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Zusammenfassung

Ausgangslage
Ein Teil der Risiken von Unternehmen, vornehmlich technischer Natur, las¬

sen sich durch Versicherungen abdecken. Versicherungsanbieter ihrerseits

führen zur Risikoeinstufung der UnternehmenAnalysen durch. Die Anzahl

durchgeführter Analysen kann durch die Vielfalt unterschiedlicherUnter-

nehmens(Anlagen-)arten,Detaillierungsgrade und Versicherungsarten sehr

umfangreichwerden. In der vorliegenden Arbeit wird versucht eine effizien¬

te und systematische Methode der Risikoanalyse zu erarbeiten, die den Ver-

sicherungsanbietern einen effizienten Umgang mit der Vielfalt der Risiken

ihrer Kunden gestattet.tov

Standder Technik

Die vorhandenen Methoden lassen sich grob in checklistenartige, tabellari¬

sche und modellbasierte Methoden einteilen.Bei Versicherungensind häufig
zur Risikoeinstufimg nur checklistenartigeMethoden anzutreffen.

Schwäche,Kritik
Bei den meistenbekannten Methoden handelt es sich um szenarienbasierte

Analysen (nichtparametrische Modelle), weswegen eine Wiederverwend-
barkeit bereits erstellter Analysen oderdarin enthaltenerInformationensehr

schwierig ist. ChecklistenartigeMethoden lassen sich in einem breiten Feld

einsetzen, dies jedoch auf Kosten einer fehlenden Systematikund Reprodu¬
zierbarkeit. TabellarischeMethoden, beispielsweiseHAZOP, zwingenzu ei¬

ner systematischeren Vorgehensweise,bieten aber keine Möglichkeitenzur
Akkumulationvon Wissen. Boolesche Modelle, wie beispielsweise die Er-
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Zusammenfassung

eignis- und Fehlerbaumanalyse,erlauben Quantifizierungen, sind aber auf¬

wendiger durchzuführenund nur für statische Betrachtungengeeignet.

Beitragder Arbeit
Die vorliegende Arbeit stellt eine über mehrere Detaillierangsebenen ver¬

knüpfte, modellbasierte Methodikder Risikoanalyse für dynamischeSyste¬
me vor, derenAnsatz auf folgendenzwei Kernelementen aufbaut:

1. Parametrische, mehrschichtige, objektorientierte Modellbildung,
2. Analyse durch Simulation.

Die mehrschichtige Modellbildungerlaubt eine Trennung unterschiedli¬

cher Systembeschreibungen auf drei Abstraktionsebenen.

1. Die Prozessebene dient zur Modellierungeinzelner unerwünschter
Ereignisse (Störprozesse)eines Systems,beispielsweise mit Dijferential-
gleichungssystemen.

2. Aufder AnlagenebenewerdenZustände und ihre Übergängemit ereig¬
nisdiskretenSystemen,beispielsweise mit endlichen Automatenoder

Petri-ffetz.cn, beschrieben (Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit).

3. Die Bewertungsebeneerlaubt eine Interpretation des Anlagenzustandes
und berechnet daraus einen Schaden,beispielsweise mit einemneurona¬
len Netz oderBooleschen Modell.

Die Trennung von Modell- und Szenarienbildungsowie die Parametr.is.ie-

rung ermöglichen eine an die Systemtopologieangelehnte, kompakte Mo¬
dellbildung. Die zur Bewertung nötigen Ereignistrajektorien(Szenarien)
werdendurch Simulation erzeugt. VerwendeteModellteile (Module) kön¬
nen in einer Bibliothek wiedernutzbar abgelegt werden.Die Verwendung ei-

nes objektorientierten Modelliemngsansatz.esunterstützt eine konsistente

Modellbildimgund Strakturierungder Bibliothek.

Die Anlagenebene ist mit einem zeitbehafteten Petri-Netzimplementiert
und mit einer zehn Module umfassendenBibliothek ausgestattet worden. Die
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Anzahlder Modulegenügt, um zwei einfache verfahrenstechnische Anlagen
zu modellieren.

