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A.4 Arbeitsvorschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A.4.1 Modul I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A.4.2 Modul II – Systemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

B Wind als Gefahrenprozess 100

B.1 Entstehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

B.2 Sturmarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4



B.2.1 Zyklone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

B.2.2 Lokalwinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

B.3 Einwirkung von Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
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Vorwort

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Arbeiten, die an der Professur für forsttliches Ingenieur-
wesen von Oktober 2001 bis Mai 2002 im Rahmen des Projektes ’Vulnerability-Modellierung bei
Naturgefahren’ realisiert wurden. Ein Hauptanliegen des Projektes war, den gegenwärtigen Stand
des Wissens aufzuarbeiten und hinsichtlich möglicher Verbesserungen und Weiterentwicklungen zu
evaluieren. Aufgrund der verfügbaren zeitlichen und personellen Ressourcen war von Beginn an
klar, dass keine umfassende und erst recht keine abschliessende Behandlung des Themas Vulnerabi-
lity möglich sein würde. Dem entsprechend handelt es sich hier auch nicht um einen Schlussbericht
zum Thema, sondern leidiglich um einen zum Projekt.

Die Arbeit wurde im Team durchgeführt, wobei jeder der drei Autoren für die ihm übertragenen
Bereiche eine hohe Autonomie genoss. Das schlägt sich unter anderem auch in der Art und im
Detaillierungsgrad der Darstellung der Resultate nieder. Durch die Vorgabe einheitlicher Arbeits-
anweisungen und Hilfsmittel bleibt aber die Vergleichbarkeit der Ansprache so weit wie möglich
erhalten.

Schon relativ rasch hat sich bei der Literatursuche gezeigt, dass gerade im Bereich der ’forst-
lichen Naturgefahren’ nur sehr wenige und vor allem keine breit anwendbaren Grundlagen zur
Vulnerability-Modellierung bestehen. Dieses Manko und die daraus resultierende Unmöglichkeit,
einen direkten Vorschlag für die Handhabung der Vulnerability im Rahmen praktischer Risiko-
analysen abzuleiten, haben dann eine Neuorientierung der Arbeiten hinsichtlich möglicher Wei-
terentwicklungen erfordert. Es ist die Überzeugung der Autoren, dass die grossen Wissenslücken
am besten gefüllt werden können, wenn es gelingt, von Speziallösungen Abstand zu nehmen und
ein theoretisch gut fundiertes, allgemein gültiges Konzept zu entwickeln. Ein solches unviverselles
Konzept mag vielleicht im Einzelfall mit mehr Aufwand verbunden und auch ungenauer sein als
ein bestehendes (z.B. statistisches) Modell, das genau auf diesen Einzelfall ausgreichtet ist. Die
enorme Zahl von Gefahrenprozess-Schadenobjekt-Konstellationen, mit denen man sich bei realen
Risikoanalysen konfrontiert sieht, macht jedoch einen Ansatz mit ausschliesslich ’massgeschnei-
derten’ Spezialmodellen hinfällig. Für die routinemässige Vulnerabilitymodellierung ist damit ein
universelles Modell von entscheidender Bedeutung.

Es ist aber auch klar, dass die Entwicklung eines solchen Modells ein schwieriges und zeitaufwendiges
Unterfangen ist. Im Rahmen des vorliegenden Berichtes werden erst einige Grundkonzepte skizziert,
wobei besonderes Augenmerk auf eine saubere theoretische Herleitung gelegt wurde. Aufbauend auf
diesen Grundlagen ginge es in einem nächsten Schritt nun darum, diese noch ’inhaltlosen’ Konzepte
durch Fachwissen zu ergänzen und im Rahmen einer Pilotstudie ihre Tauglichkeit zu überprüfen.
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Diese Arbeit geht weit über das hinaus, was im Rahmen des Projektes möglich war. Wir hoffen
jedoch, dass es uns gelingen wird, die notwendigen Rahmenbedingungen für diese Weiterentwicklung
zu schaffen. In diesem Sinne dokumentiert der vorliegende Bericht ’Work in Progress’.

Wir möchten an dieser Stelle dem Vertreter unseres Auftraggebers, Herrn Dr. Peter Greminger,
herzlich für die Bereitschaft danken, auch anspruchsvolle Projekte mit vielleicht unsicherem Aus-
gang zu unterstützen. Wir glauben, dass sich dieser ’Mut zum Neuen’ in der Vergangenheit bewährt
hat und dass die Praxis (wenn auch mit einer durchaus verständlichen zeitlichen Verzögerung) die
neuen Ideen und Konzepte aufgreift und umsetzt.

Zürich, Mai 2002

Dr. K. Hollenstein
Dr. O. Bieri
Dipl. Forsting. J. Stückelberger
ETHZ Forstliches Ingenieurwesen
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Kapitel 1

Einleitung

Kurt Hollenstein

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Risiken sind, in einer allgemeinen Definition, eine Charakterisierung negativer Ereignisse hinsicht-
lich ihrer Häufigkeit und ihrer Folgen. Risiken sind wertmindernd, sie unterscheiden sich aber von
anderen Wertverminderungen (wie Alterung, Verschleiss) dadurch, dass sie aufgrund einer ausser-
gewöhnlichen Beanspruchung einzelner Systembestandteile zustande kommen. Diese Beanspruchun-
gen können externen oder internen Ursprungs sein. Wesentlich ist lediglich, dass sie unmittelbar
oder mittelbar kausal mit einem Systemverhalten zusammenhängen, welches nicht dem beabsichtig-
ten oder ’normalen’ Verhalten entspricht. Ein entscheidendes Merkmal von Risiken ist damit, dass
sie aufgrund von identifizierbaren Einwirkungen zustande kommen. Diese Einwirkungen dienen zur
Charakterisierung des Gefahrenprozesses, und es kann eine Abbildung

f : P −→ I

zwischen dem Prozess P und den Einwirkungen I definiert werden. f ist somit ein (vorerst ab-
straktes) Prozessmodell. Die Einwirkung allein ist aber nicht hinreichend zur Beschreibung des
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Risikos. Dazu muss vielmehr untersucht werden, welche Folgen sich aus der Einwirkung für ein be-
stimmtes Schadenobjekt (z.B. ein Gebäude, eine Infrastrukturanlage, ein Fahrzeug, ein Lebewesen
oder ein System aus solchen Komponenten) ergeben, zu den Einwirkungen I werden also die ent-
sprechenden Auswirkungen O gesucht. Diese Auswirkungen, ergänzt durch die Wahrscheinlichkeit
oder Häufigkeit ihrer Realiserung, definieren dann das Risiko. Dazu ist eine Abbildung zwischen den
Einwirkungen und den Auswirkungen erforderlich:

g : I −→ O

Man kann nun argumentieren, dass es nicht notwendig ist, die (physikalischen) Einwirkungen expli-
zit zu bestimmen, um einen Aussage über das Risiko zu machen. Es ist grundsätzlich möglich, eine
direkte Beziehung zwischen dem anormalen Systemzustand und den daraus resultierenden Schäden
herzustellen, und unter bestimmten (wenn auch sehr seltenen) Umständen ist es auch möglich, diese
Beziehung statistisch abzusichern. Das Risiko würde demnach direkt modelliert als

h : P −→ O

mit
h = g(f)

Diese Vorgehen wird heute bei vielen Risikoanalysen praktiziert. Die damit erreichte Vereinfachung
(durch den Verzicht auf die Bestimmung von I) hat aber eine schwerwiegende Folge: sie geht zu
Lasten der Vergleichbarkeit und Differenzierbarkeit von Risiken. Gerade bei den Naturrisiken mit
ihren ausgeprägt räumlichen und zeitlichen Aspekten stellt sich aber oft das Problem, dass das Zu-
sammentreffen verschiedener Gefahrenprozesse und verschiedener Schadenobjekte kombiniert und
vergleichbar zu erfassen sind, z.B. um Informationen über die gesamten Risiken für einen bestimm-
ten Raum (ein Dorf, ein Tal) zu erzeugen. Im Rahmen einer solchen synoptischen Betrachtung muss
folgenden Umständen Rechnung getragen werden:

• Auf ein Schadenobjekt wirken möglicherweise mehrere voneinander verschiedene Gefahren-
prozesse;

• ein einzelner Gefahrenprozess wirkt im Normalfall auf eine Menge heterogener Schadenobjek-
te;

• die Grösse und damit auch die Komplexität des betrachteten Systems variiert mit dem Aus-
mass eines möglichen Gefahrenprozesses.

Eine Modellierung h : P −→ O für n Gefahrenprozesse P1, P2, . . . Pn und m Schadenobjekte
M1,M2, . . .Mm ergibt n∗m Abbildungen h1, h2, . . . hm∗n zur vollständigen und vergleichbaren Dar-
stellung aller Partialrisiken. Dagegen kann die Anzahl der Abbildungen beim Ansatz mit u explizit
formulierten Einwirkungsparametern auf u∗(n+m) begrenzt werden: (f1, f2, . . . fn, g1, g2, . . . gm)1,
. . . (f1, f2, . . . fn, g1, g2, . . . gm)u. Es gilt aber (n ∗ m) ≥ (n + m) ∀ n,m ≥ 2 und damit auch
(n ∗ m) ≥ u ∗ (n + m) ∀n,m � u. Wenn es also gelingt, die Anzahl der Einwirkungsparameter
gegenüber jener der Gefahrenprozesse und Schadenobjekte klein zu halten, resultiert aus der ex-
pliziten Formulierung der Einwirkung eine wesentlich geringere Anzahl von (inhärent unsicheren)
Abbildungen. Diese Situation ist gerade bei grossräumigen und synoptischen Analysen gegeben,
und hier ist der Ansatz mit der klaren Trennung von Gefahrenprozess- und Schadenmodellierung
somit von besonderem Vorteil.

9



Eine indirekte Modellierung mit expliziter Bestimmung der Einwirkungen hat aber noch andere
Vorteile. Einerseits erlaubt dieser Ansatz zu untersuchen, ob unterschiedliche Schadenschweren bei
Ereignissen verschiedenen Charakters (z.B. unterschiedliche Lokalitäten, unterschiedliche Prozes-
se) primär aufgrund der Prozesseinwirkungen oder aufgrund der Auswirkungen am Schadenobjekt
zustande kommen. Diese Information ist von entscheidender Bedeutung, wenn im Rahmen des
Risikomanagements Massnahmen in Betracht gezogen werden. Andererseits ermöglicht ein solch
’modularer’ Aufbau, bei dem klar zwischen Prozess- und Schadenuntersuchung unterschieden wird,
auch mehr Spielraum für Verbesserungen und Anpassungen bestehender Ansätze: wenn z.B. ein ver-
bessertes Prozessmodell verfügbar wird, kann es sofort genutzt werden, da es nicht mit bestehenden
Schadenmodellen in Konflikt ist.

Die Aufgabe ist nun, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit welchen sich die Abbildung g : I −→
O operationell bestimmen lässt. Diese Werkzeuge werden im folgenden als Vulnerabilitymodelle oder
-funktionen bezeichnet. Dabei kann unterschieden werden zwischen Ansätzen, welche sich auf die
Abbildung g beschränken (’reine’ Vulnerabilitymodelle) und jenen, welche zumindest einen Teil der
Abbildung f : P −→ I mit einschliessen (kombinierte Prozess-Vulnerabilitymodelle).

1.2 Definition und Stellung der Vulnerability in einer risikoorien-
tierten Betrachtungsweise

1.2.1 Definition

Die Definition des Begriffes Vulnerability in einer generischen Form ist eines der Ziele des Projektes
(vgl. Abschnitt 1.3). Um aber illustrieren zu können, welche Stellung die Vulnerability im Risiko-
konzept hat, muss vorerst von einer ’Arbeitsdefinition’ ausgegangen werden. Diese ist qualitativ und
nicht operationell verwendbar zur Entwicklung einer generischen Methode zur Vulnerabilityanalyse.

Vulnerability in einer allgemeinen Definition ist eine Charakterisierung des Ausmasses und/oder
der Art der negativen Beeinträchtigung O, welche ein gegebenes Schadenobjekt M unter einer be-
stimmten Einwirkung I erfährt.

Später im Bericht wird darauf eingegangen, wie diese vage Definition operationalisert und als
Massstab in einem Modell verwendbar gemacht werden kann.

1.2.2 Die Bedeutung der Vulnerability für einen Risikoansatz

Der ’klassische’ Risikoansatz, wie er z.B. in [Hollenstein, 1997] dargestellt wird, geht von drei Ak-
tivitäten oder Tätigkeitsfeldern aus: Risikoanalyse, Risikobewertung und Risikomanagement (vgl.
Abbildung 1.1). Diese Sichtweise ist mittlerweile akzeptiert und etabliert, obwohl teilweise die Be-
griffe nicht eindeutig bzw. nicht richtig verwendet werden. Einige Elemente eines Risikokonzeptes
lassen sich auch nicht klar einem der drei Bereiche zuordnen: so ist es z.B. möglich, die Risiko-
aversion im Rahmen der Risikoanalyse oder im Rahmen der Risikobewertung zu berücksichtigen,
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und die Risikokommunikation kann sowohl ein Teil des Risikobewertungsprozesses als auch eine
Aufgabe im Rahmen des Risikomanagements sein.

Immerhin ist klar, dass die Analyse und Modellierung der Vulnerability ein notwendiger Teilschritt
der Risikoanalyse ist: Sie liefert einen Teil der Antwort auf die Frage ’Was kann passieren?’, und es
handelt sich um eine naturwissenschaftlich-technische Fragestellung, die nach möglichst ’objektiven’
Massstäben zu beantworten ist.

Abbildung 1.1: Das Risikokonzept.

1.2.3 Die Einordnung der Vulnerability in die Risikoanalyse

Im Gegensatz zu technischen Gefahren, welche meist innerhalb eines betrachteten technischen Sy-
stems generiert werden, wirken Naturgefahren immer von aussen auf die untersuchten Schaden-
potentiale. Somit kann eine klare Trennung zwischen den beiden Bereichen vorgenommen werden
kann. Die Analyse von Naturrisiken wird deshalb normalerweise gegliedert in einen Teil, welcher
der Analyse des Gefahrenprozesses dient und einen Teil, welcher sich auf Schadenobjekte bezieht
(vgl. dazu auch [Heinimann et al., 1998]).

Auf der Seite der Gefahren muss zuerst bestimmt werden, welche Prozesse in einem bestimmten
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System überhaupt auftreten können; dies geschieht aufgrund physikalischer Überlegungen im Rah-
men der Dispositionsanalyse. Danach ist zu untersuchen, wie sich die Gefahrenprozesse hinsichtlich
der Häufigkeit ihrer Realisierung und der Intensität bzw. dem Ausmass charakterisieren lassen. Als
Grundlage dafür dienen ebefalls physikalische Modelle, aber auch statistische und probabilistische
Techniken. Dieser Teilschritt ist die Ereignisablaufanalyse.

Auf der Seite der Schadenpotentiale geht es darum, die potentiell betroffenen Objekte zu identi-
fizieren (unter Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Variabilität der Gefahrenprozesse
und Schadenobjekte). Dies ist das Ziel der Expositionsanalyse. Als letztes Element in der Berech-
nung des Risikos muss nun noch das Verhalten der Schadenobjekte aufgrund der zu erwartenden
Einwirkungen abgeschätzt werden, und dieser Teil der Risikoanalyse ist die Vulnerabilityanalyse.

Die methodischen Bausteine der Risikoanalyse sind in Abbildung 1.2 dargestellt.

Abbildung 1.2: Stellung der Vulnerability innerhalb der Risikoanalyse. Je heller ein bestimmter
Baustein dargestellt ist, umso weiter sind die Techniken zu seiner Anwendung entwickelt.

1.3 Zielsetzung des Projektes

Das dem vorliegende Bericht zugrunde liegende Projekt ’Modellierung der Vulnerability von Scha-
denobjekten gegenüber Naturgefahrenprozessen’ verfolgt primär folgende Zielsetzungen:

1. Aufarbeitung des gegenwärtigen Wissensstandes. Das primäre Ziel des Projektes ist eine Erfas-
sung des ’State of the Art’ bei der Vulnerabilitymodellierung. Anhand verschiedener Aspekte
(Anwendbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Effizienz) sollen dazu jene Modelle oder Mo-
dellansätze identifiziert werden, welche das beste heute verfügbare Wissen darstellen. Die
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Definition eines solche State of the Art dient zwei Zwecken: i) als Toolset für die Analyse
der Vulnerability unter den heutigen Vorgaben (wer ein State-of-the-Art/Modell verwendet,
kann sicher sein, dass keine bessere Lösung verfügbar ist) ; ii) als Baseline für die weitere
Entwicklung (jede Weiterentwicklung muss deutlich über den State of the Art hinausgehen).

2. Analyse der Schwächen bestehender Ansätze. Selbst wenn der State of the Art das beste
verfügbare darstellt, so wird es doch weit hinter dem zurückbleiben, was man sich als iodeales
Werkzeug für die Vulnerabilitymodellierung vorstellt. Die Schwächenanalyse zielt darauf ab,
Mängel bestehender Ansätze klar aufzuzeigen, und zwar im Hinblick auf folgende zwei Punkte:
i) die AnwenderInnen sollen sich bei der Beurteilung der Vulnerability bewusst sein, wo sich
grosse Unstimmigkeiten ergeben können (um Felhschlüsse möglichst unweahrscheinlich zu
machen); ii) die Schwächen definieren die potentiellen Tätigkeitsgebiete für die Forschung
und Entwicklung.

3. Definition eines generischen Vulnerabilitybegriffs. Es ist klar, dass ein derart ’unscharfer’ Be-
griff wie Vulnerability sehr viele Interpretationen zulässt. Für die oben skizzierte allgemeine
Formulierung eines Vulnerabilitymodells als g : I −→ O ist es aber notwendig, dass zu-
mindest die beiden Räume I und O definiert sind. Dabei soll diese Definition so geschehen,
dass sie in der Lage ist, ein möglichst grosses Spektrum an Anwendungsfeldern abzudecken.
So soll I als Output für alle Gefahrenprozesse brauchbar sein, und O zumindest für alle
gängigen Kateroein von Schadenobjekten. Ausserdem soll es möglich sein, Analysen in Sy-
stemen mit verschiedenen zeitlichen und räumlichen Grössenordnungen durchzuführen, die
Definition muss also auch verschiedene Komplexitätsebenen überspannen können. Diese Fel-
xibilität kann nur gewährleistet werden, wenn es gelingt, eine generische Formulierung für das
Vulnerablitykonzept und damit auch einen generischen Vulnerabilitybegriff zu finden.

4. Methodische Weiterentwicklung in der Forschung. Aufgrund der Analyse des State of the
Art, der Schwächen der bestehenden Ansätze sowie einer generisch definierten Vulnerabili-
ty ist die Methodik der Vulnerabilityanalyse und -modellierung weiter zu entwickeln. Dabei
sind folgende drei Aspekte von besonderer Bedeutung bei der Ausrichtung der weiteren Ent-
wicklung: i) die Entwicklung muss auf einer sauberen theoretischen Grundlage basieren, die
dauerhaft gültig ist (kein situativer ’Quick-and-dirty’-Ansatz); ii) es ist bei der Entwicklung
von Bausteinen darauf zu achten, dass eine möglichst breite Anwendbarkeit der gesamten Me-
thodik geschaffen bzw. erhalten wird; iii) die Neuentwicklungen müssen für die Umsetzung
relevant sein, d.h. sie müssen Bereiche betreffen, welche im Rahmen der Risikoanalyse und
des Risikomanagements zum Tragen kommen (auch wenn sie nicht unmittelbar praxistauglich
sind).

5. Vorschläge und Empfehlungen für die Praxis. Last but not least sollen aufgrund der wissen-
schaftlichen Arbeiten im Rahmen des Projektes auch Hinweise darauf gemacht werden, wie die
gewonnenen Erkenntnisse für praktische Problemstellungen nutzbar gemacht werden können.
Dazu können z.B. Hinweise auf besonders geeignete Modelle oder Vorschläge für optimierte
Prozeduren zur Vulnerabilityanalyse gehoeren.

Aufgrund der verfügbaren Ressourcen können natürlich nicht alle Ziele vollständig erreicht werden.
Ziel 1 ist der Auslöser und Aufhänger für das gesamte Projekt und Bestandteil des Vertrages zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer; dementsprechend geniesst es höchste Priorität. Die Ziele
2 bis 4 charakterisieren den eigentlichen ’Forschungstatbestand’. Sie bilden eine logische Abfolge,
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und dementsprechend geniessen sie absteigende, wenn auch weiterhin hohe Priorität. Ziel 5 kann
nur erreicht werden, wenn vorher die anderen Ziele bereits erfüllt sind, und da es am weitesten von
der Forschung weg liegt, hat es auch die niedrigste Priorität im Rahmen des vorliegenden Projektes.

Kapitel 2 stellt das Vorgehen bei und die Resultate der State-of-the-Art-Review dar. Die darin
enthaltenen Quellen werden darauf in Kapitel 3 hinsichtlich ihrer Schwächen und allenfalls auch
ihrer Stärken ausgewertet. Dies dient dann als Grundlage für die Entwicklung eines generischen
Ansatzes zur Vulnerabilityanalyse, welcher in Kapitel 4 vorgestellt wird. In Kapitel 5 wird auf die
Hinweise und Empfehlungen eingegangen, die sich für die Anwendung in der Praxis der Vulnera-
bilityanalyse ergeben. Schliesslich werden in Kapitel 6 die wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem
ganzen Projekt zusammengefasst.
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Kapitel 2

’State of the Art’ bei der
Modellierung der Vulnerability: Eine
Zusammenstellung und Auswertung
der Literatur

Kurt Hollenstein
Oliver Bieri

Jürg Stückelberger

2.1 Definition des State of the Art

Im folgenden wird wiederholt vom ’State of the Art’ in der Vulnerability-Modellierung gesprochen.
Es ist daher notwendig, dass einleitend geklärt wird, was unter diesem Begriff verstanden werden
soll und was nicht darunter fällt.

Der State of the Art beschreibt die Grenze des heute verfügbaren und zugänglichen (d.h. durch Dritte
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nutzbaren) Wissens zur Charakterisierung, Abschätzung und Modellierung von Schadenobjekten
gegenüber den Einwirkungen aus Naturgefahrenprozessen. Der State of the Art umfasst damit jene
Daten, Techniken und Methoden, bei deren Anwendung das beste mit verhältnismässigem Aufwand
erzielbare Resultat hinsichtlich der Genauigkeit und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses erzielt wird.

Da die Anzahl der möglichen Problemkonstellationen bei der Analyse der Verletzlichkeit unbe-
grenzt ist, wird sofort klar, dass eine vollständige und lückenlose Formulierung des State of the
Art nicht mölich ist, wenn dieBetrachtung konstellationsspezifisch erfolgt. Derartige spezifische
Lösungen stellen somit einzelne Punkte auf der Grenze des verfügbaren Wissens dar, sie sind eine
Art ’Stützstellen’ des State of the Art.

Bei der Definition des State of the Art für die Zwecke der vorliegenden Arbeit stehen weniger
die numerischen Genauigkeit der einzelnen Modelle im Vordergrund, da sich diese an einzelnen,
übers ganze betrachtet sehr unwahrscheinlichen Systemkonstellationen orientieren. Vielmehr geht
es darum, die methodischen Aspekte vertieft zu analysieren, um damit eine Aussage über die
Allgemeingütligkeit und die Übertragbarkeit zu ermöglichen.

2.2 Literaturrecherche und Auswertungskriterien

Von besonderem Interesse für das vorliegende Projekt sind Arbeiten, welche sich mit der Verletz-
lichkeit auf einer ’abstrakten’ Ebene befassen. Zu diesen gehören unter anderem jene Quellen, in
denen etwa der generelle Verlauf einer Vulnerabilityfunktion (z.B. in Abhängigkeit der Komplexität
des untersuchten Objektes) oder eine prozessunabhängige Formulierung der Vulnerability aufgrund
physikalischer Parameter vorgenommen wird.

Es hat sich aber bei einer versuchsweisen Literatursuche sehr rasch gezeigt, dass es aufgrund der
schmalen Datenbasis nicht sinnvoll ist, sich ausschliesslich auf abstrakte Modelle zu konzentrieren.
Dies hätte dazu geführt, dass die ganze Thematik anhand von weit weniger als zehn Arbeiten
aufgearbeitet worden wäre. Anhand der Formulierung wurde sofort klar, dass die Vulnerability-
modellierung fast immer in Zusammenhang mit einem bestimmten Gefahrenprozess, oft sogar am
Beispiel eines einzelnen Ereignisses, vorgenommen wird. Damit war auch rasch klar, welche Such-
strategien für die Literatursuche überhaupt zur Anwendung kommen konnten:

1. Suche nur nach dem Begriff vulnerability, um eine maximale Anzahl potentieller Quellen zu
finden.

2. Suche mit dem Muster vulnerability AND ($process), um sich auf Einträge zu konzentrieren,
welche sich mit der Verletzlichkeit gegenüber einem bestimmten Gefahrenprozess ’$process’
auseinandersetzen.

Bei der Anwendung der erster Strategie tritt das Problem auf, dass der Begriff ’Vulnerability’
für ein sehr breites Spektrum von Bedeutungen verwendet wird. Oft wird er auch synonym mit
dem deutschen Empfindlichkeit angewandt. So wird z.B. von der Vulnerability von Ökosystemen
gegenüber einer Veränderung des Artenspektrums oder der Vulnerability von Metallen gegenüber
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Korrision gesprochen. Diese allgemeine Strategie führt zu einer sehr grosse Menge von Quellen, die
es zu analysieren gälte. Eine probeweise Anwendung der Strategie ergab, dass der damit verbundene
zeitliche Aufwand sehr gross ist und ein Vergleich ergab zudem, dass die aufgrund der Abstracts
und Keywords zurückbehaltenen Quellen ausnahmslos auch mit der zweiten oben dargestellten
Strategie zu finden sind. Deshalb wurde für das weitere Vorgehen die Suchstrategie vulnerability
AND (process) gewählt.

In einem nächsten Schritt galt es, die zu durchsuchenden Bibliographien zu definieren. Aufgrund
der lokalen Verfügbarkeit und Zugänglichkeit beschränkte man sich dabei auf die Literatur und die
Bibliographien, welche an der Bibliothek der ETHZ bzw. innerhalb des NEBIS-Bibliothekverbundes
angeboten werden. Die damit durchsuchten Quellen werden durch die ETH-Bibliothek wie folgt
beschrieben:

• CAB Abstracts
Subject Coverage: Agriculture, Food Science, Animal Science, Environment, Forestry, Plant
Genetics, Leisure, Recreation and Tourism etc.
Type: Bibliographic
Sources: Journals, conference proceedings, reports a.o. (international, mainly countries of the
British Commonwealth)
Dates covered: 1984 - present
Updates: Quarterly
Language: English

• Compendex Plus
Subject Coverage: Mechanical Engineering, Civil and Structural Engineering, Electrical En-
gineering, Light and Optical Technology, Computers, Communications, Aeronautical and Ae-
rospace Engineering, Applied Physics, Bioengineering etc.
Sources: Journals, conference proceedings, reports a.o. (international)
Dates covered: 1987 - present
Updates: Monthly
Language: English

• Georef
Subject Coverage: Geophysics, Structural Geology, Mineralogy und Crystallography, Geoche-
mistry, Paleontology Hydrogeology and Hydrology etc.
Type: Bibliographic
Sources: Journals, dissertations, reports a.o. (international)
Dates covered: North America: 1785 - present, Other regions: 1933 - present
Updates: Monthly
Language: English

• Iconda
Thematik: Architektur, Gebäudeerhaltung, Ingenieurgeologie, Gebaute Umwelt, Konstrukti-
ver Ingenieurbau, Restaurierung und Konservierung etc.
Typ: Literaturhinweise
Quellen: Fachzeitschriften, Konferenzberichte u.a. (international, mehr Literatur aus deutsch-
sprachigen Ländern in RSWB)
Zeitspanne: 1976 - heute
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Aktualisierung: Vierteljährlich
Sprache: Deutsch

• Web of Science
Subject Coverage: Agriculture, biology and environmental sciences, Clinical medicine, Engi-
neering, computing and technology, life sciences, physical, chemical and earth sciences, social
sciences, arts and humanities
Type: Bibliographic, Table of contents
Sources: Journals (international)
Dates covered Science Citation Index: 1945 - present, Social Sciences Citation Index: 1956 -
present, Arts and Humanities Citation Index: 1975 - present
Updates: Weekly
Language: English

• NEBIS Katalog
Online Katalog (NEBIS Web-OPAC), umfasst Bestände der ETH-Bibliothek ab 1976, der
Zentralbibliothek Zürich ab 1989 sowie weiterer Verbundpartner (für eine vollständige Liste
siehe http://www.nebis.ch/Bibliotheken.html).

