigenschaften
wie Festigkeiten, Verformungseigenschaften und dergleichen.
Hierbei können die Methoden der Statistik wertvolle Dienste
leisten. Vorstellungen über eine zumutbare Sorgfalt bei Her¬
stellung, Auslese und Kontrolle der Baustoffe werden normale
Schwankungen der Baustoffeigenschaften von Fehlern unter¬
scheidbar machen. Besondere Beachtung verdient in diesem
Zusammenhang die Tatsache, dass Form und Beanspruchung
der Baustoffe in der Regel verschieden sind vom Prüfverfahren
und von der Form der Probekörper, an denen die Eigen¬
schaften der Baustoffe ermittelt werden. In symbolischer
Schreibweise ist damit der untere Grenzwert einer Baustoff¬
eigenschaft
ß'

|

f

¦

ß)

worin
ß

ein irgendwie festgelegter

Nennwert einer Baustoffeigen¬

schaft,
x2

ein

Abminderungsfaktor

zur

Berücksichtigung

der

Streuungen der Baustoffeigenschaft,
ein Faktor zur Berücksichtigung des Unterschieds
zwischen Verwendung des Baustoffs und Prüfverfahren
bedeuten.

x1

Eine weitere Unsicherheit kommt hinein, wenn der
Ingenieur versucht, durch eine theoretische Untersuchung den
Widerstand vorauszusagen. Er bildet ein Gedankenmodell vom
Verhalten der Natur, welches mehr oder weniger zutreffend ist.
Die diese Unsicherheiten abdeckende Abminderung wird von
der Zuverlässigkeit der Voraussage abhängig gemacht werden
müssen. Das gleiche gilt für empirisch ermittelte Formeln für
die Voraussage des Widerstands.

Ungenauigkeiten in der Ausführung sind auch bei sorg¬
fältiger Arbeit auf der Baustelle nicht zu vermeiden und er¬
fordern eine entsprechende Berücksichtigung bei der Fest¬
legung des unteren Grenzwerts des Widerstands. Hierbei sind
insbesondere relativ kleine Querschnitte vorsichtig zu beur¬
teilen, da Ungenauigkeiten in den Abmessungen beispielsweise
nicht proportional zu den Abmessungen sind.
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Schliesslich empfiehlt es sich, auch der Charakteristik des
Versagens bis zu einem gewissen Grade Rechnung zu tragen,
wie es zum Beispiel durch die Begriffe des duktilen oder spröden
Versagens bereits vorgezeichnet ist.
Fasst man alle vorstehenden Argumente fnjginem Aus¬

druck

x3

W'

zusammen, ergibt sich in symbolischer Schreibweise
«3

H

W Jjjj

ß)]

Hier bedeuten
W

der vorausgesagte Widerstand unter Annahme der Bau¬

W

stoffeigenschaften [...],
der als sicher zu bezeichnende untere Grenzwert
Widerstands bei zumutbarer Ausführungssorgfalt.

des

Je nach dem betrachteten Fall lassen sich die
Argumente
für eine Abminderung x1 auch an anderer Stelle einführen, um
die Ermittlung des Widerstands W' zu vereinfachen. In
sym¬
bolischer Schreibweise wären hier zwei wesentliche Möglich¬
keiten anzuführen:

W'

W [*a

ß]

oder

w

w

k

*3

¦

(*2

m

Welche dieser beiden Schreibweisen zutreffender ist, muss
im jeweiligen Fall entschieden werden. Während für Biegimg
mit Axialkraft im Stahlbetonbau beide Schreibweisen möglich
erscheinen, spricht bei der Ermittlung des Schubwiderstands
beispielsweise vieles für die erste Form.
Der Vorteil und die Möglichkeiten, die im neuen Begriff
des als sicher zu bezeichnenden unteren Grenzwerts des Wider¬
stands liegen, werden vor allem dann deutlich, wenn ein noch
wenig erforschter Beanspruchungszustand vorliegt: den mut¬
masslichen effektiven Widerstand vorauszusagen,
dürfte
wesentlich schwieriger sein als das weniger prätentiöse Unter¬
fangen, einen als sicher zu bezeichnenden unteren Grenzwert
für diesen Widerstand festzulegen. So lassen sich auch relativ
leicht sichere untere Grenzwerte für die Interaktion verschie¬
dener Schnittkräfte angeben. Zugleich wird auch die Aufgabe
des praktisch tätigen Ingenieurs bzw. des Forschers klar:
Letzterer hat sich um die Grundlagen für die Festlegung sicherer
unterer Grenzwerte des Widerstands zu bemühen. Seine Arbeit
führt zu einer Anhebung dieser unteren Grenzwerte; die Ver¬
antwortung für die Festlegung der unteren Grenzwerte liegt
jedoch (soweit die Norm sie ihm nicht abnimmt) beim prak¬
tisch tätigen Ingenieur, der Forscher kann sie ihm nicht
nehmen, und der Ingenieur darf sie sich von diesem auch nicht
nehmen lassen.
Inwieweit nun zusätzlich noch weitere Argumente bei der
Festlegung des Wertes W' berücksichtigt werden sollen, zum
Beispiel die Wichtigkeit des betrachteten Bauteils im Rahmen
der gesamten Konstruktion oder beispielsweise die Art der
Nutzung (Lagergüter, Menschen, Rückstau von Wasser bei
Staumauern usw.) wäre im einzelnen zu prüfen. Auch ist es
denkbar, dass gewisse Bauteile wie zum Beispiel Stützen generell
vorsichtiger beurteilt werden sollten als gewisse andere Bau¬
teile wie zum Beispiel Platten.
Schliesslich ist festzuhalten, dass es Aufgabe der Normen¬
kommissionen sein muss, direkt und konkret möglichst ein¬
fache Anweisungen für die Ermittlung des als sicher zu be¬
zeichnenden unteren Grenzwerts der Widerstände bezüglich
aller wichtigen Beanspruchungen und bezüglich aller mass¬
gebenden Bemessungskriterien anzugeben. Für den praktisch
tätigen Ingenieur darf die Schwierigkeit der Arbeit nicht über
dasjenige hinausgehen, was ihm heute bereits bei der Berech¬
nung und Bemessung seiner Tragwerke zugemutet wird.
735
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Empfehlungen

des

CEB/FIP

Das generelle Sicherheitsprinzip der «Empfehlungen des

CEB/FIP (Comite Europeen du Beton/Federation Internatio¬
nale de la Precontrainte)» stimmt weitgehend mit dem hier vor¬
geschlagenen Sicherheitsbegriff überein. So ist vor allem in
beiden Fällen das Vergleichsniveau bei erhöhten Gebrauchs¬
lasten gewählt worden. Während die Ermittlung des oberen

Grenzwerts der Beanspruchung praktisch vollständig identisch
Empfehlungen des CEB/FIP
(wobei allerdings hier Hinweise für die Festlegung von Nenn¬
lasten eingeschlossen sind), dürfte der hier eingeführte Begriff
des als sicher zu bezeichnenden unteren Grenzwerts des Wider¬
stands universeller sein als das dort vorgeschlagene Rechen¬
verfahren, welches eigentlich ausschliesslich auf der Einführung
reduzierter Festigkeiten beruht. Doch ist auch hier für häufige
Beanspruchungsfälle volle Übereinstimmung zu verzeichnen.
Der Vorteil des vorgelegten Sicherheitsbegriffs und der Grund,
warum dieser trotz formaler Übereinstimmung mit den Emp¬
fehlungen des CEB/FIP hier in erheblicher Breite erläutert und
begründet wird, ist in der Tatsache zu suchen, dass er dem
Ingenieur anstelle abstrakter Koeffizienten konkrete Vorstel¬
lungen über die Sicherheit der Konstruktion vermittelt und ihn
konkret auf seine Verantwortung im Rahmen vorgängig ge¬
troffener Einschränkungen hinweist. Auf diese Weise hat der
Ingenieur auch dann noch genügend Anhaltspunkte für eine
sichere Bemessung, wenn in der Norm für Sonderfälle die
Angaben fehlen.
ist mit dem Vorgehen nach den

Zusammenfassung
Die ausserordentlich komplexe Frage nach der Sicherheit
der Tragwerke wird durch die Wissenschaft in vielfältiger
Weise beantwortet, wobei das Mass für die Sicherheit nach

9.

neuerer Forschung unter anderem im Mass der Versagens¬
wahrscheinlichkeit gesucht wird. In normativem Sinn ist
Sicherheit jedoch im Grunde nicht messbar, sondern eine
Qualität: entweder kann das Bauwerk als sicher bezeichnet
werden oder es kann nicht als sicher gelten. In den vorliegenden
Zeilen wird versucht, auf der Basis ganz konkreter Vorstel¬
lungen über Grenzwerte der Beanspruchung bzw. des Wider¬
stands einer Konstruktion einen konkreten Sicherheitsbegriff
zu erarbeiten. Hierbei wurde mit der Art der Argumentation
bis zu einem gewissen Grad-eine Einschränkung auf den Aspekt
der Tragfähigkeit vorgenommen, weil diese in der Regel be¬
stimmend ist für die Bemessung der Bauwerke. Dass selbst¬
verständlich eine ganze Reihe von weiteren Aspekten beim
Entwurf und der konstruktiven Durcharbeitung von Bau¬
werken beachtet werden muss, sollte im Grunde genommen
keiner Erwähnung bedürfen.
Adresse des Verfassers
hardstrasse 33, 8006 Zürich.
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Prof. Jörg Schneider, ETH Zürich, Leon-
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Grundlegende Bemerkungen zur Sicherheit
Von Jörg

Schneider, Zürich1)

DK

Der Verfasser ist aufgefordert worden, an einer dem
Thema Hochhäuser gewidmeten Tagung über Sicherheit in
|äMtisch-konstruktiver Hinsicht zu sprechen. Er ist jedoch der
Meinung, dass sich die Frage der Sicherheit bei Hochhäusern
weder anders noch wesentlich dringender stellt als bei niedrigen
Bauten und anderen Bauwerken. Der Verfasser zieht deshalb
vor, die sich stellenden Sicherheitsfragen und den Sicherheits¬
begriff eher an der Wurzel als an der Spitze der Verästelung
zu diskutieren.
Man muss sein Gedächtnis nicht besonders anstrengen,
um einige Beispiele für das Versagen von Bauwerken aufzu¬
zählen. Einige Stichworte, wie z.B. Wülflingen, Melbourne,
Koblenz, Wien, nochmals Koblenz, Aigle, Valangin, Ronan
Point, Reemtsma, Chiasso usw., geben dem aufmerksamen
Beobachter der letzten Jahre ausreichende Hinweise. Alle
diese Schadenfälle (bei denen neben erheblichen Sachschäden
z. T. auch Menschenleben zu beklagen waren) sind eingetreten,
obwohl wir über das Verhalten von Bauwerken und Bau¬
teilen unter den verschiedensten Einwirkungen sehr gut Be¬
scheid wissen. Nicht der angewendete Sicherheitsbegriff hat
versagt. Auch die «moderne Sicherheitstheorie», die heute in
aller Munde ist, wird ähnliches nicht verhindern können. Ver¬
sagt hat in der Mehrzahl der genannten Fälle der Mensch, der
an
Projektierung, Auftragserteilung, Ausführung, Über¬
wachung und Betrieb der Bauwerke beteiligte und für diese
Teilgebiete verantwortliche Fachmann.
Wenn man vonf|M|lheit spricht, muss man im Auge he¬
iraten, dass zum Versagen von Bauwerken normalerweise
nicht unvoraussehbare Überlastung oder unerwartbar geringe
Materialfestigkeit führt, sondern das Übersehen irgendeines
massgebenden Aspektes in der Fülle der zu berücksichtigenden
Gesichtspunkte. Ein fehlender Aspekt bei der Beurteilung
eines Sachverhaltes führt zu einem Fehler im eigentlichen Sinn
des Wortes [1 ]. Eine Sicherheffiätheorie fängt erst dort an, wo
eigentliche Fehler bereits ausgemerzt sind. Es wäre eine reiz¬
volle Aufgabe, der Frage nachzugehen, auf welche Art und
Weise und mit welcher Strategie und Taktik die jedem einzel¬
nen von uns in der täglichen Arbeit unterlaufenden Fehler
aufgedeckt werden könnten. Und es wäre eine überaus lohnen¬

331.823:624

genieure, und zwar insbesondere die schlechten Ingenieure
(und das sind immer die anderen) vor allzuvielen Schaden¬
fällen zu schützen. Eine andere Antwost: Sicherheit ist ein
Bedürfnis der Gesellschaft, entsprechende Sicherheitsforde¬
rungen nötig zum Schutze der Gesellschaft vor allzu vielen
Schadenfällen. Doch dieses Bedürfnis ist von der Einstellung
der Gesellschaft gegenüber einer Gefährdung ihres Lebens¬
bereiches abhängig. Und diese Einstellung variiert von Volk
zu Volk und Situation zu Situation. EsSiässen sich drei Pole
extremer menschlicher Einstellung einer Gefährdung gegen¬
über bezeichnen (Bild 1):

-Akzeptieren der Gefährdung

als eine Äusserung höherer
Gewalt
Bereitschaft zu einem der Gefährdung adäquaten menschli¬
chen Verhalten
Forderung nach einer jede Gefährdung ausschliessenden Zu¬
verlässigkeit von Bauten und Einrichtungen.
Das Akzeptieren der Gefährdung als eine Äusserung
höherer Gewalt ist eine typisch orientalische Einstellung (Kis¬
met
unabwendbares Schicksal). Eine Bereitschaft zu adäqua¬
tem Handeln findet siclSi ausgesprochenen Pionier-Gesell¬
schaften. Die Forderung nach vollkommener Zuverlässigkeit
ist die typische Einstellung des «hochindustrialisierten, west¬
lichen Menschen». Doch auch die Einstellung dieses letzteren
bestreicht den Raum zwischen den drei Polen: Wir haben uns
daran gewöhnt, den täglichen Blutzoll auf den Strassen zu
bezahlen; wir sind bereit, in einer Bergkameradschaft bei¬
spielsweise adäquat zu handeln, und wir fordern schliesslich
die doppelte und dreifache Absicherung einer Sicherheitsein¬
einrichtung (Bahnen, Sprinkleranlage usw.). Als zahlender
Benutzer können wir schliesslich fordern.

-

Bereitschaft zum

Akzeptieren
als

Höhere Gewalt

adäquaten

Handeln

Sicher -

Aufgabe dazu.
Wenn also in der Folge von Sicherheit gesprochen wird
und vielleicht Elemente einer möglichen Sicherheitstheorie
angedeutet werden, so ist Voraussetzung, dass die zu beurtei¬
lende Situation frei von eigentlichen Fehlern ist.
de

heitstheorie

Was ist überhaupt Sicherheit?

Ich habe die Frage verschiedenen Kollegen und Freunden
vorgelegt und einige bemerkenswerte Antworten erhalten.
Eine
freilich zynische
war: Sicherheit ist dazu da, die In-

-

-

Forderung

Vortrag, gehalten anlässlich der Studientagung «Hochhäuser»
der SIA-Fachgruppen für Brückenbau und Hochbau (FBH) und für
Architektur (FGA) in Zürich vom 18. bis 20. Oktober 1973.
x)
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Bild 1. Pole extremer menschlicher Einstellung einer Gefährdung
gegenüber
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Inwieweit diese «westliche Haltung» nach KrÄ ruft,
kann hier nicht untersucht werden. Das ist eine Frage, die in
einem anderen Rahmen zu diskutieren wäre. Hier
als Inge¬
nieure müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wel¬
ches Mass der Sicherheit unsere Gesellschaft von den von uns
erstellten Bauwerken fordert, oder
anders ausgedrückt
welchen Grad von Risiko unsere Gesellschaft bereit ist, auf
sich zu nehmen.

-

-

-

-

Sicherheitsbedürfnis unserer Gesellschaft
Es ist wohl unbestritten, dass der «hochindustrialisierte
westliche Mensch» nur eine vergleichsweise kleine Gefähr¬
dung als höhere Gewalt zu akzeptieren bereit ist. Dass im
übrigen die Voraussetzung eines der Gefährdung adäquaten
menschlichen Verhaltens zum mindesten normalerweise nicht
gerechtfertigt ist, lehrt jeder Gang durch eine grössere Stadt,
in der jeder als einzelner lebt und bestrebt ist, in keiner Weise
in irgend etwas hineingezogen zu werden. Bezeichnend für die
Haltung des westlichen Menschen dem Begriff Sicherheit ge¬
genüber ist die Definition, die sich im Larousse findet: «...
tranquÄite d'esprit resultant de la pensee, qu'il n'y a pas de
peril a redouter», frei übersetzt, die «...Seelenruhe, die aus
dem Gedanken kommt, dass keine Gefahr zu fürchten sei»,
«...keine Gefahr^..»? Nun, das wäre zu untersuchen, denn
ohne Zweifel leben wir nicht ohne gewisse Risiken.
Man kommt wohl nicht darum herum, diese Risiken zahob¬
^Mtnässig auszudrücken. Wir wollen hier unter Risiko
wohl wesentlich eingehendere und zutreffendere Vorschläge

-

Tabelle

Risikosituation

1.

Wahrscheinlichkeit, dass

'(alle

Zahlen

Einwohner

ein

wird

106)

pro

der

:

verletzt

getötet

6'000

300

Jahres:
nächste

der

Verkehrsflugzeugs

einem

-

Unfall

für alle

meist

endet

tödlichen

~0

:

Passagier einer Schweiz.
Bergseilbahn bei der nächsten
Fahrt

5

freiwillig)

50'000

30

ein Einwohner
Hollnds
innerhalb eines Jahres an¬
lässlich eines Gebä'udebrandes

45

8

Bauarbeiter innerhalb
anlässlich eines
Betriebsunfalles

225"000

500

Skifahrer

in

einer

Saison

ein

eines

Jahres

Bauarbeiter

ein

eines
ditä't

Jahres

zu JnvahBetriebsunfall

US

6"000

-Soldat

innerhalb

1074

eines

in

VIETNAM
Jahres

-

-

K +

w

V +

U H

Minimum,

worin K die Herstellungskosten, w die Wahrscheinlichkeit
eines Versagens, V dH im Falle eines Versagens auftretenden
Kosten (Abbruch und Wiederherstellung) und U die kapitali¬

innerhalb

erleidet

(Verletzte und Tote).

Die Einstellung der Gesellschaft und demnach auch des
Ingenieurs diesen beiden Schadenarten gegenüber ist von prin¬
zipieller Verschiedenheit.
Der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Sachschäden
gegenüber lässt sich mit gutem Grund das Optimierungsprinzip
anwenden. Eine kleinere Versagenswahrscheinlichkeit muss in
der Regel mit einem höheren Aufwand beim Bau oder bei der
finanzielles
Überwachimg bezahlt werden. Ein
Optimum
gwird erreicht, wenn, stark vereinfacht ausgedrückt, die folgen¬
de Beziehung ausgewertet wird:
(1)

einen

führenden

-

0,02

zwar

Die Aufgabe des Ingenieursflst, Schäden zu verhüten.
Denn bauen würde man sicher auch ohne die Ingenieure (und
oft sogar
vermeintlich
billiger). Die zu verhütenden Schä¬
den lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten klassieren.
Im vorliegenden Zusammenhang sollen siemn zwei grund¬
sätzlich unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden:

Sachschäden
- Personenschäden
0,3

ein

gilt als sicher.
Von Gebäuden erwartet der «westliche Mensch» ein sehr
hohes Mass von Sicherheit, er möchte sich geborgen wissen in
seinem Haus. Es ist anzunehmen, dass er das heute für diese
Situation geltende Risiko (von z.B. 8 10-6 S 10-5 für töd¬
liche Verletzungen, Tabelle 1) weiterhin als sicher zu be¬
zeichnen bereit ist. Es bestehen allerdings Anzeichen dafür,
dass er seine Forderungen langsam höher schraubt, er möchte
noch sicherer hausen. Ein Berufsmann auf dem Bau muss of¬
fensichtlich wesentlich toleranter seinem Berufsrisiko gegen¬
über sein. Doch bin ich sicher, dass der hier aufgezeigte Grad
des Berufsrisikos höchste Aufmerksamkeit fordert: jeder fünfte
erleidet einen Unfall, sechs von 1000 werden invalid, und einer
von 2000 Bauarbeitern erleidet jährlich den Tod. Es ist an der
Zeit, Zeit für die Beantwortung der Frage zu verwenden, wie
dieses Risiko vermindert werdea kann. Auch das ist eine Auf¬
gabe des Ingenieurs.

-

mit

ein

(und

ein

Die Aufgabe des Ingenieurs

Flug

eines

der

dass

Schweiz

Verkehrsunfallwnnerhalb eines

bei

-

Einfachheit halber die Wahrscheinlichkeit
unerwünschtes Ereignis eintritt. Dabei
müssen wir allerdings immer die Art des Ereignisses benennen
(Verletzungsrisiko, Risiko, Geld zu verlieren usw.) und die
Zeitspanne angeben, auf welche sich die passage bezieht.
Einige Zahlen finden sich in Tabelle 1. Die erste Gruppe von
Zahlen bezieht sich auf Risiken, denen sich ein normaler «west¬
licher Mensch» nicht oder kaum entziehen kann. Die zweite
Gruppe enthält Berufsrisiken, die der Betroffene im echten
Sinn des Wortes in Kauf nimmt, denn er wird dafür bezahlt
(wird er das wirklich?).
Was ist eigentlich angesichts dieses belegbaren Risikos
sicher? Wenn auch das, was landläufig als sicher angesehen
wird, merkbare Risiken in sich trägt? Offensichtlich bezeiSIS
net die Gesellschaft Situationen als sicher, die (gegenüber
anderen «unausweichlichen^ Risiken) ein vernachlässigbares
Risiko in sich bergen. Etwas ist demnach nicht sicher (denn
das gibt es gar nicht), sondern es wird als sicher bezeimnet, es
[2] vorliegen

verstlf||n,

lOO'OOO

15'000

sierten Überwachungs- und Unterhaltskosten sind. Das Pro¬
dukt w V kann auch als kapitalisierte Versicherungsprämien
gedeutet werden (siehe auch [6]). Es sei nicht verschwiegen,
dass die Auswertung dieser Beziehung in konkreten Fällen
schwierig S, da dem Ingenieur meist zu wenig Information
über die Schadenswahrscheinlichkeit w zur Verfügung steht.
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Tabelle

Fraktilen bei Normalverteilung

2.

w(/3)

ß

Häufigkeit

wm

¦

0,3

1

Wendepunkt der Causs'schen

0,2
0

0,50

10~z

2,32

1

0,159« 16%

10~3

3,09

2

0,023« 2,3%

10-4

3,72

3

00014« 1,4%o

10-5

4,27

4

0,0003

10-6

4,75

Standardab weichung

ß-s

w(ßJ-Fraktile\>
Bild

gleichwertig mit Sachschäden in die Beziehung (1) eingesetzt
werden. Der Ingenieur muss vielmehr seine Massnahmen so
treffen, dass die von ihm kontrollierte (und verantwortete)
Situation von der betroffenen Personengruppe (Bewohner von
Gebäuden, Benutzer von Brücken, mit der Herstellung be¬
auftragte Bauarbeiter usw.) als sicher bezeichnet werden kann.
Damit wird es nötig, die Sicherheitsforderung in eine der
Aufgabenstellung angepasste Form zu bringen.
Die Sicherheitsforderung

Der Verfasser kann den erneuten Hinweis nicht unter¬
drücken, dass sowohl das vorstehende wie insbesondere auch
das folgende nur unter der Voraussetzung gilt, dass die zu be¬
urteilende Situation frei von eigentlichen Fehlern ist. Nur in
diesem Fall kann eine Sicherheitstheorie zur Klärung gewisser
Fragen beitragen.
Wenn der Ingenieur der Erfüllung dieser Grundvoraus¬
setzung gewiss ist, können Zahlen und Vergleiche herange¬
zogen werden, llr stösst dabei immer auf Sicherheitsforde¬
rungen der folgenden rational erfassbaren Form:
C

-ß-sx)
i wf/3!

w(X<Xm

mmkxa. anders ist die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens
von Personenschäden tm werten. Obwohl im Versicherungs¬
wesen und bei Haftpflichtfällen auch der Wert eines Menschen¬
lebens in Franken beziffert wird, darf ein solcher Betrag nicht

(2)

Glockenkurve

0,1

> A

-Merkmal X

1
Mittelwert

X

Gauss'sche oder Normalverteilung

3.

und Am herum schwanken. Er erwartet stochastische Grössen
C und A, die durch ihre Verteilungsdichte beispielsweise dar¬
gestellt werden können (Bild 2).
Damit erhält jedoch auch die Sicherheitsforderung
C

(3)

>A

Unscharfe, denn es ist Iranächst unklar,
welche Werte miteinander zu vergleichen sind.
Wir kommen weiter, wenn wir für die Verteilungsdichten
von C und A im Sinne einer Modellüberlegung mathematische
Funktionen annehmen. Die Gauss'sche oder Normal-Ver¬
teilung (Bild 3) ist hierzu besonders geeignet. Nicht etwa, weil
sie sich den Verteilungsdichten der fraglichen Grössen beson¬
ders gut anpasst, sondern weil sie besonders einfach zu hand¬
haben ist. So sind insbesondere Summen und Produkte von
normal verteilten Grössen wieder normalverteilt und die Re¬
chenregeln einfach. Die Wahrscheinlichkeit fuäaas Unter- bzw.

eine unerwünschte

Überschreiten
eines Vielfachen

gewisser Fraktilen lassen sich in Funktion
ß der Standardabweichung sx angeben (siehe

Tabelle 2).
Für das Folgende schreiben w die Sicherheitsforderung
(3) in der wohl zuerst von E. Basler [7] angegebenen und später
vor allem von Cornell [8] weiterentwickelten Form als
Z

(4)

A>0,

C

worin C normalerweise für Aufnahmekapazität und A für An¬
forderung steht.
Für beide Grössen sehen wir jedoch den Ingenieur in
einem elementaren Dilemma: Die Grössen A lind C ent¬
sprechen einer Situaün, die noch gar nicht existiert, über die
er höchstens Vorstellungen hat, die jedoch der später zu reali¬

worin Z die sogenannte Sicherheitszone ist, wie die Grössen C
und A natürlich eine stochastische Grösse. Unter der Voraus¬
setzung normal-verteilter Grössen lassen sich die charakteristi¬
schen Elemente der Sicherheitszone angeben zu

Wirklichkeit nur mehr oder weniger entsprechen
dürften. Aufgrund seiner Sachkenntnis ist der Ingenieur vor
allem auch orientie^ über die Tatsache, dass sowohl C als
auch A von Zufälligkeiten, der Arbeit anderer Menschen, von

(5)

sierenden

ungünstigen äusseren Einflüssen und anderemimehr abhängt.
Er erwartet deshalb nicht feste Werte für C und A, sondern
Werte, die um die jeweiligen mittleren Erwartungswerte Cm

Cm

iX2

SZ

Bild

4

¦A,

i

SA*

macht das Ganze deutlicillnsbesondere ist ersichtlich,

dass auch negative Werte von Z möglich sind. Die Sicherheits¬
forderung (4) ist wie folgt zu schreiben
(6)

ß

relative
Häufigkeit

0

sz

Häufigkeit
Flache unter Verteilungs¬
1
dichte ist

(Z<0)

w(X<X
Merkmal
i

Mindestwert
w

Fraktile

\<\

X

Merkma
z_

Maximalwert

m

Mit tel wert xL

0

Häufigster Wert

sa

z.B.

M

s

¦W77

Verteilungsdichte einer stochastischen Grösse mit Wahrschein¬
lichkeit w für das Auftreten von Werten x < x

Bild

sa

_sz

~ Cm

Am

2.
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Da Zm und sz gemäss (5) bestimmbar sind, lässt sich hieraus
ß

bestimmen zu
Zm

(7)

Wesentlich ist, dass die Sicherheitsforderung in der
Schreibweise (12) auch ragtochastische Grössen gilt, die nicht
genau einer Normalverteilung entsprechen.

ß

Ein konkreter Sicherheitsbegriff für die Bemessung

SZ
ß lässt sich dann aus Tabelle 2 die Versagenswahr¬
scheinlichkeit ablesen. Hiermit ist grundsätzlich eine Optimie¬
rung gemäss Gleichung (1) möglich, wenngleich die praktischen
Schwierigkeiten mangels ausreichender Information über C
und A meist erheblich sind.
Falls die tolerierbare Versagenswahrscheinlichkeit w*
vorgegeben ist, lassen sich mit zugehörigem ß * Aussagen über
die erforderliche Grösse von Zm in Funktion von sz machen.
Aus (6) folgt

Uns Ingenieuren liegt

Zu diesem

£n

(8)

Mit

ß*

Cm

(9)

Am> [3*isc2

+SA2

Eine Separation der beiden Ausgangsgrössen gelingt mit
der von

Lind eingeführten Näherung:

]/sc2 + sa2

(10)

<x(sc

+ sa)

Cm

Am S|ß

Cm

ß

Sc

(SC

+

> Am +

Sa)
ß

Sa

Wie man durch Vergleich mit Bild 3 unschwer erkennt,
es sich beim Ausdruck der linken Seite um die untere,

handelt

ß
a ß* gehörige Fraktile Cw<ß) der Kapazität C, bei der
rechten Seite um die obere, zu ß gehörige Faktile Awip) der An¬

zu

forderung A.
(12)

C»(g)

Es

gilt also als Sicherheitsforderung

> Aw($)

Der Zusammenhang zwischen der tolerierten Versagens¬
wahrscheinlichkeit w* und dem Fraktilwert ve(ß) ist rasch

hergestellt. Ist beispielsweise w*
10-5, beträgt das zuge¬
0,72 ergibt sich ß
hörige ß I 4,27 (aus Tabelle 2). Mit a
3,08. Dazu gehören, wieder Tabelle 2 entnom¬
0,72 4,27
men, die l%o-Fraktilen von C und A. Für andere Werte von
w * lassen sich die zugehörigen Fraktilen dem Bild 5 entnehmen.

%

>B

lB

(14)

Traglastverfahren:

(15)

Verfahren mit aufgeteilten
Faktoren, z.B. CEB (Comite
International du Beton):

W

M

>YbB

Der Faktor y ist dabei der sog. Sicherheitsfaktor, der für
viele Beanspruchungsarten bei rund 1,8 liegt. Doch damit ist
noch gar nicht viel gesagt, denn weder W noch B sind mit aus¬
reichender Schärfe definiert.
Die soeben hergeleitete Sicherheitsforderung lautet mit

(IIa)

ßsw >Bn

Wm

ßsB

Wir erkennen deutlich, dass die beiden Seiten dieser Be¬
ziehung wesentlich schärfer definiert sind als die bei den Aus¬
drücken (13) bis (15). Der Faktor ß übernimmt hier die Auf¬
gabe eines Sicherheitsfaktors und wirkt an der richtigen Stelle
auf die jeweiligen die Streuung charakterisierenden Standard¬
abweichungen ein. Die Grösse von ß hängt von der tolerierten
Versagenswahrscheinlichkeit w* ab. Ich möchte für den folgen¬
10~5 vorschlagen. Es ist dies ein
den Gedankengang w*
Wert, der sich mit dem eingangs erwähnten Sicherheitsbedürfnis unserer Gesellschaft begründen lässt und auch in
der Literatur Kjglfach ErwäSung findet. Zu diesem Wert
10"5 gehört nach Tab. 2 der Wert ß*
w*
4,27 und damit
ß

a

ß*

<=»

Setzt man dies in die Sicherheitsforderung ein,

3.

erhält man
(16)

Wm

3

>Bm +

Sw

3

SB

Der charakteristische Wert von W liegt um die dreifache
Standardabweichung unter dem Mittelwert Wm, der charakte¬
ristische Wert von B um die dreifache Standardabweichung

-

10 -5

(17)

-

Xnormalerweise
Xm

3

I

in

folgenden Grenzen liegen:

< Xi < Xm +

3

1

Der mathematisch noch ohne weiteres als V/w-Fraktile
fassbare Wert eines Merkmals bei der dreifachen Standardab¬
weichung entspricht in Wirklichkeit einem praktischen Grenz¬
unterer Grenzwert
wert des betrachteten Merkmals. Mit W'
des Widerstandes und B'
oberer Grenzwert der Beanspru¬
chung schreibt sich dann die Sicherheitsforderung (16) als

I

10'-

Öl

ö

<o

|

W
Y

10'

ö

<b

Prinzip der zul. Spannungen:

(13)

über dem Mittelwert Bm.
Betrachtet man nun «statistisc^s Material», zeigt sich, dass
FelSnflüsse ausgeschlossen alle Werte Xi eines Merkmals

i
U)
C:

- die sta¬

den an die vorliegende Frage angepassten Bezeichnungen:

welche mit a
0,7 bis 0,75 für alle Bedürfnisse genügend ge¬
nau ist. Führt man dies in (9) ein, erhält man mit ß
a ß *

OD

zu Recht oder nicht

teils an der Bruchgrenze und B
Beanspruchung des Bauteils
unter Gebrauchslasten lassen sich die konventionellen SicheS
heitsforderungen wie folgt schreiben:

SZ

(5) ergibt sich

- ob

tisch-konstruktive Sicherheit besonders am Herzen. Wie sollen
wir ein Bauteil bemessen? Mit W
Widerstand eines Bau¬

IO'2

(18)

W' > B'
In Worten ausgedrückt: Der Ingenieur muss seine Mass¬

I

1

0,1

%<,

0,5%o

zugehörige

1%o

Fraktilen

5%c

von

5%

1%
C

und

10%

A

5.
Zusammenhang zwischen tolerierter Versagenswahrschein¬
lichkeit w* und den zugehörigen Fraktilen von C und A

Bild

1076

lenken, dass der untere Grenzwert des Widerstan¬
Bauteils oder Bauwerks über dem oberen Grenzwert
seiner Beanspruchung liegt. Dieser an sich triviale Satz wurde
vom Verfasser schon früher (siehe [9]) ausführlich begründet.
Er findet hier seine «wahrscheinlichkeitstheoretische» Be¬
stätigung.

nahmen

so

des eines
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Freilich bedarf der Satz noch einiger präzisierender und
einschränkender Ergänzungen: bei der Festlegung des unteren
Grenzwerts W' des Widerstandes mussleine gewisse zumut¬
bare Ausführungssorgfalt vorausgesetzt werden; bei der FeSjl
legung des oberen Grenzwertes B' der Beanspruchung ist von
der mit dem Besteller vereinbarten Nutzung auszugehen. Inner¬
halb der so abgesteckten Grenzerffitst der Ingenieur
oder
besser: sind wir Ingenieure nMunserem ganzen Normenwerk
für die Sicherheit der Konstruktionen verantwortlich. Der
konkrete Sicherheitsbegriff lautet dann (siehe auch [9]):
Die Konstruktion ist so auszubilden, dass der als sicher geltende
untere Grenzwert W' des Widerstandes der betrachteten Kon¬
struktion unter Annahme einer zumutbaren Ausführungssorgfalt

-

-

grösser oder mindestens gleich ist dem oberen Grenzwert B' der
möglichenWeanspruchung bei der vorgesehenen Nutzung.
Wie man erkennt, enthält dieser Sicherheitsbegriff im Ge¬
gensatz zu den konventionellen Sicherheitsbedingungen keinen
Sicherheitsfaktor. Die eine Vergrösserung bzw. Abminderung
gewisser Werte fordernden Argumente können bei der Be¬
stimmung von W' und B' direkt eingebaut werden. Dieser
Sicherheitsbegriff hat schliesslich den grossen Vorteil, dass er
dem Denken des Ingenieurs in hohem Masse entspricht. Einer

neuenaiiicht durch Normen geregelten Situation gegenüber
Bfiggcht jeder

Ingenieur Grenzwertüberlegungen. Der Sicher¬
heitsbegriff lehnt sich eng an solche konkreten Vorstellungen
an.

Freilich wäre es nach wie vor als Aufgabe der Normen¬
kommissionen zu betrachten, verbindliche Vorschriften für die
Festlegung von B' und W' zusptachen. Für W' wären die be¬
treffenden Baustoffnormen zuständig, für B' die Belastungs¬
norm, die im uerigen noch einheitliche Grundsätze für die
Festlegung des Sicherheitsniveaus und damit für W' zu liefern
hätte.

Schlussbemerkung
Die Diskussionen über Sicherheit zeigen
seitdem statistischwahrscheinlichkeitstheoretisches Denken Platz gefunden
hat
mancherorts euphorische Züge: «Endlich haben wir die
Probleme gelösj| mit einem modernen Sicherheitsbegriff an
zentraler Stelle im Bemessungsprozess ist die Welt wieder in

-

-

Ordnung.»
Das ist nur ein||halbe Wahrheit: Keiner der eingangs er¬
wähnten schweren Schadenfälle hätte sich mit einem modernen
Sicherheitsbegriff verhindern lassen, jeder einzelne jedoch mit
besonnenem,
sorgfältigem und verantwortungsbewusstem
Denken und Handeln der beteiligten Ingenieure.
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Die Grundlagen des sicheren Urteils in der
Arbeit des Bauingenieurs
Von Jörg

statisch-konstruktiven

Schneider, Zürich

Am Anfang der beruflichen Tätigkeit des Schreibenden
steht eine wegweisende Demonstration ingenieurmässigen
Denkens. Als Assistent an der Architekturabteilung hatte er
Diplomanden in statisch-konstruktiver Hinsicht zu beraten.
Ein im Spannungsverlauf ausserordentlich undurchsichtiges
in jugend¬
Tragwerk war zu kritisieren. Der Assistent hielt

-

-

das ganze von vorneherein für aus¬
licher Überheblichkeit
sein Chef, Pro¬
sichtslos. Nicht so
wider alles Erwarten
fessor Karl Hofacker: «Schauen Sie, eines ist unbedingt
nötig: die Kräfte müssen irgendwo durch. Aufgrund der
Situation sind die zur Verfügung stehenden Wege vorge¬
zeichnet. Ermitteln Sie mit den Gleichgewichtsbedingungen
die Kräfte in diesen Wegen und bemessen Sie diese so, dass
die Beanspruchungen mit Sicherheit klein genug bleiben. Ist
dies der Fall, wird sicher nichts Gravierendes passieren.
Alles andere ist nebensächlich.»

-

-

Für den in der Elastizitätstheorie und im Umgang mit
zulässigen Spannungen gut geschulten, folgerichtigerweise
überall Probleme, Zusatz- und Nebenspannungen sehenden
jungen Ingenieur war das in seiner elementaren Einfachheit
schockierend. Sollte alles wirklich viel einfacher sein?
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Die wissenschaftliche
wenn auch weitgehend intuitiv
fundierte
Begründung der hier demonstrierten einfachen
Anschauung begegnete dem Schreibenden kurz darnach im
statischen Grenzwertsatz der von B. Thürlimann begeisternd
vertretenen Plastizitätstheorie [1]. Tatsächlich: unter weni¬
gen einschränkenden Voraussetzungen ist es wirklich so ein¬
fach! Meist genügt es, den Kraftverlauf innerhalb undurch¬
sichtiger Kontinua auf die diskretisierten Wege in einfachen,
in der Regel fachwerkartigen Modellen zu verweisen und
diese Wege ausreichend zu bemessen.
Die Mörsch'sche Fachwerkanalogie des Stahlbetons
und manche spätere Verfeinerung beispielsweise findet hier
ihre Begründung. Schwierigen Detailproblemen (Konsolen,
Rahmenecken, Aussparungen usw.) stehen wir damit gut
gerüstet gegenüber. Dass wir die Plattentheorie fast unein¬
geschränkt durch die Streifenmethode (oder andere statische
Überlegungen) ersetzen dürfen, auch das ist nicht mehr
schlichter Glaube, sondern eindeutiges Ergebnis eines klaren
Grundgedankens. Und es wird offensichtlich, welche Kraft
im einfachen Fachwerkmodell steckt und welche Bedeutung
die sichere Beherrschung der Fachwerkstatik hat, obwohl

-
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Der Entwurf. Zeichnung entnommen aus der dritten
deutschen Vitruv-Ausgabe, Basel, 1582

Die Wege. Grundriss des Berner
Münsters. Aus dem Buch «Das
Berner Münster»

Fachwerke als Tragwerke längst aus der Mode sind.
Von diesen wegleitenden, in ihrer vollen Tragweite erst
später erkannten Elementen ausgehend, sollen einige Folge¬
rungen für die statisch-konstruktive Ausbildung von Inge¬
nieuren und Architekten begründet werden.

Wir werden die Wirklichkeit nie berechnen können
Vorherrschender Antrieb des Wissenschafters ist, die
Wirklichkeit durchschaubar, ihr Verhalten berechenbar und
damit voraussagbar zu machen. Der Baumeister hingegen
muss bauen. Die wissenschaftlichen Hintergründe inter¬
essieren ihn weniger. Er stützt sich auf Erfahrung. Doch
seine Frage ist entscheidend: wird das Tragwerk halten, wird
erfüllen? Und dieser elementaren Frage
es seinen Zweck
sieht sich heute der wissenschaftlich ausgebildete Bauinge¬
nieur gegenübergestellt. Hat er aufgrund seiner Ausbildung
die Kraft, die Frage klar und eindeutig zu beantworten?
Die Verwissenschaftlichung des Bauwesens führte zu¬
nächst in Sackgassen und zu mancher Kontroverse. Der be¬
kannte Ausspruch des englischen Ingenieurs Tredgold
(t 1829): «The stability of a building is inversely propor¬
tional to the science of the builder» (zitiert nach [2], mag
als Hinweis gelten. Heute ist uns klar, dass der hier durch¬
schimmernde «Nur-Praktiker-Standpunkt» mit dem «NurTheoretiker-Standpunkt» immer unvereinbar sein wird. Es
braucht in allem zwischen These und Antithese immer die
Synthese, in vorliegendem Zusammenhang das ingenieur mässige Denken (frei nach [3]).
Um diese Synthese hat sich L.Navier (f 1836) bahn¬
brechend bemüht. Aber auch seine Arbeit konnte zunächst
den Widerspruch der angedeuteten Tendenzen nicht lösen.
Er beugte sich zwar der Tatsache, dass eine genaue Lösung
unerreichbar ist und operierte mit Hypothesen und Nähe¬
rungen. Der Einzug wissenschaftlichen Denkens in das prak¬
tische Bauwesen geht damit auf ihn zurück, von seiner
Grundeinstellung ausgehend aber auch die Tendenz, ge¬
nauere Lösungen zu suchen, die «richtige» Lösung zu finden.
468

Die praktische Seite. Nach einem Holzschnitt von
Jost Ammann, 1568

Diese Tendenz wirkt weiter und führt auch heute noch
mancher oft kaum erkannten Inkonsequenz. Wir haben
heute die Möglichkeit, zum Beispiel mittels finiter Elemente,
auch die kompliziertesten Tragwerke zu berechnen. Ganz
im versteckten (und wenn wir ehrlich sind, etwas verschämt)
machen wir dabei einige keineswegs zutreffende Vorausset¬
Materialverhalten) und
zungen (z. B. isotrop elastisches
schon spuckt der Printer der elektronischen Rechenanlage
auf ungezählten Seiten die Ergebnisse aus. Ginge das nicht
oft einfacher? Denn wir wissen ja oft ohnehin nicht, was
wir mit den Ergebnissen und allen entdeckten Spannungs¬
spitzen praktisch anfangen sollen. Eine grosszügige
oft als
ingenieurmässig bezeichnete
Behandlung dieser Ergebnisse
bricht zwar manche Spitze. Aber als Frage bleibt, ob und
unter welchen Bedingungen das zulässig sei.
Wesentüch sicherer vertritt den ingenieurmässigen
Standpunkt R. Maillart (t 1940) mit der Feststellung [4]:
«Einfachheit ist erstrebenswerter als grösste Genauigkeit,
schon weü diese naturgemäss nicht erreichbar ist; selbst
dann würde sie durch die auf roher Schätzung beruhenden
Sicherheitszahlen überschattet.» Und er fährt fort: «Ist es
aber nötig, in einem Berechnungsverfahren alle Nebenum¬
stände zu berücksichtigen? Gewiss herrscht vielfach die An¬
sicht, es solle die Berechnung eindeutig und endgültig die
Abmessungen bestimmen. Indes kann angesichts der Un¬
möglichkeit der Berücksichtigung aller Nebenumstände jede
Berechnung nur eine Grundlage für den Konstrukteur bil¬
den, der sich darauf mit den Nebenumständen auseinander¬
zusetzen hat.,) Berechnung also nicht, um die Wirklichkeit
rechnerisch zu erfassen, sondern als Grundlage konstruk¬
tiver Arbeit.
zu

-

-

Der Ingenieur muss mit angemessenem geistigen und
materiellen Aufwand sichere Bauwerke bauen. Es ist uns
heute klar, dass er dies nur dann wird tun können, wenn er
sich bei der Berechnung seiner Tragwerke in aller gedank¬
lichen Klarheit darauf beschränkt, seinen Aussagen das Ver¬
halten von Modellen zugrunde zu legen (siehe z. B. [5]). Der
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Begriff Modell steht dabei für die Vorstellung einer gegen¬
über der Wirklichkeit ideaüsierten physikalischen Gegeben¬
heit, präzisiert durch grundlegende Annahmen und Voraus¬
setzungen für das nachfolgende methodische Rechenver¬
fahren. Freilich bedarf es keiner Begründung der Tatsache,
dass einfache Modelle einerseits einfach zu überblicken und
damit wenig fehleranfällig sind, anderseits aber das Ver¬
halten der Natur in der Regel auch nur in groben Zügen
widerspiegeln. Auch von hier aus könnte also die Tendenz
zu immer weitergehenden Verfeinerungen des Modells und
der Wunsch nach immer differenzierteren Ergebnissen neu
geweckt werden.
Diese Tendenz ist nach Meinung des Schreibenden
falsch. Im Sinne des hier diskutierten Zusammenhangs wäre
im Gegenteil die Forderung nach möglichst einfachen Mo¬
dellen aufzustehen. Einfache Modelle, so aufgebaut und
spezifiziert, dass sie geeignet sind, auf ganz bestimmte Fra¬
gen (im Extremfall auf eine einzige) ganz konkrete Antwort
zu geben. An die Stelle eines polyvalenten Modells zur Be¬
antwortung mehrerer Fragen sollten wir also besser mehrere
einfache, eindeutige und in ihrer Aussage auf einzelne klare
Fragen abgestimmte Modelle setzen.
Die Forderung birgt jedoch auch Gefahren, auf die der
Schreibende an anderem Ort [6] hingewiesen hat: Man darf
einfache, eindeutige Modelle nicht mit einfältigem Denken
betrachten. Eindeutige Aussagen sind immer ein Hinweis
darauf, dass die Wirklichkeit in ihrer Komplexität ausge¬
schlossen bleibt. Die eindeutige Aussage ist Teil der um¬
fassenden Wirklichkeit, in ihren Grenzen richtig, aber nicht
die Wirklichkeit selbst. Man darf das Ganze nicht aus den
Augen verlieren, man muss wissen, was man tut. Der Schritt
zum «terrible simplificateur» ist kurz.
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Fachwerkartige Versteifung von Stadtmauer¬
«De architectura

anlagen. Aus M. Vitruvius
libri decern», Lyon, 1523

dass hier unter Fachwerk auch «degenerierte Fachwerke»
wie Sprengwerke, Hängewerke, Stabbogen mit Zugband usw.
zu verstehen sind und gegebenenfalls auch mehrfache (sta¬
tisch unbestimmte) Fachwerke einschliesslich Zug- und
Druckfeldern usw. nicht ausgeschlossen sind.

Die Ursachen für die besondere Eignung von Fach¬
werkmodellen sind rasch aufgezeigt: erstens kennen wir die
Bildungsgesetze für stabile Fachwerke sehr gut. Es wird uns
deshalb schwerlich der Fehler unterlaufen, unstabile Mo¬
delle zu bilden.

Zweitens: Die Frage nach den Schnittkräften reduziert
wenn wir ideale Gelenke in den Knoten voraussetzen
auf die Frage nach den Stabkräften, also auf wenige In¬
formationen. Diese sind bei statisch bestimmten Fachwerk¬
modellen mit einfachen Mitteln, z. B. graphisch, rasch be¬
stimmbar. Bei statisch unbestimmten Fachwerkmodellen ist
die Ermittlung der Stabkräfte mühsamer, häufig jedoch gar
nicht nötig, da wir von vorneherein wissen, dass die Kräfte
vorwiegend den steiferen Systemteilen folgen und damit so¬
fort oft diesen allein zugewiesen werden können. Bei der
Ermittlung von Traglasten fällt übrigens diese Willkür dahin.
Es handelt sich dann
wie bei statisch bestimmten Fach¬
wieder nur um die korrekte Anwendung der
werken
Gleichgewichtsbedingungen allein.
sich

Das Fachwerk als anpassungsfähiges Modell für die Ver¬
folgung von Kräften in Tragwerken
Die Festlegung der Querschnittsabmessungen eines
Biegeträgers oder der Schubbewehrung eines Trägerstegs
bringt den Ingenieur normalerweise nicht in Bedrängnis. Er
hat hierfür einfache, aussagekräftige Modelle. Bedrängend
immer gleichzeitig auch Konstrukteur
für einen Ingenieur
sind vielmehr Fragen der Krafteinleitung, Kraftumlenkung,
Kraftausbreitung, Kraftübertragung, Fragen nach dem
Kraftverlauf bei Aussparungen in Tragelementen usw. Zur
Beantwortung solcher Fragen wird er oft selbst Modelle
bilden müssen. Und hier erweist sich das Fachwerk als eines
der anpassungsfähigsten und damit besten Modelle. Es
dürfte im vorliegenden Zusammenhang übrigens klar sein,
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Drittens und letztens: Die Verfolgung von Kräften in
Fachwerken ist einfach. Wir sehen sofort, wo die Kräfte in

Links: Die theoretische Seite. Galileo Galileis

Illustration zum Biegeversuch. Aus Timoshenko, History of Strength of Materials
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Rechts: Verankerung der Kabel der Hänge¬
brücke «Les Invalides» in Paris. Originalge¬
treue Wiedergabe der Zeichnung Naviers. Aus
F. Stüssi, Baustatik vor 100 Jahren, SBZ,
2.
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welchen Knoten mit welchen anderen Kraftkomponenten
im Gleichgewicht stehen, wo sie sich abstützen müssen, wo
Bewehrungsstäbe zu verankern sind usw. Und gerade dies
sind die Antworten auf die drängenden Fragen des Inge¬
nieur-Konstrukteurs. Die ausreichende Bemessung der im
Fachwerkmodell diskretisierten Stäbe (im Stahlbetonbau
z. B. der Bewehrungsstäbe) auf die für das Gleichgewicht
nötigen Kräfte ist dann in der Regel sehr einfach.
Ein Ingenieur wird also im Falle schwieriger Fragen
nach dem Kraftverlauf in Tragwerken versuchen, innerhalb
der Tragwerkkonturen stabile Fachwerkmodelle zu bilden,
die geeignet sind, die angreifenden Lasten zu übernehmen
und auf die anschliessenden Bauteile und die Auflager zu
übertragen. Dies wird ihm immer dann gelingen, wenn das
betrachtete Tragwerk seiner Aufgabe gewachsen ist. Findet
er kein solches Fachwerkmodell, muss er dies als einen star¬
ken Hinweis auf ein mögliches Ungenügen des betrachteten
Tragwerks werten.
Oft hingegen wird es möglich sein, mehrere geeignete
Fachwerkmodelle zu finden. Damit stellt sich die Frage,

Wo ist das Fachwerk? Aus C. Walter «Zimmerkunst», Augsburg, 1769

Fir.I.

welches der konstruktiven Arbeit zugrundegelegt werden
soll. Zunächst einmal sicher das, welches den konstruktiven
Möglichkeiten am besten entgegenkommt. Sodann lässt sich
die Aussage begründen, dass das steifste aller möglichen

Fachwerkmodelle den «Wünschen der Wirklichkeit» stets
am nächsten kommt. Denn die Natur hat die Tendenz, alle
ihre Möglichkeiten und Wege so optimal zu nutzen, dass
die Verformungen kleinstmöglich werden (Prinzip vom
Minimum der Formänderungsarbeit). Schliesslich ist es
sicher nicht abwegig, mit einem Fachwerkmodell den Kräf¬
Wege zuzuweisen, deren Bemessung zum minimalen
Kostenaufwand führt.
In einem Exkurs über die gedankliche Kraft des Fach¬
werkbegriffs sollte ein knapper geschichtlicher Hinweis
nicht fehlen. Das Wort «Fachwerk» wurde von Karl Cul¬
mann (f 1881) im lahre 1851 erstmals verwendet, und zwar
ganz bewusst zur Bezeichnung des von ihm geklärten Be¬
will ich Fachwerk nennen», schreibt er in
griffs. «Dies
seinem berühmt gewordenen Bericht über eine Reise durch
die Vereinigten Staaten von Nordamerika [7]. Was er dort
an Brückenformen sah, liess jede klare Vorstellung über den
Kraftverlauf vermissen. Culmann klärte das Tragverhalten,
bildete sich klare Modellvorstellungen, zeigte auf, wie der

ten

Kraftverlauf rechnerisch erfassbar sei und prägte den Be¬
griff, der mit seinen klaren und eindeutigen Aussagen ganz
wesentlich zum modernen Bauwesen beigetragen hat. Ein
selten schönes Beispiel für die Tatsache, dass eine klare Be¬
griffsbildung für den Fortschritt unerlässlich ist.
Der statische Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie als

Rückenstärkung
Das Vorstehende enthält letzten Endes die Behauptung,
man könne bei der Bemessung statisch-konstruktiver Ele¬
mente von den aus willkürlich gewählten Fachwerkmodellen
hergeleiteten, den Gleichgewichtsbedingungen genügenden
Stabkräften ausgehen. Die Behauptung entspricht zunächst
altem, intuitivem ingenieurmassigem Denken und bedarf als
«Axiom» im Grunde keines Beweises. Jeder Ingenieur be¬
dient sich, oft ohne es zu wissen, bei der Konzipierung sei¬
ner Tragwerke und deren Ausgestaltung und Bemessung
dieses Axioms. Trotzdem ist die Frage berechtigt, ob auf
470
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dieser Basis
sicher seien.

bemessene

Konstruktionselemente

wirklich

Zur Beantwortung dieser Frage greifen wir auf die von
Prager und anderen etwa 1952 aufgestellten Grenzwertsätze
der Plastizitätstheorie zurück, die bekanntlich duktiles Ver¬
halten der Tragwerke voraussetzen, sonst jedoch einzig für
die Behandlung von Stabilitätsproblemen ungültig sind.
Diese beiden Einschränkungen gelten demnach auch für das
Folgende.
In der Formulierung von H. Ziegler [1] lautet der erste
oder statische Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie, mit
welchem untere Grenzwerte der Traglast von Tragwerken
oder Tragwerksteilen hergeleitet werden können, wie folgt:
«Jede Belastung, zu der sich ein (beliebiger) stabiler, statisch
zulässiger Spannungszustand angeben lässt, hegt nicht höher
als die Traglast.» In einer dem Bauingenieur geläufigeren
Formulierung handelt es sich hierbei um die Feststellung,
dass ein Tragwerk die einwirkenden Lasten tragen kann,
wenn sich ein Gleichgewichtszustand finden lässt, der zu
Beanspruchungen in den Tragwerksteilen führt, die kleiner
oder höchstens gleich sind denen, die ein «Fliessen» des

Materials hervorrufen.
Es ist nicht schwer, diese Feststellung in die Form einer
Forderung zu bringen, die wir als Ingenieur bei der Bemes¬
sung von Tragwerksteilen in der Regel ohne weiteres er¬
füllen können: «Alle den (beliebig wählbaren) Gleichge¬
wichtszustand vermittelnden Tragwerksteile sind so zu be¬
messen, dass die Spannungen in diesen ganz bestimmte (zum
.Fliessen' des Materials führende) Grenzspannungen nicht
überschreiten.» Da wir im übrigen sichere Tragwerke wollen,
müssen wir gemäss heutiger Praxis dafür sorgen, dass die
Forderung für die mit Sicherheitsfaktoren vergrösserten
Lasten des Gebrauchszustandes erfüllt ist.
In dieser Forderung erkennen wir jedoch sofort auch
die klare und einfache Ansicht wieder, die der Schreibende
von einem seiner Lehrmeister mit auf den Berufsweg neh¬
men durfte und hier zum Ausgangspunkt seiner Ausfüh¬
rungen genommen hat. Es ist richtig: Wir können den Kräf¬
ten behebige Wege weisen. Die korrekte und bis ins letzte
Detail konsequente Bemessung dieser Wege führt zu siche¬
ren Konstruktionen. Es handelt sich hierbei um einen Satz
ganz fundamentaler Bedeutung. Dem Schreibenden ist keine
Aussage bekannt, die für den statisch-konstruktiven Teil
der Ingenieur-Arbeit auch nur annähernd von gleichem
Rang ist.
Es muss jedoch konsequenterweise auch auf das am
Schluss des zweiten Kapitels Gesagte verwiesen werden: Das
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Reziproke Kräftepläne nach Cremona. Entnommen aus Tafel 10 der
«Graphischen Statik» von C. Culmann, 1. Band, 2. Auflage 1875

-

und die
Arbeiten mit einfachen, eindeutigen Modellen
auf diskretisierte Fachwerkmodelle angewandte
z. B.
so
Plastizitätstheorie ist ein solches
führt zur klaren, ein¬
fachen und eindeutigen Aussage: «Das Tragwerk ist sicher!»
Die Aussage ist richtig, aber nur Teil der komplexen Wirk¬
lichkeit. Das Tragwerk ist sicher, aber es kann unbrauchbar
werden. Es kann z. B. grosse Verformungen erleiden. Wenn
es ein Stahlbetontragwerk ist, können und werden sich

-

-

wie übrigens auch bei sogenannt genauer Berechnung
Risse bilden. Sorgfältige, z. B. auf das Gebrauchsverhalten
des Tragwerks und andere wesentliche Gesichtspunkte aus¬
gerichtete Überlegungen werden demnach das hier Darge¬
stellte unbedingt ergänzen müssen. Auch müssen abschlies¬
send noch einmal die Einschränkungen des hier herange¬
zogenen Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie in Erinne¬
rung gerufen werden: Die Aussagen gelten nur bei duktilem
Verhalten der Tragwerke und unter Ausschluss von Stabili¬

tätsproblemen.

Folgerungen für die Lehre
und da¬
In pädagogisch bedingter Übertreibung: Wir
haben zuviel wissenschaft¬
mit meine ich uns Professoren
liches Vokabular auf der Zunge und zuwenig Mut, in der
Lehre auf die Kraft des Einfachen zu vertrauen. Dies über-
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Entwurf und Modell. Brücke mit unverschieblichem doppelten Spreng¬
werk. Aus «Handbuch des Brückenbaus», 2. Band, 4. Auflage, 1904
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trägt sich auf unsere Studenten und führt dort einerseits zu
blossem Nachplappern von Unverstandenem und anderseits
zu etwa gleich gefährlicher Missachtung des kraftvoll Ein¬
fachen. Das können wir ändern und wir sollten es.
Die Folgerungen aus dem Dargestellten hegen auf der
Hand: Wir müssen bei der Ausbildung von Ingenieuren
entscheidendes Gewicht legen auf die alles überragende Be¬
deutung des Gleichgewichtsprinzips für den Bestand unserer
Tragwerke. Fehler beim Gleichgewicht sind tödliche Fehler.
Sie dürfen nicht vorkommen. Wir sollten uns überlegen, wie
dieser Tatsache bereits im Studium und im Sinne pädagogi¬
scher Taktik auch in Prüfungen Rechnung getragen werden
kann.
Wir sollten weiter entscheidendes Gewicht legen auf
die Ermittlungen von Schnittkräften in statisch bestimmten

Systemen. Die Bemühungen um die Ermittlung überzähliger
Grössen in statisch unbestimmten Systemen dürfen (als nicht
sicherheitsrelevant) ohne Schaden etwas zurücktreten. Wir
sollten besser üben, die einfachen Fragen der Festigkeits¬
lehre klar und einfach zu behandeln und den Studierenden
auch in diesem Bereich zu einer grösstmögüchen Sicherheit
zu verhelfen. Bemessungsentscheide müssen sicher gefällt
werden. Wir soUten sodann üben, Tragwerke auch der kom¬

pliziertesten Art in einfache Modelle überzuführen. Die Be¬
schreibung undurchsichtiger Kraftverläufe mittels diskreter
Fachwerkmodelle ist für den Ingenieur wichtiger als manche
vermeintlich unabdingbare Theorie. Denn sie gibt ihm für
die sichere Bemessung der Tragwerke die unerlässliche Basis.
Schliesslich sollten wir so früh wie möglich den stati¬
schen Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie mit allen Ein¬
schränkungen und Folgerungen als ordnendes Prinzip ins
Zentrum der Vermittlung ingenieurmässiger Denkweise stel¬
len. Wir helfen damit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu
trennen und geben damit unseren Studenten entscheidende
Hinweise auf die Notwendigkeit und die Kraft methodi¬
schen Denkens, wo wir heute gelegentlich ihr Denkvermögen
mit Methoden unnötigerweise blockieren.
Literatur
[1] Thürlimann, B.IZiegler, H.: «Plastische Berechnungsmethoden».
Fortbildungskurs an der ETH Zürich, 1963.
[2] Stüssi, F.: «Vorlesungen über Baustatik». Bd. 1, 2. Auflage.
[3] Fuchssteiner, W.: «Wenn Navier noch lebte.. .». Theorie und
Praxis in der Statik. Beton- und Stahlbetonbau, 1954.
Schweiz.
[4] Maillart, R.: «Aktuelle Fragen des Eisenbetonbaus».
Bauzeitung, 1938.
H.: «Die Arbeit des Ingenieurs zwischen Wirklichkeit
und Algorithmus». Schweiz. Bauzeitung, 1970.
[6] Schneider, J.: «Der Teil ist nicht das Ganze». Die Bautechnik,

[5] Bachmann,

1970.

