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Zusammenfassung 
 

Entscheidungen werden jederzeit und überall getroffen. Jeder Entscheidungsträger hat das 

Bestreben, unter Berücksichtigung seiner Randbedingungen die optimale Entscheidung zu treffen. 

In den letzten Jahrzehnten sind in den Wirtschaftswissenschaften Konzepte entwickelt worden, 

die es ermöglichen, die optimale Entscheidung in vielen Bereichen des menschlichen Handelns 

zu identifizieren, zu dokumentieren und zu begründen. Diese Möglichkeit hat einen sehr grossen 

Einfluss auf alle ökonomischen Bereiche in unserer Gesellschaft. Um Entscheidungen zu treffen, 

werden prinzipiell mindestens zwei Szenarien verglichen: Was ist der aktuelle Zustand und wel-

chen Einfluss hat eine Veränderung. Sowohl der aktuelle Zustand als auch die Veränderung sind 

nie vollständig bekannt. Entscheidungen werden daher immer unter Unsicherheit getroffen. Das 

Risiko, definiert als Erwartungswert der Konsequenzen, bietet die Möglichkeit des direkten Ver-

gleichs zwischen Entscheidungsvarianten. Auch wenn die Definition des Risikos uniform er-

scheint, die Anzahl unterschiedlicher Methoden und Philosophien sind gross. Dies führt zu einer 

uneinheitlichen Praxis, welche die Aggregation von Risiken, den Vergleich von Risiken und letzt-

lich auch die Identifikation der optimalen Entscheidung erschwert. 

 

Diese Arbeit hat zum Ziel, einen Beitrag zur Entwicklung einer einheitlichen Basis in der Ent-

scheidungsfindung im Bauingenieurwesen zu leisten. Grundlagen und Prinzipien zur Sicherheits-

bewertung werden zusammengestellt; Aspekte der Berücksichtigung von Unsicherheiten, Model-

lierung von Konsequenzen und die Berücksichtigung von Aversionen werden beleuchtet und 

diskutiert. Die Systemmodellierung als wesentlicher Bestandteil der Entscheidungsfindung wird 

formalisiert und ein indikatorbasiertes Konzept wird vorgestellt. Darauf beruht der Vorschlag, 

jedes System mit drei verschiedenen Ebenen zu beschreiben: durch die Exposition, die Verletz-

barkeit und die Robustheit. Diese Methodik erlaubt eine direkte Betrachtung und Quantifizierung 

von Systemeigenschaften. Damit werden Quantitäten geschaffen, mit denen die Charakteristiken 

des Systems und dessen Verhalten in unterschiedlichen Situationen untersucht werden können. 

Die formale, indikatorbasierte Risikoermittlung erlaubt auch eine hierarchische Modellierung von 

Portfolios von Objekten. Es wird gezeigt, wie Abhängigkeiten modelliert werden können, welche 

Einflüsse zu Abhängigkeiten innerhalb eines Portfolios führen können und welchen Einfluss die-

se Abhängigkeiten auf die Verteilung des Risikos haben. 

 

Der Nachteil generischer, indikatorbasierter Modelle besteht in ihrer Erstellung, die zeit- und re-

chenintensiv ist. Einmal erstellt, bieten sie jedoch die Möglichkeit, effizient Risikoberechnungen 

für mehrere Objekte mit ähnlichen Charakteristiken durchzuführen. Es wurde ein Softwaretool 

zur Risikoanalyse an Steinschlagschutzgalerien entwickelt, mit dem Ziel, zu zeigen, wie generische 

probabilistische Modelle zukünftig auch für andere Sicherheitsbereiche entwickelt werden kön-

nen, um so die Entscheidungsträger in der Praxis zu unterstützen. 

 

Im Fokus von Risikoanalysen in der gebauten Umwelt stehen häufig die Personensicherheit und 

der Konflikt, Entscheidungen in Bezug auf Investitionen in die Personensicherheit zu rechtferti-

gen. Viele theoretische Grundlagen sind vorhanden, der Schritt zur breiten praktischen Umset-

zung ist jedoch noch nicht vollzogen worden. Die theoretischen Grundlagen werden dargestellt 

und ein Weg wird gezeigt, der die Anwendung in der Praxis ermöglichen könnte. 
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Abstract 
 

Every decision maker tries to make optimal decisions with due consideration of her boundary 

conditions. In the field of economics, concepts have been developed in the recent decades which 

facilitate the identification, documentation and justification of the optimal decision alternative in 

many fields of human activity. These concepts have a large impact on many economic fields in 

our society since they build a sound foundation on optimal decision making. In the simplest case 

two different situations have to be compared: What is the present state and which influence has a 

change. Neither the present state nor the influence of a change is known precisely. Thus, decisions 

are always made under uncertainty. The calculation of the risk, defined as the expected value of 

the consequences, yields a direct possibility to compare different decision alternatives. Even 

though the definition of risk seems to be unique, the number of different methodologies and phi-

losophies for risk assessment is large. This leads to a heterogeneous practice which makes it diffi-

cult to aggregate and compare risks and finally to identify the optimal decision alternative. 

 

The aim of the thesis is to contribute to the development of a uniform basis for risk assessment 

in civil engineering. Principles of a sound risk assessment are summarized; aspects concerning the 

consideration of uncertainties, the modeling of consequences and the consideration of risk aver-

sion are highlighted and discussed. The modeling of a system is a major part in risk assessment 

and decision making. A formalized indicator based approach for system representation is pre-

sented. It is proposed to describe every system by using three hierarchical levels: the exposure, 

the vulnerability and the robustness. The methodology allows the direct consideration and quan-

tification of different system characteristics. Quantities are developed to describe the behavior of 

the system in different situations and under different conditions. The formalized indicator based 

system characterization also allows for the hierarchical modeling of portfolios of assets. It is 

shown how dependencies in a portfolio can be modeled and considered. Conditions that lead to 

dependencies in portfolios and how these dependencies influence the distribution of the risk are 

discussed. 

 

The disadvantage of generic indicator based models lies in the fact that the establishment of these 

models is computationally expensive and time consuming. However, once established they offer 

the possibility to perform the risk assessment for a large number of objects with similar characte-

ristics. Within this thesis a software tool for risk assessment of rockfall protection galleries was 

developed to illustrate how models can be established in the future for other areas in order to 

assist decision makers in practice. 

 

The focus of risk assessment in the built environment is often set on personal safety and on the 

conflict to justify decisions in regard to the investment in personal safety. Theoretical founda-

tions in this field have already been developed; though the steps towards a wide application in 

practice have not been demonstrated yet. These theoretical foundations are shown and a method 

to apply these concepts in practice is presented. 
  