Die Anwendung der erläuterter Suchstrategie auf diese Datenbestände führt zu einer sehr schief
verteilten Treffermenge. Es war aufgrund des Vorkommens und der Bedeutung der verschiedenen
Prozesse zu erwarten, dass erdbeben- und windbezogene Arbeiten mengenmässig dominieren, und
mit diesen beiden Abfragen wurden denn auch rund 100 oder mehr Treffer gefunden. Überraschend
ist jedoch, dass zu anderen Gefahrenprozessen wie Hochwasser, Lawinen, Murgängen und Erdmas-
senbewegungen fast keine Literatur zu existieren scheint, die sich explizit mit der Vulnerability von
Schadenobjekten auseinandersetzt.

Da aber nicht primär die Anzahl der Treffer, sondern die ’Qualität’ der einzelnen Quellen interes-
siert, müssen Kriterien für den Vergleich und die Klassierung der Arbeiten definiert werden. Diese
Kriterien wurden als Felder einer Datenbank definiert, und sie sind aus Tabelle 2.1 ersichtlich.

Die mit diesem Vorgehen gefundene und klassierte Literatur wird nachstehen besprochen, und
zwar gegliedert nach den verschiedenen Gefahrenprozessen, in deren Zusammenhang die Methoden
und Modelle entwickelt wurden. Dabei ist anzumerken, dass diese Auswertung durch verschiedene
Personen vorgenommen wurde, es ist also nicht zu vermeiden, dass sich zwischen den verschiedenen
Abschnitten Unterschiede in der Methodik der Diskussion ergeben. So wird nicht nur der Stil,
sondern auch der Fokus der Betrachtung differieren; aufgrund des einheitlichen Vorgehens bei der
Suche und Klassierung ist aber dennoch sichergestellt, dass die Auswertung als ganzes kohärent ist.

2.3 Modelle für die Verletzlichkeit gegenüber Erdbeben

Der Artikel von [Cunha, 1994] präsentiert eine Methode zur Vorhersage des Verhaltens von Bau-
werken. Im Speziellen geht es darum, eine Methode zu entwickeln, mit welcher nichtlineare und
Hysterese-Effekte mit guter Präzision bei vergleichsweise geringem Rechenaufwand bestimmt wer-
den können. Der gewählte Ansatz, die sogenannte Stochastic Equivalent Linearization, ist ein de-
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Kriterium Typ Definition wichtig für
Thematik string behandelter Gefahrenprozess
Potential string grundsätzliche Verwendbarkeit Weiterentwicklung
Methodik
Prozess

string Ansatz zur Prozessmodellierung Berechnungsformalismus

Methodik
Schadenob-
jekt

string Ansatz zur Modellierung des Ob-
jektverhaltens

Berechnungsformalismus

Herkunft string Disziplin, aus der die Arbeit
kommt

Verständnis des ’kulturel-
len’ Hintergrundes

Zielpublikum string Hauptanwendergrupps Charakter des Modells
Orientierung,
Charakter

string theoretisch / anwendungsorien-
tiert

Weiterentwicklung

Betrachtungs-
objekt

string ’Dimension’ des Schadenobjektes Skalierbarkeit

Inputgrössen
Prozess

strings Eingangsgrössen zur Prozess-
beschreibung

Kompatibilität

Inputgrössen
Objekt

strings Eingangsgrössen zur Schaden-
objektbeschreibung

Kompatibilität

Outputgrössen
Prozess

strings Ausgangsgrössen zur Prozess-
beschreibung

Outputgrössen
Objekt

strings Ausgabegrössen zur Schaden-
objektbeschreibung

Vulnerability muss dazu-
gehören

Trennung
Pro-
zess/Objekt

string Trennschärfe zwischen den beiden
Teilbereichen einer Risikoanalyse

Weiterentwicklung

Definition der
Vulnerability

string Bedeutung des Begriffs Modellvergleich

Tabelle 2.1: Vergleichs- und Gliederungkriterien für die Auswertung der Literaturquellen

19



terministisches, iteratives Verfahren, mit welchem ganze Bauwerke untersucht werden können. DIe
Methode ist spezifisch für die Abschätzung der Wirkung von Erdbeben geeignet und nicht auf
andere Gefahrenprozesse übertragbar; sie kann aber für ein weites Spektrum von Strukturen an-
gewandt werden. Die Eingangsgrössen zur Beschreibung der Einwirkung sind die horizontale Ge-
schwindigkeit und Beschleunigung; das Bauwerk wird durch strukturelle Angaben wie Masse, Steife
und Dämpfung charakterisiert. Output sind die lateralen Verschiebungen, Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen sowie die Veränderung der Steife der Strukturelement; diese Angaben dienen
wiederum als Inputs im Rahmen der Iteration. In Kombination mit einer Vulnerabilityfunktion
in Form eines Funktionals (z.B. als Damage-Index oder als Ductility-Demand) kann die Methode
auch direkt zur Bestimmung von Versagenswahrscheinlichkeiten eingesetzt werden. Die Definition
der Vulnerability hängt von der Art des Funktionals ab. Die Methode ist nur von marginalem In-
teresse für die Definition eines universellen State-of-the-Art der Verletzlichkeitsmodellierung, da sie
sehr spezifisch auf die Problematik von Erdbeben ausgerichtet ist.

[Dowrick and Rhoades, 1997] diskutieren die Schäden, welche durch das Erdbeben in der Bay of
Plenty vom 2. März 1987 verursacht wurden. Dabei geht es darum, Vulnerabilityfunktionen für
verschiedene Bauwerkstypen herzuleiten. Der Ansatz ist statistisch, er basiert primär auf Versiche-
rungsdaten, er schliesst aber auch strukturdynamische Effekte ein (Bezug zu den jeweils gütligen
Baunormen). Dabei wird einerseits die Verteilung der ’damage ratios’ (als Anteil am Wieder-
beschffungswert) für verschiedene Gebäudeklassen untersucht, andererseits wird aber auch versucht,
die Unterschiede der damage ratios zwischen den Gebäudeklassen zu erklären. Die gewählte Me-
thodik ist prinzipiell auch auf andere Anwendungen übertragbar, sie ist jedoch nur in Situationen
brauchbar, wo bereits Daten zu einem Ereignis vorliegen. Die Eingangsgrössen zur Beschreibung
der Einwirkung ist die MMI, das Schadenpotential wird durch eine Bauwerksbeschreibung charak-
terisiert (Bemessungsgrundlagen, Anzahl Stockwerke, Baumaterialien, Nutzung). Ausgabegrösse
ist die damage ratio, welche gleichzeitig das Mass für die Vulnerability ist. Das Modell dürfte den
State-of-the-Art für die zugrundeliegende Anwendung repräsentieren (neuseeländische Bauweise),
aber da es sich um eine rein statistische ’Blackbox’ handelt, ist es nur von marginaler Bedeutung
für eine universelle Modellierung der Vulnerability.

Der Artikel untersucht die Schäden durch das Erdbeben in der Bay of Plenty vom 2. März 1987.
Der Ansatz basiert auf Versicherungsdaten, schliesst aber auch strukturdynamische Effekte ein (Be-
zug zu Baunormen). Untersucht werden Gebäude mit maximal sechs Geschossen aus verschiedenen
Materialien und Bauphasen (building codes). Statistisch wird ausgewertet, wie sich verschiedene
Klassen hinsichtlich ihrer Damage Ratio unterscheiden und welches die Gründe dafür sein könnten.
Das Paper enthält auch eine Art grober Vulnerability-Modelle, welche den Zusammenhang zwi-
schen Erdbebenintensitäten und dem Anteil beschädigter Gebäude darstellen. Das Modell ist nicht
explizit, sondern eine statistische Blackbox.

Der Artikel von [Akbay and Aktan, 1991] behandelt das Scher- vs. Biegebruchverhalten von Stahl-
betonwänden bei zyklischer lateraler und axialer Belastung mit dem Ziel, ein physikalisches Vorher-
sagemodell für das Versagen von Wänden zu entwickeln. Der gewählte Ansatz ist deterministisch,
er basiert auf einem empirischen Steifemodell. Die entwickelte Methodik ist nicht auf ander Anwen-
dungen übertragbar. Die Eingangsgrössen zur Charakteiriserung der Einwirkung sind die lateralen
und axialen Kräfte, zur Beschreibung des Schadenobjekts dienen die Scher- und Biegefestigkeitspa-
rameter der Wand. Die Outputgrösse ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Wandfussbereich ein Scher-
bruch statt eines Biegebruchs auftritt, d.h. dass es zu einem erdbebentypischen Versagen kommt.
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Vulnerability wird entsprechend als diese Wahrscheinlichkeit definiert. Die Arbeit ist insofern von
Interesse im Zusammenhang mit einer allgemeinen Formulierung eines Vulnerabilitymodells, als
dass sie einen Vergleich verschieder Belastungsbilder (Axial-vs. Scherspannung) aus einer gleich-
artigen Einwirkung (Kraft) vornimmt; dies ist z.B. bei einer generischen Parametrisierung (siehe
Kapitel 4) notwendig. Aufgrund der spezifischen Modellierung kann sie aber keinen inhaltlichen
Beitrag zu einem solchen allgemeinen Modell liefern.

Die beiden Arbeiten von [Dymiotis et al., 1999] und [Chryssanthopoulos et al., 2000] beschreiben
beide eine Methode zur Abschätzung des Verhaltens von Eisenbeton-Rahmen unter Erdbebenein-
wirkung. Ziel ist die Prüfung des zu erwartenden Verhaltens solcher Strukturelement, welche nach
dem Eurocode EC-8 bemessen wurden. Der Ansatz ist deterministisch mit probabilistischen Ele-
menten, es wird das Verhalten einzelner Elemente des Rahmens modelliert, wobei Perimeterstützen
als Balken-Säulen-Elemente und alle übrigen Stützen und Pfetten als Balkenelemente abgebildet
werden. Die Anwendbarkeit der Methodik ist beschränkt auf die gegebene Problemstellung. Ein-
gangsgrössen zur Beschreeibung der Einwirkung sind Akzelerogramme bzw. die Peak Ground Ac-
celeration PGA, das Schadenobjekt wird durch konstituierende Gesetze und eine Strukturbeschrei-
bung (inkl. Bemessungsbeschleunigung) charakterisiert. Ausgangsgrössen sind die Versagenswahr-
scheinlichkeiten für die Rahmenelemente (Verlust der Tragsicherheit infolge Überbeanspruchung
durch Scher- und Biegebelastung) bzw. die Verschiebung zwischen den Stockwerken (und daraus
resultierend der Verlust der Tragsicherheit oder der Gebrauchstauglichkeit). Diese Grössen die-
nen als Grundlage für die Bestimmung von Vulnerabilitykurven. Die Methodik entspricht dem
gegenwärtigen State-of-the-Art, sie ist aber nur beschränkt tauglich als Grundlage für eine unvi-
verselle Formulierung eines solchen Konzeptes.

Der Artikel von [Stonehouse et al., 1999] untersucht verschiedene Scherwandsystememit dem Ziel,
deren Wirksamkeit zur lateralen Aussteifung von Bauwerken zu bestimmen. Der Ansatz ist de-
terministisch, es wird das Verhalten der einzelnen Strukturelemente eines idealisierten Gebäudes
modelliert, einerseits mittels einer statischen Pushoveranalyse, andererseits mit einer dynamischen
Analyse. Die Methodik lässt sich nicht auf andere Anwendungen übertragen. Eingangsgrössen für
die Charakterisierung der Einwirkung sind die Scherbeanspruchung am Grund (für die Pushover-
analyse) bzw. Anregungsspektra (für die dynamischen Analyse), Outputgrössen sind die Drift sowie
das Verhalten der Strukturelemente(cracking, yielding, stiffness reduction). Vulnerability wird binär
definiert als Erfüllung / Nichterfüllung der Performance Standards nach dem National Building Co-
de of Canada. Die Methodik ist aufgrund ihrer Spezifität nur sehr beschränkt von Interesse für eine
universelle Definition des State-of-the-Art in der Vulnerabilitymodellierung.

[Rahman and Grigoriu, 1993] diskutieren in ihrem Beitrag dei Anwendung von Markovmodellen
zur Vulnerabilityanalyse. Ziel ist es, eine Methodik zur Handhabung des Langzeitverhaltens von
Bauwerken inklusive fortschreitender struktureller Degradation zu entwickeln. Es handelt sich um
ein deterministisches Modell, dass Aspekte der Gefahrenprozess- und Schadenobjektmodellierung
kombiniert (die seismische Erregung wird für die Beschreibung der Transitionsmatrix Ti zwischen
dem Zustand Ai−1 und dem Zustand Ai vor und nach dem Beben i benötigt). Der Markov-Ansatz
ist grundsätlich auch auf andere Problemstellungen anwendbar, wobei die Transitionsmatrix auf-
grund der Prozesseinwirkung hergeleitet werden muss. Illustriert wird das Modell am Beispiel eines
moment resisting frames mit hysteretischem Verhalten, wobei die eigentliche Berechnung mittels
einer Monte-Carlo-Simulation erfolgt. Das Verhalten des Rahmens wird dabei in jedem Durch-
gang durch eine deterministische nichtlineare dynamische Analyse untersucht. Die Inputparameter
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des Modells umfassen die Anregungsspektra und die Erdbebenhäufigkeiten sowie Angaben zum
untersuchten strukturellen System. Als Output ergibt sich eine probabilistische Abbildung des Ver-
haltens der Struktur beim Erdbeben i unter Annahme eines Ausgangszustandes Ai−1 (die restliche
Vorgeschichte bis und mit Zustand Ai−2 spielt keine Rolle, deswegen auch ein Markov-Prozess).
Vulnerability wird implizit definiert als Wahrscheinlichkeit für den Übergang in einen nicht norm-
konformen Zustand, d.h. also über die Wrete der Transitionsmatrix Ti. Die in der Arbeit vorge-
schlagene Methode zeigt einen grundsätzlichen Weg auf, wie Prozesseinwirkungen mathematisch
korrekt und universell gehandhabt werden können, sie ist damit potentiell von grossem Interesse
für die Weiterentwicklung. Besonders interessant an der Methodik ist ihre Verwendung im Rahmen
von Lebenzyklusvorhersagen, womit sich Angaben über die Langzeitverletzlichkeit von Strukturen
machen lassen. Der grosse Nachteil des Modells ist die Notwendigkeit zur Berechnung einer proba-
bilistischen Transitionsmatrix T , da es damit sehr rasch rechnerisch extrem aufwendig wird (vor
allem bei kleinen Zeitschritten).

Der Artikel von [Dameron and Parker, 1996] diskutiert die Erdbebensicherheit San Diego-Coronado-
Brücke mit dem Ziel, allfällige Kapazitätsmängel und geeignete Verstärkungsmassnahmen zu iden-
tifizieren. Der Ansatz ist deterministisch, die Bauelemente der Brücke werden durch ein Finite
Elemente Modell FEM untersucht, wobei die Armierung als Subelemente in den FE abgebildet
werden. Aufgrund der Spezifität der Methode lässt sie sich inhaltlich nicht auf andere Anwen-
dungen übertragen, vom Vorgehen her dagegen ist sie mit anderen erdbebenbezogenen Analysen
vergleichbar. Inputparameter zur Charakterisierung der Einwirkung sind die zyklischen lateralen
und longitudinalen Verschiebungen, das Schadenobjekt wird über eine Strukturbeschreibung der
Pfeiler charakterisiert, wobei drei verschiedenen Pfeilertypen (kurz, lang, sehr lang) mit vergleichba-
re Duktilität, aber verschiedenen Versagensmodi untersucht werden. Output ist die Tragsicherheit
bzw. Gebrauchstauglichkeit der Brücke aufgrund der tolerierbaren Verschiebungen, dementspre-
chend wird auch die Vulnerability binär als Erfüllen / Nichterfüllen der Standards definiert. Die
Arbeit geht mit der FEM nicht über den Rahmen bekannter ingenieurwissenschaftlicher Methoden
hinaus, und sie bietet wenig Potential für weitere Entwicklungen im Hinblick auf eine Formulierung
eines universellen Vulnerabilitymodells.

In ihrem Artikel untersuchen [Hosahalli and Aktan, 1994] das Verhalten von nicht primär auf Erd-
beben ausgelegten Strukturen mit einem seitensteifen Kern und an Ort gegossenen Plattenboden,
welche ihre vertikalen Lasten über Säulen abtragen. Ziel der Arbeit ist, aufgrund strukturdynami-
scher Überlegungen zu untersuchen, ob sich die Vorgaben des Handbuchs FEMA-178 [FEMA, 1992]
zur Analyse dieser im mittleren Westen weit verbreiteten Stukturen eignet. Der Ansatz ist deter-
ministisch, die Analyse konzentriert sich auf die Schwachstellen der Struktur, nämlich die Platten-
Kern- bzw. Platten-Säulenverbindungen. Die auf einem Vergleich von Kapazität und Lanstanforde-
rung basierende Methodik lässt sich mit Anpassungen auch auf andere Anwendungen übertragen.
Die Eingangsgrössen sind (analog zu FEMA-178) die Spitzenbeschleunigungen (für die Einwir-
kung) und eine Bauwerksbeschreibung mit Fokus auf strukturrelevanten Besonderheiten (für das
Schadenobjekt). Vulnerability wird binär als Erfüllen / Nichterfüllen von Performance-Standards
definiert. Die Arbeit ist für die Definition des State-of-the-Art relevant, weil sie einige Schwächen
von [FEMA, 1992] aufzeigt. Von besonderem Interesse ist, dass es sich hier um eine der wenigen Stu-
dien handelt, welche empirisch validiert werden konnte: anhand der Sprengung eines 27-stöckingen
Gebäudes in Cincinnati, Ohio, ergab sich die Möglichkeit, die Hypothesen betreffend der Schwach-
stellen zu überprüfen. Dabei zeigte sich, dass die Analyse nach FEMA-178 mit dem erwarteten
Erdbeben zu sehr optimistischen Annahmen führen, primär weil die Einwirkungen unterschätzt
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werden (im Osten und Mittelwesten liegt das maximal mögliche Ereignis um einen Faktor 2 bis 3
über dem erwarteten Ereignis, im Westen beträgt dieser Faktor nur ca. 1,5). Es wird im Artikel
auch darauf hingewiesen, dass sich keine präzisen Angab en über die Tragsicherheit einer beste-
henden, bisher nicht bebengeprüften Struktur bei einem wirklichen Ereignis machen lassen, da die
Versagensmodi zuwenig bekannt sind.

[Lindbergh, 1995] diskutiert das Vorgehen bei der Evaluation von Bauten der US Air Force hinsicht-
lich Wind- und Erdbebenzuverlässigkeit. Ziel dieser Evaluation war die Identifikation von kritischen
Strukturen als Teil eines Bundesprogramms zur Verbesserung der seismischen Performance von
Bundesgebäuden. Der gewählte Ansatz ist deterministisch, er basiert auf dem Handbuch FEMA-
178 [FEMA, 1992], wobei durch die Air Force eine Reihe von verschärten Anforderungen eingeführt
wurden, um die post-event Einsatzbereitschaft der Air Force zu gewährleisten und neuen Erkennt-
nissen bezüglich den anzunehmenden Einwirkungen Rechnung zu tragen. Die Methodik ist nicht
auf andere Anwendungen übertragbar. Weitergehende Angaben zur Modellierung der Verletzlich-
keit sind im Artikel nicht enthalten, die Grundannahmen sind aber aus FMEA-178 ersichtlich.

[Lynn et al., 1996] beschreiben in ihrer Arbeit das Verhalten von Eisenbetonsäulen der Bauperiode
vor Mitte der 70er Jahre, Das Ziel ist dabei, ein besseres Verständnis dieser Strukturelement und
vor allem ihrer Versagensmodi zu erhalten, da sich gezeigt hat, dass sich diese oft durch unge-
eignete Geometrie und / oder Armierung auszeichnen. Der Ansatz ist empirisch-deterministisch,
anhand von 8 Probesäulen wird experimentell das Versagen (Verlust der axialen Tragfähigkeit)
untersucht. Dabei wird der Einfluss verschiedener Armierungsstärken und -geometrien sowie der
fussnahen Spleissung auf die Versagensmodi und die zulässigen lateralen Deformationen (unter
leichter bzw. moderater axialer Last) beschrieben. Dadurch ist zwar das Vorgehen, nicht aber der
Inhalt der Methodik bzw. die Erkenntnisse auf andere Anwendungen zu übertragen. Eingangs-
grössen zur Beschreibung der Einwirkung sind zunehmende zyklische laterale Auslenkungen, zur
Charakterisierung der Schadenobjekte dient eine Beschreibung der einzelnen Sülen (Geometrie der
Säule bzw, Armierung) sowie die zugehörigen konstituierenden Gesetze. Das Resultat sind der Ver-
sagensmodus und die maximalen Auslenkungen, Vulnerability wird binär definiert als Versagen /
Nichtversagen. Da sich das Anwendungsgebiet der im Artikel vorgestellten Methodik klar auf den
untersuchten spezifischen Säulentyp beschränkt, ist sie für eine umfassende State-of-the-Definition
nicht von Interesse.

Der Artikel von [Azevedo et al., 2000] beschreibt ein Verfahren zur Analyse des seimischen Ver-
haltens von Stein- oder Ziegelmauern mit und ohne Vermörtelung. Das Ziel der Arbeit ist eine
genauere Analyse der Kapazität und der wahrscheinlichen Versagensmuster solcher Strukturen,
welche gerade in historischen Städten Europas sehr häufig sind. Der gewählte methodische Ansatz
ist deterministisch, die Position jedes Blockes und die auf ihn wirkenden Kräfte werde für jeden
Zeitschritt durch eine Simulation mit einem Discrete Element Model hergeleitet. Damit ist das
Modell auch auf andere Anwendungen übertragbar, sofern sich die Schadenobjekte als Blöcke mit
dazwischenliegenden Kontaktzonen abbilden lassen; auf Kontinua ist die Methodik dagegen nicht
anwendbar. Eingangsgrössen sind Akzelerogramme für die Charakterisierung der Einwirkung und
für das Schadenobjekt eine geometrische Repräsentation des Mauerwerks sowie Materialparameter
für die einzelnen Blöcke und Fugen. Outputinformationen sind die Positionen der einzelnen Steine
im Verlauf der Zeit, die Schubverschiebungen, die Zugverschiebungen (Öffnung von Spalten) sowie
die Kräfte am und im Block. Die Vulnerability wird definiert als Wert eines strukturrelevanten
Parameters (z.B. Anteil der Fugen mit Schubverschiebung bzw. Spaltenöffnung, maximale Schub-
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verschiebung in Abhängigkeit der Peak Groud Acceleration PGA). Die vorgestellte Methodik ist
eine der wenigen, die eine detaillierte Analyse von Mauerwerksbauten erlauben; sie stellt damit auf
diesem Gebiet einen Teil des State-of-the-Art dar. Im wesentlichen basiert sie aber auf bekann-
ten Modellierungstechniken und sie geht damit nicht massgebend über allgemeines Ingenieurwissen
hinaus. Es ist davon auszugehen, dass sie für die Entwicklung eines universellen Modells nur von
marginaler Bedeutung ist.

[Porter et al., 2001] beschreiben ein Verfahren zur gebäudeweisen Abschätzung der Vulnerabili-
ty, welches auf den im Gebäude verwendeten strukturellen und nichtstrukturellen Komponenten
beruht. Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer universell anwendbaren Methodik zur Pro-
gnose des Verhaltens für Bauwerke bei welchen nicht genügend Daten für eine statistische Analy-
se verfügbar sind. Der gewählte Ansatz ist probabilistisch, die Verletzlichkeit wird aufgrund der
Gebäudekomponenten synthetisiert (vergleichbar mit dem Vorgehen bei einer probabilistischen Si-
cherheitsanalyse PSA). Damit erhält die Methodik generisches Potential, vorausgesetzt, es gelingt,
das Komponentenverhalten für andere Einwirkungen abzuschätzen. Eingangsgrössen sind Akze-
lerogramme und Angaben zum Bauwerk (Bautyp, Strukturelemente, Inhalt Nutzung). In einem
ersten Schritt wird das Antwortverhalten der Struktur modelliert. Diese Angaben werden dann als
Input für fragility functions für die einzelnen Komponenten verwendet. Aus diesen Daten werden
dann wiederum die Ausfallzeit für die einzelnen Komponeenten und allenfalls das System als ganzes
sowie die Reparaturkosten berechnet. Das Resultat der Modellierung ist eine binäre Angabe über
das Versagen / Nichtversagen des Gesamtsystems gemessen an Performance-Kriterien sowie die
Vulnerability definiert als Kosten gemessen am Wiederbeschaffungswert. Die vorgestellte Methodik
ist relativ neu und noch nicht durch eine grosse Anzahl erfolgreicher Anwendungen bestätigt. Den-
noch dürfte sie von erheblichem Interesse sein für eine Weiterentwicklung bestehender aAnsätze in
Richtung einer generischen Modellierung. Einerseits lässt sie sich sowohl vom Vorgehen her als auch
inhaltlich relativ leicht auf andere Anwendungen übertragen, andererseits ist dieses ’synthetische’
Modellkonzept im Bereich der PSA bereits sehr gut etabliert und vielfach mit Erfolg angewandt
worden. Hier liegt auch einer der besonders interessanten Aspekte dieser Methodik: die Ähnlichkeit
mit der PSA ermöglichte eine einfache Integration der Vulnerabilitymodellierung in eine formelle
Risikoanalyse und allenfalls auch die Verwendung bestehender Tools.

In seiner Arbeit diskutiert [Meli, 1989] das Vorgehen bei der Analyse des seismischen Verhaltens
von bestehenden Gebäuden (insbesondere von solchen mit bereits vorhandenen Verstärkungen) in
Mexico City. Das Ziel ist eine Evaluation der Wirksamkeit der gewählten Retrofit- und Repara-
turkonzepte. Der gewählte Ansatz basiert auf einer statistischen Analyse der Gebäudeschäden, die
beim Beben von 1985 auftraten, teilweise ergänzt durch deterministische Untersuchungen einzelner
Gebäude bzw. Verstärkungskonzepte. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich auch auf andere Problem-
stellungen übertragbar, wenn die Einwirkung geeignet formuliert werden kann. Die Eingangsgrössen
für die Beschreibung des Gefahrenprozesses sind implizit die Einwirkungen des Bebens von 1985, für
das Schadenobjekt sind es Bautyp, Bauwerkshöhe und Lage sowie Angaben über eventuelle frühere
Massnahmen. Output ist das beobachtete Verhalten, die Vulnerability wird nur indirekt und binär
definiert als Auftreten / Ausbleiben von Schäden, struktureller Degradation und schlechtem Verhal-
ten des Fundaments in Funktion der zu erwartenden Seismizität und der Symmetrie der Struktur.
Die Arbeit ist nur von sehr beschränktem Nutzen für eine allgemeine State-of-the-Art-Definition
aufgrund der stark qualitativen Aspekte der Methodik. Sie ist vor allem deswegen interessant, weil
in ihr speziell auf die Wirkung früherer Verstärkungen eingegangen wird.
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[Seligson et al., 1994] stellen Methodik und Resultate einer regionalen Abschätzung der zu erwar-
tenden Erdbebenschäden für ein M 8.3 Beben im Bereich des südlichen San Andreas Fault vor.
Ziele der Studie sind i) Angaben über die wahrscheinliche räumliche Schadenverteilung und ii)
Schaffung einer Grundlagefür die Notfallplanung. Der gewählt Anstz ist probablistisch mit einigen
statistischen Elementen. Die Methode ist zwar konzeptionell auf andere Prozesse übertragbar, eine
solche Ausweitung des Anwendungsgebietes erfordert jedoch umfangreiche inhaltliche Anpassun-
gen. Eingangsgrössen zur Charakterisierung der Einwirkung ist die Peak Ground Acceleration PGA
(am Mittelpunkt eines ZIP-Zentroids), welche mittels Trifunacs Konversion in MMI umgerechnet
wird. Die Schadenobjekte werden durch Ort, Alter, generelle Strukturkategorie, Bauwerkshöhe,
-grösse und Nutzungskategorie beschrieben. Die eigentliche Schadenmodellierung basiert auf Al-
gorithmen aus USGS/NOAA-Modellen für Holzrahmenbauten und ATC 13 (vgl. [ATC, 1985]) für
übrige Kategorien. Die Abschätzung der Verletzten und Toten erfolgt mit einem modifizierten ATC
13-Algorithmus. Output ist die Vulnerability definiert als Anteil am Wiederbeschaffungswert (für
Gebäude) bzw. eine Casualty-Rate aufgrund des Gebäudeschadengrades. Darüber hinaus wird auch
noch eine Abschätzung der Evakuationen vorgenommen. Die Methodik wurde auf über 3’500’000
Gebäude in sechs Counties angewandt, und sie schliesst auch noch eine Abschätzung der Evakua-
tionen ein. Während die Arbeit von den eigentlichen Vulnerabilitymodellen her nicht wesentlich
über bereits bekannte Grundlagen hinausgeht, steht sie aufgrund der grossen Zahl von untersuch-
ten Strukturen und der Ergänzung durch die Evakuationsabschätzung einen Spezialfall dar, indem
die Modellierung flächendeckend über eine ganze und dicht bevölkerte Region vorgenommen wird.