[7] Culmann, K.: «Der Bau der hölzernen Brücken in den Vereinig¬
ten Staaten von Nordamerika», (S. 86). Werner-Reprint-Reihe,
Werner Verlag Düsseldorf, 1970.

Die Abbildungen stammen zum grössten Teil aus der Sammlung
Dipl.-Bau-Ing. ETH U. Walder, dem ich für die Hilfe bei der
Auswahl zu Dank verpflichtet bin.
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Sicherheit

Gefahren, Gefährdungsbild und ein
Sicherheitskonzept
Von Jörg Schneider, Zürich*)

Ausgehend vom Gegensatzpaar Gefahr versus Sicherheit wird gezeigt, dass Sicherheit wegen un¬
vermeidbarer Restgefahren nicht in uneingeschränktem Mass erreichbar ist. Zur Abwehr von
Gefahren steht eine Reihe von Massnahmen zur Verfügung. Es zeigt sich jedoch, dass deren An¬
wendung die Definition von sog. Gefährdungsbildern erfordert sowie als Ordnungsmittel einen
sog. Sicherheitsplan als wünschbar erscheinen lässt. Ohne weitergehende Strategien gegen
menschliche Fehlhandlungen bleibt jedoch allen Anstrengungen nur ein beschränkter Erfolg be¬
schieden.

Der Mensch verändert mit seiner Arbeit
Welt, der Ingenieur die sichtbare
Umwelt. Er tut dies im Auftrag der Ge¬
sellschaft und des einzelnen, um deren
Lebensbedingungen zu verbessern. Ver¬
besserung der Lebensbedingungen ist
oft gleichbedeutend mit Abwehr dro¬
hender Gefahren aus der natürlichen
und der gebauten Umweg Dabei dür¬
fen wir nicht übersehen, dass mit der
Tätigkeit des Ingenieurs und durch sei¬
ne Werke neue Gefahren in unsere Umweit hineingetragen werden. Dies wird
der Gesellschaft in rasch zunehmendem
Masse bewusst. Sie fordert aus dieser
Erkenntnis heraus, und der Qjpndein-

Was ist Sicherheit?

die

¦

Die Begriffe Sicherheit und Gefahr sind
umgangssprachlich als Gegensatzpaar
zu verstehen. Die Brockhaus Enzyklopä¬
die definiert Sicherheit als «objektiv das
Nichtvorhandensein von Gefahr, subjek¬
tiv die Gewissheit des Einzelnen, einer
Gruppe oder eines Staates, vor mögli¬
chen Gefahren geschützt zu sein». Be¬

manche
kennen
zeichnenderweise
Sprachen nur einen der beiden Begriffe
und ersetzen den anderen durch Vernei¬
nen des einen (Sicherheit: Nichtsicher3lfplj|Ohnegefahr: Gefahr). Das Zeichen
in der japanischen Schrift für Sicherheit
stellung des sog. westlichen Menschen
steht sinnvollerweise gleichzeitig für
folgend, Abwehr der die Lebensbedin¬
Frieden, das altchinesische Zeichen für
gungen bedrohenden Gefahren, sie for¬
Gefahr gleichzeitig für Regen. Larousse
dert Sicherheit. Und der Ingenieur muss
sich dieser Forderung stellen.
definiert Sicherheit als «la tranquillite
Der folgende, bewusst allgemein gehal¬
d'isprit resultant de lapensie, qu'il n'y a
tene Exkurs über Gefahren, Gefahren¬
pas de piril ä redouter», frei übersetzt
also als die Seelenruhe, die aus der Geabwehr und Sicherheit geschieht aus
wissheit stammt, dass keine Gefahr zu
der Sicht eines Bau-Ingenieurs, der sich
fürchten sei. Wir werden sehen, dass Si¬
als praktisch tätiger Ingenieur im Ein¬
cherheit in diesem umfassenden, quali¬
zelfall mit Tragwerkssicherheit ausein¬
tativen Sinn nicht erreichbar ist, und
andergesetzt hat, der als Hochschulleh¬
rer versucht, die angesprochenenSBftY die Gesellschaft wird lernen müssen,
griffe sachgerecht in die Ingenieuraus¬ mit einem anderen Sicherheitsbegriff zu
bildung zu integrieren und der als Präsi¬ leben. Doch wie sollen wir Sicherheit
dann definieren?
dent einer Kommission des Schweizeri¬
schen Ingenieur- und Architektenver¬
eins (SIA) die Aufgabe hat, eine Wei¬
sung für die Koordination des Normen¬
werks des SIA im Blick auf Sicherheit

und Gebrauchsfähigkeit von Tragwer¬
ken (SIA 260) zu erarbeiten [1]. Dieser
gedankliche Hintergrund der Ausfüh¬
rungen hat den Nachteil einer gewissen

Einschränkung

des

Erfahrungsbe¬

reichs, jedoch den Vorteil, allgemeinen
Aussagen konkrete Beispiele unterlegen
zu

können.

Die Fragen sind: Was ist eigentlich Si¬
cherheit, was sind die Gefahren, welche
die
Sicherheit beeinträchtigen, und
schliesslich, wie wehrt man Gefahren
ab? Ich will versuchen, diese Fragen in
einer zweckmässigen Ordnung zu be¬

antworten.
*)

Vortrag, gehalten an der ETH-Fachtagung
«Brandschut/ und Sicherheit», am 5. Sept.
1979.

-

Bauingenieure haben sich die Frage lam- und mit bemerkenswertem Erfolg,
denn Bauwerke und Tragwerke gelten
als vergleichsweise überaus sicher
recht leicht gemacht. Sie setzen Sicher¬
heit in einer etwas nachlässigen Um¬
gangssprache gleich dem sogenannten
Sicherheitsfaktor. Dies ist der Quotient
aus quantifizierbaren Merkmalen einer
gefahrabwehrenden Massnahme und
der zugehörigen Gefahr selbst. Die Si¬
cherheit des Tragseils eines Aufzugs ist
damit der Quotient aus der Bruchlast
des Seils und der Last der beladenen
Aufzugskabine. Ein Zahlenwert von 20
dürfte für viele Aufzugsanlagen zutref¬
fen. Für Balken aus konventionellen
Baustoffen wie Stahl, Stahlbeton und
Holz
kennen
wir
entsprechende
« Bruchsicherheiten» von
1,6 bis etwa 3.
Warum diese Unterschiede? Fachleute
wissen um die Schwierigkeiten bei der
ge
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Definition von Zähler und Nenner in
diesem konventionellen Sicherheitsbe¬
griff der Bauingenieure und die. Be¬
schränktheit des Begriffs ist bereits dem
klar, der eine Strasse zu bauen hat:
Kann man mit einem Sicherheitsfaktor
von z. B. 2 eine Strasse befahren
In anderen Bereichen der Technik ver¬
sucht man dem Problem mit dem Risi¬
kobegriff beizukommen. Risiko kann
dabei vereinfachenderweise verstanden
werden als die quantifizierte Wahr¬
scheinlichkeit eines Sehadenereignisses
multipliziert mit der quantifizierten
Grösse des zugehörigen Schadens. Ein
Risiko lässt sich damit beispielsweise in
Geldeinheiten oder in Menschenleben
ausdrücken. Situationen werden dann
als sicher bezeichnet, wenn ein derart
quantifiziertes Risiko kleiner als ein
entsprechender, festzulegender Grenz¬
wert bleibt.
Soweit, so gut, zumindest solange es
sich um Sachschadenrisiken handelt
Doch wie sollen wir Grenzwerte für das
Risiko von Leib und Leben von Personen
festlegen? Dürfen wir den Risikobegriff
auf Personenschäden ausdehnen? Die
Antwort ist zweifach: nein und ja. In je¬
dem Einzelfall müssen wir uns nach al¬
len verfügbaren Kräften bemühen, Per¬
sonenrisiken auf null zu beschränken.
Im grossen und über alles gesehen wird
uns dies nicht gelingen, wir müssen ge¬
wisse Personenrisiken akzeptieren, und
bleibt eine schwierige volkswirt¬
es
schaftliche Frage, wo wir die Grenze
setzen wollen oder setzen müssen: Wie¬
viel ist die Gesellschaft bereit, für die)
Rettung eines Menschenlebens zu be¬

zahlen? [3]
Die eingangs erwähnte Weisung SIA

definiert das Sicherheitsziel des
Normenwerks des SIA über alles gese¬

260 [1]

hen deshalb als zahlenmässige Begren¬
zung des auf Tragwerkversagen zurück¬
zuführenden TodesfaHrisikos. Dieses
steht - weil von Staates wegen erfasst
und damit leicht erfassbar stellvertre¬
tend für alle Personenrisiken. Die zah¬
lenmässige Begrenzung des Todesfallri¬
sikos orientiert sich an der Erfahrung
und an den Risiken aus anderen Aktivi¬
täten des Menschen. Erfahrungswerte
für Personenrisiken aus Tragwerksversagen sind nicht genau bekannt, da ent¬
sprechende Kategorien in nationalen
und internationalen Statistiken fehlen
(an sich ein gutes Zeichen und ein Hin¬
weis, dass entsprechende Risiken ver¬
gleichsweise sehr klein sind). Die Wei¬
sung SIA 260 schlägt vor, diesen Grenz¬
wert auf 10"4 Tote pro Person und Jahr
für die allgemeine Bevölkerung und auf
10"4 Tote pro auf Baustellen beschäftig¬
te Person und Jahr festzulegen. Diese
Zahlen werte sind z. B. zu vergleichen
mit dem Todesfallrisiko infolge Gebäu¬
debrandes, das für die Schweiz (und
ähnlich entwickelte Länder) bei etwa
10"5 Tote
pro Person und Jahr liegt
Sicherheitsprobleme im Sinne der Wei-

-
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sung SIA 260 sind demnach zunächst
ausschliesslich Gefahren und Versa¬
gensformen, die Leib und Leben von
Personen gefährden. In bezug auf die
Ursachen des Tragwerkversagens wer¬
den dabei jedoch keine Einschränkun¬
gen gemacht. Es gehören dazu neben
den konventionell betrachteten Gefah¬
ren der Überlastung und mangelnden
Tragwerkwlllrstandes vor allem auch

Lücken, Unterlassungen, Fehler, Miss¬
verständnisse usw. in Planungs-, Projektierungs-, Ausführungs-, Kontrollund Nutzungsprozessen.
Alle übrigen Gefahren und Versagens¬
formen können im Sinne eines erweiter¬

Wirtschaftlichkeitsbegriffs Gegen¬
Überlegungen
ökonomischer
stand

ten

sein, beispielsweise in der Form, dass
man im konkreten Einzelfall das Mini¬
mum für die Summe aus Anlagekosten,
Unterhaltskosten und dem Geldwert

aufsuchen
des
Sachschadenrisikos
könnte. Dieser Geldwert Hesse sich, im
Prinzip wenigstens, in eine Versiche¬
rungsprämie umlegen. Es wird sich je¬
doch herausstellen, dass volkswirt¬
schaftlich untragbar grosse Sachscha¬
denrisiken sowie un reparierbare Schä¬
den an Umwelt und Kulturgütern, ob¬
wohl definitionsgemäss nicht Sicher-,
heitsproblem, doch bei der Organisa¬
tion von Abwehrmassnahmen den
gleichgesetzt
Sicherheitsproblemen
werden müssen.

Gefahren, Restgefahren und
akzeptiertes Risiko
Der Lebensbereich des Menschen wird
durch vielfältige Gefahren bedroht Be¬
schränken wir uns auf Bauwerke (siehe
Bild 1), können wir ziemlich deutlich
zwei grosse Gruppen von Gefahren un¬
terscheiden: links im Bild die Gruppe
der Gefahren aus der natürlichen Um¬
welt mit Wind, Schnee, Lawi|ferj|p|l||?
und gekoppelte Wirkungen, Erdbeben,
Blitzschlag usw. sowie Einwirkungen
aus Erdrutsch, Steinschlag, dem eigent¬
lichen Baugrund und dem allfällig vor¬
handenen Grundwasser, schliesslich
natürliche chemische und physikalische
Einwirkungen auf das Bauwerk und
seine einzelnen Komponenten; rechts
im Bild die Gruppe der Gefahren aus
menschlicher Tätigkeit, aus Nutzung des
Bauwerks und aus der gebauten Um¬
welt, darunter ursächlich oder beglei¬
tend Unwissenheit, Nachlässigkeit, Irr¬
tümer und Fehlhandlungen aller an
Planung, Projektierung, Ausführung
und Nutzung beteiligten Menschen.
Typisch für jede derartige Gefahrenliste
ist ihre Unvollständigkeit. Nicht alle auf
ein Bauwerk oder eine vergleichbare Si¬
tuation einwirkenden Gefahren sind
objektiv bekannt, und weitere Gefahren
bleiben subjektiv unerkannt [2], Die er¬
sten sind nach dem jeweiligen Stand
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von Wissenschaft und Technik - zu¬
mindest vorderhand - nicht bekannt,
die letzten nach dem Wissensstand des
Einzelnen nicht erkannt (Bild 2). Bei¬
spielsweise war die Gefahr aerodynami¬
scher Instabilität von Hängebrücken bis
zum Einsturz der Brücke über die Mee¬
renge von Tacoma objektiv unbekannt.
Heute ist sie dies nicht mehr. Sie mag allenfaUs bei manchem Ingenieur subjek¬
tiv unerkannt sein (hoffentlich baut ein
solcher keine Hängebrücken).
Beispiele für heute noch objektiv unbekannte Gefahren lassen sich defini¬
tionsgemäss nicht bringen. Die Diskus¬
sionen über Kernkraftwerke und ihre
Gefahren erhitzen sich meiner Meinung
nach gerade an diesem Punkt Befür¬
worter argumentieren mit der Tatsache,
dass alle (objektiv bekannten) Gefah¬
ren durch adäquate Massnahmen abge¬
wehrt seien, Gegner mit notgedrungenermassen vagen Hinweisen auf mögHcherweise objektiv noch unbekannte
Gefahren. Ist es ein Wunder, wenn man
bei mangelhafter begrifflicher Klärung
aneinander vorbeiredet?
Die Liste der Beispiele subjektiv uner¬
kannter Gefahren ist lang und oft er¬
schreckend banal. Beispielsweise bleibt
immer wieder unerkannt, dass die
Windwirkung auf die durch Schneever¬
frachtung oder Eisbildung stark verän¬
derte Geometrie bei gewissen Bauwer¬
ken fatale Wirkung haben kann.
Ein Teil der subjektiv erkannten Gefah¬
ren wird immer vernachlässigt bleiben,
z. B. in der subjektiven Meinung, dass
ein anderer die Gefahr auch erkannt
habe und in seinem Aufgabenbereich
dann schon berücksichtigen werde. Ob¬
jektiv unbekannte Gefahren, subjektiv

s&*
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Gefahren sowie aus ver¬
schiedenen Gründen vernachlässigte
Gefahren bilden eine erste Gruppe von
Restgefahren, die im Bereich der Massnahmenplanung stehen bleiben. Vom

unerkannte

objektiven

Gefahrenpotential

wird

demnach nur eine bestimmte Reihe von
Gefahren effektiv berücksichtigt und
zwar entweder durch Massnahmen ab¬
gewehrt oder bewusst als Risiko akzepDie

Wahl unzweckmässiger Massnah¬

men und die fehlerhafte Anwendung an
sich geeigneter Massnahmen bilden eine
zweite Gruppe von Restgefahren, die

Bereich der Massnahmenanwendung stehen bleiben. Beispiele sind je¬
dem bekannt, denn jeder hat zu dieser
ungeschriebenen Liste seinen Beitrag
geleistet Auch schlummern in jeder an
sich zweckmässigen Massnahme wieder
objektiv unbekannte und subjektiv un¬
erkannte Gefahren. Wir mussten unsere
Frageliste Bild 2 aufs neue durchgehen
und die vorgesehenen Massnahmen

im

überdenken.
Auf der rechten Seite von Bild 2 neh¬
men die bewusst als Risiko akzeptierten
Gefahren eine Sonderstellung ein. Die
angesprochenen Restgefahren lassen
sich - mindestens prinzipiell - auf null
reduzieren, ohne akzeptierte Risiken
können wir jedoch schlechthin nicht
bauen. Viele Einwirkungen (insbeson¬
dere der natürlichen Umwelt) haben
naturgemäss keine obere Grenze. Als
Beispiel erwähnen wir Schneelasten
und Windkräfte. Für beide Einwirkun¬
gen gibt die Belastungsnorm (z. B. SIA
160) bestimmte Werte, auf die z.B.
Tragwerke zu bemessen sind. Was als
Schneelast oder Windkräfte über die

Gef,

&V
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Urs

ren

2%<

t*J« jpq
Lrdbeben
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Die ein Bauwerk bedrohenden Gefahren Iunvollständige Zusammenstellung im Sinne von Beispie-
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Massnahmen zur Abwehr von
Gefahren
Das Spektrum der dem Ingenieur zur
Abwehr von Gefahren zur Verfügung
stehenden Massnahmen ist breit und
nicht jeder ist sich bewusst, dass Gefah¬
ren auch anders und oft wesentlich

bewusst als Risiko akzep
tierte Gefahren

¦

wehrende

nui.M

2
o

t:
durch

H

Schneelasten in Funktion der Höhe über
Bild 3.
Meer. Entwicklung der Anforderungen in den Nor¬
men des SIA seit 1892

1

effektiv berücksichtigte
Gefahren

2000

1000

subjektiv unerkann¬
te Gefahren

erkannte

c
[

ct

"C

wirtschaftlicher abgewehrt werden kön¬
als durch entsprechende Bemes¬
sung von Tragwerken und Sicherheits¬
einrichtungen. Die bereits erwähnte
Weisung SIA 260 [1] zählt die folgenden
grundsätzlichen Möglichkeiten auf:

nen

zweckmässig gewählte
Massnahmen

[jnzweckmässige
Massnahmen

OD

E

ü

%

fehlerfrei angewendete
Massnahmen

D

selbst (z. B.

E

fehlerhaft angewen¬
dete Massnahmen

-

effektiv

abgewehrte

Gefahren

Bild2.

Gefahren, Restgefahren aus Gefahrenermittlung und aus Massnahmen-Anwendung sowie akzep¬

tiertes Risiko

dort angegebenen Werte hinausgeht,
wird offenbar vom Normgeber als Ver¬
treter der Gesellschaft und von den In¬
genieuren als Risiko akzeptiert Die
Normen des SIA für die Schneelasten
haben jedoch - als Folge einer Erweite¬
rung objektiver Kenntnisse und techni¬
scher Möglichkeiten und in Anpassung
an die kleiner werdende Risikobereit¬
schaft der Gesellschaft eine Erhöhung
der durch Tragwerkbemessung abzu¬
wehrenden Werte in mehreren Stufen

-

gefordert (Bild 3). Für andere Gefahren
und andere Bereiche der Technik gilt
unzweifelhaft ähnliches.
Schliesslich ist klar: Sicherheit lässt sich
nur in bezug auf die effektiv abgewehr¬
ten Gefahren erreichen. Die stehenge¬
bliebenen Restgefahren und das notge¬
drungen zu akzeptierende Risiko ma¬
chen es unmöglich, die Forderung nach
Sicherheit uneingeschränkt zu erfüllen.
Absolute Sicherheit gibt es nicht

Elimination
Massnahmen

Gefahren durch
Gefahrenherd
Lawinenverbau im Ab¬
von

am

rissgebiet).
Umgehen von Gefahren durch Ände¬
rung der Absicht und/oder der Bau¬

werkkonzeption (z. B. Änderung der
Linienführung einer Strasse).
Bewältigung von Gefahren durch
Kontrolle, Überwachung und Warn¬
systeme (z. B. Überwachung und
rechtzeitige Evakuierung von Bau¬
gruben).
Überwältigen

von Gefahren durch
Vorhalten von Reserven (z. B. durch

entsprechende Bemessung von Trag¬
werken). (Auf die begriffliche und
dieser
numerische
Ausgestaltung
Massnahme innerhalb der Weisung
SIA 260 kann hier nicht eingegangen
werden. Siehe hiezu [1].)
Akzeptieren von Gefahren (z. B. von
sehr starken Erdbeben).
In der Regel führt im konkreten Einzel¬
fall eine sinnvolle Kombination aller die¬
ser Möglichkeiten zur optimalen Lösung.

-

Merkwürdigerweise haben die im sta¬
tisch-konstruktiven Bereich tätigen In¬
genieure und insbesondere die Architek¬
ten

bisher

wenig

Gebrauch

gemacht

von diesem ganzen Spektrum. Ich halte
es für dringend notwendig, dass diesem
unbestreitbaren Mangel in der Ausbil-
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ein zentraler

Wenn bis hierher von Gefahren die
Rede war, die durch Massnahmen ab¬
gewehrt oder als Risiko akzeptiert wer¬
den können, so m das nicht ganz kor¬
rekt.
verschiedenen
Gefahren
Ur¬
wie
Schnee.l&ind,
Erdbeben,
sprungs

Gefahren
menschlicher Tätig¬

aus

natürlichen
Umwell

der

keit, Nutzung und
gebauter Umwelt

Wind als Begleit¬
umstand (in einer

Schnee
als

einseitig
Leitgefahr (in

extremer'Grösse

%

«i^s
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Form)

und

r=i
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j
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Zug
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Gefährde-'
ter Schnitt

Bild 4 (oben).
Gefährdungsbild
dachs auf Biegebruch

für

w

Aushub

^

Montage

^

Betonieren

c

Mauern

X

tu

"^

normale Nutzung

"*

spezieile Nutzung

Bild S(rechts).
Gefährdungsbilder, definiert als Schnittpunkte zwischen
Leitgefahr und zeitlichen Zuständen.
Ol
Leitgefahren für verschiedene Gefährdungsbilder 1 bis 4
H
Begleitumstände für 4

"5

c

im üblichen

Sprachsinn als Drehbuch
verstanden werden: ein Drehbuch, das

I

stell

N

jp

Überwachung

Unterhalt

baren Kombinationen und Betriebszuständen. Eine Elimination dieser Ge¬
fahren am Gefahrenherd selbst steht
verständlicherweise nicht zur Diskus¬
sion. Gefährdet ist - wie jeder leicht ein¬
sehen wird - unter anderem der Stützenfuss. Durch Ändern der Bauwerkskonzeption Messen sich die statischen
Verhältnisse verbessern, doch würde

betrieblichen
Anforderungen
widersprechen. Eine Bewältigung der
im Gefährdungsbild beschriebenen Ge¬
fahren durch Überwachung und anfäl¬
allzu
liges
Wegschaufeln
grosser
Schneelasten ist denkbar, doch wird
dies

I

Vorspannen

die Bemessung der Stütze des Perron¬

Überlastung, Korrosion von Beton¬
stählen oder Schraubenbolzen usw.
(siehe Bild 1) wirken nicht säuberlich
getrennt und quasi der Reihe nach auf
ein Bauwerk ein, sondern in der Regel
gemeinsam. Und oft ist die gemeinsame
Wirkung für den Bestand des Bauwerks
bzw. die Ausgestaltung der Massnah¬
men bestimmend. Die Weisung SIA 260
[1] hat hierfür den Begriff Gefährdungs¬
bild bereit. Der Begriff wurde in der
englischen Sprache als Hazard Scenario
geprägt. Szenario soll dabei durchaus

Wind

Fundation

ungünstiger
Stellung (als
normale Nutzung
immer möglich)

Explosionen
Kollisionen

Nutzung

Transport

'Stütze
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man diese Massnahme im konkreten
festlegt, welche Gefahren in welcher
Fall als wenig zuverlässig (ist das not"Rolle wie und innerhalb welchen Büh¬
nenbilds zusammen agieren [4]. Die
wendige Personal verfügbar, wenn
deutsche Bezeichnung für diese sehr
gleichzeitig Weichen freizulegen sind
konkrete Vorstellung über das Zusam¬ WmjmT) beiseite lassen. Damit bleibt aus
der Liste möglicher Massnahmen die
menwirken ist nicht überaus glücklich,
ausreichende Bemessung der Stütze.
doch geben andere Vorschläge (z. B.
Nun gilt es, sich von den Gefahren des
Gefahrdungszustände, Gefahrensitua¬
tionen usw.) die Vorstellung noch weit
Gefährdungsbildes eine zutreffende
schlechter (weil statischer, einengender)
Vorstellung zu bilden. Gehen wir davon
wieder. So bleiben wir vorderhand
aus, dass der Schnee in «extremer»
beim Begriff Gefährdungsbild, fffii^ Grösse und Verfrachtung auftritt, be¬
zeichnen wir Schnee als Leitgefahr des
korrekte Aussage wäre somit, dass wir
den in Gefährdungsbildern beschriebe¬
Gefährdungsbildes. Es ist nicht anzu¬
nehmen, dass der Wind gleichzeitig in
nen Gefahren durch adäquate Mass¬
nahmen Rechnung tragen müssen.
seiner «extremen» Grösse auftritt, da
die Zeitdauer, innerhalb der Schnee in
Um den Begriff GeSirdungsbild an¬
der beschriebenen Form zu beobachten
schaulicher zu machen, betrachten wir
ein Beispiel, die Konstruktion eines Per¬
wäre, vergleichsweise recht kurz ist und
rondachs (Bild 4). Sehen wir von Ge¬
somit die Wahrscheinlichkeit «extre¬
Kombinationen
fährdungsbildern mit Erdbeben, Ent¬ mer»
akzeptierbar
klein ist. Wir bezeichnen Wind in dieser
gleisung von Zügen usw. ab, bleiben die
wesentlichen Gefahren auf der Einwir¬
Situation mit dem Begriff Begleitum¬
stand des Gefährdungsbilds und werkungsseite Schnee und Wind in denk-

düng angehender Ingenieure und Ar¬
chitekten Rechnung getragen wird.
Dies dürfte nicht schwer sein, lassen
sich doch ffSpfast jede Gefahr und fast
jedes Sicherheitsproblem Massnahmen
fast jeder Kategorie herausschälen. Der
gesunde MenschenvefSjtand tut das im
täglichen Leben an unerwartet vielen
Stellen. Warum veratlden wir unsere
jungen Berufskollegen, indem wir auf
Berechnung und Bemessung ein unver¬
hältnismässig grosses Gewicht legen?

Gefährdungsbilder:
Begriff

Schweizer Ingenieur und Architekt

den ihn mit einer Grösse berücksichti¬
gen, die während der Einwirkungsdau¬
er der Leitgefahr zu erwarten ist
Ein anderes Gefährdungsbild, das bei
der Bemessung der Stütze zu untersu¬
chen wäre, vertauscht die Rollen: Wind
wird als Leitgefahr in «extremer» Grös¬
se agieren und Schnee die Rolle des Be¬

gleitumstandes übernehmen.
Wie man erkennt, heisst «in Gefahrdungsbildem denken», sich sehr konkret
und bildhaft mit Gefahren und ihren
Wirkungen auseinandersetzen. Und ge¬
rade das entspricht echtem ingenieurmassigem Denken. Dieses durch forma-
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Regeln ersetzen zu wollen, wird der
Problematik nie gerecht werden kön¬
nen. Freilich werden die Normen (im
vorliegenden Beispiel die Belastungs¬
norm) dem Ingenieur manche Denkar¬
beit und Entscheidung abnehmen müs¬
sen, indem sie wichtige Elemente von
Gefährdungsbildern - quasi als Ver¬
satzstücke des Szenarios - endgültig fi¬
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le

Sefahren

xieren. Wie das für einseitigen Schnee
aussehen könnte, ist in Bild 4 mit gestri¬
chelter Linie angedeutet Für Wind sind
solche Elemente schon heute in der Be¬
ausführlich festgelegt
lastungsnorm
(siehe z.B. SIA 160 [5]).
Gefährdungsbilder enthalten im übri¬
gen nicht nur Elemente der Einwir¬
kungsseite, sondern auch solche der

Widerstandsseite, z. B. Abweichungen
von Querschnittsabmessungen, Bau¬
stoff estigkeiten usw. von den Sollwer¬
ten. Dass zur Abwehr derartiger Gefah¬
ren oft Kontrollmassnahmen wirkungs¬
voller und billiger sind als die Berück¬
sichtigung «extremer» Abweichungen
bei der Bemessung, ist schon lange er¬
kannt und bestehende Praxis. Gefähr¬
dungsbilder können jedoch auch den
Ausfall einzelner Tragelemente stipulieren, z. B. Ausfall einzelner Stützen
oder Wände. Es wäre dann zu prüfen,
ob das Resttragwerk noch Sicherheit
bietet.
Ich bin überzeugt, dass das Denken in
Gefährdungsbildern die Arbeit des In¬
genieurs, die heute in vielen formalen
Sackgassen stattfindet, wieder befreien
und damit sinnvoller gestalten kann.
Wir sollten auch diesem Begriff in der
Ausbildung unserer zukünftigen Kolle¬
gen genügend Raum geben.

Wie entwirft man

Gefährdungsbilder
Für das Entdecken und Entwerfen von
Gefährdungsbildern kann ein morpho¬

logisches Vorgehen im Sinne von Zwikhilfreich sein. In der einfachsten
Form gehen wir aus von einem «mor¬
phologischen Kasten» gemäss Bild 5. In
der Vertikalen sind alle zeitlich aufein¬
ander folgenden Zustände des Bau¬
werks aufgetragen, in der Horizontalen
alle erkennbaren Gefahren aus der na¬
türlichen und gebauten Umwelt sowie
ky [6]

menschlicher Tätigkeit (siehe auch
1). Jede Schublade in diesem Ka¬
sten definiert ein Gefährdungsbild und
die zugehörige Leitgefahr. Auf der Horizontalen sind jeweils die Begleitum¬
stände des Gefährdungsbildes zu su¬
chen. Nicht alle Schubladen haben
sinnvollen Inhalt. Die bildhafte Vor¬
stellung jedes Kreuzungspunktes wird
jedoch mit Sicherheit Gefährdungsbil¬
der aufdecken, die man ohne dieses
Vorgehen übersehen hätte.
Einige Beispiele sind in Bild S eingetra¬
gen, die Gefährdungsbilder mag sich jeaus

Bild

durch zweckmässige
Massnahmen abge¬
wehrte Gefahren

rationaler Bereich der
Gefahren Abwehr

-

bewusst als Risiko,
akzeptierte Gefahren

Restgefahren
»menschl. Fehlleistung

nicht ein

TSL

A
I
I

getreten

B

75%

ifang-»

90%

:ahl

10%

ohne AusWirkung

Schäden

Bild

6.

Gefahren, rationaler Bereich der Gefahrenabwehr, Restgefahren und Schäden (Zahlenwerte aus

[2])

der selbst ausmalen. Gefährdungsbild 4
wurde im vorhergehenden Abschnitt

ausführlich diskutiert.

Sicherheitsplan als
Ordnungsmittel
Nun dürfen wir jedoch den Überblick
nicht verlieren. In dem Wirrwarr von
Gefahren,
Gefährdungsbildern und
Massnahmen müssen wir unter dem
Aspekt Sicherheit Ordnung schaffen.
Die Weisung SIA 260 [1] sieht dafür den
sogenannten Sicherheitsplan vor. Der
Sicherheitsplan legt für die sicherheits¬
relevanten Gefährdungsbilder die je¬
weils vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen fest. Über die grundsätzlichen
Möglichkeiten haben wir gesprochen.
Der Sicherheitsplan dient damit zunächst einmal als Pflichtenheft für den
das Tragwerk oder andere sicherheits¬
technische Einrichtungen bemessenden
Ingenieur. Er legt z. B. fest, welchen Ge¬
fährdungsbildern das Tragwerk mittels
seines
Tragwiderstandes standhalten
muss. Ein Bestandteil des Sicherheits¬
plans ist sodann der Kontrollplan, der
festlegt, welche Kontrollen von wem,
wann, wo, wie und warum (Denksche¬
ma 6 W) durchzuführen sind. Sofern
Sicherheitsprobleme durch Überwa¬
chung gefährlicher Situationen gelöst
werden sollen, dient ein spezieller Kon¬
trollplan (ebenfalls als Teil des Sicher¬
heitsplans) zu einer analogen Klärung
der Pflichten, Kompetenzen und Ver¬
antwortung. Weiter können Teile des
Sicherheitsplans, die sich mit der Nut¬
zung oder mit dem Unterhalt von Bau¬
werken befassen, in Nutzungsplänen

bzw. Unterhaltsplänen festgehalten wer¬
den.
Dies alles
tut man heute
zugegeben
auch schon. Aber man tut es nur spora¬
disch, tut es unsystematisch und damit
ohne Zweifel lückenhaft, weil man be¬
grifflich nicht über die entsprechenden
Ordnungsmittel verfügt. Hier soll die
Forderung nach einem Sicherheitsplan

-

-

helfen. Wir erstellen Installationspläne,
Bewehrungspläne
Schalungspläne,
diese sind gewiss nötig, aber
usw.
ebenso nötig ist ein Sicherheitsplan,
insbesondere dann, wenn man alle

-

Möglichkeiten der Gefahrenabwehr im
Sinne wirtschaftlichen Bauens aus¬
schöpfen will. Und das ist nicht eine
Frage des Wollens, sondern im Zeichen

zunehmender

Rohstoff-Verknappung

eine Verpflichtung. Auch das Aufstel¬
len von Sicherheitsplänen sollte des¬
halb in der Ausbildung unserer zukünf¬
tigen Berufskollegen seinen Platz fin¬
den.

Strategien gegen menschliches
Fehlverhalten
Wir haben ausführlich über Gefähr¬
Sicherheitsmassnahmen
dungsbilder,
und akzeptiertes Risiko gesprochen,
also über den rationalen Bereich der
Gefahrenabwehr. Dass die Aktivitäten
in diesem Bereich nicht ausreichen,
sich mit den Ergebnissen einer
Analyse von 800 Bauwerkschäden (sie¬
he [2]) belegen. Die beobachteten Schä¬
den stammen definitionsgemäss aus
nicht abgewehrten, als Risiko bewusst
akzeptierten Gefahren und aus den an¬
hand Bild 2 besprochenen Restgefahren

lässt
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(siehe Bild 6). Auf diese zweite Gruppe

entfallen

Prozent aller Schadenfälle
- und 90 Prozent, bezieht man sich auf
den Geldwert aller Schäden. Die auf be¬
wusst als Risiko akzeptierten Gefahren
entfallenden Prozentzahlen bestätigen
im übrigen das bekanntegSprichwort:
Erkannte Gefahr gleich halbierte Ge¬
fahr. Man J^at die Gefahren erkannt,
und obwohl man ihnen nicht mit Mass¬
nahmen begegnen will, hat man alles
daran gesetzt, wenigstens den Umfang
des Schadens zu begrenzen.
Bemüht man sich um' Klarheit über den
Charakter der Restgefahren (siehe Bild
7), wird man unschwer feststellen, dass
es sich im grossen und ganzen um die
Gefahr menschlicher Fehlleistungen han¬
delt. Will man das Schadengeschehen
im Bereich von Bauwerken verringern
(ich zweifle übrigens nicht daran, dass
in
anderen Bereichen der Technik
durchaus vergleichbare Umstände vor¬
liegen), muss man vorwiegend daran
arbeiten, menschliche Fehlleistungen in
Anzahl und Schwere zu verringern. Wir
müssen Strategien gegen menschliches
Fehlverhalten entwickeln. In Bild 7 sind
diese Strategien durch dicke, nach links
gerichtete Pfeile angedeutet. Um die
Strategien konkreter anzudeuten: im
Bereich objektiv unbekannter Gefahren
handelt es sich um Förderung der
Grundlagenforschung, sorgfältige Aus¬
wertung der Erfahrung und eingehende
Wfefej'suchuns sogenannter unerklärba¬
rer Phänomene. Im Bereich subjektiv
unerkannter Gefahren besteht die Stra¬
tegie in einer Verbesserung von Ausbil¬
dung und Weiterbildung auf allen Stufen
und in der Einsicht jedes Einzelnen, mit
der Entwicklung der Technik Schritt zu
halten. Im Bereich vernachlässigter und
unberücksichtigter Gefahren geht es um
Schaffung klarer Verantwortungsberei¬
che und Pfltmtenhefte sowie um die Be¬
kämpfung aller Formen von Sorglosig¬
keit, Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit, Ig¬
noranz usw., und zwar auf allen Stufen.
Im Bereich unzweckmässiger Massnah¬
men kann eine Verbesserung herbeige¬
führt werden durch sorgfältiges Studi¬
um möglicher Konsequenzen vor der
Realisierung von Massnahmen (Impro¬
visationen haben grosse Chancen, sich
nachträglich als falsch zu erweisen).
Schliesslich helfen gegen fehlerhaft an¬
gewendete Massnahmen klare und ein¬
deutige Anweisungen, übersichtliche und
kontrollierbare
die
und
Unterlagen
Schaffung von Kontrollinstanzen überall
dort, wo die Verantwortung gegenüber
dem Auftraggeber und der Gesellschaft
dies

75
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fahren, Gefährdungsbilder. Die Mittel
zum Erreichen dieser Ziele sind aufzu¬
zeigen, in unserem Fall ist es das ganze
Spektrum der Sicherheitsmassnahmen.

Ein Sicherheitskonzept und

Schlussbemerkung
Das im Titel versprochene Sicherheits¬
konzept ist in seinen Elementen im vor¬

hergehenden angedeutet worden. Ein
allgemeines und problemübergreifen-

Dann braucht es Ordnungsmittel: den
Sicherheitsplan und alle seine Bestand¬
teile. Ohne Anstrengungen zur Vermei¬
dung menschlicher
Fehlhandlungen

objektives
- Potential

Gefahren

H

xi

objektiv bekannte
Gefahren

t;
subjektiv

erkannte

x:
berücksichtigte

Gefahren

t:
durch Massnahm
wehrende Gefah

I

en

>4

i

vernachlässigte
Gefahren

1
abzu-

bewusst als Risiko akzep
tierte Gefahren

1

33

Ji

zweckmassig gewählte
Massnahmen

unzweclffifflssige
Massnahmen

TZ

fehlerfrei angewendete
Massnahmen

effektiv

1
subjektiv unerkann
e Gefahren

Gefahren

effektiv

i

objektiv unbekann¬
te Gefahren

M-0

J

I

fehlerhaft angewen¬
dete Massnahmen

abgewehrte

Gefahren

erfordert
Bild

Ziel ist, die rechte Seite von Bild 7 auf
die bewusst als Risiko akzeptierten Ge¬
fahren zu beschränken. Das Ziel ist wie so viele - unerreichbar, aber wir
sollten uns trotzdem in dieser Richtung
auf den Weg machen. Die Einsicht al¬
lein genügt nicht.
120
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des

7.

Strategien gegen menschliches Fehherhallen

Sicherheitskonzept muss von einer
sorgfältigen Analyse der Gegebenheiten
ausgehen, in die es eingebettet werden
soll. Die Ziele müssen klar und eindeu¬
tig definiert werden. Soll es wirksam
werden, braucht es klare Begriffe: Ge¬

wird jedoch dieser ganze rationale Be¬
reich der Gefahrenabwehr nur beschei¬
dene Früchte tragen. Strategien gegen
Fehlhandlungen gehören also in ein
Sicherheitskonzept hinein. Und endlich
ist auch eine Überprüfung des Erfolgs

43

Baumanagement
eines solchen Sicherheitskonzeptes nö¬
tig. Die Weisung SIA 260 sieht hierfür
eine Sicherheitskommission vor, die
dem Sicherheitsziel entsprechend Fäl¬

-

-

le von
Tragwerkversagen untersucht
und die nötigen Schlüsse für das Nor¬
menwerk des SIA zieht. Damit ist der
Kreis geschlossen und der schrittweise
Einbau der Erfahrung und damit eine
echte Entwicklung gesichert.
Ich bin überzeugt davon, dass das ange¬
deutete Sicherheitskonzept auch in an¬
deren Bereichen der Technik gute Dien¬
ste leisten könnte.
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Unkonventionelle Überlegungen zum
Thema «Sicherheit»

bar, hier und jetzt und auch auf lange
Zeit, die Nachhaltigkeit technischer
Eingriffe oder des Versagens techni¬
scher Einrichtungen berücksichtigend.

Von Jörg Schneider, Zürich

Nur so ist der Begriff eng und zugleich
breit genug, um auf die anstehenden
Probleme einzugehen und den Begriff
über die Grenzen der verschiedenen
technischen Disziplinen hinweg ver¬
ständlich zu machen. Zugleich nähern
wir uns damit zweifellos auch dem
Sicherheitsverständnis des Dritten, des
letztlich Betroffenen.

der Blume, sind klare Begriffe. Sicher¬
heit, ein Wort, dessen Inhalt so vage, so

Einleitung
Sicherheit ist Thema von Kontroversen
geworden: auf der einen Seite die Be¬
hauptung, dass alles Erdenkliche für
die Sicherheit getan, auf der anderen,
dass sie keineswegs gewährleistet sei.
Beide Aussagen auf die gleiche Situa¬
tion, die gleiche geplante oder ablaufen¬

Aktivität

de

bezogen,

und

beide

so nichts- oder allessagend ist, dass eine Verständigung
fast
erscheint: Versoraussichtslos

vielfältig und damit

gungssicherheit,||&cherheit der Entsor¬
der Umwelt, der Zukunft, des
Ungeborenen, aber auch der freien
Meinungsäusserung, Rechtssicherheit,
Sicherheit von Anlagen (sowohl techni¬
scher Natur als auch von Vermögens¬
werten). Sicherheit von Bauwerken
oder Tragwerken, für den Statiker
schlechthin 1,6 oder 1,8 (worüber sich
auch vortrefflich streiten lässt), Sicher¬
heit des Arbeitsplatzes und Arbeitssi¬
cherheit, zwei grundverschiedene Dinge in fast gleichlautendem Ausdruck und viele Inhalte und Wortkombinatio¬

gung,

wahr und unwahr.
Halbwahrheiten. Und was schlimmer
ist: keiner hört auf den anderen, will
nicht hören, kann nicht zuhören. Argu¬
mente zählen nicht, werden undifferen¬
ziert vorgebracht oder rSqualifiziert.
Nur die eigene rad an eigenen Krite¬
rien gemessene Meinung gilt. Auch mit
Qualifikationen des anderen wird nicht
nen mehr, auf die man Papier ver¬
gespart: Laien-Auffassung, jinitisch
schwenden könnte. Doch wozu? Versuunmöglich weit links oder rechts, kurz¬ L^Ml wir, tragfähige Ansätze für eine
sichtig oder gar blind, verantwortungs¬
Verständigung über Sicherheit zu fin¬
los
auf der anderen Seite: Interessen¬
den. Diese liegen in ungewohnter Be¬
vertreter, Technokraten, Industrie-Lob¬
schränkung auf ein klares und eindeuti¬
by und weiteres mehr. So kann man es
ges Ziel, andererseits in ebenso unge¬
lesen und hören in den Medien. Und
wohnter Ausweitung des betrachteten
weil den Worten die Kraft fehlt oder
Umkreises.
weil man auf ihre Kraft nicht vert||li|4
erfolgen auch Taten, bewundernswerte,
Beschränken wir uns zunächst auf tech¬
naive und verbrecherische. Alles im In¬
nische Sicherheit, auf die durch Tech¬
teresse der Sache, die die allergrösste
nik sowohl geförderte als auch beeinBehutsamkeit fordert.
j*t|||ltigte Sicherheit der Umwelt des
Menschen, oder präziser: die Sicherheit
Lässt sich so Sicherheit finden? Ich
des Menschen in einer durch die Tech¬
meine: so sicher nicht! Unsicherheit ist
nik geprägten Umwelt. So kommen wir
das Ergebnis, Unsicherheit des Dritten,
weiter, doch nicht weit genug. Erst in
der grossen Menge der letztlich - so
krasser Vereinfachung wird der Begriff
oder so - Betroffenen: Wer hat recht?
Sicherheit für die betrachteten Zusam¬
Wem soll man glauben, wem folgen?
menhänge tragfähig: Sicherheit von
Wessen Meinung ist gültig?
Leib und Leben des Menschen, nicht
Meinungen sind selten gültig. Meinung
mehr und nicht weniger.
und Gegenmeinung treffen sich nicht.
Man ruft aneinander vorbei, und auch
Sicherheit in dieser ungewohnten Ein¬
grössere Lautstärke hilft nicht zum Ver¬
schränkung soll Sin jedoch gewährlei¬
ständnis. Erst wenn man die eigene
stet sein in der denkbar grössten räumli¬
Meinung in geduldigem Gespräch der
chen und zeiüiclwh Ausdehnung unserer
Gefahr der Argumente des anderen
Umwelt. Nicht nur die unmittelbare
aussetzt, lässt sich Sicherheit gewinnen.
Gefährdung ist zu betrachten, sondern
Sie lässt sich weder fordern noch be¬
auch die mittelbare, räumlich und zeit¬
haupten. «... aus dem Nesselbusch Ge¬
lich, auch den schleichenden Verzehr
fahr pflücken wir die Blume Sicher¬
Ressourcen einlebensnotwendiger
heit» lässt Shakespeare Percy in König
schliessend. Ausweitung des Blickfel¬

gleichermassen

-

Heinrich IV. schon 1596 sagen [1].
Mehr als ein zufälliger, poetischer Satz!

Ein Bild, über das nachzudenken sich
lohnt.

Klären der Begriffe
Unabdingbare Voraussetzung für ein
fruchtbares Gespräch, für das Pflücken

des bei

Beschränkung

des

Ziels!

Die Verwendung des Begriffs präzisie¬
rend: Nicht die Anlage, das Tragwerk,
die Wasserversorgung, Strassen und
Brücken usw. sind sicher oder unsicher,
sondern das menschliche Leben in der
durch diese Werke der Technik gepräg¬
ten Umwelt, unmittelbar und mittel¬

-

wenn wir
rasch und
eindeutig identifizierbar. Die einfache
Frage: «Sind Menschen unmittelbar
oder mittelbar gefährdet, wenn...?»,
scheidet Sicherheitsprobleme von der
Vielzahl anderer Probleme, denen sich
der Ingenieur gegenübersieht, etwa von

Sicherheitsprobleme sind

uns so verständigen wollen

Zuverlässigkeitsproblemen,

-

die

sich

beispielsweise durch Störung von Be¬
triebsabläufen ergeben, oder von Wirt¬

schaftlichkeitsproblemen, die sich - zu¬
mindest prinzipiell - durch Optimie¬
rung von Aufwand und Ertrag, von
Aufwand und Nutzen usw. lösen lassen.
nachlässige Vermischung ge¬
trennter Begriffe, die - unter anderem die Diskussion erschwert. Sicherheit,
Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit diese Begriffe berühren sich, sind oft
gemeinsam zu diskutieren und bedin¬
gen sich oft gegenseitig. Aber es sind ge¬
trennte Begriffe. Und wir täten gut dar¬
an, Inhalte genau mit ihrem Namen zu
nennen, Begriffe sorgfältig zu verwen¬

Es ist die

den.

Doch was bedroht Leib und Leben, die
Sicherheit des Menschen? Um es vor¬
wegzunehmen: letztlich der Mensch und durch den Menschen die Technik,
zumindest, wenn wir den hochindu¬
strialisierten, westlichen Menschen ins
Auge fassen.

Die Gefahren-Umwelt des
Menschen
Leib und Leben des Menschen und da¬
mit die Sicherheit im definierten Sinn
sind durch Gefahren bedroht, zunächst
durch die elementaren Gefahren aus
unserer durch Technik und menschli¬
che

Aktivität unbeeinflussten Umwelt

und aus den Grundvoraussetzungen le¬
bender Kreatur: Naturgewalten, Hitze,
Kälte, Hunger und Durst. Das weckt
Bedürfnisse.
Das Bedürfnis nach Unterschlupf, Kleidung und Nahrung zunächst. Das ruft
nach elementaren Aktivitäten: primiti¬

Formen der Bautechnik, Jagd, Akkerbau. Dies führt zu neuen Gefahren:

ve
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ten sind. Sie stehen als Fehlhandlungen
Menschen an der Basis vieler Scha¬

des

Naturge

denfälle mit Toten und Verletzten, be¬
einträchtigen also die Sicherheit des
Menschen.

walten.
Hunger
Kälte
Hitze /

Verschmutzung
Vergiftung
/

Kultur

Selbstwirk

-

lichung

verkehr

versagenae
'Bauten"

Doch das ist nicht alles. Mehr oder we¬
niger grosse Teile des objektiven Ge¬
fahrenpotentials sind objektiv unbe¬
kannt. Beispiele sind
definitionsgemäss - nicht zu geben, höchstens im
Rückblick: die aerodynamische Instabi¬
lität von Hängebrücken vorder Entdekkung dieses Phänomens beispielsweise.
Pandorabüchsen der Wissenschaft, sagt

ver

Sport

Verkehrs
Unfälle

1

Aner¬

Strassen

kennung

Arbeits¬
unfälle

Bauten

Körperliche
Schwäche
I

Wirtschaft.

Doch selbst objektiv bekannte Gefah¬
ren bleiben in vielen Fällen subjektiv
unerkannt und damit im gegebenen Fall
unberücksichtigt und tragen zu den
Restgefahren bei, zusammen mit allen
Spielarten der Vernachlässigung von
Gefahren, wie Ignoranz, Fahrlässig¬

Ansprüche
"Staat":

Industria¬
lisierung

Jagd, Land

Thürkauf[4].

Energie

Krieg/

Krankheit

Kontakt S

Zuneigung

Gewalt

Selbstmord

an den

Gesetz und

Ordnung

Düngung
Bewässerung

Sicherhei tsbedurf
nisse:

keit, Nachlässigkeit bis hin zur Böswil¬

-

ligkeit.

Objektiv unbekannte und subjektiv un¬
erkannte Gefahren geben im übrigen

mehr, besser...

Physiologische Bedürfnisse

Anlass, auf die in der Einleitung skiz¬
zierte
Sicherheits-«Diskussion» zu¬
rückzukommen. Oft wird eine geplante

iUnterschlupf, Kleidung, Nahrung
Bild

Gefahren-Umwelt

I.

Aktivität

des Menschen

Arbeitsunfälle, gefährlicher Kampf um
grössere und Verteidigung angestamm¬
ter Jagdgründe und Pflanzungen. Der
Wunsch nach Absicherung des Erreich¬
ten und Mehrung führt zu neuen Akti¬
vitäten: Bewässerung, Entwässerung,
Düngung und dergleichen mehr. Neue
Gefahren, daraus neue Bedürfnisse und
wieder neue Aktivitäten usw. Bild
als Anregung gedacht und kei¬
zeigt
neswegs vollständig - Wirkung und
1

-

Bedürfnis, Aktivitä¬
ten und Gefahren. Der Mensch lebt in
einer - heute weitgehend selbstgeschaf¬
fenen - Gefahren-Umwelt.

Rückwirkung

aus

Die Beobachtung - und auch Bild
zeigen, dass jede Aktivität des Men¬
schen bekannte Gefahren abschwächt
und neue gebiert - einerseits eine Umlagerung von Gefahren, andererseits
aber auch eine steigende Komplexität
der Gefahren-Umwelt. Es ist im übri¬
gen schwerlich auszumachen, auf wel¬
cher Stufe der Entwicklung das objekti¬

peitscht, gehen die Sonnenpferde der
Zeit mit unseres Schicksals leichtem
Wagen durch, und uns bleibt nichts, als
mutig gefasst die Zügel festzuhalten
und bald rechts, bald links, vom Steine
hier, vom Sturze da, die Räder abzulen¬
ken. Wohin es geht, wer weiss es? Erin¬
nert er sich doch kaum, woher er kam!»
So sagt es Goethe in «Dichtung und

Wahrheit»

[2].

Ein Bild unserer Zeit. Wohin es geht,
wer weiss es? Aber die Zügel festzuhal¬
ten, vom Steine hier, vom Sturze da ab¬
zulenken, das mag sehr wohl unsere
Aufgabe sein.

1

ve

Gefahrenpotential

am

kleinsten ist.

Manches spricht dafür, dass wir in un¬
serer westlichen Welt die Talsohle be¬
reits durchschritten haben. Es ist je¬
doch müssig, darüber nachzudenken.
Wir drehen das Rad der Geschichte
nicht zurück. Nur die Not allenfalls
kann das tun. Doch ohne Zweifel leben
wir in einer Situation, wo eine sorgfälti¬
ge Prüfung neuer Aktivitäten dringen¬
des Gebot ist. «Kind! Kind! Nicht wei¬
ter! Wie von unsichtbaren Geistern ge¬
222
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Veränderung

stands, jede neue

notgedrungenermassen vage

griffe, mit unpräzisierten Argumenten
schlicht und einfach aneinander vorbei
und ersetzt durch Reden, wo das inten¬
sive gemeinsame Bemühen um Reduk¬
tion der Restgefahren stehen sollte.
Die geschilderten Restgefahren haben
ein gemeinsames Merkmal: es sind Feh¬

Restgefahren
Jede

-

deshalb als unsicher empfunden, weil
in ihr objektiv unbekannte und subjek¬
tiv unerkannte Gefahren schlummern
könnten.
Dieses
Argument
wiegt
schwer, insbesondere angesichts neuer
Techniken von bisher unbekannter
Nachhaltigkeit und Latenz der mögli¬
chen Folgen. Und das Argument lässt
sich nicht ausräumen mit dem Nach¬
weis, dass alle (aber eben: nur die sub¬
jektiv erkannten) Gefahren mit äusserster Sorgfalt berücksichtigt sind. Man
redet in diesem Fall, mangels klarer Be¬

des

bestehenden Zu-

Aktivität bringt

ein

zusätzliches objektives Gefahrenpoten¬
tial in die Gefahren-Umwelt des Men¬
schen ein. Durch geeignete Massnah¬
men wollen wir die neue Aktivität zu¬
gunsten des Menschen sichern. Die
Massnahmen versprechen Sicherheit,
und alles spricht dafür, dass zweckmäs¬
sige Massnahmen korrekt, d.h. fehler¬
frei angewendet, Sicherheit erzeugen.
Doch Adjektiv und Adverb deuten an,
dass die Wahl unzweckmässiger Mass¬
nahmen möglich und eine fehlerhafte
Anwendung nicht ausgeschlossen sind.
Das sind Restgefahren [3], die zu beach¬

ler, fehlende Aspekte, fehlende Er¬
kenntnis, fehlendes Wissen, fehlendes
Können, fehlende Einsicht, falsche
oder fehlende Handlungen. Der nahe¬
liegende Schluss, dass Restgefahren
demnach nicht inhärente Gefahren der
Technik seien, dass Technik neutral sei
und erst in der Hand des Menschen ge¬
fährlich werde, mag vordergründig so¬
gar logisch sein, widerspricht aber der
Erfahrung und differenzierender Ein¬
sicht. Technische Aktivität, ja jede Ak¬
tivität schlechthin, ist nur mit und
durch den Menschen denkbar, und die¬
ser ist in einem grundsätzlichen Sinne
fehlbar. Wissen und Können des Men¬

schen sind begrenzt, ebenso wie seine
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Einsicht und Einsichtigkeit, und den
fehlerfrei handelnden Menschen gibt
es nicht. Durch diese unlösbare Verbin¬
dung des fehlbaren Menschen mit der
Technik wird Technik gefährlich, trägt
für

der

sehen

kann, das
Kainsmal der Gefahr deutlich sichtbar
auf der Stirn. «What ever may happen,
will happen» sagt Murphy 's Law etwas
salopp, aber mit tödlichem Ernst. Eine

sie,

jeden,

unbarmherzige, aus der Erfahrung ge¬
wonnene Erkenntnis, die letztlich den
Ausweg aus der Problematik verbaut.
Trotzdem ist es richtig und notwendig,
dem gemeinsamen Merkmal aller Rest¬
gefahren mit äusserster Aufmerksam¬
keit zu begegnen. Das Streben nach Si¬
cherheit ist deshalb im wesentlichen
ein Kampf gegen Fehler. Dieser wird
traditionell mit der Waffe «Kontrolle»
geführt. Die ständige Anwendung einer
Waffe lässt sie jedoch stumpf werden.
Das Verhalten der Kontrollierten wie
auch das der Kontrollierenden orien¬
tiert sich mehr und mehr an den forma¬
lisierten Regeln des Systems bei ver¬

Insbesondere
schwimmendem Ziel.
dann wird Kontrolle sinn- und wir¬
kungslos, wenn man kontrolliert, was
sich leicht kontrollieren lässt, also z.B.

Zahlenrechnung, die Festigkeit von
Betonproben, das Vorhandensein von
Unterschriften usw. Der verlorene
Schlüssel Hegt nicht unter der Laterne,
wo sich leicht suchen lässt, sondern
dort, wo man ihn versehentlich hat fal¬
len lassen, oft leider im Dunkeln.
die

vermuten, dass mehr Freiheit
mit der Technik umgehenden Men¬
schen innerhalb klar definierter persön¬
licher Verantwortung besser geeignet
wäre, Fehler zu bekämpfen, als ständi¬
ge, immer stärker formalisierte und da¬
mit mehr und mehr als Bevormundung
Damit sei
empfundene Kontrolle.
nichts gegen die Notwendigkeit von
Kontrollen gesagt und schon gar nichts
gegen die unverzichtbare Selbstkontrol¬
le der eigenen Arbeit. Freiheit und Ver¬
antwortung - Begriffe grössten Ge¬
wichts, hier leicht, fast leichtfertig hin¬
gesetzt - wären weiterer Diskussion be¬
dürftig. Doch wollen wir beim Thema
bleiben und Bereiche meiden, so uns
die nötige Kraft weitgehend fehlt.
Es ist zu

des

Das Akzeptierte Risiko
Nicht alle erkannten Gefahren lassen
durch Massnahmen unschädlich
machen. Entweder ist das schlichtweg
unmöglich oder es würde die Grenzen
der volkswirtschaftlichen Möglichkei¬
ten sprengen. Wir sind gezwungen, be¬
stimmte, akzeptierbare Risiken bewusst
zu akzeptieren (Bild 2).
sich
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Wir können nicht jedes Bauwerk der
Schweiz beispielsweise auf jede denk¬
bare Erdbeben-Intensität bemessen, um
Sicherheit der Bewohner zu erzeugen.
Das lassen die zur Verfügung stehenden
Mittel einfach nicht zu. Wir sind ge¬
zwungen, uns mit einer vergleichsweise
geringen Intensität zu begnügen und
nehmen damit eine Gefährdung von
Leib und Leben in Kauf, wir akzeptie¬
ren sie als - zu akzeptierendes - Risiko.

natürlich nicht,

wir das
Bemühen um Sicherheit einfach ein¬
stellen. Wir können darüber hinaus, oft
mit geringen Mitteln, manches tun, was
die Sicherheit erheblich erhöht. Wir
können z.B. sogenannte Life-Lines ge¬
währleisten, die nach einem Erdbeben
die Rettung Überlebender ermöglichen
und sichern. Der Beitrag einer auf hohe
Erdbeben-Intensitäten
ausgelegten
Wasserversorgung an die Sicherheit des
Menschen in der gebauten Umwelt er¬
hält in diesem Zusammenhang als Fol¬
ge der vorne eingeführten SicherheitsDefinition eine unerwartete Bedeu¬
tung. Die grössten Erdbeben-Katastro¬
phen wurden erst durch Feuer zur Ka¬
tastrophe.
Das heisst

lichen Ausdehnung unserer Umwelt.
zahlenmässige

^i
Objektives
GefahrenPotential
*-::«::>:::job|. un

objektiv

Festlegung akzep¬

tierbarer Risiken allerdings stösst auf
allergrösste Schwierigkeiten. Es ist ein
Merkmal technischer Aktivität, dass sie
Risiken in gegebenen Bereichen redu¬
ziert zu Lasten anderer Bereiche, denen
ein höheres Risiko aufgebürdet wird.
Risiken werden umverteilt, nicht nur
geographisch, auch soziologisch, öko¬
nomisch usw. Akzeptierbar für wen, ist
da die Frage. Für den, der den Nutzen
hat des Risikos, das der andere in er¬
höhtem Masse trägt, wohl ohne weite¬
res. Aber was sagt dieser? Lassen wir
ihn sagen, was er zu sagen hat? Einer
für alle! Wer ist dagegen? Doch alle für
einen? Wer ist dafür?