Mit dieser Arbeit wird die Realisierbarkeitdes entwickelten Konzepts de¬

monstriert. Bei der vorliegendenModellbildung kleinerAnlagenzeigt sich,
dass:

1. die notwendigen Eingangsdaten bei bisher eingesetzten Methoden quali¬
tativ und allgemeiner Natur (Anlagenart, Ort, Prozessbeschreibung, etc.)
sind, während bei der vorgestelltenMethodik quantitative und kompo¬
nentenbezogene Daten (Anlagentopologieund Komponentenspezifika¬
tion) verwendet werden;

2. die Nachbildung kausaler Zusammenhänge(vorgestellte Methodik) eine

kompaktere und einfachere Darstellung ergibt,im Gegensatz zu tabellari¬

schen oderBooleschen Methoden;
3. die erhaltenen Resultate reproduzierbar und nachvollziehbar sind und in

der Regel qualitativ besser sind als solche aus herkömmlichenMethoden.
Durch die Verwendung von Petri-Netzen sind zudemalgebraische Schlei¬
fen, eine prinzipielle Schwäche vieler anderer Methoden, ausgeschlossen;

4. bei vorhandener Bibliothek der Zeitaufwand zur Modellbildung niedrig
bleibt und die Module wiederverwendbar sind.

Erweiterungen
Die Methodikist bedingt durch eine offene Architektur und die Verwendung
von definierten Schnittstellen ausbaubar. Der Einsatz stochastischerPetri-
Netze ermöglicht zusätzlichdie ModellierungstochastischerAusfallprozes-
se. Eine weitere interessante Möglichkeitkannim Ausbau der Bewertungs¬
ebene, beispielsweise auf dem Gebiet der Betriebsunterbrechung, gesehen
werden.
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Summary

Background
A part of the risks of companies, mostly of technicalnature, is coveredby
Insurance.In order to evaluaterisk of companies to be insured, insurance car-

ries out risk analysis, whichcan becomevery extensive because of diversity
of companies (plants),grade of details and kinds of insurance. Therefore, a

demandfor an efficient and systematic method of risk analysis is present.

State ofthe Art
Available methods can roughlybe divided into groups of check lists, table

based and model based methods. Insurance, however, mostly uses only
check list methodsto evaluate risk.

Shortages, Weakness, Criticism

Most known methodsprovide scenario based analysis (nonparametric mod¬
el), which makes it strueturally difficult to use parts of carried out analysis
for similar Systems so to re-apply acquired information. Check list methods

can be applied in a wide ränge of fields. whichhoweverleads to systematic
and reproductive shortages. Tabular methods, e.g. HAZOP, provide a sys¬
tematic procedure but no possibility to aecumulate acquired knowledge.
Boolean models, like event-tree and fault-tree analysis permit quantifying
but are expendable and usefui only for static examination.

Contribution

The present work demonstrates a model based methodologyof risk analysis
for dynamicalSystems, whichis abstractedin a number of distinetlevels. The
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methodologyis based on the following core elements:

1. Parametric, multi-level, object oriented modelling,
2. Analysis throughSimulation.

The multi-level modelling approach allows to separate different system de-

scriptions into three abstractionlevels.

• Process level serves to model single undesired events (faulty processes)
of a system, using e.g. dijferential equations.

• On the plant level, conditions and their transitions are described through
event discrete Systems, e.g byfiniteState machines or Petri nets (the main
focus of the work).

• The evaluation level is intended for the Interpretation of plant states in
terms of the evaluation focus and expresses correspondinglosses, using
e.g. neuralnet or hoolean model.

The Separation of modellingand scenario building, as well as parametrising
the models enables compactmodellingbased on system topology. The event

trajectories (scenarios), which are necessary for the evaluation, are produced
by Simulation. Developedparts of the model (modules)can be stored in a

library and used for further analysis. The employment of the approach of ob¬
ject orientedmodelling contribut.esto a consistentmodel building and clear
structure of the library.

The plant level is implemented withtimed Petri-net and providedwith a li¬

brary containing ten modules. The number of modulesis sufficient to model

two simple process engineering compositions.

The work demonstrates the practicability of the developedconcepts. It is il-
lustrated already by modelling small plants that:
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1. Needed input data for classical analysis methodologies have a general
structure (kind of plant, location, process description, ...) thereby for the

presented methodology quantitative and component based data (plant
topologyand speeification of components) are demanded;

2. the modelling of causal connections (presented methodology) leads to a

more compact and simple representation in contrast to table based or

boolean methods;
3. the results are reproducible, comprehensive and qualitative compared to

conventional table based approaches. By using Petri-net models algebraic
loops are impossible;

4. the timeneeded to perform an analysisis with an available module library
moderate low.

Extension

The method is based on an open architecture and can be extended using de¬

fined interfaces. The use of stochastic Petri-nets (timed in use) will support
modellingof stochastic processes. Another extension can be seen in the de¬

velopment of the evaluation level, e.g. for the evaluation of business inter-

ruption.
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