Im Rahmen einer internationalen Kooperation wurden (unter anderem auch asl Folge des Erdbebens
von Spitak, Armenien, 1988) verschiedene Arbeiten zur seismischen Verletzlichkeit von Gebäuden
in den zentralasiatischen Republiken der ehemaligen Sowjetunion durchgeführt. In einem dieser Bei-
träge [Markarian and Shagi nian, 1999] das Verhalten von Norm-Wohngebäuden (in der ehemaligen
Sowjetunion wurden viele Bauten in grossen Serien hergestellt). Ziel der Arbeit ist, Erklärungen für
die stark variierende Performance der verschiedenen Bauwerkstypen herzuleiten, welche dann als
Hinweise für zuküftige Retrofit- und Designkonzepte dienen können. Untersucht werden Rahmen-
Platten-Bauten (Serie 111), Bauten mit tragendem Mauerwerk (Serien 1A-450 und I-451) sowie
Grossplattenbauten (Serie A1-451 KP-16/1). Die Analyse ist deskriptiv-statistisch, wobei die Ver-
sagensmodi anhand einzelner Beispiele deterministisch dargestellt werden. Vom Vorgehen her ist
der Ansatz auch auf andere Problemstellungen anwendbar, inhaltlich ist jedoch die Gültigkeit
auf die spezifische Anwendung beschränkt. Als Inputgrössen zur Prozesscharakterisierung dienen
MSK-Intensitäten, für das Schadenobjekt die Strukturbeschreibungen (Materialien, Bautechnik,
Ausführung). Outputgrössen sind die rechnerisch zu erwartende seismische Kapazität (maximal
tolerierbare Intensität), die theoretische Vulnerability wird auf diese Weise binär definiert als Ver-
sagen / Nichtversagen. Diese Angabe wird dann mit dem realen Strukturverhalten verglichen, und
es zeigt sich, dass neben Mängeln im Entwurf auch solche in der Ausführung massgeblich zum Scha-
denaussmass beigetragen haben. Aufgrund der sehr spezifischen Problemstellung gibt die Arbeit
für eine allgemeine Definition des State of the Art in der Vulnerabilitymodellierung nur wenig her.
Interessant ist dagegen der Vergleich zwischen theoretischer und realer Vulnerability. Dem Aspekt
der Ausführungsqualität wird in vielen Arbeiten keine oder nicht genügend Beachtung geschenkt;
eine rein deklaratorische Einhaltung von Normen kann aber zu erheblichen Verfälschungen in einer
Vulnerabilityschätzung führen. Eine weitere Arbeit von [Imanbekov et al., 1999] beschreibt eine
allgemeine synoptische Untersuchung der Erdbebensicherheit von Wohnhäusern in zentralasiati-
schen Hauptstädten. Dabei werden verschiedene Gebäudetypen aufgrund ihrer seimisch relevanten
Charakteristika analysiert mit dem Ziel, Gebäude, Gebäudegruppen und -typen zu identifizieren,
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mit denen ein besonders hohes seismisches Risko verbunden ist. Der methodische Ansatz ist de-
terministisch und deskriptiv-empirisch: ausgehend von strukturell relevanten Charakteristika wird
eine Abschätzung der seismischen Kapazität vorgenommen. Grundsätzlich ist ein solches Vorgehen
universell anwendbar, inhaltlich bleibt es im wesentlichen aber auf Erdbeben beschränkt (da für
andere Prozesse andere strukturelle Merkmale massgebend sind). Die Inputgrössen zur Beschrei-
bung des Prozesses sind die zu erwartenden MSK-Intensitäten, die Schadenobjekte werden über
eine einfache Bauwerkstypisierung erfasst. Output ist eine Matrix mit Schadengraden 0 bis 5 in
Abhängigkeit von Intensität und Bauwerkstyp; die Vulnerability wird kategoriell definiert anhand
der Schadengrade in der Matrix. Die Matrixwerte beruhen auf einem ’Konsens’, offenbar handelt
es sich also um Expertenurteile (wie bei [ATC, 1985]). Aufgrund der Spezifität der Schadenobjek-
te ist auch bei dieser Arbeit nicht damit zu rechnen, dass sie für die Definition des State of the
Art der Vulnerabilitymodellierung von grosser Relevanz ist. Interessant ist hingegen die im Ar-
tikel enthaltene Zusammenstellung der Bauwerksnormen, welche zu verschiedenen Zeiten in den
zentralasiatischen Republiken gültig waren: verfolgt man die Entwicklung der seismischen Anfor-
derungen, so zeigt sich eine kontinuierliche Verschärfung. Diese Entwicklung kann man auch in
anderen Gegenden der Welt beobachten, meist ist sie aber nicht so klar dargestellt wie in diesem
Artikel. Offenbar scheint es aber ein universelles Problem zu sein, dass die Frage der Vulnerasbility
von Bauwerken zunehmend kritisch beurteilt wird. Dies kann damit zusammenhängen, dass bessere
Informationen über die Einwirkungen vorliegen, allenfalls hängt es aber auch mit den zunehmenden
Sekundär- und Folgeschäden zusammen, welche ein strukturelles Versagen in den heutigen hoch-
vernetzten Systemen hat. Ein weiterer Beitrag von [Zhunusov et al., 1999] beschreibt die Analyse
des sesmischen Verhaltens von Standardbauwerkstypen sowjetischer Provenienz. Das primäre Ziel
ist dabei eine Abschätzung der Verltezlichkeit von Bauten, welche nach veralteten Normen erstellt
wurden, dargestellt am Beispiel von Almaty (Kasachstan). Unterschieden werden Mauerwerk mit
tragenden Wänden, Grossplattenbauten und Rahmenbauten. Der Ansatz ist ähnlich jenem von
[Imanbekov et al., 1999]: die seismische Kapazität der verschiedenen Gebäudetypen wird aufgrund
qualitativer struktureller Merkmale abgeschätzt, es handelt sich also um eine deterministische,
empirisch-deskriptive Analyse. Vom Vorgehen her generisch, ist auch diese Arbeit inhaltlich nur
auf die spezifische Problemstellung anwendbar. Die Einwirkung wird hier über die MMI charakte-
risiert (welche aber nur implizit verwendet wird), die Schadenobjekte durch eine Strukturbeschrei-
bung (mit besonderer Berücksichtigung seismisch relevanter Aspekte). Output ist eine qualitative
Aussage über das erwartete seismische Verhalten der Gebäude bei Beben verschiedener Stärke
(im Sinne einer Damage Probability Matrix), welche glecihzeitig als Definition für die Vulnerabi-
lity dient. Auch hier gilt das oben schon gesagte: das Potential der vorgestellten Methode, einen
Beitrag an eine generelle Definition des State of the Art leisten zu können, ist beschränkt. Von
grösserem Interesse als die sehr spezifischen Resultate ist das im Artikel ebenfalls vorgeschlagene
Prozedere zur flächendeckenden Analyse der seismischen Kapazität für alle Gebäude in Almaty. Der
Artikel von [Rzhevsky, 1999] untersucht einerseits die seismologischen Charakteristika des Spitak-
Bebens, andererseits aber auch das Verhalten spezifischer Bauwerke bzw. eines Bauwerkstyps. Das
primäre Ziel ist dabei eine Erklärung des unerwartet schlechten Verhaltens von Bauten der sowje-
tischen Serie 111. Der Ansatz ist deterministisch, es wird das explizite Schwingungsverhalten der
untersuchten Strukturen für die Erschütterungen des Spitakbebens untersucht; somit kann der An-
satz nicht auf andere Fragestellungen übertragen werden. Input für die Prozessmodellierung sind
Beschleunigungsspektra sowie die daraus abgeleiteten MMI, für die Schadenobjektmodellierung
strukturelle Beschreibungen der einzelnen Gebäude sowie die daraus abgeleiteten ersten Eigenfre-
quenzen. Konstituierende Materialgrössen sind implizit auch notwendig, werden aber nicht explizit
genannt. Die Ausgabegrösse ist die Verletzlichkeit definiert als Wahrscheinlichkeit des Eintretens
eines schweren strukturellen Schadens bei der vorgegebenen Einwirkung. Aufgrund der Spezifität
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der Arbeit kann sie keinen Beitrag zu einer allgemeinen Definition des State of the Art leisten.
Die detaillierte Analyse des beobachteten Verhaltens (und der empirischen Vulnerability) zeigt
aber, welche grosse Bedeutung eine umfassende Konzeption des Begriffs Verletzlichkeit hat: wenn
Aspekte wie die Ausführungsqualität nicht genügend berücksichtigt werden, führt dies zu unrea-
listischen optimistischen Annahmen zum Verhalten von Gebäuden mit den entsprechend fatalen
Folgen. [Melentyev, 1999] beschreibt den Schaden, der durch die beiden Beben auf den Kurilen
(1994) und auf Sachalin (1995) an verschiedenen Bauwerkstypen verursacht wurde. Das Ziel ist
ein Vergleich zwischen den Bemessungsannahmen bezüglich Erdbeben mit den tatsächlich ein-
getretenen Anforderungen im Hinblick auf die Anpassung von Normen; der Beitrag richtet sich
denn auch unter anderem an regulatorische Institutionen. Der Ansatz zur Schadenmodellierung
ist deskriptiv-statistisch (soweit numerische Auswertungen vorgenommen werden), im wesentlichen
wird bestimmt, welches die empirische Verteilung der Schadengrade für gegebene Einwirkungen
sind. Vom Vorgehen her ist die Methodik universell anwendbar, aber die spezifische Charakteri-
sierung der Einwirkung schränkt die inhaltliche Anwendbarkeit auf Erdbeben ein. Input für die
Prozessmodellierung sind MMI und Magnitude, für die Modellierung des Schadenobjekts Angaben
zu den einzelnen Bauwerkstypen (Material, Abmessungen, Nutzung, Alter etc.). Output sind Scha-
dengrade von 1 bis 5 (5 = struktureller Kollaps). Zu einigen Bauwerkstypen wird die Häufigkeit
der Schadengrade (insbesondere SG 5) quantitativ angegeben, für die meisten fehlt aber diese
Information. Vulnerability ist implizit definiert als Häufigkeit der verschiedenen Schadengrade in
Abhängigkeit von der MMI. Aufgrund der Spezifität stellt auch dieser Artikel keinen wesentlichen
Beitrag zu einer allgemeinen State-of-the-Art Definition dar. Interessant ist aber auch in diesem
Fall die Bedeutung der Entwurfs-, Ausführungs- und Unterhaltsqualität für das Verhalten. Die mei-
sten der untersuchten Bauwerke wren in keiner Weise auf die eingetretenen Wirkungen ausgelegt,
und vorgegebene Werte zu Festigkeiten etc. waren bei weitem nicht erfüllt. Ausserdem wurden
ausgerechnet für Gebäude mit hoher Belegung oft die verletzlichsten Bautechniken gewählt.

[Shinozuka et al., 1997] präsentieren die Ergebnisse von zwei Analysen, welche sich mit der seis-
mischen Performance von Bauwerken und Lifelines in Memphis, Tennessee, befassen. Die beiden
Analysen wurden unabhängig voneinander durchgeführt, sind aber von den zugrunde liegenden Er-
eignisszenarien her vergleichbar (M 7.5 Beben mit Epizentrum in Marked Tree, Arkansas). Das
Ziel der beiden Studien war, einen Schätzwert für de physischen und direkten und indirekten
ökonomischen Schadens eines New Madrid-Ereignisses zu bestimmen. Die verwendete Methodik ist
primär statistisch, d.h. auf Angaben über vergangene Beben beruhend, sie wird aber mit einigen
proabilistischen Elementen ergänzt (z.B. zur Beschreibung der Einwirkungen oder zur Simulati-
on von Reparaturabfolgen). Obwohl die eigentliche Analysemethodik stark auf empirische Modelle
abstützt, kann zumindest das grundsätzliche Vorgehen zur Abschätzung der ökonomischen Folgen
beschränkt auch auf andere Prozesse als Erdbeben angewandt werden, wenn es gelingt, das Struk-
turverhalten für die entsprechenden Prozesse zu modellieren. Eingangsgrössen zur Beschreibung des
Prozesses sind die Peak Ground Acceleration und die Spektralbeschleunigung. Eingangsgrössen für
die Charakterisierung der Bauwerke sind die Anzahl und der Typ der Gebäude pro Census Tract,
wobei 2 Typen von Mauerwerk- und 3 Typen von RC-Bauten unterschieden werden. Die Lifelines
werden systemabhängig beschrieben (beim Strom v.a. durch die Substations, bei der Wasserver-
sorgung durch die Flussmengen und Drücke and den Bezügerknoten). In einem ersten Schritt eine
die Vulnerability (im Artikel als Fragility bezeichet) bestimmt, definiert als Wahrscheinlichkeit für
das Eintreten eines Schadens der Schwere kein/insignifikant/moderate/hoch. Sogenannte Damage-
repair-Funktionen dienen dann in einem nächsten Schritt zur Berechnung der direkten und indi-
rekten Kosten. Obwohl weitgehend auf bereits vorhandenen Informationen (z.B. aus [ATC, 1985])
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beruhend, stellt die vorgestellte Arbeit für den Bereich der regionalen und kombinierten Bauwerk-
/Lifeline-Analyse zusammen mit [Seligson et al., 1994] etwas vom besten dar, das heute verfügbar
ist. Besonders interessant ist die Ausdehnung der Methodik auf die Ermittlung von indirekten
ökonomischen Schäden, da diese gerade bei grossflächigen Prozessen in Ballungsräumen oft aus-
schlaggebend sind.

Eine weitere Studie mit regionalem Charakter ist die Arbeit von [Mabey, 1997], in welcher das Vor-
gehen bei der Kartierung von erwarteten Erdbebenschäden in der Agglomeration Portland, Oregon,
beschrieben wird. Ziel der Arbeit ist eine Evaluation möglicher Varianten für die Verstärkung von
Gebäuden mit ungenügender Kapazität. Es handelt sich bei der Arbeit um eine Fallstudie auf
deterministischer Basis, und aufgrund der Spezifität der Problemstellung lassen sich die inhaltli-
chen Ergebnisse nicht auf andere Anwendungen übertragen. Die in Artikel enthaltenen Angaben
beschränken sich auf eine Darstellung des Vorgehens bei der Prozesskartierung, die Vulnerability
wird binär bestimmt aufgrund der zur Zeit der Erstellung eines Bauwerks gültigen Normen (d.h.
Bauten, welche einer bestimtmen Norm nicht entsprechen, werden als verletzlich angesehen). Aus
reinen Kosten-Nutzen-Überlegungen wäre in Portland nur die Verstärkung von Bauten aus unver-
strärktem Mauerwerk zu rechtfertigen, was aber bei einem Starkbeben zu sehr grossen Verlusten
führen könnte. Eine generelle Verstärkung aller Bauten auf den Standard des neusten Codes ist
nicht tragbar (Kosten $30 Mia). Mit einer verfeinerten Kartierung der zu erwartenden Einwirkun-
gen ist es jedoch möglich, die Retrofit-Kosten um 80% zu senken, dabei aber immer noch 64% der
Schäden und 98% der Todesopfer zu verhindern. Es wäre interessant, die im Artikel vorgestellte
verfeinerte Einrwirkungskartierung mit einer sinnvolleren Definition der Vulnerability zu kombinie-
ren, um den anteilsmässigen Beitrag beider Faktoren an die Korrektur des rechnerischen Risikos zu
ermitteln.

Die Arbeit von [D’Ayala et al., 1997] stellt einen Ansatz zur Schätzung von Erdbebenschäden für hi-
storische Innenstädte in Europa dar. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie primär aus Gebäuden
aus Bruchsteinmauerwerk oder Ziegeln ohne oder mit nur marginalen Verstärkungen für seismische
Einwirkungen bestehen. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von Vulnerabilityfunktionen für typi-
sche Klassen solcher Gebäude. Der für die Entwicklung der Funktionen verwendete Ansatz ist eine
Mischung aus deterministischen und statistischen Elementen, bei der ingenieurwissenschaftliche
Methoden zur Strukturanalyse mit Daten über beobachtete Erdbebenschäden kombiniert werden.
Die Methode ist nur für Erdbeben anwendbar, auch wenn sich einzelne Aspkete (z.B. die genannte
Kombination von deterministischen und statistischen Elementen) auch auf andere Problemstel-
lungen übertragen lassen. Eingangsgrössen zur Beschreibung des Prozesses sind die Parameter
MMI und ag−1, die Schadenobjekte werden durch den Bauwerkstyp und das Layout (Fassaden,
Wände, Verbindungen) charakterisiert. Die Methode liefert die Verletzlichkeit definiert als eine
Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Schadenstärken (analog [Grünthal and Musson, 1993]), wo-
bei zwei Versagensmodi untersucht werden: Kollaps der Fassade (out-of-plane) und Versagen der
rücklaufenden Querwände (in-plane). Die im Artikel vorgestellte Methode definiert für ihr Anwen-
dungsgebiet (Untersuchung ganzer Stadtkerne mit strukturell schlecht definierten Bauwerken) für
Europa den heutigen State of the Art, selbst wenn sich auf der Ebene des einzelnen Gebäudes sicher
genauere Modelle finden lassen. Interessant ist neben der eigentlichen Vulnerabilityanalyse auch die
ebenfalls vorgenommene Cost-Benefit-Analyse für mögliche Verstärkungsmassnahmen.

Der Artikel von [Balendra et al., 1999] befasst sich mit der Verletzlichkeit von Stahlbetonrahmen,
welche auf vertikale Lasten, Wind und eine notionale horizontale Last, aber nicht auf Erdbeben
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ausgelegt sind (entsprechend dem British Standard BS8110). Das Ziel ist, den Einfluss nicht vor-
gesehener lateraler Belastungen auf derartige Strukturelemente zu ermitteln. Der verwendete de-
retministische Ansatz basiert auf einer nichtlinearen Pushover-Analyse, bei welcher das Verhalten
des Rahmens als Ganzes bzw. der Pfetten und Säulen (für Scherversagen) untersucht wird. Er
ist damit nicht generisch, könnte aber allenfalls auch auf andere Prozess mit vergleichbaren hori-
zontalen Anforderungen angewandt werden. Eingangsgrössen sind die lateralen Kräfte und bzw.
die daraus resultierenden Verschiebungen sowie die Dimensionen und konstituierenden Gesetze
für die Rahmen und Rahmenmaterialien. Output ist die Vulnerability, hier binär als Versagen /
Nichtversagen hinsichtlich fünf Kriterien: i) Dehnung von Stahl/Beton übersteigt ultimate limit, ii)
Kollapsmechanismus durch Bildung plastischer Scharniere, iii) Reduktion der Grundscherfestigkeit
des Rahmens um 20%, iv) Interstory-Drift übersteigt 2%, v) Scherfestigkeit von Balken oder Säulen
ist überschritten. Aufgrund der Spezifität des untersuchten Objektes und der weitgehend bekannten
Standardmethodik bietet die Arbeit nur wenig Potential für weitere Entwicklung. Interessant ist
dagegen der im Artikel ebenfalls angestellte Vergleich des Verhaltens eines Rahmens bei einer ande-
ren als der für die Bemessung angenommenen Belastung (Erdbeben) mit der Bemessungsbelastung
(Wind).

Einen ähnlichen Vergleich machen [Dean and Soulage, 1999] in ihrer Arbeit zur Verwendung von
Bemessungsgrundlagen für Windlasten zur grobe Schätzung der seismischen Performace von Gebäu-
den, bei welchen keine explizite Dimensionierung auf Erdbebenlasten vorgenommen wurde. Der An-
satz ist deterministisch: der Vergleich wird aufgrund der Scherkraft am Gebäudegrund (als Summe
aller auf das Gebäude wirkender lateraler Kräfte) vorgenommen, wobei die inelastische Komponente
der Erdbebenwirkung durch einen geeigneten Korrekturfaktor eliminiert wird (Winddimensionie-
rung wird immer im elastischen Bereich angenommen). Darauf kann graphisch (Bauwerkshöhe
auf der Abszisse, Base shear auf der Ordinate) bestimmt werden, unter welchen Bedingungen die
seismischen Anforderungen diejenigen durch Wind übertreffen. Damit ergibt sich eine sehr grobe
Abschätzung, ob ein Gebäude durch die Auslegung auf Wind auch genügend gegen seismische Ein-
wirkungen geschützt ist, oder ob es verletzlich ist. Dieser Vergleich der Beanspruchungen macht die
Methodik universell anwendbar, wobei es möglich sein muss, die verschiedenen Lastfälle auf eine ge-
meinsame physikalische Grösse abzubilden. Eingangsgrössen zur Charakterisierung der Einwirkung
sind die der Bemessung zugrunde liegenden Annahmen zur Wind- bzw. Bebenschubkräfte am Fun-
dament, zur Beschreibung der Struktur dienen die Parameter Staudruck, Druckkoeffizienten innen
und aussen, Böenfaktor und Angriffsfläche (für den Lastfall Wind) bzw. Spektralbeschleunigung bei
der Grundfrequenz der Struktur, ein Modifikator zur Darstellung der Relation zwischen elastischer
und inelastischer Deformation und die Masse des Bauwerks (für den Lastfall Beben). Output ist die
Relation S = FwindFbeben

−1. Die Vulnerability ist binär definiert als Zustand, in welchem S < 1,
d.h. die Bemessungslast für Wind nicht ausreicht zur Deckung der zu erwartenden seismischen La-
sten. Das besondere Potential dieser Arbeit bei einer generischen Definition des State-of-the-Art
liegt im Konzept der gemeinsamen Einwirkungsgrösse: prinzipiell könnten auch Massenbewegungs-
und Strömungsprozesse (Erdrutsche, Lawinen, Hochwasser etc.) in den Vergleich einbezogen wer-
den, wenn die aus ihnen resultierenden Scherkräfte bestimmbar sind.

[Mendoza and Auvinet, 1988] beschreiben das Verhalten von Gebäudefundamenten beim Erdbeben
von Mexico City 1985. Dabei geht es primär um eine retrospektive Analyse der Schwachstellen im
Hinblick auf zukünftige Verbesserungen. Bei der Arbeit handelt es sich um eine deterministische
Fallstudie. In dieser Hinsicht ist die Methodik universell anwendbar, wobei aber die ’materiel-
len’ Teile nicht auf andere Anwendungen übertragen weden können, da sie auf den spezifischen
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Verhältnissen von Mexico City bzw. den Besonderheiten des Bebens von 1985 aufbauen. Eingangs-
grössen der Untersuchung sind bodenmechanische und seismische Parameter für die Einwirkung
und Angaben zur Fundierung (Typ, Abmessungen) für das Objekt. Daraus werden jeweils die sta-
tischen Drücke, die resultierenden Sicherheitsfaktoren und die zu erwartenden statischen Setzungen
vor dem Beben berechnet. Aufgrund der Bodenbeschleunigungen und der Amplitude der Bewegung
werden ferner die dynamischen Belastungen und die Sicherheitsfaktoren bestimmt. Diese werden
dann mit der aktuell beobachteten Performance verglichen und die allfälligen Unterschiede inter-
pretiert. Ouput ist die Setzung bzw. das Verhalten der Fundation. Die Vulnerability wird binär als
Versagen / Nichtversagen definiert. Die Arbeit kann allenfalls qualitative Hinweise für das Vorge-
hen bei einer prospektiven Analyse von Fundamenten geben; sie geht aber nicht wesentlich über
bekannte ingenieurwissenschaftliche Ansätze hinaus.

Der Beitrag von [Sheppard and Lutman, 1988] beschreibt eine Methode zur Schätzung der seismi-
schen Vulnerability einer inhomogenen Gruppe von Gebäuden. Das Ziel des vorgestellten Ansatzes
ist die rasche Identifikation besonders kritischer Strukturen als Grundlage für die Priorisierung bei
der Restaurierungsplanung. Illustriert wird das Vorgehen anhand von zwei Beispielen aus Ljublja-
na. Der gewählte Ansatz ist deterministisch, er stützt sich auf eine grobe Charakterisierung der
einzelnen Gebäude aufgrund seismisch relevanter Aspekte. Grundsätzlich ist der Ansatz potenti-
ell generisch anwendbar, obwohl sie in der vorgestellten Formulierung auf Erdbeben beschränkt
ist. Die Methodik beschränkt sich auf das Schadenobjekt und ist deterministisch (die Vulnerabili-
ty wird aufgrund einer gewichteten Summe deterministich bestimmter Merkmale hergeleitet). Die
Eingangsgrössen zur Charakterisierung des Prozesses sind die Intensität und die lokalen Boden-
verhältnisse, das Objekt wird durch folgende Grössen beschrieben: den Bautyp (Mauerwerk / RC),
die Höhe und fünf gewichtete Parameter: i) Art und Qualität der Wände, ii) Menge der Wände, iii)
Layout der Wände, iv) Verbund der Wände, v) andere Faktoren (Gebäudezustand etc.) für Mau-
erwerk bzw. i) bis iii) für Wände und Säulen, iv) Mix der Strukturelemente, v) andere Faktoren
für gemischte Mauerwerk-RC Strukturen; diese fünf Parameter erhalten Werte von 1 bis 5. Für
die Abschätzung der Toten und Verletzten wird ferner die Belegung benötigt. Das Resultat ist die
’grundsätzliche seismische Verletzlichkeit’ als gewichtete und ev. nach Bautyp korrigierte Summe
der Parameter (für die Strukturen) und das ’relative seismische Risiko’ (für Personen).

[Aktan and Nam, 1987] untersuchen die Eignung von inelastischen Strukturanalysen zur Verletz-
lichkeitsanalyse. Die Arbeit enthält keine Angaben darüber, wie die Verletzlichkeit definiert oder
modelliert werden kann. Es wird lediglich aufgezeigt, dass sich bei dynamischen inelastischen Ana-
lysen grosse Unsicherheiten bei den Resultaten ergeben, die die Verwendung dieser Technik für die
Verletzlichkeitsanalyse in Frage stellen. Es wird vorgeschlagen, statische inelastische Analysen als
Tool für eine Sensitivitätsabklärung zu verwenden.

Die Arbeit von [Petrovski, 1988] setzt sich mit der Berücksichtigung des Erdbebenrisikos im Rah-
men der Stadtplanung auseinander. Ziel ist die Identifikation besonders verletzlicher Strukturen
innerhalb einer Gruppe von Gebäuden als Grundlage für die Entwicklungsplanung. Die Herlei-
tung von Vulnerabilityfunktionen bildet einen zentralen Teil in diesem Vorgehen. Diese Funktionen
werden auf statistischem Weg, d.h. durch die Analyse der beobachteten Erdbebenschäden an et-
wa 40000 Bauten im ehemaligen Jugoslawien, bestimmt. Der Ansatz ist aufgrund der Spezifität
der Einwirkungen und Objekte nicht auf andere Anwendungen übertragbar. Die Resultate dürften
primär für Verhältnisse gültig sein, die jenen im ehemaligen Jugoslawien weitgehend entsprechen.
Als Inputgrösse für die Prozesscharakterisierung dienen die Peak Ground Acceleration und teil-
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weise die lokalen Bodenverhältnisse, die Schadenobjekte werden ausschliesslich über den Bautyp
charakterisiert. Output ist die Verletzlichkeit definiert als % Schaden. Der pragmatische Ansatz ist
für die Anwendung im Rahmen der definierten Aufgabenstellung sicherlich geeignet, für die Wei-
terentwicklung von allgemeinen Vulnerabilitymodellen aber nur von untergeordnetem Interesse.