Damit ist nur eine der Schwierigkeiten
angedeutet, die sich der Festlegung ak¬
zeptierbarer Risiken entgegenstellen:
Risiken werden zudem subjektiv ganz
unterschiedlich empfunden, abhängig
z.B. vom Grad der Freiwilligkeit der
Risiko-Exposition, vom Grad der Be¬
quemlichkeit, der sich mit Risiken er¬
kaufen lässt, abhängig auch vom Grad
der (oft nur vermeintlichen) persönli¬
chen Beeinflussbarkeit des Risikos usw.
Eingehende Überlegungen zu diesem

bekannt
pps*s?s^subj. unerkannt

subjektiv erkannt

I

fea*&a^

|

psTT^^ vernachlässigt

1^*3^1

berücksichtigt

bewusst

akzeptierte
Risiken

dass

Spätestens an dieser Stelle wird deut¬
lich, dass der eingeführte Sicherheitsbe¬
griff einer - quantifizierenden - Ergän¬
zung bedarf. Wir sind gezwungen, Si¬
cherheit zu verstehen als ein auf akzep¬
tierbar kleine Werte beschränktes Risi¬
ko für Leib und Leben von Menschen,
allerdings gesehen immer noch in der
denkbar grössten zeitlichen und räum¬

Eine

"^

Massnahmen

unzweckmassiq

zweckmässig

j

jl^im^»^

|

fehlerhaft"

[fehlerfrei

effektiv abgewehrt
~ Sicherheit
Bild 2.
Risiko

Restgefahren
w

Fehler

Gefahren, Restgefahren und Akzeptiertes

Thema enthalten [5, 6]. Hier ist nicht
der Platz - und auch nicht die Notwen¬
digkeit - zur weiteren Erläuterung die¬
ser

Problematik.

Sicherheitsmassnahmen
Leben lässt sich durch Massnahmen si¬
chern, die geeignet sind, Gefahren ab¬
zuwehren. Nicht immer sind es techni¬
sche Massnahmen. Oft führen organi¬
satorische oder das Verhalten des Men¬
schen
beeinflussende
Massnahmen
leichter und billiger zum Ziel. Grund¬
sätzlich stehen fünf Möglichkeiten zur
Wahl. Gefahren lassen sich - technisch,
organisatorisch oder verhaltensorien¬

tiert

-

-

eliminieren am Gefahrenherd selbst,
umgehen durch Ändern der Absich¬
ten, des Vorgehens oder des Kon¬
zepts,

-

bewältigen

durch

Überwachung,

-

Kontrolle und Warnsysteme,
überwältigen durch Vorhalten von

-

Reserven,
übernehmen als akzeptiertes Risiko.

Das Akzeptieren von Risiken wird hier
bewusst als aktive Massnahme aufge¬
führt, denn bewusstes - nicht nachlässi¬
ges oder fahrlässiges - Akzeptieren von
Risiken ist eine durchaus legitime Ein¬
stellung Gefahren gegenüber.
ist zu beachten, dass jede Sicherheitsmassnahme (Bild 3) alle angeführ¬
ten Möglichkeiten in einer mehr oder
weniger sinnvollen Kombination ent¬
hält. Zu prüfen wäre demnach, ob diese
Kombination die erkannten Gefahren
lückenlos abdeckt. Zu prüfen wäre
auch, ob die Gewichtung innerhalb sol¬
Es

cher

Kombinationen

im

Einzelfall

zweckmässig ist. Das traditionell beson¬
ders gepflegte Überwältigen von Ge223

48
Schweizer Ingenieur und Architekt

Prof. Thürlimann zum 60. Geburtstag

<u

4_

-C

c

i_

l_
seh

c
tec

isato

c

o

tens-

o

O
JC

orc

ver

eliminieren

Auch in anderen Bereichen leben wir
über unsere Verhältnisse, entweder von
Ressourcen, die uns nicht zustehen,
oder zu Lasten der Zukunft, das heisst
auf Kosten einer Verschuldung, die uns
schuldig werden lässt. Ansprüche an
Wohnraum, um nur ein Beispiel zu
nennen. Auch hier wäre Einschrän¬
kung, Verzicht auf Verzichtbares zu er¬
wägen. Und auch das ist - im Rahmen
eines zeitlich weitgesehenen Sicher¬

heitsbegriffs - letztlich sicherheitsrele¬
vant. Und eine Frage der Einstellung.

umgehen

bewältigen

übernehmen

Drei Pole persönlicher
Einstellung
individuelle Sicherheitsgefühl ist
letztlich auch eine Frage der persönli¬
chen Einstellung angesichts von Gefah¬
ren. Larousse [7] definiert Sicherheit als
«la tranquiffite d'esprit resultant de la
pensee, qu'il n'y a pas de peril ä redouter», frei übersetzt als die Seelenruhe,
die aus der Empfindung kommt, dass
keine Gefahr zu fürchten sei. Ein individuelles Sicherheitsgefühl lässt sich in
Das

3.

fahren

Sicherheitsmassnahmen

durch

genannte Einstellung, jedoch fordernd,
mag als typische Haltung des «hochin¬
dustrialisierten, westlichen Menschen»
gelten, der nur noch fordert, weil ihm
die beiden anderen Pole unzugänglich
geworden sind.

Freilich sind dies Extreme. Und keiner
- auch der Orientale nicht - wird seine
Einstellung voll und unbedingt aus
einem der drei Pole allein beziehen.
Auch wir sind bereit, adäquat zu han¬
deln. Eindrückliche Beispiele bestäti¬
gen das. Auch wir sind - allzuoft nur
aus Bequemlichkeit - bereit, eine Ge¬
fährdung als unabwendbar hinzuneh¬

-

überwältigen

Bild
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Vorhalten technischer,

d.h. materieller Rese|||||i|isbesondere
ist in vielen Fällen eine Verschleude¬

rung von Mitteln und Ressourcen.
Eine extreme Form des Eliminierens
von Gefahren aus Aktivitäten ist der
Verzicht auf die Aktr||@iten. Verzichten
ist oft unbequem, und solange der ande¬
re nicht anfängt, ist man wenig geneigt,
selbst und persönlich Verzicht zu üben.

Kernkraftwerke bringen Gefahr, das ist
unbestritten. Sie bringen auch Bequem¬
lichkeit, gestatten die Aufrechterhal¬
tung unseres Lebensstandards. Verzicht
und Bequemlichkeit lassen sich gegen¬
einander aufrechnen. Ein Kernkraft¬
werk üblicher Grösse leistet 900 MW.
Ein Energieverbraucher, dauernd ein¬
geschaltet, von 150W weniger je Ein¬
wohner der Schweiz, macht ein Kern¬
kraftwerk entbehrlich, ebenso der Ver¬
zicht auf 0,4 Liter Benzin oder auf 50
Liter heisses Wasser je Einwohner und
Tag. Eine Senkung der Raumtempera¬
tur um schätzungsweise 1 bis 2 °C (Zah¬
len sind hier schwieriger zu beschaffen)
bewirkt das gleiche. Freilich sind hier
Wirkungsgrade nicht berücksichtigt,
sondern einfach das Energie-Äquiva¬
lent, aber das ändert am Bffl nichts We¬
sentliches. Jede einzelne Zahl scheint
im Bereich des Erreichbaren, wieviel

individuellen Bedürfnis¬
Kombination von
sen
angepasste,
Bruchteilen. Würde die damit verbun¬
dene Entbehrlichkeit eines weiteren
Kernkraftwerks unsere Lebensqualität
eher erst eine,

heben oder senken? Die Frage ist des
Nachdenkens wert. Not würde uns weit

mehr abfordern.

diesem Sinne im ganzen Raum zwi¬
schen drei grundsätzlich verschiedenen
Polen g|tremer persönlicher Einstellung finden, die charakterisierbar sind
mit den Stichworten.

-

Annehmen der Gefährdung als Be¬
standteil des jedem Menschen zuge¬
teilten Schicksals, vor dem Furcht
ohnehin eine irrelevante Empfin¬

dungist;

-

BereWsahlj3k, der

Gefährdung gegenüber adäquat zu handeln;
Forderung nach einer jede Gefähr¬
dung ausschliessenden Absicherung
der individuellen Gefahren-Umwelt.

Das

eher verdrängende als
men. Unsere
bewusste - Haltung angesichts des tägli¬
chen Blutzolls auf den Strassen zeigt
das in bedenklicher Deutlichkeit, meist
nicht auf uns selbst bezogen, denn das
würde Handeln nahelegen, sondern
als
achselzuckend
unabwendbares
Schicksal des Anderen. Doch unüber¬
sehbar ist, dass wir im Begriff sind, uns
definitiv im Bereich des dritten Pols an¬
zusiedeln! Fordern von Sicherheit, ins¬
besondere, wenn der andere zahlt. Wer
ist der andere? In vielen Fällen sind die
anderen erneut wieder wir!

Wir werden lernen müssen, ein neues,
persönliches Gleichgewicht zwischen
diesen drei Polen persönlicher Einstel¬
lung zu finden. Sicherheit lässt sich we¬
der fordern noch behaupten. Sie muss
in bewusster Arbeit errungen werden.
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SUMMARY
The survey represents a fairly consistent compilation of the rather scarce literature on the Hazard
Scenario Concept. It also contains some additional considerations regarding the development of a
conceptual framework for Design-Value-Format codes for structural design. The survey was
prepared in order to promote the discussions within the General Task Group 13 of the CEB.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Bericht gibt eine zusammenfassende Darstellung dessen, was

in der eher spärlichen Literatur
Begriff «Gefährdungsbild» zu finden ist. Er enthält zusätzliche Überlegungen zum
begrifflichen Hintergrund von Vorschriften für die Bemessung von Tragwerken. Der Bericht
wurde für die Arbeitsgruppe 13 des CEB erarbeitet und wird dort weiter diskutiert.

über den

RESUME
revue donne un apercu
«scenarios de danger». Des
general pour l'etablissement
revue a ete preparee en vue
La

detaille du nombre restreint d'articles publies sur le concept de
considerations sont faites en vue du developpement d'un cadre
de Regles techniques pour le dimensionnement de structures. La
de discussions au sein du Groupe de travail 13 du CEB.
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in

first used in [1] in the sense that is
There it Stands for a "methodological device
the interaction of complex and/or uncertain
in [1] as "hypothetical sequences of events

probably

was

this context.
evaluation of

for the study and
factors". Scenarios are defined
constructed for the purpose of focusing attention

sion-points"

how

might

and

some

are

supposed

hypothetical

to

on causal
processes and deci"two kinds of questions: (i) Precisely
come about,
step by step? and (ii) What

answer

Situation

for each actor, at each step, for preventing, diverting, or
facilitating the process". The authors state that "with a set of alternative
futures and scenarios that lead to them by alternative routes, one may see
better what is to be avoided or facilitated, and one may also gain a useful
perspective on the kinds of decisions that may be necessary....". In fact,
scenario thinking was first performed by military analysts, economists, futuro-

alternatives exist,

logists

political advisers.

and

notion of "scenario"

actually is found in many recent papers from quite
but all are concerned with forecasting problems, predictions
for the future and the like. The notion is introduced in order to make clear
that what follows is concerned with models and that any results presented, do
not pretend to describe the future but may be elements of future situations. The
use of the notion emphasises a fact that is often overlooked: we are working
with models, we explore models and not reality, and everything we conclude is
based on the results obtained from model thinking.

The

different fields

and clearly described patterns
interaction. A distinct set of assumptions concerning basic vari¬
ables and interaction rules defines
scenario. Exploring the scenario by introducing this set of assumptions into the model yields results that clearly are
conditional. Considering different scenarios brings forward additional informa¬
tion which may lead to reliable statements on the problem under consideration.

Models
and

consist of well defined basic variables

rules

of

a

Scenario thinking is in considerable contrast to conventional thinking in natu¬
ral sciences, where the researcher is trying to reflect nature in models. As
nature is quite complex, simplifications are to be introduced into the models.
These unavoidable simplifications then are to be seen as the reasons that
results obtained are not "true". A "scenario thinker" is not so concerned that
results are "true", provided the results derive from a consistent logic. He
clearly sees results as being conditional, conditioned through the complexity of
the model used and the set of assumptions introduced. He is aware of results
necessitating interpretation and the application of judgement. And, of course,
he
is aware that scenarios must reflect reality, otherwise any implications to
be drawn from them might be meaningless.
is important in this context is the imaginative freedom introduced through
notion "scenario". Applying imagination can help to open up attitudes which
may be very rigid. Some engineers tend to think that they really are forecasting
reality. Deficiencies are simply considered to be a result of insufficient know¬
ledge and data. They are not fully aware of the model character of most methods
and tools applied and of the scenario character of most basic data they are
handling. Thus, the notion "scenario" leads to a more thorough exploration of
problems with the result that the solutions are better. This is why future
structural codes, for instance, should clearly introduce the notion and handle
What

the

information given

in

an

appropriate manner.

now to Structural
Engineering: the engineer aims to plan, design and
construet structures which are fit for use, safe for people and economical for
the owner. It clearly involves forecasting, taking account of a large number of

Turning
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variables and interaction patterns. Thus, scenario thinking can be
applied. In order to prepare or to check decisions of engineers and others,
hazard scenarios relating to the safety of people in the wake of structural
failure [3], [9] should be considered.

basic

following clauses of this report concentrate on design of structures for
safety. Most of what is discussed, however, is equally valid for design with
respect to serviceability and utilization scenarios respectively.

The

OBSERVATIONS

2.

FROM

INVESTIGATIONS

FAILURE

fact, structural safety and serviceability failures do occur quite of¬
Investigations of such failures [2] show that in almost all cases gross
human errors are to blame. Approximately one half of all
failures are due to
gross errors during construction whereas one third can be traced back to gross
errors in design. It is obvious that such errors can only be partly coped with
during the design and detailing phase. In addition, it is necessary to improve
the conditions for error-free human activity and to closely supervise construc¬
tions. This is pursued under the label Quality Assurance [9] [14].
actual

In

ten.

Looking more closely into gross human errors in design reveals that misinterpretations and misuse of complicated or dubious design rules occasionally occur.
In order to minimize this
portion of errors, design rules should be as simple,
comprehensive and clear as possible. This is in fact the main requirement struc¬
tural engineers state in relation to the formulation of design codes. Simpler
design rules are preferred even if this is somewhat detrimental to economy,
since the cost of the load bearing structure is seldom a dominant factor com¬
pared to the cost of the total construction.
design errors result principally from an underestimation or even
important faets or influences when performing design calculations
loads or other stress inducing effects. Errors also occur in the

However, gross
the neglect of

ignoring
preparation of drawings

e.g.

or

due

inadequate

to

consideration of the construction

process.

Therefore,

ensuring

struction process
errors which

nal

dealing with

In

completeness

of

the

design

problems of completeness

the

and

is more important than checking
are only very rarely the cause of

feasibility

for numerical

of design,

HAZARDS,

3.1

Hazards

HAZARD

SCENARIO

AND

SAFETY

of

the con¬

computatio¬

structural failures.
hazard

certainly beneficial, this mainly because it demands that
more open attitude than perhaps operates today.
3.

and

scenario thinking is
designer adopts a

the

PLAN

affecting safety

to ensure the safety of people affected by possible failures of brid¬
buildings and other structures (in the following addressed as "construc¬
tions", see Nomenclature), two broad classes of hazards threatening the design
and the construction should be considered [3] [5] [10]:

order

In

ges,

-

Man

made

hazards:

- errors,
-

negligence and ignorance in planning,
procedures,
overload by loss of control on service loads,

vehicular impact

on

structural

or

design

construction

and

accidents

in

nonstructural elements.

service,

fire,
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chemical or physical deterioration in conjunction with
in maintenance procedures,
- man-made geotechnical hazards and other hazards from the man-made
environment
Natural hazards:
- wind, water (including wave), snow, ice...,
- earthquakes, avalanches, landslides, rockfalls...,
and

deficiencies

-

It

temperature effects,
geotechnical hazards from the natural environment,
other chemical and physical influences.

obvious that these hazards should be considered for the useful design
of the construction which begins with the first design decision and ends,
when the construction is adapted to a new purpose or demolished.
is

life

Obviously, it is not sufficient to consider Single hazards that at a given mo¬
ment affect the construction. Different hazards can act simultaneously affecting
it more seriously than any Single hazard acting alone in its most adverse capa¬
city. It is necessary to imagine and analyse the simultaneous action of hazards,
for instance in the form of hazard scenarios.
3.2

Scenarios

Hazard

the sense of a definition, one of the hazards contained in a hazard scenario
assumed to act in its most adverse capacity and is labelled "predominant ha¬
zard". All other possible influences and all other hazards acting simultaneously
are labelled "accompanying" hazards and are assumed to be in some "average" or
In

is

"random-point-in-time" state,

predominant hazard.

influenced possibly

by

some

characteristics

of

the

large number of hazard scenarios may be defined by considering each of the
other hazards alternately as predominant hazards and by looking at further rele¬
vant time intervals. Obviously, not all hazard scenarios that can be identified
will be relevant to the structure under consideration. Normally, only a quite
small portion will be retained for further investigation and for the planning of
adequate counteractive safety measures. Generally, the most important hazard
scenarios are predominantly man-made, initiated by errors, negligence, ignorance

A

loss of control in all
of planning through to the

and

phases of the building process from the
demolition of constructions.

first

steps

already stated above, completeness is essential for planning and design with
respect to safety. It therefore makes sense to use formal, so-called morphological methods [18] for identification of hazard scenarios. A simple form is a
two-dimensional matrix, listing vertically in chronological order all relevant
states a construction passes through from the beginning of the execution (since
at this point errors in planning may manifest themselves for the first time)
followed by its use and ending up with its demolition. Horizontally, all rele¬
vant man-made and natural hazards are listed [5],[10].

As

Each

ing

hazards.

thinking
A

in this matrix identifies one possible hazard
the respective horizontal line by all possible accompany¬
not every intersection will apply but going through such
hazard scenarios which otherwise might have been overlooked.

state-hazard-intersection

scenario described

warning

can

on

Again,
reveal

at

clearly cannot

this
be

imagination that

place, however, is appropriate
replaced by, even sophisticated,
is

the

essential

ingredient

of

as

well:

Engineering thinking
It is creative

paper work.

our work.
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scenarios are quite
related to a failure

(german: Ausfall) of com¬
ponents of processes or Sys¬
tems [12], e.g. a communi¬
cation failure in a communi¬
cation system or a failure
column in a structure,
respectively (whatever the
reason may be). In this way

of

.2
2

concepts such

as progressive
collapse are introduced. In
fact, such "failure of com-

transport
erection
concreting

o,

a

ponent"-thinking is a good
starting point for safety
considerations and obviously

prestressing

linked

to

niques

as

tree-

or

There

are

sis.

to

abnormal use

T3

supervision
maintenance

Fig.

1:

Example

Hazard
"Snow

Matrix
during normal

H

predominant hazard

\0\

accompanying

use",

see

fault-tree-analycases

where

the

predominant hazard is some
sort of a complex made up of
different hazardous compo¬
nents. Examples for such
hazard complexes are "poor
workmanship", "bad manage¬
ment" or "meteorological depression", the latter for
example composed of strong
winds, temperature drop and

-I
a>

other formal tech¬
for example event-

3.5

rainfall resulting finally

ice deposits on struc¬
tures exposed to heavy wind
in

hazard

forces.

cases, one of the components of the hazards complex is taken in turn as
predominant hazard, the other components put to values that may be expected
"in the average" under the condition that the predominant hazard is effective.
This makes evident the need for adequate tools or methods to handle such hazard
complex segregation problems.
In

such

the

Finally, a study of observed
should envisage human error in
hazard.
an accompanying
3.3

can

its various forms

as

a

hazard

predominant or at

scenarios
least as

Safety Measures

Hazard
must

structural failures reveals that

be
be

scenarios identified as relevant and important to the safety of people
counteracted by appropriate safety measures. Five categories of measures
identified. It is possible to

at their source,
hazards by changing intentions or structural concepts,
control hazards by safety devices, warning Systems as well as by checking,
supervision and inspection followed by adequate corrective measures.

eliminate hazards
avoid
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-

design

-

accept hazards because they either cannot or can only
great cost by one or more of the above measures.

against hazards
safety provisions

by
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dimensioning the structure using
be

sufficient

counteracted at

cases, the best policy is a well balanced combination of the above mea¬
for example to counteract a hazard scenario acting on a structure partly
by control,
partly by dimensioning structural parts and to some small amount by
accepting hazards as unavoidable or acceptable.
In

most

sures,

hazards (for example dimensioning of the
of the possible measures and in many cases
clearly not the most economic one. It should also be noted that at this stage
safety measures should be seen applied to all relevant parts of the construction
and not only to the load bearing structure of the construction.

It should

noted

be

load

bearing

3.4

The

that design against

structure)

is

just

one

Safety Plan

development, the setting down on paper and the management of the resulting
of coordinated actions in various areas are important planning tasks. What
is thus set down may be labelled the "Safety Plan". The safety plan allocates
the different hazard scenarios to the various counteractive measures. In its
simplest form it may be just a list. For large and sensitive Systems with large
consequences of failure it will certainly be a set of documents consisting of

The

set

different parts, e.g. control
Instructions, etc. [3].

plan,

maintenance

plan,

structural

design

brief,

users1

1t is clear that the structural designer will play an important part in
the compilation of the safety plan, it is just as clear that its success will
depend mainly on proper communication with others: managers for design and exe¬

While

in other disciplines, Supervisors, building authorities, and
properly established safety plan contributes a great deal to overdifficulties [5].

specialists

cution,

the client.
coming these

Calling for

A

a

safety plan is probably pedantic for the simpler types of con¬

struction work. Current codes and regulations contain (or at least should con¬
tain) many directives which, seen together, form some sort of a consistent
safety plan which is probably adequate for simple structures. The notion "safety
plan"

in

everyday problems just serves as a reminder that communication and
the planning, design and execution process is essential. If this
neglected, safety or serviceability or economy or all three will be im¬
such

coordination
need

is

paired
3.5
Let
Alps
Some

An

in

[5],

Example

[10]

of

roof covering
Switzerland (see Fig. 2).

of

the

us

look to the

hazards

which

can

be

a

platform of

identified

a

and

railway Station high
should

be

covered

by

up

in

the

adequate

safety measures are snow loads, wind forces, unreliabi1ity of the designer in
performing correct calculations, unreliabi1ity of the contractor in placing
reinforcing bars of the correct size in the correct place and finally lack of
proper inspection and maintenance during use. It is obvious that this compli¬
cated but quite likely hazard scenario cannot be covered just by dimensioning
the loadbearing structure. Other categories from the list of safety measures
have to be applied in some effective combination.
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scenarios
of

use

labelling for

"snow"

the

as

predo¬

consider the
five categories of safety mea¬
can

we

sures: snow loads cannot be eli¬
minated at their source nor can
snow be avoided by changing
structural concepts in this case
(roofs, however, in other cases
can be steep enough to shed the
snow). Snow could be controlled

specifying

the

snow

clearance

when

exceeds a predefined va¬
this, however, is not prac¬
as during heavy snowfall

load

lue;

tical

railway

personnel

is

otherwise

Thus, snow loads have
to be overcome by adequate dimen¬
sioning of the structure.

occupied.

u

of

next problem is to fix the
design snow load and the geome¬

The

tric profile

specifying

of

question

a

hazard

and

minant hazard

by

r

_j

Railway Station
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This

problem must

be

to

be

acceptable

an

solved

in

the

assumed.

It is

probability

of

loading

codes.

Having fixed snow loads and profile at some reasonable value, the accompanying
wind action is to be examined. This is a question of estimating probable values
of wind action under the condition that snow loads are at their defined maximum.
This is Turkstra's rule [17]. Again, this is a task of the loading code. Regar¬
ding the use of the structure, a train in an adverse position with respect to
wind must be assumed.

This is the hazard scenario "snow"
"Hazard Matrix" given in Figure 1.
however, must be discussed also:
One

might

structure

to

be

tempted

is

quite simple

say
and

in

a

Human

very

error

simple form and shown also in the
in some "accompanying" sense,

that design errors are almost excluded because the
the designer (by the way appointed by a railway

Company that is aware of the problems) should have
such simple work. This supposes that the right man

the
has

capability

been

put on

to perform
the job which

also be looked upon as an act of adequate "dimensioning". For more complica¬
ted structures a design check would nevertheless be desirable. Some small risk
of errors being missed during such a check must of course be accepted, even when
multiple steps of control are introduced.

may

Measures

clude

to

reduce

using

difference
site checks

a

more

between
on

possibility of incorrect placing of reinforcing bars in¬
limited ränge of different sizes maintaining a large Visual

the

adjacent

tolerances.

sizes,

along

with the proper execution

of

the

usual

It is obvious that during this process of thinking through hazard scenarios the
necessary safety measures are conceived. Keeping a record of related decisions

forms

finally

what

is

called the safety plan.
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above example is taken from a serious structural
failure. In 1970 the roof
covering a platform of the railway Station of Einsiedeln, Switzerland, failed
during severe snowfall and wind. Fortunately, no one was injured or killed, be¬
cause the roof feil onto a favourably placed train thus probably saving the
lives of many people occupying the platform.

The

causes of this failure provides an important lesson: The actual swiss codes
the snow loads only and no indication on snow densities and profiles; Swiss
codes also give values for wind forces, but only for the net roof profile with¬
out any indication of snow possibly increasing the area of attack. So, as usual,
the designer assumed some unsymmetric snow loading, calculated the respective
load effects, added to these the effects of wind acting on the net roof profile
and proceeded with dimensioning. This error slipped through the informal control
exercised by the personnel of the client. It took several years, however, to reveal the error in a heavy snow storm. Most probably other roof constructions in
Switzerland and in other countries of the world hide secrets of a similar kind.
And certainly there are similar examples for other codes and lots of other exam¬
ples showing oversights of a similar kind in our present professional envi¬
The

give

ronment.
DIMENSIONING

4.

DESIGN

4.1

Derivation of Design Situations

AND

from a hazard scenario is considered to be covered by dimensioning the
loadbearing structure may be called "Design Situation" [11]. Each design Situ¬
ation is characterized by a predominant hazard (in some modifiea form) and con¬
tains generally only a part of the respective accompanying hazards. The speci¬
fication and especially the numerical values allocated to the hazards may be cut
back as a benefit of safety measures in other areas e.g. from checking of com¬
pleted reinforcement work for proper placing and, if necessary, remedial action
or for example from accepting some risks from environmental loads.

What

design Situation is specified by a design equation stating the safe domain
containing a number of design variables. This is the basis for further
treatment by second moment reliability theory and other related methodological
features.

Each
and

noted that the so-called "Turkstra's principle" in handling time-de¬
stochastic processes reflects the methodology used here to derive design
situations from hazard scenarios: failure is most probable when the predominant
hazard takes on its maximum, accompanying hazards having just random-point-intime-values. The principle, however, also works in the case of ordinary random
variables as for example geometric or material properties.

It

be

may

pendent

More
can

4.2

details
be

drawn

Design

on

from

mathematical handling
chapter 3.4 of [5].

Variables

and

Design

of

hazard

scenarios

or

design

situations

Values

associated with design variables and the derivation of distinct design
values for simple safety checks are not the subjeet of this paper. Difficulties
are well known and some methods of coping with them are ready for use, for exam¬
ple Turkstra's principle [17] and the Hasofer/Lind-scheme [16].
Problems
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between

diffi¬

It is useful to distinguish between three categories of design variables that
completely different in origin [13]:

are

-

variables

environmental

- structural variables
- utilization variables.

of the first kind come from the natural environment,
form of wind, snow, temperature, earthquake etc. In most cases
led as stochastic stationary processes in time. They cannot or

Variables
minor
to

extent

fixing

be

the

3.3),

provided

Also,

some
and

rosion

mainly in the
they can be handcan only to a

by man.
Fixing design values for such variables leads
of exceeding them and thus to an accepted risk (see
appropriate measures have been taken in this respect.

controlled

probability
no

other

influences from the man-made environment, e.g. fire, explosion, cor¬
geotechnical hazards may fall into this first category.

man-made

Structural variables on
properties

the other hand are planned and man-made, in the form of
of sections, material properties etc. Variables of this
kind are in the hand or under control of the designer or contractor or both.
They can be checked for defects and if necessary sorted out if defective. The
design values for such variables must take account of tolerances laid down in
other parts of codes and Standards.

geometrical

In fact,
structural variables are not really variables during the life of the
construction but are discrete values of the structural properties at a given
point and time. Only the forecast of these values during design is difficult, in
because results of processes always differ more or less
most cases impossible,
from intentions. Formally, forecasting errors can be introduced in describing
structural properties in the form of random variables, but account should be
taken of the truncation which will arise from proper site control.

Structural

properties

may

rosion or time hardening.
but
ve

these are
argument.

additional

such as cor¬
by time dependent influences
also depend on the stress or strain history,
difficulties which should not be confused with the abo¬
be

affected

They may

third category of design variables originates from the foreseen utilization
construction, for example live loads in buildings, loads from cranes and
other equipment etc. Fixing design values for utilization variables relates to
the intended use of the construction and necessitates foresight. The fixing of
design values also should consider the possibilities of control and supervision
during the utilization of the construction. More stringent control of loads for instance in railways - justifies lower ratios of design load versus nominal
load than less controlled road traffic. In some cases loads are truncated auto¬
matically to values which would be close to respective design values. The risk
of failure of automatic control, however, must be restricted to some acceptable
level. The same holds for the supervision of utilization which may also fail due
to human error, negligence and the like.

The

of the

It is obvious that also the above arguments are direct derivates from the hazard
scenario concept.
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Ml.

CODES?

extensions of the hazard scenario
for discussion.

some

proposals

as

IABSE

concept which are

possible proposal is to fix for each design variable at least two distinct
values. The first value would be introduced if the respective variable is domi¬
nating the design Situation (corresponding to the predominant hazard of the re¬
spective hazard scenario). The other value would be introduced when the respec¬

A

tive variable

has

some

hazard of the hazard
was said in 4.2.

character (corresponding to the accompanying
Fixing the two values would be in line with what

accompanying

scenario).

Checking for safety would then imply the calculation of the n outcomes of the
design equation containing n design variables using in turn just one dominant
value, all others fixed to accompanying values. Even the worst outcome should
then fulfil the corresponding safety condition. This algorithm would replace the
iterative procedure of the Hasofer/Lind-scheme to calculate the most probable
set of values of the design variables at failure.

It may be argued that running n times through the design equation is rather
time-consuming and that, in general, shortcutting of this procedure by expe¬
rience or guessing is not reliable. In addition, it is well known that what
proposed here is slightly on the unsafe side.
On

and
as

the other hand,
the necessary

well.

the

fixing

application
of

of

the

alpha-values

Hasofer/Lind-scheme

(for instance

in

is

codes)

is

also laborious
might be unsafe

reply to the two above arguments it is proposed to split the design equation
into a stress constituent and a resistance constituent and to apply hazard sce¬
nario thinking separately to each of the two constituents.
In

scenario would contain the stress related design variables and is to
for the worst outcome by, in turn, setting one stress variable to its
dominant value and keeping all others at accompanying values. As the number of
stress variables is quite small, this procedure is easy.

stress

The
be

checked

in turn, one of the
same idea is applied to the resistance scenario setting,
resistance variables to its dominant value and keeping all others at accompany¬
ing values. The worst outcome should be compared with the worst stress scenario
outcome in order to check for safety. This seems to be a comprehensive concept,

The

is easy to understand for practitioners and would certainly lead to simple
codes. Refinements are possible, for example, by specifying more than two values
for specific loads to be applied under specific circumstances (as has been done
in the draft of the new Swiss Loading Code [15]).

the added advantage that it allows for
mainly dealing with the respective re¬
sistance constituents of the design equation and one loading code valid for all
materials dealing with the stress constituent.

This

Splitting

separate

of

the

design

equation

oriented design

material

has

codes

that the resistance scenario reflects what is to be built. And
It may be added,
what has been built, most probably, will change in time monotonically towards
the unfavourable and should overcome in any time interval the stress scenario,
which in most cases is really a time-dependent stochastic process.
Obviously,
Some

even

of them are

following this line of thinking, difficulties will arise.
already recognized and to some extent even solved. Others cer-

in

59
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new
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more

a

codes

just
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dependent
an

that the proposed method is not "true" since it presents a
image which cannot represent the actual shaBut no other method is true either. And nobody is asking
dowy grey of reality.
for true codes. Codes should be simple, comprehensive, consistent, clear and ob¬
viously safe enough, providing a firm basis for fair competition.

It

may

argued

be

starkly contrasted black-and-white

6.

FINAL

REMARKS

text above essentially gives indications about the possible format of future
But design to the codes is just part of our professional work. It
forgotten that we need in addition extensive and powerful measures
against errors not only in the design but throughout the whole planning, con¬
struction and utilisation process. This leads on to the notion "Quality Assu¬
rance" which is not considered further here except to say that also in this
field Hazard Scenario Thinking can be of great assistance.

The

Design Codes.
must not be
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Ingenieurwissenschaften

Was kostet Sicherheit?
Von Ulrich Stiefel und Jörg Schneider, Zürich
Verbesserter Schutz von Menschen in Wohngebäuden gegen die Wirkung von Erdbeben oder
ein Obligatorium für Luftkissen (Airbags) in Autos, um die Folgen von Autounfällen
zu mil¬
dern? Was ist richtiger, effizienter, wirkungsvoller?
Es wäre zweifellos interessant, die Zweckmässigkeit solcher Massnahmen
aufgrund gesamt¬
heitlicher Überlegungen beurteilen zu können, die einerseits das menschliche Empfinden ge¬
genüber Gefahren, anderseits aber auch volkswirtschaftliche Belange miteinbeziehen. Die
Antwort fällt nicht leicht. Es fehlt ein gemeinsames Begriffsgebäude, das in den beiden als
Beispiele angeführten technischen Systemen «Wohnungswesen» und «Strassenverkehr» an¬
wendbar ist. Die Beurteilungsmethoden stecken noch weitgehend in den Kinderschuhen. Zu¬
dem befinden verschiedene Instanzen über die Einführung solcher Massnahmen. Selbst im
engeren Fachbereich liegen gültige Antworten nicht auf der Hand. Sicherheitsgurten oder
Luftkissen? Auch diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.
Mit derartigen Fragen befasst sich der vorliegende Artikel und stützt sich dabei auf eigene
Arbeiten sowie Forschungsergebnisse verschiedener in- und ausländischer Institute und Or¬
ganisationen.

1.

Zwei Beispiele zur

Quantifizierung

von

Sicherheit

1.1. Wohnungswesen und ErdbebenNorm

Die Ist-Sicherheits-Situation im

Wohnungswesen
Die

Kosten des hier mit dem Begriff
«Wohnungswesen» eingeführten tech¬
nischen Systems umfassen die Kosten
des Wohnungsbaus und des Wohnungs¬
betriebs. Die entsprechenden Ausgaben
betragen in der Schweiz jährlich insge¬
samt rund 22 Mia. Fr., die je etwa zur
Hälfte in den Wohnungsbau investiert
werden bzw. in den Betrieb von Woh¬
nungen gehen. Fragen der Amortisa¬
tion oder veränderter Ansprüche an das
Wohnungswesen finden in dieser gro¬
ben Abschätzung keine Berücksichti¬
gung. Die Zahlen für den Wohnungs¬
bau entstammen Erhebungen des Insti¬
tuts für Hochbauforschung, ETH Zü¬
rich [13] sowie Angaben des Statisti¬
schen Jahrbuches der Schweiz [30] und

Heftes Siedlungsstruktur [26]. Die
Angaben über den Wohnungsbetrieb
wurden den Haushaltrechnungen des
BIGA entnommen.

des

Die genannten Beträge decken die sehr
weit zu fassenden Aspekte Zweckmäs¬
sigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit
und Dauerhaftigkeit ab. Ein Abspalten
der für den Aspekt Sicherheit verwen¬
deten Teilbeträge, der sogenannten
Sicherheitskosten, ist oft nur in recht
grober Näherung möglich. Hier dient
dazu eine detaillierte Kostenaufschlüs¬
selung, welche die Kosten des Woh¬
nungswesens, d.h., den Bau und den
Betrieb von Wohnungen, auf verschie¬
denen Ebenen erfasst. Der Wohnungs¬
bau lässt sich, z. B. in Anlehnung an die

Klassifikation des Baukostenplanes [5],
weiter unterteilen. Die Kosten für den

Wohnungsbetrieb teilen sich einerseits
in die verschiedenen Arten der Neben¬
kosten und andererseits in die Kosten
der Wohnungseinrichtung wie Teppi¬
che, Möbel, Geräte, usw. Auf der unter¬
sten Ebene dieser an eine Hierarchie
angelehnten Aufschlüsselung der Ge¬
samtkosten findet die Abspaltung der
Kosten für die verschiedenen Aspekte,
insbesondere für den Aspekt Sicher¬
heit, statt.

Die Beiträge aus der oben beschriebe¬
nen Erhebung ergeben aufsummiert die
insgesamt im Wohnungswesens der
Schweiz
jährlich
aufgewendeten

Sicherheitskosten von 4,2 Mia. Fr. Wir
diese
Grösse
«kollektive
nennen
Sicherheitskosten». Sie entsprechen
19% der Gesamtkosten des Wohnungs¬
wesens oder rund 2% des schweizeri¬
schen Bruttosozialproduktes. Die im
Wohnungswesen investierten Sicher¬
heitskosten entsprechen demnach einer
Ausgabe von jährlich 4200 Mio Fr./6,5
Mio Einwohner entsprechend 650 Fr.
pro Einwohner, eine Grösse, die wir
mit «individuellen Sicherheitskosten»
bezeichnen.
Das im System «Wohnungswesen» vor¬
handene Todesfall-Risiko ergibt sich
im
wesentlichen aus zwei grossen
Gruppen, nämlich aus dem Berufsrisi¬
ko der

Bauarbeiter, die Wohnungsbau¬
erstellen und aus den mit dem
eigentlichen Wohnen verbundenen so¬
genannten Haushaltsunfällen. Jährlich
sterben [31] auf Baustellen des Woh¬
nungsbaus in der Schweiz im Mittel
rund 80 Menschen. Im Haushalt verun¬
fallen (gemäss Schätzungen der BfU)
jährlich etwa 700 Bewohner tödlich.
ten

Darunter sind über 60% ältere Men¬
schen, die nicht mehr von den Verlet¬
zungen nach einem Sturz genesen. To¬
desfälle aus
gen sind im

Tragwerkversagen hinge¬
Mittel so selten, dass das
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Statistische Jahrbuch der Schweiz [30]
hierfür keine Rubrik führt. Gegenüber
den vorher erwähnten Risiken ist der
Beitrag jedenfalls
vernachlässigbar.
Das jährliche Todesfall-Risiko im Woh¬
nungswesen der Schweiz beträgt dem¬
nach rund 800 Tote pro Jahr. Wir nen¬
nen diese Grösse «kollektives Risiko».
Das auf den Einwohner der Schweiz be¬
zogene sogenannte individuelle Risi¬
ko» beträgt l,2xl0-4, wobei der Ein¬
fachheit halber auf eine Unterschei¬
dung der verschiedenen Risiken von
Bauarbeitern und übrigen Gliedern der
Bevölkerung verzichtet sei. Mittels
Sicherheitskosten und zugehörigen Ri¬
siken ist damit die Ist-Sicherheitssitua¬
tion beschrieben.
Die Gefährdung aus Erdbeben

Die genannten Sicherheitskosten um¬
fassen alle Anstrengungen, die unter¬
nommen werden, um die Erbauer und
Benutzer von Wohnbauten vor Scha¬
den zu bewahren. Interessiert man sich
für den Teilbetrag, der zur Abwehr
einer ganz bestimmten Gefährdung
aufgewendet wird, ist eine weitere Auf¬
schlüsselung der Sicherheitskosten nö¬
tig. Für das vorstehende Beispiel ergibt
sich, dass der Schutz der Bewohner von
Wohnungsbauten gegen Erdbeben im
schweizerischen Mittel etwa 5% der
Sicherheitskosten, entsprechend rund
0,2 Mia. Fr., kosten dürfte. In Gegen¬
den mit erhöhter seismischer Aktivität,
wie im Wallis, dem Engadin oder der
Region Basel, liegt der prozentuale An¬
teil höher. Der individuelle Anteil der
Sicherheitskosten, der zum Schutz ge-gen Erdbeben im Wohnungswesen ein¬
gesetzt wird, beträgt damit durch¬
schnittlich nur rund 30 Fr. pro Einwoh¬
ner.
In der Schweiz ereigneten sich in den

letzten hundert Jahren rund

15

Erdbe¬

ben (Mass für die Schadenhäufigkeit)
mit der Epizentralintensität/MS/c > VII,
einem Mass für den zu erwartenden
Schadenumfang. Um diesen abzuschät¬
zen, sei ein Erdbeben herangezogen,
das am 8. November 1983 die Stadt Lüt¬

tich und Umgebung mit einer betroffe¬
nen Bevölkerung von rund 500 000
Menschen erschütterte. Dieses Erdbe¬
ben hatte eine maximale Intensität Imsk
VII (vgl. [1]). Zwei Tote und 10 Ver¬
letzte waren zu beklagen. Einer der To¬
ten war das Opfer eines vermutlich
schockbedingten Herzversagens, der
andere fand den Tod durch herabstür¬
zende Trümmer eines Wohnhauses.
Eine Übertragung des Schadenausmasses auf schweizerische Verhältnisse ist
unter gewissen Einschränkungen mög¬
lich (vgl. [l]).Dabei kommt man zum
Schluss, dass in der Schweiz bei einem
Erdbeben mit der Intensität Imsk "* VII
1175
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mit bis zu drei unter Wohnbauten be¬
grabenen Toten zu rechnen sei. Im Fol¬
genden rechnen wir mit einem einzigen
Opfer. Damit lässt sich das kollektive
Todesfall-Risiko aus Erdbeben zu 1 To¬
0,15
ter x 15 Erdbeben/100 Jahre
Tote pro Jahr bestimmen. Das individu¬
elle Risiko jedes Einwohners beträgt
dabei im Mittel 0,15 Tote pro 6,5 Mio.
Einwohner, d.h. 2,3xlO-8 Tote pro
Jahr und Einwohner.

Die Sicherheits-Massnahme «Erdbeben-

Norm»

erarbeitet eine Arbeits¬
SIA 160
der
Normkommission
gruppe
Erdbeben-Bestimmungen [25].
neue
Diese sehen im Wohnungsbau für alle
20 m Höhe übersteigenden Gebäude in

Gegenwärtig

der ganzen Schweiz und für praktisch
alle Wohnungsbauten im Wallis gewis¬

zusätzliche konstruktive Massnah¬
men und rechnerische Nachweise vor.

se

Rund 10% der Wohnungsbauten der
Schweiz sind davon betroffen [26]. Die
Rohbaukosten aller in der Schweiz er¬
stellten
betragen
Wohnungsbauten
jährlich 2,7 Mia. Fr. Der Anteil der
Rohbaukosten, die von der neuen
Norm betroffen sind, beläuft sich heute
auf etwa 270 Mio.Fr. Bei Anwendung
der neuen Norm wird der Rohbau der
betroffenen Wohnungsbauten rund 1%
teurer, was einer Ausgabe von 2,7 Mio.
für den erhöhten Erdbebenschutz von
Menschen in Wohnungsbauten ent¬
spricht. Damit kann aber das verblie¬
bende Risiko höchstens vollständig eli¬
miniert, oder, mit anderen Worten, sta¬
tistisch höchstens 0,15 Menschen pro
Jahr gerettet werden. Dividiert man die
Kosten dieser Sicherheits-Massnahme,
hier 2,7 Mio. Fr., durch die mögliche
Risikoreduktion, hier 0,15 Gerettete
pro Jahr, ergeben sich 19 Mio. Fr. pro
gerettetes Menschenleben. Wir nennen
diese Grösse «Rettungskosten». Diese
Grösse ist ein entscheidendes Merkmal
für die Beurteilung von Sicherheitsmassnahmen. Je kleiner sie ist, desto
wirksamer ist die Massnahme.
1.2

Strassenverkehr und «Airbags»

Die totalen Kosten des Strassenver¬
kehrs von jährlich 12 Mia. Fr. umfas¬
sen die Ausgaben für den Strassenbau,
die Fahrzeuge samt Unterhalt und Be¬
triebsmitteln, einen Anteil der Kosten
für Polizei und Feuerwehr sowie die auf
den Strassenverkehr umgelegten Antei¬
le der Verwaltungskosten von Bund,
Eine
Gemeinden.
und
Kantonen
Ko¬
der
weitergehende Aufschlüsselung
sten ist mit Hilfe von verschiedenen
Unterlagen möglich [2, 27, 30]. Der An¬
teil der kollektiven Sicherheitskosten
ergibt sich aufgrund einer groben Ab¬
schätzung zu jährlich rund 3,3 Mia. Fr.
oder 28% der Gesamtkosten. Die indivi¬
1176

duellen Sicherheitskosten im Strassen¬
verkehr betragen damit jährlich rund
500 Fr. pro Einwohner der Schweiz.
In der Schweiz sterben jährlich rund
1250 Personen bei Verkehrsunfällen.
Rund 20 Menschen werden bei der Er¬
stellung und beim Unterhalt von Stras¬
sen getötet. Das individuelle TodesfallRisiko eines Bewohners der Schweiz be¬

trägt damit 1270 Tote pro 6,5 Mio. Ein¬
wohner bzw. 2x IO-4 Tote pro Jahr und
Einwohner. Die Risiken liegen dem¬
nach in der Grössenordnung derjeni¬
gen des Wohnungswesens.
Eine Massnahme zur Reduktion des To¬
desfall-Risikos wird unter anderem in
der Anordnung von Luftkisssen (Airbag) gesehen, welche sich beim Auf¬
prall blitzartig aufblähen und den Fah¬
rer auffangen sollen. Würden in allen
Autos der USA solche Kissen montiert,
kostete diese Sicherheitsmassnahme je
nach Studie jährlich zwischen 4 und 8
Mia. Fr. [4]. Der Unterschied ist durch
verschiedene Fabrikate, verschiedene
Montagevorgänge usw. bedingt. Das
Problem der Kostenaufschlüsselung für
die verschiedenen Aspekte (vgl. 1.1) ist
hier irrelevant, da es sich um eine aus¬
schliesslich dem Aspekt Sicherheit an¬
zulastende Massnahme handelt.

Auch die in den erwähnten Berichten
publizierten Angaben über die Risiko¬
reduktion dank Luftkissen schwanken
stark. Gemäss den Aussagen einer Stu¬
die könnten mit Luftkissen rund zwei
Fünftel der jährlich in Autos sterben¬
den Amerikaner gerettet werden. Eine
andere Studie rechnet jedoch nur mit
rund 10%. Die aufgrund dieser Studien
der
bestimmbaren
Rettungskosten
Massnahme «Airbag» liegen zwischen
290 000

$

und 450 000

$

pro gerettetes

Menschenleben; bei einem Dollarkurs
von 2,0 Fr. ergibt dies Rettungskosten
in der Grössenordnung von 0,7 Mio.
Fr. pro Geretteten.
1.3

Vergleich der beiden Systeme

Die im vorangehenden Abschnitt ge¬
wonnenen Informationen über die Risi¬
ken, Sicherheitskosten und Rettungsko¬
sten der beiden Systeme «Strassenver¬
kehr» und «Wohnungswesen» lassen
und 2 übersicht¬
sich in den Bildern
lich darstellen.

der
Massnahme
Sicherheitskosten
«Airbag» sind ungleich höher (Bild 2).
Trotzdem erweist sich diese Sicherheits¬
massnahme als ökonomisch sinnvoller,
sind doch die Rettungskosten niedriger,
d.h. es können pro Geldeinheit mehr
Menschen gerettet werden.

nochmals darauf hingewiesen,
verwendeten Zahlen zum
Teil recht grobe Schätzwerte sind. Es
ging uns hier vor allem darum, die
Denkweise und die wesentlichen Mass¬
zahlen nachvollziehbar einzuführen.
Nähere Hinweise zu den Methoden zur
Ermittlung dieser Masszahlen und
die
auf
auch
damit verbundenen
Schwierigkeiten finden sich im Kapi¬
Es

sei

dass die oben

tell

2.

von

Begriffe zur Quantifizierung
Sicherheit

Wir befassen uns hier mit der Sicher¬
heit technischer Systeme. Der Begriff
«Technisches System» steht dabei für
jeden mehr oder weniger gut abge¬
grenzten Teil der natürlichen oder
künstlich geschaffenen Umwelt, den
der Mensch mit willentlichen Massnah¬
men beeinflussen kann.

Individuelle und kollektive
Kriterien

2.1

Wir haben in den vorstehenden Bei¬
spielen fast zwanglos verschiedene Kri¬
terien eingeführt, welche die Sicher¬
heitssituation eines technischen Sy¬
stems zu beschreiben gestatten und eine
Beurteilung zusätzlicher Sicherheitsmassnahmen, bzw. alternativer Sicher¬
heitsstrategien ermöglichen. Es sind
dies die Kriterien Risiko, Sicherheitsko¬
sten und Rettungskosten. Wir wollen
diese
Es

Kriterien genauer anschauen.

zeigt sich, dass der Standpunkt ent¬

scheidend ist: Wenn die Sicherheits-Si¬
tuation von Einzelpersonen zur Diskus¬
sion steht, reden wir von individuellen
Kriterien. Betrachten wir die Sicher¬
heits-Situation von Personengruppen
oder der Gesellschaft als Ganzes, sind
die kollektiven Kriterien zu betrachten.

1

Mit den beiden Kriterien Risiko und
Sicherheitskosten (vgl. Bild 1) lässt sich
die
Ist-Sicherheitssituation erfassen.
Die Wirkung der Sicherheitsmassnahmen «Airbag» im technischen System
«Strassenverkehr» ist im Bild 2 deut¬
lich erkennbar. Die Massnahme «Erd¬
beben-Norm» im System «Wohnungs¬
wesen» führt zu einer relativ kleinen
Risiko-Reduktion, die im gewählten
Masstab nicht darstellbar ist. Die
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2.2

Risiko

Anhand einiger Aussagen zum Thema
Sicherheit sei das Kriterium Risiko
näher umschrieben.
«Die Schweiz kann als recht sicher be¬
zeichnet werden, denn es geschehen
jährlich im Mittel nur 60 Morde», ist
offenbar eine Aussage über den kollek¬
tiv betrachteten Schaden-Umfang aus
unerwünschten Ereignissen. Die Aussa¬
ge: «Ich fühle mich sicher, weil ich mir
bei diesem Spiel allerhöchstens den
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Bild 1. Risiko, Sicherheitskosten und Rettungskosten für die technischen Systeme
Wohnungswesen mit der Massnahme «Erdbeben-Norm»
Strassenverkehr mit der Massnahme «Airbag» und der Massnahme B

-
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Bild 2. Risiko und Rettungskosten (oben), Sicherheits- und Rettungskosten (unten) für die technischen Systeme.
Wohnungswesen mit der Massnahme «Erdbeben-Norm» [25]
Strassenverkehr mit der Massnahme «Airbag» und Massnahme «B» (als Beispiel für die ökonomisch optimale Reihenfolge verschiedener Sicherheitsmassnahmen)
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Finger verstauchen kann», gibt einen
individuellen Standpunkt wieder.
Im übrigen sind in diesen beiden Aussa¬
unterschiedliche Schadenarten an¬
gesprochen. Der vorliegende Aufsatz
befasst sich primär mit der Gefährdung
von Menschen. Die betrachtete Scha¬
denart ist «Verlust von Menschenle¬
ben». Ähnliche Überlegungen gelten
aber auch für andere Schadenarten wie
z.B. «Verletzte» oder «Sachschaden».
gen

RK

1.0

10.0

[Mio Fr/G]

Rettungskosten

RK

«Zürich kann als relativ sichere Stadt
gelten, weil Morde selten sind». Damit
ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Schaden eintritt - kurz: die Schaden¬
häufigkeit - angesprochen.

lenmässig fassen. Ähnlich können kol¬
lektive Risiken R, angegeben werden,
die für ganze Bevölkerungsteile gelten.
Die in Kapitel
dargestellten Beispiele
veranschaulichen diese Begriffe.

Das Produkt aus Schaden- Umfang und

Risiken lassen sich aufgrund von Beob¬
achtungen oder mit wahrscheinlich¬
keitstheoretischen Überlegungen be¬
stimmen. Ein aufgrund von Fakten er¬
mitteltes Risiko bezeichnet man als ef¬
fektives Risiko. Damit bleiben jedoch

Schaden-Häu/zg/ceif wird als Erwar¬
tungswert des Schadens bzw. als Schaden-Risiko bezeichnet. Damit lässt sich
die Gefahr, der ein Individuum ausge¬
setzt ist, als individuelles Risiko r, zah-

1

1177
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direkt zahlenmässig erfassba¬
ren Einflüsse der subjektiven RisikoEmpfindung unberücksichtigt. Es be¬
steht die Möglichkeit, diese durch die
Einführung des Begriffes «empfunde¬
nes Risiko» zu erfassen. Zur Notwen¬
digkeit dieser Unterscheidung einige

die nicht

Beispiele:
Nach einer Untersuchung von Fisch¬
hoff und MacGregor [9] überschätzten
befragte Personen das effektive, kollek¬
tive Risiko aus Autounfällen um das
2,5fache. In einer anderen Studie zeig¬
ten Slovic et al [28], dass im allgemeinen
kollektive Risiken aus Ereignissen, die
in den Medien grosse Beachtung fin¬
den, wie z. B. Autounfälle und Naturka¬
tastrophen, oder aus Sachverhalten, die
individuell als bedrohlich gelten, wie
z. B. Krebs oder Selbstmord, zu hoch
eingeschätzt werden. Hingegen finden
Unfälle mit wenigen oder gar nur
einem einzigen Opfer oder weniger be¬

drohlich

verlaufende

Krankheiten

kaum grosse Beachtung. Die entspre¬
chenden Schätzwerte für das kollektive
Risiko sind in diesen Fällen objektiv zu

klein.
Ein Spezialfall des empfundenen Risi¬
kos ist das sogenannte «akzeptierte Ri¬
siko». Es ist dasjenige empfundene Ri¬
siko, welches dem Individuum, einer
Gruppe oder der Gesellschaft als Gan¬
zes angesichts des zugehörigen Nutzens
als annehmbar erscheint. So erregen
beispielsweise die wenigen Todesfälle
infolge der medizinischen Massnahme
«Impfen» praktisch keine Aufmerk¬
samkeit und werden in kollektiver Hin¬
sicht, wenn auch individuell nicht im¬
mer unwidersprochen, akzeptiert.

Sicherheitskosten

2.3

Aus der Projektierung, der Erstellung,
dem Betrieb und dem Abbruch jedes
technischen Systems entstehen Kosten.
Diese werden aufgebracht, um die
schon weiter vorne erwähnten, sehr
weit zu fassenden Aspekte

-

-

Zweckmässigkeit,
Sicherheit,

-

Dauerhaftigkeit

- Wirtschaftlichkeit
des

sen

und

technischen Systems und damit des¬
Qualität zu gewährleisten.

Sicherheit kostet etwas. Die durch
Sicherheitsbestrebungen verursachten
Kosten, hier als Sicherheitskosten be¬
zeichnet, finden als Teil der Gesamtko¬
sten Eingang in Wirtschaftlichkeitsana¬
lysen, treten separat jedoch meist nicht
in Erscheinung. Damit stellt sich das
Problem der Abspaltung der Sicher¬
heitskosten von den Gesamtkosten.
Diese Abspaltung ist besonders schwie¬
rig und möglicherweise das schwächste
Glied im hier diskutierten Zusammen¬
hang. Die dazu grundsätzlich geeigne¬
178

ten Methoden (vgl. 4.2) sind bei weitem

noch nicht ausgereift.
2.4

Rettungskosten

Was kostet zusätzliche Sicherheit? Die

Durchführung einer Massnahme M
führt den Zustand Z,- in den Zustand
Z;+i über und bewirkt eine Reduktion
der Risiken um den Betrag ARm- Eine
solche Massnahme zieht aber auch zu¬
sätzliche Sicherheitskosten ASKm nach
sich. Der Quotient dieser beiden Grös¬
sen ist besonders aussagekräftig. Es
handelt sich um eine Grösse, die wir
mit dem Begriff Rettungskosten RKm
der Massnahme M weiter vorne bereits
eingeführt haben:

RKm

ASKh
ARM

1

3.1

ARm

Ri~ Ri+i

In

ASKm

SKj+\

R

Risiko im Zustand

i

SKi

i

Sicherheitskosten im
Zustand i

Die Rettungskosten RKm der Massnah¬
M entsprechen dem zur Vermei¬
dung einer Risikoeinheit einzusetzen¬
den Aufwand. Ist die Schaden-Einheit
ein Menschenleben, dann sind die Ret¬

me

tungskosten gleichbedeutend mit den
durch den Einsatz der Massnahme M
verbundenen Kosten zur Rettung eines
Menschenlebens. Im Allgemeinen be¬
steht kein Unterschied zwischen kol¬
lektiven und individuellen Rettungsko¬
sten.

Über die Massnahme M hinaus sind na¬

türlich weitere Sicherheitsmassnahmen
denkbar. Die zugehörigen Rettungsko¬
sten lassen sich für einzelne Massnah¬

oder ganze Massnahmenpakete
bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass
die Rettungskosten im Allgemeinen
von der Reihenfolge des Einsatzes der
jeweiligen Sicherheitsmassnahme ab¬
hängen, da sich mit jeder neuen Mass¬
nahme ein neuer Ist-Zustand ergibt.
Vom ökonomischen Standpunkt aus be¬
trachtet, ist die Massnahme mit den
kleinsten Rettungskosten den anderen
vorzuziehen, denn diese Massnahme
bringt die grösste Risiko-Reduktion für
jede aufgewendete Geldeinheit bzw. er¬
fordert den geringsten finanziellen
Aufwand zur Vermeidung einer Scha¬
und 2
den-Einheit. In den Bildern
sind diese Zusammenhänge dargestellt.

men

1

Vergleich verschiedener
technischer Systeme

3.

In der heutigen, von technischen Syste¬
men dominierten Umwelt des Men¬
schen lassen sich viele weitere Beispiele
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finden, welche jenen des Kapitels
ähnlich sind. Basierend auf verschiede¬
nen Studien über Risiken technischer
Systeme und über Rettungskosten von
Sicherheitsmassnahmen, soll hier ver¬
sucht werden, die relevanten Masszah¬
len der Sicherheitskriterien für ver¬
schiedene technische Systeme und
Sicherheitsmassnahmen zusammenzu¬
stellen. Dafür stehen die zur Quantifi¬
zierung des Aspekts Sicherheit im Ka¬
pitel 2 diskutierten Kriterien zur Verfü¬
gung. Von einer solchen Zusammen¬
stellung verspricht man sich eine besse¬
re Einsicht in die Frage, wo sich Sicher¬
heitsmassnahmen lohnen bzw. wo sie
unwirtschaftlich sind. Erwartet werden
letztlich Hinweise zur Klärung der Fra¬
ge «Wie sicher ist sicher genug?»[6].

worin
SKi

4

Risiko und Sicherheitskosten
den letzten zwanzig Jahren publi¬

zierten viele Autoren Angaben über Ri¬
siken verschiedenster Aktivitäten bzw.
technischer Systeme [3, 20, 29, 31]. Im
Gegensatz dazu gibt es nur wenige An¬
gaben über die zugehörigen Sicher¬
heitskosten. Diese sind, wie im voran¬
gegangenen Kapitel gezeigt, zumeist
auch recht schwierig zu ermitteln.
Die Ausgaben, welche in den verschie¬
denen Wirtschaftszweigen für Sicher¬
heitsmassnahmen getätigt werden, sind
unter anderem abhängig von der im je¬

weiligen Wirtschaftszweig zirkulieren¬
Geldmenge. Diese wiederum ist
mehr oder weniger proportional zu den
Lohnausgaben. In erster Näherung mag
deshalb die durch die SUVA für ver¬
schiedene Wirtschaftszweige erhobene
prämienpflichtige Lohnsumme [31] als
Hinweis auf die Grössenordnung der
aufgewendeten Sicherheitskosten der
zugehörigen technischen Systeme die¬
nen. Diese Beträge sind im Bild 3 für
verschiedene Wirtschaftszweige der zu¬
gehörigen Anzahl Todesfälle pro Jahr,
d. h. dem jeweiligen Berufsrisiko
ge¬
genübergestellt.
Die eingezeichneten, doppelt logarith¬
mischen Regressionsgeraden zeigen
den allgemeinen Trend. Die Regres¬
sionskoeffizienten von 0,66 beim kol¬
lektiven Risiko, bzw. 0,42 beim indivi¬
duellen Risiko, weisen darauf hin, dass
offenbar weitere Einflüsse wirksam

den

sind,

die

im Abschnitt 3.3

diskutiert

werden sollen und allenfalls mittels
einer mehrfachen Regressionsanalyse
erfassbar sein könnten. Darüber hinaus
spielt jedoch sicher auch die Tatsache
eine Rolle, dass in verschiedenen tech¬
nischen Systemen verschiedene Instan¬
zen über die Durchführung von Sicher¬
heitsmassnahmen entscheiden.
3.2

Risiko und Rettungskosten

Eine grosse Anzahl von Studien befasst
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Papier, Graphisches Gewerbe

11

Lohnsumme
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Textilindustrie

8

Zeughaus-Personal
Chemische Industrie
Nahrungs- und Genussmittel
Bau-Industrie
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Forstwirtschaft

13

Bahn-Personal
Transporte, Handelsbetriebe
Kraftwerke, Gasversorgung
Kino-Personal
Büro, Verwaltungen

14
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16
17

Berufs-Risiken und SUVA-Lohnsummen als Hinweis auf die Sicherheitskosten für verschiedene Gefahrenklassen

sich mit der Bestimmung von Rettungs¬
kosten verschiedener Sicherheitsmass¬
nahmen. Die meisten dieser Studien
stammen aus den USA und Grossbri¬
tannien und beziehen sich auf die dorti¬
gen Verhältnisse. Eine Verallgemeine¬
rung ihrer Ergebnisse auf schweizeri¬
sche Verhältnisse ist nicht ohne weite¬
res zulässig, doch sicher nicht völlig ab¬
wegig.
Bei der

Beurteilung der Grösse der an¬
gegebenen Rettungskosten sind zwei
Einflüsse in Betracht zu ziehen: Einer¬
seits ist entscheidend, was man ange¬
sichts der technischen und wirtschaftli¬
chen
investieren
Randbedingungen
kann, anderseits ist zu überlegen, was
man in Kenntnis der Einstellung des
Menschen gegenüber Gefahren ausge¬
ben

7

9

[Fr/V,j]
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Steine und Erden

3.
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Zeughaus
6 Pap.Graph
17 Büro
3 Uhren
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will

Technische Systeme mit hohen Risiken
lassen sich meistens mit einfachen und
damit auch billigen Massnahmen, d. h.
mit niedrigen Rettungskosten entschär¬
fen. Auch die Umkehrung dieses Satzes
gilt: in technischen Systemen, in denen
dank umfangreicher Sicherheitsmass¬
nahmen bereits ein kleines kollektives
oder individuelles Risiko gewährleistet
müssen
ist,
vergleichsweise grosse
Geldmengen investiert werden, um zu¬
sätzliche Menschenleben zu retten.
Stellt man also für verschiedene Sicher¬
heitsmassnahmen die zum Ist-Sicher¬
heitszustand gehörigen Risiko-Werte
den Rettungskosten zusätzlicher Sicher¬
heitsmassnahmen gegenüber, musste,
quasi als Konsequenz dieser techni¬
schen und wirtschaftlichen Randbedin¬
gungen, ein negativer Trend bemerkbar
sein.

Die Ergebnisse der eingangs erwähnten
Studien über Rettungskosten sind im
Bild 4 eingetragen. Dabei sind hier, um
das Bild nicht zu überladen, lediglich

einzelne der eingetragenen Massnah¬
men näher bezeichnet. Die eingezeich¬
nete Regressionsgerade bestätigt den
vermuteten
wenn
Zusammenhang,
auch weniger eindeutig als erwartet.
Dies mag durch den Umstand begrün¬
det sein, dass die individuellen Risiken
fehlender Daten wegen oft nur ge¬
schätzt werden konnten. Dies betrifft
einen Teil der Massnahmen aus den
technischen Systemen «Verkehr» und

«Medizin».
Einige der im Bild 4 eingetragenen
Massnahmen illustrieren deutlich den
Einfluss der technischen und wirt¬
schaftlichen Randbedingungen: Einer¬
seits sind einige hohe Risiken vertreten,
die mit relativ bescheidenen Massnah¬
men reduzierbar wären, wie z. B. «Ab¬

Nahrung in Entwicklungslän¬
dern» (Massnahme 16). Hier stehen un¬
ter anderem die technischen Schwierig¬
keiten des Transports der Nahrungsmit¬

gabe von

tel einer

Durchführung im grossen Stil
entgegen. Auch die Massnahme «Helm
beim Motorradfahren» (Massnahme 1)
ist bekanntlich wirksam und billig. An¬
derseits lassen sich gewisse Risiken nur
mit sehr hohen, wirtschaftlich oft kaum
mehr vertretbaren Kosten weiter redu¬
zieren, wie beispielsweise «Entfernung
von Radium-Spuren aus dem Trinkwas¬
ser» (Massnahme 6). Die von Pate [19]
analysierten Massnahmen zur «Erhö¬
hung der Erdbebensicherheit bestehen¬
der Bauten in California, USA» (Mass¬
nahmen 13,14) gehören offensichtlich
auch zu dieser Gruppe. Die Rettungs¬
kosten sind dabei bei den ursprünglich
schwächeren Gebäuden aus Backstein
(Massnahme 13) kleiner als bei Stahlbe¬
tongebäuden (Massnahme 14).

Ausserordentlich hohe Rettungskosten
werden für die Massnahmen 7 und 8

aufgewendet, welche eine weitergehen¬
Sicherung von Arbeitsplätzen in
Kohlen- und Erzbergwerken zum Ziele
haben. Dies ist möglicherweise ein Hin¬
weis darauf, dass ein von Natur aus
überaus gefährliches technisches Sy¬
stem nur noch mit sehr grossen Kosten
ein wenig sicherer gemacht werden
kann.
de

Die meisten medizinischen Massnah¬
reduzieren vergleichsweise hohe
individuelle Risiken. Diese sind bei
Sicherheitsmassnahmen im Verkehrs¬
wesen, aber auch in anderen techni¬
schen Systemen eher niedriger. Die
Rettungskosten sind in beiden techni¬
schen Systemen je nach Massnahme
stark verschieden.
men

Die Rettungskosten von Massnahmen
in den Bereichen «Arbeit» und «Um¬
welt» sind zumeist sehr gross. Nach [10]
stammen die zwölf teuersten der insge¬
samt 57 Massnahmen aus diesen Berei¬
chen. Sie kosten alle über 6 Mio. Fr. pro
gerettetes Menschenleben.

Von Interesse sind auch zwei Massnah¬
men, die unterschiedlich montierte
Feuermelder in den USA betreffen. Bei
einem Obligatorium von Feuermeldern
in Schlafzimmern (Massnahme 11) be¬
tragen die Rettungskosten 80 000 Fr.
und steigen auf 2 Mio. Fr., wenn sie in
allen
Räumen
Wohnhäusern
von
(Massnahme 12) anzubringen sind.
Bei den am linken Rand des Bildes 4 lie¬
genden Massnahmen (unter anderem
Massnahme 3) sind die Rettungskosten
Null. Bei verschiedenen Studien wur¬
den von den Kosten der Massnahmen

allfällig bezifferbare Einsparungen in
Abzug gebracht. Waren diese grösser
Kosten, wurden Rettungskosten

als die

zu

Null gesetzt.

Eine

wesentliche

Schwierigkeit beim
179
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Verhältniss zum Menschen
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Ideelle Werte

wichtig oder unwichtig

Wie
10.0

3.01

[Mio Fr/G]

Rettungskosten

t:

o

Nahrung
Arbeit
Gebäude

A

û

wirkt sich

die Gefahr aus?
oft oder selten (Schaden-Häufigkeit)

zeitlich

RK

sofort oder verzögert
zuhause oder auf der Strasse

ortlich

Umwelt

U

lokal oder

Entwicklungshilfe

verändernd oder zerstörend (Schaden-Ausmass)

2
3

4
5

6
7

7

10
11

in

12
13

15
16

kontrolliert oder unkontrolliert
grosser oder kleiner Gewinn aus Gefahr

Welche Eigenschaften

Kohlenminen

TTote, JJahr,

Bild 4. Individuelles Risiko und Rettungskosten
und mögliche Sicherheitsmassnahmen.

E

für

quantitativen Vergleich der Wirksam¬
keit von Sicherheitsmassnahmen ergibt
sich im übrigen aus der Vielzahl zur Er¬
mittlung von Risiken und Rettungsko¬
sten von Massnahmen angewendeten
Methoden. Dadurch gestaltet sich ein
Vergleich der Resultate teilweise recht
problematisch. Die Kontroversen um
die mit verschiedenen Energieproduk¬
tionsarten verbundenen Risiken sollen
stellvertretend für diese Probleme er¬
wähnt werden [11,12,32].

Einflüsse auf die Einstellung
gegenüber Gefahren

3.3

In den Figuren des letzten Abschnittes
fällt die zum Teil sehr grosse Bandbrei¬
te der Angaben auf. Ist dies Ausdruck

falscher Entscheide, mangelnder Koor¬
dination zwischen den einzelnen tech¬
nischen Systemen oder gibt es objektiv

Menschen spielen eine Rolle?

gesund oder krank (physisch oder psychisch)

160

aversiv oder neutral
wissend oder unwissend in Bezug auf Gefahr
hohe oder niedrige Bedurfnisse

Gebäudeverstärkung gegen Erdbeben:
13 Backstein-Bauten
14 Stahlbeton-Bauten
Einbau von S02-Filtern in Kohle-Kraftwerken
Abgabe von Nahrung in Entwicklungsländern

:

des

jung oder alt
männlich oder weiblich

reich oder arm
gläubig oder atheistisch

14

(Verwendete Abkürzungen

180

durchschnittlich oder katastrophal

in allen Räumen

und

Verletzte, wirtschaftliche Verluste

soziale Verluste

in

Erzbergwerken
Schutzdach bei Traktoren
Neue Erdbeben-Norm SIA
und 12 Feuermelder:
11 in Schlafzimmern

8
9

Tote oder

Helm beim Motorradfahren
«Airbags» in Autos
Schirmbildaktion Bevölkerung
Brustkrebs Untersuchungsprogramm
Verbot von Sacharin
Radium-Reduktion in Trinkwasser
und 8 Sicherheits-Massnahmen:

weltweit

hier oder weit entfernt

Intensität
1

Uberfluss vorhanden oder knapp
erneuerbar oder nicht erneuerbar
benötigt oder unnütz

nalürl. Ressourcen
Q 6

Verkehr
Medizin

schädlich oder nützlich

bedroht

(Tiere. Pflanzen)

10"-

V

"statistisch" bedrohte Person

Eigene oder nur

Menschen

10

10
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Wer ist durch die Gefahr bedroht?
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Einwohner,

G

Welche Faktoren der Umgebung spielen eine Rolle?
Gesundheitswesen

Bildungswesen
Erwerbsleben
Soziale Umwelt
Politische Umwelt

Geretteter)

verschiedene technische Systeme

Bild

5.

Faktoren, welche die Einstellung

des

Menschen gegenüber Gefah¬

ren beeinflussen

vertretbare Gründe, dass in gewissen
Systemen um Zehnerpotenzen grössere
Risiken akzeptiert werden als in ande¬
ren technischen Systemen? Diese Fra¬
gen untersuchen wir im folgenden Ab¬
schnitt.
Die Einstellung des Menschen gegen¬
über Gefahren hängt von vielen Fakto¬
ren ab. Ein Versuch, diese zusammen¬
zustellen, ist im Bild 5 wiedergegeben.

Einflüsse wirken nicht isoliert,
sondern bestimmen insgesamt die Ein¬
stellung des Individuums und der Ge¬
sellschaft gegenüber Gefahren, wobei
die Mannigfaltigkeit der technischen
Systeme die Verhältnisse zusätzlich
Diese

kompliziert.
Beispielsweise nimmt die Bevölkerung
Opfer des Strassenverkehrs ohne
spürbare Beteiligung Tag für Tag zur
Kenntnis. Diese Toten sind meist Opfer

die

einzelner, oft vom Betroffenen selbst¬
verschuldeter Unfälle, verbunden mit
einem mittelgrossen individuellen Risi¬
ko. Gesamthaft stellen aber die Unfälle
im Strassenverkehr ein hohes kollekti¬
ves Risiko dar. Die Gefahren des Stras¬
senverkehrs wirken, mit den Begriffen
von Bild 5 verglichen, sofort, oft töd¬
lich, und ihre Ursachen sind bekannt.
Im Gegensatz zur gleichgültigen Hal¬
tung der Bevölkerung gegenüber den
Risiken des Strassenverkehrs reagiert
sie auf Katastrophen, auch wenn sie nur
selten eintreten mögen, mit einer, auf
die Anzahl der Opfer bezogen, überpro¬
portionalen Aufmerksamkeit. Dies ist
z. B. bei Flugzeugunglücken, schweren
Unfällen an Bahnübergängen und den
sehr seltenen Tragwerkeinstürzen im
Bauwesen zu beobachten. Treten die
Schäden zudem erst nach einer be¬
stimmten Latenzzeit auf, ist es für den
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Laien, der den Überblick nicht haben
kann, äusserst schwierig, die Risiken
richtig einzuschätzen.

den, lassen sich damit fundiertere Aus¬
sagen über den Anteil der Sicherheits¬
kosten und dessen Vertrauensintervall

Th. Schneider [24] versuchte, einen Teil
der im Bild 5 beschriebenen Einflüsse
auf die Einstellung des Menschen ge¬
genüber Gefahren zu klassieren. Dazu
wählte er vier Risikokategorien (siehe

machen.

Bild

6).

Bei den

freiwillig eingegangenen Ge¬
fahren, die der Risikoträger gut kennt,
die er durch eigenes Verhalten beein¬
flussen kann und deren Nutzen er indi¬
viduell als hoch empfindet, ist die Risi¬
koakzeptanz gross. Im Gegensatz dazu
hat der sogenannte «unbeteiligte Drit¬
te» keine Kenntnisse über die Gefahr
und kann diese weder beseitigen, noch
meiden, beherrschen oder überwälti¬
gen. Auch hat er zumeist direkt keinen
Nutzen aus den Aktivitäten, welche die
Gefahren erzeugen. Die Risikoakzeptanz ist dementsprechend klein.
Eine Analyse von 135 Sicherheitsmass¬

nahmen

[4, 8,

10,

14,

15,

16,

17,

18,

19]

verteilt auf die verschiedenen Risiko¬
kategorien (Bild 7), zeigt eine mit zu¬
nehmender Unfreiwilligkeit steigende

Anmerkungen

4.1

Ermittlung

von

zu

Methoden

Die Implied Preference Method unter¬
sucht die Entscheide der Gesellschaft,
einzelner Gruppen oder Individuen.
Bei den meisten Handlungen spielt im¬
plizit der Aspekt Sicherheit eine Rolle.
Beim Kauf eines Autos beispielsweise
werden nicht nur Höchstgeschwindig¬
keit und äusseres Aussehen für den
Entscheid als wichtig angesehen, son¬
dern auch die vorhandenen Sicherheits¬
einrichtungen. Aufgrund der dafür nö¬
tigen und offensichtlich akzeptierten
Kosten versucht man dann, die für
neue Massnahmen vernünftigerweise

dem Wert eines Menschenlebens resp.
mit den Ausgaben, die zur Rettung
eines solchen vernünftig erscheinen. In

verschiedenen

Zusammenstellungen
wurden die zur Ermitt¬
lung dieser Werte verwendeten Metho¬
den verglichen.
21]

18,

Die älteste Methode ist der Human Ca¬
pital Approach. Mit dieser Methode

versucht man, die infolge vorzeitigen
nicht mehr getätigten Einnah¬
men und Ausgaben des als Produzent
und Konsument agierenden Menschen
erfassen.
Dieser wirtschaftliche
zu
Wert eines Menschenlebens wird im
Zusammenhang mit der Evaluation
von Sicherheitsmassnahmen als Hin¬
weis auf die Grössenordnung vernünf¬
tiger Ausgaben zur Rettung eines Men¬
schenlebens angesehen.
Todes

"freiwillig

einzusetzenden Rettungskosten zu kali¬
brieren (Revealed Preference Method).
Damit sind jedoch weder über die Höhe
des Risikos noch über die gesamten
Sicherheitskosten des alten bzw. des
veränderten Systems Aussagen mög¬
lich.

grosser
Selbsfbestimmungsgrad

'

geringer
Selbstbestimmungsgrad

JS^

\

r

u

Z^i.n

unfreiwillig
(unbeteiligte Dritte)

nn

Bilde.

Risikokategorien nach [24]

Bild

Rettungskosten verschiedener Sicherheitsmassnahmen nach Risikokategorien

7.

Risiken

Ausgezogene Linie Regressionsgrade der 135 Fallstudien
Gestrichelte Linie: Gerade nach Vorschlag in [23,24]
Ibis 16: Wie Bild 4
17 nicht brennbare Kleidung
18 Programm zur Beseitigung hochradioaktiver Stoffe
19 Intensive Überwachung eines Kohlekraftwerks
:

Die Ermittlung von Risiken stützt sich
statistisch
auf
entweder
erhobene
Grundlagen oder auf probabilistische
Abschätzungen. Auf diesem zweiten
Weg fliesst verstärkt, aber unvermeid¬
die persönliche Beurteilung des
Forschers ein, z. B. bei der Wahl von
Modellen und Verteilungen, bei der
der
Struktur
Fehlerbäumen,
von
Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten
usw. Dies ist im Auge zu behalten.

rungsprämien oder gerichtlich angeord¬
Abfindungssummen nach einem
Todesfall als offenbar sinnvolle Ret¬
tungskosten interpretieren.
nete

Ermittlung von Rettungskosten
Viele Publikationen befassen sich mit

Bereitschaft, Massnahmen mit grösse¬
ren Rettungskosten anzuwenden. Wie¬
derum streuen die verwendeten Daten
sehr stark. Der Regressionskoeffizient
beträgt 0,46.

4.

Ähnlich lassen sich auch die durch das
Individuum einbezahlten
Versiche¬

4.3

[14, 17,
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bar,

4.2

Abspaltung von Sicherheitskosten

Wie bereits im Abschnitt 2.3 erwähnt,
stecken die Methoden zur Abspaltung
der Sicherheitskosten von den Gesamt¬
kosten eines technischen Systems noch
in den Kinderschuhen. Eine Ausnahme

bilden eigentliche Sicherheitsmassnah¬
men, bei denen die ganzen Kosten oder
wenigstens der überwiegende Teil dem
Aspekt Sicherheit zuzuordnen ist. Er¬
folgversprechend erscheint eine Metho¬
de, die unter dem Begriff Analytical
Hierarchy Process [22] bekannt ist. Aus
Befragungen ausgewählter Fachleute
unter Zuhilfenahme einer Wertungs¬
methode, bei welcher gleichzeitig im¬
mer nur zwei Elemente verglichen wer¬
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Nahrung

U

Umwelt
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Kleidung
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Die bisher vorgestellten Methoden zur
Bestimmung der Rettungskosten von
Massnahmen haben den Nachteil, dass
sie die Einstellung der Betroffenen zum
Aspekt Sicherheit nicht direkt ermit¬
teln, sondern vielmehr Werte für ak¬
zeptierbare Rettungskosten indirekt ab¬
zuleiten versuchen. Dieser Nachteil
haftet der Expressed Preference Method
nicht an: Fragebogen, ausgeteilt an eine
Bevölkerungsgruppe,
repräsentative
dienen zur Erhebung der Meinung der
Befragten über den Anteil und die Stel¬
lung des Sicherheitsaspektes für be¬
stimmte Sicherheitsmassnahmen. Mit
einem solchen Ansatz ist es möglich,
die Bereitschaft der Befragten, für den
Aspekt Sicherheit mehr zu bezahlen,
direkt abzuklären.
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Zusammenfassung

Bedürfnisse des Individuums zu be¬
rücksichtigen, aber anderseits auch An¬
liegen der Gesellschaft, des Staates einzubeziehen. Mit Hilfe dieser Kriterien
wurden die zwei technischen Systeme
«Wohnungswesen» und «Strassenver¬
kehr» eingehender betrachtet und eine
Vielzahl von Sicherheitsmassnahmen
verschiedenster technischer Systeme
miteinander verglichen. Vier Ebenen
unterschiedlicher Schwierigkeiten zeig¬
ten sich dabei:
1. Statistische Grundlagen:
Sind Daten zur Quantifizierung vor¬
handen (vgl. 1. und 2.)?
2. Wahl des Modells oder der Methode:
Mit welchem Modell oder nach wel¬
cher Methode werden die Daten ver¬
arbeitet (vgl. 1. und 4.)?
3. Einstellung gegenüber Gefahren:
Wie lassen sich die durch die Einstel¬
lung des Menschen zu Gefahren be¬
dingten Unterschiede berücksichti¬

[16]

Which risks are acceptable. Environment,

Vol

Wie die vorangegangenen Kapitel zu
zeigen versuchen, lässt sich der Aspekt
Sicherheit in seinen Grundzügen durch
die drei Kriterien Risiko, Sicherheits¬
kosten und Rettungskosten einfangen.
Die Einführung individueller und kol¬
lektiver Kriterien ermöglicht einerseits,

47/85

Literatur

[9:

5.

Schweizer Ingenieur und Architekt

3,

April

1979

D.: Radiation and other risks.
Press,
Physics
Pergamon

Inhaber H.: Energy risk assessment. Gordon
and Breach Science Publishers, New York,

[29]

1982

Vol. 11,1965
der
Schweiz.
Jahrbuch
[30] Statistisches
Bundesamt für Statistik, Bern, 1982
[31 ] SUVA
1984) Ergebnisse der Unfallstatistik
1978-1982, Schweizerische Unfallversiche¬

Institut für Hochbauforschung: Kosten im
Hochbau. Bericht 9, ETH Zürich, März 1980
Jones-Lee M.W.:The value of life. Martin
Robertson & Co Ltd., London, 1976
Jones-Lee M.W., Editor: The value of life
and safety. Geneva Association 1981, North
Holland Publishing Company, Amsterdam,

Health

Was ist gegen diese Schwierigkeiten zu
tun? Diesmal scheint die Antwort - zu¬

mindest theoretisch - leicht zu fallen:
In den verschiedensten technischen Sy¬
stemen sollten Forschungsarbeiten in
Gang gesetzt werden, welche innerhalb
des jeweils betrachteten Systems die op¬
timale Verwendung der zur Schaffung
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Sicherheitsmassnahmen gesamtheit¬
lich optimieren?
Die erwähnten Schwierigkeiten tragen
zweifelsohne entscheidend bei zu der in
den Bildern 3,4 und 7 aufgezeigten
Streuung der Daten.

Sowby

Voraussetzungen geschaffen, um
systemübergreifend eine ausgewogene
Sicherheit des Einzelnen als auch der
Gesellschaft und damit einen zweck¬

der

mässigen Einsatz der insgesamt für Si¬
cherheit verfügbaren Mittel zu errei¬
chen. Davon sind wir, wie wir zu zeigen
versucht haben, noch weit entfernt.
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Restrisiko: Was ist das eigentlich?
Einleitung

Ein Jahr der Katastrophen liegt hinter uns. Es genügt, die Namen von Städten zu
nennen: Bophal, Tschernobyl, Schweizerhalle zum Beispiel, und jeder weiss, wovon
die Rede ist. Viel war zu lesen von Risiken, mit denen zu leben sei. Man stiess
in diesem Blatt und anderswo und auch in Artikeln aus berufener Feder oft auf
den Begriff Restrisiko: Man müsse Restrisiken klein halten, sie seien jedoch
unvermeidbar, es sei mit ihnen zu leben, man müsse lernen, mit ihnen zu leben.
Ist das so? Ist das wirklich so einfach? Was ist das eigentlich: Restrisiko?
Restrisiko, das ist keine unteilbare, quasi letzte Risiko-Einheit. Es handelt
sich vielmehr um einen Oberbegriff, der für eine Reihe sehr wohl definierbarer
Sachverhalte steht, die ich hier darlegen will. Ich stütze mich dabei auf eine
in {1}{4} veröffentlichte Abbildung.
Aus dieser wird deutlich: Um Sicherheit zu erzeugen, muss das objektive - und
nie vollständig bekannte - Gefahrenpotential durch zweckmässige und fehlerfrei
angewendete Massnahmen abgewehrt werden. Doch Sicherheit in diesem absoluten
Sinn gibt es nicht. Restgefahren beeinträchtigen das Ergebnis. Und selbst wenn
es gelänge, diese vollständig zu beseitigen, bliebe übrig, was man bewusst als
Risiko akzeptiert oder akzeptieren muss, das sog. akzeptierte Risiko. Dieses ist
der einzige - wenn man so sagen darf - legale Bestandteil des Restrisikos. Alle
anderen Bestandteile bedürfen unserer grössten Aufmerksamkeit.
Doch auch die bewusst akzeptierten Risiken sind von grösster Problematik. Es ist
in jedem Einzelfall ein schwerer Entscheid, ob bewusst akzeptierte Risiken auch
wirklich akzeptierbar sind, ob sie akzeptiert werden dürfen. Hier relativiert
sich auch der Sicherheitsbegriff: als sicher bezeichnen wir Zustände, in denen
das Risiko akzeptierbar klein ist. Doch diese Frage steht hier nicht zur
Diskussion. Vielmehr geht es um die Aufgliederung des Oberbegriffs Restrisiko
und dabei im wesentlichen um eine Betrachtung der sogenannten Restgefahren.
Objektiv unbekannte Gefahren

Unbestreitbar, es gibt objektiv unbekannte Gefahren. Es ist bezeichnenderweise
nicht möglich, Beispiele zu geben. Kaum führt man eines an, ist die zugehörige
objektiv unbekannte Gefahr aus dem objektiven, aber teilweise unbekannten
Gefahrenpotential ins Licht der objektiv bekannten Gefahren gerückt. Ein Blick
in die Vergangenheit jedoch hilft zur Erläuterung des Begriffs: Contergan
beispielsweise. Wohl war es objektiv bekannt, dass Arzneimittel Nebenwirkungen
haben können, doch war es (so hoffe ich wenigstens) zum Zeitpunkt der Einführung
des Präparats objektiv unbekannt, dass dessen Einnahme in gewissen Phasen der
Schwangerschaft zu den später bekannt gewordenen schweren Missbildungen führen
kann. Nun ist auch diese Gefahr objektiv bekannt. Derartige Beispiele gibt es
viele. Ein Beispiel aus dem Bauingenieurwesen: Tacoma. Bis zum Einsturz der
Hängebrücke bei Tacoma, USA unter mässiger Windbelastung war das Problem der
aerodynamischen Instabilität von weitgespannten Hängebrücken nicht bekannt. Die
Gefahr war nach dem seinerzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik objektiv
unbekannt, obwohl sie durchaus, zusammen mit einer immer unbekannt bleibenden
Menge anderer Gefahren, im objektiven Gefahrenpotential seit je enthalten war.
Waren Bophal, Tschernobyl, Schweizerhalle, war - um ganz konkret zu bleiben für den letzteren Fall die Gefahr einer Verseuchung des Rheins durch
abfliessendes, vergiftetes Löschwasser im Falle eines Chemiebrands in diesem
Sinne den objektiv unbekannten Gefahren zuzurechnen? Wohl kaum. Die Gefahren
waren in allen drei Fällen objektiv bekannt.
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Subjektiv unerkannte Gefahren

Objektiv bekannte Gefahren mögen, für eine gewisse Zeit wenigstens, vom
Einzelnen oder von einer Gruppe subjektiv unerkannt bleiben. Dass das heute noch
für Contergan gilt oder für aerodynamische Instabilitäten von Hängebrücken, ist
kaum anzunehmen, doch ist es nicht auszuschliessen. Ein Fachmann, ein Arzt also
oder ein Bauingenieur, sollte die Gefahr kennen und in seiner Arbeit
berücksichtigen.
Waren Bophal, Tschernobyl, Schweizerhalle in diesem Sinne den subjektiv
unerkannten Gefahren zuzurechnen? Wohl nicht einmal das. Mit Sachkenntnis und
fachmännisch geschulter Fantasie hätten derartige Gefährdungsbilder (ein Begriff
aus {2}{3}) meiner Meinung nach ohne weiteres entwickelt und damit für die
Planung geeigneter Massnahmen zugänglich gemacht werden können. Reichte die
Fantasie nicht aus? Waren die Verantwortlichen subjektiv nicht in der Lage, die
Gefahren zu sehen? Waren sie fachlich überfordert? Das ist alles nicht von der
Hand zu weisen, erfasst aber auch nicht den ganzen Sachverhalt. Wir werden
darauf zurückkommmen.
Objektiv unbekannte und subjektiv unerkannte Gefahren geben Anlass, einen kurzen
Seitenblick auch auf die Kernkraftwerk-Kontroversen zu werfen: Auf der einen
Seite die überzeugte, manchmal arrogante Beteuerung, alles Erdenkliche für die
Sicherheit getan zu haben, auf der anderen Seite die oft etwas naive Äusserung,
dass man das Gefühl habe, dass Sicherheit keineswegs gewährleistet sei. Die eine
Seite bezieht ihre Aussage auf alle subjektiv erkannten Gefahren, und die sind
tatsächlich durch Massnahmen bewältigt. Die andere argumentiert notgedrungenermassen vage - mit der Befürchtung, dass in der Anwendung der
Kernkraft auch heute noch objektiv unbekannte und subjektiv unerkannte Gefahren
schlummern könnten. Und dieses Befürchtung wiegt - zumindesten in den Augen
derjenigen, die sie hegen - schwer angesichts dieser Technik von bisher
unbekannter Nachhaltigkeit und Latenz der möglichen Folgen. Man redet, mangels
klarer Begriffe mit unpräzisierten Argumenten schlicht und einfach aneinander
vorbei.
Vernachlässigte Gefahren

Subjektiv erkannte, aber unberücksichtigt bleibende Gefahren bringen einen
weiteren Beitrag zu den Restgefahren. Und das ist ein weites Feld. In diese
Kategorie gehören alle Spielarten der Vernachlässigung von Gefahren, wie
Ignoranz, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit bis hin zur Böswilligkeit. Auf diese
Kategorie sind viele kleine und grosse Schadenfälle zurückzuführen. Es sei noch
nie etwas passiert, das sei überhaupt nicht gefährlich, eine solche Äusserung
steht für diese Kategorie und für diesen Typ von Fachleuten, die die Sache im
Griff haben, im Griff zu haben glauben.
Waren Bophal, Tschernobyl, Schweizerhalle in diesem Sinne den vernachlässigten
Gefahren zuzurechnen? Hat man an erkannten Gefahren vorbeigesehen? Hat man
vielleicht sogar daran vorbeisehen wollen, da Massnahmen Geld, oft unerträglich
viel Geld kosten. Geld lenkt den Blick kräftig zur Seite. Sicherheitsfachleute
sind nicht überall gern gesehen. Welcher Manager hört schon gerne, dass in
seinem Betrieb Gefahren lauern, die Massnahmen, vielleicht sogar die
Einstellung der Produktion nötig machen? Da ist es oft leichter, die Experten
auszuwechseln.
Bewusst akzeptierte Risiken

Nicht alle erkannten Gefahren lassen sich durch Massnahmen unschädlich machen.
Entweder ist das schlichtweg unmöglich oder es würde die Grenzen unserer
volkswirtschaftlichen Möglichkeiten sprengen. Wir sind gezwungen, bestimmte
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Risiken bewusst zu akzeptieren. Wir können beispielsweise nicht jedes Bauwerk
der Schweiz auf jede denkbare Erdbeben-Beanspruchung bemessen, um Sicherheit der
Bewohner zu erzeugen. Das lassen die verfügbaren Mittel einfach nicht zu. Wir
sind gezwungen, ein niedrigers Schutzziel anzuvisieren und nehmen damit eine
gewisse Gefährdung von Leib und Leben bewusst in Kauf. Auch jeder Berufsmann ist
bereit, bestimmte Berufsrisiken bewusst - und hier in wörtlichem Sinn - in Kauf
zu nehmen, denn er wird dafür bezahlt (wird er das wirklich?). Auch jeder
einzelne von uns ist bereit, persönlich und freiwillig Risiken zu akzeptieren,
zum Beispiel die in fast allen Sportarten, auch die im Tabak- und Alkoholgenuss
liegenden Risiken. Gelegentlich bringen wir damit unbedacht auch andere in
Gefahr.
Legitim oder nicht, aber hier sind die Gefahren erkannt. Man nimmt sie,
gegebenenfalls, in Kauf. Man rechnet mit der Manifestation der Gefahr. Oft
plant man, für den Fall der Fälle, Rettungsmassnahmen. Bezeichnenderweise: Bei
der Untersuchung von 800 Schadenfällen des Bauwesens {1} zeigte sich, dass 25%
der Fälle, jedoch nur 10% der gesamten Schadensumme auf akzeptierte Risiken
zurückzuführen waren. Erkannte Gefahr gleich halbierter Gefahr! Bestürzend und
nicht akzeptierbar: dass 15% aller zu diesen 800 Schadenfällen gehörenden
Todesfälle unter diese Rubrik fallen. Das darf nicht sein, das ist nicht
akzeptierbar. Es ist schon schlimm genug, dass die verschiedenen Restgefahren zu
Todesopfern führen. Menschenleben jedoch bewusst aufs Spiel zu setzen, das
dürfen wir uns nicht leisten.
Eine zahlenmässige Festlegung dessen, was akzeptierbar ist, stösst allerdings
aus den verschiedensten Gründen auf allergrösste Schwierigkeiten. Die Frage
beispielsweise: akzeptierbar für wen, für den, der das Risiko trägt oder für
den, der den Nutzen hat? mag hier stellvertretend für weitere, heute noch
weitgehend unbeantwortete Fragen stehen. Letztlich mündet alles in die Frage:
Wieviel sind wir, wieviel ist unsere Gesellschaft bereit, zur Rettung eines
Menschenlebens auszugeben? Doch das ist hier nicht zu erörtern. Es geht um
Restgefahren und um´die Frage, wie diese zu mindern seien.
Unzweckmässige Massnahmen

Gefahren sind, soweit sie nicht als Risiko bewusst akzeptiert werden können,
durch Massnahmen abzuwehren. Nicht immer sind es technische Massnahmen. Oft
führen organisatorische oder das Verhalten des Menschen beeinflussende
Massnahmen zuverlässiger und billiger zum Ziel. Vier grundsätzlich verschiedene
Möglichkeiten stehen zur Wahl {3}{4}. Gefahren lassen sich, technisch,
organisatorisch oder verhaltensorientiert
eliminieren am Gefahrenherd selbst
umgehen durch Ändern der Absichten, des Vorgehens oder des Konzepts,
bewältigen durch Überwachung, Kontrolle und Warnsysteme,
überwältigen durch Vorhalten von Reserven.
Oft sind es Kombinationen dieser vier Möglichkeiten in den drei erwähnten
Bereichen, die, vom Fachmann sachkundig ausgewählt und durchgestaltet,
Sicherheit erzeugen. Doch oft werden unzweckmässige Massnahmen ergriffen, sei es
unter Zeitdruck, aus falscher Einschätzung der Lage oder schlicht aus mangelnder
Sachkenntnis. Unzweckmässige Massnahmen sind ein weiterer Beitrag zu den
Restgefahren und an der Quelle vieler kleiner und grosser Schadenfälle.
Wurden in Bophal, in Tschernobyl und in Schweizerhalle in diesem Sinne
unzweckmässige Massnahmen getroffen? Wer kann das ohne tieferen Einblick und
ohne fachmännischen Verstand behaupten? Zu vermuten ist, dass zumindest im
Ablauf der einmal in Gang gekommenen Ereignisse die eine und andere Folge auf
unzweckmässige Massnahmen zurückzuführen ist.
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Fehlerhafte Anwendung ansich zweckmässiger Massnahmen

Der letzte Beitrag zu den Restgefahren kommt aus der fehlerhaften Anwendung
ansich zweckmässiger Massnahmen, z.B. aufgrund unklarer Anweisungen, auf Grund
von Übermittlungsfehlern, aus Missverständnissen, aus Nachlässigkeit, aus
Fahrlässigkeit, aus Unkenntnis, weil sich einer auf den anderen verlässt, obwohl
auf ihn kein Verlass ist und mit Vorsatz schliesslich sogar als Sabotage. Ein
grosses Feld von Möglichkeiten und Ursache vieler kleiner und grosser
Schadenfälle. Auch hier soll mangels Sachverstand und Einblick nicht über
Bophal, Tschernobyl und Schweizerhalle - die hier, willkürlich gewählt, als
Beispiele dienen - geurteilt werden. Dass jedoch auch hier, zumindest im Ablauf
der einmal in Gang gekommenen Ereignisse, die fehlerhafte Anwendung
grundsätzlich richtiger Massnahmen mit im Spiel war, wird niemand bestreiten.
Was ist zu tun?

Die geschilderten Restgefahren haben ein gemeinsames Merkmal: Es handelt sich um
Fehler, fehlende Aspekte, fehlende Erkenntnis, fehlendes Wissen, fehlendes
Können, fehlende Einsicht, falsche oder fehlende Handlungen. Der naheliegende
Schluss, dass Restgefahren erst durch die Fehlhandlungen des Menschen entstehen,
ist zunächst richtig. Es ist deshalb vor allem richtig, den erwähnten
Restgefahren auf allen nur möglichen Ebenen zu begegnen und zwar
im Bereich objektiv unbekannter Gefahren durch Förderung der
Grundlagenforschung, durch sorgfältige Auswertung von Erfahrungen und eingehende
Untersuchung "unerklärlicher" Phänomene,
im Bereich der subjektiv unerkannten Gefahren durch Verbesserung der
Ausbildung und Weiterbildung auf allen Stufen und die rückhaltlose
Veröffentlichung von Erfahrungen,
im Bereich unberücksichtigter Gefahren durch Schaffung klarer
Verantwortungs- und Kompetenzbereiche sowie durch eine rigorose Bekämpfung aller
Formen von Sorglosigkeit, Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit und Ignoranz auf allen
Stufen,
im Bereich unzweckmässiger Massnahmen durch Förderung von Sachkenntnis,
Sorgfalt und Übersicht bei allen denjenigen, die Massnahmen planen und
schliesslich
im Bereich fehlerhafter Anwendung ansich zweckmässiger Massnahmen durch
Forderung von klaren und eindeutigen Plänen, Unterlagen und Anweisungen, sowie
durch Schaffung von Kontrollinstanzen und wirksamer Kontrollmechanismen.
Doch werden alle diese Strategien unseren Lebensraum nicht von Restgefahren
freimachen. Das objektive Gefahrenpotential ist unerschöpflich und der Mensch
ist in einem grundsätzlichen Sinne fehlbar: sein Wissen, sein Können und seine
Lernfähigkeit sind begrenzt, ebenso seine Einsicht und seine Einsichtigkeit, und
den fehlerfrei handelnden Menschen gibt es nicht. Das soll uns jedoch nicht
davon abhalten, Restrisiken zu mindern, wo immer sich Ansatzpunkte zeigen.
Anlass und Aufforderung zu einer grundsätzlicheren Beschäftigung mit diesem
Begriff haben uns Bophal, Tschernobyl und Schweizerhalle zur Genüge gegeben.
{1}
Matousek, M., Schneider, J.: Untersuchungen zur Struktur des
Sicherheitsproblems bei Bauwerken. Institut für Baustatik und Konstruktion der
ETH Zürich, Bericht Nr. 59, 1976.

73

{2}
Schneider, J.: Gefahren, Gefährdungsbild und ein Sicherheitskonzept. ETH
Tagung 1979. Brandschutz und Sicherheit an Hochschulen und Forschungsstätten,
Brand-Verhütungs-Dienst für Industrie und Gewerbe, Zürich, 1979.
{3}
SIA: Weisung SIA 260 - Weisung des SIA an seine Kommissionen im Hinblick
auf Sicherheit und Gebrauchsfähigkeit von Bauwerken. Schweizerischer Ingenieurund Architekten-Verein Zürich, z.B. 5. Fassung, Mai1980
{4}
Schneider, J.: Unkonventionelle Überlegungen zum Thema >Sicherheit<.
Schweizer Ingenieur und Architekt, 7/1983 (Festschrift Prof. Dr. B. Thürlimann)
Jörg Schneider, Zollikon
Professor an der ETH Zürich
9. Januar 1987
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Zwischen Sicherheit und Risiko
Bhopal, Tschernobyl, Schweizerhalle: Mit wenigen
erschreckendes Bild von den Risiken der Technik. Und
rück: Die Mühle am Bach, Alpgeläut, Abendfrieden,
Leben wir heute, im Zeichen der Technik, gefährlicher

Thema?
Ein kurzer Blick auf Statistiken [1] mag
von Interesse sein. Die Mortalität, das
ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb

der nächsten 365 Tage zu sterben, ist in
Bild
aufgetragen. Sie ist heute - abge¬
sehen von einer etwas grösseren Rate
bis zu einem Lebensal¬
im ersten Jahr
ter von etwa 40 Jahren äusserst gering.
Danach tritt jedoch ein sich beschleuni¬
1

-

fährlich als unsere Vorfahren.
Technik fördert Sicherheit.

Alterungsprozess
etwa
Jah¬

Bild

1.

Die

Freilich beeinträchtigt die Technik
gleichzeitig die Sicherheit: Die Vergif¬
tung von Luft, Wasser und Boden
nimmt zu. Technologische Risiken und
in ihrem Gefolge Krebs und Krankhei¬
ten der Atmungsorgane treten als To¬

war
allen

Lebensabschnitten grösser.
Der Tod ist sicher. Wir können ihn le¬
diglich hinausschieben, den vorzeitigen
Tod verhindern. Vorzeitig ist, gemäss
Definition, der Tod vor dem 65. Alters¬
jahr. Diese Zahl entspricht nur zufäl¬
ligerweise unserem Pensionierungsal¬
ter. Die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig
zu sterben, ist auf Bild 2 ersichtlich. Sie
ist in den letzten hundert Jahren be¬
trächtlich gesunken [2]. Das ist weitge¬

sterben,
Jahren

früher?

beherrschen gelernt. Hungerkata¬
strophen sind für den westlichen Men¬
schen keine Gefahr mehr. Infektions¬
krankheiten sind praktisch beseitigt.
Sie standen vor 60 Jahren mit 20% ganz
weit vorne in der Statistik der Todesur¬
sachen, heute steht dort weniger als 1%.
Die Lebenserwartung eines neugebore¬
nen Kindes stieg von 40 auf über 70
Jahre. Selbst der Anteil der Toten durch
Unfall ging im Laufe der Jahre zurück.
Wir leben länger und damit weniger ge¬

ZÜRICH

biologischer

als

zu

VON JÖRG SCHNEIDER,

ein, die Mortalität verdoppelt sich
alle 8 Jahre. Das war vor hundert
ren nicht wesentlich anders, nur
die Mortalität der Menschen in

Pinselstrichen ein
dann der Blick zu¬
Ruhe, Sicherheit-

hend auf den Einsatz der Technik zu¬
rückzuführen. Geophysikalische Risi¬
ken (Überflutung, Dürre, Erdbeben...)
haben wir in unserem Lebensbereich

«Sicherheit» überhaupt ein

gender

28.

April

1988

allerdings, insbesondere wegen
verstärkter Massnahmen zur Minde¬
rung und Kompensation technologi¬
scher Risiken, einen hohen Preis. Die
Kosten für die Bewältigung technologi¬
scher Gefahren werden auf 10 bis 15%
des Bruttosozialprodukts geschätzt. Die
Hälfte davon geht in ärztliche Hilfe,
Krankenhäuser, Ambulanzen, Feuer¬
wehr und ähnliche Massnahmen, ein
grosser Teil des Restes in technische
Massnahmen zur Reinigung von Luft,

Das hat

Sicherheit und Risiko

Ist

18,

desursache an die Stelle traditioneller
Risiken. Und auch der Verkehr, und
auch Ereignisse wie Bhopal, Tscherno¬
byl und Schweizerhalle fordern ihre
Opfer. Doch trotzdem: die Gesamtbi¬
lanz ist - rational genommen - positiv.
Die Technik rettet mehr Menschenle¬
ben als sie, unvermeidlich im Verlaufe
ihrer Anwendung, zerstört.

Tausendfache Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr zu
in Funktion des Lebensalters, heute und vor hundert

Boden sowie in die Ver¬
Sicherheit ist heute
«big business» [3]. Gut dran ist die Ge¬
sellschaft, die sich das leisten kann.

Wasser und

kehrssicherheit.

Übrigens: Lediglich knapp

1

Promille

der in den Jahren 1945 bis 1978 vorzei¬

tig verstorbenen Menschen gehen auf
das Konto von Katastrophen vom ein¬
gangs erwähnten Typus. Katastrophen

werden - wenn wir rein rational urtei¬
len - zweifellos von der Gesellschaft
Ein Cha¬
bei weitem überbewertet.
rakteristikum der Massenmedien: «Bad
is

news

good news».

Wenn das aber alles so ist, ist dann «Si¬
cherheit» überhaupt noch ein Thema?
Ich meine: ja. «Sicherheit» und der da¬
zugehörige polare Begriff «Risiko»
sind Themen, über die wir reden müs¬
sen, um Sachkenntnis, Übersicht und
Einblick zu gewinnen. Nur dann wer¬
den wir Entscheide von Rang [4] vorbe¬
reiten und fällen und die damit verbun¬
dene Verantwortung tragen können.
Es

geht dabei um eine ganze Reihe von
Es geht um Wertungen: wie sol¬

Fragen.

len wir Sicherheit messen, was ist sicher
genug, und für wen, auf wessen Risiko
erzeugen wir Sicherheit? Es geht um
moralische Fragen: Sollen wir wirklich
dieses tun, jenes unterlassen? Es geht
um die Frage, wer die Verantwortung
für die Anwendung der Technik trägt.

Bild 2.
Wahrscheinlichkeit, vor dem Erreichen des 65. Lebens¬
Jahres zu sterben. Entwicklung über die letzten hundert Jahre in

verschiedenen Ländern
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wer die Normen setzt und was ihn dazu
berechtigt. Und es geht schliesslich um
die Sicherung der Zukunft in einer be¬
grenzten Welt mit begrenzten Ressour¬
cen.

Begriffen «Sicherheit» und

Zu den

«Risiko»

«Die Vorstellung, dass jedes Bauwerk,
wir erstellen, von vorneherein mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit des
Einsturzes belastet sein soll, ist nicht
vereinbar mit dem Verantwortungsbewusstsein des Ingenieurs, und sie ist
deshalb untragbar.» Das sagte F. Stüssi
das

London am IVBH-Symposium

1969 in
[5]

Die Antwort auf diesen Satz kam von
R.E. Rowe: «...I think it is generally ac¬
cepted that the concept of safety can
only be based upon a probability ap¬
proach, and that the levels of risk which
are acceptable must be specified...» [6]

Hier

Widerspruch. Wer hat
recht? Ich stimme beiden Aussagen zu,
wenn auch jeweils mit gedanklichen
Vorbehalten. Im ersten Satz wird der
moralische
Komplex angesprochen.
Die Antwort hingegen spiegelt zweifel¬
ist

ein

technisch-wissenschaftliche Sei¬
Feld, das wir rational er¬
gründen müssen. Sicherheit ist der phi¬
Be¬
losophisch-emotional-moralische
griff, assoziiert mit Standfestigkeit und
Harmonie, mit den Adjektiven freund¬
lich, friedfertig, gefühlvoll, aber auch
mit konservativ, umständlich, teuer,
feige und falsch. Risiko hingegen ist der
wissenschaftlich-technische Begriff, as¬
soziiert mit Empfindlichkeit und Span¬
nung, mit feindlich, aggressiv, nüch¬
tern, aber auch mit progressiv, direkt,
preisgünstig, mutig, kühn und aufrich¬
los die

te. Das ist das

tig1.
Todesfall-Risiken pro Jahr und
100000 Personen bei normaler Exposi¬

Tabelle

tion
Über

alles:

200
500
1200

20-jährig
45-)ährig
55-jährig

Allgemein:
200
80
20
15
10

Rauchen 20 Zigaretten proTag
Trinken
Flasche Wein proTag
1

Lungenentzündungl

80
15
10
5

Sport,

Holzfällen und Holztransport
Bauarbeiter auf Baustelle
Chemische Industrie
Fabrik
Büro

Könner,

übliche

200
120

Motorradiahren
Auto-Renniahren

4

Klettern, Fussball
Wandern

4

wie wir, dass Risiken akzeptiert werden

müssen, dass es abzuwägen gilt, was
man bewusst als Risiko akzeptieren
will. Und Rowe wusste um die morali¬
sche Seite der Frage. Beiden war be¬
wusst, dass im Grunde nicht die Bau¬
werke sicher sein sollen, sondern die
Menschen in deren Einflussbereich. Es
geht hier, wie letztlich überall, nicht
um die Sicherheit der Dinge an sich,
sondern um die zeitlich und räumlich
weit gefasste Sicherheit der Menschen,
die die Dinge nutzen. Und Stüssi wie
Rowe wussten um die sogenannten
Restgefahren, die neben den bewusst
akzeptierten Risiken das Geschehen
ganz massgebend beeinflussen, ja über¬

schatten: objektiv unbekannte Gefah¬
ren, subjektiv unerkannte Gefahren,
Einflüsse, unzweck¬
vernachlässigte
mässige und fehlerhaft angewendete
Massnahmen. Diese Restgefahren ma¬
chen im Grunde genommen die Tech¬
nik unsicher.

Hier sei jedoch nicht auf diese Restge¬
fahren eingegangen. Das kann in einem
anderen Heft nachgeholt werden. Hier
soll vielmehr diskutiert werden, wie Si¬
cherheit, wie Risiko zu messen sei und
wie die Effizienz von Sicherheitsmass¬
nahmen rational zu erfassen ist.

Sicherheit, rational gesehen
wohl unbestritten, dass wir «Si¬
cherheit» rational an der Wahrschein¬

Es

ist

lichkeit von Krankheit, Unfall und Tod
in einer Gruppe von Menschen messen
können. Im vorliegenden Zusammen¬
hang wird Tod als alleiniges Mass für
Sicherheit genommen. Das scheint ge¬
rechtfertigt, da die drei Merkmale weit¬
gehend parallel verlaufen. Bei der Wer¬
tung des Begriffs «Tod» können Merk¬
male wie Familienstand, Geschlecht.

Einkommen, Ausbildung ausser acht
gelassen werden, denn sie beeinflussen
die
hier zu suchenden
Antworten
kaum. Das Todesalter hingegen spielt
bei der Beurteilung von Massnahmen
eine Rolle. Es soll deshalb hier Sicher¬
heit gemessen werden an der Wahr¬
scheinlichkeit eines vorzeitigen Todes,
wobei wir die eingangs erwähnte Defi¬
nition beibehalten. Tabelle

Verkehrsunfall
Haushallsunfall

Berufsrisiken:
100

technisch-wissenschaftliche Seite
natürlich auch Stüssi. Er wusste,

Die
sah

Intensität:

l

enthält

in

diesem Sinne Risiken, denen einzelne
von uns oder wir alle ausgesetzt sind.
Sie deckt enorme Unterschiede auf,
enthält sicherlich auch Überraschun¬
gen und gibt An lass, falsche Einschät¬

zungen zu korrigieren.
Eine

oft

gestellte

sinnvolle Frage ist,
Risiko akzeplierbar

und

grundsätzlich

was denn nun als
sei. Die Frage ist

gut, aber sie löst so viele Zusatzfragen
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keine eindeutige Antwort

geben kann. Akzeptierbar für wen, für
das Individuum, die Gesellschaft, den
Auslöser des Risikos, den Betroffenen,
den Nutzniesser? Akzeptierbar in freier
Wahl oder als aufgezwungenes Risiko?
Das Problem ist

komplexer. Wir müs¬
Nutzen in Betracht ziehen, den
wir mit dem Eingehen von Risiken er¬
kaufen. Das müssen nicht Franken
sein. Das kann die Befriedigung persön¬
licher Wünsche und Bedürfnisse sein,
ja auch die Befriedigung von Süchten.
Das kann auch die Befriedigung sein,
die sich bei demjenigen einstellt, der
durch Eingehen persönlicher Risiken
andere Menschen sichert. Aber auch
hier kommt man - rational - nur
schwer weiter. Auch das, was unter Be¬
achtung des jeweiligen Nutzens akzep¬
tierbar ist, kann meines Erachtens jeder
nur für sich selbst entscheiden. Und
Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen
und Erwartungen werden dabei mit¬
sen den

spielen.
«No risk is the highest risk of all [7].»
Das ist nicht nur der Titel eines lesens¬

werten Artikels, sondern eine tiefe
Wahrheit. Allzugrosse Behütung des
Menschen führt zu Stagnation in jeder
Beziehung. Die Freiheit, Risiken einzu¬
gehen oder zu verweigern, gehört zu
den
wesentlichen
Voraussetzungen
eines erfüllten Menschenlebens. Wir
dürfen diese Freiheit, sofern nicht be¬
rechtigte Interessen der Gesellschaft
das unbedingt fordern, weder nehmen
noch uns nehmen lassen.

Wir können und müssen jedoch dar¬
über reden, welche Risiken wir Inge¬
nieure durch die Wahl unserer Mass¬
nahmen anderen, dem Einzelnen und
der Gesellschaft, zumuten dürfen, zu¬
muten müssen. Was und wer uns dazu
berechtigt? Ich meine: ein grösserer

Grad von Sachkenntnis, Übersicht und
in die Probleme, verbunden
mit
hohem Verantwortungsbewusst-

Einblick

es, was die Gesellschaft uns
Ingenieuren - immer noch - zubilligt
und gleichzeig von uns erwartet.

sein. Das ist

Wir muten unseren Mitmenschen bei¬
spielsweise Berufsrisiken zu. Wir ak¬
zeptieren offenbar, dass einer von 300
Bauarbeitern jährlich schwere Verlet¬
zungen davonträgt und einer von 1000
jährlich auf der Baustelle das Leben
verliert. Nirgends in der Welt ist das Be¬
rufsrisiko des Bauarbeiters so hoch wie
in der Schweiz! Seltsam. Aber ich ken¬
ne auch kein Land, in dem die Vor¬
schrift, einen Schutzhelm zu tragen, so
nachlässig durchgesetzt, so fahrlässig
missachtet wird. Kein Wunder, sind die
Berufsrisiken auf der Baustelle so gross.
Die Helme sind da. Man scheut nicht
die Kosten. Doch selbst die Vorgesetz¬
ten, die aus besserem Wissen heraus ein
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Vorbild geben sollten, tragen

sie selten.
etwa unserem Selbstbewusstsein
Abbruch, wenn wir vorsichtig sind, gilt
es gar als Zeichen von Feigheit, das wir
nicht geben wollen? Oder will ich etwa

Tut

es

vorgeben, meine Schädeldecke sei stark
genug und brauche keinen Schutz, und
Helme seien etwas für schwächere Cha¬
raktere? Ist das der Ort, wo wir als Ge¬
sellschaft dem Risikoträger die Freiheit
lassen sollen? Ich glaube nein
Wir und andere, die ich hier unter die
Ingenieure zähle, legen auch sogenann¬
te zulässige
Grenzwerte fest, für das
Mass der Luft- und Gewässer-Ver¬
schmutzung beispielsweise, für den
Schwermetallgehalt und die Verstrahlung von Nahrungsmitteln und so wei¬
ter und erwarten dann, dass unsere Mit¬
:

menschen bedenkenlos akzeptieren,
was unter solchen Grenzwerten liegt.
Akzeptierbar für wen? Den Gemüse¬
bauern, die Politiker, den Säugling, die
Industrie, die Gesellschaft? Wie beur¬
teilen wir die Vertretbarkeit solcher
Grenzwerte? Was ist zwischen Sicher¬
heit und Risiko sicher genug?

Wir entscheiden als Ingenieure über
Massnahmen, verwerfen diese, wählen
jene. Wo sind die Kriterien, die uns da¬
bei in sicherheitstechnischer Hinsicht
leiten? Wenn wir auch in diesem Be¬
reich rational handeln wollen, müssen
wir nach der sicherheitstechnischen Ef¬
fizienz jeder Massnahme fragen, nach
der Effizienz, mit der sie Menschenle¬
ben rettet, konkret: Wieviele Men¬
schenleben sie zum Beispiel für eine
Million Franken zu retten in der Lage
ist. Wir werden sehen, dass dies je nach
Massnahme kaum ein einziges, aber
auch 10 oder 100 oder 1000 Leben sein

können.

Reduktion von Risiken,
welchem Preis?

Rettungskosten lassen sich oft
leicht abschätzen. Ich will ein Beispiel
geben: Eine gefährliche Strassenkreuzung mit jährlich im Mittel vier tödli¬
chen Unfällen, die mit einem Kosten¬
aufwand von 4 Millionen Franken
grundlegend saniert und sicher ge¬
macht werden kann. Das entspricht
Jahreskosten von etwa 400'000 Fran¬
ken, mit denen sich im Mittel jährlich
vier Menschenleben retten lassen. Die
demnach
betragen
Rettungskosten
lOO'OOO Franken pro Menschenleben.
Das ist die Effizienz dieser Sanierung in
Solche

Jede Massnahme kostet Geld. Wir be¬

zeichnen mit «Sicherheitskosten» den¬
jenigen Teil der Kosten, der zur «Risi¬
ko-Reduktion» dient. Den Quotienten
aus Sicherheitskosten und der durch
diesen Aufwand erreichten Risiko-Re¬
duktion nennen wir «Rettungskosten».
Zu jeder Sicherheitsmassnahme, aber
auch zu Massnahmen, die nur teilweise
der Sicherheil dienen, gehören dem¬
nach Rettungskosten, ausgedrückt in
Geldeinheiten pro gerettetes Men¬
schenleben [8], [9], [10] und [11].

5

10

20
50

100

...bis...

1

2

5

10

sicherheitstechnischer Sicht.
Tabelle 2 enthält eine ganze Reihe von
Beispielen, die wir aus verschiedenen
Quellen zusammengetragen haben. An¬
gesichts der Genauigkeit der Zahlenan¬
gaben ist es gleichgültig, ob hier sFr.
oder US-$ stehen. Wir haben die uns
zur Verfügung stehenden Zahlen ge¬
nommen, wie sie sind und dann sinn¬
voll gerundet. Es hat keinen Sinn, eine
nicht vorhandene Genauigkeit vorzu¬
täuschen, die Grössenordnung ist von
Interesse. Beachtenswert ist die un¬
glaubliche Bandbreite dieser Grösse.
Nicht alle Massnahmen scheinen so
ohne weiteres gerechtfertigt. Manche
regt zum Denken an, gerade die billig¬
ste beispielsweise: Man kann ein Leben

200
500
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

20 000 000
50 000 000
100 000 000

Mehrfach-Impfung

28.

in 3.

April

1988

Welt

Röntgenanlage
Helmtragen beim Motorradfahren
Kardiomobil

Tuberkulose-Überwachung
Rettungs-Helikopter.Sicherheitsgurte.Sanierung von
Kreuzungen, Tragwerke
Nieren-Dialyse, Airbags in Autos
Verstärkung gegen Erdbeben

Sicherheit Bahn
Erdbeben-Norm SIA 160
Schwefeldioxyd-Filter
Beleuchtung Zebrastreifen
Sicherheitsmassnahmen
in Bergwerken (USA)
DC 10 ausser Betrieb 1979

Tabelle 2. Rettungskosten verschiedener
in
Schweizer Franken
Massnahmen,
(Grössenordnung)

Dritten Welt für 20 Fr. retten,
doch in welche Zukunft entlässt man
dieses Leben?
in der

Menschenleben lassen sich für weniger
hundert Franken retten. Eine ganze
Reihe sinnvoller technischer Massnah¬
men rettet Leben für wenige hundert¬
tausend Fr. Aber auch Millionenbeträ¬
ge werden ausgegeben, um Menschenals

GLOSSAR
Sicherheit

Gewissheit, vor Gefahr(en) geschützt zu sein («Leib
Leben», aber auch hinsichtlich materieller Güter)

Risiko

Möglichkeit, einen Schaden

zu

und

erleiden; Gefahr

(im allgemeinen Sinn)
(im engeren Sinn)

Mass für die Grösse einer Gefahr: Funktion von Wahrschein¬
lichkeit eines schädigenden Ereignisses und Schadenausmass

Akzeptierbares Risiko
(Akzeptables Risiko)

(z. B.

Risiko

Risikowert, der im normativen Sinn für zumutbar erklärt wird
im Rahmen eines gesellschaftspolitischen Meinungsbil¬

dungsprozesses)

zu

Die von uns ergriffenen Massnahmen
dienen in der Regel ganz verschiedenen
Zwecken: zunächst dem eigentlichen
Zweck einer Sache, dann der Ge¬
brauchstauglichkeit und Dauerhaftig¬
keit der Sache und schliesslich der Si¬
cherheit derjenigen, die mit dieser
Sache zu tun haben.

1

2

20
100
000
000
000
000
000
000
000

18,

Akzeptiertes Risiko
«Objektives» Risiko

Risiko, das unwidersprochen hingenommen wird
Aufgrund eines Tatbestandes mit wissenschaftlichen Metho¬
den feststellbares Risiko

«Subjektives» Risiko

Individuelles Risiko

Subjektive Einschätzung der Grösse eines Risikos oder einer
Gefahr

Wahrscheinlichkeit,

dass

ein

Individuum einen bestimmten

Schaden erleidet

Kollektives Risiko

Freiwilliges Risiko
Aufgezwungenes Risiko
(unfreiwilliges Risiko)

Restrisiko

Risiko-Aversion
Risiko-Analyse

Risiko-Bewertung

Schadenpotential

Risiko, bzw. Schadenerwartung eines Kollektivs
Risiko, welches freiwillig eingegangen wird (z. B. Klettern)
Risiko, welchem ein Individuum oder ein Kollektiv ohne eigene
Einflussnahme ausgesetzt wird
Nach Berücksichtigung aller getroffenen Sicherheitsmassnah¬
men verbleibendes Risiko

Subjektive Abneigung gegenüber einem Schadenereignis von
Katastrophencharakter
Ermittlung oder Abschätzung eines Risikos mit wissenschaftli¬
chen Methoden, insbesondere der Wahrscheinlichkeit eines
schädigenden Ereignisses und des Schadenausmasses
Wertung eines Risikos bzw. einer Gefahrensituation aufgrund
gesellschaftspolitischer Gesichtspunkte (z. B. im Hinblick auf
die Festlegung akzeptierbarer Grenzen)

Maximal denkbares Schadenausmass

(Red.)
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Häufigkeit
0.5

0.17
0.02
0.001

Modell

-4

0.00001

\\

Individuum

^Vernünftig"

Alter

Gesellschaft

(R-

globaler

S)

Sicherheitsfaktor

Bild3.
Der Wert eines Menschenlebens, aus verschiedenen
Gesichtswinkeln gesehen
leben zu retten. Nicht immer aus ratio¬
nalen Gründen. Oft wohl lediglich, um

Schuldgefühle

zu

kompensieren.