[Lang and Bachmann, 2000] beschreiben ein Vorhersagemodell zur Abschätzung der Erdbebenver-
letzbarkeit bestehender Gebäude aus unbewehrtem Mauerwerk. Anwendung findet die Methode
in Situationen, in denen nicht genügend Daten für eine rein statistische Auswertung und zu viele
Gebäude für eine deterministische Analyse vorhanden sind. Der Ansatz des Modells ist determini-
stisch: die einzelnen Wände der Gebäude werden aufgrund der Pfeiler und der Riegel und der daraus
resultierenden Lage des Momentennullpunktes modelliert und daraus wird das Verhalten der einzel-
nen Strukturelemente hergeleitet. Der Ansatz lässt sich aufgrund der Eingangsgössen nicht direkt
auf andere Anwendungen übertragen. Die vorgenommene Reduktion einer komplexen Struktur auf
eine beschränkte Menge klar definierbarer kritischer Elemente (die sich dann einzeln analysieren
lassen) kann aber für ein generisches Verletzlichkeitsmodell interessant sein. Die Eingangsgrösse zur
Charakterisierung der Einwirkung ist das Verschiebungsantwortspektrum, das Objekt wird anhand
der Steifigkeiten und der Abmesseungen der einzelnen Wandelemente modelliert. Output ist die
δ−Sd-Kurve, auf welcher dann die Schadengrade nach EMS98 eingetragen werden können zur Be-
schreibung der Verletzlichkeit. Das vorgestellte Modell wurde für Schweizer Verhältnisse entwickelt
und es definiert damit sicherlich einen Teil des State of the Art.

Der Beitrag von [Badoux and Peter, 2000] untersucht die Anwendung von verschiebungsbasierten
Methoden zur Abschätzung der seismischen Verhaltens im Vergleich zu kräftebasierten Ansätzen.
Das Ziel ist eine Analyse des theoretischen Hintergrundes, der Vor- und Nachteile sowie der po-
tentiellen Anwendungen und Weiterentwicklung dieser beiden Gruppen von Modellen. Die Autoren
gehen dabei von der Überlegung aus, dass eine Struktur bei einem Beben Energien und Verschiebun-
gen, aber nicht Kräfte aufnehmen muss, letztere entstehen als Folge der ersteren. Da sich Erdbeben
in dieser Hinsicht z.B. von Massenbewegungen unterscheiden, ist die Anwendung von verschiebungs-
basierten Methoden nicht auf andere Prozesse übertragbar. Aus der Studie folgt, dass kräftebasierte
Methoden primär für den elastischen Antwortbereich einer Struktur geeignet sind, aber weniger für
den Bereich des duktilen Verhaltens. Die aufwendigsten unter den diskutierten verschiebungsbasier-
ten Methoden schliessen nichtlinear-dynamischen Analysen ein, aus Gründen der Komplexität wer-
den jedoch vorwiegend nichtlinear-statische Ansätze verwendet. Die Leistungsfähigkeit der beiden
Typen von verschiebungsbasierten Methoden wird in einem spezifischen, deterministischen Beispiel
anhand eines idealtypischen Bauwerks dargestellt. Die verwendeten Eingangsgrössen für die Cha-
rakterisierung des Gefahrenprozesses sind Akkzelerogramme für den nichtlinear-dynamischen Fall
und Spektralverschiebungen für den nichtlinear-statischen Fall, der Output ist in beiden Fällen die
Verschiebung der Gebäudedecken, welche in Kombination mit limit states zur Vulnerability-Analyse
verwendet werden kann.

[Sabol, 1986] beschreibt die Anwendung der Portfolio-Theorie bei der Bewertung eines Portfolios an
Gebäuden mit unterschiedlicher Gefährdung durch und Verletzlichkeit gegenüber Erdbeben. Dabei
geht es darum, die Portfoliozusammensetzung zu optimieren. Im Zentrum des Interesses steht somit
die ’ökonomische’ Verletzlichkeit des Gesamtsystems, und hier ist das Potential des Modells nicht
auf Erdbeben beschränkt, sondern auch auf andere Gefahrenprozesse anwendbar. Der Prozess wird
statistisch abgebildet, die Bebeneinwirkung wird als Zufallsvariable aus ortsspezifischen Daten über
vergangene Ereignisse modelliert. Die Abschätzung der ’physikalischen’ Verletzlichkeit des einzelnen
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Gebäudes erfolgt statistisch-deterministisch nach ATC-13 (siehe [ATC, 1985]). Eingangsgrössen für
die Berechnung sind auf Prozessseite die MMI, auf Schadenobjektseite der Ertrag ohne Schadener-
eignis, die Wiederherstellungskosten, die Ausfallkosten und der Ertrag nach dem Schadenereignis.
Das Resultat umfasst die interne Verzinsung IRR und die Varianz des Portfolioertrags sowie die
membership percentages für die einzelnen Gebäude (zur Beschreibung der optimalen Portfoliozu-
sammensetzung). Der Begriff der Vulnerability ist auf dieser Stufe nicht mehr explizit definiert,
kann aber als Veränderung der IRR angenommen werden. Die Arbeit enthält zwar keine neuen und
explizit formulierten Modelle zur Ermittlung der physikalischen Verletzlichkeit, sie ist aber für den
State of the Art interessant wegen des vorgestellten Ansatzes zur Analyse der Auswirkungen auf
ein heterogen zusammengesetztes und damit komplexeres System als eine einzelne Struktur; dies
obwohl das System hier aus lauter gleichartigen, untereinander nicht vernetzten Elementen besteht.

[Coburn and Spence, 1992] behandeln den gesamten Bereich der Erdbebenvorsorge. Kapitel 8 des
Buches beschäftigt sich explizit mit ’Loss Estimation, Risk and Vulnerability Analysis’, wobei
primär die theoretischen Grundlagen und die Herleitung von Modellen behandelt werden. Dazu
wird zwischen einer probabilistischen bzw. deterministischen hergeleiteten predicted vulnerability
und einer statistisch hergeleiteten observed vulnerability unterschieden (je nach Verfügbarkeit von
Schadendaten), die grundsätzlich konvergieren sollten. Es wird diskutiert, wie sich aufgrund von
Schadendaten eine quantitative Beziehung zwischen Einwirkungsintensität und Auswirkung herlei-
ten lässt, die dann als Basis für ein gefahrenprozessunabhängiges Vulnerabilitymodell verwendbar
ist. Obwohl die ganzen Überlegungen am Beispiel von Erdbeben hergeleitet werden, ist das zu-
grundeliegende Konzept auch auf andere Gefahrenprozesse anwendbar, da die prozessspezifischen
Parameter des Modells in der allgemeinen Formulierung wegfallen bzw. durch generische Grössen
ersetzt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sog. Parameterless Scale of Intensity PSI, der
ausschliesslich aufgrund von Schadenobjektdaten bestimmbar ist (konkret aus dem Verhältnis der
relativen Hüfigkeiten verschiedener Schweregrade von Schadenfällen. Die Vulnerability wird ab-
strakt definiert als ’degree of loss to a given element at risk resulting from a given level of hazard’.
Die in der Arbeit enthaltenen explizit dargestellten Vulnerabilityfunktionen werden nicht direkt
berechnet, sondern aus anderen Quellen (z.B. ATC-13, siehe [ATC, 1985]) übernommen. Trotz-
dem ist der Beitrag in der Diskussion um Verletzlichkeitsmodelle wichtig, da er eine der möglichen
Varianten zur Übertragung prozessspezifisch entiwckelter Modelle auf andere Problemstellungen
illustriert: die Vereinheitlichung durch Einführung einer Metagrösse, im vorliegenden Fall der PSI.
Auf die Vor- und Nachteile dieser Methode wird später noch eingegangen.

Der Report ATC-13 [ATC, 1985] enthält die wohl umfangreichste Sammlung an Daten zur seis-
mischen Vulnerability. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines umfassenden Frameworks für die
Abschätzung potentieller Bebenschäden in Kalifornien. Das für diese Studie gewählte Vorgehen eig-
net sich für eine generische Methodik, in der gegenwärtigen Formulierung bleibt die Anwendung aber
auf Erdbeben beschränkt (primär wegen der Eingangsgrösse). Die Untersuchung basiert auf einem
Inventar von Strukturen, gegliedert nach einer ’Earthquake Engineering Facility Classification’, auf
Beobachtungen vergangener Erdbebenschäden sowie auf Expertenurteilen zur Verletzlichkeit, wel-
che in Form von mehrstufigen Delphi-Analysen prozessiert wurden. Der Ansatz ist für den Prozess
und das Schadenpotential statistisch-deterministisch. Herkunft und Zielpublikum sind ingenieur-
wissenschaftlich. Die Methodik ist klar anwendungsorientiert. Betrachtungsobjekt ist die einzelne
Struktur. Der Prozess wird über die MMI charakterisiert, das Schadenobjekt durch seine Facility
Class. Output ist die Vulnerability als % des Wiederbeschaffungswertes. Es ist eine klare Trennung
zwischen Prozess und Objekt gegeben. ATC-13 definiert zumindest für kalifornische Verhältnisse
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den State of the Art, und die darin enthaltenen Daten dürften wohl auch für viele andere Gebiete
die beste verfügbare Grundlage sein. Die differenzierte Unterscheidung der untersuchten Objekte
(es werden 40 Typen von Gebäude- und 38 andere Strukturklassen analysiert) erlaubt, eine relativ
präzise Charakterisierung des Schadenpotentials, welche bei Bedarf ergänzt und angepasst werden
kann, um lokalen Besonderheiten bzw. Abweichungen von kalifornischen Verhältnissen Rechnung
zu tragen. Neben den Ansätzen zur Abschätzung der direkten Schäden bietet ATC-13 auch ein
umfangreiches Framework zur groben Beurteilung von Kollateral- und Folgeschäden, die aus einer
Einwirkung resultieren. Dazu gehören u.a. Bodenverflüssigung, Erdrutsche, fault ruptures (Verschie-
bungen entlang von Erdbebengräben), Überschwemmungen und Feuer. Bei diesen Schäden höherer
Ordnung zeigt sich aber, dass die Genauigkeit der Aussagen sehr stark abnimmtl anstelle von quan-
titativen Werten wird nurmehr mit qualitativen Szenarios operiert.Bemerkenswert an ATC-13 ist
der Pragmatisumus des Ansatzes: in Ermangelung theoretischer Modelle und einer genügenden
Datenbasis für statistische Auswertungen wurde in sehr umfangreichem Masse auf Expertenwissen
zurückgegriffen. Ob die Delphi-Methodik mit ihren bekannten Mängeln die optimale Technik zur
Herleitung von Vulnerabilityfunktionen bzw. Damage Probability Matrizen ist, kann in Frage ge-
stellt werden; immerhin handelt es sich aber um eine erprobte und weitgehend akzeptierte Technik
zum Einbezug subjektiven Wissens. Es wird später darauf eingegangen, was sich aus theoretischer
Sicht für Alternativen anbieten, um die Problematik der Delphi-Analyse, insbesondere die Gefahr
einer systematischen Verzerrung, zu eliminieren und trotzdem die grosse Fülle von Experten- und
Erfahrungswissen einzubeziehen.

Speziell auf die Evaluation bestehender Geäude ausgelegt ist der Report FEMA-178 [FEMA, 1992].
Ziel des Berichtes ist die Bereitstellung einer Methodik zur Prüfung, ob bestehende Bauten sog.
’Life-Safety’-Performance aufweisen, d.h. ob sie in einem Beben nicht in lebensgefährlicher Art
versagen (Einsturz, Ausfall von lebenswichtigen Funktionen und Komponenten, Blockierung von
Ausgängen). Der Ansatz ist deterministisch-statistisch, er basiert auf einer angenommenen Perfor-
mance aufgrund von Strukturmerkmalen. Die Methodik kann beschränkt auf andere Anwendungen
übertragen werden, da die Einwirkung aufgrund von physikalischen Grössen (Spitzenbeschleuni-
gung) beschrieben wird, die mit anderen Grössen in Relation gebracht werden können. Zur Cha-
rakterisierung der Schadenobjekte dient ein Beschreibung des strukturellen Systems, insbesondere
des Systems zur Aufnahme lateraler Lasten (wobei 15 Bauwerkstypen unterschieden werden) und
die Eigenfrequenz. Der Begriff der Vulnerability wird im Glossar des Berichtes nicht explizit de-
finiert, er kann aber als binäre Grösse auf zwei Betrachtungsebenen verstanden werden: i) auf
der Ebene von Konstruktionsmerkmalen als Erfüllung / Nichterfüllung bestimmter, in Checklisten
definierter Kriterien, ii) auf der Ebene des Bauwerks als Erfüllung / Nichterfüllung der Life-Safety-
Performancekriterien. Der Bericht stellt einen wesentlichen methodischen Beitrag zur Vulnerabili-
tyabschätzung von bestehenden Gebäuden dar, auch wenn einige der darin enthaltenen Annahmen
unterdessen angepasst werden mussten (vgl. z.B. [Lindbergh, 1995]).

Die Anzahl von Literaturzitaten zu den Begriffen ’earthquake’ und ’vulnerability’ übertrifft die
der meisten anderen Gefahrenprozesse um Grössenordnungen. Dies erstaunt angesichts der Be-
deutung des Phänomens auch nicht unbedingt, und man könnte annehmen, dass dieser Problem-
bereich Gegenstand wektweit koordinierter und systematischer Forschunganstrengungen ist. Bei
der Auswertung der vorhandenen Arbeiten hat sich aber ein anderes Bild gezeigt: auch für diesen
Prozess existieren nur sehr wenige Arbeiten im Sinne einer umfassenden Vulnerabilityanalyse und
-modellierung. Die überwiegende Mehrzahl der Untersuchungen beschränken sich auf die Analyse
einzelner Details (z.B. einzelner Strukturelemente wie Rahmen oder Pfosten) oder auf Spezialfälle
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hinsichtlich der Einwirkungen und der Schadenobjekte (z.B. nur bestimmte Beschleunigungsspektra
oder Bauwerkstypen). Mehrheitlich handelt es sich bei den ausgewerteten Arbeiten auch nicht um
eigentliche Modelle, die im Sinne eines Prognosewerkzeuges einsetzbar sind, sondern um retrospekti-
ve Beobachtungen, Messungen oder Fallstudien. Daraus lassen sich zwar in beschränktem Ausmass
Informationen zur Herleitung von Modellen gewinnen, oft ist aber der dazu nötige Aufwand schlicht
nicht gerechtfertigt, weil die Anwendbarkeit der Modelle zu eingeschränkt ist.

Immerhin gibt es einzelne Studien und Untersuchungen, in denen das Thema der Verletzlichkeit von
Objekten gegenüber Erdbebeneinwirkungen in einer sehr umfassenden Art behandelt wird. Zwei-
fellos am meisten Beachtung fand und findet bis heute der Report ATC-13 [ATC, 1985], wohl nicht
zuletzt deshalb, weil er ein methodisch relativ einfaches Konzept enthält, dass sich rasch auf eine
Vielzahl unterschiedlicher Schadenobjekte anwenden lässt. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass
sich viele regionale Untersuchungen (siehe [Seligson et al., 1994] oder [Shinozuka et al., 1997]) für
die Modellierung auf ATC-13 stützen. Obwohl der Bericht streng genommen nur für Verhältnisse
in Kalifornien gültig ist und trotz der Tatsache, dass der grösste Teil der Modelle zumindest teil-
weise auf Expertenabschätzungen basiert, stellt ATC-13 somit für Erdbeben in weiten Teilen der
westlichen Welt einen de-facto State-of-the-Art dar.

ATC-13 ist nur für Bauwerke relevant, nicht aber für Lifelines. Der Bericht ATC-25 [ATC, 1991],
der sich damit auseinandersetzt, hat jedoch im Vergleich zu ATC-13 bei weitem nicht dieselbe
Beachtung und Anwendung ausserhalb des Entwicklungsgebietes (Conterminous United States)
erfahren. Der Grund dafür ist nicht etwa in der Qualität der Arbeit zu suchen, sondern in der
wesentlich schlechteren Übertragbarkeit eines deterministischen Modells, dass auf Netzwerke ange-
wandt wird. Für die einzelnen Komponenten (die Knoten) ist es oft vergleichsweise einfach, etwas
über das Verhalten bei bestimmten Einwirkungen auszusagen, und diese Angaben können auch auf
vergleichbare Komponenten in anderen Systemen übertragen werden. Die Interaktionen zwischen
den Komponenten (die Links) sind aber für jedes einzelne Netzwerk spezifisch, und sie bestimmen
im wesentlichen die Antwort des Gesamtsystems. Eine ’generische’ Modellierung von Netzwerken
ist aber nur auf der Basis von kybernetischen Grundlagen oder als Markov-Prozess möglich, wobei
letzteres nur im Falle von sehr einfachen Netzen in Frage kommt (vgl. dazu Kapitel 4).

Was sich bei der Analyse der Literatur auch gezeigt hat, ist die Bedeutung von ’nichtkonstrukti-
ven’ Aspekten bei der Modellierung oder Abschätzung der Vulnerability. Die Analyse der Erdbe-
benschäden in Armenien und im fernen Osten der ehemaligen Sowjetunion (vgl. [Melentyev, 1999],
[Markarian and Shagi nian, 1999]) hat klar aufgezeigt, dass Mängel bei der Ausfürung dazu führen
können, dass die aufgrund von Bemessungsvorgaben zu erwartende Kapazität bei weitem nicht er-
reicht wird und, als Folge davon, die tatsächliche Verletzlichkeit von Strukturen massiv höher liegt
als dies aufgrund von Berechnungen erwartet. Nun mag diese Diskrepanz in westlichen Ländern
nicht so gross sein wie im ehemaligen Ostblock; es ist aber gerade im Falle von sehr alten Gebäuden
damit zu rechnen, dass sich erhebliche unterhaltsbedingte Unterschiede in der Kapazität von sonst
ähnlichen Bauwerken ergeben.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung stell sich die Frage, wie das im Bereich Erdbebenverletzlich-
keit verfügbare Wissen im Rahmen einer allgemein verwendbaren Methodik zur Abschätzung der
Vulnerability beliebiger Schadenobjekte allenfalls nutzbar gemacht werden kann. Von entscheiden-
der Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die für die einzelnen Modelle oder oder Modellansätze
verwendeten Eingangsgrössen.
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2.4 Modelle für die Verletzlichkeit gegenüber Wind

2.4.1 Begriff der Vulnerability bei Windeinwirkung

Der Begriff Vulnerability (Verletzlichkeit) wird selten erwähnt. Es werden die Begriffe ’Versagen’,
’Bruch’, ’Kollaps’, ’Schaden’ verwendet. [Morrow, 2000] unterteilt die Verletzlichkeits-Faktoren bei
Sturmereignissen auf Haushalte in folgende Gruppen:

• wirtschaftlich/materiell

• Mensch im weiteren Sinne (engl. Human)

• Familie und Gesellschaft

• politisch

Die Verfasserin kommt mit dieser integralen Betrachtungsweise am nächsten an einen universell
formulierten Vulnerability-Ansatz, wie er in Kapitel 4 vorgeschlagen wird. Ihre Ausführungen sind
sehr ausführlich und lassen sich sinngemäss auf andere Gemeinschaften wie z.B. eine Talschaft oder
eine Agglomeration gut, auf natürliche Ökosysteme hingegen nur begrenzt übertragen.

2.4.2 Untersuchungsprozesse

Die tropischen und nichttropischen Zyklone (vgl. Anhang B) unterscheiden sich wesentlich. Je nach
betrachtetem Prozess lassen sich die resultierenden Verletzlichkeitsmodelle nicht in jedem Fall direkt
vergleichen. Die meisten Modelle beziehen sich auf tropische Zyklone (Hurricane) an der Ostküste
der USA. Für die für die Schweiz relevanten extratropischen Zyklone und für das Phänomen Föhn
existieren wenig Verletzlichkeitsuntersuchungen.

2.4.3 Untersuchungsobjekte

Bei den im vorliegenden Kapitel aufgelisteten Objekten handelt es sich um Untersuchungen, die im
weiteren Sinne etwas mit Verletzlichkeit zu tun haben. Universelle Vulnerability-Analysen existiert
auf dem Gebiet Wind praktisch nicht.

2.4.4 Anthropogene Objekte

punktuell

Weltweit sind sicher weit über 1000 Artikel vorhanden, welche die Verletzlichkeit einzelner Struk-
turen beschreiben. Meist wird nur zwischen Ganz (= 0) und Kollaps (=1) unterschieden. Beispiele
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hierfür sind:

• 16 Artikel zu hohen Körpern (Türme, Kamine) [IAWE, 1994a]

• 27 Artikel zu Brücken und Seilen in [IAWE, 1994b]

• 18 Artikel zu Dächern und flachen Gebäuden [IAWE, 1994c]

• laminierte Glasscheiben [Behr and A., 1996]

• Stahlmasten und Stahlseile [Peiler, 1998]

• Brückenseile [Bosch, 2001]

• Hohlkastenträger [Okada and Kong, 1996a]

• Wände, Fassaden [Okada and Kong, 1996a]

• Aussenstrukturen [Okada and Kong, 1996b], [Okada and Kong, 1996c]

• Dachkonstruktionen [Simu and Scanlan, 1996]

• Türme, Kamine [Dyrbye and Hansen, 1997]

lokal

Viele Untersuchungen befassen sich mit Gebäuden und Brücken (vorwiegend Seilbrücken). Das
heutige Wissen im Bereich Hochbauten ist so gross, dass Standardwerke, Bemessungsempfehlungen,
Normen bis hin zu Bemessungssoftware existieren. Beispiele dazu sind:

• Wind effects on structures : Fundamentals and Applications to Design
[Simu and Scanlan, 1996]

• Wind Loads on structures [Dyrbye and Hansen, 1997]

• Int. Association for Wind Engineering: 12 Artikel zu Bemessungsproblemen bei Wind
[IAWE, 1994d]

Untersuchungen an Brücken:

• Int. Association for Wind Engineering: 27 Artikel zu Brücken und Seilen in [IAWE, 1994b]

• 14 Artikel zu hohen Gebäuden [IAWE, 1994c]

• Seilbrücke [Bosch, 1996], [Marsh et al., 1998]

• Stahlbrücken [Sato and Ogi, 2001]

wirtschaftlich, soziale Untersuchungen:

• Überblick (verbal formuliert) [Morrow, 2000]
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regional

Nach Grossereignissen (Hurrikan, Tornado, Taifun, Orkan) werden fast immer Auswertungen durch-
geführt. [Bresch et al., 2000] enthält eine umfassende Zusammenstellung der Auswirkungen des Or-
kans Lothar. Solche Auswertungen betreffen zwar eine Region, beschränken sich aber in der Regel
auf die Schäden und gehen nicht auf die Verletzlichkeit der Region ein.

• Int. Association for Wind Engineering: 4 Artikel zu Risikoanalysen [IAWE, 1994d]

• abstraktes System [Murlidharan et al., 1997]

• generelle Verletzlichkeitsanalyse [Anderson, 2000]

2.4.5 Natürliche Objekte

Bei der Suche nach Vulnerability-Analysen innerhalb natürlicher Objekte wurde vorwiegend inner-
halb des Systems Wald (Baum, Bestand, Wald) gesucht.

punktuell

Für diese Kategorie wurden keine relevanten Vulnerability-Analysen gefunden. Dies erstaunt nicht,
da das Objekt Baum als Individuum nicht von grosser Aussagekraft ist. Vielmehr ist die Stabi-
lität eines Baum-Kollektivs (Rotte, Gruppe, Bestand, Waldrand etc.) massgebend. Eine qualitative
Klasseneinteilung der europäischen Baumarten in Bezug auf die Windresistenz ist jedoch bekannt
[Mayer, 1992].

lokal

Auf der Betrachtungsebene Bestand sind viele waldbauliche Grundsätze zur Beeinflussung der Ver-
letzlichkeit bekannt (z.B. [Schütz, 1990]), welche aber meist qualitativer Natur sind. Quantitative
eindimensionale Untersuchungen wurden durchgeführt in:

• Koniferenbeständen [Maccurrach, 1991]

• Plenterbeständen ([Dvorak et al., 2001]

• Eichen-Föhren-Beständen ([Matlack et al., 1993]

Eine umfassende, mehrdimensionale Vulnerability-Analyse von Beständen existiert zur Zeit nicht.
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regional

Nach Grossereignissen werden zwar Analysen durchgeführt, die jedoch kaum auf die Verletzlichkeit
eingehen. Eine umfassende Dokumentation der Auswirkungen des Sturmes Lothar mit dem Fokus
Schweizer Wald ist in [WSL, 2001] zusammengestellt.

2.4.6 Vulnerability-Modelle

Allgemeine Tendenz

Werden alle Vulnerability-Modelle, Vulnerability-Analysen, Risikobetrachtungen, komplexe und
einfache technische Untersuchungen nach Methodik und Grösse des betrachtenden Objekts klas-
siert, ist eine Tendenz feststellbar, wie sie in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Die Grösse der Ellipse
entspricht etwa dem Gewicht von der Anzahl Modelle, die Längsausdehnung entspricht etwa, in
welcher Grössenordnungen die Analysen durchgeführt wurden.
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Abbildung 2.1: Beziehung zwischen Methodik und Objektgrösse bei der Vulnerabilitymodellierung
für Wind

Es ist die Tendenz feststellbar, dass bei kleineren Objekten eher deterministische Modelle, bei
ganzheitlichen grossen Systemanalysen Fuzzy-Logik angewendet wird. Es wurden sehr viele punk-
tuelle und lokale Untersuchungen durchgeführt, jedoch sehr wenige regionale Analysen. Bei den
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statistischen Modellen, die auch auf sehr grossflächige Systeme angewendet werden, handelt es sich
meistens um rein monetäre Analysen, die sich meistens auf den geschädigten versicherten Wert
beschränken.

In den folgenden Tabellen 2.2 bis 2.7 werden nicht alle recherchierten Modelle beschrieben, sondern
nur solche, die sich mit der Vulnerability im engeren Sinne befassen.

Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[Marsh et al., 1998]. o: diverse Schwingungspara-
meter

Frequenz
Amplitude

[Maccurrach, 1991]. Baumabstand Auswertung nach Vorrats-%
Auswertung nach h/d-Wert

[Dvorak et al., 2001] Auswertung Ereignis Lothar Univariate Auswertung nach:
Bodennässe, Neigung,
Relief, Betriebsart,
Durchmesser, Vorrat,
Baumart, Eingriffsstärke,
Jahr der letzten Nutzung.

Tabelle 2.2: Auf Fallstudien beruhende Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.

Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[Simu and Scanlan, 1996]) p: Basis-Windgeschwindigkeit
p&o: 2 Koeffizienten Windge-
schwindigkeit zu Druck
o: 6 Charakteristika des
Gebäudes

Winddruck Luv
Winddruck Lee

Tabelle 2.3: Deterministische Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.

Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[Wilbert et al., 1996]
(windunabhängig)

o: Spital,, Bevölkerung
KKW, Toxobjekte,
Wasserversorgung, Altlasten,
Kläranlagen, Stromleitungen,
Flughäfen, Strassen,
Eisenbahnen, Pipelines,
Dämme

Wert [0, 1]

[Bresch et al., 2000] monetäre Grössen

Tabelle 2.4: Statistische Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.
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Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[Behr and A., 1996]. p: Windgeschwindigkeit
o: Aufbau der Glasstruktur

Wert [0, 1]

Tabelle 2.5: Probabilistische Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.

Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[Murlidharan et al., 1997] p: Windgeschwindigkeit,
Regenintensität,
Höhe der Sturmflut
o: 4 technische Grössen,
7 Grössen zur Bedeutung

Wert [0, 1]

Tabelle 2.6: Auf Fuzzy Logik beruhende Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.

2.4.7 Empfehlungen für die weitere Forschung

Da Wind nicht nur primäre Schäden verursachen kann, sondern oft erhebliche weitere Schäden
auslösen kann (z.B. Sturm ⇒ Zusammenbruch des Waldes ⇒ Lawinen ⇒ Schäden im Wohngebiet
⇒ Auswirkungen auf den Tourismus), wäre es besser, wenn die Vulnerability nicht prozessorientiert,
sondern objekt- oder systemorientiert analysiert wird.

2.5 Modelle für die Verletzlichkeit gegenüber Lawinen

Die Literatursuche nach Verletzlichkeitsmodellen unter Lawineneinwirkung war in den Quellen
gemäss Abschnitt 2.2 bis auf eine Arbeit ergebnislos. Dies war etwas überraschend, weil gerade auf
diesem Gebiet ein sehr hohes Niveau im Bereich der Prozesscharakterisierung und -modellierung
besteht. Es hat sich aber gezeigt, dass andererseits zur Verletzlichkeit von Objekten oder Perso-
nen bezüglich der Einwirkung von Lawinen praktisch keine in der allgemein zugänglichen Literatur
greifbaren Arbeiten existieren. Es ist angesichts der hohen Kompetenz z.B. des SLF gut vorstellbar,
dass in der ’grauen’, d.h. nicht allgemein zugänglichen Literatur derartige Berichte und Studien vor-
handen sind und dass eine Tradition besteht, solche Dinge ’intern’ abzulegen. Für die Aufarbeitung
des State of the Art wie in Abschnitt 2.1 dargestellt sind aber solche nichtöffentlichen Arbeiten nicht
relevant, und aufgrund dieser Nichtverfügbarkeit von (oder dem tatsächlichen Mangel an) Studi-
en zur Verletzlichkeit ist praktisch keine Information zur Schadenswirkung von Lawinen verfügbar
[Keylock and Barbolini, 2001]:

To link pressure and vulnerability, a relation is needed that yields a similar
average vulnerability to that observed. Owing to the lack of experimental and
field-based research into avalanche pressures and probabilities of death, there
can be no justification for suggesting anything more than a simple relation
between the two.
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Quelle Eingangsgrössen Ausgabegrössen
p/o: Angaben zum Prozess/Objekt

[EQE International, 2002] nicht genauer untersucht nicht genauer untersucht
- USWind Diverse Softwareprodukte vor allem zu Erdbeben und Wind.
- EuroWind
- UKWind
- JapanCat

Tabelle 2.7: Andere Vulnerabilitymodelle für Windeinwirkungen.

2.5.1 State-of-the-Art

Da praktisch keine Literatur zur Verfügung steht, kann keine vergleichende Aussage über die Model-
le oder eine Bewertung dergleichen gemacht werden. Somit kann kaum mehr als eine Beschreibung
der Arbeit von [Keylock and Barbolini, 2001] gegeben werden. Die Verletzlichkeit – von Personen
und damit die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis nicht zu überleben – wird modelliert in Abhängigkeit
des Staudrucks (abgeleitet aus dem Prozessparameter ’Geschwindigkeit’) vor Ort und bezieht sich
auf eine nicht-variable Struktur. Der funktionale Zusammenhang basiert dabei auf reinen Plausibi-
litätsbetrachtungen:

1. Es exisitiert eine untere (obere) Schwelle C1 (C2), bei der die Verletzlichkeit, bei kleineren
(grösseren )Staudruckwerten, praktisch null (eins) ist.

2. Zwischen C1 und C2 korreliert die Anzahl der Todesopfer mit dem Staudruck, der auf das
Gebäude einwirkt.

Dabei ist die Grösse C1 trivialerweise nach unten und nach oben durch empirische Daten von
[McClung and Schaerer, 1993] beschränkt: 0 < C1 < 5000(Pa). Die Grösse C2 wird innerhalb des
Modells mittels eines spezifischen Ereignisses [Jonasson et al., 1999] geeicht und ergibt 79200, 73500
und 68300 Pa für Werte 0, 2500, 5000 Pa von C1, respektive.

Das Verletzlichkeitsmodell basiert weitgehend auf Fallanalysen und sind daher was die Schadens-
wirkung betrifft, grundsätzlich ”empirischer” Natur.

2.6 Modelle für die Verletzlichkeit gegenüber Massenbewegungen
(Murgänge, Erdrutsche)

Massenbewegungen sind aufgrund ihrer Diversität, ihrer Komplexität und Variabilität äusserst
schwierig zu charakterisieren. In allen Fällen ist die Mechanik der Fliessprozesse schwierig zu mo-
dellieren oder die Physik unbekannt und damit die Berechnung der Prozessdynamik mit grosser
Unsicherheit behaftet. Experimentelle Studien an Objekten zur Schadenswirkung von Massenbewe-
gungsprozessen sind zudem kaum verfügbar. Daher sind die Verletzlichkeitsmodelle generell relativ
primitiv und basieren ausschliesslich auf historischen Ereignissen und Meinungen [Fell, 1993]. Das
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Komitee zu Risikobewertung der Arbeitsgruppe über Erdrutsche des IUGS (Internatonal Union of
Geological Sciences) gesteht diese Tatsache ein [IUGS, 1997]:

Although the state of the art for identifying the elements at risk and their
characteristics is relatively well developed, the state of the art for assessment
of vulnerability is in general relatively primitive ... The velocity of movement
also affects vulnerability, with higher velocities usually leading to greater vul-
nerability ... For structures and persons onto which a landslide travels, the
greater the depth of slide material, generally the greater the damage and vul-
nerability. For structures the assessment of damage and, hence, vulnerability,
depends on modelling the landslide-structure interaction. This is relatively
well documented for rock falls (where structures have been designed to with-
stand impacts), and to a lesser extend for debris flows and extremely slow
and very slow movements. For higher velocity slides, spreads, and topples
there is very little quidance available. Often it is necessary to use judgement.

Daher kann von Verletzlichkeitsmodellen im eigentlichen Sinn kaum gesprochen werden. Ausgehend
von historischen Ereignissen werden für ’vergleichsweise ähnliche’ Ereignisse (?) schlicht Verletzlich-
keitsdaten tabelliert [Fell, 1993, Wong et al., 1997, Fell and Hartford, 1997]. Ein vielversprechender
Ansatz von Léone el al. basiert ebenfalls hauptsächlich auf der Analyse historischer Ereignisse und
stützt sich dabei zum Teil auf Konzepte, wie sie in der Verletzlichkeitsanalyse von Erdbeben zur
Anwendung kommen [Léone et al., 1996, Léone and Velásquez, 1996]. Léone et al. schlagen ein Mo-
dell bestehend aus drei Familien von verletzlichen Elementen und zugehörigen Schadensfunktionen
vor: Strukturelle Schadensfunktionen für materiellen Besitz, körperbezogene Schadensfunktionen für
Personen und operationelle Schadensfunktionen für verschiedene Aktivitäten und Funktionen. Das
Konzept berücksichtigt menschliche, technische, ökonomische, institutionelle, funktionelle, sowie
strukturelle Faktoren, die sich auf die Verletzlichkeit auswirken und Kriterien zur Abschätzung
des Schadensgrades werden vorgeschlagen. Der Schadensgrad hängt dabei von der Art und Inten-
sität des einwirkenden, den verschiedenen Naturphänomenen (Erdrutsch, Murgang, Steinschlag,
etc.) zugeordneten, fundamentalen Schadensprozesses (horizontale und vertikale Verschiebungen,
Staudruck, Einschläge, Windeffekte, etc.) und der Resistenz der Elemente hinsichtlich dieser Bean-
spruchung ab. Die Verletzlichkeit der betrachteten Elemente wird in Abhängigkeit der Intensität
der Schadensprozesse in Form von Schadensmatrizen quantifiziert.

2.6.1 State-of-the-Art

Die ’Verletzlichkeitsmodelle’ basieren meist auf reinen Plausibilitätsbetrachtungen, Expertenwissen,
Meinungen, Einschätzungen und der Analyse historischer Daten. Daher beschränken sie sich meist
auf qualitative Aussagen oder tabellieren eher unsystematisch und unstrukturiert die beobachteten
Schäden einzelner historischer Ereignisse [Fell, 1993], [Wong et al., 1997], [Fell and Hartford, 1997].
Diese Daten sind jedoch kaum auf zukünftige Szenarien zu übertragbar, da die entsprechenden Scha-
densprozesse nicht identifiziert wurden. Das wohl vielversprechendste Konzept zur Verletzlichkeits-
analyse verschiedener Massenbewegungsprozesse basiert zwar ebenfalls auf der Analyse historischer
Daten, ergänzt durch einiges Expertenwissen, aber die Einzelereignisse werden in erstmals in ihrer
Gesamtheit in einem kohärenten Rahmen strukturiert und analysiert [Léone et al., 1996]. Die den
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Prozessen zugrundeliegenden Schadensmechanismen werden identifiziert und korreliert mit Art und
Intensität der Einwirkung auf Elemente dargestellt in einer Schadensmatrix. Die Schadensmatrix
quantifiziert mittels Verletzlichkeitsgraden (Werte zwischen 0 und 1) die Wechselwirkung zwischen
den dem Ereignis zugrundeliegenden schadensträchtigen Prozessen und den Elementklassen Be-
sitzgüter, Personen & diverse Aktivitäten und Funktionen aufgrund zugehöriger Schadensfunktio-
nen. Da eine Vielzahl historischer Ereignisse kohärent in die Schadensmatrix einfliessen, sich die
Schadenswirkung auf wohldefinierte Elemente bezieht und die entsprechenden fundamentalen Scha-
densprozesse systematisch identifiziert und charakterisiert wurden, wird damit eine Referenz zur
Schadensabschätzung zukünftiger Ereignisse geschaffen.

Alle betrachteten Verletzlichkeitsmodelle basieren auf Fallanalysen und sind daher was die Scha-
denswirkung betrifft, grundsätzlich ”empirischer” Natur.

2.7 Modelle für die Verletzlichkeit gegenüber Hochwassern

Verletzlichkeitsanalysen von Objekten und Strukturen hinsichtlich einer Überschwemmung be-
schränken sich meist auf statische Oberflächenbeanspruchungen. Die Wirkung der Fliessgeschwin-
digkeit von Wasser – wie zum Beispiel der aus der Strömung resultierende Staudruck – spielt
in der Schadensbeurteilung oft eine untergeordnete Rolle, da es sich meist um kleine Fliessge-
schwindigkeiten oder quasi um stehendes Wasser handelt. Im Gegensatz dazu zeichnen sich ex-
treme Überschwemmungen oder Hochwasser dadurch aus, dass die Wirkung der Strömung – Vo-
lumenbeaspruchungen und dynamische Oberflächenbeaspruchungen (Erosion, etc.) – nicht mehr
vernachlässigt werden können [Black, 1975], [Smith, 1991]. Somit können grundsätzlich, je nach
Ereignisintensität, bei einer Verletzlichkeitsanalyse statische und dynamische Wirkungen unter-
schieden werden.

• Stehendes Wasser oder schwache Strömung des Wassers:
– Hauptsächlich statische Wirkung
– Ereignistyp: Überschwemmungen.

• Starke, reissende Strömung des Wassers:
– Hauptsächlich dynamische Wirkung
– Ereignistyp: Extreme Überschwemmungen und Hochwasser.

2.7.1 Statische Wirkung

Der Wertverlust einer urbanen Nutzfläche aufgrund einer Überschwemmung kann mithilfe von sta-
ge damage curves, wie sie von Thomas N. Debo in den 80er vorgeschlagen wurden, quantifiziert
werden [Debo, 1982], [Smith, 1994], [Schreider et al., 2000]. Das Modell basiert auf einer standar-
disierten und vereinfachten Kanal-Geometrie mit konstanter Neigung und Nutzung der urbanen
Begrenzungsflächen. Der ’materielle’ Schaden wird pro Meile berechnet und hängt bei gegebener
Wasserstandshöhe somit nur von der Neigung und der Landnutzung ab. Die Wasserhöhe stellt
somit im Verletzlichkeitsmodell den wichtigsten Wirkungsparameter der Prozessmodellierung und
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hängt ausschliesslich von der Fläche des Einzuggebiets ab [Debo, 1982]. Normalerweise beziehen
sich die stage damage curves zur Berechnung des Wertverlustes an Gebäuden nur auf die sogenann-
te ”overfloor” Wasserhöhe (der Wasserstandshöhe relativ zum Erdgeschoss). Routinen basierend
auf ”stage damage curves” zur Berechnung von direkten Schäden an Nutzflächen und eine Erweite-
rung zur Schadensabschätzung von Ereignissen, welche die ”overfloor” Wasserhöhe nicht erreichen,
finden sich im ANUFLOOD Program [Smith and Greenway, 1988]. Ferner ist, neben der Wasser-
standshöhe und des (sachlichen) Werts, auch die ungefähre Fläche des Fussabdrucks von Gebäuden
für die Abschätzung der direkten Kosten von Wasserschäden aussagekräftig [Maune, 1997].

2.7.2 Dynamische Wirkung

Die dynamische Wirkung – die Strömungswirkung – von Wasser kann, wie zwei Studien belegen,
zusätzlich zur statischen Wirkung gravierende Schäden hervorrufen. Mitte der 1970er wurde in
den U.S.A untersucht, bei welcher kritischen Kombination von Wasserhöhe (statischer Druck) und
Strömungsgeschwindigkeit (Staudruck), verschiedene Gebäudetypen versagen [Black, 1975]. Eine
neuere Studie in Australien erforschte ebenfalls unter welchen Umständen Gebäude unter extremen
Hochwasserbedingungen versagen [Smith, 1991]. Basierend auf diesen Arbeiten wurden Routinen
zur Berechnung von Gebäudeversagen aufgrund der dynamischen Einwirkung von Wasser – bei gege-
bener Strömungsgeschwindigkeit – ebenfalls im Program ANUFLOOD [Smith and Greenway, 1988]
implemetiert. Die Schadensabschätzung hinsichtlich des Gebäudeversagens beruht dabei auf der
Annahme des totalen Verlusts allen Inhalts, wobei die Kosten für den Wiederaufbau sich auf die
Werte von Versicherungen abstützen. Schadenabschätzungen, die Gebäudeschäden auch hinsicht-
lich der Wirkung von Fliessgeschwindigkeiten einbeziehen, können drei bis viermal höher ausfallen
[Smith, 1991].

Ein vielversprechender Modellansatz liefert die Analyse der Josefina-Katastrophe 1993 in Equador
[Léone and Velásquez, 1996]. In einem ersten Schritt wurden die dem Naturphänomen zugeordne-
ten Schadensprozesse identifiziert und charakterisiert, d.h. entsprechend ihrer Intensität und ihrer
Wirkung klassiert:

• Statische Effekte:
– permanent
– temporär

• Dynamische Effekte:
– hohe Intensität (20m/s während mehrerer Stunden)
– mittlere Intensität (5 – 10m/s)
– niedrige Intensität

In einem zweiten Schritt erfolgte eine Bestandesaufnahme betroffener Elemente. Insgesamt wurden
32 Schadensintensitäten auf 12 Klassen von Elementen definiert, welche sich im Gegensatz zu den
vorangehenden Studien nicht nur auf Objekte beschränkt, sondern auch Strukturen und Personen
in die Analyse einbezieht. Das Verletzlichkeitsmodell besteht nun aus einer Art ’Schadensmatrix’,
in welcher jeder Elementklasse in Abhängigkeit des Schadensprozesses eine Schadensintensität –
direkter oder indirekter Wirkung – zugeordnet wird.
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2.7.3 State-of-the-Art

Der ’angelsächsische’ Ansatz zur (direkten) Schadensabschätzung bei Einwirkung von Hochwas-
ser auf verschiedene urbane Charakteristika, geschieht mithilfe sogenannter stage damage curves
[Schreider et al., 2000], wie sie zum Beispiel in die Software ANUFLOOD implemetiert wurden
[Smith and Greenway, 1988]. Der Schaden hängt dabei von der Wasserhöhe (”overground” oder
”overfloor”), der Strömungsgeschwindigkeit, der Gebäudegrundfläche (approximativ), sowie den
Wiederherstellungskosten ab. Die Wasserhöhe stellt dabei im Verletzlichkeitsmodell den wichtigsten
Wirkungsparameter der Prozessmodellierung dar und hängt ausschliesslich von der Fläche des Ein-
zuggebiets ab [Debo, 1982]; die Strömungsgeschwindigkeit muss erst bei der Schadensabschätzung
extremer Ereignisse in die Modellierung einbezogen werden.

Wähend sich das ’angelsächsische’ Verletzlichkeitsmodell mittels der stage damage curves auf rein
’materielle’ Schäden an Gebäude, Grundstück und Land beschränkt, vermittelt der ’frankopho-
ne’ Ansatz eines Verletzlichkeitsmodells einen weit strukturierteren und systematischeren Eindruck
[Léone and Velásquez, 1996]. Die Schadensursache wird auf die fundamentalen Belastungsprozesse
reduziert – das Modell besitzt damit einen gewissen generischen Charakter – und die Analyse der
Wirkung auf die betroffenen Elemente umfasst nicht nur Objekte (Landnutzungen und Gebäude),
sondern auch Strukturen und Personen – was dem Modell zusätzlich einen ganzheitlicheren Cha-
rakter verleiht. Ferner werden ansatzweise direkte und indirekte Konsequenzen unterschieden. Die
’Schadensmatrix’ stellt dabei die systematische und strukturierte Verknüpfung der Ursache (In-
tensität des Belastungsprozesses) und der Wirkung (Schadensintensität an den Elementklassen)
dar. Da es sich jedoch bei der Analyse der Josephina-Katastrophe um ein einmaliges Ereignis
handelt, ist die Matrix nur für eine bestimmte Intensität eines Schadensprozesses definiert und
hat daher grundsätzlich einen ’exemplarischen’ Charakter eines Verletzlichkeitsmodells. Das Kon-
zept der Analyse, also Ereignisse in Form einer ’Schadensmatrix’ in Abhängigkeit der Intensität
der Schadensprozesse darzustellen, bietet jedoch einen vielversprechenden Ansatz eines Verletzlich-
keitsmodells. Der allgemeinen Akzeptanz und Anwendung des Modells scheinen die Autoren wenig
Rechnung tragen zu wollen, zumal der Artikel in Französisch verfasst ist und damit leider kaum
einen internationalen Leserkreis anspricht.

Alle betrachteten Verletzlichkeitsmodelle basieren auf Fallanalysen und sind daher was die Scha-
denswirkung betrifft, grundsätzlich ”empirischer” Natur.

2.8 Auswahl und Repräsentanz der vorgestellten Modelle

Die Literaturauswertung wurde unter anderem auch im Hinblick auf die bestmögliche Repräsentanz
der vorgestellten Ansätze durchgeführt. Trotzdem mag sich bei der Leserschaft (vor allem bei Per-
sonen, welche nicht die Gegelegenheit haben, sich vertieft mit der Materie auseinanderzusetzen) hin
und wieder der Eindruck ergeben, als seien die diskutierten Arbeiten teilweise zufällig ausgewählt
und damit für die Formulierung eines State of the Art nur beschränkt repräsentativ. Dabei ist aber
zu bedenken, dass die Zahl der möglichen Problemkonstellationen (Kombination Gefahrenprozess-
Schadenobjekt) nahezu unbeschränkt ist. Eine Vulnerabilitymodellierung, welche weitestgehend
konstellationsspezifisch ist, wird damit immer nur in der Lage sein, einzelne Aspekte des State
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of the Art darzustellen, und zwischen diesen isolierten ’bekannten Punkten’ findet sich eine un-
gleich grössere Zahl an Lücken. Weitere Anstrengungen zur Verbesserung dieser Situation können
zwar die Anzahl der bekannten Punkte erhöhen; an der grundlegenden Unwissenheit in diesem Be-
reich ändern sie jedoch nichts. Eine Vulnerabilitymodellierung, die sich auf feste Gefahrenprozesse
und Schadenobjekte und deterministische oder statistische Methoden der Analyse beschränkt, wird
immer ein lückenhaftes Bild ergeben, und die Verteilung der bekannten und unbekannten Punkte
wird auch immer etwas ’zufälliges’ haben. Auf diese Problematik wird im Abschnitt 3.1 noch weiter
eingegangen.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Auswertung des State of the Art berücksichtigt werden muss,
ist die Greifbarkeit der Methoden und Ansätze. Zu einzelnen Problemstellungen (z.B. bestimmten
Gefahrenprozessen, ausgewählten Schadenereignissen) ist es durchaus denkbar oder allenfalls sogar
zu erwarten, dass es bessere, d.h. detailliertere oder aussagegenauere, Untersuchungen und Modelle
als die hier vorgestellten gibt. In einzelnen Fällen mag eine unzulängliche Auswahl der Grund für
das Fehlen dieser besseren Modelle sein; dies kann trotz sorgfältiger Evaluation nicht ausgeschlossen
werden. In der grossen Mehrzahl der Fälle ist aber die Ursache eine ungenügende Referenzierung
dieser Arbeiten in den gängigen wissenschaftlichen Datenbanken und Informationssysteme. Damit
entsprechen sie nicht den Kriterien, welche in Abschnitt 2.1 als Voraussetzung für die Aufnahme in
der Review formuliert wurden.

Teilweise wird bewusst darauf verzichtet, solche Informationen zugänglich zu machen, weil es sich
um geschäftskritische, vertrauliche oder sonstwie schüztenswerte Daten handelt (z.B. Schadensum-
men, welche durch eine Versicherung ausbezahlt werden). Obwohl diese Informationen eine sehr
wertvolle Grundlage für die Entwicklung und vor allem die Kalibrierung und Validierung von Mo-
dellen zur Vulnerabilityanalyse wären, ist nicht damit zu rechnen, dass sie künftig besser greifbar
werden, weil das Interesse an ihrer Publikation geringer ist als jenes an ihrem Schutz. Daneben gibt
es aber vermutlich auch eine nicht unerhebliche Zahl von Arbeiten, bei welchen nicht Vertraulich-
keit der Grund für die Unzugänglichkeit ist. Beispiele dafür sind amtliche Richtlinien, Wegleitungen
und Empfehlungen, Projekt- Forschungs- und Versuchsberichte, welche von einzelnen Amtsstellen
oder Institutionen entwickelt wurden und innerhalb dieser Organisationen erfolgreich im Einsatz
sind. Für die Organisation selber besteht dann oft nur ein recht marginales Interesse daran, diese
Grundlagen gegen aussen zugänglich zu machen, da sich daraus für die eigene Arbeit keine Erleich-
terungen ergeben, aber mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen ist (für Information und Betreuung).
Zudem besteht oft auch eine gewisse Zurückhaltung, ’geistiges Eigentum’ öffentlich zu machen,
weil dadurch potentiell die ’Marktstellung’ der Institution geschwächt werden könnte. Auf der an-
deren Seite führt dies unter Umständen dazu, dass vielversprechende Ansätze nicht wesentlich über
den Kreis ihrer Entwickler hinaus Verwendung finden. Immerhin kann angenommen werden, dass
etablierte und sehr leistungsfähige Ansätze, welche nicht als Originalliteratur referenziert sind, im-
merhin durch Verweise in referenzierter Literatur auffallen würden. Dies ist bei der Literatursuche
nicht eingetreten.
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Kapitel 3

Kritische Evaluation der bestehenden
Ansätze: Die Schwierigkeit einer
umfassenden Formulierung und
Analyse der Verletzlichkeit

Kurt Hollenstein
Oliver Bieri

Aus der Literaturreview ist ersichtlich, dass man heute noch weit davon entfernt ist, die Vulnera-
bility umfassend und mit allgemein anwendbaren Massstäben beschreiben zu können. Während es
für viele Fälle möglich ist, Aussagen zu einer klar definierten Problemstellung zu machen, ist eine
Übertragung dieser Erkenntnisse auf andere Anwendungen (andere Gefahrenprozesse und Scha-
denobjekte meist nur sehr in beschränktem Umfang zulässig. Die wichtigsten Schwächen der be-
stehenden Ansätze zur Vulnerabilitymodellierung lassen sich in drei (nicht vollständig voneinander
unabhängige) Klassen gliedern: die Spezifität der Ansätze, das Problem bei der Skalierung auf
Betrachtungsobjekte mit anderen Dimensionen und das unterschiedliche Verhalten verschiedener
Schadenobjekte bzw. -systeme.
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3.1 Die Spezifität der Ansätze

Die Literaturreview zeigt klar, dass die bestehenden Ansätze fast ausschliesslich anhand von wohl-
definierten Aufgabenstellungen entwickelt worden sind. Sie beziehen sich auf einen einzigen Gefah-
renprozess, oft sogar nur auf ein sehr beschränktes Spektrum seiner möglichen Ausprägungen oder
auf ein einzelnes Ereignis. Auch auf der Seite des Schadenpotentials wird sehr oft nur ein ganz
bestimmtes (häufig zudem noch idealisiertes) Objekt betrachtet, z.B. ein Strukturelement oder ein
Gebäude einer gegebenen Bauart. Mit dieser Konzentration auf Spezialfälle wird es vor allem im
Bereich der seltenen Ereignisse erst möglich, empirische Angaben im Rahmen von statistischen
Untersuchungen zu verwenden (z.B. die Häufigkeit des Kollapses eines bestimmten Gebäudetyps
bei einem Jahrhundertbeben). Das Resultat einer solchen Auswertung liefert dann aber besten-
falls eine Stützstelle einer Vulnerabilityfunktion in sehr vielen Fällen ist es jedoch nicht möglich,
diese Information mit jener aus anderen Untersuchungen zu ergänzen, weil zuwenig über die Rah-
menbedingungen der Untersuchung bekannt ist, um etwas über deren Vergleichbarkeit aussagen zu
können. So ist z.B. oft nicht klar, ob ein bestimmtes Schadenbild primär einem ’generischen Muster’
folgt, dass sich aus einer solchen Kombination von Einwirkung und Schadenpotential ergibt oder
ob es eher durch die spezifischen Rahmenbedingungen (z.B. Qualität der Ausführung oder Zustand
einer Struktur) geprägt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Spezifität der Modellansätz sind die verwendeten Eingangs-
grössen für die Beschreibung des Gefahrenprozesses und (in vermindertem Ausmass) auch des
Schadenpotentials. In sehr vielen Modellen wird die Einwirkung nicht aufgrund von physikalischen
Grössen charakterisiert, sondern phänotypisch dargestellt. Ein weit verbreitetes Beispiel einer sol-
chen phänotypischen Beschreibung ist die Erdbebenintensität nach MMI oder MSK, die in vielen
Vulnerabilityfunktionen als Eingangsgrösse dient, so auch in [ATC, 1985]. Wenn man aber in Be-
tracht zieht, wie die Bebenintensität definiert ist (als Mass für die Schwere der beobachteten bzw.
zu erwartenden Schäden), wird sehr rasch klar, dass sich damit ein solches Modell fast nicht mehr
mit einem anderen vergleichen lässt, welches z.B. für die Abschätzung der Vulnerability gegenüber
Wind entwickelt wurde und die Geschwindigkeit als Inputgrösse verwendet.

Auch auf der Outputseite sind viele der untersuchten Ansätze nicht oder nur sehr bedingt mit
anderen vergleichbar, weil sich die Aussagen auf spezifisch festgelegte (und damit willkürliche)
Referenzgrössen beziehen (z.B. die Erfüllung einer Normvorgabe bezüglich Stockwerksverschiebung)
und nicht auf physikalisch oder geometrisch definierte Kriterien (z.B. das Ausmass der Verschiebung
in m oder m∗m−1. Damit werden die Resultate zwar in vielen Fällen einfacher interpretierbar (ein
Zustand ist zulässig oder unzulässig), gleichzeitig verhindert aber eine solche Formulierung von
Modellansätzen deren weitergehende Verwendung im Rahmen übergeordneter universeller Modelle.

Schliesslich geben die meisten Untersuchungen, die sich auf statistische Auswertungen abstützen,
auch nur eine Momentaufnahme einer bestimmten Situation wieder, welche sich räumlich und zeit-
lich nicht transferieren lässt. Evolutionäre Prozesse wie die Veränderung des Aufbaus oder der Nut-
zung einer Struktur oder der Vernetzung innerhalb eines Systems lassen sich mit den meisten der
untersuchten Modelle nicht berücksichtigen. Ebenso wird normalerweise davon ausgegangen, dass
die Qualität der Schadenobjekte unverändert erhalten bleibt, eine Alterung oder ein Verschleiss
wird nicht in die Modellierung einbezogen.
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Zusammenfassend stellen die heute verfügbaren Methoden und Modellansätze einzelne Mosaiksteine
dar, von denen sich einige zwar vielleicht in ein universelles Modell einbauen lassen; es ist aber
beim gegenwärtigen Wissensstand nicht möglich, dieses universelle Modell aus den Mosaiksteinchen
zusammenzustellen.