Die Frage, welche absolute Grösse hier
noch vertretbar sei, ist zunächst ganz
ohne Belang. Es entspricht ingenieurmässigem Denken, Gelder zweckmäs¬
sig einzusetzen, also dort, wo sie viel
nützen. Billige Massnahmen sind zu be¬
vorzugen, denn eine Geldeinheit rettet
dort mehr Menschenleben. Bei be¬
schränkten Mitteln ist es sinnvoll, teure
Massnahmen zugunsten billigerer auf¬
zugeben. So lassen sich bei gleichblei¬
benden Gesamtausgaben mehr Men¬
schenleben retten oder durch Umver¬

teilen der Mittel die Sicherheitskosten
reduzieren.
Eine rational begründete Strategie wäre
demnach, zur Beurteilung von Sicherheitsmassnahmen die Rettungskosten
abzuschätzen und denjenigen Mass¬
nahmen den Vorzug zu geben, die Men¬
schenleben mit vergleichsweise niedri¬
gen Kosten retten. D. Okrent sagt: «... if
our priorities in managing risks are
wrong, if we are spending the available
resources in a way that is not cost-effec¬
tive, we are, in effect, killing people
whose premature deaths could be pre¬
vented..» [12]. Das lässt sich in seiner
Krassheit schwer in die deutsche Spra¬
che übersetzen, darum lasse ich den
Satz so stehen.

Die Frage nach dem gerade noch ver¬
tretbaren Grenzwert der Rettungsko¬
sten ist die Frage nach dem monetären
Wert eines Menschenlebens. Wieder
eine Frage, die viele neue Fragen auf¬
wirft und keine eindeutige Antwort zulässt: Wessen Leben in welcher Situa¬
tion und von wem bewertet? Wir alle
wissen aus Erfahrung, dass die Antwort
oft «fast unendlich», oft auch schlicht¬

«null»

ist.

Versicherungsgesell¬
Richter setzen sich in
konkreten Einzelfällen mit dieser Fra¬
ge auseinander. Hier ist sie kaum von
weg

schaften

Belang.

508

und

Bild4.
Verteilungsdichte der Differenz von Widerstand R und
-td
Beanspruchung S
Versagens-Wahrscheinlichkeiten von
Tragwerken

Qualitativ und in Funktion des Lebens¬
alters müssen wir jedoch Stellung bezie¬
hen, denn das kann für die Wahl von
Massnahmen, insbesondere im medizi¬
nischen Bereich, von Belang sein. In
Bild 3 sind, in Anlehnung an [2], vier
Antworten auf diese Frage gegeben: die

-

vielleicht allzu ehrliche - Antwort der
Gesellschaft, die in ein Menschenleben
investiert hat und den alternden Men¬
schen am Ende seiner Lebensstrecke
unterhalten muss, die Antwort des Indi¬
viduums, das möglicherweise den Wert
seines Lebens mehr oder weniger pro¬
portional zu den noch verbleibenden
Lebensjahren bemisst, eine «vernünfti¬
ge» Antwort, die einen über die aktiven
Jahre praktisch gleichbleibenden und
dann einen abnehmenden Wert stipuliert, und schliesslich die brutale, mo¬
dellhafte «Lösung», die den Wert des
nicht mehr im Wirtschaftsleben stehen¬
den Menschen zu null setzt.

Alle diese Antworten sind richtig und
falsch zugleich. Sie haben allerdings
eines gemeinsam: sie werten in wirt¬
schaftlicher Hinsicht das Menschenle¬
ben gegen sein Ende hin geringer. Das
spricht gegen aufwendige Massnahmen
zur Rettung, zur Verlängerung eines
ohnehin nur noch auf kurze Zeit be¬
messenen Lebens. Und das ist aus vie¬
len, auch aus emotionalen Gründen
durchaus richtig. Drückt man in die¬
Bereich die Rettungskosten in
sem
Geldeinheiten pro gerettetes weiteres
Lebensjahr aus, gibt man den Zahlen¬
werten wieder eine sinnvollere Aus¬
sage.

Tragwerke investierte
Rettungskosten

In

Wie gross sind die in unseren Bauwer¬
investierten Rettungskosten? Lie¬
gen sie im Rahmen? Die Frage ist kom¬
plex, haben wir doch zunächst weder
Informationen über die in Bauwerke
ken

investierten Sicherheitskosten
noch
Überblick über die verschiede¬
nen Risiken, die wir bei der Benützung
von Bauwerken eingehen.
einen

Ich möchte mich im folgenden Gedan¬
auf
Tragwerke be¬
kenexperiment
schränken, da diese ja zweifellos das

Sicherheitsniveau in Bauwerken mass¬
gebend mitbestimmen. Auch möchte
ich von korrekt und normgemäss be¬
messenen und erstellten Tragwerken
ausgehen, also annehmen, dass die frü¬
her erwähnten Restgefahren gebannt
seien.

Unter den erwähnten Voraussetzungen
eine
haben
VersagensTragwerke
Wahrscheinlichkeit in der Grössenord¬
0,00001, bezogen auf ihre
nung von p
Lebensdauer. Es mag auch eine Null
mehr oder weniger sein hinter dem
Komma. So genau wissen wir das, selbst
für normgemäss erstellte Tragwerke,
leider nicht. Aber wir wollen einmal
von dieser Zahl ausgehen. Wir nennen
R den Widerstand, S die Beanspru¬
chung des Tragwerks. Beides sind sto¬
chastische Grössen, sind also gekenn¬
zeichnet durch Mittelwert. Standard¬
abweichung und weitere statistische
Masszahlen. Die Differenz (R-S) dieser
beiden Grössen hat die in Bild 4 darge¬
stellte Verteilungsdichte. Wir wollen
annehmen, dass der Mittelwert dieser

Verteilung dem Vierfachen der Stan¬
dardabweichung s und der dem Versa¬
gen zugeordnete Fraktilwert der Vertei¬
lungsdichte gerade der oben festgeleg¬
ten Versagens-Wahrscheinlichkeit ent¬
sprechen. Rückt die Kurve nach links,
um eine, zwei, drei und vier Standardab¬
weichungen, steigt diese Versagens-

Wahrscheinlichkeit

p

auf 0.001.

0.02,

0.17 und 0.5, um hier, in

Anlehnung an
eine Normalverteilung, konkrete Werte
festzulegen. Das ist der erste Schritt im

Gedankenexperiment.
Im zweiten Schritt dieses Gedankenex¬
periments sind dieser Verschiebung Ko-
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R

Sicherheits
marge

0.01-

Beanspruchung

S

\

Sicherheitsmarge

12

Tragwerksicherheit
Funktion der Sicherheitsmarge

Bild

5.

In

investierte

4 skizzier¬
Kurve entspricht voraussetzungsgemäss einer korrekten Bemessung nach
Norm, hat also die übliche Sicherheits¬
marge. Eine um vier Standardabwei¬
chungen nach links verschobene Kurve
ohne
einer
Bemessung
entspricht
Sicherheitsmarge, bei der natürlich we¬
niger Mittel investiert werden müssen.
Halten wir die Bauhöhe der Tragele¬
mente bei dieser Verschiebung kon¬
stant, um z.B. die Gebrauchstauglich¬
keit nicht wesentlich zu beeinträchti¬
gen, sinkt der Baustoffbedarf nach mei¬
ner Schätzung um etwa 30%. Die Ko¬
sten des Tragwerks sinken aus verschie¬
denen Gründen weniger stark. Ich will
hier als Schätzwert für die in Tragwer¬
ken investierten Sicherheitskosten 20%
der Erstellungskosten annehmen. Es
kommt hier gar nicht so sehr auf Ge¬
nauigkeit an.

sten zuzuordnen. Die in Bild
te

Das

Schweiz liegt
ke

in Bauten in der
alles grobe Zahlen - bei

Anlagevermögen

etwa 600

entfallen

etwa 200

-

Milliarden
dann

sFr. Auf Tragwer¬

erfahrungsgemäss

Milliarden. Hätten wir ohne

Sicherheitsmarge
20% davon, also 40

gebaut,

hätten

Milliarden

wir

sFr. we¬

investiert. Diese investierten
Sicherheitskosten müssen wir nun dem
Risiko der Benutzer von Bauwerken ge¬
genüberstellen.
Auch hierzu eine Schätzung: In der
Schweiz leben 6 Millionen Menschen,
niger

von denen sich rund 4 Millionen zu je¬
der Zeit in oder im Einflussbereich von
Würde
aufhalten.
nun
Bauwerken
plötzlich die Sicherheilsmarge ver¬
schwinden, die Kurve in Bild 4 also um
4
Standardabweichungen nach links

rücken, würde die Hälfte aller Tragwer¬
einstürzen. Dabei wären dann offen¬
bar 2 Millionen Menschen betroffen,
von denen vielleicht jeder Fünfte, also
400'000 tödlich verletzt würden. Den
investierten Sicherheitskosten von 40
demnach
stehen
sFr.
Milliarden
400'000 gerettete Menschen gegenüber.

ke

Zeit

<S-faCh>

4

3

Rettungskosten

6.
Widerstand, Beanspruchung und Sicherheitsmarge als
Funktionen der Zeit

Bild

Der Quotient aus diesen beiden Zahlen
entspricht den Rettungskosten und be¬
trägt unter den getroffenen Annahmen
lOO'OOO Franken. Das ist eine erstaun¬
lich vernünftige Zahl.
Die einer schrittweisen Vergrösserung
der
zugeordneten
Sicherheitsmarge
Rettungskosten sind natürlich sehr ver¬
schieden. Wir haben die Zahlen an der

Hand.

Wir

können

annehmen,

dass

eine Verschiebung der Kurve um eine

Standardabweichung Sicherheitskosten
von 10 Milliarden entsprechen. Die
der
Differenzen
Versagens-Wahr¬
scheinlichkeiten p betragen 0.33, 0.15,
0.019 bzw. 0.00099 (siehe Bild 4). Die
400'000 Geretteten sind proportional zu
diesen Zahlen aufzuteilen, das sind
264'000, 120'000, 15'200 bzw. 800, je¬
weils gerettet durch den Einsatz von 10
Milliarden sFr. Das führt zu sehr gerin¬
gen Rettungskosten von rund 38'000
Franken für den ersten Schritt von
einer Standardabweichung, für die bei¬
den nächsten Schritte sind es 83"000
658'000
bzw.
Franken. Im letzten
Schritt investieren wir Rettungskosten
von 12,5 Millionen und die Investition
wird eindeutig fraglich. Bild 5 zeigt die
Progression sogar in logarithmischem
Massstab.

Freilich: das ganze ist ein GedankenExperiment und von den Voraussetzun¬
gen, insbesondere von den geschätzten
ab¬
Versagens- Wahrscheinlichkeiten,
hängig. Doch sieht man hier, wie ratio¬
nale Kriterien angewendet werden kön¬
nen und wie einfach, plausibel und in¬
formativ unter Umständen Abschät¬
zungen sind.

Bild

5

gibt im übrigen Anlass zu einer

Verallgemeinerung: Die Reduktion von
Risiken durch stärkere Bemessung, das
Vorhalten
durch
grösserer
Sicherheitsmargen wird je teurer, die
Rettungskosten je höher, je höher das
bereits erzielte Sicherheitsniveau ist.
heisst

Wir dürfen vernünftige Grenzen nicht
überschreiten. Tun wir das doch, inve¬
stieren wir Mittel am falschen Ort,
schaden wir über alles gesehen letzten
Endes mehr als wir im Detail nützen.
Wir haben weiter vorne festgestellt,
dass Massnahmen zu bevorzugen sind,
die Sicherheit mit niedrigen Rettungs¬
kosten schaffen. Ich bin fest überzeugt
davon, dass wir im Bauwesen den Auf¬
wand umlagern müssen, von der Be¬
messung weg zu anderen, rettungsko¬
Sicherheitsmassnahstengünstigeren
men. Dazu gehören insbesondere die
Elimination von Gefahren am Gefah¬
renherd selbst, die Wahl sicherer Kon¬
zepte, die Ausschöpfung der Möglich¬
keiten von Kontrolle und Überwa¬
chung und die Anstrengungen zur Re¬
duktion menschlicher Fehlleistungen.
Es ist erfreulich, dass die neuen SIANormen [13] [14] in diese Richtung ge¬
hen.

Sicherheit als Prozess
Widerstand und Beanspruchung der
Tragwerke und damit auch Sicherheits¬
margen sind instationäre stochastische
Prozesse. Tragwerkswiderstände sinken
im Laufe der Zeit und ihr Streubereich
steigt wegen der kumulierten Wirkung
der natürlichen und der vom Menschen

schädigenden Umwelt.
Gleichzeitig steigen die Ansprüche an

geschaffenen

Bauwerke, die Beanspruchung. Das ist
Bild 6 symbolisch dargestellt [15].
Was bei der Erstellung auf lange Le¬
bensdauer ausgelegt war, erreicht schon
weit früher das Ende der technisch
möglichen Lebensdauer und muss aus
dem Betrieb genommen werden, bevor
Sicherheitsmargen unter ein noch ver¬
Minimum absinken. Das
tretbares
muss man rechtzeitig erkennen.
in

Doch wir haben nicht gelernt zu sehen.

Wir sehen kaum unsere jeweilige Auf¬
gabe und Verantwortung. Und wir ha¬
ben Mühe, innerhalb dieser Grenzen
509
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Bauvolumen

R,S
Verstärkung
8
7

Unterhalt und
Erneuerung ->

-

6

Unterhalt

5

m

4

ffi

Ì

3

2
1

Zeit
Bild7.
Der Einfluss von Unterhalt und Verstärkung auf die Lebensdauer von Bauwerken

nötigen Entscheidungen sicher zu
fällen. Zugegeben: solche Entscheide
sind schwierig. Es fehlen uns rationale
Kriterien für die Vorbereitung dieser
Entscheide und geeignete Verfahren
für die Entscheidungsfindung. Doch
was sich unter dem Stichwort «Elmenrüti» in den letzten Jahren abgespielt
hat, und was wir im Bereich von Wassen (beispielsweise) im letzten Sommer
erlebt haben, war für uns alle sehr lehr¬
reich. Doch nun müssen wir aus diesen
Lehren auch die Konsequenzen ziehen.
die

Das beschleunigte Altern unserer Bau¬
werke kann und muss aufgehalten wer¬
den, nicht nur, um die Sicherheit der
Benutzer auch auf Dauer zu gewährlei¬
sondern um die Bausubstanz
sten,
schlechthin zu erhalten. Die Wirkung

sorgfältiger Überwachung und
rechtzeitig eingeleiteten Unterhaltsmassnahmen zeigt Bild 7.

von

Rechtzeitiger

Unterhalt

ist

kostengün¬

stig. Kommen wir damit zu spät, wird
die Rettung der Anlage teuer, oft un¬
möglich. Das wissen wir Ingenieure.
Doch das müssen wir den politischen
auch
unmissverständlich
Instanzen
klarmachen. Da fehlt es uns oft an Mut
und Standfestigkeit.

Freilich fehlen uns in diesem Feld auch
geordnete und ordnende Prozeduren
sowie zuverlässige Verfahren zur Fest¬
stellung und Beurteilung des Zuslandes
bestehender Bausubstanz. Auch die
Techniken der Sanierung und die Er¬
fahrungen mit den eingesetzten neuen

Tabelle 3. Der Bestand an Brücken in ver¬
schiedenen Bereichen in den Jahren
1940, 1955, 1970 und heute

SBB Netz

Nationalstrassen
Stadt Zürich

510

1940

1955

1970

1985

2910

3191

3502

0

0

4000
2900

56

64

1333
100

150

WFJfH:
1930

1950

Wir stehen vor alternden Bauwerken
mit einem Anlagevermögen von viel¬
leicht 600 Milliarden Franken. Die eine
Hälfte dieser Bauwerke wurde in den
letzten 40 Jahren gebaut und kommt
jetzt zum ersten Mal in den Revisions¬
zyklus, die andere Hälfte hingegen in
ein Alter, wo eine grundlegende Er¬
neuerung nötig wird. Beides erfordert
Mittel in der Grössenordnung einiger
Prozente jährlich [16]. Das wissen wir.
Doch dass dies bald einmal jährlich
vielleicht 10 Milliarden Franken sein
werden, das müssen wir uns bewusstmachen und die notwendigen Schlüsse
darausziehen.
8

letzten

80

Zukunft

habe ich das Bauvolumen der
Jahre aufgetragen und in die
vorausgeschätzt. Als Mass

dient der jährliche Zementverbrauch in
Millionen Tonnen. Das ist ein gutes
Mass für das gesamte Bauvolumen und
bedarf zudem keiner Indexierung. Um
35 Jahre verschoben ist dieses Volumen
unter dem Titel «Unterhalt und Er¬
neuerung» noch einmal aufgeführt und
dem Bauvolumen überlagert in der An¬
nahme, dass die Erhaltung von Bausub¬
stanz

gleichviel

1990

2010

J

ahre

Bild 8.
Das Bauvolumen unter Berücksichtigung von Unterhalt
und Erneuerung bestehender Bausubstanz

Werkstoffen sind auf weiten Strecken
noch mangelhaft. Ein wichtiges Feld
für Forschung und Lehre.

In Bild

1970

Planungs-Kapazität

bindet wie der seinerzeitige Neubau.
Man kann dies diskutieren und korri¬
gieren, genauso wie das Mass der zeitli¬
chen Verschiebung. An den Schlussfol¬
gerungen ändert das nicht viel. Der Er¬
haltungsbedarf wird um die Jahr¬
hundertwende rapid ansteigen und die
Kapazitäten übersteigen, deren Gren¬
zen wir in den siebziger Jahren erkannt
haben. Diese Grenzen sind gegeben
durch die zur Verfügung stehenden
Mittel, die Kapazität unserer Bauindu¬
strie, vor allem aber durch die Lei¬
stungsfähigkeit des Berufsstandes der
Ingenieure.

Für den Brückenbau habe ich ein paar
charakteristische Zahlen in Tabelle 3
3000
Rund
zusammengestellt [17].
Brücken im Netz der Schweizerischen
Bundesbahnen sind nun älter als 50
Jahre und werden um eine grundlegen¬
de Erneuerung in den nächsten Jahr¬
zehnten nicht herumkommen. Alle
des
Nationalstrassennetzes
Brücken
wurden in den letzten 30 Jahren gebaut
und verlangen in den nächsten 30 Jah¬
wesentliche Erhaltungsmassnahren
men. Allein das sind 3000 Brücken, also
100 pro Jahr. Auch die Altersverteilung
der Strassenbrücken der Stadt Zürich
gibt Hinweise auf das, was ganz gene¬
rell in dieser Agglomeration auf uns zu¬
kommt.
Es geht hier nicht darum, Panik zu er¬
zeugen. Aber wir müssen die Tatsachen
der Zukunft sehen und die notwendi¬
gen Massnahmen heute treffen. Unser
Berufsstand wird nur dann den Anfor¬
derungen der Zukunft gewachsen sein,
wenn wir uns rechtzeitig rüsten. Von
Erhaltung und Erneuerung ist in unse¬
ren Studienplänen beispielsweise noch
kaum die Rede. Doch damit werden un¬
sere heutigen Studierenden ihr Brot
verdienen müssen. Hier tut Handeln
not. Eines scheint sicher: Wir werden
wieder gefragte Leute sein, gut für uns.
Aber ein Feld für Scharlatane tut sich
auf, schlecht für die Sache.

Sicherheit auf Kredit?
Eine der brennendsten Fragen im Be¬
reich zwischen Sicherheit und Risiko
stellt sich in den Auseinandersetzungen
zur Energiewirtschaft: Fossile Energie
oder Kern-Energie? Ich komme nicht
darum herum, mich auch dazu zu äus¬
sern.
Fossile Energie. Kohle. Erdöl und Erd¬
gas: begrenzte Ressourcen, schon beim

Abbau Risiken, dann beim Verbrauch
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Schwefeldioxyd und saurer Regen, Stikkoxyde und unverbrannte Kohlenwas¬
serstoffe, Rauch und Staub. Kohlendio¬
xyd, Treibhauseffekt und Klimakata¬
strophe, Anstieg des Meeresspiegels,
Überschwemmung weiter Teile der
dicht bevölkerten Küstenbereiche [18].
Das sind etwa die Versatzstücke dieses
Gefährdungsbildes Weltuntergang.

[1]

Das der Kernenergie zugeordnete Ge¬
fährdungsbild enthält die schwerwie¬
genden Problemkreise der Entsorgung

[2]

abgebrannter Brennstoffe und stillge¬
legter Anlagen, die Sabotage-Anfällig¬
keit und schliesslich - als Folge letztlich
nie ganz auszuschliessender Unfälle die weiträumige und langfristige radio¬
aktive Verseuchung des Bodens, der
Gewässer, der Nahrung und des Men¬
schen selbst Weltuntergang auch hier.
Warum wenden wir nicht gerade hier
die diskutierten Möglichkeiten einer
rationalen Beurteilung und Entschei¬
dung der Frage an? Wo sind die Risiken
geringer, wo die Rettungskosten niedri¬
ger? Nun, Risikostudien für die eine
und die andere Seite, auch vergleichen¬
de, gibt es zahlreiche. Viele sind gut,
korrekt und aufrichtig, manche offen¬
sichtlich einseitig und malen den Welt¬
untergang als Folge der Option der je¬
weiligen Gegenseite. Ich halte nicht
viel von solchen Studien. Ich meine, Ri¬
sikostudien sind von zweifelhaftem
Wert vor der Frage, welchem EnergieTräger wir den Vorzug geben sollen.
Dazu drei Gründe.

[3]

[4]

:

Frage im Zuge der Entwicklung der
Technik und fasziniert von ihren Mög¬
lichkeiten schon längst beantwortet ha¬
ben, nämlich nicht: «entweder - oder»,

sondern «sowohl als auch» und weil
deshalb solche Studien lediglich Bestätigungs- oder Widerlegungs-Versuche
bleiben für etwas, das in dieser Form
gar nicht mehr zur Diskussion steht.
Der zweite Grund Risikostudien versa¬
gen vor dem «Null mal Unendlich»-Dilemma. Und dieses liegt bei der Beurtei¬
lung der Risiken einer KernenergieWirtschaft vor. Die Eintritts-Wahr¬
scheinlichkeiten denkbarer Ereignisse
sind ausserordentlich klein, die denk¬
baren Folgen hingegen unermesslich
und jenseits aller Erfahrung. Wie sollen
wir das Produkt werten? Es geht hier
eher um die Frage, ob und wie wir ein
solches Ereignis, wie wahrscheinlich
oder unwahrscheinlich es auch immer
sei, überhaupt ertragen könnten. Was
auch immer wir vorkehren, jedes denk¬
bare Ereignis wird früher oder später
eintreten. Das ist Murphy's Law. Und
:

man sagt, er sei ein Optimist gewesen.
«Don't start what you can't stop» steht
für den gleichen Gedanken. Wenn wir
die denkbaren Folgen einer Technolo-
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die Zukunft der folgenden Generatio¬
nen, einbeziehen. Und da versagen wir,
indem wir die Merkmale einer nur un¬

scharf

erkennbaren

Zukunft
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dem Dach. Wir wollen nicht unnötiger¬
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eine sicherheits-technische oder ökono¬
mische. Das müssen wir erkennen und
akzeptieren. Wir haben diese morali¬
sche Frage - fasziniert von den Mög¬
lichkeiten der Technik - bereits ent¬
schieden, ohne sie uns überhaupt be¬
wusst zu stellen. Wir können diesen

Entscheid - wenn wir das wollen - nur
langsam, langfristig und schrittweise
zurücknehmen. Was mit einem Weiter¬
ausbau der Kernenergie oder letztlich
bei einem Verzicht auf Kernenergie auf

zukommt, verdient eine tiefgreifen¬
Diskussion, die das rationale, aber
auch das emotionale Argument gelten
lässt und achtet. Nur so kann der letzt¬
lich nötige Entscheid verantwortet wer¬

uns
de

den.

Was ist zu tun?
Wir bemühen uns, den Bereich zwi¬
schen Sicherheit und Risiko rational zu
sehen und sinnvoll zu bewältigen. Was
rational erfassbar ist, müssen wir Inge¬
nieure auch rational erfassen. Und da
ist noch
Raum für die Entwicklung
neuer Gedankengänge und Methoden.
Wir sollen allerdings skeptisch sein,
wenn jemand ausdrücklich mit rationa511
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kommt und mit ein¬
Antworten. Die komplexe
Wirklichkeit lässt eindeutige Antwor¬

len Argumenten

deutigen

ten selten zu.

Eine Zukunft mit weniger Technik
kann nicht sicherer sein. Technik, verantwortungsbewusst eingesetzte Tech¬
nik, schafft Sicherheit. Wir Ingenieure
tragen Verantwortung für den Einsatz
der Technik. Unsere Entscheide kön¬
nen nicht immer richtig sein, auch mit
besseren Theorien und unserem besten
Willen nicht. Wenn unsere Entscheide
allerdings das Lebensfreundliche för¬
dern und das Lebensfeindliche hem¬
men, sind sie nicht falsch. Das kann ein
Leitsatz sein. Wir müssen der Zukunft
Möglichkeiten lassen.

Technik braucht, mehr noch als früher,
den vielseitigen, den souveränen Men¬

Schweizer Ingenieur und Architekt Nr.
schen. Wir müssen die intelligente, die
kreative, die interessierte Jugend wie¬
der für die Technik begeistern. Allzuviele junge Menschen weichen auf die

Naturwissenschaft, die Geisteswissen¬
schaft und die Juristerei aus in der Mei¬
nung, Technik sei eine schmutzige An¬
gelegenheit. Dieses Vorurteil müssen
wir ausräumen.
Wir müssen schliesslich lernen, auch
den emotionalen Standpunkt zu verste¬
hen. Auch Angst, Furcht und Sorge,
Hoffnung und Erwartung sind berech¬
tigte Reaktionen des Menschen. In die¬
sem Sinne erwartet die Gesellschaft
von uns Ingenieuren «Sicherheit». Sie
nimmt uns mit Recht von der emotio¬
nalen, von der moralischen Seite und
ist

angesichts von Bhopal, Tschernobyl
und Schweizerhalle verunsichert und

18,

28.

April

1988

hat das Vertrauen in uns
verloren. Doch selbst dann, wenn wir

geängstigt,

uns in aller

Ernsthaftigkeit um Sicher¬
ist «Risiko» in allem,

heit bemühen,
was wir

Ingenieure bieten. Dass dieses
Risiko Sicherheit genug ist, dafür sind
wir verantwortlich. Das Vertrauen der
Gesellschaft, dass wir diese Verantwor¬
tung tragen können, müssen wir zu¬
rückgewinnen, indem wir uns mehr als
bis heute auch den ethischen Fragen
unserer Tätigkeit stellen.
Bisherige Artikel sind erschienen im
«Schweizer Ingenieur und Architekt».
Heft 15/88. Seiten 415-428

Adresse des Verfassers: Prof. Jörg Schneider.
ETHZ, Institut für Baustatik und Konstruk¬
tion. 8093 Zürich.
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SUMMARY
This paper deals in a rather subjective manner with Quality and Quality Assurance
Process. The concepts discussed are largely influenced by European practice.

RESUME
contribution traite, de fagon assez subjective, de la qualite et
la construction. Les idees presentees refletent essentiellement
La

de
la

in

the Building

l'assurance de la qualite dans
Situation en Europe.

ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Beitrag befasst sich in recht subjektiver Weise mit Qualität und Qualitäts¬
sicherung im Bauprozess. Die dargestellten Gedanken spiegeln weitgehend die Verhältnisse in
Europa.
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Introduction
There are two fundamentally different perceptions of Quality Assurance: The one
is as old as our profession and relates to the fact that we all try to do our
best to create the quality our Clients are looking for. Quality Assurance in
this sense Stands for "the application of a comprehensive set of measures and
activities aimed at assuring desired qualities of the product in design, exe¬
cution, manufacturing, installation, maintenance, repair and so on". This is how
the IABSE Rigi Workshop in 1983 defined it [1].

other definition of Quality Assurance was introduced mainly in conjunction
with the construction of nuclear power plants and the associated public concern.
There is a formal definition worked out by the American Society of Mechanical
Engineers' Committee on Nuclear Quality Assurance. This committee defined Quali¬
ty Assurance as "...all those planned and systematic actions necessary to provi¬
de
..." - and now one should pay attention to the subsequent wording: "... ad¬
equate confidence that an item or facility will perform satisfactorily in Ser¬
The

vice"

Providing confidence, however, obviously leads to providing proof, and that, in
turn, involves a lot of paperwork. The author is not against providing proof,
but what comes out of this definition is a rather formal perception of the con¬
cept, one very much related to handbooks, forms, rubber stamps and signatures.
Most of us are rather apprehensive with regard to these matters. And, in addi¬
tion, just and merely providing confidence in something is not enough. Shouldn't
we provide
Basically, it is a question of substance versus
quality itself?
form.

the issue is

clearly,

And,

substance,

not

form.

In the following an attempt will be
respect to Quality Assurance, the buil¬
ding industry1s rather informal way3 of action have a reasonably good record. We
do quite well in our professional work [2]. But what we do should be done more
in our professional activities
consciously. Personal and collective attitudes
and in the respective human relationships should be improved.

It is necessary to

convince the

to

made

Review

A

1

What,

in

go

of

fact,

beyond

with

Concepts:

is

the

of technical and
engaged in the building

woven

definitions.

reader that,

Building Process? For the author it is the texture
organisational decisions and activities by all the people

process from the first idea that a need may be satisfied
to, finally, its demolition. Important phases of this
process are preparation, planning, erection, use. Important events are Start of
execution, Start of use, taking out of service, and demolition. A very special
characteristic of this process
compared to other industrial
Owner
Client
H
products is the uniqueness of
the process
Every building
C-l
Jser
Project Manager
process is a prototype. We all

by

erecting

Design
Manaq

building,

a

Construet

3

on

5

Labors
ger

Government
Agencies

Independenl
Consultants

Suppliers

Laws ana rules of Conduct

Those

The paper originates from

a

Building Process

lecture delivered

in

the honor of Professor

run

by

relations

are

shown

in

this well-known differentiation introduces manifold Pro¬
blems into Quality Assurance.

dy

1:

engaged in the

Building Process is

Fig.l. First of all there is
the "client", who is not always
the subsequent "owner" and very
rarely the final "user". Alrea¬

I

Code-wnting Committees

Fig.

This

the main

Regulations
organisational
7/

technical

what

people, i.e. by those engaged
in
the
building process.
The participants together with

Codes

Contractor

this implies.

know

ir

A. L.

Bouma

Delft Nl
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client in most cases is represented within the Building Process by somebody
with the necessary professional knowledge and experience. This experienced per¬

The

called here the "project manager".

is

son

delegate some of his obligations, tasks and duties to others, for instan¬
design manager organizing the work of the "engineers", "architects" and
"specialists" involved, and to a "construction manager" handling the execution
works. The latter is the direct opposite of the "site manager", representing the

He

may

ce

to

a

"contractors"

and

"suppliers"

on

the

site.

Possibly the concept3 with which the reader is familiär are different, though
is described here is certainly understandable and may easily be related to

what

the concepts

he

or

she

is used to.

centre of this process is the "labourer" or the site worker, who, as we
faces a very high professional risk to life and limb. In Switzerland
the site worker's risk is the highest risk of any profession, and, astonishingly, also compared worldwide with site workers' professional risks. One in 2000
site workers per year is killed on site. This sad and almost incomprehensible
fact puts much Obligation on us in Switzerland.
In the

all

know,

There are "independent Consultants" and "Government agencies" investigating the
scene and the actions, which to a large extent are based on "Codes and Regu¬
lations", giving the organisational and technical rules to be applied. These may
also be considered, at least indirectly, to be engaged in the Building Process,
in addition to the respective "code writing committees". The whole is based on
each country's constitutional, procedural and Substantive "law" which finally
reflects the structure of our "society". Meanwhile, "lawyers" (not shown in the
figure) are also awaiting their opportunity.

title

this paper also includes the notion "Quality", which has many as¬
there are the qualities of the building itself like funcaesthetics, safety, temperature and noise control ete, but
tionality,
also qualities which we as Professionals are seeking, such as personal satisfac¬
tion, payment, profit (why not), and exemption from punishment. It goes without
saying that all this pursuit of quality should pay regard to the limits and the
framework of our political, social, legal and economic Systems.

The

of

First

pects.

of all,
economy,

can quality be quantified? That was and still is a critical question in
this field and can lead to rather lengthy and ultimately fruitless discussions.
In the author's opinion the best answer to thi3 question is to measure quality
as the complement to non-quality,
i.e. as the complement to deficiencies and da¬
mage. The less we need to spend for repairs, deficiencies and damage, the better
How

is the

The

ty,

quality.

aim

i.e.

limits.

Quality Assurance in this sense would then be to keep non-quali¬
deficiencies and damage with affordable expenditures within acceptable
The questions are: How can this be done? Where is the best place to
of

attack the problem? and Who, finally,
which are treated in the following.

is going to

do

it?

These

are

the

questions

that, however, there is a need to look more closely at the concept of
Quality. For this purpose the concept of "Safety" is discussed, because it is
central to our professional work.

Before

2

Safety

Each

person or group of persons involved in the
under the notion "Safety".

different

The

client

probably
engineer.

may

will

The

wonder
say that

if

his

initial

aims
of
of

this is not one
engineer thinks in terms

will

Building Process
be

fulfilled.

his problems but

The

sees

something

architect

rather that

"safety factor" though

he

of
knows

most

the

very
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and he might associate this to the notion "safety".
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thinking.
client to

The

pay

Building authorities, codes and codemakers: what these bodies understand by "sa¬
fety" is, Consulting many regulations, code clauses or entire codes, at least in
Switzerland, worth a question mark, or two.
or society, however, is rather clear in stating aims such
legal security, protection of life, limb and property.

State

The

safety,

a-s

public

try to be very clear in this respect in Switzerland and not to mix up safety
matters with other mainly less important matters. We define safety in our field
of application as "an acceptably small risk to people from failing structures,
structural elements and technical equipment". This includes safety at work, saf¬
ety of users and safety of third parties.

We

and structures are or should be safe but rather the peo¬
area of influence. This latter has to be seen in a very broad
context of time and space. As an example let us look at a small bridge carrying
a
water pipe which, in the case of an earthquake and outbreak of fire is impor¬

Clearly:

Not

ple within

buildings

their

firefighting. Compare this small bridge with a long span bridge without
lifeline functions. The small bridge represents a much greater safety
than the long span bridge. It is the latter, however, that receives much

tant for
important

problem

interest

more

attention

Also

long term consequences

and

quite often found to

pollution,

gue,

and

be

of

from profession and society.

should
a

radiation.

be

carefully considered. Safety problems

long-term nature

as

for instance corrosion,

are

fati¬

reader agree with the above definition of the term, the identifica¬
of safety problems is very easy. Simply ask the question: "Are people in
danger if ...such and such a thing... fails?". If the answer is "Yes", then spe¬
cial care and attention is necessary. If the answer is "No" then one is probably
facing a problem that might be quite easily solved by money and where economical
considerations and even optimisation are possible.
Should the

tion

qualitative differences should be carefully considered. We should not mix
real safety problems with other generally somewhat secondary matters.

These
up

the author started asking himself this rather simple question when confronted with problems he feels quite at ease in engineering judgement. Asking
this question ensures that one can better distinguish important from unimportant
matters. It is suggested that readers try the simple question. They are sure to
find it useful.
Since

So

much

for the concept "Safety".

of Quality and to
the above remarks on
and our profession.

pe

Hazards

3

Quality,

These

how

"Safety"

The

foregoing

was

meant

complex the concepts are.
when we proceed to hazards

illustrate the sco¬
should keep in mind
endangering structures
to

One

Measures

"Safety" in all its different
from two very broad sources.

e.g.

come

and

show

facets,

is

endangered by hazards.

come from the natural environment of buildings and include wind, wa¬
ter, snow, ice, earthquakes, and avalanches. They arise also from temperature
influences, from other natural physical or chemical attack and from geotechnical

Hazards

sources.

also arise very often from human activities and include above all hu¬
errors, mistakes, insufficient knowledge, negligence and ignorance in

Hazards
man

acti
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design, contracting and execution. Hazards of this
loss of control on use, to fire and accidents. These haz¬
fatigue, lack of maintenance and influences from adjacent structu¬

vities related

kind are also
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Hazards

counteracted

are

kinds:

Hazards

instance

may
by

Hazards

may

eliminated

be

circumvented

be

well

prior

ced

Hazards

to

may

concreting.

be

overcome

by

designing structural parts.

Finally,

hazards

may

be

by

checking,

or

concepts,

e.g.

by

taken

as

a
rule,
introduced.
sible gaps.

of

As

And

course,

We

it

is

may,

pro-

warning Systems,
checking reinforcement pla¬

providing adequate safety margins,

our

by

safety devices,

e.g.

e.g.

when

acceptable risk. It is impossible
risk, for instance the failure

work without accepting some
structures under severe earthquakes.

do

for

triggering areas.

zones.

control

distinguish five different

applied at the hazard source,

changing plans

by

in avalanche

may be kept under
as by inspection and

Hazards

measures

by

We

avalanche prevention Systems in

hibiting construction

as

protective measures.

by

to
of

well balanced combination of measures should always be
a good
idea to check the adopted combination for pos¬
for instance,
prohibit specific construction materials or
Systems in earthquake zones, design for operating-basis earthquakes, accept failure under
more severe earthquakes, but nevertheless pro¬
viding rescue Services and lifelines, for inst¬
ance bridges, roads and hospitals etc. for the
a

also

worst case.

Who?

These five different kinds of measures are to be
seen not only in relation to physical and geo¬
metrical parameters, say in relation to tech¬
nical aspects, but also in relation to orga¬
nisational aspects and Information flow as
well as in relation to the wide ränge of aspects
related to human behaviour taking due account
of the political and social environment inclu¬
ding codes and bureaucracy.

Where?

eliminatin 2_
circumventing
Controlling
overcomin a.
accepting

How?

Fig.

2:

Measures:

How?

teracted:

by

Where?

The

Who?

is

above

is

whole
Where?

summarised in

related

and Who?

to

How

three

Fig.

2,

in

questions:

should the hazards

which the
How?, and
be coun¬

circumventing, by Controlling, in overcoming them,
or by accepting the hazards as acceptable risk? Where, in which area should the
problem be attacked: in the technical, the organisational or the human area? And
finally, who schould carry out the work? The "Who" is indicated in the diagram
as

4

the

eliminating,

third dimension

by

to be covered

later.

Examples
following failure

cases impressed the
what was presented up to now
should keep in mind the easily memorizable
the examples to one of the "where" versus
photographs are not meant to show details

The

illustrate

wording.

and set him thinking. They also
in a more general manner. The reader
diagram of Fig. 2 and try to allocate
"how" areas shown in the diagram. The
but to give some Visual effect to the

author
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The
first picture shows an avalanche in
the Swiss alps that Struck a building.
This is accepted risk for stables not occupied in winter, but not for buildings
inhabited by people. We provide avalanche
maps that clearly show avalanche paths and
endangered areas where special building

next

Swiss

the

off

ways

train

picture

$

shows

Federal Rail¬

rails:

the

derailed

by

a

an

avalanche. This is in
fact not acceptable, but
it is also not complete¬
ly avoidable. We have

N
*51

warning Systems and ava¬
lanche guards watching
carefully during severe
avalanche-prone climatic
conditions. Except in
rare cases these precau¬
tions work. Measures:
some technical equipment

installed

to

signals in

case

trigger

cally

rails,

1/1989

(1

regulations (mainly restrictions) apply.
Appropriate counteracting measures are:
accepting to some extent and circum¬
venting, mainly through activities in the
organisational area.

The

PERIODICA

r%

l-

w

\w ¦-*

v

automati¬

traffic
of

avalanches

covering the
and con-

but mainly organisational
trolling measures employed.

the far right is a greenhouse that col¬
lapsed under snow loading. The load bea¬
ring System, i.e. the heating system which
was supposed to melt the snow,
failed be¬
cause of lack of maintenance. Maintenance

To

is

S2S-

3*^1

5S»

important.

(9

Here, collapsed bridges in California are
to be seen, after an earthquake. This type
of failure can definitely be avoided. Pro¬
per design of the supports and restraints
against abnormal sway at the abutments is
the effective means. Safety margins should
also be applied to displacements. This in¬

measures in the technical area,
overcoming by appropriate design and saf¬
ety margins.

volves

next

The

case

eoneerns

appartment

blocks

after an earthquake. The cause of
failure was soil liquefaction. This adver¬
se
property of the soil could have been
detected in time with the result of either
refraining from construction or providing
in

an

Japan

148

J

adequate foundation System.

The next picture shows
quake. This is not an

vide

a
reinforced concrete column in Italy after an earth¬
isolated case. Where are the stirrups necessary to pro¬

ductility? Forgotten?

Or

"economised"?

Insufficient

knowledge? Negligence?
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worse? And what can be done to prevent such
from being executed? Would better con¬
really help?

even

poor

trol

design

Further down you see some expensive cars under a
collapsed roof formerly cantilevering from a column
fixed to a wall together with a detail of the ac¬
tual fixation of the structure to the wall. The
structure and its fixation were probably designed
There is a lot to be
by the car dealer himself.
said for the State or professional bodies setting
up rules concerning who should be allowed to design
structures. Whether these rules can be enforced and
really help to prevent such occurrences is another
question.

o

debris of what was
bridge. It involved
an interesting erection procedure proposed
by the contractor instead of the original
design: put the steel beams in place, and
then slide the concrete slab to be poured
at one end in sections step by step onto
The

picture

next

shows

intended to become

II
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lll

¦

a

the beams. There was a small
in the direction of movement which
was supposed to reduce the pushing force.
Well, it turned out that there was high
friction and so the contractor tried to
overcome the problem by greasing the sur¬

along

and

slope

>C!ä&A

r

.:

¦ik&
.¦'¦'<

water and graphite. All of a
slab started to move downward
under its own weight with the result
shown. There was no device to hold back
the slab should the friction be too low.
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r?

the

had

i

j
p»>

-

more

responsibilities

seriously,

KM
.-

the

details

see the need
ties and duties.

we

were

under control. Here again
to clarify responsibili¬

is the Situation after
the suspended concrete
ceiling over a swimming pool in Switzer¬
land. Already 20 years ago account was
taken of the corrosive environment by us¬
ing stainless steel. Nevertheless Chloride
induced tension crack corrosion developed

What

the

and

you

see

collapse

the

next
of

ceiling feil

down

ple.
few

ll

whole

killing

After

12

the

peo¬

first

hangers failed the
Suspension system

collapsed like a zip.
There
were
warning
signs well in advance
but these were ignored
and nobody took ade¬
In the
quate action.

¦*»*"
^«S£ä

of
this
however, quite

event,

wake

-<
:s*U

with

unclear. The designer thought the contrac¬
tor would take care of the problem because
it was his proposal. The contractor, on
the other hand, assumed that the designer

*

V\rT

**

faces

sudden

And,

S£^

I

SfcS*&
*$&::

thinking

a

bit

commenced

Switzerland.

of

in
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Here, as a reminder, the hall of the Hyatt
Regency Hotel in Kansas City after the
collapse of the suspended walkways. The
reason: a late change in a detail in fa¬
vour of easier erection. Nobody noticed
the error. 113 people were killed and 186

injured.

last picture represents a rather dif¬
ferent kind of failure: a bridge with se¬
vere durability problems. Repair work,
sometimes demolition and reconstruction,
is necessary for many structures in Swit¬
zerland as well as all over the world. We

The

not educated in these issues
educate our students in what

however,

are,
nor

do

we

they will most likely do
This is another facet of
ce: Quality Assurance in
tion and in education for
So

ttm

far

with

pictures,

details but

to

give

the wording.

to earn

a

living.

*

Quality Assuran¬

regard to educa¬
the

not

future.

meant

to

show

visual effect to

some

lSy.fq_
q:

Lessons

5

Ten

collaborators, Dr. M. Matousek, looked closely at 800
construction sector. Table 1 gives the most concise but
meaningful abstract of the survey [3]. The numbers shown are percentages.

years

failure

still

ago

cases

of

one

my

from the

first column gives the percentage of the number of cases, the second that of
the damage expressed in financial units, and the last that of people injured and
killed in the respective cases.

The

We

comment
and

dering

briefly

try to

on

draw

parts
some

matter of fact most

As

a

in

the

of

this table that particularly

lessons from the survey.

damage

is

seem

worth consi¬

actually detected either during execution

or

years of the life of the structure. Only relatively little
damage is observed in the subsequent years of the structure's life. That is not
really astonishing because we look quite thoroughly into the future utilization
when planning and designing a structure.
Construction stages are often overlooked in design and execution. The lesson to be drawn is that we should not
only consider the final stage, but also be carefully looking at the many con¬
struction stages.

first five

In most failure cases loadbearing structures are the triggering part. Structu¬
res together with scaffolding are the cause of more than half of the cases and
of more than three quarters of the damage and of the people injured and killed.
The lesson is clear:
it is a good idea to look carefully at loadbearing struc¬

tures

snd

structural parts.

risks sometimes lead to failures. That is alright, because it is consciously accepted. In this relation it is interesting to see that 25% of the
accepted cases relate to only 10% of the amount of financial damage. Recognized
hazards are cases for investigation into how to decrease the consequences of
possible failures. But clearly unacceptable in this respect is the 15% of people
injured and killed. It certainly is unethical to consciously accept that people

Accepted

are

The

but
and

killed

in

an

violation

of

activity.

and of lists, drawings and Instructions,
elementary rules of art and practice are time
again the main causes of failure. These shortcomings account for 75% of all

codes

and

regulations,

mainly of the very basic

and
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of

amount

damage

and

for

field

finally

of

first five
after fifth
alteration

years of use
year
and

Triggering

Violation

against
codes and regulations
Instructions
drawings,
lists,
elementary rules of good practice
objectively unknown hazards

Basic cause:
ignorance, carelessness
negligence

insufficient

objectively

70

6

3

24

30

10

3

12

17

44

72

55

9

11

22

47

17

23

unknown

rest

As

a

found

10

15

that

75

9

0

85

res
by

8

17

11

17

19

30

47

41

41

3

13

3

35

38

57

25

27

21

15

7

8

13

6

8

4

21

3

8

1

3

failure cases
Coordination is essentially a
where authority is delegated
of

fact, it was
investigation

this

in

the

point,

We

Ob¬
we

and

addressing

specifically so-called "ma¬
and
"technical
nagers"
staff". The author gladly
acknowledges

main

ideas

gers":

1:

Review

recognized,
employers.

matter of

Some

Table

by

60% of these
800 failu¬
could have been avoided
just paying very little

to

hazards

negligence
find them. Se-

additional attention.
will come back to this
servation soon. Firstly,
try to be more explicit

and

knowledge

we

sufficiently

especially

25

forgetfulness, errors
underestimation of influences

that

and educating people
important too. Insuffi¬
cient knowledge ranks high
in looking for the causes of
failure. Lifelong education
is important and is clearly

not

risk:

Accepted

the basic

and

we

lecting

52

rest

at

clear

is

15

part:

structure
scaffolding

and

fight ignorance, ca-

relessness

58

demolition

is

wherever

Xr

detection:
execution until completion
of

Time

killed

people injured and
of damage

amount
cases

it

causes
need to
¦
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all people injured

of

85%

is the true

This

cases.

800

PROCEEDINGS

from

for

lessons
Any

division

ponsibilities

800

drawing
[4].

is

a

source of error and

the

"mana¬
of

res¬

potential
failure.

Continued supervision is essential
to unqualified persons. Hurried decisions or no
adaption to changed conditions tend to lead to disasters. Reliance on learning
by trial and error is too costly, especially in the field of management. Organi¬
sational matters must be dealt with and taught scientifically like technical
one-man's task.

matters.

lessons for "technical staff": The larger the project, the greater the
of lack of attention to details. Specialists should not assume that they
understand other specialists or believe that they are understood by others.
Technical staff 3hould not assume that managers, even if qualified as engineers,
understand the technical consequences of their managerial decisions. Neverthe¬
less managers usually hold technical staff responsible, even when deciding
against their advice. And finally: Last minute changes are often wrong.

And

risk

Hazards

All

This

damage

concept

referring

to

may

is

Fig.

and

Residual

finally

be

traced back to

what

badly understood in general,

we

which

3.

is an objective hazard
this potential is objectively

There

Hazards

potential

known.

Some

in
of

is

call
why

"Residual

Hazards".

it is clarified

here

Situation. Only a part of
it is objectively unknown (for

every

instance the issue of aerodynamic instability of Suspension bridges before the
bridge failure) and forms the first input to what we call residual haz-

Tacoma
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part of what is objectively known from the hazard potential is subjecrecognized and add3 to the residual hazards. What is subjectively
recognized is partly neglected due to different reasons - negligence, carelessness or ignorance - and again adds to the residual hazards.

ards.

A

tively

not

What

Objective Hazard Potential
»'ii

mn

nrnrmn
not

recognized
'""
""

recognized

neglected
Till TiminillllllTTTTTTTT

consciously

Measures

the
in

may

be

counteracting

"iiiiiuinnmr

i

actually considered of
potential, for instance

taken account of by
measures or may be
accepted as consciously accepted
risk. This latter adds to the
residual hazards but is the only one is tempted to add, legitimate part of the residual hazards.

unknown

[known

is

hazard
design,

accepted risk

suitable

proceed with the scheme quickly.
Measures may be unsuitable to
really counteract the hazard (praying against snowfall in Switzerland
for arguments' sake) or though be¬

We

rigorously applied

I

defective

effectively counter-

acted

safety

Hazards

Residual

suitable, may be defective
its application. Both cases
further to the residual hazards.

ing

Fig.
Safety

3:

and

Residual Hazards

in

add

that part of the objective hazard potential contained in a Situation that
is counteracted by suitable and rigorously applied measures is really adequately
dealt with and leads to safety. All the rest are residual hazards.

Only

If

one

sees

looks at these contributions to the residual hazards more carefully one
apart from accepted risks, all others are related to erroneous human

that,

activities, i.e.

are

related to

what

we

normally call

"Human

Error".

It is an essential part of Quality Assurance to develop and implement strategies
against human error that are suitable to reduce these residual hazards. Such
strategies are: Support of basic research, evaluation of experience and investi¬
gation of unclear phenomena, improvement of primary and lifelong education and
training at all levels, motivation of people involved through clear allocation
of duties and responsibilities and fighting all forms of negligence, carelessness

and

ignorance at all levels.

related to unsuitable or defective measures we have: Thorough investigation
consequences before realising measures, and avoiding improvisations, motiva¬
tion of people again through clear and definite Instructions and documents and
the implementation of adequate control procedures.
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fight against errors.

Fight against Errors
The traditional weapon against errors
lytical Operations, the conformity to
7.

The

is "checking". We check the numbers, ana¬
codes, the strength of millions of con¬
crete cylinders all over the world, the number of signatures on drawings, in
short: anything that can easily be checked and that lends itself to quantification. We are searching for the lost key under the lantern because there is
more light there. We are not searching in front of the door, where we lost the
key but where it unfortunately is dark.

"control"

has become blunted through unreflected and improper use. As
formalism all around us and Stagnation of initiative and readiness to respond. We see frustration and a decline of professional pride, confiThe

a

weapon

result
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see
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be

author believes in the success of an approach which may be introduced under
four keywords. First of all: Motivation: we need to give much more freedom to
individual action to people engaged within clearly defined areas of responsibi¬
lity. And Simplification: We need to avoid error-prone concepts, Systems,
structural forms and organisational schemes. And Relaxation: We need to delete
all unnecessary constraints in matters of time schedule and money. And finally:
Control and checking again, but now consciously applied at strategically
well chosen and effective places.

The

of us believe, however, that Quality Assurance is just
Shoulders of the construction industry, and costs too much.
these arguments more closely.

Some
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Does
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to look at
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dividends?

pay

benefits first. From the review of the 800 failures it became
the non-quality costs could have been avoided. These non-qua-

at

of

60%

lity costs include the total expenses necessary to compensate damage to life,
limb and property and to compensate for deficiencies originating from faulty
planning and execution, including openly negotiated and all so-called hidden
costs. What are the reader's estimates percentagewise of the project costs?

author interviewed quite a few people about this number. The answers varied
3
and 10 percent of the project cost, i.e. rather big numbers (see al¬
so [5]). But looking more closely it is not at all astonishing because we include
here all efforts made and time spent on correcting errors both in design Offices

The

between

and on

the

site.

are based on an estimate of 5%. This means 1.5 Bil¬
Francs per year paid out in Switzerland for non-quality. There is no
good reason to think that other countries spend less in percentage of their re¬
spective construction industry's budget.

The

lion

following considerations
Swiss

Investigations

show

that

ditional activity just
building process such

there might
ved

be

from the

an

as

error if

architect.

35% of the costs could be avoided without any ad¬
adequate attention of the consecutive partners in the
the engineer telling the architect immediately that
he feels that there is one in the documents he recei¬

some

by

the costs of non-quality are practically unavoidable. The remaining 50%
detected through additional measures. If we assume that we are successful
in half of these latter cases we end up with a realistic estimate which is that
60%
of 5%, that is some 3% of the project costs could be saved
by a more con¬
scious application of Quality Assurance measures and by adequate care being ta¬
ken by those involved in the building process.
15%

of

may

be

as to the costs:
Let us assume that we add to a team of seven persons in¬
volved in planning, design and management one additional person thus allowing
the team to try to achieve better quality. That would cost us an additional 15%
of the costs related to the team. And because the cost of planning, design and

And

management

lead to
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be

somewhere

in the
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of

10%

increase of the overall cost of about
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of

project co3t this would

10%

which is

1.5%.

consideration applies for the execution. Let us add to a team of 25'
the site one additional person thus allowing the team to try to achie¬
This would increase the manpower cost involved with the exe¬
ve better quality.
cution by some 4%, which itself is estimated to be in the ränge of 40% of the
The

same
on

people

execution cost.
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This

project costs.
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another
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times
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i.e.

some
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to
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additional person per seven in planning, design and management of the
one additional person per 25 on the building site would cost us
roughly 3% of the project cost. This is our previous estimate of possible bene¬
fit of more conscious application of Quality Assurance measures and of adequate
care being taken by those involved in the building process. But I am sure that

Thus,

one

project

and

reduction in terms of
quite possibly lead to an

the

human

even

stress introduced by these extra personnel could
higher percentage in terms of benefit.

the author this is evidence enough. We really should start working along
these lines. But a more conscious Quality Assurance would even reveal and cer¬
tainly correct additional weaknesse3 in the Building Process, such as complica¬
ted Organisation and information flow, unclearly defined competences, checks of
no significance,
imbalanced requirements, unclear aims and objectives. This all
costs time, vexation and in the end additional money. An elimination of all
these deficiencies would definitely make the cost-benefit relation positive.

For

So,

9

why

don't

How

Start moving in this direction.

we

start?

to

In the author's opinion the client has to make the first step by making some
concessions, e.g. by reducing the pressure on the time schedule and reducing
moderately the pressure on prices, for instance by awarding the contract not
always to the cheapest offer, but, possibly as a general rule, to the second
cheapest. Designers and contractors should then use the freedom and relaxation
introduced by the client in the sense of more circumspection and care.

will

then pay off. Damage to life,
anxieties and frustration will
diminish, and mutual confidence will grow where actually, at least in Europe,
the battle is fought for 3urvival between all parties involved in the Building
Process, lawyers alway3 confidently biding their time. We urgently need a fundamentally improved attitude in our professional relations.

The

limb

concessions
and

the

on

property will

part of the client
less

become

frequent,

in this sense is not a new and
of the building profession but a new
positive sense the necessary Cooperation of all
aware that what he is writing here may be looked
sometimes even the ideal becomes true. He hopes
ter understanding between all people involved in

Quality Assurance
Shoulders

additional bürden placed on the
basic attitude, improving in a
people involved. The author is
upon as naive and utopian. But
for and looks forward to a bet¬
the Building process.
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Leaving Traces
Opening the IABSE Conference 1991 in Nyborg, Denmark on
"The Interaction between Major Engineering Structures and the Marine Environment".
Opening speech by Jörg Schneider
Ladies and Gentlemen, dear colleagues,
The President of the International Association for Bridge and Structural Engineering (in short IABSE)
asked me to deliver a short address at the opening of this Colloquium. I am happy to follow his
request for two reasons:
The first: I think this is one of the most important colloquia of the IABSE because it treats a subject
area that is rather new to us all and that will prove to be one of the foremost concerns of engineers in
the future.
Our environment is endangered. That is very clear. The technical development of our world and,
whether right or wrong, foremost industry and engineers are blamed for that.
Civil engineers are the most typical kind of homo faber. They leave traces in doing their work. They
are specifically blamed: for cutting roads through forests, country, and rock, for concreting the
country, for damming up and inundating huge numbers of square kilometres all over the world, for
landfilling the sea, for disturbing and spoiling ground and surface water, and so on. That is all true.
We leave traces. But in doing so we believe that we are serving the needs of society and the requests
from the world's ever-increasing population.
We are even proud of leaving traces, of demonstrating our capabilities to the world. This special
attitude of our kind is questionable and, indeed, questioned.
Hermann Hesse, a famous German/Swiss poet in 1945 exposes the problem in a small book: "Die
Stadt" (the metropolis) describing the change of an untouched piece of our earth into a town and
metropolis, and then it’s decay and way back to nature again. The book starts with: "'Es geht
vorwärts... There is progress', shouted the engineer as the train started moving on the tracks layed
yesterday ...". The book ends with: "'Es geht vorwärts', whistles a woodpecker gratefully looking at
growing forests and the marvellous green progress on earth."
We are in between of the beginning and the end of Hesse's story. We really need to keep things in
balance. If not, it is mankind that is losing. Earth since more than four billion years never went
bankrupt. It will manage, with or without us.
Meanwhile, everybody argues about environment and the urgent need of somebody doing something.
But, obviously, talking is not enough. Efficient political guidance is necessary, but, obviously again,
in fact is absent.
Politicians, struggling for re-election have too short a sight and horizon in this field. Therefore, quite a
number of people think that help can only be expected from fanatic environmentalists, from Green
Peace people and Rainbow Warriors. What such people did, and do, is good and fine. But it needs a
positive counterpart.
Civil engineers, despite of, or grace to their attitude of leaving traces, might step into this position as
the positive counterpart in the struggle. I very much hope that this colloquium improves the necessary
knowledge for such positive action. That is why I think this colloquium, despite the rather small
number of attendants, is so eminently important.
Denmark is a fine host country and Nyborg is a fine place for this colloquium.
On behalf of the President of the International Association for Bridge and Structural Engineering I
declare the colloquium open.
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CONCEPTS AND PROCEDURES
IN ASSESSING EXISTING STRUCTURES
Jörg Schneider
Institute of Structural Engineering
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland
Paper presented in August 1994 in Ann Arbor, Michigan, USA at a
Symposium on Risk Analysis,
Abstract
When assessing the safety of existing structures, use should be made of adequate concepts and procedures
in order avoid potential legal difficulties. Some suggestions gained from practical cases on how to proceed
are given.
Introduction
There is not very much science in what I am going to present here. But, in looking back over quite a number
of cases, both in Switzerland and abroad, where doubtful structures had to be assessed and adequate
measures had to be chosen, I feel that clarifying the position of the engineer involved in the process of
assessing existing structures is quite important. His position is rather vulnerable. Let me illustrate my point
by means of an example.
A detached roof, under which people are usually to be found (e.g. a petrol filling station or a customs checkpoint at a border between states) is giving cause for concern (cracks, deformations, etc.). An engineer is
given the job of either allaying anxieties or confirming them. His findings may lead to a number of options,
some of them being quite expensive.
One can demolish the structure
and replace it by a safer one,
strengthen the structure, ask for
further investigations, or simply
do nothing and allow continued
operation of the structure. The
figure illustrates the engineer's
situation in the assessment and
points to the key question to be
answered.
A load test which would at least
answer some questions costs
around 50,000 Dollars, a demolition and reconstruction of the structure say 2,000,000. In looking for more
information, an ever increasing sum of money might be spent, in many cases with doubtful results, while
doing nothing at all costs just the fee of the consultant, perhaps 1,000 Dollars.
It is clear, that the engineer's decision carries some responsibility and that in a certain sense he is putting
himself in a vulnerable position: if he advises to leave the structure in operation and afterwards it collapses,
then he is clearly in danger of being prosecuted. If he advises demolishing the structure and rebuilding it,
then the question remains unclarified as to whether it was really necessary and one might even disqualify
him as being too cautious and not follow his advice. If he advises carrying out a load test then it is quite
possible that the test indicates that the structure is safe (while it, in fact, may well not be safe) and he is
blamed for unnecessary expenditure on the test.
Whatever the engineer advises, he could easily run into difficulties, and that for a fee which is generally
much too small to cover the risk involved in assessing existing structures. The only way out of this dilemma
is utmost clearness in matters of concepts and procedures in assessing existing structures. What follows is
written with these facts in mind.
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Assessing Why and What
The need to assess the safety of the structure of an existing building may arise from:
• the results of a periodic investigation of its state
• the expiry of a residual service life granted on the basis of an earlier assessment of the structural
safety
• the discovery of design or construction errors
• a planned change of use of the structure
• doubts about the structural safety caused by evidence of damage
• a clearly inadequate serviceability
• unusual incidents during use (such as impact of vehicles, avalanches, fire in the building,
earthquakes), which could have damaged the structure
• suspicion of possible impairment of the structural safety related to building materials, construction methods or the statical system
• simply because of doubts about the safety of the structure.
The assessment of the structural safety of an existing structure is a difficult task, because statements about
its behaviour under conditions of extreme loading have to be made, which normally lie outside of the range
of experience gained from observing the behaviour under service loads. Also critical for assessing the structural safety is the poor information about the condition of certain structural elements, e.g. with respect to
corrosion, or fatigue.
Doubts about serviceability, however, seldom occur, because either the structure has shown itself to be
adequate or the corresponding defects are known from previous use. Also, with respect to the question of
the durability of materials and details of existing structures, it seems not too difficult to predict further
developments based on the actual state of the structure. By specifying the measures necessary for properly
maintaining the structure, excursions into dangerous states can be prevented.
In the design of new structures, on the other hand, in general the problems are just the opposite: The structural safety of a structural project can easily and reliably be checked against rules laid down in codes and
specifications and can be verified with relatively simple models, while, due to the difficulties of prediction
and a lack of knowledge of later use, even with "exact models" only an estimate of serviceability can be
given. It is even more difficult to predict the durability of structures at the planning stage.
Some Important Concepts
In Switzerland, some important concepts have been introduced in the new set of structural codes elaborated
by the Swiss Association of Engineers and Architects (see e.g. SIA 160, 1989; SIA 462, 1994). These new
concepts clearly have a big influence on the ways of thinking and acting in structural engineering. I take the
liberty to introduce those that play a role in the matters at hand.
This will probably sound to most of you like familiar principles wrapped up in new notions. And, indeed,
so it is. Concepts, being secondary to experienced old-timers, however need to be formally presented to the
profession and taught to students so that their underlying contents may become beneficial.
By the way, these concepts have considerably strengthened the position of structural engineers in the play
between client, owner, architect, engineers and other specialists. In the beginning, there was quite strong
opposition against these concepts which, however, has vanished over the past few years.
Residual Service Live (RSL)
When assessing existing structures it is essential to know for how long the structure is intended to serve its
purposes. This period of time is termed the Residual Service Life (RSL). The issue is twofold. The owner
might wish to have the structure accepted for an indefinite RSL, while the engineer or the authority judging
the structure might rather intend its use to be restricted to some definite rather shorter time. The idea behind
the Swiss codes now is that after assessing the structure a specified RSL is granted. When the RSL elapses,
a new assessment is requested.
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Utilisation Plan (UP)
It is evident that the assessment of a structure must properly take into account its use during the foreseen
RSL and any particular requirements of the owner. It is mandatory now according to the new Swiss codes
that a Utilisation Plan (UP) is set up for the design of new structures and the assessment of existing ones.
The UP comes together as a result of discussions between the owner and the engineer assessing the structure.
It contains all necessary information on the essential aspects of future use and the requirements concerning
the behaviour of the structure. This UP is to be signed by the owner and the engineer.
Hazard Scenarios
The concept Hazard Scenario was first introduced when working on the basics of a new generation of Swiss
structural codes in the late 1970s (see SIA 260, 1980) and later brought into discussion on an international
level (see JCSS, 1981).
Hazard Scenario is a rather broad concept. It calls for imagining a situation, transient in time, that a structure
might happen to undergo which would endanger its life and those of people. A Hazard Scenario is defined
by a leading hazard and a number of accompanying actions, influences and settings. The analogy of the
notion to the theatre scene is not accidental. We want structural engineers to look at planned or existing
structures with creative imagination, to focus on a well defined time interval, to identify the main actor, to
find out about all companion actors and then to observe the scene and to try to visualise how the play could
unfold as a tragedy, how people's lives could be at risk in such a scene.
Obviously, there are many such scenarios. On the basis of the UP, the engineer is expected to consider all
relevant Hazard Scenarios likely to act on the structure at hand during the RSL envisaged.
Safety Plan
It is mandatory now according to the new Swiss codes that a Safety Plan (SP) is set up as a basis for the
design of new structures and the assessment of existing ones. The SP assigns the appropriate counteracting
safety measures to the defined Hazard Scenarios.
These safety measures include:
• eliminating hazard scenarios at the source of its leading hazard
• avoiding hazard scenarios by changing intentions or structural concepts
• controlling hazard scenarios by safety devices, warning systems as well as by checking, supervision,
inspection followed by adequate corrective measures
• overpowering hazard scenarios by dimensioning using adequate safety margins
• accepting hazard scenarios because they either cannot – without prohibitive cost – be counteracted
by one or more of the above measures.
Also, to render an existing and somehow deficient structure safe, measures can be drawn from all of the
above categories. Obviously, in most cases an appropriate combination of the above measures is optimal,
e.g. counteracting hazard scenarios partly by control, partly by dimensioning and to some degree always
also by accepting hazards.
Thus, the SP consists of a number of lists describing the relevant hazard scenarios and allocating the respective safety measures. Such lists address the different parties and functions involved in the building process,
e.g. architects, contractors, and users, or, more specific, structural analysis, controlling, checking,. inspection and maintenance. Setting up this plan is in the sole responsibility of the engineer, in due co-operation,
however, with the architect and other specialists.
List of Accepted Risks (LAR)
Accepting risks, to the contrary, is not a matter of the engineer alone. The respective list is to be discussed
with the client, resp. the owner, in order to discuss the implications and to make sure that everybody knows
about who will bear consequences. As this, in general, will be the owner, the parties concerned are advised
to sign the LAR.
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Structural Safety: A Decision rather than a Property
For an existing structure safety or the lack of it is not intrinsic, but is rather an expression of a particular
opinion (e.g. of an expert) regarding the situation as encountered. The opinion is influenced by the observable, but often poorly investigated physical properties of the structure, by the envisaged behaviour of the
structure as well as by the expected hazard scenarios in the course of the RSL of the structure. Thus every
statement about the safety of an existing structure is subjective and reflects the state of knowledge of the
person making the statement. This is confirmed by the fact that expert opinions often differ considerably.
However, as a rule in the course of discussions the views held by the experts tend to converge and experts
can, eventually, even reach full agreement.
The structural safety of an existing building, moreover, is also a question – and in many cases at the same
time the result – of a detailed analysis of the state and behaviour of its structure. What, for example, at first
sight appears to be unsafe, may upon closer examination be found to be safe. The opposite, however, may
also occur. The updating of information about a structure will influence the initially somewhat subjective
opinion concerning structural safety. Safety of an existing structure is a matter of decision rather than of
science (Bosshard, 1979).
Tasks and Responsibilities
It is clear that the owner of a doubtful structure is responsible for initiating safety investigation, since he is
liable causally for damage due to the failure of his structure. In such a situation he is well advised to employ
the services of an experienced consulting engineer and commission him with the first investigation. The
corresponding contract has to be formulated carefully by both sides and put in written form. Because of the
difficulties of the task, it is important that the owner places complete confidence in the engineer.
The engineer is responsible for a careful execution of this commission and especially for an expert formulation of statements on the safety of the structure and the measures proposed. The way by which he reaches
his conclusions is largely his own business. In particular he will use his calculations and investigations
primarily to help him to come to these conclusions. Further, it is, when appropriate, a responsible fulfilment
of a consulting engineer's duties to say when he feels himself incompetent to carry out the work and consequently to refuse to take it on.
In the case of an actual court case, the judge will decide above all whether, in view of the difficulty of the
task, the engineer acted objectively with due care. Here the correctness of the engineer's statements is not
called into question, because nobody, not even leading experts, can make absolutely correct statements. In
any case it falls to the prosecuting party to prove negligence. They have to prove that the engineer failed to
take all the necessary care in fulfilling his duties.
The owner is finally responsible to comply with the provisions and measures proposed by the engineer. If
he is not willing to do this, then the engineer has to point out clearly to him the possible consequences. In
the case of danger to human lives, it is the legal responsibility of the engineer to report critical facts to the
responsible building authorities and/or to the public prosecutor.
As a rule the final decision de jure is taken by the owner. In seeking the advice of an engineer the latter, de
facto, makes the decision. That doesn't make the situation easier for him. In view of great potential danger
or high costs the question arises, whether a consulting engineer alone can carry the responsibility for the
necessary decisions: Is he really in a strong enough position to enforce the implementation of the necessary
measures? Is it adequate to the problem at hand to leave it to his judgement to accept extraordinary risks?
These issues lead to proposing a structuring of the assessment process.
Structuring the Assessment Process
Experience shows that breaking down the assessment of a structure into up to three phases is reasonable.
Fig. 2 visualises schematically these phases. Each of these phases should be complete in itself. It is clear
that each phase should be begun with a precisely formulated contract, usually in written form. The client
and the consulting engineer will have to formulate this contract together. Each phase, similarly, ends with
the respective report leaving the owner with his responsibility and freedom of decision. This freedom is, to
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be sure, constrained by the recommendations of the engineer and the requirements of the laws governing
the owner's responsibilities and the criminal code.
I shall not endeavour here to present all the details of this process and of what should be accomplished in
each of these phases. I rather shall focus on the main issues and leave detailing to the experienced professional. Some information on the content of each phase is given in Fig. 2.
Phase I : Preliminary Evaluation
The purpose of Phase I is to remove existing doubts using fairly simple methods, which must, however, be
adequate for the task in hand, or – if this is not successful – allow proposals to be made for subsequent
actions. The preliminary evaluation consists of a rough assessment based on inspection, an accompanying
study of the available documents, a rough check on the structural safety and finally a report.
A detailed inspection of the object in question is extremely important. Amongst other things the aim is the
recognition of typical hazard scenarios, which could endanger the structure's RSL. Further, it is a question
of detecting defects and damage due to excessive loading. As soon as there is some evidence of danger to
humans or the environment, protective measures have to be implemented straightaway.
In the case of many existing structures both the UP and the SP mentioned above will be missing. These
plans have to be set up or amended in view of the RSL aimed at and, as a result, form an important basis for
the assessment.

Figure 2: Phases in the process of assessment
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In studying the available documents, an attempt must be made to gain a deep insight into the original situation: which aims were followed, which construction methods and which construction materials were used?
What was the economic and organisational climate? Was the work affected by pressure to meet deadlines
or due to low price? I call these quality indicators. A study of the statical analysis, in addition, provides a
wealth of information about codes, calculation and design methods. At the same time it also shows where
there are reserves of strength which, according to the present state-of-the-art, could be exploited. Based on
these documents, plus the drawings and the statical analysis, any doubts about a structure's safety ca, as a
rule, be confirmed or dismissed.
All the information gained in Phase I is summarised in a report for the owner. If the doubts that led to the
commission being undertaken cannot be overcome in the course of Phase I, further investigational steps
must be undertaken in Phase II.
Phase II: Detailed Investigation
Structural investigations and updating of information are typical of Phase II. It is only common sense to
entrust the same consulting engineer with the work of Phase II, so that the knowledge gained in Phase I is
fully utilised. Here, in addition, a specialist firm or agency or individual experts generally have to be called
in.
It is sensible and cost-effective to build upon the knowledge gained and the questions remaining from Phase
I and compile a list of points requiring further investigation and thereby to specify what still needs to be
checked. The thoroughly prepared investigation should be closely supervised by the consulting engineer.
The additional information gained from the investigations can be introduced into confirmatory calculations
with the aim of finally dispelling or confirming any doubts as to whether the structure is safe – still well
aware of the subjective character of this decision. Here, probability methods increasingly find their way into
practice.
All results of Phase II are summarised in a report, which again is handed over to the owner. In particular,
the report gives information on the structural safety.
If the safety is thought to be inadequate, then intensified monitoring, reduced loads, strengthening and, if
the circumstances justify it, a possible demolition and reconstruction of the structure can be considered.
If the decision to adopt one of these measures is of little consequence, then the investigation can be brought
to a close at the end of Phase II. That would be, for instance, when no human lives are endangered and risks
of damage to assets can be accepted. Ending the investigation is also acceptable if one decides upon strengthening, repair, or demolition and reconstruction, as long as this does not imply inordinate risks or financial
consequences. If these conditions, however, are not met then the consulting engineer in his report on Phase
II should propose proceeding further to Phase III. The owner, under these circumstances, should be in favour
of going ahead with this step, if he is interested in a balanced and unprejudiced assessment.
Phase III: Finalising the Decision among a Team of Experts
For problems with substantial consequences a team of experts should be called in order to check carefully
the proposals for the pending decision. The team should comprise, apart from the consulting engineer commissioned to do the work thus far, two or three additional experienced engineers. The owner or the operator
is not a member of the team, but should supply the team with information as required.
Such a team of experts, in assessing an existing structure, act to a certain extent as a substitute for the codes
of practice, which for new structures constitute the rules to obey in a well-balanced and safe design. In
particular, the acceptance of increased risks should in principle be left to this team of experts. The engineer
responsible for Phases I and II of the work should draw the attention of his team colleagues to all available
documents and justify his proposals for the measures to be adopted. The team is well-advised both to inspect
the structure and to confer together. The decision of the team should be unanimous and be defended as a
team before the owner and, if necessary, publicly. The responsibility for the decision is carried by the team
as a whole.
It must be stated, however, that even the opinion of a team of experts is subjective and might be opposed by
others. Even teams of experts have been sued by those that felt ill-served by their decisions.
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Handlungsprioritäten für die Erdbebensicherung bestehender Bauten
der öffentlichen Hand
M. Bürge, E. Kölz, M. Neujahr und J. Schneider, Zürich

1

Einleitung

Rund 70% der in der Schweiz bestehenden
Hochbauten wurden vor 1970 erstellt und sind
aufgrund der damals noch fehlenden Bestimmungen im Normenwerk nicht speziell auf
Erdbeben bemessen. Mittlerweile wurden die
Ansprüche an die Erdbebensicherheit von
Bauwerken erhöht.
Gemäss SIA Richtlinie 462 [3], Beurteilung
der Tragsicherheit bestehender Bauwerke,
besteht deshalb für Eigentümer und Besitzer
von Bauwerken und für Betreiber baulicher
Anlagen Veranlassung, die Erdbebensicherheit ihrer Bauwerke zu überprüfen.
2

Aufgabe

Die öffentliche Hand sieht sich angesichts der
grossen Zahl ihrer Bauwerke und der begrenzten finanziellen Mittel ausserstande, diese Überprüfung für alle Bauwerke in voller Beurteilungstiefe an die Hand zu nehmen. Das
Hochbauamt des Kantons Aargau hat, um seiner Verantwortung nachzukommen, das Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zü-

rich gebeten, ein geeignetes Konzept zu entwickeln.
Es liegt nahe, ein risikoorientiertes, in geeigneten Stufen organisiertes, umfassendes Beurteilungs- und Sicherungskonzept zu entwikkeln, das die Prioritäten klar erkennen lässt
und auf jeder Stufe die verfügbaren Mittel dort
einsetzt, wo sie am meisten nützen.
Für die erste Stufe dieses Konzepts haben wir
für den Kanton Aargau einen Leitfaden [8] erarbeitet, der vernünftige Handlungsprioritäten
der ersten Stufe aufzeigt.
3

Das Konzept

Die folgende Figur gibt eine Übersicht über
die drei Stufen des vorgeschlagenen Konzepts.
Die Beurteilung orientiert sich im Prinzip am
Personenschadenrisiko R. Auf der ersten Stufe sind die bestehenden Bauten überschläglich nach dem vorhandenen Erdbebenrisiko
mittels einer Risikokennzahl RZ zu klassieren.
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Die aus der Klassierung hervorgehende Prioritätenliste 1 soll den Verantwortlichen bei der
Entscheidung helfen, welche Gebäude im Hinblick auf eine allfällig nötige Erdbebensicherung auf den weiteren Stufen genauer untersucht werden müssen (Triage 1).
Die Entscheidung, ob das Bauwerk einer vertieften Beurteilung unterzogen werden muss,
soll neben der Risikokennzahl RZ auch ergänzende Informationen über das Bauwerk selbst
sowie über dessen Stellung in Bezug auf das
Rettungswesen und den Katastrophenschutz
berücksichtigen.
Die vertiefte Beurteilung darf mehr Zeit in Anspruch nehmen. Als Zielgrösse wird hierfür ein
halber Tag pro Bauwerk angenommen. Besonderes Gewicht muss auf dieser zweiten
Stufe der besseren Erfassung des Tragwerks
und dessen Einsturzwahrscheinlichkeit beigemessen werden. Auch sind die Folgeschäden
quantitativ zu erfassen.
Das Resultat ist im Prinzip eine gute Schätzung der Risiken aus Erdbeben. Daraus entsteht die Prioritätenliste 2, welche die Triage 2
zur dritten Stufe gestattet.
Die Beurteilung von Bauwerken auf dieser
dritten Stufe erfordert unter Beizug von Erdbebenexperten voraussichtlich mehrere Arbeitstage pro Bauwerk. In dieser Phase sollen
dann auch mögliche Sicherungsmassnahmen
entwickelt und Kosten/Nutzen-Überlegungen
angestellt werden, die eine Beurteilung der
Rettungseffizienz der Massnahmen ermöglichen.
Der vorliegende Aufsatz erläutert das Vorgehen auf der Stufe 1. Die detaillierte Ausgestaltung der Untersuchungen auf den folgenden
Stufen ist nicht Gegenstand dieses Berichts,
sondern erfordert weitere Arbeiten.
4

Erste Stufe der Beurteilung und
Prioritätenliste 1

4.1

Voraussetzungen

Die erste Stufe der Beurteilung stützt sich auf
die folgenden Voraussetzungen:
• Die Beurteilung eines Bauwerks soll in gemeinsamer Arbeit zweier sachkundiger
Baufachleute nicht mehr als im Mittel etwa
20 Minuten beanspruchen.

• Eine dieser sachkundigen Personen soll
die Beurteilung des ganzen zur Diskussion
stehenden Gebäudebestandes begleiten,
um eine einheitliche Interpretation der Beurteilungskriterien sicherzustellen.
• Die Beurteilung soll sich auf dieser ersten
Stufe am direkten Personenschadenrisiko
aus Erdbeben orientieren. Die Risiken für
Schäden an Gebäuden und an Sachgütern
sollen vorerst ausser Acht bleiben.
• Bauwerke, die Funktionen der Rettungskette erfüllen müssen oder in Bezug auf mögliche Folgeschäden kritisch sind, sollen apriori auf die nächste Stufe kommen.
Damit ist der Rahmen für die Entwicklung
eines rationellen Vorgehens, eines praktikablen Leitfadens und eines Beurteilungsblattes
(siehe Ende des Aufsatzes) für die erste Stufe
festgelegt.
4.2

Ermittlung der Risikokennzahl RZ

Das hier vorgestellte Beurteilungsblatt gestattet, zusammen mit den Erläuterungen in [8], in
wenigen Minuten die Ermittlung einer Kennziffer A, die ein Bauwerk in Bezug auf das Ausmass von Personenschäden charakterisiert.
Mit einer weiteren Kennziffer W lässt sich die
Einsturzwahrscheinlichkeit des betrachteten
Gebäudes näherungsweise erfassen.
Beide Kennziffern ergeben sich aus einer Reihe von Indikatoren. Diese sind im folgenden
jeweils mit zwei fett gedruckten Buchstaben
beschrieben. Der erste ist entweder A für Ausmass oder W für Einsturzwahrscheinlichkeit.
Der zweite Buchstabe spezifiziert die Kennziffer. Dieser wird im jeweiligen Text erwähnt
und fett geschrieben.
Aus den beiden Kennziffern kann gemäss den
gängigen Regeln der Risikoberechnung die
Risikokennzahl RZ gewonnen werden. Es ist
RZ = A·W
Die beurteilten Bauwerke können dann nach
ihren Risikokennzahlen RZ in absteigender
Reihenfolge sortiert werden. Das Ergebnis ist
die Prioritätenliste 1. Es empfiehlt sich zur Gewinnung eines besseren Überblicks solche
Listen auch geordnet nach absteigenden
Werten von W und A zu erstellen.
Der eigentliche Entscheid, welche Bauwerke
zurückgestellt und welche auf der nächsten
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Stufe vertieft betrachtet werden sollen, muss
allerdings den Verantwortlichen vorbehalten
bleiben. Sie legen den Schwellenwert xx
(siehe Figur) fest und werden sich bei ihrem
Entscheid an der Prioritätenliste und am optimalen Einsatz der verfügbaren Mittel orientieren.
Im folgenden wird gezeigt, wie man die Kennziffern A und W ermittelt.
4.3

Kennziffer A für die direkte Gefährdung von Menschen

Stürzt ein Bauwerk infolge eines Erdbebens
ein, so sind die Menschen, die sich im Gebäude oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhalten, direkt gefährdet. Das erwartete Schadenausmass als Folge eines Einsturzes ist demnach umso grösser, je mehr Personen sich im
Gefahrenbereich aufhalten, und je länger sie
das tun.
Es ist also zur Abschätzung des Schadenausmasses die Anzahl N der Personen zu bestimmen, welche sich gleichzeitig in der Gefahrenzone aufhält. Die Gefahrenzone wird durch
den Gebäudegrundriss zuzüglich allseitig
eines Drittels der Bauwerkshöhe definiert.
Die Aufenthaltsdauer der Personen im Gefahrenbereich wird über die Kennziffern AT, Anzahl der Tage/Woche und AS, Anzahl der
Stunden/Tag, bestimmt. Der Einteilung und
Abstufung liegen typische Nutzungen zugrunde. Das Beurteilungsblatt erlaubt die Erfassung von zwei typischen Belegungen.
Die Anzahl N der gleichzeitig in der Gefahrenzone anwesenden Personen multipliziert
mit der oben erwähnten Aufenthaltsdauer, beschrieben durch AT und AS, führt zum Schadenausmass A aus direkter Gefährdung.
Damit die Zahlen überschaubar bleiben, wird
die Anzahl N durch 100 dividiert. Näheres
zeigt das Beurteilungsblatt.
Die indirekte Gefährdung von Personen wird
auf dieser ersten Stufe nicht quantifiziert. Es
soll im Beurteilungsblatt jedoch verbal festgehalten werden, wenn eine solche Gefährdung
gegeben ist.

4.4

Kennziffer W für die Einsturzwahrscheinlichkeit

4.41 Allgemeines
Unter der Einsturzwahrscheinlichkeit wird hier
die Wahrscheinlichkeit verstanden, dass ein
Gebäude durch ein Erdbeben einer bestimmten Stärke zum Einsturz kommt. In der Folge
wird nicht die Wahrscheinlichkeit selbst als
absoluter Wert, sondern eine Kennziffer W ermittelt, die alle massgebenden Merkmale
nach der auf dem Beurteilungsblatt angegebenen Formel zusammenfasst.
Anhand dieser Kennziffer können Bauwerke
miteinander verglichen werden. Es wird dabei
von der Annahme ausgegangen, dass die
Versagenswahrscheinlichkeit und damit auch
die Kennziffer W eines als besonders günstig
eingeschätzten Bauwerks etwa zwei Zehnerpotenzen kleiner ist als diejenige eines äusserst ungünstig zu beurteilenden Bauwerks.
Mit anderen Worten: versagt das am schlechtesten beurteilte Tragwerk mit grosser Wahrscheinlichkeit bei einem Erdbeben bestimmter
Stärke, so liegt die Einsturzwahrscheinlichkeit
besonders günstig gestalteter Bauwerke bei
einem gleichstarken Beben bei etwa 1%.
Die im Beurteilungsblatt festgehaltenen Merkmale und Kennziffern wurden im Kreise der
Verfasser und mit weiteren Fachleuten eingehend diskutiert und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Angesichts der kurzen für die Beurteilung zur Verfügung stehenden Zeit können
Interaktionen zwischen den nachstehend erläuterten Beurteilungskriterien nicht berücksichtigt werden.
4.42 Standort des Bauwerks
Die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Erdbebens einer gewissen Stärke ist abhängig vom
Standort. Die Norm SIA 160 [2] teilt die
Schweiz flächendeckend in Gefährdungszonen Z ein. Die Gefährdungszonen sind ein
Mass für die zu erwartenden Erdbebenbeschleunigungen, können aber auch als Auftretenswahrscheinlichkeiten eines Erdbebens
bestimmter Intensität interpretiert werden. Berechnungen hierzu findet man in [7].
Der Grossteil des hier betrachteten Kantons
Aargau ist gemäss SIA 160 der Gefährdungszone 1 zuzuordnen. Lediglich die Region um
Rheinfelden befindet sich in einer Zone erhöhter seismischer Aktivität (Gefährdungszone 2).
Die genaue örtliche Abgrenzung ist der Karte
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3 der SIA Norm 160 zu entnehmen. Die Ermittlung der Kennziffer WZ lehnt sich an diese
Einteilung an.
Die lokalen Bodenverhältnisse B haben massgeblichen Einfluss auf Verlauf, Ausprägung
und Wirkung eines Erdbebens. Sie sind jedoch häufig nicht bekannt. Erdbeben können
die Baugrundeigenschaften bis hin zur Bodenverflüssigung verschlechtern. In Bezug auf
Erdbebeneinwirkungen empfindliche Böden
sind meist feinkörnige, wenig steife Böden.
Negativ können sich auch Hanglagen, Gleithänge und künstliche Auffüllungen auswirken.
Die Kennziffer WB soll die Eigenschaften der
Böden unter Erdbebeneinwirkung grob quantifizieren.
4.43 Stand des Wissens zum Zeitpunkt der
Projektierung
Auswertungen von Gebäudeschäden nach
Erdbeben, z.B von Kobe (1995), haben gezeigt, dass die Anwendung der in den letzten
Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnisse des
Erdbebeningenieurwesens die Einsturzwahrscheinlichkeit von Bauwerken stark reduziert.
Vor 1970 enthielt das Normenwerk des SIA
noch keine Erdbebenbestimmungen. Die SIA
Norm 160 von 1970 sah erstmals die Berücksichtigung einer horizontalen Ersatzkraft vor.
Die Norm SIA 160 von 1989 berücksichtigt
den heutigen Stand der Technik. Geht man
davon aus, dass die Bestimmungen der Normen des SIA bei der Projektierung auch eingehalten wurden, ist die Erdbebenresistenz
vom Zeitpunkt der Projektierung P abhängig.
Dieser wird deshalb zur Bestimmung der
Kennziffer WP beigezogen.
4.44 Erdbebenverhalten des Tragwerks
Für das Verhalten eines Tragwerks sind sowohl die Tragfähigkeit als auch die Duktilität,
das heisst die plastische Verformungsfähigkeit, von grosser Bedeutung. Ein Tragwerk
kann auch bei relativ geringer Tragfähigkeit
eine hohe Erdbebenresistenz aufweisen,
wenn es duktil und redundant ist. Die folgenden Ausführungen sollen diesen Sachverhalt
in vereinfachter Form erfassen.
Eine besonders wichtige Rolle bei der Beurteilung der Erdbebentauglichkeit von Tragwerken spielt die Aussteifung, der drei Merkmale
zugeordnet sind. Unterschieden wird die Aussteifung im Grundriss, die Aussteifung im
Aufriss und die Art der Aussteifung.

Unter der Aussteifung im Grundriss G wird die
Anordnung und die Zahl der Tragelemente zur
Abtragung der horizontalen Erdbebenkräfte
verstanden. Die Anordnung der Aussteifung
ist günstig, wenn die Torsionsbeanspruchungen des Tragwerks gering bleiben oder durch
peripher angeordnete Tragelemente aufgenommen werden können. Eine grössere Anzahl von Aussteifungselementen führt zu einer
grösseren Redundanz.
Die Aussteifung im Aufriss A beeinflusst das
Verhalten bei einem Erdbeben. Die Kennziffern unterscheiden zwischen einer stetigen
und einer unstetigen Aussteifung. Unstetigkeiten durch vertikale Versetzungen von Geschossdecken und horizontale Versetzungen
der Aussteifungselemente, aber auch markante Steifigkeitssprünge zwischen Stockwerken
wirken sich gemäss den aus jüngsten Erdbeben gewonnenen Erkenntnissen besonders
ungünstig aus.
Die Güte der Aussteifung hängt neben ihrer
Anordnung im Grundriss auch von der Art und
Weise W ihrer Ausbildung ab. Kerne, Wände
und Rahmen verhalten sich im Erdbebenfall in
der Regel günstig. Wenig geeignet für die Aufnahme von Erdbebeneinwirkungen sind Fachwerke mit in den Knoten zentrisch angeschlossenen Stäben. Besonders ungünstig
verhalten sich jedoch Rahmenkonstruktionen
mit Füllwänden aus Mauerwerk. Systeme mit
gemischten Aussteifungsweisen sind erfahrungsgemäss ebenfalls problematisch.
Ein konzeptionell K günstig gestaltetes Bauwerk ist kompakt in Grundriss und Aufriss. Ungünstig sind verwinkelte Grundrissformen mit
einspringenden Ecken.
Wesentlich für die Duktilität D sind zudem Material und Bauweise. Stahlbeton- und Stahltragwerke verhalten sich relativ günstig, unbewehrtes Mauerwerk hingegen extrem ungünstig. Fertigteilkonstruktionen sind unvorteilhaft.
Die Fundation F sollte möglichst kompakt
sein. Besonders ungünstig verhalten sich
Bauwerke, die unregelmässige Fundationstiefen aufweisen oder deren Fundamente Relativverschiebungen zulassen. Plattenfundationen sind Streifen- und Einzelfundamenten
überlegen.
4.5

Folgeschäden

Neben Personenschäden als den direkten
Folgen eines Gebäudeeinsturzes kann ein
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zerstörtes Bauwerk auch indirekt Menschen
gefährden. Beispielsweise können eingestürzte Bauwerke wichtige Rettungswege versperren. Auch können Bauwerke und die in ihnen
anwesenden Personen und Einrichtungen
wichtige Funktionen in der Rettungskette haben, wie zum Beispiel Polizei, Stützpunktfeuerwehren, Krankenhäuser, Kommunikationseinrichtungen usw. Unter Umständen
können durch den Einsturz oder den Funktionsausfall solcher zentraler Bauwerke im Katastrophenfall weit mehr Menschen betroffen
sein, als die im Gebäude anwesenden Personen selbst. Das Ausmass dieser Folgeschäden schlüssig abzuschätzen und in
Kennziffern umzusetzen, ist auf dieser ersten
Beurteilungsstufe nicht möglich. Auf dem
Beurteilungsblatt sollen solche Probleme deshalb in dieser Stufe der Beurteilung lediglich
qualitativ signalisiert werden.
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Sicherheit – durch Konsens oder durch hoheitlichen Akt?
NZZ, 1999, Nr. 254 vom 1. November 1999
von D. Klooz* und J. Schneider**
Die Beurteilung der Sicherheit neuer Technologien oder der Akzeptierbarkeit grosser Gefahrenpotentiale ist keine leichte Aufgabe. Einzelnen Personen der Gesellschaft fehlt oft die notwendige Erfahrung für ein fundiertes Urteil. Die Gesellschaft überlässt es deshalb gerne Expertengremien oder
der Verwaltung , Sicherheits- und Schutzziele oder gleich auch schon die Sicherheitsmassnahmen festzulegen. Dieses Vorgehen birgt ein Konfliktpotential, wenn die Gesellschaft oder Teile davon dann
anschliessend doch nicht mit den so festgelegten Sicherheitszielen oder -massnahmen einverstanden
sind. Die Gefahr ist gross, dass die für Sicherheit verfügbaren Mittel unzweckmässig eingesetzt werden. Die Suche nach einem Konsens zwischen den Beteiligten ist eine Alternative. Ein Konsens ermöglicht in zahlreichen Fällen effiziente Sicherheitsmassnahmen auf zeitgemässe Art und Weise festzulegen.
1.

Sicherheit – eine individuelle Empfindung

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Doch ist die Gesellschaft offenbar bereit, bestimmte Situationen als
hinreichend sicher zu akzeptieren. Was als sicher gelten darf, sagt bei alltäglichen Risiken oft die persönliche Empfindung, die sich auf direkte Erfahrung und individuelle, subjektive Einschätzung möglicher Gefahren stützt. Bei grossen Gefahrenpotentialen oder angesichts neuartiger Risiken, z.B. solchen aus neuen Technologien, fühlen wir uns als Mitglieder der Gesellschaft jedoch überfordert und
unsicher in der Beurteilung. Wir neigen deshalb intuitiv dazu, das Urteil an Expertengremien oder an
die Verwaltung zu delegieren. Nicht, dass wir diesen Stellen ein über alle Zweifel erhabenes Urteil zutrauen, doch erwarten wir einen klaren Entscheid im Spannungsfeld zwischen Gefahren und Sicherheit, dem wir uns anschliessen können. In der Praxis stehen die genannten Instanzen jedoch vor dem
unlösbaren Problem, nicht nur die individuellen Sicherheitserwartungen jedes Einzelnen, jeder Einzelnen erfüllen zu müssen, sondern auch die Erwartungen aller Betroffenen zusammengenommen, also
die Sicherheitsansprüche des Kollektivs. Ein typisches Beispiel hierfür sind die sehr unterschiedlichen
Haltungen zu den Sicherheitsfragen der Gentechnologie.
2.

Risiko – ein mögliches Mass für Sicherheit

Die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen wird heute häufig am Todesfallrisiko gemessen.
Dafür gibt es gute Gründe: Zum einen sind Todesfälle eindeutig und einfach zählbar im Gegensatz zu
mehr oder weniger schweren Verletzungen. Zum anderen steht bei Unfällen die Anzahl der Toten oft
in einem bestimmten, mehr oder weniger konstanten Verhältnis zur Zahl der Verletzten.
Bei der Beurteilung von Personenrisiken wird zwischen individuellem Risiko und kollektivem Risiko
unterschieden. Das individuelle Risiko beschreibt das Risiko, dem eine einzelne Person in einer bestimmten Situation ausgesetzt ist. Demgegenüber fasst das kollektive Risiko das gesamte Risiko aller
Personen zusammen, die den in einer bestimmten Situation schlummernden Gefährdungen ausgesetzt
sind. Es spiegelt demnach die Sicht der Gesellschaft. In der Praxis beurteilt die Bewilligungsbehörde
im Rahmen von Genehmigungsverfahren sowohl die individuellen Risiken als auch die kollektiven
Risiken. Die individuellen Risiken werden allerdings nicht aus der Sicht des betroffenen Individuums
beurteilt, sondern unter dem Aspekt des minimalen Schutzes, den die Gesellschaft ihren einzelnen
Mitgliedern zubilligen will.
Entscheidend in den Diskussionen über Sicherheit gegenüber Gefahren aus neuartigen Technologien
ist das kollektive Risiko. Dies erscheint plausibel: die Öffentlichkeit interessiert sich primär für den
gesamten Schaden, der der Gesellschaft erwachsen könnte. Dieser mögliche Schaden findet im kollektiven Risiko einen messbaren Ausdruck.
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3.

Sicherheit – einfach delegierbar?

Einleitend ist festgestellt worden, dass die Tendenz besteht, die Beurteilung neuer oder ungewohnter
Risiken an Gremien der öffentlichen Hand zu delegieren. Die Delegation der Entscheidung über die
Tragbarkeit kollektiver Risiken an die Verwaltung oder an Expertengremien ist jedoch problematisch.
Kollektive Sicherheits- oder Schutzziele betreffen immer die ganze Gesellschaft. Sie müssten deshalb
auch durch ein Verfahren festgelegt werden, das die gesamte Gesellschaft mit einbezieht.
Verschiedene Bevölkerungsgruppen beurteilen die Tragbarkeit von Risiken aus grossen Gefahrenpotentialen sehr unterschiedlich. Die Festlegung breit abgestützter und damit durchsetzbarer
Schutzziele verlangt aus diesem Grund zuerst einen gesamtgesellschaftlichen Konsens.
Verwaltung und Expertengremien spielen bei der Vorbereitung und Moderation der Konsensfindung
eine wichtige Rolle. Der Konsens selber muss jedoch gesamtgesellschaftlich abgestützt und formal
korrekt festgehalten werden. Von Verwaltungsstellen erlassene Richtlinien, die Schutzziele enthalten,
sind ohne eine derartige Abstützung fragwürdig. Als Beispiel können die Akzeptanzkriterien des
BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) zur Beurteilung stationärer Störfallrisiken
gelten. Diese wurden ursprünglich als zu überprüfende und an der Erfahrung zu erhärtende Vorschläge
publiziert. Mittlerweile bilden sie als BUWAL-Richtlinie aber ganz allgemein die Grundlage für verwaltungsrechtliche Verfügungen, obwohl ihnen die gesamtgesellschaftliche Legitimation eigentlich
fehlt.
Die Schaffung eines breiten Konsenses in der Öffentlichkeit über Sicherheit ist nicht einfach. Ohne
äusseren aktuellen Anlass, z.B. einen Chemiestörfall, einen Tunnelbrand oder ein Eisenbahnunglück
mit gefährlichen Gütern, ist das öffentliche Interesse an Fragestellungen im Bereich Sicherheit gering.
Trotzdem sind bereits verschiedene Versuche unternommen worden, Risiko- und Sicherheitsentscheide auf einem Konsens breit abzustützen und zu legitimieren. Im Kanton Basel-Stadt wurde mit einer
Risiko-Kommission, in der Vertreter und Vertreterinnen aller Bevölkerungs- und Interessengruppen
Einsitz haben, eine Art Ersatzöffentlichkeit geschaffen.
Einen anderen Weg ging der Kanton Zürich: Die Koordinationsstelle für Störfallvorsorge des Kantons
Zürich hat die im Kanton Zürich anwendbaren Beurteilungskriterien für Grossrisiken durch den Regierungsrat beschliessen lassen. Der Gesamtregierungsrat übernimmt in diesem Fall also die Funktion
einer Ersatzöffentlichkeit. Zumindest die Fiktion einer gesamtgesellschaftlichen Abstützung blieb so
gewahrt.
4.

Sicherheit kostet Geld – fehlende Sicherheit Menschenleben

Die Suche nach einem Konsens über Sicherheits- oder Schutzziele darf nicht ohne gleichzeitige Beachtung der Kosten für die dazugehörigen Sicherheitsmassnahmen erfolgen. Je höher die Ziele, desto
grösser sind die Kosten für Sicherheit. Oft fordert die Öffentlichkeit grössere Sicherheit, ohne sich
über die damit verbundenen Kosten im Klaren zu sein.
Jede Massnahme zur Reduktion von Risiken kostet Geld. Bei reinen Sicherheitsmassnahmen sind dies
die sog. Sicherheitskosten. Tragen Massnahmen lediglich teilweise zur Erhöhung der Sicherheit bei,
lässt sich ein entsprechender Teil der Gesamtkosten als Sicherheitskosten abspalten.
Ein Zahlenbeispiel soll zeigen, dass Rettungskosten (RK) Jede hinsichtlich Sicherheit sinnvolle Massnahme führt zu einer Risikoreduktion. Der Quotient aus Sicherheitskosten und Risikoreduktion hat die
Dimension „Geldeinheit pro Schadeneinheit“, misst sich also z.B. in Franken pro gerettetes Menschenleben. Dieser Quotient wird mit dem Begriff Rettungskosten verbunden (siehe Kasten). Im
Rahmen der Schätzgenauigkeiten für Sicherheitskosten und Risikoreduktion ist er eine objektive
Grösse, eine Kennzahl, und enthält keine Wertung. Er bezieht sich insbesondere nicht auf den Wert
eines Menschenlebens. Gewertet wird erst bei der Auswahl und der Festlegung der Massnahmen, die
zur Gewährleistung von Sicherheit ergriffen werden sollen.
Ein Zahlenbeispiel soll zeigen, dass Rettungskosten (RK) grundsätzlich sehr einfach ermittelt werden
können: Auf einer bestimmten Strassenkreuzung einer Gemeinde erleiden jährlich im Durchschnitt 4
Menschen als Folge von Verkehrsunfällen den Tod. Eine vollständige Sanierung der Kreuzung durch
eine kreuzungsfreie Verkehrsführung kann diese Zahl auf Null bringen. Die Sanierung kostet 8 Millio-
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Rettungskosten
Fr. pro gerettetes Menschenleben
100
1·103
2·103
5·103
10·103
20·103
50·103

Mehrfachimpfung 3. Welt

Installation Röntgenanlage
Tragen Motorradhelm
Bereitstellung Kardiomobil
Tuberkulose-Überwachung
Bereitstellung Helikopter
für Notfalleinsätze
100·103 Sicherheitsgurte in Autos
Sanierung von Kreuzungen
bis
Bereitstellung Nieren-Dialyse
500·103 Tragkonstruktionen von
1·106 Bauwerken
2·106
5·106 S-Bahn Zürich, AlpTransit
10·106 Erdbebennorm CH
20·106 Bergwerksicherheit USA
50·106
100·106 Hochhäuservorschrift GB
1·109 Asbest-Sanierung Schulen

nen Franken und löst demnach Jahreskosten von rund
800’000 Franken aus. Davon müssen – das hat eine kleine Untersuchung ergeben – 75% als Sicherheitskosten
gewertet werden, während der Rest der Sanierungskosten dem erhöhten Komfort, weniger Lärm aus Bremsen und Anfahren usw. anzurechnen ist. Das ergibt die
folgenden Rettungskosten:
RK = (0.75 x 800’000 Fr.) : 4 =
= 150’000 Fr./ Menschenleben
Wird die Sanierung von der Gemeindeversammlung beschlossen, hat der Souverän auf diese Art und Weise
mehr oder weniger bewusst einen Konsens darüber erzielt, dass er bereit ist, zur Vermeidung eines Verkehrsopfers auf dieser Kreuzung mindestens diesen Betrag
aufzuwenden.
Solche Rettungskosten können mit anderen für die Rettung von Menschen aufgewendeten Beträgen verglichen
werden. Die Tabelle zeigt Beispiele für die Grössenordnung von Rettungskosten verschiedener Massnahmen.
Erstaunlich ist die grosse Bandbreite der Zahlenwerte.

Die Frage, welche Rettungskosten im Einzelfall noch
vertretbar sind, ist eine Wertungsfrage, die von dem Sicherheit fordernden Gemeinwesen beantwortet werden muss. Immerhin erscheint es vernünftig, dass
bei begrenzt verfügbaren finanziellen Mitteln Gelder zunächst für diejenigen Sicherheitsmassnahmen
eingesetzt werden, denen kleine Rettungskosten zugeordnet sind, denn diese bringen pro Geldeinheit
die grösste Risikoreduktion bzw. den grössten Sicherheitszuwachs. So lassen sich bei gleichbleibenden Gesamtausgaben mehr Menschen vor Schädigungen zu bewahren.
5.

Fehlender Konsens: latentes Konfliktpotential

Die Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit von Sicherheitsmassnahmen ergibt sich aus der
Grösse des als tragbar erachteten kollektiven Risikos und der zugehörigen Rettungskosten. Die Antwort ist stark vom Blickwinkel abhängig, aus dem das Gefahrenpotential betrachtet wird. Die Beurteilung des künftigen Betriebs der Neuen Eisenbahnalpentransversalen(NEAT) und insbesondere ihrer
langen Eisenbahntunnels durch die Alpen ist ein aktuelles Beispiel. Die Sicherheit und damit die Anforderungen an die notwendigen baulichen Sicherheitsmassnahmen werden von den verschiedenen in
die Konsensfindung einbezogenen Gruppen sehr unterschiedlich beurteilt. Typische Vertreter der verschiedenen Standpunkte sind die Kantone und Gemeinden und die verantwortlichen Wehrdienste entlang der NEAT-Achsen, Umweltschutzorganisationen, der Bundesrat, die betroffenen schweizerischen
Bahngesellschaften BLS und SBB. Zusätzlich sind, an deren Seite, auch die französischen und österreichischen Staatsbahnen sowie die Deutsche Bahn AG interessiert, denn Entscheide in der Schweiz
wirken auf ihr Umfeld zurück.
Den Kantonen ist gemeinsam, dass sie die ‘grösstmögliche’ Sicherheit für die Bevölkerung entlang
der Bahnlinien wollen. Sie beantworten die Sicherheitsfrage tendenziell mit einer Maximierung der
Sicherheitsanforderungen. Die Umweltschutzorganisationen engagieren sich für einen grösstmöglichen Schutz der Umwelt. Der Bundesrat ist in dieser Frage verunsichert: Einerseits soll AlpTransit als
sicher gelten; andererseits dürfen die finanziellen Aufwendungen für Sicherheitsmassnahmen das
schwierig zu finanzierende Projekt nicht zusätzlich gefährden. Die Wehrdienste (Rettungsdienste,
Feuerwehr, Chemiewehr) wollen ihren Auftrag, Schäden wirkungsvoll zu begrenzen, dank eingeplanter Sicherheitsmassnahmen möglichst umfassend erfüllen können. Die Bahngesellschaften schliesslich
möchten europaweit homogene, aus ihrer Sicht finanziell tragbare Sicherheitsmassnahmen bei den
Schienennetzen. Naturgemäss ergeben sich aus diesen sehr unterschiedlichen Interessen grosse Diffe-
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renzen bei der Beurteilung der als vertretbar angesehenen Sicherheitsmassnahmen. Das Konfliktpotential ist offensichtlich.
6.

Sicherheit durch Konfliktlösung: mögliche Wege

Das schweizerische Rechtssystem lässt grundsätzlich zwei Wege offen, Konfliktpotential abzubauen
und die als nötig erachteten Sicherheitsmassnahmen festzulegen. Der konventionelle Weg führt über
einen hoheitlichen Entscheid der für eine Bewilligung zuständigen Behörde, gegen den Einsprache
möglich ist. Diese Art von ‘Konfliktlösung’ ist vielfach erprobt. Die Entscheidung über die Notwendigkeit von Sicherheitsmassnahmen wird so letztlich häufig an die Gerichte delegiert. Dies ist für alle
Beteiligten in der Regel aus nachstehenden Gründen äusserst unattraktiv:
•
•
•
•

Der Weg führt häufig zu langwierigen und aufwendigen Rechtsmittelverfahren.
Der Ausgang der Verfahren ist ungewiss und hat häufig den Charakter einer Lotterie.
Es gibt Gewinner und Verlierer.
Die Gerichte entscheiden aufgrund der geltenden Praxis und Rechtsnormen, die ‘gestern’ erlassen
worden sind. Diese Rechtsnormen können bei neuartigen Risiken der heutigen gesamtgesellschaftlichen Sicht unter Umständen nicht mehr gerecht werden.
• Gerichte suchen in derartigen Fällen tendenziell den Ausgleich unter den Parteien; die gesamtgesellschaftliche Wertung der Problemlage steht nicht im Vordergrund.
• Die Prioritäten für die Verwendung der verfügbaren, knappen finanziellen Mittel zur Schaffung
von Sicherheit werden nicht aufgrund von Effizienzüberlegungen gesetzt.
• Es wird nicht mehr verhandelt. Eine Differenzbereinigung auf der Basis von ‘Geben’ und ‘Nehmen’ ist ausgeschlossen.
Der zweite, heute wohl zeitgemässere Weg hat die Suche nach einem Konsens zwischen den verschiedenen Interessengruppen zum Ziel, bevor die zuständige Behörde in hoheitlichem Akt verfügt. Dies
hat den Vorteil, dass alle Argumente aufgrund heutigen Wissens und aller aktuellen Erfahrungen bei
der Beurteilung von Risiken gleichberechtigt eingebracht werden können. Es bestehen heute konvergierende Methoden, z.B. auf der Basis von bereits in anderen Bereichen oder Ländern etablierten Verfahren zur Beurteilung von Grossrisiken. Diese basieren auf Überlegungen zur risikobezogenen Effizienz von Sicherheitsmassnahmen unter Berücksichtigung ihrer Kosten oder auf breit abgestützten
Akzeptanzkriterien. Ist ein derartiger Konsens erreicht, ist der hoheitliche Genehmigungsakt - bei allem Respekt vor der staatlichen Autorität - nur noch ein formeller Schritt zur Schaffung der anwendbaren Rechtsnormen. Das Gefühl Sicherheit wirklich geschaffen und nicht nur verfügt erhalten zu haben, dürfte sich so bei allen Beteiligten am ehesten einstellen.
* Daniel Klooz ist Beauftragter für Umweltschutz und Energie der Stadt Winterthur
** Jörg Schneider ist Professor am Departement für Bau und Umwelt der ETH Zürich
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Fragen hinterfragen – Antworten verantworten

mit einem Exkurs zur Frage: Ist diese Hochschule noch zu retten?
Jörg Schneider
Abschiedsvorlesung, gehalten am 21.06.1999
Einleitung
Wenn Sie einen Ingenieur meines Typs fesseln und von allem Schönen in der Welt abhalten
wollen, dann müssen Sie ihm ein Problem schildern, das er meint lösen zu können. Er wird
sich fasziniert der Lösung dieses Problems zuwenden.
Sein erster Schritt ist die Entwicklung eines Entwurfs, eines Bauwerks, einer Brücke beispielsweise, oder einer Anlage, eines Prozesses, eines Bauverfahrens, vom grossen, übergeordneten Konzept bis hin zum kleinsten konstruktiven Detail. Das Entwerfen – im freiem
Fluss der Ideen und frei von allen Vorurteilen, alle Kenntnisse und Erfahrungen gleichsam
integrierend – ist der schönste Teil der Arbeit eines Ingenieurs.
Lösung

entwerfen

richtigstellen
Nein

prüfen

entscheidungsreif ?

Ja

realisieren

Problem

Entscheid

Aber mit dem Entwurf ist es nicht getan. Der Entwurf ist zu prüfen, zu verifizieren, muss die oft
harten Randbedingungen der Realität erfüllen, der
Realität, repräsentiert durch die Gesetze der Mathematik, der Physik, der Naturwissenschaften
ganz generell, und akzentuiert durch die Forderungen nach Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit,
Schönheit, aber auch eingegrenzt durch wirtschaftliche, rechtliche, politische Randbedingungen,
usw.

Nach der Prüfung – und die erfolgt laufend im
ganzen Prozess von der Idee zum Ergebnis – folgt
die Entscheidung: für diese, gegen jene Alternative. Unendlich wichtig: die sorgfältige Vorbereitung dieser Entscheidung, dann der Entscheid selbst und die entsprechende Mitteilung,
die Antwort. Ich hatte dem Rang der Entscheidung in der Arbeit des Ingenieurs seinerzeit
meine Einführungsvorlesung gewidmet.
Figur 1

Alle Aktivität des Ingenieurs ist jedoch letztlich motiviert durch den Willen, zu realisieren,
was er entworfen und in allen Details geprüft und zu dem er sich letztlich entschieden hat. Im
Grunde ist die eigentliche Antwort des Ingenieurs die Realisierung, die Tat.
In diesem ganzen Prozess stellen sich immer wieder Fragen, die man hinterfragen muss, bevor man sie verantwortbar beantworten kann.
Sicher hat mancher von Ihnen an dieser Stelle von mir eine philosophische Vorlesung erwartet. Ich will diese nicht halten: der Schuster bleibt bei seinem Leisten. Und ich will auch diese
letzte Chance nutzen, das an die Frau, den Mann zu bringen, was ich für wichtig halte. Und
ich will dabei konkret bleiben, und einfach, und verständlich.
Deshalb hier das einfachste Beispiel aus meinem engsten Fachgebiet: ein sog. einfacher Balken: Stellen Sie sich einen Holzbalken von 6 m Länge vor, 12 mal 20 cm im Querschnitt,
dicht besetzt mit Menschen meines Körpergewichts.
Beachten Sie den Charakter der Fragen, die sich stellen, und der Antworten:
Frage 1: Ist der Balken sicher?
Gegenfrage: Hochkant oder flach? Gegenantwort: Hochkant!
Antwort: Ja, absolut sicher!
Frage 2: Ist der Balken gebrauchstauglich?
Gegenfrage: Meinen Sie nach Norm? Gegenantwort: Ja!
Antwort: Nein, gemäss Norm!
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Im Rahmen dieser Verifikation stellen sich offenbar Fragen, die zu hinterfragen sind, und es
sind verantwortbare Antworten zu geben, die im wörtlichen Sinn des Wortes meist einsilbig
sind:
hochkant, nicht flach!
Ja! Oder Nein!
und: 28 mm!
Drei Arten von Fragen, und adäquate Antworten
Der Ingenieur ist im Grunde auf drei – locker miteinander verbundene – Möglichkeiten beschränkt, auf die ihm gestellten Fragen zu antworten. Auf die Frage:
• "Um wieviele mm biegt sich ein Balken durch?" Oder "Wieviel kostet AlpTransit?" sind
Zahlenwerte die Antwort, denen man Wahrscheinlichkeiten, oft subjektive Wahrscheinlichkeiten der Über- oder Unterschreitung, das heisst einen Grad des Vertrauens in die genannten Werte zuordnen muss, oder müsste
• "Welche Handlungsalternative schlagen Sie vor? A oder B, oder C? 4 oder 5 Bewehrungsstäbe? "Auf solche Fragen ist mit ganzen Zahlen wie 4 oder 5 zu antworten (man kann
nicht 2.4 Stäbe einbetonieren) oder aber mit A, oder B, oder C.
• "Ist das sicher?" Auf diese Frage beispielsweise ist schlichtweg entweder mit Ja oder Nein
zu antworten. Die Antwort "vielleicht" ist dem Ingenieur verwehrt, denn mit dieser kann
der Frager nichts anfangen und wird weiterfragen, bis er entweder Ja oder Nein hört.
Ich möchte mit Ihnen diese Typen genauer betrachten und zum Anlass nehmen zu ein paar
Exkursen zu Problemkreisen, die mich interessieren, und von denen ich hoffe, dass auch Sie
Interesse dafür aufbringen:
Zahlenwerte
Wir greifen das schon angedeutete einfache Beispiel auf, den normgemässen Nachweis der
Gebrauchstauglichkeit eines über 6 m gespannten Balkens aus normalem Bauholz, belastet
mit – und das sind nun Annahmen – 80 kg schweren Menschen pro 50 cm, also mit 0.8/0.5 =
1.6 kN/m. Nach Norm ist das ein Durchbiegungsnachweis. Formel und Bedingung sind uns
konstruktiv tätigen Ingenieuren geläufig. Der Nachweis lautet:
vorhw

= 5 q l4 / (384 E I) ≤ zulw = l/300

Ich erlaube mir, dimensionsgerecht Zahlen einzusetzen:
4
3
vorhw = 5·(0.8/0.5)·5'750 /(384·10'000·(120·200 /12))
= 5'750/300
zulw

= 28 mm
= 19 mm

Pech gehabt: die zulässige Durchbiegung ist überschritten. Ich müsste den Balken etwas
dicker machen. Und dann könnte ich die nächste Frage anpacken. Doch bleiben wir beim Beispiel, und nehmen wir an, es wäre eine wichtige Frage, bei der ein Nachdenken gerechtfertigt
ist.
Angesichts dieser beiden Zahlen ergeben sich einige wichtige und grundlegende Fragen.
Die erste: Kann man das wirklich so genau sagen?
Glauben Sie den eingesetzten Zahlen? Ich persönlich glaube an keine einzige, nicht einmal an
den bekannten Multiplikator 5/384.
Meine Antwort auf die Frage nach der Durchbiegung dieses Balkens zeigt die Figur 2. Sie
kommt in der Form eines sogenannten Histogramms.
Und damit sitze ich auf einem meiner Steckenpferde: Man erkennt: die Durchbiegung w ist
das, was wir eine unscharfe Grösse nennen. Die zu erwartende Durchbiegung liegt zwischen
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knapp 15 und gut 50 mm. Der wahrscheinlichste Wert, der sog. Modalwert, liegt bei
etwa 21 mm. Mit einer Wahrscheinlichkeit
von 85% wird die Durchbiegung grösser
als 19 mm sein. Sie hat einen Erwartungswert von rund 25 mm und eine Standardabweichung von 7 mm. Die Verteilung ist
leicht linksschief. Welche Fülle von Information!
Unscharfe Information ist nicht ungenaue
Information, sondern enthält weit mehr Information als scharfe Information.

Figur 2

Die zweite Frage: Was ist denn eigentlich
zulässig? Wer hat eigentlich gesagt, dass
die Gebrauchstauglichkeit bei Einhaltung einer gewissen zulässigen Durchbiegung gewährleistet sei und dass diese ein dreihundertstel der Spannweite betrage? Die Norm, sagen Sie.
Doch wie kommt die Norm zu dieser Zahl?
Man könnte dieser Frage nachgehen. Man könnte z.B. Sie alle hier in diesem Auditorium befragen, was Sie für zulässig halten. Man würde rasch erkennen, dass nicht nur die zu erwartende Durchbiegung, sondern defacto auch die zulässige Durchbiegung offensichtlich ebenfalls eine unscharfe Grösse ist und nur scharf in der Bedingung der Norm. Und die Erfahrenen
unter den Befragten werden antworten, dass man gar nicht sagen könne, was zulässig sei, ohne die Situation – und den Hintergrund der Frage – genauer zu kennen, also: die Frage zu hinterfragen.
Und schliesslich: Ist das überhaupt die richtige Frage?
Eine das Problem besser erfassende Frage wäre sicher: "Fühlt sich jemand von der Bemessung des Balkens auf einen Querschnitt 12/20 physiologisch oder emotional beeinträchtigt?".
Es gibt Hochhäuser in der Welt, da werden manche der dort arbeitenden Leute seekrank bei
Schwingungen, die bereits durch bescheidenen Wind ausgelöst werden, und ängstigen sich.
Als Ingenieur wäre ich zufrieden, wenn das lediglich 2% oder 5% derjenigen wären, die von
der Bemessung der Struktur des Hochhauses, oder eben eines Deckengebälks betroffen sind.
Das könnte ich verantworten.
Aber zurück zur Durchbiegung des Balkens. Schauen wir uns das Problem doch einmal in
Wirklichkeit an:
Ein paar Freiwillige meiner aktiven und ehemaligen Assistenten bringen hier einen solchen
Balken, und die entsprechenden Auflagerböcke, und meine ehemaligen Assistentinnen und
Assistenten hier im Saal, oder zumindest die, die sich trauen, setzen sich – so dicht wie möglich – drauf. Keine Angst, es ist ganz sicher völlig gefahrlos.
Wieviele sich draufsetzen werden, weiss ich noch nicht, doch wir wissen es in ein paar
Sekunden, und dann kennen wir auch das Ergebnis, wir können es am Massstab ablesen, den
die Leute gleich mitgebracht haben.
Ich freue mich, Ihnen hier einige meiner aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen zu dürfen. Ich verzichte auf Nennung der Namen, aber manche unter Ihnen
werden die Damen und Herren kennen. Wenn ich hier eine Abschiedsvorlesung halte, so verabschieden wir uns alle – in einem gewissen Sinne – von Ihnen.
Wir lesen ab: xx mm.
Was vorher unscharf war, oder mit Wahrscheinlichkeiten belegt, ist jetzt eine ganz bestimmte
Zahl. Wir nennen das eine Realisation der Unscharfen Grösse w, die auch hätte anders herauskommen können: Mehr, oder weniger Mitarbeiter, dichtere oder weniger dichte Belegung,
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der E-Modul von Holz hätte tiefer, oder höher liegen können, und auch die Abmessungen hätten – trotz genauer Bestellung – leicht anders sein können.
Ich danke meinen Assistentinnen und Assistenten für die Hilfe bei diesem Versuch heute und
in gemeinsamen früheren Zeiten. Ohne sie alle stünde ich heute wohl nicht hier.
Wie kam ich zu diesem Histogramm? Nun, im Prinzip einfach: Ich habe den Versuch, den Sie
soeben mitverfolgt haben, 20'000 mal gemacht – im Computer natürlich. Was Sie hier als Histogramm sehen, ist das Ergebnis einer sog. Monte-Carlo-Simulation.
Die Darstellung unscharfer Grössen X lässt sich bekanntlich generalisieren, indem die Verteilungsdichte solcher Grössen und ihre Parameter festgehalten werden. Auch das sieht man in
Figur 2.
Und mit solchen unscharfen Grössen kann man rechnen. Man braucht dazu, wie immer beim
Rechnen, natürlich ein mathematisch formuliertes Modell der Zusammenhänge zwischen den
in das Modell eingehenden Variablen und dem Ergebnis. Mit vorhw haben wir eben ein solches Modell gesehen.
Und dann müssen natürlich die oft als Variablen bezeichneten Eingangsgrössen, z.B. die Lasten q, des Elastizitätsmoduls E des Holzes, u.s.w. stochastisch modelliert werden. Hier muss,
auf verschiedensten Gebieten, Information zusammengetragen und verknüpft werden.
Xn
Xi
X2
X1

Verteilungsdichte fX (x1 )
1

x1

VariablenProcessor

G = G(X1, X2, ..., Xn)

G

Verteilungsdichte fG (g)

g

Figur 3

Und schliesslich braucht man eine spezielle Rechenmaschine oder ein Rechenprogramm, denn
von Hand ist die Rechnung mühsam. Wir nennen
diese Rechenmaschine einen Variablen-Prozessor,
kurz VaP. Die Zusammenhänge zeigt die Figur 3.
Was dann herauskommt, nach entsprechendem Tastendruck, ist nicht eine feste Zahl, die vorher genannten 28 mm beispielsweise, sondern das gezeigte Histogramm, oder eine Zahl, der sog. zulässige Wert 19 mm beispielsweise, zusammen mit
einen Ausdruck des Vertrauens in diese Zahl, z.B.
in Form der Wahrscheinlichkeit, mit der diese Zahl
überschritten werden könnte.
Die Quintessenz aus dem Gesagten:
Wir müssen Ergebnisse deterministischen Denkens
und formale, möglicherweise realitätsferne Kriterien hinterfragen. Wir sollen in Unscharfen Grössen denken, die ungleich mehr Information enthalten. Unscharfe Grössen behindern – aus meiner
Sicht heraus zum Glück – die Anwendung inhaltsarmer formaler Entscheidungsmechanismen. Dafür
aber weitet sich ein Raum, der es gestattet, sich
über die komplexe Wirklichkeit zu verständigen.