3.2 Das Skalierungsproblem: Von einfachen Komponenten zu kom-
plexen Systemen

Risikoanalysen haben zum Ziel, Informationen über die in einem System zu erwartenden Risiken
zu liefern. Dabei ist a priori nichts über die Grösse des Systems ausgesagt, die Praxis zeigt aber,
dass es sich bei den Gegenständen von Risikoanalysen durchwegs um Systeme mit einer gewissen
Minimalgrösse handelt (z.B. eine Fabrik, Produktionskette oder auch ein abstraktes System wie
ein Softwareprogramm), und mit dieser Grösse ist in aller Regel auch eine gewisse Komplexität
verbunden. Betrachtet man aber auf der anderen Seite die untersuchten Modellansätze, so ist sofort
ersichtlich, dass sie in ihrer Mehrzahl primär für eine detaillierte Analyse einzelner Strukturelemente
von Schadenobjekten konzipiert sind. Teilweise wird im Rahmen des Modells aus dem Versagen
/ Nichtversagen einzelner Elemente noch eine deterministische Angabe über das Verhalten des
übergeordneten System der Gesamtenstuktur abgeleitet; üblicherweise geschieht das, wenn es sich
bei den untersuchten Strukturelementen um systemkritische Komponenten handelt. Dabei stellt
sich die Frage, ob und wie weit ein solches Vorgehen zulässig ist. Die zu beantworten, erfodert
einen Blick auf die Komplexität von Systemen:

Sind im System ’nur’ die direkt betroffenen Merkmale
verletzt, induzieren somit keine Konsequenzen in an-
deren Komponenten, wird man wohl das System als
robust gegenüber der Einwirkung des Ereignisses be-
zeichnen, respektive die Verletzlichkeit des Systems als
gering einstufen (Verletzlichkeit des System = Verletz-
lichkeit der direkt betroffene Merkmale). Bricht jedoch
das System unter der Einwirkung auf seine Komponen-
ten (als Reaktion auf die direkt betroffenen Objekten)
zusammen, reagiert somit sehr sensibel auf die Einwir-
kung, wird man wohl dem System eine sehr hohe Ver-
letzlichkeit zuordnen. Die Konsequenzen einer Störung
des Systems auf Systemebene sind also im allgemei-
nen nicht direkt aus der Wirkung der Ereignisses auf
die direkt betroffenen Komponenten eruierbar, sondern
benötigen eine tiefergehende, komplexere Analyse.

Hier zeigt sich nun die Problematik der meisten der untersuchten Ansätze. Ein deterministisches
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’Upscaling’ führt in der Regel zu falschen oder verzerrten Aussagen, weil das komplexere System
’Gesamtstruktur’ nicht hinreichend genau determinierbar ist, als dass sich Informationen direkt
von der Komponenten- auf die Systemebene umrechnen liessen. Mit anderen Worten: Um etwas
über das Verhalten eines komplexen Systems aussagen zu können, muss es auch auf der Systeme-
bene untersucht werden. Damit muss aber auch das Potential von Modellansätzen wie jenem von
[Rahman and Grigoriu, 1993] grundlegend neu beurteilt werden. Das dort vorgeschlagene Konzept
der Markovketten ist nicht nur aufgrund des enormen Rechenaufwandes wenig Erfolg versprechend,
sondern auch wegen der latenten Gefahr, dass wichtige Interaktionen auf Systemebene nicht richtig
erfasst werden.

3.3 Das unterschiedliche Verhalten von Schadenobjekten und Sy-
stemkomponenten

Einer der Gründe, weshalb ein ’Hochrechnen’ von der Komponenten- auf die Systemebene im
allgemeinen nicht funktioniert ist das unterschiedliche Verhalten sowohl gleichartiger wie auch ver-
schiedener Systemkomponenten.

Bei ’identischen’ Komponenten (gleicher Typ) sind derartige Unterschiede im Verhalten ist primär
durch die nie genau bekannten Eigenschaften einer Komponente bedingt; es handelt sich dabei um
statistische Streuungen und Unsicherheiten.

Bei funktional vergleichbaren, aber nicht identischen Komponenten kann ein unterschiedliches Ver-
halten zusätzlich durch Unterschiede in der Konstruktionsweise des Komponenten (Materialien,
Entwurfsphilosophien) entstehen. Ein Beispiel dieser Art von Unterschiede sind elastisch und pla-
stisch bemessene Komponenten mit sprödem bzw. duktilem Verhalten, was auf Systemebene in
völlig unterschiedlichen Auswirkungen resultieren kann, obwohl auf Komponentenebene in bei-
den Fällen ein Versagen (Verlust der Gebrauchstauglichkeit oder gar der Tragsicherheit) vorliegt.
Hieraus folgt die Motivation, von binären Grössen wie ’Versagen / Nichtversagen’ wegzukommen
und auch unscharfe Formulieruneng wie ’fast intakt’ oder ’teilweise versagt’ zuzulassen. Um dies
aber sauber handhaben zu können, ist ein entsprechender Formalismus notwendig, und den stellt
die Fuzzy Logik (siehe Abschnitt 4.3) zur Verfügung.

Eine weitere Unterscheidung des Verhaltens von Systemen ergibt sich hinsichtlich der potentiellen
Versagensarten der Komponenten. Gerade in hochgradig vernetzten Systemen ist oft nicht die direk-
te physikalische Beschädigung einer Komponente, sondern die Beeinträchtigung ihrer Funktionalität
für das Verhalten eines übergeordneten Systems verantwortlich. So kann es durchaus sein, dass eine
Komponente physisch sehr tolerant gegenüber den direkten Einwirkungen eines Naturereignisses
ist, dass sie aber funktional versagt. Ein Beispiel hierfür sind mobile Kommunikationsmittel (Tele-
phone, Funk), die viele Einwirkungen ohne Schäden oder Zerstörung überstehen, gleichzeitig aber
wegen Strom- und Netzunterbrüchen funktional versagen.

Weiter unterscheiden sich Schadenobjekte in bezu auf die Versagensweise. Primär muss zwischen
katastrophalem (nichtstetigem) und degradierendem (stetigem) Versagen differenziert werden. Nor-
malerweise wird man versuchen, Systeme so zu gestalten, dass sie degradierend versagen. Dazu ist
erfoderlich, dass keine kritischen Komponenten katastrophal versagen; sie müssen also unter denk-
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baren Einwirkungen einem ’Leak before burst’-Kriterium genügen. Entsprechend muss der zeitliche
Verlauf des Verhaltens unter einer Einwirkung für die Komponenten untersucht werden und nicht
nur der Endzustand (der in beiden Fällen gleich sein kann).

Schliesslich bleibt noch die Unterscheidung hinsichtlich des Grades des Funktionalitätsverlustes
zu berücksichtigen. Gerade bei Erdbeben wird die Vulnerability oft binär anhand von Perfor-
mancestandards definiert (z.B. für die Stockwerksverschiebung), und danach kann eine Kompo-
nente verletzlich sein, obwohl sie nur unwesentlich an Funktionalität eingebüsst hat (vgl. dazu
z.B. [Dymiotis et al., 1999] und [Chryssanthopoulos et al., 2000]). Im umgekehrten Fall wäre auch
denkbar, dass eine Komponente zwar aufgrund des Standards nicht als verletzlich angesprochen
wird, sie aber funktional vollständig ausgefallen ist. Für eine Abschätzung des Systemverhaltens ist
es somit wichtig zu wissen, wie weit eine Komponente funktional noch verfügbar ist (unabhängig
davon, ob sie einen Standard noch erfüllen kann oder nicht).
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Kapitel 4

Struktur eines universellen
Verletzlichkeitsmodells

Oliver Bieri
Kurt Hollenstein

4.1 Einführung

4.1.1 Zwei Aspekte der Universalität: Generismus und Holismus

Damit ein Modell einen wirklich universellen Charakter hat, muss es zwei Anforderungen gerecht
werden. Es muss einerseits auf eine prinzipiell beliebige Aufgabenstellung anwendbar sein, ohne dass
wesentliche Modifikationen an seinen Schnittstellen oder seiner Methodik notwendig sind. Es kann
zwar durchaus sinnvoll sein, dass intern die Abarbeitung von Informationen an die konkrete Aufgabe
angepasst wird, extern und aus prozeduraler Sicht sind sollten aber solche Modifikationen nicht
sichtbar sein. Besitzt ein Modell diese Eigenschaft, so wird es als generisch bezeichnet. Daneben
muss aber ein universelles Modell auch den ganzen Bereich möglicher Systemverhaltensweisen und
-entwicklungen abdecken, es muss also eine zeitlich, räumlich und kausal umfassende Beschreibung
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des Systems liefern oder zumindest in der Lage sein, für alle Dimensionen (Raum, Zeit, Kausalität)
interessierende Grenzzustände zu bestimmen. Genügt ein Modell diesen Anforderungen, so handelt
es sich um ein holistisches Modell.

Der im folgenden skizzierte Ansatz zielt darauf ab, die Grundlagen für ein generisches und holisti-
sches Modell zu liefern.

4.1.2 Motivation

Wie in den Kapiteln 1 bis 3 argumentiert bzw. aufgezeigt wurde, konzentrierten sich die bisherigen
Anstrengungen zur Analyse von Naturrisiken primär auf die Prozessmodellierung. Die Entwicklung
der Vulnerabvilityanalyse wurde bei weitem nicht so systematisch vorangetrieben, und die heu-
te verfügbaren Methoden und Modellansätze sind sehr unvollständig und vorwiegend ’primitiven’
Charakters (d.h. auf die Erfassung von direkten Konsequenzen ausgerichtet). Über die Wirkung
eines Ereignisses auf ein komplexes System ist nicht nur sehr wenig bis nichts bekannt, es exi-
stieren bisher auch keine methodischen Konzepte zu deren Charakterisierung. Einerseits fehlt eine
verallgemeinerte Methodik zur Beschreibung der Wirkung von Gefahrenprozessen auf ein einzelnes
wohldefiniertes Objekt, andererseits ist aber auch über die Wirkung eines einzelnen (wohldefi-
nierten) Ereignisses auf eine komplexe Struktur sehr wenig bekannt. Der Weg zu einer universell
anwendbaren Behandlung der Konsequenzen eines Ereignisses in einem komplexen System (respek-
tive dessen Verletzlichkeit) führt an der Lösung dieser beiden Probleme – der Entwicklung einer
verallgemeinerten Methodik zur Beschreibung der Wirkung von Gefahrenprozessen und der (holi-
stischen) Modellierung der Wirkung dieser Ereignisse auf ein komplexes System – nicht vorbei. Eine
erweiterte Sicht der Konzepte zur Risikoanalyse in komplexen Systemen wird somit stark motiviert.
Ein möglicher Ansatz, oben genannter Problematik Rechnung zu tragen, ist folgender:
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1. Das Ereignis identifiziert die direkt be-
troffenen Merkmale des Systems (Objek-
te: Gebäude, Land, Leitungen, Personen,
etc).

2. Kenntnis der Verletzlichkeit der Merkma-
le bei gegebener Intensität des Ereignis-
ses bestimmt die direkten Schäden. Dies
ist der ’triviale’ Teil der Analyse, eine
weitergehende ’komlpexere’ Untersuchung
benötigt eine Analyse der Wirkung dieser
Störung auf das System.

3. Indirekte Wirkungen, Beziehungsnetze
und Zeitverzögerungen bestimmen die dy-
namischen Eigenschaften und somit die
Reaktion des Systems, auf die Einwirkung
des Ereignisses.
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4.1.3 Anforderungen

Damit ein universelles Verfahren zur Vulnerabilitymodellierung wirklich eine Verbesserung im Rah-
men der Risikoanalyse darstellt, muss es die folgenden vier Anforderungen erfüllen:

1. Einfachheit. Das Verfahren muss sich auf eine möglichst kleine Anzahl von Systemparame-
tern und Variablen beschränken. Konkret sollte es nicht mehr als etwa ein halbes Dutzend
Eingangsgrössen aufweisen, die aber dafür die wichtigsten Systemeinegnschaften charakteri-
sieren (z.B. Vernetzung, Kompelxität). Mit einer Beschränkung der Anzahl der Inputgrössen
wird nicht nur eine Reduktion des Aufwandes zur Beschribung des Systems angestrebt, son-
dern auch eine Verbesserung der Aussagegüte des Modells (welche nicht stetig steigt mit der
Anzahl Parameter, sondern generell im Bereich von rund 5 - 10 kulminiert).
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2. Universalität. Das Verfahren ist konzeptionell so zu gestalten, dass es sich gleichermassen auf
alle für die Entwicklung massgebenden aktuellen Problemstellungen wie auch auf zukünftige
Fragen anwenden lässt. Konkret ist zu vermeiden, dass es auf Informationen und Prozeduren
aufbaut, die nicht allgemeingültig formuliert werden können. Auf einer operationelle Ebene
erfordert die Universalität insbesondere eine saubere Trennung von Gefahrenprozessmodellie-
rung und Vulnerabiltymodellierung, wie sie im Abschnitt 4.4 vorgestellt wird.

3. Vollständige Nutzung aller verfügbaren Grundlagen. Das Verfahren muss in der Lage sein,
alle heute verfügbaren Wissensgrundlagen zu nutzen; es muss aber auch gegenüber neuen
Entwicklungen offen sein. Insbesondere soll es möglich sein, im Rahmen des Verfahrens bisher
nicht oder nur sehr beschränkt miteinander kombinierbare Informationsquellen und -arten
innerhalb der gleichen Prozeduren zu verarbeiten, um damit die Wissensbasis zu erweitern
und die Qualität der Modelle zu verbessern.

4. Klarheit. Das Verfahren muss auf einem klar definierten Formalismus aufbauen. Die verwen-
deten Prozeduren und Eingangsgrössen sowie die daraus generierten Resultate sind eindeu-
tig zu beschreiben. Dort wo Annahmen getroffen werden, sind sie als solche zu deklarieren.
Schnittstellen gegen aussen und innerhalb des Verfahrens sind ebenfalls zu spezifizieren.

Vorderhand ist es nicht möglich, diese vier Anforderungen operationeller zu formulieren. Es ist auch
unwahrscheinlich, dass alle vier Ziele simultan und vollständig erreicht werden könnten. Immerhin
gibt dieseallgemeine Formulierung Hinweise darauf, was bei zukuünftigen Entwicklungen auf diesem
Gebiet besonders im Auge zu behalten ist.

4.1.4 Terminologie

Naturgefahr. Die Naturgefahr bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis in ei-
ner bestimmten Zeitspanne eintrifft. Zur Gefahrenanalyse gehört eine Charakterisierung der Gefahr,
d.h. das Erfassen der geographischen, physikalischen und anderer Parameter, die zur ganzheitlichen
Beschreibung des Gefahrenprozesses notwendig sind (diese Parameter determinieren die exponierten
Strukturen und legen die Parameter zur Berechnung der Verletzlichkeit fest).

Konsequenzen. Konsequenzen charakterisieren den Zustand von Merkmalen eines Systems. Mögliche
relevante Konsequenzen zum Merkmal ’Wohnhaus’ sind zum Beispiel: ’Strukturelle Schäden’ (Ris-
se, Brüche etc.), ’Funktionelle Schäden’ (Stromleitungen unterbrochen etc.), ’Beeinträchtigungen’
(Bewohnbarkeit, etc.), etc.

System. Die Merkmale eines Systems charakterisieren das System und dessen Komponenten (die
Komponente ’Gebäude’ besitzt zum Beispiel die Merkmale ’Wohnhaus’,’öffentliches Gebäude’, ’Fa-
brik’, etc.).
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4.2 Grundlagen einer holistischen Konsequenz Analyse komplexer
Systeme

Eingriffe in ein komplexes System äussern sich in den wenigsten Fällen in einer
direkten Ursache-Wirkungs-Relation benachbarter Elemente. Wegen ihrer komplexen
Wirkungen können daher herkömmliche linear-kausale Abschätzungen der Auswir-
kungen eines Eingriffes immer nur zufällig richtig sein; eine verbindliche Aussage
wäre hier nur bei vollständiger Erfassung aller Einzelwechselwirkungen möglich –
und dies zudem nur in geschlossenen Systemen. Da eine vollständige Datenerfassung
aber immer Utopie bleiben muss und zudem alle realen Systeme offen und dynamisch
sind, sind Modelle dieser Art in Hinblick auf das zukünftige Verhalten von Syste-
men grundsätzlich überfragt. Darauf basierende deterministische Modelle sind also
nie treffsicher und die sich daran anlehnenden Strategien höchtens kurzfristig, aber
nicht nachhaltig erfolgreich. (F. Vester, 1999)

Im folgenden werden die Grundlagen einer holistischen (in Raum und Zeit) und quantitativen Vul-
nerabilityanalyse in komplexen Systemen erarbeitet. Diese ’neue’ Methode zur Analyse komplexer
Systeme basiert auf Ideen Frederic Vester’s, wie er sie in den 80er Jahren im ’Sensitivitätsmodell’
vorgeschlagen hat. Die durchwegs ’strenge’ mathematische Formulierung erleichtert einerseits die
Verallgemeinerung der Konzepte und andererseits die Erweiterung der Methodik auf die in den
späten 60er Jahren von Lofti A. Zadeh eingeführte ’Fuzzy Logik’. Die Anwendung dieser beiden
Konzepte ermöglicht, die in Abschnitt 4.1.3 dargelegten Anforderungen mindestens theoretisch zu
erfüllen.

4.2.1 Notation

• Mk: Ein spezifisches Systemmerkmal, charakteristisch entweder für die Einwirkung des Na-
turereignisses selbst, oder für die Modellierung des Systems.

• M: Menge der Systemmerkmale.

• C(Mk): Menge von Konsequenzen, charakteristisch für den Zustand eines Systemmerkmals.

• R: Eine Quantifizierung eines Risikos.

• Ei: Ein spezifisches Ereignis einer Naturgefahr.

• π: Eine Wahrscheinlichkeit.

• ˜: Die Tilde impliziert eine unscharfe Grösse.

• �, ⊕: Erweiterte unscharfe Operatoren.

4.2.2 Risiko Definition

Risiko kann auf verschiedene Arten definiert werden, da die Wahl der Definition von den Umständen
abhängt. Die Definition, wie sie in der ’Statistical Decision Theory’ verwendet wird, ist jedoch am
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Abbildung 4.1: Ein Naturgefahrenereignis identifiziert die direkt betroffenen Merkmale des Sy-
stems und bestimmt die initiale Wirkung, quantifiziert durch die mit den Merkmalen assoziierten
direkten Konsequenzen.

geeignetsten für die hier angestrebte Entwicklung, da sie die dazu notwendigen grundlegenden
Elemente enthält. Im folgenden soll diese Definition verwendet werden. Inhaltlich ist sie äquivalent
mit jener im Kapitel 1

Definition 1 Das Risiko eines Naturgefahrenereignisses ist bestimmt durch eine Kombination des
quantifizierten Naturgefahrenprozesses und dessen quantifizierte Wirkung auf die Merkmale eines
Systems,

R (Ei)
.= π(Ei)⊗ [c(M1 | Ei), c(M2 | Ei), . . . , c(Mk | Ei), . . .] ,

wobei ⊗ ein multiplikativer Operator ist und c die Wirkung des Ereignisses auf ein Systemmerkmal
in Form von Konsequenzen quantifiziert,

c(Mk | Ei) =


c1(Mk | Ei)
c2(Mk | Ei)

. . .
c`(Mk | Ei)

 ≡


f(C1k | Ei)
f(C2k | Ei)

. . .
f(C`k | Ei)


: Konsequenz1k

: Konsequenz2k

: Konsequenz`k

Es existiert somit eine surjektive Zuordnung der Konsequenzen auf die Merkmale des Systems.
Daher kann die Wirkung des Ereignisses auf ein Systemmerkmal äquivalent durch eine Liste von
Konsequenzen ersetzt werden,

R (Ei)
.= π(Ei)⊗ [f(C1 | Ei), f(C2 | Ei), . . . , f(Cj | Ei), . . .] ,

wobei f ein Mass für den Zustand des Systemmerkmals hinsichtlich einer spezifischen Konsequenz
ist.
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Definition 2 Ein System S besteht aus einer Menge von Merkmalen M und einem Netzwerk N ,
welches die Merkmale verbindet,

S .= {M,N}

Definition 3 Ein System S heisst offen (geschlossen), wenn nicht alle Merkmale mit dem System
assoziiert sind (sonst).

Definition 4 Eine Menge von Merkmalen M eines Systems heisst erzeugend, wenn die systemdy-
namischen Eigenschaften modelliert werden können. Im allgemeinen ist daher die Menge der direkt
betroffenen Merkmale nicht erzeugend.

Definition 5 Eine fundamentale Menge von Merkmalen MF eines Systems ist eine erzeugende
Menge von Merkmalen mit minimaler Kardinalzahl,

||MF || = min
M
{||M|| | M : erzeugend}

Postulat 1 Konsequenzen charakterisieren die möglichen Zustände von Merkmalen. Die Mächtig-
keit (Kardinalität) der Menge möglicher Konsequenzen einer fundamentalen Menge von System-
merkmalen ist endlich.

||C(MF )|| ∈ N, C(MF ) .= {C(Mk) | Mk ∈MF }

4.2.3 Erweiterte Fassung der Risiko Definition

Das Risikokonzept, wie es in Definition 1 eingeführt wurde, quantifiziert und erfasst, bei gege-
bener Einwirkung durch einen Naturgefahrenprozess, alle möglichen Konsequenzen, die in einem
System auftreten können. Diese Definition impliziert somit, dass nach der erfolgten Störung des
Systems durch das Naturereignis, ein neuer, quasi-stabiler Systemzustand erreicht wird. Diesem
Konzept wohnt daher inherent eine Zeitentwicklung bei und konsequenterweise muss die explizite
Risikodefinition aus Abschnitt 4.2.2 erweitert werden:

Definition 6 (Erweiterte Risiko Definition) Das Risiko eines Naturgefahrenereignisses ist be-
stimmt durch eine Kombination des quantifizierten Naturgefahrenprozesses und dessen zeitabhängige
Wirkung, quantifiziert zur Zeit t? durch die Konsequenzen in einem quasi-stationären Zustand des
Systems,

R(Ei)
.= r (Ei, t?) ⇐⇒ ∂ft(Cj | Ei)

∂t

∣∣∣∣
t=t?

= 0, ∀j ∧ t? ∈ R+
0

r(Ei, t)
.= π(Ei)⊗ [ft(C1 | Ei), . . . , ft(Cj | Ei), . . .]

wobei ft(Cj | Ei) ≡ f(t, (Cj | Ei)) ein zeitabhängiges Mass für den Zustand des Systemmerkmals Mk

hinsichtlich der Konsequenz Cj ist und f0(Cj | Ei) den initialen Zustand – den Zustand unmittelbar
nach erfolgter Einwirkung des Ereignisses auf das System – des Systemmerkmals zur Zeit t = 0
bestimmt. Die Funktion ft beschreibt somit die Zeitentwicklung der Konsequenzen im System.
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Definition 7 Eine Konsequenz Cj eines Merkmals Mk heisst indirekt oder infiziert (direkt oder
initial), wenn das Mass der zugehörigen Zustandsfunktion zur Zeit t = 0 Null ist (sonst),

f0(Cj | Ei) = 0 ⇐⇒ indirekt oder infiziert (ft>0(Cj | Ei) 6= 0)

Consequence Propagation &
Consequence Infection

Propagation & Infection

System Attribute

Affected System Attribute Internal Connection

External Attribute External Connection Consequence Probability
1.0
0.5
0

Affected Consequence

HazardInfected Attribute

Abbildung 4.2: Propagation und Infektion anderer Systemmerkmale und Konsequenzen zur Zeit
t > 0.

Die Zustandsfunktion ft zeigt, dass direkte Konsequenzen direkt mit der Naturgefahr assoziiert
sind, wogegen indirekte Konsequenzen hauptsächlich auf systemdynamischen Eigenschaften des
Netzwerks basieren und daher erst auf einer höheren Komplexiätsstufe entstehen.

Postulat 2 Der initiale Zustand f0 eines Merkmals Mk hinsichtlich der direkten Konsequenz Cj
ist von der Form

f0(Cj | Ei) = πR(Mk | Ei) · πT(Mk | Ei) · πV(Cj | Ei)

• πR(Mk | Ei): Bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das Merkmal Mk räumlich betroffen ist.

• πT(Mk | Ei): Bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das Merkmal Mk zeitlich betroffen ist.

• πV(Cj | Ei): Bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Konsequenz Cj am Merkmal Mk eintritt.

Der Term πV(Cj | Ei) wird oft als ’Vulnerability’ (Verletzlichkeit) bezeichnet. Diese Terminologie
ist jedoch logisch nicht ganz korrekt, da πV(Cj | Ei) den Zustand eines Systemmerkmals in Form
von Konsequenzen quantifiziert, die aufgrund der Einwirkung der Naturgefahr auf das Merkmal
entstehen können. Somit charakterisiert πV(Cj | Ei) den Verletzlichkeitsgrad des Merkmals Mk

hinsichtlich der Konsequenz Cj . Logisch gehört daher die ’Verletzlichkeit’ zum Merkmal.
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Abbildung 4.3: Illustration komplexer dynamischer Aspekte.

Definition 8 Die Komplexität C eines Systems ist die Zahl nicht-trivialer Zustandsfunktionen ft>0

einer fundamentalen Menge von Merkmalen MF . Das System ist trivial, wenn seine Komplexität
Null ist.

C = ||
{
ft(Cj | Ei) | ∂tft(Cj | Ei) 6= 0, Cj ∈ C(MF ) ∧ t ∈ R+

}
||

Theorem 1 Die Komplexität eines Systems existiert, ist endlich und beschränkt durch die Mächtig-
keit der Menge der möglichen Konsequenzen der fundamentalen Menge von SystemmerkmalenMF .

Beweis. Postulat 1 ||C(MF )|| = n ∈ N, also

C = ||
{
ft(Cj | Ei) | ∂tft(Cj | Ei) 6= 0, Cj ∈ C(MF ) ∧ t ∈ R+} ||

≤ || {ft(Cj | Ei) | Cj ∈ C(MF )} ||
≤ ||C(MF )|| = n

(q.e.d.)

Der interessierte Leser mag eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Aspekten der Propagation von
Konsequenzen in dem Netzwerk mit einem Markov Prozess feststellen. Ich möchte jedoch noch-
mals in aller Deutlichkeit die Sicht komplexer Systeme F. Vester’s motivieren: ...Simple Usache-
Wirkungs-Beziehungen gibt es nur in der Theorie, nicht in der Wirklichkeit. Dort regieren indirekte

60



Wirkungen, Beziehungsnetze und Zeitverzögerungen, die oft eine Zuordnung der Ursachen verhin-
dern, was dann – da man die Systemzusammenhänge nicht erfasst hat – die Folgenabschätzung von
Eingriffen zusätzlich erschwert. Die in diesem Abschnitt abgeleiteten Definitionen und Konzepte
sollen die Adaption dieser Sicht erleichtern und ermöglichen.

4.2.4 Risiko Abschätzung

Das gesamte Risiko eines Systems unter einer Naturgefahr wird durch die Aufsummierung der
Risiken über alle möglichen Einzelereignisse (Ei) erfasst,

R =
∑
i

R(Ei) =
∑
i

r (Ei, t?) (4.1)

Das Ausmass der Konsequenzen muss bei einer Risikoabschätzung (und anderer verwandter Pro-
bleme) gewichtet und quantifiziert werden. Manche Konsequenzen mögen direkt mit Kosten assozi-
ierbar sein, und das Produkt aus der Eintreffenswahrscheinlichkeit der Konsequenz und den damit
verbundenen Kosten ist ein möglicher – aber einfacher – Ansatz. Ein bekanntes Beispiel, das die
Problematik des vornhin genannten einfachen Ansatzes zur Risikoabschätzung verdeutlicht, ist das
Auftreten von seltenen Ereignisses mit gravierenden Konsequenzen (hohe Kosten), das zum gleichen
Risiko führen kann, wie häufige, aber kaum schadensträchtige Ereignisse. Für viele Konsequenzen
mag eine Assoziation mit Kosten jedoch schwierig bis unmöglich sein (z.B. Umwelteinflüsse und
ästhetische Effekte). Eine Methode dieser Problematik Rechnung zu tragen, ist die Anwendung von
utility functions (Nützlichkeits-, oder Wertaussagen):

R =
∑
i

π(Ei)⊗ [ft?(C1 | Ei), ft?(C2 | Ei), . . . , ft?(Cj | Ei), . . .] (4.2)

=
∑
i

π(Ei) ·
∑
j

kj · ft?(Cj | Ei) · u (Cj)

 , (4.3)

wobei
∑

j kj = 1 Skalierungsfaktoren sind, und u (Cj) die Nützlichkeit (Wert) der Konsequenz Cj
am Merkmal Mk hinsichtlich des Systems festlegt. ’Utility functions’ definieren somit ein Mass
verschiedene Konsequenzen zu gewichten. In manchen Fragestellungen – zum Beispiel beim Ge-
brauch von Risikokarten zu Planungszwecken – mag es jedoch als nicht sehr sinnvoll erscheinen,
alle Konsequenzen zu einer einzigen Grösse zu aggregieren, sondern gewisse Klassen beizubehalten.