Lassen wir das jedoch jetzt beiseite und wenden wir uns statt dessen der zweiten Art von Frage und Antwort zu:
Handlungsalternativen A, B, C oder 5, 6 ...
Man könnte meinen, dass Unschärfen bei der Forderung nach ganzen Zahlen wegfallen, denn
5 z.B. ist nun einmal 5, und nicht etwas daneben. Doch wir wissen, dass solche ganzen Zahlen in der Regel auf der Grundlage von Berechnungen festgelegt werden. Diese bringen –
ganz abgesehen von der weiter oben diskutierten Unschärfe – den Hinweis, dass 5 – in Bezug
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auf Sicherheit vielleicht etwas knapp, 6 aber doch eher viel und vielleicht unwirtschaftlich
wäre. Was soll man also tun?.
In solchen Situationen nützen wir Ingenieure unsere Entscheidungsfreiheit im Rahmen unserer Sorgfaltspflichten. Man kann auch schon mal Fünfe grade sein lassen, 3% Unterbemessung tolerieren, usw.
Handelt es sich jedoch um eine wichtige Frage – eine, zwei, oder drei Röhren am Gotthard
beispielsweise – muss man die Frage hinterfragen und die Antwort aus der dahinterliegenden
Problemstellung herleiten. Es geht dann um Handlungsalternativen A, B, C ...
Der rationale Weg zu möglichen Antworten führt über die Entscheidungstheorie. An den
Knoten des entsprechenden Entscheidungsbaums – ob man ihn nun zeichnet oder nicht – stehen die Alternativen. Und die Folgen möglicher Entscheidungen messen wir an geeigneten
Kriterien, z.B. an der Grösse der Durchbiegung, an – in der Regel unscharfen – Masszahlen
für Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit, an den Kosten, usw.
Solche Masszahlen ergeben sich – wir haben das gesehen – bei entsprechender Definition aus
Ausdrücken vom folgenden Typus
G = G(X1, X2, ... Xn)
Verteilung von G, z.B. die Grösse der Durchbiegung
G(X1, X2, ... Xn) ≥ 0
Anforderung erfüllt
pf = P[G(X1, X2, ... Xn) < 0]
Versagenswahrscheinlichkeit, z.B. dass ein zulässiger
Wert der Durchbiegung überschritten wird
worin Xi für die Variablen des Problems stehen und G(...) für die funktionalen Zusammenhänge der Variablen im Hinblick auf die Masszahlen für ein ganz bestimmtes Kriterium.
Der erste Ausdruck beschreibt bei entsprechender Formulierung die Abhängigkeit einer Grösse von den Variablen X, ganz analog z.B. zur eingangs eingeführten Formel für die Berechnung der Durchbiegung des Holzbalkens. Der zweite Ausdruck steht für den sicheren Zustand, der dritte gibt die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausdruck angesichts der Variablen kleiner als Null wird. Man nennt das die Versagenswahrscheinlichkeit.
Natürlich führt jede Handlungsalternative zu anderen Masszahlen für ein bestimmtes Kriterium. Und, geordnet nach G oder pf beispielsweise, kann man dann Rangordnungen aufstellen, die beste der Alternativen zuoberst. Wohlgemerkt: nur bezüglich des durch G oder pf ausgedrückten ganz spezifischen Kriteriums. Bei n Kriterien gibt es im Prinzip n solche Ranglisten. Und selten steht die gleiche Alternative in allen Listen an der Spitze.
Figur 4 zeigt ein konstruiertes Beispiel. Vier Alternativen A, B, C, und D, können nach einer
Reihe von Kriterien beurteilt werden. Je nach Kriterium steht eine Alternative auf einem anderen Rangplatz.
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Sicherheit

Beurteilungskriterien, z.B.

Frage: Was ist die beste Lösung? Antwort: Das ist
schwierig zu sagen. Man müsste zunächst die Kriterien wägen und die Masszahlen werten, das heisst
Utilities einführen. Das führt dann zur Multi Criteria Decision Theory, und da muss man offenbar
schon englisch sprechen, um weiter zu kommen.
Manche unter Ihnen werden sich nun langsam fragen, ob der Schneider noch zu retten sei. Die Zweifel sind berechtigt. Deshalb sagte ich: der rationale
Weg. Angesichts realer Probleme erweist sich dieser Weg jedoch bald als sehr steil und holprig, und
der Ingenieur wird sich anderweitig zurechtfinden
müssen. Und tatsächlich tut er das.
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Er steht täglich, immer wieder und vor allem anderen, vor Handlungsalternativen. Und er
muss sich entscheiden. oft rasch , für A oder B, für 5 oder 6 Bolzen, für diese Lösung, oder
jene, für diesen Entwurf einer Brücke, oder jenen, für dieses Detail, oder jenes, diesen Unternehmer, Mitarbeiter, Berater, oder jene, u.s.w.
Und in diesen Situationen stützt er sich tatsächlich eher selten auf rationale Gedankengänge,
Methoden und Entscheidungsbäume, sondern handelt aus dem Gefühl, der Intuition, heraus.
Er lässt – nachdem er sich in sorgfältiger Arbeit kundig gemacht, seinen Kopf gefüllt hat –
die Sachverhalte, die Alternativen, in ihrer Komplexität auf sich wirken, und entscheidet sich
dann intuitiv, für dieses, gegen jenes.
Wo es um die Entwicklung von möglichen Handlungsalternativen geht, und um die Entscheidung für A, gegen B, was immer A oder B sei, da ist meiner Meinung nach die Ingenieurarbeit am interessantesten, denn hier ist – wie beim Entwerfen – erneut die an erlebten Beispielen geschulte Beurteilungskraft und die Kreativität des Ingenieurs gefragt, und hier kann er
sie einbringen. Zahlen und Berechnungen interessieren uns Ingenieure eigentlich weit weniger, als der Laie gemeinhin glaubt.
Was in solcher kreativer Arbeit im Kopf – eigentlich sollte ich sagen: im kreativen Zentrum
des Ingenieurs vor sich geht, ist nicht ein logisches, analytisches Denken. In diesem kreativen
Zentrum werden – in Gedankenschnelle – Alternativen ganz unbemerkt nach den allervielfältigsten Kriterien überprüft auf Tauglichkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Schönheit, Wirtschaftlichkeit, u.s.w. und dann die Alternativen rangiert, und dann die Lösung identifiziert, zu
der man sich entscheiden sollte.
Es handelt sich dabei offensichtlich um ein – im unendlich komplexen menschlichen Gehirn
ablaufendes autonomes, unwillkürliches, bildhaftes, synthetisierendes Denken. Dieses kann
offenbar Sachverhalte mit vielen Variablen strukturieren, mit Inhalten füllen, mit im Erinnerungsvermögen gespeicherten Erfahrungen vergleichen und in Ergebnisse umsetzen, die dann
den Ingenieur befähigen, die Situation zu beurteilen und seine Entscheidungen bewusst und
überzeugt, ja: mit Sicherheit zu fällen.
Der Entscheid eines Ingenieurs für A, gegen B, ist viel mehr als das reproduzierbare Ergebnis
von rationalen Denkvorgängen. Er ist – auf rationalem Denken fussendes – Ergebnis kreativen Denkens.
Die Quintessenz aus dem Gesagten:
Es wäre nötig, diese kreative Art zu denken geeignet zu benennen. Ich habe keinen Vorschlag, doch der Begriff Intuition scheint mir zu generell. Und wir müssten diese Art zu denken bewusst schulen und in den Unterricht – neben den logisch-rationalen Denkansätzen – als
typisch ingenieurmässigen Lösungsweg ganz bewusst auch einfliessen lassen.
Aber lassen wir auch das hinter uns und wenden wir uns schliesslich noch dem dritten Typ
von Frage und Antwort zu.
Ja oder Nein
Hier stellt sich die Frage der Verantwortung am schärfsten, denn man kann einer klaren Antwort nicht ausweichen.
Die Fragestellung Ja oder Nein ist nahe bei der Frage A oder B. Aber wenn A und B nicht befriedigen, kann man vielleicht die Alternative C entwickeln und ausloten. Hier aber gibt es
nur Ja, oder eben Nein. Kein Dazwischen.
Ich will, aus Zeitgründen, gleich am Beispiel zeigen, was ich hierunter verstehe: ich greife die
immer aktueller werdende Frage auf nach der Sicherheit bestehender Bauwerke. Die Zusammenhänge zeigt Figur 5.
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Da hat beispielsweise der Kantonsbaumeister als Vertreter des Werkbesitzers Zweifel an der
Sicherheit eines Bauwerks. Er fragt den Ingenieur: "Ist das Bauwerk sicher?", und erwartet
eine rasche, und wohlfeile Antwort. Denn das ist ja ein Fachmann. Der muss es ja wissen.
Oder, denken Sie an die bösen Erfahrungen im Montblanc-Tunnel oder im Tauerntunnel, und
dann an die Frage: "Ist der Tunnel sicher?"
Da stellen sich gleich viele Fragen:
Zunächst: Was heisst hier sicher? Was sieht der Kantonsbaumeister, oder der für den Tunnel
vielleicht zuständige Kantonsingenieur beeinträchtigt? Das Bauwerk, die auf, in und unter
dem Bauwerk ablaufenden Aktivitäten, den Inhalt des Bauwerks, oder die Menschen in dessen Einflussbereichs, oder die Umwelt? Was ist das zu schützende Gut?
Will man den Tunnel sichern, den Brand löschen, oder die von einem Brand betroffenen Menschen retten? Das sind entscheidende Fragen! Und wenn man die Menschen retten will, muss
man vermutlich die Lüftung sofort abstellen und eher an Sprinkler denken, um die Fluchtwege für eine möglichst lange Zeit noch intakt halten. Und dann: lassen wir es doch brennen.
Bestehendes
Tragwerk

Zweifel
Nichts tun

ja
Sicherheit ausreichend?

nein

weiss nicht
Zusätzliche
Untersuchungen

Figur 5

Intensivierung Überwachung
Nutzungseinschränkungen
Verstärken, Sanieren der
Konstruktion
Abbruch und Neubau

Und dann: Kann denn ein Bauwerk
überhaupt sicher sein? Ist es nicht
eher so, dass das betrachtete
Schutzgut sicher ist angesichts
eines Versagens des Bauwerks
oder des auf, in, oder unter ihm ablaufenden Betriebs.
Und dann das Adjektiv sicher?
Nichts ist sicher! Alles enthält ein,
wenn auch kleines, Restrisiko. Also eher: Kann das betrachtete
Schutzgut angesichts erkannter
Risiken als ausreichend gesichert
gelten?

Und dann: Woran soll ich messen, ob das Risiko so klein ist, dass ich die betrachtete Situation
als sicher bezeichen kann?
Fragen hinterfragen, ja. Aber der Ingenieur kann es nicht beim Hinterfragen bewenden lassen.
Man erwartet von ihm eine Antwort: Ja, oder eben Nein. Und rasch, denn Zögern könnte
schon gefährlich sein.
Antwortet er mit Ja, wird man den Beurteilungsprozess abbrechen und der Aussage des Ingenieurs voll vertrauen müssen. Antwortet er mit Nein, ist herauszufinden, was nun weiter zu
tun sei. Die Figur zeigt die Handlungsalternativen und die möglichen Folgen schematisch.
Wie man der Figur jedoch unschwer entnehmen kann, kommt ein Ingenieur um die Beantwortung der entscheidenden Frage "Ist das Tragwerk sicher?" nicht herum. Das "weiss nicht"
oder "vielleicht" führt ihn wieder an die gleiche Stelle.
Auch hier lassen sich die Antworten stützen durch Überlegungen, die ich soeben im Zusammenhang mit der Wahl aus Handlungsalternativen beschrieben habe. Ich verzichte auf Formeln und Histogramme, sondern beleuchte die Frage aus den Implikationen der Antwort für
den Ingenieur:
Es ist offensichtlich, dass jede der in der Figur skizzierten Varianten des Entscheids bzw. der
getroffenen Massnahmen von grosser Tragweite sein kann. Und immer ist die Antwort auch
mit einer existentiellen Gefährdung des beigezogenen Ingenieurs verbunden.
Sagt er Ja, und das Bauwerk stürzt – wider sein Erwarten – ein, wird er einer falschen Antwort bezichtigt und gerichtlich verfolgt.
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Sagte er Nein, und das führt zu Verstärkung oder zu Abbruch und Neubau mit grossen Kostenfolgen, hat er diese zu verantworten. Und er wird immer im Ruf stehen, ein ängstlicher
Ingenieur zu sein, der unnötige Massnahmen gefordert habe. Denn der Nachweis, dass sie
nötig waren, ist nicht erbringbar.
Verlangt er zusätzliche Untersuchungen, um vor einer eindeutigen Antwort seine Stellung
zwischen Ja und Nein auszuloten, wird man ihm auch die Kosten dieser Untersuchungen anlasten als offensichtlichen Mangel an Sachverstand. Und möglicherweise stürzt – angesichts
zögerlichen Verhaltens und Verzichts auf notwendiges Handeln – das Bauwerk vor Abschluss
der Untersuchungen ein, und man wird ihn der Versäumnisse bezichtigen.
Und schliesslich: der Ingenieur muss entscheiden, kann sich aber mangels ausreichender Mittel oft nicht auf eine der Tragweite des Entscheids angemessene Entscheidungsbasis und ein
der Verantwortung entsprechendes Honorar stützen.
Ich halte es deshalb für angemessen, die ursprünglich gestellte Frage zurückzunehmen und
anzupassen an die Situation in dem Sinne, dass man – zunächst mindestens – fragt: "Sind die
Zweifel berechtigt?". Diese Frage lässt sich auch angesichts geringer Mittel oder grossen
Zeitdrucks vergleichsweise leicht mit Ja oder Nein beantworten. Und man kann sich im
Lichte dieser Antwort anschliessend fragen, was weiter zu tun sei.
Die Quintessenz aus dem Gesagten:
Wir sollten als Ingenieure bereit sein, Ja, bzw. Nein zu sagen. Jeweils am richtigen Ort. Und
wir sollten zu diesem Wort stehen, es sein denn, wir hätten neue Einsichten, die geeignet sind,
unsere Meinung zu ändern. Aber – und das scheint mir besonders wichtig – wir müssen die
gestellte Frage hinterfragen und die Konsequenzen ausloten, bevor wir Ja, oder eben Nein,
sagen.
Liebe Kollegen, verehrte Anwesende,
ich will mich abschliessend noch der ganz konkreten Frage widmen, die ich mir seit vielen
Jahren und bis heute immer wieder mit wechselndem Grad der Besorgnis gestellt habe, der
Frage nämlich:
Ist diese Hochschule noch zu retten?
Zunächst: was wäre denn zu retten?
Zweifellos das Bild, das ich mir als junger Student vor 45 Jahren von der Eidgenössischen
Technischen Hochschule machte, ein Idealbild vielleicht, das Bild einer Hochschule, ...
• die ihre Studenten und Doktoranden schult, Sachverhalte und Vorgänge zu beobachten
und sorgfältig zu prüfen, und dann als Ingenieure beherzt zuzugreifen, wo Situationen zum
besseren verändert werden können, wo mittels Technik Sinnvolles bewirkt werden kann
• die Hochschule als ein Ort schliesslich, wo nicht das gedanken- und kritiklose Aufnehmen
von Stoff gefragt ist, und die vorgefertigte Antwort genügt, sondern ein Ort, wo die Fragen
in den Mittelpunkt gestellt und nicht die wohlfeile Antwort, wo Fragen zuerst hinterfragt
werden, bevor sie dann verantwortbar beantwortet werden.
Das ist das Bild, das ich mir seinerzeit von meiner alma mater gemacht habe. Es könnte
gleichzeitig Teil eines Leistungsauftrags sein, um mit den heute geläufigen Begriffen zu reden. Und dieses Bild stellt hohe Ansprüche.
Doch warum überhaupt die Frage?
Ich habe mir diese Frage gestellt
• erstmals bewusst, als Hayek kam; ich hab' den armseligen und sicher sehr kostspieligen
Bericht kürzlich wieder gelesen, ...
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• schlimmer noch, Häusermann kam, mit Folgen, die rückgängig zu machen uns kürzlich
wieder intensiv beschäftigt hat, und dann ...
und dann immer wieder, ich beschränke mich auf Beispiele, mit steigender Frequenz, unter
anderem, als ... ...doch sparen wir uns das. Jedenfalls, die Frage, kam wieder auf,
• als im Zusammenhang mit den ureigensten Aufgaben der Hochschule von Kerngeschäft,
Kundenorientierung, New Public Management und formalen Leistungsaufträgen geredet
wurde (als kennten wir diese nicht)
• und nicht zuletzt, als es zum Beispiel um die Beantwortung des Fragebogens des Rektors
ging, um den Aufwand der Professoren für die Lehre endlich zahlenmässig und vergleichend zu erfassen ...
Als ob sich der Geist, der in einer Hochschule weht, oder wehen sollte, in solchen Zahlen
niederschlagen könnte.
An einer Tür der Assistenz meines leider im Frühjahr so früh schon verstorbenen Kollegen
Ueli Flury war, vor vielen Jahren schon, auf einem Zettel zu lesen:
"Wenn wir so weitermachen, sind wir verloren".
Wenn wir so weiter machen: gewiss, dann ist diese Hochschule nicht mehr zu retten.
Der gemeinsame Nenner aller dieser Anlässe:
Die Frage des Überlebens dieser Hochschule stellt sich meiner Meinung nach überall und
immer dann, wo, schlicht und einfach gesagt,
• Fragen nicht ausreichend hinterfragt werden, bevor man sie stellt, und bevor man sie beantwortet,
• wo Inhalte durch Formales ersetzt werden,
• und wo versucht wird, Verantwortung auf die Erfüllung von Formalismen zu reduzieren
Und das passiert ja so häufig, und immer wieder, sodass man fast verzweifeln muss.
Warum aber lebt sie dann noch, diese Schule?
Hier meine Antwort aus langjähriger Beobachtung und Erfahrung: Ganz einfach deshalb,
weil sich immer wieder Professorinnen und Professoren mit Engagement und Durchsetzungsvermögen bereitfanden, Krisen zu meistern, fragwürdige Vorhaben zu hinterfragen und in die
richtige Richtung zu lenken und gelegentlich auch, um die Folgen falscher Entscheide, von
wem auch immer gefällt, zu mildern.
Doch dieser immer wieder beobachtete Vorgang birgt Gefahren. Es könnten sich Lager bilden, es könnten sich Schulleitung und Professorenschaft auf zwei gegenüberliegenden Ufern
finden. Es könnte das Engagement der Professorenschaft in Frustration umschlagen. Und das
wäre fatal und das letzte, was wir uns leisten dürften. Ja, dann wäre die Hochschule verloren.
Ob sie gerettet wird, diese Hochschule, immer wieder, ist – in aus Zeitgründen nötiger extremer Verkürzung aller Argumente – auf Grund meiner Erfahrung letztlich
• eine Frage der geistigen und moralischen Haltung, in der sich die Menschen in unserer
Schule begegnen, und wie es diesen Menschen gelingt, sich Aufgaben und Massstäbe verantwortungsbewusst selbst zu stellen
• ist vor allem anderen eine Frucht des Willens, der Bereitschaft und des Engagements der
die Hochschule verantwortlich tragenden Professorinnen und Professoren, diese Hochschule als Hochschule erhalten und fördern zu wollen
Und dass sie, trotz vieler Anfechtungen, immer noch in durchaus präsentabler Form existiert,
zeigt, dass die Professorenschaft, zusammen mit der Schulleitung, immer wieder ihrer grossen
Verantwortung gewachsen war.
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Lassen Sie mich – statt einer ausführlicheren Schilderung von Wegen, auf denen eine Rettung
immer wieder gesucht werden muss – in aller Kürze ein Märchen erzählen, das ich einmal gehört oder gelesen habe, und das auf feine Weise enthält, was ich als nötig erachte, damit unsere Hochschule angesichts der vielfältigen Anfechtungen, denen sie immer wieder gegenübersteht, immer wieder gerettet bleibt. Ich adaptiere nur leicht:
Es war einmal ein junger König, der hatte vor noch nicht allzulanger Zeit sein Amt angetreten. Man berichtete ihm von Horden Ungläubiger an den Grenzen seines Reichs, von
schweren Opfern, und von viel Zeit und Aufwand zur Abwehr, und von manchem Acker,
der deshalb unbestellt blieb. Er sah: sein Reich war in Unordnung, Unzufriedenheit und
Streit machten sich breit, die Werke gediehen nicht. Da suchte er Rat, liess in- und ausländische Experten kommen und hörte manch schönes Wort. Aber alle Ratschläge halfen
nichts. Da ging er zum König eines fernen Reiches, von dem er gehört hatte, dass seine
Untertanen glücklich lebten und dass deren Werke gediehen, und fragte ihn: "Wie machst
Du das?"
Dieser antwortete: "Mein Vorgänger, auf seinem Sterbebett, übergab mir ein unscheinbares Kästchen, das Glück für den Staat, die Menschen in diesem Staat, und die Regierung
sicherstellt. Du siehst es hier: ich darf es auf keinen Fall öffnen, der Inhalt muss ein Geheimnis bleiben. Die Bestimmung lautet: ich soll es, jedes Jahr aufs Neue, in alle Ecken
meines Reichs tragen, in die hintersten Winkel. Dann, so sagte er, mein Vorgänger, werde
der Staat gedeihen, die Menschen würden glücklich sein, der Friede sei sicher. Das tue ich
nun seit vielen Jahren. Ich weiss nicht, was drin ist, in diesem Kästchen, will es auch nicht
wissen. Ich trage es getreulich jedes Jahr in die hintersten Ecken meines Staates, und dort
höre und sehe, und spüre ich, wo die Grenzbefestigungen morsch, wo Verstärkung nötig,
kurz: wo mein Wort, und meine Hilfe, und meine Tat als König nötig sind. Es ist wirklich
ein Glückskästchen, was ich da habe."
Der junge König ging von dannen, nachdenklich, und machte sich auf die Suche nach
einem solchen Glückskästchen. Ob er es gefunden hat? Wer weiss. Vielleicht sucht er noch
heute.
Ob unser Präsident ein solches Glückskästchen hat? Manches spricht dafür, hat er doch erst
kürzlich unser Institut besucht, mit offenen Augen und Ohren, gut vorbereitet und mit überraschender Sach- und Detailkenntnis, und mit guten Vorschlägen. Er hat wohl ein solches
Glückskästchen, doch sollte er kein solches haben: hier habe ich ein Modell davon. Ich
schenke es dem Präsidenten unserer ETH. Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen.
Und damit bin ich am Ende dieser Vorlesung.
Ich danke
• meinen Lehrern auf allen Stufen; nur wenige leben noch.
• Ich danke für alles, was diese Hochschule mir als Student, Assistent und Professor
gegeben hat. Und das ist sehr viel.
• Ich danke meinen Kollegen, und meinen Mitarbeitern, und all den vielen Menschen, die
mir in diesen Jahren geholfen haben.
Ich wünsche der ETH und allen ihren Angehörigen Glück auf den Weg.
Mir, meiner Frau und meiner Familie wünsche ich, dass ich weniger oft durch technisch-faszinierende Fragen abgelenkt werde und mich allem Schönen dieser Welt entspannter zuwenden kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Und schliesslich, dass Sie alle gekommen sind, halte ich nicht für selbstverständlich, sondern
hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir zugehört haben.
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Versagenswahrscheinlichkeit von Befestigungen in Beton
1

Jörg Schneiderl

Die Traglast von Befestigungen
Als Grundlage für die Bemessung von Befestigungen in Beton hat sich meiner Meinung nach
das sog. CCD Modell [1] als das vernünftigste erwiesen. Dieses führt zur Formel
(1)
NRoc = αN · (fcw,min)0.5 · hef1.5
die gemäss Empfehlung SIA 179 [2] den Ausgangswert für die Ermittlung des rechnerischen
Tragwiderstands von Befestigungen in Beton liefert. Die Formel setzt die Einheiten N und mm
voraus. In [1] wird auch der Beiwert αN für die verschiedenen Befestigungssysteme zahlenmässig fixiert, z.B. für kraftkontrolliert spreizende Metalldübel auf den Wert αN = 7.0. Die
Festlegungen beruhen auf mehr als 3'000 Ausziehversuchen, die im Laufe der letzten zwei
Jahrzehnte in den verschiedensten Ländern der Welt durchgeführt wurden.
Interpretation von Versuchen – Stochastisches Modell
Die Auswertung von Versuchen stützt sich auf das folgende stochastische Modell:
(2)
RC = Si · k · M · (Fcc)0.5 · Hef1.5
Grossbuchstaben deuten darauf hin, dass man die hinter ihnen liegenden Grössen als unscharfe
Grössen, als Variablen im Sinne der Zuverlässigkeitstheorie auffasst. Die Grösse Fcc beispielsweise ist demnach nicht eine feste Zahl, sondern eine Variable, die auch die Unschärfe der Betonfestigkeit im Zeitpunkt der Belastung einbringt. Die Variable Si erfasst die Versetzqualität
an Ort. Für Laborversuche gilt Si = 1. Der Faktor k ist eine deterministische Grösse. Er sorgt
dafür, dass der Erwartungswert von M, der sog. Modellvariablen, nahe bei 1 liegt. Ein Modell
ist je besser, desto kleiner die Standardabweichung der Modellvariablen M.
Da mit Ausnahme der Modellvariam
blen alle Grössen messbar und damit
1.5
bekannt sind, liefert jeder Versuch
1.4
via Quotient m der Ergebnisse von
1.3
Messung und Rechnung eine Reali1.2
1.1
sation der Modellvariablen, einen
1.0
Zahlenwert. Viele Versuche liefern
0.9
gleichviele Werte, die um 1 herum
0.8
liegen und statistisch ausgewertet
0.7
werden können. Diese Auswertung
0.6
liefert Mittelwert und Standardab0.5
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0.4
zeigt sich, dass für alle üblichen Be0
festigungssysteme der Mittelwert
0
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h
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f
Figur 1: Vergleich zwischen Versuch und Modell
hingegen stärker von hef abhängig ist.
Figur 1 zeigt die Modellvariable für die rund 1'400 erfassten Versuche mit kraftkontrolliert
spreizenden Metalldübeln [3]. Für diese gilt im übrigen k = 13.5. Der Bericht [3] zeigt die Herleitung der Modellvariablen für Einzelbefestigungen der verschiedenen Systeme unter Zugbeanspruchung und gibt Empfehlungen für die Wahl der Parameter der einzelnen Variablen.
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Die Traglast ist eine unscharfe Grösse
Natürlich ist angesichts der vielen unscharfen Eingangsgrössen in Formel (2) die Traglast selbst
auch eine unscharfe Grösse. Die Figur 2 zeigt, als Histogramm dargestellt, die Verteilungsdichte der Traglast eines kraftkontrolliert
spreizenden Metalldübels. Die Figur
gilt für hef = 80 mm. Die Betonfestigkeit wurde mit LN(33;5) eingegeben,
das heisst als Lognormalverteilung
eingeführt. Hinzu kamen gewisse Annahmen für das Alter des Betons im
Zeitpunkt der Belastung und die Vor10
20
30
40
50
70 kN
60
aussetzung normaler Versetzqualität.
Figur 2: Traglast RC eines Spreizdübels
Bemerkenswert ist die grosse Standardabweichung der Traglast.
Versagenswahrscheinlichkeit von Befestigungen
Bei der Ermittlung der Versagenswahrscheinlichkeit von Befestigungen kommen auch die ständige Last G und die Nutzlast Q – natürlich ebenfalls als unscharfe Grössen zu verstehen – in
den Kalkül hinein. Es ist offensichtlich, dass – unter Beachtung von (2) – die Versagenswahrscheinlichkeit gegeben ist durch
(3)
Pf = P[G = RC – G – Q ≤ 0]
Eine solche Versagenswahrscheinlichkeit – bzw. der entsprechende Sicherheitsindex β – lässt
sich leicht ermitteln, z.B. mit dem am IBK entwickelten Programm VaP [4]. Die entsprechenden Verfahren und weitere nützliche Einzelheiten können in [5] nachgelesen werden.
Dominanz der Lasten – bedingte Versagenswahrscheinlichkeit
Beispiele (siehe [3]) zeigen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit von Verbindungen sehr stark
von der Definition der Lastvariablen abhängig ist. In der Praxis wird der Einfluss der Lasten oft
über die mit Lastfaktoren multiplizierten charakteristischen Werte der Lasten erfasst. Setzt
man diese Grössen in (3) ein, erhält man die bedingte Wahrscheinlichkeit des Versagens der
Befestigung, gegeben die Lasten erreichen ihre charakteristischen Werte. Diese ist dann natürlich nur noch abhängig von den durch das Befestigungssystem allein gegebenen Grössen.
Zulässige Versagenswahrscheinlichkeiten?
Das Fragezeichen deutet es an: zulässige Versagenswahrscheinlichkeiten sind nirgends definiert. Und das ist gut so. Damit scheint jedoch die Nützlichkeit des Dargestellten in Frage gestellt. Das wäre hingegen ein Trugschluss: Der Blick auf Versagenswahrscheinlichkeiten im
vergleichenden Sinn, das Auskundschaften von Einflüssen, öffnet die Augen für die Wichtigkeit von Problemen, die sonst hinter undurchsichtigem Faktorenkalkül verborgen bleiben.
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Summary
The paper discusses the issues related to establishing acceptable limits for individual and collective
risks associated with various activities and, from the available options, choosing those safety
measures that are cost-efficient.
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Introduction
“Safety” describes the state of a system operating with an acceptable level of risk. Risk is managed
by appropriate safety measures. One thing, however, is clear: “... if our priorities in managing risks
are not cost-effective, we are, in effect, killing people whose premature deaths could be prevented
...” [1]. Thus, an adequate risk management policy must be based on a consensus within society on
at least three criteria:
• the acceptable level of risk to individual persons
• the acceptable level of collective risk created by a specific undertaking
• the costs associated with specific life-saving safety measures.
Establishing levels of acceptable risk is a matter for society at large and, thus, can have a significant
political dimension. However, in the absense of political direction, it is the public authorities, representing society, who attempt to fix the first two criteria absolutely, usually represented by
acceptance lines in a frequency-damage diagram. The third criterion is applied for risks judged to
be below the acceptance line, and quite generally for risks where no such line is defined. Also here,
authorities mix in, e.g., by requiring industry to implement ever more costly safety measures.

Safety and Risk
In technical contexts, the term risk is generally understood as a function of the consequences of a
possible event and of the occurrence frequency of such an event. The simplest function for relating
the corresponding values is the product of these quantities. In Fig. 1, therefore, risk is shown as a
rectangle, defined by the so-called expectations of these two
quantities.
Admittedly, neither the consequences nor the frequency of an
event can be known accurately in advance. Both are random
variables, which, particularly for infrequent events, are poorly
based on statistics. This uncertainty is represented in Fig. 1 by the
so-called distribution densities for frequencies and consequences.
Naturally, if the input values are randomly defined, then the risk
is randomly defined as well. When comparing risks, and making
decisions, this fact must be recognized.
A distinction is made between risks to persons and risks to
Fig. 1: Risk
property. Risks to persons are often dominant – and not simply
because of the cost of a damaging event, but also for ethical and
legal reasons. Generally, risks to persons are measured by the
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probability of death. This is because fatalities are easily counted, unlike injuries with their varying
degrees of severity. Furthermore, the number of deaths often exhibits a more or less constant ratio
to the number of injured. Therefore, risk of death is often used as representing the total risk with
respect to life and limb.
When evaluating risks, a differentiation is made
between individual and collective risk. The former is
related to the risk to which an individual person is
subjected in a particular situation. An individual
clearly orients himself/herself with respect to this
quantity and, of course, his preferences and lifestyle.
In contrast, collective risk includes all persons who
are subject to hazards in a particular situation.
Collective risk is clearly a major concern for the
operator of a technical facility (e.g., the operation of a
railway) or of a process (e.g., in a chemical plant), as
well as for society in general.
Some facts: In Switzerland, a country with some 7
million inhabitants, around 20,000 fires occur every
year, in which, according to long-term statistical
records, about 5 persons per million inhabitants die.
Thus the individual probability of death due to fire in
Switzerland is – taking the average including the
neighboring countries in central Europe – on the order
of 1 per 100,000 persons and year. This probability
may be compared to other probabilities, e.g., the
roughly 10 times greater probability of dying in a
traffic accident, or the approximately 100 times
greater occupational risk of a forester, or the 1000
times greater probability of dying as a 60-year-old.
Fig. 2 presents, in round numbers, average individual
death probabilities which apply more or less for
Switzerland. A wealth of further data of this type can
be found in [2, 3].
It is obvious that age-dependent probabilities
dominate. Added to this quasi-natural risk are the
quite different occupational risks and those risks
related to individual activities of various types, and to
personal lifestyle. With good approximation, specific
numbers may be added to determine the total
probability of death for a given individual.
One or other of the risks listed in Fig. 2 would
Fig. 2: Individual risks
probably be given a higher value, if someone were
simply asked to give his/her subjective estimate, e.g., the probability of dying in California in an
earthquake. Traffic-related risks are of particular interest for comparison purposes; in this table they
are standardized for an average yearly travel distance of 10,000 km.

Risk acceptance
Individual risk to persons
Numerically fixing acceptable risk to persons largely depends on how voluntarily the individual
undertakes a given activity, and on the capacity of that person to effect a reduction of the risk [4].
Fig. 3 brings these aspects together, showing some typical activities. Fig. 4 presents fatality risks
per 100,000 persons which I personally find reasonable and acceptable.
A broad societal consensus on definitive numerical values in this context has not yet been reached.
However, various countries are in the process of fixing such values for the bottom left corner of
Fig. 4, to be applied as reference values when it comes to the protection of residential areas from,
e.g., industrial activities. If the value given in the diagram were adopted, this would fix the
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acceptable fatality risk of an uninvolved individual to, say, an annual risk of 1 in 100,000, i.e., an
individual risk of 10-5/year.

Figure 3: Activities

Figure 4: Acceptable risks, per 100’000

Collective risks to persons
From society’s point of view, however, individual risk is usually not a primary concern; rather, it is
the frequency and severity of events damaging life and limb, property, and the environment. These
are collective risks, expressed as the frequency with which, e.g., an individual fire in Switzerland
results in 5 or more fatalities. Such risks are often visualized in a frequency versus number-offatalities (F/N) diagram. It is important to note that such diagrams are valid only for a specific
activity, facility, space, region, or country. This is to be kept in mind when comparing F/N
diagrams.
In Switzerland, risk acceptance criteria are mainly discussed on the basis of frequency-damage
diagrams [5]. Both axes are defined on a continuous logarithmic scale (Fig. 5). An acceptance line
arbitrarily defines risks that the authority issuing the diagram finds to be acceptable.
It might seem logical if the acceptance line took the form of a neat diagonal, i.e., showing that frequency should decrease by one decimal as damage increases by the same factor, thus keeping the
risk at the same level. In Fig. 5, the steeper acceptance line reflects a disproportionate decrease in
accepted risk. In other words, it points to some rather high risk aversion, defined here by an
aversion exponent of 2.
In Fig. 5, the amount of damage caused by a possible event is represented by the number of
fatalities ascribed to this event. In frequency-damage diagrams, a variety of other damage indicators
(soil or surface or groundwater contaminated, etc) may be considered. This, however, cannot be
discussed here in greater detail.
When the risks from a specific
project or operation are
assessed, the results of the
analysis may be condensed to a
curve or a stepped line in such a
diagram. When performing such
an analysis for each conceivable
damaging event – engineers
prefer the term “hazard
scenario” – the damage, i.e., the
number of fatalities, and the
respective probability of
occurrence, need to be assessed.
These numbers define the risk
associated with the hazard
scenario under consideration
(see also Fig. 1). Sorting the
hazard scenarios by decreasing
damage, and adding up all
Figure 5: Frequency/Damage diagram
respective rectangles, yields the
total risk potential. From five
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hazard scenarios, the five steps shown in Fig. 5 are obtained.
By definition, the risk associated with a project, defined by the stepped line in Fig. 5, may not
exceed the agreed acceptance line – irrespective of who defined it and where it may lie. If risk does
exceed accepted levels, measures must be implemented to bring the risk below the acceptance line.
About two orders of magnitude lower than the acceptance line, a so-called line of insignificance is
often drawn, separating the region below left, whose risks can justifiably be classified as
insignifiant.
The space between these two lines is called the ALARP region (“As Low As Reasonably
Possible”). Risks falling in this region should be managed by applying safety measures, provided
this is technically and operationally possible and practicable.
The position of the acceptance line shown in Fig. 5 is in accordance with a proposal currently under
consideration in Switzerland [5], but not yet legal. It agrees well, however, with other European
draft proposals [6].

Measures to reduce risks
If risks are classified as large and unacceptable as defined above, then countermeasures to reduce
them should be applied. Basically, risks can be reduced by four different categories of measures.
Risks can be:
• eliminated by measures at the source of the hazard itself, e.g., use of sprinklers to fight fire risks
• avoided by changing purpose or concepts, e.g., storage of inflammable goods in the open air at a
sufficient distance from buildings
• controlled by checks, warning systems, monitoring, and surveillance, etc., e.g., by installing fire
alarm systems
• overcome by maintaining adequate reserves, e.g., through structural provisions like increasing
fire resistance by increasing concrete cover.
Strictly speaking, consciously accepting risk may also be considered as legal, as long as agreed
acceptance criteria are not violated.
The countermeasures above may be applied
in three areas: the technical area, the
organisational area, and the area of human
behaviour, to the extent that it can be
influenced to reduce risk.
The measures are then applicable in principle to all phases of the production and
utilization process, i.e., during design,
analysis and dimensioning, utilization as
well as, finally, the dismantling or demolition of a structure, an industrial plant, an
installation or a process.
A so-called morphological box, Fig. 6, is
used to represent all conceivable possibilities of counteracting measures. It
provides a useful means of analyzing
options. I call this box the “Safety Cube”
[7].
In actual practice, generally costly so-called
hard countermeasures are often preferred
Figure 6: The Safety Cube
and adopted. This approach, however,
considers just a few of all conceivable measures available in the Safety Cube. For example, fire risk
can be countered by designing the components of a steel structure to resist fire, or by installing
sprinkler systems, while smoke detectors and an at-the-ready fire service, or just a sufficient
number of emergency exits, might be cheaper. In other words, uneconomical, less-than-optimal
risk-reduction measures are often undertaken. The Safety Cube offers a wealth of possibilities from
which an optimum combination of measures can be established.
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The ALARP Principle
Risks situated below the acceptance line are considered acceptable, but there may be some
disagreement between those introducing risks and those affected by the risk as to whether a further
risk reduction should be introduced by implementing additional measures. The ALARP principle
can be a good guide in such discussions, as will be explained in the following.
Each measure M applied to reduce a given risk costs money. The ratio of the safety cost SCM of the
measure to the associated risk reduction ΔRM is a number expressing monetary unit per damage
unit, e.g., CHF 300,000 per human life saved. This ratio is termed life-saving cost LSCM [8]. It is an
objective quantity, but it is certainly not to be construed as defining the value of an individual
human life.
Life-saving costs can be easily determined. For example, at a particularly dangerous road junction
an average of two people die per year as a result of traffic accidents. A complete redevelopment of
the junction might reduce fatalities to almost zero, but would cost CHF 8 million. Using normal
discounting procedures, this sum might translate into annual costs of 800,000 CHF. A closer
investigation might reveal that 75% of the redevelopment funds should be allocated to reducing the
risk while the rest might be charged to increase of road comfort, reduction of noise, etc. This results
in the following simple calculation:
LSCM = (0.75 x 800,000 CHF) : 2 lives saved
= 300,000 CHF / human life saved
If redevelopment of the junction is undertaken, then – implicitly – it expresses the consensus that
the community is prepared to spend CHF 300,000 to prevent a fatal traffic accident at that location.
Such life-saving costs can be compared with costs
observed in other areas. The table in Fig. 7 shows
examples for the order of magnitude of life-saving
costs with respect to different measures. The large
spread in the numerical values is surprising.
The question arises, “What level of life-saving costs is
acceptable or reasonable?” This, of course, is a matter
of judgement and should be a matter of discussion
within society. Looking to actual practice, it is
obvious that society is far from having achieved a
consensus.

Fig. 7: Life-saving costs
similar projects in Europe.

Nonetheless, given restricted financial resources, it is
optimal to invest money first in safety measures
associated with low life-saving costs. Thus, for the
same total expenditure on safety, more lives can be
saved.
In the construction of Zurich’s fast rail system, little
time was spent considering measures with life-saving
costs under CHF 3 million per life saved. Measures
with life-saving costs above CHF 10 million were
ignored. Quite similar numbers have been adopted to
assess safety measures related to the large railway
project tunnelling the Swiss Alps (Alptransit) and in

Fields of application
The question might arise as to which areas of activity the above considerations apply. For me,
theoretically, the answer is easy: everywhere. For if rules are set, then they should be the same for
all areas of application. However, there are quite a number of practical difficulties to be discussed,
hopefully at the Malta 2001 International Conference on “ Safety, Risk and Reliability – Trends in
Engineering. ”
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Summary
This paper compares a number of independent designs and reliability assessments of a simple
column supporting a hypothetical car park roof. Designs and reliability assessments are compared
considering required dimensions, the failure probability of a given column, and the hours spent on
the task.
Possible explanations of the observed scatter are based on the participant's comments and the
reporter's assessments of the results.
Keywords: Structures, Safety, Reliability, Design, Benchmark.

1.

Introduction

Engineers and risk analysts have been invited to participate in a risk assessment benchmark study,
which was conducted prior to the Malta conference of March 2001. The objective was to obtain a
sample of independent design or risk assessments, which were analysed prior to the conference and
will be discussed during the conference. The main aim is to develop an improved understanding of
cultural and human factors in risk assessment processes and a better understanding of the sensitivity
of probabilistic results to the assessment process itself.
Three hypothetical exercises were specified well in advance, i.e. a flooding risk exercise, a structural
engineering task and a rail tunnel case. The first one did not receive sufficient support, while the
latter received a good response. The following summarises the results from the structural exercise.

2.

The task

2.1 Introduction
An underground parking garage is to be built somewhere in your country. When necessary assume
an altitude of 500 m above sea level. The garage is sheltered by a flat slab supported directly by
columns with spacing 5.00 by 7.00 m, which continues over many fields. Its thickness is 0.24 m.
Drained earth of 0.50 m that cover the slab serves as a recreational area. Inclement weather (such as
rain, snow, etc.) is to be considered. However, no vehicles can access the space.
2.2 Project definition
In order to shorten and facilitate the exercise only an inner column is considered. The benchmark
exercise distinguishes three parts, i.e.:
• dimensioning the column according to the codes valid in your country,
•

dimensioning mild steel hangers replacing the columns,

•

assessing the reliability of the column its dimensions being given.
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2.3

Task definition

•

Specify the necessary diameter of a circular reinforced concrete column according to the codes of
your country. Assume a short column that is not liable to buckle. Consider mild steel and the
minimum reinforcement ratio prescribed. Choose the concrete quality that is most prevalent in
your country.

•

Specify the corresponding dimensions of hangers if these were used instead of columns. How
and where the hangers are anchored is not of importance. Keep the column force calculated in the
previous step above and calculate the necessary cross section of the hangers according to i) the
steel code, ii) the concrete code of your country. In both cases assume ordinary or mild steel.

•

Assess the reliability (in terms of the Safety Index β according to Hasofer/Lind) of a reinforced
concrete column of diameter 0.30 m with 0.6 % longitudinal mild steel reinforcement. When
necessary, think in probabilities per year. Assume that the concrete cube strength has a mean of 30
N/mm2 and a 2 % fractile of 20 N/mm2. The stochastic model of the concrete strength as well as
models and parameters of all other variables are up to the choice of the participants and the subject
of this benchmark exercise.

3.

Participants

The following colleagues (given in alphabetical order) participated in the Benchmark study:
• Michael Havbro Faber, ETH Zurich, Switzerland, together with
John Dalsgaard Sorensen, University of Aalborg, Denmark
• Stephan Gollwitzer, RCP GmbH, Barerstrasse 48, Munich, Germany
• Milan Holicky, Klokner Institute, Czech Technical University, Prague, Czech Republic
•

Ehrfried Koelz, Risk&Safety Ingenieure in Gemeinschaft, Zurich, Switzerland

•
•
•

Andrzej S. Nowak, Dept. of Civil and Environm'l Eng., Univ. of Michigan, Ann Arbor, USA
Markus Petschacher, Consulting Engineer, Am Hügel 4, Feldkirchen, Austria
Yoshihiro Sasaki, Kajima Corporation, Tokyo, Japan

•

Alex Scheiwiller, GRUNER Ltd. Consulting Engineers, Basle, Switzerland

•
•

Jörg Schneider, Schützenstrasse 21, Zollikon, Switzerland
Mark G. Stewart, University of Newcastle, Newcastle NSW, Australia

•

Constantin Trezos, National Technical University of Athens, Athens, Greece

•
•

Dimitri Val, James Cook University, Townsville, QLD, Australia
Paul H. Waarts, TNO, P.O.Box 49, Rijswijk, The Netherlands

Throughout the paper capitals A, B, C... are used instead of names to distinguish between the
results of particular studies. In order to hide the authorship the capitals were associated to the
names in a random way.

4.

Results

4.1 Design of reinforced concrete column and steel hanger
All participants were asked to fill in an Excel sheet giving loads and actions, design force in the
supports, and the diameter of the reinforced concrete column and the steel hanger. An extract of
these reply sheets featuring the main input data and the main results, i.e. the diameter of the column
and of the hanger are given in Table 1.
All studies used a partial factor method for the design. The only exception is Study L that was
applying an "Allowable-Stress" format.
The earth cover density and the live load play an important role. Therefore the table gives the values
introduced by the participants. Multiplied by the country’s code specific partial safety factors the
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design values of the load in the column and the hanger, respectively, are derived. These values show
some scatter which is, however, smaller than the reporters expected.
When addressing the part of the design of the column it is clear that the compressive strength of
concrete is of paramount importance. Here, respective codes go their specific ways. Comparison
was difficult. In order to gain insight the reporters have chosen to apply all mentioned reduction,
conversion, and partial safety factors to the concrete strength thus arriving at a, so-called, design
compressive concrete strength, also listed in Table 1.
Furthermore it became obvious that the eccentricity of the force introduced in designing the column
or applied bending moments are of importance. Though it was stated in the task that the column is
not slender and not liable to buckle, some of the participants introduced eccentricities or bending
moments in the design.
In addition to the scatter in the design value of the load, these two factors, compressive strength and
eccentricities, result in some scatter of the column diameter ranging from 230 to 380 mm.
Study
Earth cover density in kN/m3
Live load in kN/m2
Design value Nd of force in kN
Design compressive concrete
strength N/mm2
Diameter of column in mm

A
20.0
4.0
899
13.3

B
C
D
18.0 18.0 18.0
3.0 5.0 4.0
814 1038 893
15.3 13.3 13.0

E
21.0
5.0
1048
13.3

F
21.0
5.0
1050
13.0

G
20.0
3.0
847
12.2

H
J
K
18.0 20.0 15.0
1.5 4.0 2.5
672 872 815
15.2 21.0 11.3

L
18.6
4.9
704
6.4

M
18.0
5.0
970
15.0

N
19.1
4.8
1100
15.4

290

246

300

360

280

229

380

300

300

321

358

230

300

Table 1: Design of column, main input data and results
Concerning the design of the hanger, eccentricities and moments are zero. The diameter clearly
should follow the very basic and simple design equation A · fyd = Nd. Here Nd is the design value of
the force in the hanger, A the area of the hanger and fyd the design value of the yield strength of the
steel. The data shown in Table 2 were reported. Here, again, all reduction factors mentioned were
included in what we here call the design yield strength.
Study
Design yield strength of steel
in N/mm2
Diameter of hanger in mm

A
204

B
270

C
214

D
196

E
214

F
210

G
???

H
286

J
235

K
???

L
???

M
235

N
223

75

62

79

79

79

80

???

55

69

???

???

74

72

Table 2: Design of hanger, main input data and results
The range of diameters between 55 and 80 mm is large due to differences in both the design value of
the force in the hanger and of the design yield strength of the steel.
4.2 Structural reliability analysis
The reliability assessment of a column, given the diameter and the concrete strength characteristics,
resulted in a quite large scatter. This of course is due to a large variety of definitions of the Gfunction and of the respective variables. The results reported are shown in Table 3.
Study
Hasofer/Lind reliability index
Failure Prob./year, in E-6

A
4.4
0.1

B
4.2
12.0

C
4.1
20

D
5.2
1.0

E
4.1
18

F
G
H
J
K
L
5.9 5.1 5.0 5.5 7.0 4.3
0.00 0.21 0.29 0.02 0.00 8.5

M
N
6.1 4.55
0.00 ?

Table 3: Reliability Index and probability of failure
There is some doubt as to whether all the indicated failure probabilities are defined per year, as
requested by the Benchmark definition. This part of the study deserves discussion during the Malta
Conference.
The participants were asked to extensively comment on the limit state function used and on the
distribution type of variables and its parameters. The evaluation of this part of the exercise was
quite difficult. The reporters felt the need to go back to the participants asking for clarification and
further information. More on this problem area may be found in 6.4.
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4.3 Time spent for the exercise
The participants were asked to give an estimate of the number of hours spent working. When
judging these numbers it must be considered that the participants were not newcomers to such tasks
and most probably could use some specially designed software and templates. The numbers shown
in Table 4 were reported.
Study
Time used, in man-hours

A
20

B
12

C
4

D
8

E
12

F
2

G
7

H
5

J
8

K
6

L
24

M
3

N
3

Table 4: Time spent to derive solutions

5.

Comments of the participants

The participants were asked to comment on their findings. From these comments the following was
retained.
• Study A
The reliability index β of the column may be significantly affected by the eccentricities considered in
the study. Generally, three types of eccentricities (first order, additional and second order eccentricity) may be taken into account. In order to account for these eccentricities, a column length of 4 m
was assumed in addition to the given information. If all three eccentricities are considered, the
reliability index is 3.5. If only the additional eccentricity is considered the reliability index is 5.4. If
"a short column that is not liable to buckle" is considered, only the first order and additional
eccentricity should be taken into account. In this case the reliability index is 4.4. For reliability
calculation the COMREL program and the SORM method were used.
It would be interesting to extend this study to other materials (i.e. masonry, composed steelconcrete)
• Study B
It is assumed that the layout of the column is a design outcome. Thus, some variability in the
diameter of the column is included, with little influence on reliabilities. The load variable was split
into a sustained and an annual extraordinary part. This is however still a simplification of the actual
loading process.
It is stated that calculating probabilities of failure per year is more difficult since most loading
models (developed for use in calibration studies) provide probabilistic models for lifetime peak
loads, not annual peak loads. The CALREL program was used to calculate FORM reliabilities.
• Study C
The participant determined the variable snow load by multiplying snow height and snow density.
For reliability calculation the VaP program was used. No eccentricity was taken into account:
• in the design stage, according to the existing concrete code, the accidental eccentricity is taken
into account by the minimum percentage of reinforcement,
• in the reliability analysis the assumption given was followed (short column, not liable to buckle)
The design of the column (part 1 of the exercise) is designed according to the existing codes of the
country, while the reliability analysis (part 3 of the exercise) is done according to the international
experience (as it is reflected in some JCSS documents). Therefore, there are some differences in the
basic variables in these two parts of the exercise.
• Study D
The codes of the participant's country leave quite some freedom for the designer, particularly with
respect to formally handling "load combinations". Replacing formalities, the concept of hazard
scenario is used. Thus, as snow is negatively correlated to live load, the maximum of the one is
combined with the minimum of the other. Here, live load is dominant and snow loads are neglected.
The hazard scenario labelled "Failure of drainage system" was also studied. It was not dominant as
respective loads (earth under water) are smaller than factored earth cover and live loads.
The eccentricity of loads, according to the code, should be considered even if columns are not
slender and buckling is ruled out. The code of our country gives rules related to this problem.
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Modelling the eccentricity of the force in the column (or the influence of corresponding bending
moments) is certainly not optimal. Time restrictions did not permit going into more depth. The
models for earth cover and live loads are engineering guesses made while working with the VaP
program, observing the probability densities until they fit to the participant's liking. As the live load
model is based on the idea of yearly extremes, the resulting failure probability is per year.
• Study E
It is assumed that failure of the column is due to compression in the inner region of the column.
Thus, eccentricity effects are ignored. Therefore, the resistance model becomes very simple. Its
model uncertainty should be quite low and is deterministically set to zero. The estimated failure
probability may be termed a conditional failure probability “given there is a crowd on the roof in
winter”, which is rather unlikely.
• Study F
The participant rightly states that the HL reliability index is strongly dependent on the limit state
function and the definitions of the variables. A comparison with other calculations without quoting
the assumptions may therefore cause confusion, especially to persons with weak analytical
background.
• Study G
The accidental moments caused by imperfections in column straightness and live loads are neglected.
This was primarily done due to a lack of data and because it was just a one-level structure.
Additionally, the moments were neglected because live loads were a rather small fraction of the total
load.
Most of the time was spent to find data on live loads relevant to the problem. As a result, no data
on this type of structure have been found and the live load models used in the study are mainly
based on data used for office floor loading (except for the nominal value of live load).
• Study H
The participant states that concrete compression strength is clearly an issue, which deserves some
closer consideration in the context of this study. This includes shape and size of the test specimen,
the development of strength over time, and combined stress states in the real structure.
• Study J
The participant did not use a G-function. Instead, a geometrically and physically non-linear finite
element model describes the mechanical behaviour. Consequently, the column was analysed by
means of a probabilistic finite element method. The column is modelled by means of three noded
beam elements. The beam elements have 12 integration point in the radial direction, seven in the
tangential direction and two in longitudinal direction. The finite element method used is DIANA.
The probabilistic method used is directional sampling using an adaptive response surface. The model
uncertainty has been calculated by comparing the numerical and test results of concrete columns.
The FE- model slightly overestimates the bearing capacity: mean 1.1, st.dev. 0.1.
• Study K
The design of the column and the hanger roughly follows EC2 procedures. A column diameter of 300
mm is recommended although 280 mm is also feasible.
The β-value results from a SORM analysis using COMREL-TI. The indicated pf = 1.7 E-12
corresponds to a design life of approximately 50 years. Concrete strength is the variable with the
most significant influence. Modelling the height of the earth cover is rather crude and has a big
influence. Respective partial safety factors in codes seem insufficient to cover the uncertainties.
• Study L
An allowable stress design method is applied for problem 1 according to the design code valid for
underground car-park structures of this country.
According to the design practice in this country an earthquake load would be accounted for.
However, both design and reliability calculations did not account for an earthquake load because the
set of loading excluding an earthquake load will be dominant for the given sized structure. It also
should be noted that according to the design code snow is not considered as a design load in the
assumed area.
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• Study M
The stochastic models used for resistance as well as for loading are fairly simple. For practising
engineers this column will be dimensioned due to constructive rules. Therefore the β-Index has a
relatively high value of seven, indicating that the column is safe and the design is valid. If the client
requires further information, the α-values may be observed and the mechanical and stochastic
models might be reconsidered. In that way the concrete strength and also the resistance assumption
Vt,R = Ac· fc may be formulated in a more sophisticated way.

6.

Comments by the reporters

6.1 Mistakes and blunders
Besides typing errors there were quite a number of mistakes and blunders in the replies that, had the
design been used for execution, have most probably resulted in a structural failure. A few examples:
• One participant used extremely low (obviously erroneous) specific densities of concrete and earth
cover for the design of the column.
•
•
•
•

Another participant entered the radius of the column instead of the diameter onto the sheet (which
certainly would have resulted in a collapse).
One participant indicated a column cross-section, which was not capable of resisting the value of
the design axial load.
One participant forgot the factor between cylinder an cube strength and the factor between short
and long term load.
One participant took the short term instead of the long term load into the probability analysis.