RObjekte =
∑
i

π (Ei)⊗ [ft?(C1 | Ei), ft?(C2 | Ei), . . . , ft?(C` | Ei)]Objekte (4.4)

RPersonen =
∑
i

π (Ei)⊗ [ft?(C`+1 | Ei), . . . , ft?(Cm | Ei)]Personen (4.5)

RFunktionen =
∑
i

π (Ei)⊗ [ft?(Cm+1 | Ei), . . . , ft?(Cn | Ei)]Funktionen (4.6)
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4.3 Verallgemeinertes Konzept zur Formulierung der Verletzlich-
keit

In unserer Fixierung auf ’gesicherte Messwerte’ und die dazu zur Verfügung ste-
henden modernen Techniken sind es in erster Linie die (zufällig) messbaren Daten,
die in eine Systemerfassung Eingang finden (wenn schon eine Auswahl an Daten
getroffen werden muss, dann doch möglichst nur ’gesicherte’, also zahlenmässig er-
fassbare). Qualitative Faktoren, sogenannte ’weiche’ Daten, bleiben unberücksichtigt,
obwohl sie für das Verhalten eines Systems eine ebenso grosse Rolle spielen, ja für
das Verständnis von Systemabläufen oft weit wesentlicher sind. Dies hat zur Fol-
ge, dass ein so erfasstes System grundsätzlich ’schief ’ dargestellt wird, einfach weil
grosse Teile des Systems fehlen. (F. Vester, 1999)

Wie in Abschnitt 4.2.2 dargelegt wurde, ist eine konzeptuelle Auffassung der Verletzlichkeit ei-
nes Systemmerkmals, respektive die einem (Naturgefahren-) Ereignis folgenden Konsequenzen, als
bedingte Wahrscheinlichkeit naheliegend. Es ist jedoch bereits auf der Ebene der Initialwerte der
Zustandsfunktionen zu vermuten, dass sich die Eintreffenswahrscheinlichkeiten meistens nicht ge-
nau quantifizieren lassen, sondern wohl oft als Schätzungen vorliegen oder mit einer Unsicherheit
behaftet sind; in der zeitlichen Entwicklung scheinen diese Probleme offensichtlich, wenn nicht sogar
inherent. Linguistisches Expertenwissen und sprachlich formulierte Einschätzungen der Systemdy-
namik lassen sich durch vorgängiges Konzept nicht formalisieren, respektive können nicht in das
Modell eingebunden werden. Gerade auf Systemebene, also hinsichtlich der indirekten Konsequen-
zen, ist jedoch der Einbezug eben dieser Grössen zwingend. Daher stellt sich die Frage nach einer
methodischen Erweiterung, mit welcher sich auch unscharfe und linguistisch formulierte Zusam-
menhänge formalisieren lassen. Eine Methodik, solche ’weiche’ Grössen in mathematischem Sinne
zu fassen, wurde 1965 von Lotfi Zadeh eingeführt: Die Fuzzy Logik (vgl. [Zadeh, 1996]).

4.3.1 Fuzzy Erweiterung

Wie wir später auch aus dem allgemeinen Modellaufbau der Verletzlichkeit – und aus den Konzep-
ten per se – sehen werden, ist die Annahme, dass es sich bei den Verletzlichkeit von Merkmalen
um unscharfe, also fuzzy Grössen handelt, keineswegs eine rein artifizielle Erweiterung der Modell-
struktur, da die sich bei der Quantifizierung der Verletzlichkeiten eine Beschreibung mittels der
Fuzzy Logik nahezu aufdrängt. In diesem Sinn ist diese Verallgemeinerung nicht als akademische
Übung aufzufassen. Wir erweitern

πR(Mk | Ei) ↪→ π̃R(Mk | Ei)
πT(Mk | Ei) ↪→ π̃T(Mk | Ei)
πV (Cj | Ei) ↪→ π̃V (Cj | Ei)

zu fuzzy Grössen und machen somit die Fuzzy Logik der Risikoformalisierung zugänglich. Zur
Definition und zur Arithmetik von Fuzzy Grössen siehe zum Beispiel ’Fuzzy Set Theory’ von H. J.
Zimmermann (Kluwer Academic Publishers). Sprachlichen Formulierung:
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• π̃V (Cj | Ei): Unscharfe (fuzzy) Wahrscheinlichkeit, dass die Konsequenz Cj am Merkmal Mk

hinsichtlich des Ereignisses Ei, zur Zeit t = 0, eintritt.

Im Sinne einer konsequenten verallgemeinerten Formalisierung, beschreiben wir alle in das Risiko
einfliessenden Grössen mittels ihrer Zugehörigkeitsfunktionen (wobei nicht zwingend alle Grössen
unscharf, resp. fuzzy, zu sein brauchen!).

Definition 9 Die erweiterte Zustandsfunktion f̃t : C(MF ) ×R+
0 → F(Ω) ist eine fuzzy Funktion

und ordnet zu jeder Zeit t ≥ 0 einer Konsequenz Cj eines Systemmerkmals Mk hinsichtlich eines
Ereignisses eine unscharfe Grösse im Wahrscheinlichkeitsraum Ω zu.

ft(Cj | Ei) ↪→ f̃t(Cj | Ei)

Lemma 1 Die fuzzy Initialwerte der fuzzy Zustandsfunktion f̃t=0 einer direkten Konsequenz Cj
eines Systemmerkmals Mk sind gegeben durch

f̃0(Cj | Ei) = π̃R(Mk | Ei)� π̃T(Mk | Ei)� π̃V(Cj | Ei)

Beweis. Direkt aus Postulat 2 und dem Erweiterungsprinzip der Fuzzy Logik. (q.e.d.)

Damit berechnet sich das Risiko eines Systems eines quasi stabilen Zustand nach erfolgter Störung
durch einen Naturgefahrenprozess zu

R̃ =
∑
⊕ i

r̃ (Ei, t?) (4.7)

=
∑
⊕ i

π̃(Ei)�
∑
⊕ j

kj � f̃t?(Cj | Ei)� u (Cj)

 , (4.8)

Das Potential dieser Formalisierung des Risikos ist nun offensichtlich: Durch die Methodik, Kon-
sequenzen mittels Fuzzy Grössen (Zugehörigkeitsgrade) zu beschreiben, wird eine Einbindung von
linguistischen Einschätzungen möglich. Weiter lassen sich damit direkt die unscharfen Verletzlich-
keiten, wie sie aus der späteren Analyse und aus dem konzeptionellen Aufbau zur Vulnerability
Analyse motiviert werden, einbinden – darin wird sich das wahre Potential dieser Fomulierung
zeigen. Ferner spiegelt sich auch der in komplexen Systemen inherente dynamische Aspekt, die
Reaktion des Systems auf die Einwirkung der Störung – also die zeitliche Entwicklung des Systems
zu einem neuen (quasi) stabilen Zustand – im obigen Formalismus wieder (siehe Definition 6).
Neben der ”Unschärfe”, ist die Analyse der Konsequenzen somit auch einer zeitlichen Dynamik
unterworfen.

4.3.2 Interpretation der Fuzzy Grössen

Im Rahmen der Erweiterung des Risikokonzepts durch die Fuzzy Logik, motiviert durch die Vermu-
tung, dass sich die Prozesse, die Ursache-Wirkungs Relationen sowie die Systeme, wohl nur schwer
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ganzheitlich deterministisch fassen lassen, eröffnet sich nun eine weitere Interpretationsmöglichkeit
der Zustandsfunktionen.

• ”Scharfer Zustand”: Im Sinne obiger Erweiterung der klassischen Variablen, interpretieren wir
die (bedingten) Wahrscheinlichkeiten (πR , πT , πV) einer Zustandsfunktion als ”fuzzy”, d.h. auf
dem Intervall [0, 1], wird jeder Wahrscheinlichkeit ein Zugehörigkeitsgrad zur fuzzy Grösse
π̃ definiert. Interpretation: Die Eintreffenswahrscheinlichkeit der Konsequenz ist somit als
unscharf zu interpretieren; tritt die Konsequenz ein (mit der unscharfen Wahrscheinlichkeit),
dann jedoch ”scharf” und immer vollumfänglich.

• ”Unscharfer Zustand”: Wir interpretieren die (bedingten) Wahrscheinlichkeiten (πR , πT , πV)
in der Erweiterung als Wahrheitsgehalt (”Truth”) einer Aussage (Konsequenz), der von ”ab-
solut falsch”, ”sehr falsch”, bis ”absolut richtig” läuft. Interpretation: In dieser Beschreibung
wird die Konsequenz selbst unscharf, d.h. die Konsequenz tritt nun nicht mehr vollumfänglich
ein, sondern nur noch bis zu einem gewissen Grad.

In der zweiten Interpretation wird keine Eintreffenswahrscheinlichkeit eines spezifischen Zustandes
am Merkmal formuliert, sondern der Wahrheitsgehalt der Aussage ”das Merkmal zeigt die Konse-
quenz” wird beurteilt. Zur Unterscheidung der beiden Interpretationen der Zustandsfunktion, aber
auch im Rahmen einer konsistenten Notation, wollen wir die entsprechenden fuzzy Grössen anders
bezeichnen.

Definition 10 Die unscharfe Wahrscheinlichkeit, dass die direkte Konsequenz Cj am Merkmal Mk

hinsichtlich des Ereignisses Ei zur Zeit t = 0 eintritt, ist gegeben durch

f̃0(Cj | Ei) = π̃R(Mk | Ei)� π̃T(Mk | Ei)� π̃V(Cj | Ei)

Der Wahrheitsgehalt (Grad des Eintreffens) der direkten Konsequenz Cj am Merkmal Mk hinsicht-
lich des Ereignisses Ei zur Zeit t = 0, ist gegeben durch

f̃0(Cj | Ei) = T̃R(Mk | Ei)� T̃T(Mk | Ei)� T̃V(Cj | Ei)

Im Rahmen einer Verletzlichkeitsanalyse des Systems – also hinsichtlich der indirekten Konsequen-
zen, z.B. mithilfe des Sensitivitätsmodels von V. Fester – ist wahrscheinlich die 2. Interpretati-
on geeigneter um die Wirkung eines Ereignisses auf die indirekten Konseqenzen abzuschätzten.
Im folgenden werden die Konzepte und Definitionen, aus Gründen der Übersicht, basierend auf
der ’Wahrscheinlichkeitsinterpretation π̃’ formuliert. Eine Übertragung auf die Interpretation des
’Wahrheitsgehalts’ ist trivial.
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4.4 Generische Parametrisierung

Die Erweiterung der Risikokonzepte (siehe Kapitel 2 & 3) realisiert einerseits eine ganzheitliche –
räumliche (Netzwerk) wie zeitliche (Dynamik) – Betrachtungsweise der Wirkung eines Ereignisses
auf ein System. Da sich durch die Anwendung der Fuzzy Logik sowohl ’weiche’, wie ’harte’ Daten
verarbeiten lassen, wird andererseits damit auch eine erweiterte und verallgemeinerte Methodik
zur Modellierung der Wirkung eines Ereignisses auf eine definierte Struktur (Merkmal) erreicht;
die Verarbeitung von Daten ist somit nicht länger ’formatspezifisch’. In diesem Sinn sind die bis an-
hin formulierten Konzepte sowohl ’ganzheitlichen’, wie auch zum Teil ’generischen’ Charakters. Ein
vollständig generisches Modell sollte jedoch vom spezifischen Phenotyp der Naturgefahr, respekti-
ve von der Prozessmodellierung, weitgehend unabhängig sein. Folglich müsste eine vereinheitlichte
Schnittstelle der Ausgabegrössen des Prozessmodells, sowie der Eingabegrössen des Verletzlichkeits-
modells realisiert werden. Aufgrund der scheinbaren Vielfalt der Prozessmechanik wurde jedoch bis
heute keine Vereinheitlichung in den Ausgabegrössen der Prozessmodelle angestrebt, sondern wei-
ter diversifiziert. Bis heute wurden – nach meiner Kenntnis – keine Bestrebungen unternommen,
eine vereinheitlichte Schnittschtelle zu schaffen. Ein übliches Konzept, die Parameter des Pro-
zessmodells in ihrer Wirkung auf das System zu beschreiben, geschieht mithilfe von sogenannten
Intensitätsgrössen der Ereignisse.

4.4.1 Intensitätsparameter der Naturgefahr

Üblicherweise wird ein Ereignis eines Naturgefahrenphenotyps anhand einer oder mehreren Inten-
sitätsgrössen charakterisiert. Es ist jedoch erwähnenswert, dass weder über den Begriff Klarheit
herrscht, noch genaue Definitionen einer Intensitätsgrösse im Kontext einer Naturgefahr existie-
ren. Zudem ist das Ereignis sebst kein statischer Prozess, folglich sind die Parameterwerte selbst
zeitabhängig und damit eigentlich auch die abgeleiteten Intensitäten. Diese fundamentale varia-
ble Eigenschaft aufgrund der Prozessdynamik stellt damit zusätzlich die Frage, wie eine ’Inten-
sitätsgrösse’ in diesem Zusammenhang definiert werden soll. Der ’Phänotyp’ stellt einen Ansatz in
dieser Richtung dar.

Definition 11 Der Phenotyp des Naturgefahrenprozesses sei charakterisierbar durch m physikali-
sche Intensitätsparameter im Parameterraum I1 × I2 × . . .× Im. Das Ereignis Ei beschreibt somit
einen Ereignisvektor v im Parameterraum,

v =


v1

v2

. . .
vm

 ∈ I1 × I2 × . . .× Im

Bemerkung: Können dem Ereignis verschiedene Kombinationen von Parameterwerten zugeordnet
werden (z.B. von der Form ”(v1 und v2) oder (v1 und v4 und v5)”, etc...), definiert das Ereignis Ei
somit eine Schar von Vektoren – so ist ohne Einschränkung der Allgemeinheit – jeder Vektor als
Ereignis zu betrachten. Die Zuweisung im Parameterraum ist somit eindeutig.
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4.4.2 Wirkungseigenschaften

Die Wirkung eines Ereignisses, respektive die im System resultierenden Konsequenzen, sind im
Prinzip aus der Kenntnis der physikalischen Prozessparameter bestimmbar, wobei die Werte aus
der Modellierung des Naturgefahrenprozesses gewonnen werden. Obwohl an sich jede Naturgefahr
ganz unterschiedliche Charakteristika (Phenotypen) – und damit unterschiedliche Prozessparameter
– manifestiert, weisen die Prozesse dennoch Ähnlichkeiten bezüglich ihrer Wirkung auf. Damit
kann eine Verallgemeinerung vorgenommen werden: aus den Prozessparametern werden abgeleitete
Wirkungsparameter bestimmt, welche dann am spezifischen Objekt als Wirkungen in Erscheinung
treten:

• Erdrutsch, Murgang, Lawine:
– Prozessparameter: Geschwindigkeit, kinetische Energie, Masse, etc...
– Abgeleitete Wirkungsparameter: Angriffshöhe, resp. Angriffsfläche, Druck, etc...
– Wirkung: Fläche · Druck = Kraft.
(Anm.: Objekte nicht auf der Rutschzone)

• Hochwasser:
– Prozessparameter: Wasserhöhe, bei extremen Ereignissen auch Fliessgeschwindigkeit, etc...
– Abgeleitete Wirkungsparameter: Angriffshöhe, resp. Angriffsfläche, Druck, etc...
– Wirkung: Fläche · Druck = Kraft.

• Sturm:
– Prozessparameter: Geschwindigkeit, etc...
– Abgeleitete Wirkungsparameter: Druck, etc...
– Wirkung: Fläche · Druck = Kraft.

• Erdbeben:
– Prozessparameter: Beschleunigung, etc...
– Abgeleitete Wirkungparameter: Beschleunigung
– Wirkung: Beschleunigung · Masse = Kraft.

4.4.3 Generische Parameter

Eine Vulnerability-Analyse basiert meist auf der Untersuchung der Wirkung von Intensitäten. Mass-
gebend ist jedoch die Wirkung der Prozessparameter auf die Struktur und es ist daher sinnvoll, sie
in einem gewissen Rahmen vom Phenotypen zu entkoppeln. Physikalisch liegt der Grund darin, dass
die Kraft, die auf ein Objekt einwirkt, massgebend ist, und nicht deren Ursache (d.h. verschiedene
Prozessparameter können die gleiche Wirkung hervorrufen). Daher sollten sich z.B. Verletzlichkeits-
daten von Objekten aus Windexperimenten, in einem gewissen Rahmen auf die Einwirkung anderer
Phenotypen (Lawinen, Wasser, etc...) übertragen lassen (Schätzungen, Vermutungen, etc...). Eine
Vereinheitlichung der Ausgabegrössen des Prozessmodells wird durch die Beanspruchungsparame-
ter, klassifiziert nach ihrer Wirkung, erzielt. Diese sind jedoch, wie auch die Prozessparameter,
zeitabhängig und reflektieren die Dynamik des Gefahrenereignisses. [Eine Abhängigkeit der Kon-
sequenzen von der Ursache der Einwirkung könnte man sich im System z. B. vorstellen, wenn die
Komponente ’Mensch’ ins Spiel kommt und bei der Beurteilung der Konsequenzen auch die ’Art’
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Volumenbeanspruchungen

Beanspruchungsart Kenngrösse Parameter

Zug Spannung Kraft

Druck Spannung Kraft

Schub (Scherung) Spannung Kraft

Biegung Moment Kraft

Torsion Moment Kraft

Kompression Druck Druck

Oberflächenbeanspruchungen

Beanspruchungsart Kenngrösse Parameter

Korrosion Reaktivität Prozessmaterial

Biochemisch Reaktivität Prozessmaterial

Erosion Geschwindigkeit Prozessmaterial

des Ereignisses in die Meinungsbildung einfliesst. Die Vermutung liegt jedoch nahe, das eher der
Phenotyp per se Einfluss nehmen wird, nicht aber die Art seiner Prozessbeschreibung.]

Definition 12 Die Wirkung des Naturgefahrenprozesses sei charakterisierbar durch n physikalische
Beanspruchungsparameter B1 × B2 × . . . × Bn. Das Prozessereignis Ei beschreibt somit in der
Zeitspanne T der Einwirkung einen zeitabhängigen Ereignisvektor b(t) im Parameterraum,

b(t) =
(

bV (t)
bO(t)

)
=


b1(t)
b2(t)
. . .
bn(t)

 ∈ B1 ×B2 × . . .×Bn, ∀t ∈ T

bV (t) und bO(t) sind dabei zeitabhängige Volumen- und Oberflächenbeanspruchungen.

Aufgrund der Komplexität der Systeme, ist es naheliegend zu vermuten, dass in den wenigsten
Fällen eine quantitative zeitabhängige Analyse der Wirkung eines Ereignisses auf ein Merkmal
vollständig determinierbar sein wird. Daher muss in einer sinnvollen und wohldefinierten Art und
Weise die Zeitabhängigkeit qualitativ erfasst werden.

Postulat 3 Die Zeitcharakteristik χ eines Ereignisses Ei hinsichtlich der Einwirkung auf ein Sy-
stemmerkmal Mk sei gegeben durch

χ(Ei) =


periodisch Periode ω, Dauer τ
quasi statisch Dauerτ
stossartig
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Die Zeitcharakteristik hinsichtlich der Einwirkung eines Naturgefahrenereignisses ist dabei für
die Naturgefahr typisch: Erdbeben (periodisch), Hochwasser (statisch), Massenbewegungsprozes-
se (stossartig).

Definition 13 Die Wirkung des Naturgefahrenprozesses sei charakterisierbar durch n physikalische
Beanspruchungsparameter B1×B2× . . .×Bn. Die Zeitcharakteristik χ ordnet dem zeitabhängigen
Ereignisvektor b(t) ein charakteristisches Tupel bestehend aus dem zeitunabhängigen Vektor bχ und
der Zeitcharakteristik des Ereignisses χ(Ei′) zu,

(Ei′ ,b(t)) 7−→ (bχ, χ(Ei′)) , bχ
.=


χ(b1)
χ(b2)
. . .
χ(bn)

 , χ(bi)
.=


bmaxi χ(Ei′) : periodisch
bi χ(Ei′) : statisch
bmaxi χ(Ei′) : stossartig

Um eine gewisse Schwerfälligkeit in der Notation zu vermeiden, sowie um die Symbolik einfach und
allgemein zu halten, identifizieren wir (ohne Einschränkung der Allgemeinheit)

p ≡

{
v (Definition 11)
bχ (Definition 13)

(4.9)

4.4.4 Erweiterte generische Parameter

Die Schwierigkeit, mittels Prozessparameter Naturgefahrenprozesse, wie z. B. Massenbewegungsprozesse
zu charakterisieren, deutet schon auf die latente Problematik eines deterministischen Modells hin.
Es ist daher zu vermuten – und auch im Sinn eines generischen Models – dass zur Beschreibung
des Ereignisses wiederum ”unscharfe” Grössen verarbeitet werden müssen. Das Ereignis wird also
durch die Kombination von (geschätzten, empirischen, linguistischen,...) unscharfen Parameterwer-
ten beschrieben.

Definition 14 Die Wirkung des Naturgefahrenprozesses sei charakterisierbar durch n physikalische
Parameter im Parameterraum P1×P2×. . .×Pn. Das Ereignis Ei selbst sei durch gegeben durch das
Tupel (p̃, χ(Ei)), resp. mittels der Zugehörigkeitsgrade, und definiert somit einen zeitunabhängigen
fuzzy Ereignisvektor p̃,

p̃ =


p̃1

p̃2

. . .
p̃n

 ∈ F(P1)×F(P2)× . . .×F(Pn)

Der zeitabhängige Zugehörigkeitsgrad µp̃ des unscharfen Vektors p̃ ist gegeben durch

µp̃(x) = min
i
{µp̃i(xi) | x = (x1, x2, . . . , xn), xi ∈ Pi}
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Das Ereignis selbst ist nicht als ”unscharf” zu betrachten, jedoch seine Parameterwerte. Die For-
mulierung suggeriert, dass wir das Naturereignis selbst nur ungenau kennen und daher auch in
den wenigsten Fällen bis zu einer vernünftigen Genauigkeit deterministisch beschreiben können.
Die Parameterwerte sind mit einer gewissen ”Unschärfe” behaftet, können aber auch auf einfachen
Schätzungen beruhen.
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4.5 Modellierung direkter Konsequenzen

Ausgehend von der Kenntnis der aus der Beschreibung des Naturgefahrenprozesses resultierenden
Parameter wenden wir uns nun der Wirkung der Beanspruchungen auf die Merkmale des Systems
zu. Die Frage der Wirkung ist von der Beschreibung des Ereignisses unabhängig – es soll nur die
Wirkung dieser Grössen auf die Merkmale des Systems, resp. die Konsequenzen ihrer Wirkung,
erfasst werden. Die Merkmale des Systems werden klassifiziert (gruppiert), wobei die Aggregati-
onsebene zugleich die Auflösung festlegt.

Verletzlichkeitsfunktionen

Grundlegend für die Beschreibung der Wirkung des Ereignisses ist somit die Kenntnis der Wirkung
der Belastungsparameter der Naturgefahr auf die Merkmale eines Systems, resp. ihrer Konsequen-
zen – z.B. die Wirkung von Staudruck auf verschiedene Objektklassen (Gebäudetypen, etc...). Diese
kann basierend auf der Modellierung einer Struktur berechnet (determiniert), statistisch erfasst,
oder auch einfach von Experten geschätzt werden. Ziel ist somit, für alle Merkmale eines Systems,
deren Verletzlichkeit V (Cj , pi) in Abhängigkeit der Belastungen zu erfassen (Abbildung 4.5). Damit
ist auch die initiale Wirkung eines Ereignisses auf die direkten Konsequenzen determiniert, da sich
dieses konkret aus einer Kombination von Parameterwerten p=(p1, p2, . . .) beschreiben lässt.

Definition 15 Die Funktion V : C(MF )×Pi → Ω eines Merkmals Mk mit Konsequenz Cj heisst
Verletzlichkeitsfunktion (des Merkmals Mk).

Wiederum fühlen wir uns aufgrund der Komplexität der Phänomens, der Komplexität der Einwir-
kung, sowie der Komplexität der Struktur des Merkmals dazu motiviert, einem scharfen Parameter-
wert pi eine unscharfe Verletzlichkeit Ṽ (Cj , pi) hinsichtlich der Konsequenz am studierten Merkmal
zuzuordnen (Abbildung 4.5). Bemerkung: Es gibt keinen Grund, den Parameterwert auf dieser
Betrachtungsebene als unscharf anzusehen, da wir uns nicht auf eine reale Einwirkung beziehen.

Definition 16 Die Funktion Ṽ : C(MF ) × Pi → F(Ω) ist eine fuzzy Verletzlichkeitsfunktion
definiert durch eine fuzzy Relation µ

R̃(Cj)
(pi, y) auf Pi × Ω.

µ
Ṽ (Cj ,pi)

(y) = µ
R̃(Cj)

(pi, y), ∀(pi, y) ∈ Pi × Ω

Eine abschliessende Bemerkung: Die Frage der Verletzlichkeit eines Merkmals ist determiniert durch
die Wirkung der möglichen physikalischen Beanspruchungen (Intensitäten) des Phänomens und da-
her von einem bestimmten Ereignis unabhängig und daher im Sinne einer Bestandesaufnahme zu
verstehen. Im nächsten Abschnitt wenden wir uns der Auswertung der Verletzlichkeit von Merk-
malen hinsichtlich eines realen Ereignisses zu.
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Abbildung 4.4: Verschiedene Aggregationsstufen von Systemmerkmalen.
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Abbildung 4.5: Wirkung des Parameters (pi) auf ein Merkmal des Systems. Der funktionelle
Zusammenhang zwischen der Wirkung (Intensität, Beanspruchung) und der direkten Konsequenz
(Verletzlichkeit) kann – aber muss nicht – unscharf sein (siehe Inset).

Initialwerte direkter Konsequenzen

Wie wir sehen werden, ist die Berechnung der Verletzlichkeit eines Merkmals, im Falle von fuzzy
Variablen, nicht mehr ganz so einfach. Fassen wir daher nochmals die grundlegenden Vorausset-
zungen zusammen. Das Ereignis wird durch einen Vektor im Parameterraum beschrieben, der im
allgemeinen, scharf, statistisch verteilt, oder unscharf (fuzzy) sein kann. Die Verletzlichkeitsfunk-
tion V kann weiter eine Funktion im klassischen Sinne, oder eine fuzzy Funktion darstellen, was
grundsätzlich sechs mögliche Kombinationen ergibt. Bis auf die Kombination ”fuzzy Parameterwert
& fuzzy Verletzlichkeitsfunktion”, sind die anderen Kombinationen mehr oder weniger trivial. Aus
diesem Grund leiten wir die Berechnung für diesen Fall ab; eine Formalisierung obiger Kombination
implementiert auch alle anderen Möglichkeiten: Der Fall eines scharfen Parametervektors (Abbil-
dung 4.5A) lässt sich mittels der Fuzzy Logic genauso beschreiben, wie der Fall eines statistisch
verteilten Parametervektors (Abbildung 4.5B), charakterisiert durch den Erwartungswert und die
Varianz.

Definition 17 Das Kronecker-δ ist auf einer Menge Pi gegeben durch

δ(pi − p) =

{
1 wenn pi = p

0 sonst
∀pi, p ∈ Pi

Definition 18 Die Zugehörigkeitsfunktion µp̃i(p) eines scharfen (statistischen) Parameterwerts ist
gegeben durch

µp̃i(p) = δ(pi − p) ∀p, pi ∈ Pi

µp̃i(p) = exp
(
− (p−E(pi))

2

2·σ2(pi)

)
∀p,E(pi), σ(pi) ∈ Pi

wobei E(pi) und σ2(pi), der Erwartungswert, respektive die Varianz des statistisch verteilten Para-
meterwerts darstellen.
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Abbildung 4.6: Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Strukturen der Parameterwerte
(scharf, statistisch, fuzzy) des Ereignisses mit der Verletzlichkeitsfunktion (klassisch oder fuzzy)
des Systemmerkmals hinsichtlich einer Konsequenz.