The above mistakes, of course, were corrected and are no longer contained in the reported results.
6.2 Design formats
All but one of the participants have used partial factor design format. Nevertheless there were some
differences in classification of the actions and application of partial safety factors. Most
participants used the codes of their respective countries.
6.3 Taking into account eccentricities
In accordance with EC2 three types of eccentricities (first order, additional and second order
eccentricity) should be taken into account depending on actual condition. However, as stated in the
task definition a short column that is not liable to buckle should be considered. Only the first order
moment (due to asymmetric variable loading on the playground) and additional eccentricity due to
structural imperfections are applicable in the study. To determine these eccentricities a column
height, which was, however, not specified in the task definition, is usually needed.
The first order eccentricity was neglected by almost all of the participants, although experience
indicates that depending on the stiffness of the column and the slab its effect on the column
reliability may be significant. Various standards (e.g. ACI) provide approximate formulae for
determining the bending moment due to asymmetric action in the column supporting a flat slab,
which may well be applied in the study case.
The additional eccentricity due to various structural imperfections is specified in EC2 as a fraction
of the column length. Although it is of the order of 10 mm it is not negligible in the design and
reliability verification. Due to these eccentricities the column is exposed to a combination of the axial
force and bending moment.
6.4 Variety of G-functions and respective variables
G-functions used by the participants were quite different. The reporters attempted to draft a Gfunction that would fit to almost all analyses. This function reads as follows:
G = X1 · ((π/4)· X22 · X3· X4· X6 + X7 · X8) – X9 · 5.0· 7.0 · (X10 · X11 + X12 · X13 + X14 + X15)
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Although most of the variables introduced are identifiable from its context they are listed below:
X1 Model uncertainty variable for resistance
X9 Model uncertainty variable for load effects
X2 Diameter of column
X10 Density of concrete
X3 Eccentricity factor
X11 Slab thickness
X4 Conversion factor for concrete strength
X12 Density of earth cover
X6 Concrete compressive strength
X13 Earth cover
X7 Steel area
X14 Live load
X8 Steel yield strength
X15 Snow load
The two parts of Table 5 provide an overview and show the distribution type and the moments of
the variables. Everyone did not use all of the variables (see 1 or 0, respectively). The first table
contains the variables in the resistance part of the G-function, while the second is devoted to the
loading part. Two participants endeavoured to split the live load into sustained and short-term
parts. One participant introduced the distances between columns as additional variables. The
influence of these variabilities, however, was negligible.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

X1

X2

X3

X4

X6

X7

X8

N(1.0;0.10)
N(0.99;0.06)
Det(1)
N(1.0;0.05)
Det(1)

N(300;5)
N(301.5;6.4)
Det(300)
N(300;5)
Det(300)

see 1)
Det(1)
Det(1)
see 9)
Det(1)

Det(0.8)
N(0.74;0.044)
Det(1)
LN(0.8;0.05)
Det(1)

LN(30;5)
LN(24;4.8)
N(25.5;4.15)
LN(30;5)
LN(23;5)

Det(425)
N(424;12.7)
Det(425)
Det(425)
Det(425)

LN(560;30)
see 2)
N(240;12)
LN(500;15)
LN(560;30)

Det(1)
N(1.0;0.06)
LN(1.0;0.05)
N(1.1;0.1)

Det(300)
Det(300)
Det(300)
N(300;4)

Det(1)
Det(1)
Det(1)
see 10)

Det(0.8)
Det(0.85)
Det(0.91)
N(0.72;0.04)

see 11)
LN(25;4.8))

Det(471)
Det(425)
Det(425)
Det(425)

LN(550;50)
LN(460;37)
LN(255;12.8)
LN(460;37)

Det(1)
Det(1)
LN(1.0;0.10)

Det(300)
N(300;15))
N(300;5)

Det(0.85)
Det(1)
Det(1)

Det(1)
LN(30;5.7)
Det(1)
N(30;4.9)
Det(1)
LN(30;4.0)
N(2275;320)

Det(425)
0
0

LN(500;40)
–
–

X9

X10

X11

X13

X14

X15

N(1.1;0.11)
Det(1)

N(25.0;2.0)

N(240;20)

N(20;2)
see 4)

N(0.5;0.1)

Gu(1.1;0.56)
see 6)

???
0

Det(1)
N(1.0;0.05)
N(1.1;0.08)
Det(1)
N(1.05;0.105)
Det(1)

N(25.0;1.0)
N(24.5;0.7)
N(25.0;1.0)
LN(25.0;1.0)

Det(240)
N(240;6)
N(240;6)
Det(240)

N(0.5;0.05)
LN(0.5;0.08)
N(0.5;0.05)
LN(0.5;0.03)

N(6.0:0.36)

incl'd in X10

N(23.0;1.15)
N(19;1.2)
N(21;1.1)
LN(21.0;2.1)
see 5)
N(9.0:0.9)

incl'd in X12

Gu(2.5;0.3)
Gu(3.0;0.6)
LN(1.24;1.11)
Gu(3.0;1.2)
see 7)
Gu(0.99;0.2)

see 3)
see 8)
LN(0.5;0.4)
Gu(0.5;0.27)
0
Gu(0.44;0.18)

Det(1)
Det(1)

N(6.0;0.43)
N(23.1;1.16)

incl'd in X10
N(240;2.5)

incl'd in X12
N(0.5;0.1)

Gu(2.5;1.0)
Gu(1.52;0.38)

Gu(0.7;0.2)
Gu(0.58;0.26)

Det(1)
Det(1)
Det(1)

N(24.5;0.12)
N(240;12)
N(18.6;0.93)
N(0.5;0.025)
N(6.0;0.3)
N(9.0;0.6)
N(15.4;1.54)

N(0.65;0.2)
Gu(5.0;0.8)
N(4.77;0.71)

0
0
N(0.97;0.17)

X12

N(21;1.5)
N(15.0;1.5)

LN(32.5;4.9)
LN(30;5.7)

Table 5: Definition of variables
Notes:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

= Eccentricities were considered in a different way.
= Beta(460;45;372;703)
= Snow density N(1.25;0.36) multiplied by snow height Gu(0.45;0.25)
= N(1.05·Nom;0.1·Nom) for both dead load and earth load, in total N(15.8;1.5)
= N(1.05·Nom;0.1·Nom) for both dead load and earth load, in total N(16.5;1.7)
= Sustained live load Gamma(31.5;18.9) + transient live load Gamma(20.0;13.2)
= Sustained live load Gamma(0.9;0.54)) + transient live load Gamma(0.57;0.57)
= Live load scenario suggested to exclude snow
= (1-2.4·Ex/D) with Ex = sExp(0.004;0.004)
= Eccentricity introduced in model with N(0.006;0.005)
= replaced by X60.96·Y, with X6 = LN(33;5) and Y = LN(1.0;0.06)
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There is some interest of course in the relative weight of a variable on the result. This weight is given
by the α-values which are part of the results of a FORM or SORM analysis. These values, as
communicated by the participants, are given in Table 6. The two largest values in each row are
printed in bold.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

X1

X2

X3

X4

X6

X7

X8

X9

X10

0.339
0.335
0
0.233
0
0
0.360
0.324
0
0
0
0.533

0.089
0.166
0
0.164
0
0
0
0
0
0
0.203
0.182

0.545
0
0
0.509
0
0
0
0
0.420
0
0
0

0
0.247
0
0.223
0
0.026
0
0
0.050
0
0
0
0.983

0.222
0.765
0.985
0.591
0.438
0.646
0.792
0.875
0.700
0.815
0.975
0.709

0
0.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.043
0.110
0.023
0.024
0.024
0.106
0.091
0.031
0.240
0.113
0
0

0.268
0
0
0.208
0.172
0
0.397
0
0.060
0
0
0
0

0.030

X11

X12

X13

0.031
0.068
0.127
0.395
0.028
0
0.071
0.137
0.018
0.028
0.157
0.417
0.019
0.010
0.044
0.082
0.041
0
0.208
0.125
all zero, variability included in X9
0.128
0
0.320
0
0.490
0.070
0.015
0.306
0.454
0.035
0.004
0.056
0.056
0.069
0.138
0.166

X14

X15

0.432
0.209
0.057
0.130
0.877
0.713
0.277
0.072
0.170
0.114
0.022
0.395
0.077

0.018
0
0.040
0
0.023
0.045
0
0.063
0.090
0.070
0
0
0.018

Table 6: α-values
From this table it can be seen that there is no common ground for a reply to the question concerning
the specification of the most important variables in the G-function. It appears that the concrete
strength plays a dominant role.
6.5 Effective concrete strength
The concrete strength, however, was well defined in the benchmark task. Quote: Assume that the
concrete cube strength has a mean of 30 N/mm2 and a 2% fractile of 20 N/mm2. The participants
translated this information in various ways into moments of which they thought would represent
the effective strength of the concrete relevant to the carrying capacity of the column. It appears that
the concrete strength was modelled by multiplying X4 and X6. The moments of these two variables
and of their product are given in Table 7.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

X4

X6

Fc,eff=X4X6

Det(0.8)
N(0.70;0.044)
Det(1)
LN(0.8;0.05)
Det(1)
LN(0.7;0.042)
Det(0.85)
Det(0.91)
N(0.72;0.04)
Det(0.85)
Det(1)
Det(1)
Det(1)

LN(30;5)
LN(24;4.8)
N(25.5;4.15)
LN(30;5)
LN(23;5)
LN(33;5)
LN(25;4.8))
LN(32.5;4.9)
LN(30;5.7)
LN(30;5.7)
N(30;4.9)
LN(30;4.0)
N(22.8;3.2)

LN(24.0;4.0)
LN(16.8;3.5)
LN(25.5;4.2)
LN(24.0;4.3)
LN(23.0;5.0)
LN(22.9;3.6)
LN(21.3;4.1)
LN(29.6;4.5)
LN(21.6;4.3)
LN(25.0;4.9)
N(30.0;4.9)
LN(30.0;4.0)
N(22.8;3.2)

Table 7: Effective concrete compressive strength
This table indicates that there is a problem: modelling relevant concrete compressive strength is a
task that needs better guidance.

7.

Comments by the participants

The participants were given the opportunity to see the draft of this summary and to add comments,
particularly in view of oral discussions during the Malta conference. The design of the column and
the reliability assessment as such and all numbers reported above could not be changed in this
additional round. The following remarks were retained from this second round.
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• Study A
The Benchmark study proves to be an extremely useful mirror of the current situation in the field of
structural reliability. Information and data submitted by the participants confirm the fact that
research and development in probabilistic methods of structural reliability are far in advance of
practical application and design practice. It appears that similar benchmark studies covering
different materials and various structural elements are needed.
• Study B
Many codes of practice base their strength prediction equations on cylinder strengths, not cube
strengths. Yet it is well known that for the same concrete cylinder strengths will be lower than cube
strengths. This could account for some of the reported variability of results.
• Study C
It is evident that concrete strength is the most important variable. This is not only due to the large
variability of the concrete but, mainly, to the fact that the column is under-reinforced (the minimum
percentage of the reinforcement is 0.8 % to 1.0 % in most codes) and thus the main resisting variable
is the concrete.
• Study D
Most intriguing was the inclusion of the eccentricity effect into the G-function. The resistance
model uncertainty variable could also cover this effect. Obviously, the weight of these two variables
was overestimated.
• Study E
The assessment of reliability usually implies dealing with a lack of knowledge (eg. what are the
relevant scenarios or, if two different models are available for describing the behaviour of a structure
which one should be chosen?). Usually a decision is made against or in favour of a certain scenario or
a certain model. This decision can be made on an individual basis or by a group of experts talking
together. But, what is the impact of such decisions on the estimated reliability, which is in fact
conditioned on such decisions? Would it be helpful to introduce statements of belief like "based on
our knowledge we believe that model A is the right one with an 80 % likelihood while model B
deserves just 20 %", and to propagate this uncertainty throughout the reliability assessment.
Another interesting question: how much does our expectation on the results influence the modelling
process? Why do the results of the benchmark study lie in a relatively narrow band, whereas the
underlying assumptions differ widely?
• Study F
It is quite remarkable how large the range of the results are. One of the reasons is certainly the choice
of the determinant hazard scenario. In fact, the handling of different hazard scenarios and of different
time dependent loads in the scope of a realibility analysis are essential topics needing further
discussion.
The differences in the concrete models show the need for a probabilistic model code in order to
provide a sound basis for the integration of probabilistic analysis in the daily work and for the
comparison of different studies.
• Study H
As stated prior to seeing the results, the issue of the modelling of the concrete compression strength
is a central one. No eccentricities were considered in the reliability analysis of the concrete column
as it was assumed that this case was supposed to be representative of pure compression failure of
concrete structural members, as in code calibration. The choice of the characteristic values of
materials and loads will govern the diameter. The ratio between the resulting/effective material factor
to the resulting/effective load factor could possibly better illustrate the differences in (deterministic)
safety factors achieved by applying different codes.
The result of the exercise appears to be an all-together positive one. It delivered rather consistent
results when the effect of different characteristic loads and material strengths are accounted for.
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• Study J
The reliability index is higher than the required reliability index (according to the informative annex
of the Eurocode β = 3.6). The high reliability index is due to: a) the dimensions of the column are
larger than required by the code, b) the model code uses a very conservative model for an average
column, c) the model code uses a quite large eccentricity or bending moment in the column. Without
this bending moment, the column is not sensitive to buckling. In this case there is only a low
eccentricity. The model code is even more conservative then.
• Study K
The range of results is remarkable. It is due to the quite different assumptions in the stochastic
model, especially for the load variables. Several participants, including the author of this study,
neglected the eccentricity which clearly is an error, see section 6.3. If eccentricity is included (and
the somewhat underestimated density of the earth cover is corrected) one arrives at a reliability
index of about 4.5 which seems reasonable. It is unclear why the studies D and K arrive at rather
large reliability indices despite the use of eccentricity by their authors.
The benchmark clearly shows that a probabilistic model code providing stochastic models for the
most relevant load and resistance quantities is needed to arrive at comparable results.
• Study M
In this study fairly simple mechanical as well as stochastic models have been used. The resulting
high β-values reflect 1) the model assumptions and 2) the constructive aspects in designing such a
column. The theoretical diameter would be smaller, but due to unexpected eccentricity (which is
neglectable if the slenderness is small) and practical consideration concerning concreting a larger
diameter might taken.
Table 6 shows that the concrete strength is one of the most important basic variables. The results
for the second most important variable are divergent and reflect the fine tuning of the various limit
state functions with one major difference, either it is the eccentricity influence or it is one load
component. This seems for me the starting point when reviewing my own assumptions and my
formulation of limit state.
• Study N
There is a lot of subjective judgment involved in this simple exercise. The major load component is
dead load. I tried to determine what is the minimum diameter of the column and I found that it is not
specified in the Code of our country. I asked my colleagues, nobody knew for sure. I ended up
using what we thought the limit value. The minumum number of bars for a circular column is 6. The
minimum bar size is about 10 mm.
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Summary
This paper compares a number of independent risk assessments of the operation of a hypothetical
railway tunnel. These are compared in terms of overall risk, cumulative frequencies and the number
of hours spent on the task.
Possible explanations for the observed scatter are proposed on the basis of the participants
comments and the reporters assessments of the results.
Keywords: Transportation, Risk, Assessment, Railway, Tunnel, Benchmark

1.

Introduction

Engineers and risk analysts have been invited to participate in a risk assessment benchmark study
which was conducted prior to the Malta conference of March 2001. The objective was to obtain a
sample of independent design or risk assessments, which were analysed prior to the conference and
will be discussed during the conference. The main aim is to develop an improved understanding of
cultural and human factors in risk assessment processes and a better understanding of the sensitivity
of probabilistic results to the assessment process itself.
Three hypothetical exercises were specified well in advance, i.e., a flooding risk exercise, a structural
engineering task and a rail tunnel case. The first one did not get sufficient support, while the other
two got a good response. The following summarises the results from the rail tunnel exercise.

2.

The task

2.1 Introduction
The test case proposed is a railway tunnel system. This choice reflects the vigorous interest around
Europe and the world driven by the search for improved international communications. The test
case is deliberately chosen to differ in significant details from any of the existing and proposed
railway tunnels. It is not in any sense proposed as a recommended solution.
The problem is addressed as a high level first look of the sort which would be appropriate during a
feasibility study comparing a number of options. What is needed is the best estimate which can be
made within two or three working days. The exercise is intended to attract people who have done
similar assessments and have the data at their finger tips. We do not believe anything useful could be
done in three days by someone new to the area.
2.2 Project definition
The hypothetical project could be one of several options to be compared during a feasibility study.
It would not be defined in great detail but would be on the following lines:
• The 60 km hard-rock undersea tunnel system consists of one double track tunnel and one parallel
air/evacuation tunnel. The tunnel diameter is expected to be around 13 m.
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• The separation between track centrelines is 5 m.
• Railway cross-overs connect the two tracks at 20 km from each portal.
• Emergency walkways with a handrail run at each side of the tunnel. There is a low service
walkway between the tracks. The walkways are shaped so as to provide derailment containment.
• Tunnel connections for passenger evacuation are spaced each 500 m. Ramps from the emergency
walkways lead down to a cross adit with an access door to the evacuation tunnel. The door can
be operated remotely or locally.
• All commercial traffic should be assumed to have electric traction.
• Daytime traffic (18 hours per day), in each direction, in each hour, consists of three high speed
passenger trains, three conventional goods trains, and four trains carrying lorries. The reference
timetable for project design assumes highspeed passenger trains entering the portal at time = 0
minutes, time = 3 minutes and time = 30 minutes during each daytime timetable hour. The
reference timetable assumes a speed of 220 km/h for passenger trains and assumes 140 km/h for
freight trains and lorry trains.
• Night time traffic (during 6 hours per day), in each direction, consists of four flights made up of
one passenger train, three goods trains, and two trains carrying lorries.
• Passenger trains are assumed to have capacity for 800 passengers and operate with a mean
occupancy of 50%.
• No restriction is placed on dangerous goods during night time operation. Tight restrictions
(reducing this risk to a low level) are placed on dangerous goods during day time operation.
• Passenger trains and conventional goods trains are to attempt to leave the tunnel in the event of
fire. If, however they are forced to stop, people are evacuated to the emergency tunnel.
• Trains carrying lorries are to stop opposite a cross passage in event of fire so that lorry drivers
can evacuate to the evacuation tunnel before the fire develops fully.
• Maintenance is to be conducted during night-time operation with possession of 20 km or 40 km
of one track while operation continues on the other.
• The tunnel comes into service in 2015.
• Signalling, communication, power, and other systems are to be based on present day technologies
subject to developments which would be expected to be proven by the year 2010. Assumptions
should be made that are consistent with this objective, and would allow the proposed tunnel to
be integrated into the international railway network. The participants should make their own
judgements as to what types of signalling or train protection systems would be consistent with
interoperability and the specified operating requirements for a tunnel opening in 2015.
• Participants should assume a safety culture similar to that which they have assumed in some
previous assessment that they have conducted. If this differs from their own national safety
culture this should be indicated together with the results.
A number of comments or questions from participants had been received. The responses given were
integrated in the above project definition.
2.3 Task definition
Estimate the risk of fatalities in terms of cumulative frequency per year (F) as a function of the
fatality number exceeded (N). Present the results as a table and as a graph.

3.

Participants

The following experts (given in alphabetical order of their respective consulting office) participated
in the Benchmark study:
• Franco Zuccarelli, D'Appolonia S.p.A. Via San Nazaro 19, I-16145 Genova, Italy
• Henry Fierz and Felix Gmünder, Basler & Hofmann, Forchstrasse 395, CH-8029 Zurich,
Switzerland
• Charles Fermaud, Ernst Basler+Partners Ltd., Zollikerstrasse 65, CH-8702 Zollikon, Switzerland
• Niels Peter Hoj and Inger B. Kroon, COWI, Parallelvej 15, DK-Lyngby, Denmark
• Benedikt Broder, Emch+Berger AG, Falkensteinstrasse 27, CH-9006 St. Gallen, Switzerland
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• Gea P. Kolk, together with Mark Baan Hofman, Rene van der Vooren and Erik Schermer, Holland
Railconsult, Postbox 2855, NL 3500 GW Utrecht, The Netherlands
The results of the different analyses have been neutralised in using capitals S, T, U, … instead of
names. The capitals were associated to the names in some random way.

4.

Results

4.1

F/N-Diagram

Cumulative Frequency, F, per year

All participants were asked to deliver their results in a diagram relating the cumulative frequency, F,
per year, of undesired events to the number, N, of expected fatalities. The respective curves or
stepped lines are given in Figure 1. Dots at the end of each stepped line indicate that the analyst did
not dare to go even further into areas where experience is completely missing.
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Figure 1: F/N-Diagram
4.2 Overall Risk
The participants were asked to integrate the area below the F/N curve, resulting in a number, in
fatalities per year.
As some of the participants had not included occupational risks (possibly so as to respect the
imposed working time objectives – two additional columns are included in Table 1 in order to show
directly comparable result. The lacking number was derived by the reporters using background
information given by the participants, or by inserting numbers provided by the participants in a
second round.
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Study
Predicted fatalities per year, as given by F/N curve
Occupational accidents included
Occupational accidents excluded

S
0.38
0.38
0.05

T
0.22
0.22
0.20

U
0.02
–
0.02

V
0.09
–
0.09

W
0.08
–
0.08

X
0.06
–
0.06

Z

Table 1: Overall Risk, including and excluding occupational accidents, in fatalities per year
4.3 Resolution of F/N curves and man hours used
The participants delivered their results in terms of the coordinates of points in the F/N diagram. The
number of points was subject of the choice of the participants and can be read from the stepped
lines in Figure 1. Also, information was provided by some particpants on the resources used (in
work hours). These two numbers are shown in Table 2.
Study
Resolution of diagram: categories of consequence
Work hours used

S
1000
8

T
8
28

U
9
24

V
13
28

W
3
12

X
4
1000

Z

Table 2: Resolution of F/N curve and work hours used for study

5.

Comments of the participants

The participants were asked to comment their risk assessment. From the comments received the
following was drawn:
• Study S
Risks indicated include occupational accidents, but do not include accidents on adjacent railway
stations.
With respect to dangerous goods, the following assumptions were made: 29% inflammable liquids
(i.e. petrol), 3% toxic gases (i.e. chlorine), 15% explosive gases (i.e. propane), 53% other less
dangerous goods. 87% of the overall risk originates from occupational accidents.
• Study T
The participants started with event tree based analyses of possible hazard scenarios and delivered a
long list of scenarios and possible counteracting or risk reducing safety measures. They state that
the translation of scenarios to the F/N-Diagram was a lot of work. In a real study the participants
would like to develop better guesses. They state that more heuristic data would be needed to
analyse the situation in more detail.
Risks indicated include occupational accidents and suicides. With respect to dangerous goods,
assumptions made were not reported.
• Study U
No attempts were made to adapt night traffic to maintenance needs. Risks indicated do not include
occupational accidents during maintenance.
It was assumed that 48% of goods trains (including lorries) carry dangerous goods. The assumptions
on fatalities due to fire or release of dangerous goods have a major influence on the high number of
fatalities part of the risk curve.
Improvements in signalling, communication, and rolling stock compared to present day practice is
judged to reduce the probability of derailment by a factor of 3 (goods trains) to 10 (passenger trains)
and of collision by a factor of 50.
Cross-overs are judged to contribute to derailment risks up to 27% for passenger trains and up to
57% for other trains.
The analysis is based on event trees describing either the travelling of a given train (passenger, good
etc) through the tunnel or the derailment of the train in the tunnel. The typical branching sequence
for both kind of event trees is: position in the tunnel, fire, collision, type of colliding train, fire after
collision. Probability of collision and type of colliding train depends on the assumptions made for
the timetable. For dangereous goods additional branchings are considered for leackage, type of
leackage and ignition. The event trees are calculated separately for daytime and nigthtime.
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• Study V
The analysis is based on event trees for three initial events: derailment, collision and train fire. The
trees were designed especially for the purpose of the benchmark study. They cover 2 times 72
scenarios (daytime and nighttime traffic are assessed separately). Other possible initial events like a
fire in tunnel installations or workplace accidents are not assessed (out of time budget).
Quantitative values for initial events from similar studies are used. Most of the conditional
probabilities within the event tree are estimated as „expert judgements“. Especially consequence
estimates are very rough. For each scenario – as branch of a tree – exactly one consequence value is
estimated (mean value).
The consequence estimates for scenarios with fire and toxic gas are based on the assumption, that
several trains could be involved (spreading of smoke or gas).
The following assumptions are made: An automatic train protection system is installed (reducing
frequency of collisions). There is no active ventilation in the running tunnel, which could be effective
in emergencies. Emergency braking is suppressed in tunnels (increasing probability to leave the
tunnel in case of fire). During nighttime traffic a considerable amount of dangerous goods is
transported, during daytime almost none (no dangerous goods scenario during daytime). The
walkway between the tracks is shaped as derailment containment (guiding edge), except at the
crossovers (reducing probability of collisions after derailments).
The proposed maintenance concept leads to high workplace risks (maintenance under operation). As
it is an undersea tunnel, probably no construction shafts or lateral tunnels will be at disposition to
emergency services for access. Consequently, the travel distance for emergency services through the
service tunnel is quite long.
The lowest point is probably in the middle of the tunnel. This can lead to severe difficulties in case
dangerous goods are released (explosion, disposal). This aspect is not explicitly considered in the
quantitative assessment, but could increase the risks.
The proposed concept, that trains should leave the tunnel in case of fire seems to be questionable
for a tunnel of 60 km length and without rescue stations. The probability is rather high, that the
train does not reach a portal (assumption: p(not reach the portal) = 0.7)
• Study W
The method used is a rough analysis of the risk. The ressources and time to be spend for a detailed
analysis would be orders of magintude higher than what was used here.
In place of a fully developped FN-curve, accidents are divided into severe accidents, very large
accidents and major catastrophes.
The basic frequency of fatalities on open route is taken as 1.5 E-10 fatalities per passenger-km
corresponding to the risk level of railways in western/nothern Europe.
The method is based on accident statistics on railways in general and for different types of
accidents. The statistics are adapted to the special condition of the tunnel. Event trees are
established for fire in trains, front-end collisions, head-on collisions, hitting obstacles and derailment.
The results are normalised to the tunnel statistics. Additional event trees for particular tunnel
accidents are added and the effect of safety measures is included.
• Study X
The study was originally performed for a 80 km high speed railway link, with a large percentage of
the length in tunnel (≈ 90%). The tunnel configuration was double track – single tunnel. The
expected volume of traffic (the line is in still in its design phase) is approximately 45000 train per
year for each direction (65% high speed trains, 20% intercity and 15% goods). The peculiarity of
the line is the presence of some very long tunnels (seven tunnels longer than 3 kilometres of which
four longer than 10 kilometres).
For the present case study, results of the above study have been scaled to account for:
• Tunnel configuration with single tunnel plus service tunnel (the correction factor for this aspect
was derived from the cost benefit analysis, which, however, accounted for cross passages to the
service tunnel every 300 meters)
• 60 km length
• 75,000 trains per year per direction
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• limitation of dangerous goods to night operation only
It is to be noted that the above scaling provides a gross estimate of the actual risk for the case study,
as it considered as the above factors have affected only the frequency of occurrence of hazards,
linearly with consequences.

6.

Additional comparisons

The following data were not reported directly but, at least partly, could have been derived from the
F/N curves shown in Figure 1. The numbers in the following two tables have been collected from
replies of the participants in a second round.
The risks resulting from accidents involving 5, 50, or 500 and more fatalities per year are compared
in Table 3.
Study
-6
Risk from accidents with N ≥ 5, in 10 /year
Risk from accidents with N ≥ 50, in 10-6/year
Risk from accidents with N ≥ 500, in 10-6/year

S
T
U
3000 10000 4250
50
300
785
0.03
2
0.05

V
3000
500
0.4

W
6000
800
1

X
2000
150
12

Z

Table 3: Risk resulting from accidents involving 5 or more fatalities
Also in the second round, the participants were asked to indicate the risks which are associated with
the following factors: fire, collision/derailment, dangerous goods, and occupational risk.
Study
Risk due to Fire
Risk due to Collision/Derailment
Risk due to Dangerous goods
Risk due to Occupational accidents

S
T
U
0.015 0.198 0.001
0.030 0.003 0.018
0.004 incl. 0.001
0.331 0.016
?

V
0.05
0.03
0.01
-

W
X
0.015 0.008
0.059 0.056
0.006 incl.
?
?

Z

Table 4: Contributions to the overall risk

7.

Comments by the reporters

7.1 Resources and Resolution
The participants gave estimates of the working hours used to elaborate the assessment. When
judging these numbers it must be considered that the participants were not newcomers to such tasks
and most probably could use some specially designed software and templates. Leaving apart Study
X for obvious reasons, the hours declared range from 8 to 28 hours which is broadly consistant with
the stated objectives.
Two types of method were described. Probabilties were estimated either for scenarios determined
by an event tree analysis or by inclusion in broad categories of consequence.
It is obvious from Figure 1 that the resolution would be of great importance if the predictions were
to be compared with an acceptance line drawn on F/N axes. Those stepped lines that cover risks in
more scenarios (i.e. those with better resolution) seem to stay low with respect to possible
acceptance lines. Extreme in this sense is the solution W which might have difficulties in fitting
beneath an acceptance line. In this respect the solution S is optimal in a sense and, therefore, of
special interest. It interpolates scenarios in some manner. It would be interesting to learn about rules
and procedures applied. However it should be apreciated that the greater resolution will generally
result from a more time consuming analysis despite of the fact that the numbers in Table 2 do not
support this belief. This would certainly be appropriate as part of a detailed assessment, but would
not always be justified as part of a feasibility assessment as assumed for this exercise.
7.2 F/N-Diagram
The general form of the F/N curves show similar tendencies. They differ in smoothness due to the
resolution discussed in the previous section. It is obvious from Figure 1 that the mean of the number

161
W.M.S. BRADBURY, J. SCHNEIDER

of fatalities related to a specific accident or scenario used in calculating the respective risk must not
be mixed up with the maximum number of fatalities that might be expected.
The agreement between curves was somewhat better than had been expected by the reporters.
7.3

Overall risk

The differences in overall risk are largely explained by the inclusion or exclusion of occupational
risks. When these differences were accounted for the agreement was better than had been expected
by the reporters. The two estimates which included occupational risk agreed to better than a factor
of two, while the four estimates excluding occupational risk agreed to better than a factor of 5.
Occupational accidents normally affect one or two, may be five people. An annual probability of,
say, 10-2 of such accidents results in a contribution to the overall risk in the range of 0.02 to 0.05. In
comparison, large and catastrophic accidents with some 1000 people killed are very rare, e.g., have a
probability in the order of 10-6 per year, resulting in a comparably small contribution to the overall
risk of some 0.001.
7.4

Risks of accidents involving 5 or more fatalities

For accidents with consequences of 5 or more fatalities the predictions agreed to within a factor of
10. For consequences of 50 or more fatalities this agreement had fallen to a factor of 100 – and for
500 or more fatalities to a factor of more than 10,000.
This increasing divergence is not considered surprising as, fortunately, there is only limited data and
experience for relevant major or catastrophic accidents.
7.5

Differences of approach and results

Although this has been an exploratory exercise, the results and comments of participants suggest a
number of potential sources of differences in predictions. This list, which follows is inevitably fairly
tentative.
• The participants use different types of methods. The method chosen for any particular
assessment may simply reflect the software or forms available to the participant or a subjective
preference. It will also depend on the requirements of the task (ranging from a quick first estimate
to a thorough analysis), and these requirements themselves may not be entirely clear and subject
to interpretation.
• The chosen methods can be applied with a lesser or greater resolution reflecting the numbers of
initiating events, scenarios or categories chosen.
• The participants use different sources of data. The data used could reflect the circumstances in
the participants region as well as the data and knowledge accumulated through the particular
experiences of the participants. The quality of the data obtained will depend on the time spent in
collecting it and this will again depend on the participants perception of the task requirements.
• Where good data is lacking the participants have to make expert judgements which will reflect
their previous experience including any validations of previous judgements. There may also be an
element of conservatism introduced in making judgements where good data is lacking.
The importance of these factors has probably been exagerated by the nature of this exploratory
analysis and closer agreement should be achievable in studies where more man time is used.
Nevertheless, these types of issue will always remain so that complete agreement should not be
expected, even if the same method is used.

8.

Comments by the participants

The participants were given the opportunity to see the draft of this summary and to add comments,
as a last word so to say. Participants are invited to ask pertinent questions in view of the oral
discussions during the Malta conference. Finally, some explanations on the methods applied would
be greatly appreciated. Of course, the reliability assessment as such and all numbers reported above
could not be changed in this additional round. The following remarks were retained from this second
round.
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• Study S
Taking into account the bandwith of possible assumptions (ventilation, train protection system,
statistical distribution of occupancy of trains, ...), the agreement between the curves is very
satisfactory.
• Study T
Though the overall F/N curves shows much more similarity than we ever expected, the underlying
figures and analyses seem to differ a lot. So when as a result of such an analyses measures have to be
taken, the analyses point in different directions.
• Study U
The frequency of severe accidents with 50 or more fatalities as consequence mainly of fire or release
of dangerous goods depends strongly on assumptions a) about the probability that in case of fire
passsenger trains reach the portal, and b) probability of simultaneous running of passenger and good
trains in the tunnel wich depends on the timetable. Differences in these assumptions can partially
explain variations between the curves.
• Study V
At a first glance it is quite astonishing how close the results for collective risks are. The different
methods seem to provide comparable results. It could be a question how independent the results
really are.
Looking at accidents with more than 100 fatalities differences become quite bigger. Within the F/NDiagram this is just the area where acceptance lines often are exceeded (especially if they include
risk aversion). It would be nice to draw in some acceptance lines and check the acceptability of the
risks.
• Study W
The result of the benchmarking is considered to be satisfactory and in some respects more
consistent than expected. The estimated passenger risk within a range from 0.02 to 0.09 is a quite
good result compared with the resources used for the task and in regard of the complexity of the
system and the different methods used.
An accurate shape of the FN-curve is by nature more difficult to find. However the results lies in
general within a bandwidth of one decade, which is recognized as a good result. For events with
frequencies less than 10-6 consistent results are very difficult to achieve, especially with a rough
analysis.
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Über Treppen ohne Geländer zum Safety-Engineering
Jörg Schneider, Prof. em. ETHZ, Zollikerberg, ZH und
Niels Peter Hoj, HOJ Consulting, Brunnen, SZ
Einleitung
Im Departement Architektur an Universitäten und Hochschulen weltweit unterrichten Fachleute, meist Architekten und Ingenieure, gemeinsam ihre Studentinnen und Studenten in allen
Details der Planung und Ausführung von Gebäuden. Mit Vitruvius gesprochen: sie lehren
firmitas, venustas, und utilitas.
Firmitas, also Festigkeit, lehrt meist ein Ingenieur und Professor für Tragwerksentwurf.
Venustas, das Wort steht für Schönheit, Eleganz, Anmut, Charme, Attraktivität und gar Zauber, ist üblicherweise Sache der Architekten, wie auch die Forderung nach utilitas, also nach
Nützlichkeit und Tauglichkeit. Doch diese, die utilitas eben, bleibt hin und wieder auf der
Strecke, und damit oft auch die Sicherheit der Benützer eines Gebäudes.
Es ist eine Tatsache: Menschen fühlen sich sicher in Gebäuden. In welcher Gefahrensituation
auch immer, sie beeilen sich, in den Schutz eines Gebäudes zu gelangen. Die einzige Ausnahme: Erdbeben.
Hier nun die zentrale Frage: wer sorgt eigentlich dafür, dass sich die Benützer sicher fühlen
dürfen? Sicherheit, verstanden als akzeptierbar kleine Wahrscheinlichkeit, in einem Gebäude
verletzt zu werden oder gar den Tod zu finden.

Tote pro Jahr und
100'000 Personen

Die rasche Antwort wohl der meisten Leser dieser Zeilen: "Der Ingenieur natürlich!", denn
dieser legt ja die Gestaltung der Tragelemente fest und sorgt so dafür, dass die vom Architekten entworfenen und in allen übrigen Details definierten Bauwerke nicht einstürzen. Doch
stimmt das? Wir stellen das hier entschieden in Frage.
Ein Blick in die Wirklichkeit – reduziert
auf nackte Zahlen

Wir beschränken uns der Einfachheit
halber auf die Betrachtung der Todesfälle.
Zwar wären die leicht bis schwerverletzten
Personen näher bei den Nöten der Betroffenen, doch hier geht es um eine möglichst
Todesfälle insgesamt .................................. ... 816
unkomplizierte Einsicht in die Problematik.
Davon aus ...
Im übrigen: die Zahl der Verletzten ist etwa
- Altersschwäche und Krankheit ..............! ... 768 ! 10 bis 30 mal grösser als die Zahl der
!
- davon aus assistierter Sterbehilfe .......... ..... 12 ! Toten und die Reihenfolge der Positionen
- Suizid ........................................................ ..... 13
in der vorstehenden Tabelle würde sich
- Nichtberufsunfällen ................................ ..... 32 ! vermutlich kaum ändern.
davon Tod ausgelöst durch ...
- Unfall in Haus und Garten ....................
davon Sturz auf Treppe ......................
- Strassen-, Bahn- und Flugverkehr .........
- Sport ......................................................
- Brand in Gebäuden ................................
- Gebäudeeinsturz infolge Erdbeben .......
- Einsturz von Gebäuden ......................... !
- Berufsunfall .............................................
- Weitere und unbekannte Ursachen .......

..... 23
....... 6
....... 5!
....... 3!
.... 0.5
.... 0.4
.... 0.1
....... 2
....... 1

Betrachtet seien im weiteren sämtliche Todesursachen. Die in der Tabelle angeführten Zahlenwerte zeigen die Todesfälle bezogen auf 100'000 Personen und ein Jahr,
geordnet im wesentlichen der Grösse nach.
Was fällt in dieser Tabelle auf? Die Antwort überlassen wir zunächst dem Leser
oder der Leserin mit der Bitte, unvoreingenommen die Tabelle vor dem Weiterlesen
kritisch zu begutachten.

164

Verletzbarkeit der Benützer von Gebäuden
Was uns, die Autoren, in der Tabelle überrascht hat: dass Tod infolge Sturz in Gebäuden häufiger ist als Suizid und dass Tod infolge Sturz auf Treppen viel häufiger ist als Tod im Strassenverkehr. Beide Zahlen, Suizid und Tod im Strassenverkehr, gelten als wichtige Vergleichsgrössen.
Sturz in Gebäuden wird wohl meist beim Herunterholen von Gegenständen hoch oben in Büchergestellen sowie, z.B., beim Aufhängen von Gardinen und beim entsprechenden Besteigen
von Leitern oder gar Stühlen ausgelöst. Hinzu kommt das Stolpern über Teppiche oder über
herumliegende Gegenstände sowie über Schwellen. Da kann Architektur kaum reduzierend
aktiv werden. Die Gefahr eines Ausrutschens auf glitschigen Böden kann hingegen der Architekt durch Wahl geeigneter Bodenbeläge durchaus reduzieren.
Aber von Tod durch Sturz auf Treppen hatten wir bisher in Statistiken noch nicht gelesen.
Doch ist man einmal aufmerksam geworden, findet man allerhand zu dieser Problematik. Und
vielleicht zeigt sich hier auch die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft: wir werden immer älter und gebrechlicher. Es gilt, dieser Tatsache auch bei Planung und Erstellung
von Gebäuden stärker Rechnung zu tragen.
Die Häufigkeit von Verletzung und Tod durch Sturz auf Treppen kann jedoch durch geeignete
Gestaltung der Treppen und der zugehörigen Geländer entscheidend reduziert werden. Das ist
eindeutig Aufgabe des Architekten.
Bedauerlich zu sehen, wie nachlässig, wie fahrlässig, und ja, wie unverständig sich oft die
Verantwortlichen in dieser Angelegenheit verhalten. Sie entwerfen Treppen, Geländer und
Handläufe, ohne an die Benützer zu denken. Man findet zu steile und zu lange Treppenläufe,
abgekantetes Blech oder unumgreifbar grosse vierkantige Stahl- oder Holzprofile als Handlauf, Geländer aus Glas ganz ohne Handläufe. Oder die Planer verzichten sogar grobfahrlässig
völlig auf Geländer und Handläufe.
Die Verfasser gingen durch Alters- und Pflegeheime und sahen Rauchmelder und Sprinkler in
jedem Zimmer. Nichts gegen Sprinkler! Aber sie sahen auch Treppen und Geländer in oft
sehr fragwürdiger Gestalt, die ein sicheres Begehen der Treppe und ein sicherndes Umgreifen
mit altersschwacher Hand nicht ermöglichen. Auch die Markierung der Stufen sowie Geländeranfang und Geländerende gaben zu Kritik Anlass.
Das sind lediglich Beispiele! Wir lassen es bei diesen Hinweisen bewenden, aber bitten Leserinnen und Leser, in Zukunft sicherheits-orientierter durch Gebäude zu gehen. Das kann überaus lehrreich sein.
Man muss es sich einmal bewusst machen: Treppen haben in mehrstöckigen Gebäuden eine
äusserst wichtige und überaus zentrale Funktion: sie ermöglichen die tägliche Benützung von
Gebäuden und gewährleisten im Katastrophenfall die Flucht. Ohne die vernünftige Gestaltung
von Treppen ist Sicherheit nicht zu haben.
Aber dies soll nicht ein Aufsatz über Treppen sein. Das Anliegen der Verfasser geht weiter.
Deshalb hier die Frage: was ist zu beachten und was ist zu tun?
Sicherheit von Menschen in und im Umfeld von Gebäuden
Dem entwerfenden Architekten wird hier seine leitende Funktion bei der Planung und Erstellung von Gebäuden nicht streitig gemacht. Aber schon lange hat man ihm den für das Tragwerk verantwortlichen Bauingenieur zur Seite gestellt. Und immer weitere Baudienstleister,
allerhand Spezialisten kamen im Laufe der Zeit hinzu: erst der Bauleiter, dann HLK-Planer,
Elektro-Planer, Sanitär-Planer, Bauphysiker, Brandschutzplaner, Bau-Manager, etc. Das ist
nötig und unbestritten, wenn es um grosse und komplexe Bauaufgaben geht. Und der Einfluss
dieser Spezialisten war wirksam, um die Wahrscheinlichkeit von Verletzung und Tod von Benützern von Gebäuden zu reduzieren.
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Aber nicht nur beim Neubau von Gebäuden zeigen sich Gefährdungen. Auch der Umbau und
die Erneuerung von Gebäuden und Anlagen, oft unter Betrieb, bis hin zum Abbruch, gefährdet Menschen in oft völlig unerwarteten Situationen.
Tod und Verletzung durch Unfall und im Verkehr sind ebenfalls Ereignisse, die verstärkte
und systematische Aufmerksamkeit verdienen. Hier sind wohl eher die Ingenieure gefordert.
Das Anbringen gelber und roter Markierungen beispielsweise, um rasch Velo-Routen von der
Strasse in vermeintlich geschützte Zonen zu bringen, verlagert die Gefahren oft lediglich.
Eine gründliche, überlegte und vor allem auch sachkundige Auseinandersetzung mit der Forderung nach Sicherheit ist auch hier, im öffentlichen Raum, gefordert.
Aber noch einmal die Frage: Was ist zu tun?
Ein übergeordneter und disziplinübergreifender Ansatz ist nötig
Es braucht unserer Überzeugung nach einen übergeordneten Ansatz zur Gewährleistung von
Sicherheit im öffentlichen und privaten Raum.
Wir schlagen vor, zusätzlich zu all den auf ihre Spezialität spezialisierten Spezialisten eine
der Sicherheitsproblematik gewidmete weitere, jedoch eindeutig Querschnitts-orientierte Disziplin hinzuzufügen. Den Inhalt einer solchen Lehrveranstaltung zu definieren, die z.B. unter
dem Titel Safety-Engineering einzuführen wäre, ist sicher Aufgabe der Hochschule und
fordert dort insbesondere das Departement Architektur heraus. Das Bemühen um die Schaffung einer solchen Veranstaltung wäre eine gute Gelegenheit, um über die wichtige Forderung nach Sicherheit im Bauwesen nachzudenken. Und benachbarte Disziplinen und schliesslich auch der SIA und sollten zweifellos in diesem Zusammenhang in die Arbeit einbezogen
werden.
In grossen Projekten ist die Einsetzung einer neuen, der Bauherrschaft direkt verantwortlichen
Dienstleistung, z.B. unter dem oben genannten Titel, ist sinnvoll und nach Meinung der Verfasser eindeutig nötig. Dabei darf die Aufmerksamkeit eines entsprechenden Dienstleisters
selbstverständlich nicht nur Treppen gelten (Treppen und Geländer waren hier nur der
Aufhänger), sondern muss integral alle Sicherheitsaspekte bei der Planung, Ausführung und
Nutzung, sowie auch im Hinblick auf Unterhalt, Erneuerung und Abbruch von Bauten beachten und gegebenenfalls den Bauherrn sichernd beraten. Das Grenfell Tower Inferno in
London, um nur ein kürzlich die ganze Bauwelt weltweit erschütterndes (und leider schon
bald wieder vergessenes) Beispiel zu nennen, hätte sich dann dank der Aufmerksamkeit eines
geschulten Sicherheits-Ingenieurs vermutlich nicht ereignet.
Und Human Error muss dabei im Fokus bleiben, denn er wird häufig die Ursache von Mängeln sein, die zu Verletzung und Tod führen können.
Referenzen und Kommentar
Die meisten der vor- und nachstehend genannten Quellen sind im Internet, oft auch via
Google erreichbar.
Zahlenwerte in der Tabelle:
Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3742835/master
daraus die Zahlen für 2015.
Zu Treppen:
http://nullbarriere.de/treppenstuerze.htm
http://nullbarriere.de/treppen-barrierefrei.htm.
Hier wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Statistik in Bezug auf Sturz auf
Treppen korrektionsbedürftig ist: viele Stürze auf Treppen werden ohne den Zusatz Treppe
als Sturz im Gebäude gemeldet.
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-561.pdf
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BfU – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Fachbroschüre Treppen.
Terzstiftung: http://www.terzstiftung.ch mit interessanten Hinweisen.
Zu Brand:
BfB – Beratungsstelle für Brandverhütung, 2017
Zu Erdbeben:
Im Bezug auf die Gefahr aus Erdbeben siehe Swiss Re: Sigma Nr. 2, 2017. Kommentar: Es
gibt grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen der Erde. Die Zahl gilt im Mittel
weltweit und umfasst eine Beobachtungsreihe von 47 Jahren. In Mitteleuropa ist das Risiko
geringer. Aber eindeutig: Erdbeben bleibt ein Thema, für Ingenieure und Architekten.
Tote bei Einsturz von Gebäuden:
Es lässt sich mit guten Gründen schätzen, dass in der Schweiz im jährlichen Mittel weniger
als 10 Personen beim Einsturz von Gebäuden oder beim Versagen von Gebäudeteilen ums
Leben kommen. Daraus ergibt sich die angegebene Zahl. Diese entspricht auch in etwa den
Vorstellungen der Verfasser von Normen für die Bemessung von Tragwerken. Siehe hierzu
beispielsweise ISO 2394 (2015), Annex G, oder SIA 2018.
Grenfell Tower:
Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower
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Introduction to this Toni-el Suizo-Rüttimann Section
Toni Rüttimann knows what he and his
colleagues are: “We are bridgebuilders.
Even though we’re not an NGO, not a
company, not a political or religious
group; we don’t have an ofﬁce, we
don’t have a ﬂag, no Facebook account
nor a homepage.”
Toni carries two bags, one for his personal needs, the other for ofﬁce, computer, mobile phone and camera. And he
builds footbridges. The world is his ﬁeld.
Structural Engineering International

For our profession, for us structural
engineers, Toni is a very special colleague. He did not receive a diploma
from any of our universities. He has
just learned, after an earthquake in
Ecuador, how to build pedestrian
bridges over swollen rivers or deep
canyons to help people. He is an “engineer” who has built more bridges in more
countries and in the most remote areas
than anyone else of us.
Nr. 1/2020

Well, it’s only pedestrian bridges, all
almost of the same kind. But is this a
counter-argument? Have a look at the
following papers!
For me Toni is a man from another
world, the only contemporary person
whom I admire without any restriction.
Joerg Schneider
Prof. em., Dr h.c., ETHZ, Switzerland

Introduction
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Toni-style Suspension Bridge Construction
Jörg Schneider, Prof. em. of Structural Engineering, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland.

Introduction
It’s like bringing owls to Athens when
writing here, in our famous IABSE Journal, about design, analysis, erection and
maintenance of suspension bridges. It’s
all known to its readers. And yet it’s
done, in order to shed light on the achievements of Toni Rüttimann, who together with his right-hand men and the villagers in need has built over 800
footbridges within the last 31 years in 13
countries of Latin America and
Southeast Asia. And still bridge building
goes on, currently in Myanmar, Indonesia and Ecuador with 40 to 50
bridges being built per year. Those in
Ecuador are built by Toni's colleague of
early times, Walter Yánez, supported by
Toni with calculations and donated material.
This is a technically oriented paper addressing mainly structural engineers.
Taking care of the fact that the language
of engineers is drawing, showing figures, and formulating equations rather
than writing and speaking, here figures,
drawings, and equations follow. These
allow a structural engineer’s experienced look at some details of Toni-style
bridges of today [1], [2]. Good addi-

tional insight into structural and many
other details and procedures offer pictures and videos at [3], and [4].
For a more empathetic view gained during visits at sites in Myanmar, the author
suggests a look to [5], right here in this
volume of SEI.

cables run in parabolic shape across the
span, are supported on both banks by a
tower, and continue from there to the
respective anchor block, where they are
spliced in a loop around the pipe
crossbeam of the anchor structure placed
in the concrete block.
Towers

Main elements of the suspension bridges
Toni's design of the bridges is the direct
result of the materials that he could find
in his early days for free in the oilfields
of Ecuador's jungle, i.e., used steel pipe
and used wire rope, plus the hard wood,
the sand and stone from the villagers.
Today steel pipe and mostly used wire
rope come from other generous sources,
e.g., from Argentina and Switzerland.
But essentially not much has changed. It
is still Toni and his local right-hand men,
who care for this rare undertaking offering their life, their dedication, and
their empathy.
Main cables
A Toni-style suspension bridge consists
of usually two main cables with diameter
25 to 48mm, from which the bridge deck
is suspended by hanger cables. The main

The towers and its crossbeams are made of
steel pipe diameter ranging from 168 to
244mm. Bridges with a span below 70m
have their towers cast directly into the
tower foundation. The cables are not
fixed, relying on equal angles of the cables
on both sides of the tower (see Fig. 1 at
left). Temporary retention cables are
crucial during the assembly process to
keep the towers perfectly vertical and
avoid any bending moments at their base.
For larger spans the towers stand on an
articulation made of pipe. Its sub-structure is positioned into the foundation and
poured into place. The tower is placed
into position, clamped on top of the
substructure and lifted into the vertical
position only on the day of the final
assembly of the bridge. The main cables
are fixed on top with 4 bolts per cable
using a compression plate.

Figure 1: Fixed tower, preparation for erection of hinged tower, and cable on top of hinged tower

Figure 2: Triangular steel pipe anchor element placed in anchor block
Anchor block
A steel pipe anchor element (see Fig. 2)
of variable shape for different spans is
placed into the excavation for the anchor

block. Then, the anchor block is cast.
When erecting the bridge, the main
cables are spliced in a loop around the
main anchor pipe crossbeam to safely
transfer the cable force into the ground.

Wind cables
Bridges with spans above 100m usually
have two lateral wind cables with two
independent anchor blocks on each
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bank. The wind cables are connected to
the bridge deck at every third bridge
deck frame. The entire wind system is
arranged in slightly inclined planes in
order to add additional stability.
Bridge deck and hanger system
During the first 16 years of Toni-style
bridge building the bridge deck was
made of pipe crossbeams and hard wood
beams and planks contributed by the
villagers. Confronted first in Vietnam in
2003 with the lack of hard wood, Toni
changed the bridge deck design to steel

pipe frames topped by 4.8mm checkered
steel plate.

motorcycles with their trailers and cargo
bicycles, Toni designed all load bearing
elements for heavy duty and width of
1.70m.

In Ecuador the plates are welded on top
of the bridge deck frames, while in
Southeast Asia these are bolted, so as to
avoid the need of taking a welding
machine and welder on site, and for
easier replacement if needed. Bolting,
however, requires additional and careful
fabrication work in the workshop to
ensure a perfect fit of each deck frame
and each plate.

The hanger cables, with diameter 11 to
14mm, run underneath the bridge deck
frame crossbeam and are only fixed to
the main cables (best seen in Fig. 3 at
left). The hanger cable is bent around the
main cables and fixed with two wire
clips. In the inclined sections of the main
cables a cable brace is placed before the
hanger cable to prevent it from sliding.

In view of the high population density in
the Mekong Delta, the overloaded

Figure 3: Bridge deck, hanger system and steel plates, from different sites

Forces and dimensioning
Basics of structural analysis
Shown in Fig. 4 is the statical system of
a symmetrical bridge with hinged
towers. The entry and exit angles a and
b of the main cables at the top of the
tower might be different allowing to

top must be insured so as to avoid
bending moments in the tower pipes.
As for the anchor block, care must be
taken such that the axes of S, G and E (as
shown in Fig. 4) meet in the middle and
lower part of the anchor block.

For bridges with towers directly poured
into the foundation, perfectly equal entry
and exit angles of the cables at the tower
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adapt the design to the given topography.
As the cable forces R and S are different
in this case, the main cables must be
clamped on top of the towers (See Fig.
1).
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Figure 4: Geometry and Free-Body Diagrams
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Forces
The key numbers in the analysis are the
load q, the span L and the sag f of the
cables at the middle of the span.
Normally, the top of the towers is the
point where the highest forces S, R, and
P come together.
Let q be the load per m, all and everything included, such as the weight of the
bridge deck, the main cables, crossbeams, the hanger cables and the life
load resulting from pedestrians and light
vehicles. Here the main formulae and
arguments:

F = 0.5 ⋅ q ⋅ c f
2

R = q ⋅ c ⋅ 1 + 0.25⋅(c f)2
S = F / cosα
P = c ⋅ q + F ⋅ tan α
A = P + GF ,
wherein GF the weight of the foundation.

E=F
G = G A − F ⋅ tanα ,
wherein GA the weight of the anchor
block.

H = q⋅e

The meaning of the symbols used here is
easily discovered when looking to the
Free-Body-Diagrams in Fig. 4.

So, e.g., F is the force in the cables at
midspan, R the force in the cables at the
top of the tower, etc.
Note that the forces are carried by pairs
of pieces: two main cables, two hanger
cables (though just one piece of cable
continuing under the deck), two pipes
each forming the towers on both sides of
the river or gorge. The above formulae
and the results are carried by both pieces,
respectively. The only pieces coming
single are the tower foundations and the
anchor blocks.
The analysis of asymmetrical bridges,
i.e., where the tops of the towers are at
different height, and/or where the bridge
deck does not start or end at the tower is
not much more complicated. Interested
structural engineers may find detailed
information in related books, e.g., in [6].
But let’s stay on the easy side in this
paper.
Safety factors
There is no reserve strength in the system, no ductility, nothing that would be
available in case one of the elements of
the bridge would fail. This is why the
safety factors play a decisive role. Load
factors and resistance factors must be
distinguished. And resistance factors are
different for the different pieces, e.g., the
main cables,

the hanger cables, the towers, the stability of the anchor blocks, etc.
This is not so much an issue in this paper
as it is not intended here to write
guidelines.

Detailed analysis done by Toni
All necessary calculations are done by
Toni, supported by his self-developed
and quite adaptive system built on Excel
(for calculations and graphics) and
Filemaker (for database). This system
considers much more than just the forces
mentioned above and does not shy away
from asymmetrical designs. In fact, it
contains every single detail of any
suspension bridge, as can be seen with
the eight screen tabs at the top of the data
entry screen shown in Fig. 5.
Moreover, the system contains not only
all the bridge data, but also Toni's
worldwide multi-currency accounting of
all in-kind and monetary contributions
and expenses. Both, bridge data and
accounting, are crucially connected to a
third section, his worldwide materials
inventory. This allows online access to
the actual up-to date quantities,
dimensions and specifications of steel
pipes, cables, plates, etc., in stock in
each country's welding and storage yard,
thus avoiding leftovers, double usage
and confusion of the welders.

Figure 5: The data entry section for the Engineering parameters in the Filemaker database
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The result of Toni’s calculations is exactly three individual A4 pages per
bridge, sent out by e-mail to the respective local colleagues and welders:
• the Design page with the position and
size of excavations for tower
foundations and anchor blocks to be
marked by his local colleague, who
also informs the villagers of the required quantities of cement and concrete aggregates to be collected. The
same page is also sent to the welders
with the welding instructions for
towers and anchor elements,
• the Packing list page, identifies every
single piece of the bridge kit to be
prepared by the welders for in-country
transport,
• the Cable cutting page, produced only
after concreting, based on final measurements of tower and anchor points
and to be used on the day of final
assembly.

later cementations, and even for the final
assembly as in Ecuador, where his
colleague of 27 years’ experience,
Walter Yánez, up to now has built over
200 bridges without Toni. But all
bridges, all designs and all materials
always go through Toni and his laptop,
from which the instruction pages are
transmitted via e-mail or phone, in either
Spanish, English, Khmer, Lao, Burmese
or Indonesian.

Work phases on bridge site
and in welding yard

For distance and elevation measuring
tools on site a handheld laser meter and
a clinometer are used, and also a 50m
measuring tape and a simple small water
hose levelling instrument.

Once a request for a bridge has reached
Toni, he and/or his colleague go for
survey, which takes a few hours on site
and includes the discussion with the
villagers. If the conclusion is positive,
the bridgebuilders will show up on the
bridge site two more times, namely for
the cementation, which takes up to 6
days depending on span and degree of
difficulty, and later for the final assembly, which takes 1 or 2 days.
After minimum three years working side
by side, Toni encourages his right-hand
men gradually to go alone for survey and

Toni, his right-hand men and his welders
worldwide use a specific set of procedures and nomenclature for the entire
coordinated process from survey to final
assembly of a bridge, and for material
handling and stock control. There are
additional safety and quality procedures
to be followed for fabrication, loading
and shipping. Toni refers to it as 'triple
zero': zero accident, zero error, zero
waste.
Survey

During the survey of a location, the
topographic data are taken, an initial
bridge position is defined and the four
basic criteria are checked:
• real need and serious commitment
of the villagers to provide their part
(gravel, sand, stone and cement, if
necessary, timber for scaffolding of
tower foundations, transportation,
manpower),

Figure 6: Stock of pipes and ropes, welding and transport at welding yards

•

•

•

enough people to contribute material
and to do the work (depending on span
of the bridge several hundred
beneficiary families needed),
technical criteria within range of
Toni's possibilities (span, maximum
high-water level, stability of river
banks, course of river, etc.),
accessibility of the location with the
heavy bridge elements.

With all four criteria fulfilled, a handshake is enough. If the villagers need
some time to discuss with neighboring
villages or local authorities, then a phone
call to Toni's local right-hand man leads
to final decision, and accordingly the
work proceeds or is canceled. There is
no written contract, no paperwork–only
the word of honor of the men and women
involved.
The villagers themselves plan who from
the village people should do what, and
when, and start carrying gravel, sand,
and cement to the site, do the
excavations for the foundations and the
anchor blocks, and other preparatory
works.
Welding yards
Meanwhile, the entire bridge kit is
welded according to Toni’s instructions
and plans. One stationary team of
usually 4 or 5 professional local welders
work in a strategically located welding
yard in each country, where they also
take care of the reception and storage of
materials collected and imported by Toni
from abroad.
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Once the welding process is complete
and the villagers send proof of their aggregates collected, Toni sends the second page, the Packing list. It contains
instructions for his welders on how
many frames and steel plates, and which
main cables, hanger cables and handrail
side cables to select and cut from stock,
and what quantities and sizes of wire
clips, bolts, nuts, braces and other
hardware pieces to include in the Bridge
Kit.
It is absolutely crucial to send the right
pieces and quantities to each bridge,
which in the case of Indonesia or Myanmar can easily be 1'500km far away
from the welding yard. Nothing must be
forgotten or mixed up with any other of
the dozen bridges often in progress at the
same time in a country.
Transport
Transport of the Bridge Kit to the site is
organized, depending on the country and
specific location, using a combination of
Navy ships or private vessels, Army
trucks, by local government or villagers'
truck, and usually on the final leg on
villagers' back (see, f.i., Fig. 2). Ideally,
transport is done for several bridges to
the same region at the same time. This
requires perfect communication and
coordination and enormous goodwill
from all involved.
Concreting
During the few days of concreting, a
minimum 60 to 80 villagers are needed,
but in many places over 200 show up to
help. Toni or his local colleague guides
the work and has full control of the
correct positioning of the tower and
anchor elements, the alignment, of the

critical procedures of lifting the towers,
while also continuously controlling the
quality of concrete being poured. When
concreting has been completed, specific
measurements are taken for Toni's final
calculations.
Final assembly of bridge
Once the concrete has cured, usually
three weeks later, Toni and his local
right-hand man show up at the site for
the third and last time in order to do the
final assembly. With 80 or more villagers the main cables are laid out
straight and side by side on the road or
path, and with the help of a 50m tape the
markings from the Cable page are spraypainted onto the main cables for the
connection markings of the hanger
cables, of the tower top points and of the
anchor points. Then the main cables, depending on the topography and river
level, are either pulled through the river,
carried on foot or airlifted by auxiliary
cables across the river.
In the simple case of fixed towers, the
main cables are spliced to the opposite
anchor, heaved with ropes and villagers'
muscles onto the opposite tower, heaved
onto this side’s tower and tensioned with
two manual 1.6 ton Habegger wire rope
hoists and pulleys to allow for splicing to
this side's anchor. This takes one
morning at most.
The erection of hinged towers purely by
hand is far more complex and dangerous,
involving up to 5 Habegger hoists and
multiple auxiliary cables and pulleys. It
takes usually a full day and Toni is always
in charge, except in Ecuador.
Next, all hanger cables are cut, each one to
its indicated length, and inserted into the

bridge deck frames, taking care of
maintaining the correct sequence. The
frames often have been neatly repainted
by the villagers, along with the steel
plates.
Then the final assembly is tackled (see
Fig. 3): while Toni and his right-hand
man, sitting on a plank, connect the
hanger cable tails to the markings on the
main cable, the villagers below move
into position the next frame and plug it
into the last one hanging. Other men
follow with the steel plate and bolt it
onto the frame. Still other men follow
with the side clips and side cables, as the
construction steadily moves from one
bank to the other at an average speed of
one frame per 6 minutes. This adds up to
one afternoon for a fixed tower bridge,
or nearly a day for a big hinged tower
bridge.
Having reached the other side, Toni and
his colleague slide down from the tower
and breathe a sigh of relief: another
bridge is done. They observe the fixing
of three side cables per side, the top one
of which also serves as handrail. In other
cases, wire mesh netting is used to keep
children from falling from the bridge
(see Fig. 7).
Nowadays, since many people have
cellphones, another hour goes by for
happy moments and selfies with wideeyed and happy villagers of all ages,
before the two bridgebuilders pack their
tools, bid goodbye and move to the next
location for the next bridge assembly.
So, for Toni and his colleague, the entire
bridge erection process basically is a
matter of a few days of work distributed
over a month or more.

Fig. 7: Last actions: Protecting people on the bridge by side cables and/or wire mesh. And happy people all over.

Some remarks on monitoring
and maintenance
Of course, monitoring, maintenance,
repair and rehabilitation of such a large
stock of bridges, the oldest reaching an
age of 32 years, are an issue.

Critical areas are the regions right up at
the top of the towers and where the
cables meet the anchor blocks. At these
areas the cables suffer, in addition to
tension, quite high bending stresses.
Here, corrosion might start and might
remain undetected, when not observed
by knowledgeable persons acting under

charged responsibility. However, there
was not a single case of distress observed
up to now.
Replacing the main cables early enough
due to increased corrosion seems rather
easy. Negligence however might end up
in a sudden collapse of the bridge. This
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would certainly be a catastrophe for the
people using the bridge, for the villages
connected by the bridge, and, finally,
also for Toni and his local colleagues.
So, keep eyes open! And act
accordingly!
Also, the behavior of long-span bridges
under strong winds are an issue. Here the
welded or bolted steel plate bridge deck
certainly acts to stabilize, and does not
offer much attack surface for the wind.
People however, are not endangered, as
under a strong wind people would not
cross a galloping bridge.
Local failure of a crossbeam or of a
hanger cable is not so much of a problem, as obviously this would be detected
in time without people being injured and
killed. And signs of distress would
certainly cause inspection, maintenance,
and repair.
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