Definition 19 Der α-Schnitt der unscharfen Funktion Ṽ : C(MF )×Pi → F(Ω) mit zugehöriger
Fuzzy Relation µ

R̃(Cj)
(pi, y) ist die scharfe Menge Vα konstanter Zugehörigkeit α, gegeben durch

Vα = {(pi, y) | µ
R̃(Cj)

(pi, y) = α, ∀(pi, y) ∈ Pi × Ω}, α ∈ [0, 1]

Mengen konstanter Zugehörigkeit finden ihre Anwendung hauptächlich in arithmetischen Algorith-
men von unscharfen Grössen.

Postulat 4 Die unscharfe Verletzlichkeitsfunktion Ṽ : C(MF ) × Pi → F(Ω) eines Merkmals Mk

mit Konsequenz Cj ist stetig und für konstante Zugehörigkeit α von der Form

y2 > y1 =⇒ pi2 > pi1 , ∀(pi1 , y1), (pi2 , y2) ∈ Vα (monoton)

Wir fordern somit von der Verletzlichkeitsfunktion, dass bei einer Zuhname der Beanspruchung oder
der Intensität des Ereignisses, die Verletzlichkeit bei konstanter Zugehörigkeit (α), nicht abnehmen
kann. Darin fusst die Annahme, dass eine stärkere Beanspruchung nicht eine kleinere Wirkung
haben kann.

Definition 20 Die unscharfe Wahrscheinlichkeit π̃V , dass die direkte Konsequenz Cj am Merkmal
Mk zur Zeit t = 0 eintrifft, ist bei gegebener unscharfer Intensität p̃i mit Zugehörigkeitsgrad µp̃i(p)
eines Ereignisses Ei′, bei gegebener unscharfer Verletzlichkeitsfunktion Ṽ : C(MF ) × Pi → F(Ω)
mit der fuzzy Relation µ

R̃(Cj)
(pi, y) und bei gegebener t-Norm ⊗t, gegeben durch die Abbildung
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π̃V(Cj | Ei) : F(Pi)→ F(Ω) mit Zuordnung p̃i 7−→ π̃V(Cj | Ei)(p̃i) und Zugehörigkeitsgrad

µπ̃
V

(Cj |Ei′ )(p̃i)(y) .=

sup
p∈Pi

{µp̃i(p)⊗t µR̃(Cj)
(p, y)}, wenn y ∈ [0, 1]

0 sonst

Lemma 2 Die unscharfe Wahrscheinlichkeit π̃V , dass die direkte Konsequenz Cj am Merkmal Mk

zur Zeit t = 0 eintrifft, ist bei gegebener unscharfer Intensität p̃i mit Zugehörigkeitsgrad µp̃i(p) eines
Ereignisses Ei′, bei gegebener Verletzlichkeitsfunktion V : C(MF ) × Pi → Ω und bei gegebener t-
Norm ⊗t, gegeben durch die Abbildung πV(Cj | Ei) : F(Pi)→ F(Ω) mit Zuordnung p̃i 7−→ πV(Cj |
Ei)(p̃i) und Zugehörigkeitsgrad

µπ
V

(Cj |Ei′ )(p̃i)(y) .=

 sup
p∈V −1(Cj)(y)

µp̃i(p), wenn V −1(Cj)(y) 6= {}

0 sonst

Beweis. Die scharfe Verletzlichkeitsfunktion V : C(MF ) × Pi → Ω kann mittels der fuzzy Relation
µR̃(Cj)

(pi, y), wie folgt beschrieben werden,

µV (Cj)(y) = δ (V (Cj)(pi)− y) , ∀(pi, y) ∈ Pi × Ω

Somit erhalten wir für die Zugehörigkeitsfunktion der Abbildung π̃V (Cj | Ei) : F(Pi) → F(Ω) mit der
Zuordnung p̃i 7→ π̃V (Cj | Ei)(p̃i) (siehe Definition 20) für nicht triviale Zugehörigkeit (6= 0),

µπ
V (Cj |Ei′)(p̃i)

(y) = sup
p∈Pi

{µp̃i(p)⊗t δ (V (Cj)(pi)− y)}

=


sup
p∈Pi

{µp̃i(p)⊗t 1}, V (Cj)(pi) = y

sup
p∈Pi

{µp̃i(p)⊗t 0}, V (Cj)(pi) 6= y

mit µp̃i(p)⊗t 0 ≤ min{µp̃i(p), 0} = 0 folgt

µπ
V (Cj |Ei′)(p̃i)

(y) =

 sup
p∈V−1(Cj)(y)

µp̃i(p), wenn V −1(Cj)(y) 6= {}

0 sonst

(q.e.d.)

Lemma 3 Die unscharfe Wahrscheinlichkeit π̃V , dass die direkte Konsequenz Cj am Merkmal
Mk zur Zeit t = 0 eintrifft, ist bei gegebener Intensität p′i eines Ereignisses Ei′, bei gegebener
unscharfer Verletzlichkeitsfunktion Ṽ : C(MF ) × Pi → F(Ω) mit der fuzzy Relation µ

R̃(Cj)
(pi, y)

und bei gegebener t-Norm ⊗t, gegeben durch die Abbildung π̃V(Cj | Ei) : Pi → F(Ω) mit Zuordnung
pi 7−→ π̃V(Cj | Ei)(pi) und Zugehörigkeitsgrad

µπ̃
V

(Cj |Ei′ )(p̃′i)(y) .=

{
µ

R̃(Cj)
(p′i, y)}, wenn (p′i, y) ∈ Pi × Ω

0 sonst
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Beweis. Die scharfe Einwirkungsintensität p′i, kann mittels der Kronecker-δ Funktion, als fuzzy Menge, wie
folgt beschrieben werden

µp′i(y) = δ
(
p′i − pi

)
, ∀(p′i, pi) ∈ Pi

Somit erhalten wir für die Zugehörigkeitsfunktion der Abbildung π̃V (Cj | Ei) : F(Pi) → F(Ω) mit der
Zuordnung p̃i 7→ π̃V (Cj | Ei)(p̃i) (siehe Definition 20) für nicht triviale Zugehörigkeit (6= 0),

µπ̃
V (Cj |Ei′)(p̃′i)

(y) = sup
pi∈Pi

{δ(p′i − pi)⊗t µR̃(Cj)
(pi, y)}

=

{
1⊗t µR̃(Cj)

(p′i, y), p′i = pi

0⊗t µR̃(Cj)
(p′i, y), p′i 6= pi

mit 0⊗t µR̃(Cj)
(p′i, y) ≤ min{0, µR̃(Cj)

(p′i, y)} = 0 folgt

µπ̃
V (Cj |Ei′)(p̃′i)

(y) =

{
µR̃(Cj)

(p′i, y) (p′i, y) ∈ Pi × Ω

0 sonst

(q.e.d.)

Definition 20 bestimmt die Wirkung einer Komponente eines unscharfen Ereignisvektors auf ein
Merkmal eines Systems, bei Kenntnis der Verletzlichkeit des Merkmals hinsichtlich der Beanspru-
chung (Intensität) des Parameters. Somit gilt für die Berechnung des Initialwertes der Zustands-
funktion einer direkten Konsequenz mit Bezug auf den Parametervektor p eines Ereignisses:

Theorem 2 Die fuzzy Wahrscheinlichkeit (Interpretation 1, π̃V) einer direkten Konsequenz Cj
eines Merkmals Mk bei gegebener unscharfer Einwirkungsintensität des Vektors p̃ eines Ereignisses
Ei und gegebener unscharfer Verletzlichkeitsfunktion Ṽ : C(MF ) × P → F(Ω) is zur Zeit t = 0
gegeben durch

p̃ =


p̃1

p̃2

. . .
p̃n

 7−→ Υ


π̃V(Cj | Ei)(p̃1)
π̃V(Cj | Ei)(p̃2)

. . .
π̃V(Cj | Ei)(p̃n)


wobei Υ : F(Ω1)×F(Ω2)× . . .×F(Ωn) −→ F(Ω) die Funktion ist, welche die Wahrscheinlichkeit
bestimmt, dass bei einer Kombination von n Einwirkungen auf das Merkmal Mk des Systems, die
Konsequenz Cj eintritt. Mittels des Erweiterungprinzips wird die klassische Funktion Υ auf die
Abbildung von unscharfen Mengen übertragen.

Beweis. Definition 20 und das Erweiterungsprinzip der Fuzzy Logik angewendet auf jede Komponente des
Ereignisvektors p̃ gibt

p̃ =


p̃1

p̃2

. . .
p̃n

 7−→


π̃V (Cj | Ei)(p̃1)
π̃V (Cj | Ei)(p̃2)

. . .
π̃V (Cj | Ei)(p̃n)


Sei Υ : Ω1 ×Ω2 × . . .×Ωn −→ Ω die klassische Funktion, welche die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass bei
n Einwirkungen eines Ereignisses auf das Merkmal Mk des Systems, die Konsequenz Cj eintritt. Mit dem
Erweiterungsprinzip der Fuzzy Logik gilt somit

π̃V (Cj | Ei)(p̃1)
π̃V (Cj | Ei)(p̃2)

. . .
π̃V (Cj | Ei)(p̃n)

 7−→ Υ


π̃V (Cj | Ei)(p̃1)
π̃V (Cj | Ei)(p̃2)

. . .
π̃V (Cj | Ei)(p̃n)


(q.e.d.)
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Theorem 3 Die Funktion Υ : Ω1 ×Ω2 × . . .×Ωn −→ Ω, welche die Wahrscheinlichkeit bestimmt,
dass bei n unabhängigen Parametereinwirkungen eines Ereignisses auf das Merkmal Mk des Systems
mit Verletzlichkeit πi ≡ π(pi), die Konsequenz Cj eintritt, ist gegeben durch

Υ(π1, π2, . . . , πn) =
n∑

i1=1

πi1 −
n∑

i1<i2=1

πi1πi2 + . . . (−1)n−1
n∑

i1<i2<...<in=1

πi1πi2 . . . πin

Beweis. Die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses – dass also die Konsequenz nicht eintritt – ist gegeben
durch

1−Υ(π1, π2, . . . , πn) = (¬π1) · (¬π2) · . . . · (¬πn),

also
Υ(π1, π2, . . . , πn) = 1− (1− π1) · (1− π2) · . . . · (1− πn)

(q.e.d.)

Damit haben wir das Rüstzeug, um bei gegebener Einwirkung unter Kenntnis der Verletzlichkeit
die Konsequenzen abzuschätzen.
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4.6 Illustration der Berechnung von direkten Konsequenzen

Anhand eines einfachen Beispiels, sollen die abstrakten – und vielleicht wenig intuitiven – Defini-
tionen und Methoden zur Berechnung der Initialwerte einer direkten Konsequenz eines Ereignis-
ses erläutert werden. Als Systemmerkmal sei eine Klasse (Typ) von Wohnhäusern gegeben. Das
Naturphänomen – ein Erdrutsch definierter Intensität – sei gegeben durch den Ereignisvektor p̃
im Parameterraum ”kinetische Energie”, ”Staudruck” und ”Volumen”, ferner die Eintreffenswahr-
scheinlichkeit π(Ei) (die jedoch in die Berechnung der Initialwerte nicht eingeht). Die Wirkung der
physikalischen Parameter auf das Merkmal ”Wohnhaus” bezüglich der Konsequenz ”unbewohnbar”
ist gegeben durch die Verletzlichkeitsfunktionen ṼEnergie, ṼDruck und ṼV olumen. Die Vorgaben des
folgenden Beispiels (Parameterwerte & Verletzlichkeitsfunktionen) haben keinen Bezug zu einem
realen Ereignis, respektive zu der Verletzlichkeit des Merkmals eines konkreten Systems; es handeln
sich um rein fiktive Werte, anhand derer die Konzepte zur Berechnung von Initialwerten direkter
Konsequenzen erläutert werden.

Beispiel 1 Es soll die initiale Wirkung – also unmittelbar nach dem Ereignis – eines Erdrutsches
auf ein gegebenes System abgeschätzt werden. Dabei seien folgende Kenngrössen für das Naturer-
eignis, sowie für das System gegeben:

• Naturereignis Ei gegeben durch die Ereigniswahrscheinlichkeit π̃i(Ei), sowie den Ereignisvek-
tor p̃ = (p̃1 p̃2 p̃3)T im Parameterraum {Staudruck} × {kinetische Energie} × {V olumen}.

• System S gegeben durch die Merkmale MF , das Netzwerk N , sowie die Verletzlichkeitsfunk-
tionen Ṽ (Cj , p1) (Verletzlichkeit bezüglich des Staudrucks), Ṽ (Cj , p2) (Verletzlichkeit bezüglich
der kinetischen Energie), Ṽ (Cj , p3) (Verletzlichkeit bezüglich des Volumens).

Das zu betrachtende Merkmal sei die Klasse der Wohnäuser, Mk = ”Wohnhaus”, und die zu be-
trachtende Konsequenz sei die Unbewohnbarkeit, Cj = ”unbewohnbar”.

Im folgenden seien die Parameterwerte, sowie die Verletzlichkeitsfunktionen, im allgemeinen als
unscharf zu behandeln. Im Rahmen eines allgemeinen Beispiels seien jedoch die Parameterwerte
des Ereignisses von folgender Struktur:

• Staudruck: Fuzzy Trapezfunktion mit Eckpunkten {(1, 0), (1.25, 1), (1.5, 1), (1.75, 0)}.

• kinetische Energie: Scharfer Wert, mit Zugehörigkeitsfunktion δ(4.5− log10p2).

• Volumen: statistischer Wert, Mittelwert log10E(p3) = 4, Varianz log10σ(p3) = 0.5.

Die Vorgaben obigen Parameterwerte, sowie fiktiver Verletzlichkeitsfunktionen, sind in Abbildung
4.6 illustriert.

Definition 20 bestimmt die Wirkung einer Komponente eines unscharfen Ereignisvektors auf ein
Merkmal eines Systems, bei Kenntnis der Verletzlichkeit des Merkmals hinsichtlich der Intensität
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Abbildung 4.7: System: Verletzlichkeitsfunktionen für das Merkmal ”Wohnhaus” bezüglich der
Konsequenz ”unbewohnbar” in Abhängigkeit der Parameter, ”Staudruck”, ”kinetische Energie” und
”Volumen”. Ereignis: Das Ereignis der Naturgefahr ”Erdrutsch” ist beschrieben durch die Inten-
siätswerte der Parameter ”kinetische Energie” (fuzzy), ”Staudruck” (scharf) & ”Volumen” (stati-
stisch).

des Parameters. Die Berechnung der Eintreffenswahrscheinlichkeit der Konsequenz ”unbewohnbar”
hinsichtlich der Wirkung der Intensitäten ”Staudruck”, ”kinetische Energie” und ”Volumen” be-
rechnet sich, z.B. mit der t-Norm µ

Ã
(x)⊗tµB̃(x) .= µ

Ã
(x) ·µ

B̃
(x), für nicht-triviale Zugehörigkeiten

(6= 0) zu (siehe Abbildung 4.6).
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Abbildung 4.8: Eintreffenswahrscheinlichkeit der Konsequenz ”unbewohnbar” für das Merkmal
”Wohnhaus” unmittelbar nach der direkten Einwirkung des Ereignisses hinsichtlich der Intensität
”Staudruck”, ”kinetische Energie” und ”Volumen”.

Staudruck : µπ̃
V

(Cj |Ei)(p̃1)(y) = sup
p∈P1

{µp̃1
(p) · µ

R̃(Cj)
(p, y)}

kinetische Energie : µπ̃
V

(Cj |Ei)(p̃2)(y) = sup
p∈P2

{µp̃2
(p) · µ

R̃(Cj)
(p, y)}

V olumen : µπ̃
V

(Cj |Ei)(p̃3)(y) = sup
p∈P3

{µp̃3
(p) · µ

R̃(Cj)
(p, y)}

Die (kombinierte) Wahrscheinlichkeit, dass beim Ereignis die Konsequenz ”unbewohnbar” am Merk-
mal ”Wohnaus” eintritt, ist nach dem Erweiterungsprinzip der Fuzzy Logik, Theorem 2 und Theo-
rem 3 gegeben durch

µπ̃
V

(Cj |Ei)(y) =


sup

(x1,x2,x3)∈Υ−1(y)

min


µπ̃

V
(Cj |Ei)(p̃1)(x1)

µπ̃
V

(Cj |Ei)(p̃2)(x1)

µπ̃
V

(Cj |Ei)(p̃3)(x1)

 , Υ−1(y) 6= {}

0 sonst

(4.10)

Υ(x1, x2, x3) = (x1 + x2 + x3)− (x1 · x2 + x2 · x3 + x1 · x3) + x1 · x2 · x3 (4.11)

Die totale Verletzlichkeit des Merkmals
”Wohnhaus” hinsichtlich der Konsequenz
”unbewohnbar” berechnet für die Kombi-
nation der Parameterwerte ”Staudruck”,
”kinetische Energie” und ”Volumen” des
Ereignisses ist in nebenstehender Abbil-
dung dargestellt.
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4.7 Modellierung indirekter Konsequenzen

Die Abschätzung indirekter Konsequenzen erfordert die Modellierung komplexer Systeme, respek-
tive ihrer Dynamik. Die Realisierung eines deterministischen Modells scheint jedoch aufgrund der
Unmöglichkeit der vollständigen Erfassung aller Komponenten des Systems, sowie ihrer komplexen
Wechselwirkung, ohne eine drastische Reduktion der Datenmenge – und damit eine vereinfachte,
und somit ’qualitative’ Beschreibung der Wechselwirkung – nicht realisierbar zu sein. Die Fuzzy
Logik ermöglicht jedoch genau diese Formalisierung ’weicher’ Daten und damit die Beschränkung
auf wenige Systemparameter, da man die Wirkungsweisen, zwar mehr oder weniger unexakt, dafür
qualitativ richtig beschreiben kann. Damit sind die wesentlichen Grundvoraussetzungen, die Er-
fassung ’weicher’ Daten und die Beschränkung auf wenige Variabeln, geschaffen um die schwierige
Erfassung komplexer Systeme zu ermöglichen.

4.7.1 Drei Bedingungen

Die Forderung nach Ganzheitlichkeit bei der Systembetrachtung verlang, dass auch ’weiche’ Da-
ten in ein Systemmodell einfliessen können, wozu die Fuzzy Logik als lange verkannte Theorie
einen praktikablen Weg weist, sie verlangt auch eine Garantie dafür, dass auch dann, wenn ei-
ne unübersehbare Zahl der beteiligten Komponenten lediglich durch wenige Schlüsselvariabeln des
Systems repräsentiert ist, sich das Systemverhalten ohne Verfälschung interpretieren lässt. Damit
jedoch bereits eine grobe Darstellung der Wirklichkeit anhand weniger Komponenten das fragliche
System auch richtig wiedergeben, müssen die Systemmerkmale drei Bedingungen erfüllen

1. Man muss die richtige Auswahl treffen,

2. die Beziehungen zwischen ihnen erfassen und

3. sie zu einem Muster (Netzwerk) miteinander vernetzen.

Um den Systemcharakter auch schon mit wenigen Einflussgrössen zwar grob, aber richtig zu erfassen,
ist eine methodische Hilfe, wie sie im Sensitivitätsmodell beschrieben wird, unerlässlich.

4.7.2 Das Sensitivitätsmodell

Eine detaillierte Anleitung, wie sich indirekte Konsequenzen nun explizit aufgrund des Sensiti-
vitätsmodells behandeln lassen, wird an dieser Stelle nicht reproduziert, da diese anderswo in der
Literatur beschrieben wird. Im folgenden werden jedoch die wichtigsten Schritte zum Aufbau eines
Sensitivitätsmodells kurz erleutert.

Frederic Vester zum Sensitivitätsmodell [Vester, 1999]:
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”Ein Sensitivitätsmodell gibt nicht nur, wie es die Modelle der ’Systems
Dynamics’ tun, die Dynamik wieder, die eine Systementwicklung bestim-
men, es ist auch der registrierende Seismograph, der in der Lage ist, die
darin herrschende Kybernetik zu beschreiben. Dadurch, dass das Verfahren
die Wirkungsflüsse sichtbar werden lässt, ist es dem Anwender möglich, sie
durch neue Weichenstellungen zu beeinflussen, die Systemkonstellation durch
Selbstregulation zu verbessern und mithilfe von Simulationen das entspre-
chende Verhalten des Systems zu hinterfragen - inklusive der Rückwirkungen,
die etwa schon die Kenntnis dieser Beeinflussungsmöglichkeiten auf seine
Entwicklung hat.”

Der Aufbau eines kybernetischen Systemmodells lässt sich in neun ineinandergreifende rekursive
Arbeitsschritte zerlegen.

• Systembeschreibung

• Variablensatz: Erfassung der Einflussgrössen

• Kriterienmatrix: Prüfen auf Systemrelevanz

• Einflussmatrix: Hinterfragen der Wechselwirkungen

• Rollenverteilung: Bestimmung der Rolle in System

• Wikungsgefüge: Untersuchung der Gesamtvernetzung

• Teilszenarien: Kybernetik und Entwicklung von Strategien

• Simulation: Wenn-dann-Prognosen und Policy-Tests

• Systembewertung: Nach den acht Grundregeln der Biokybernetik

Systembeschreibung

Die erste Systemerfassung ist dabei weniger auf die genaue Definition des ’Problems’ (zum Beispiel
die Wirkung von Naturgefahren) selbst gerichtet, als vielmehr darauf, wie das System aussieht,
in welches das betreffende Problem eingebettet ist. Die weitere, dann mehr ins Detail gehende
Systembeschreibung umfasst:

• Wo liegen die Probleme?

• Was könnte man dagegen tun?

• Was hängt damit zusammen?

• Wodurch sind dem Grenzen gesetzt?

• Wer ist dagegen und warum?
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• Was muss erhalten werden?

• Wodurch trägt sich das System?

• Was sind seine Besonderheiten?

Da jedes komplexe System wieder Teil eines grösseren umfassenden Systems ist, andererseits aber
auch selbst aus Subsystemen besteht, muss man darauf achten, dass die Begriffe, die später für die
Schlüsselvariablen verwendet werden, einigermassen gleich dimensioniert sind.

Variablensatz

Aus der Systembeschreibung lassen sich nunmehr die wesentlichen Schlüsseldaten und Einflussfak-
toren herausfiltern, die für das Systemverhalten eine Rolle spielen.

Kriterienmatrix

Der Variablensatz wird solange überarbeitet, bis er sämtliche folgenden Kriterien (18), die zur
Abbildung der Realität im Modell notwendig sind, einigermassen ausgewogen wiedergibt:

• Lebensbereich:
– Wirtschaft
– Population
– Flächennutzung
– Humanökologie
– Naturhaushalt
– Infrastruktur
– Gemeinswesen

• Physikalische Kategorie:
– Materie (vorwiegend materiellen Charakters)
– Energie (vorwiegend Energiecharakters)
– Information (vorwiegend Informations- und Kommuntikationscharakters)

• Dynamische Kategorie:
– Flussgrösse (vorwiegend Materie-, Energie-, Informationsflüsse ausdrückend)
– Strukturgrösse (vorwiegend strukturbestimmend)
– Zeitliche Dynamik (am gleichen Standort von Zeit zu Zeit verschieden)
– Räumliche Dynamik (zu gegebener Zeit von Standort zu Standort verschieden)

• Systembeziehungen:
– Öffnet das System durch ’Input’
– Öffnet das System durch ’Output’
– Von innen steuerbar
– Von aussserhalb steuerbar
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Die sieben Lebensbereiche werden mit sieben Betrachtungsebenen abgedeckt:

• Betrachtungsebenen zu den Lebensbereichen:
– Die Beteiligten (Wer ist alles da?)
– Die Tätigkeiten (Was machen die?)
– Der Raum (Was passiert wo?)
– Das Befinden (Wie fühlen die sich dabei?)
– Die Umweltbeziehung (Wie funktioniert der Ressourcenhaushalt?)
– Die inneren Abläufe (Welche Kommunikationswege bestehen?)
– Die innere Ordnung (Wie ist das geregelt?)

Einflussmatrix

Die Stärke der Wirkung (überproportionale, proportionale, sehr schwache, keine Beziehung) jeder
einzelnen Variable im Falle ihrer Veränderung auf jede andere wird abeschätzt und in Form einer
Einflussmatrix (Wirkung von Variable in Zeile x auf Variable in Spalte y) dargestellt.

Rollenverteilung

Aus der Einflussmatrix lässt sich nun die Rolle (aktiv oder reaktiv), respektive der Einfluss (kritisch
oder puffernd) jeder Variablen in System bestimmen:

• aktiv vs. reaktiv: ∼ Zeilensumme (Aktivsumme) / Spaltensumme (Passivsumme)

• kritisch vs. puffernd: ∼ Spaltensumme (Passivsumme) · Zeilensumme (Aktivsumme)

Daraus lässt sich ablesen, wo das System seine kritischen Punkte hat, welche Faktoren sich als
Hebel eignen und welche eher Messfühler sind, in die man besser nicht eingreift. Die Analyse
der Einflussmatrix charakterisiert das grundsätzliche Systemverhalten und die Rolle der Variablen
aufgrund der unerschiedlichen Stärke der potentiellen Wirkungen, die durch die Veränderung der
Ausgangsvariablen ausgelöst werden könnten.

Wirkungsgefüge

Für den Aufbau des Wirkungsgefüges werden die tatsächlich aktiven Beziehungen zwischen den Va-
riablen diskutiert und notiert (Netzwerk). Im Gegensatz zur Einflussmatrix wird nicht die Stärke
potentieller Wirkungen notiert, sondern die Art und Weise, wie sie gerichtet ist: ob sie beim An-
stieg oder Absinken der Ausgangsvariablen die Zielvariable ebenfalls ansteigen oder absinken lässt
(gleichgerichtet) oder ob diese Wikung gegensinnig verläuft. Stehen zwei oder mehr Variablen in
Wechselwirkung spricht man von Rückkoppelung (Feedback). Die aktuelle Systemdynamik wird
damit sichtbar.
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Teilszenarien

Ausgangspunkt der Teilszenarien bilden konkrete Fragen, die thematisch von besonderem Interesse
sind – zum Beispiel die Einwirkung eines Naturgefahrenprozesses auf Variable XY – welche das
Wirkungsgefüge in Systemeteile ’zerpflücken’. Ein Teilszenario sollte zwischen drei und zehn Va-
riablen umfassen – möglichst nicht mehr – da diese recht oft eindeutige kybernetische Funktionen
besitzen, die man zusätzlich durch Übernahme in den Arbeitsschritt ’Simulation’ in ihrer Dyna-
mik genauer abkären kann. Die ermittelten Mechanismen öffnen den Blick für die kybernetischen
Zusammenhänge in den untersuchten Teilbereichen. Dies führt dann fast von selbst zu neuen, viel-
leicht ungewohnten, aber nunmehr plausiblen Problemlösungen und Handlungsanweisungen. Dies
dient nicht nur dazu herauszufinden, was unerwünscht oder gefährlich ist, sondern macht auch im
konstruktiven Sinne die real wirksamen Ansatzhebel und Operaturen für eine Verbesserung der
Systemkonstellation sichtbar.

Simulation

Die Simulation in einem Sensitivitätsmodell dient dem vertieften Verständnis der Systemkybernetik.
Sie untersucht nicht nur, wie das System auf die Entfernung bzw. Einfügung einer Variablen oder
einer neuen Beziehung reagiert, sondern auch, wie sich die Zustandsänderung einer Variablen auf das
System auswirkt. Die Simulation basiert auf Teilszenarien und modelliert nie das Gesamtsystem,
sondern Teile davon.

Die Beziehungen, die beim Sensitivitätsmodell den Wirkungskurven einer Simulation zugrundelie-
gen, entsprechen nicht Funktionen, sondern Tabellen von einander zugeordneten diskreten Zahlen-
werten. Der Zustandsbereich einer Variablen wird somit vom unteren bis zum oberen Extremwert
diskretisiert. Zu jedem diskreten Wert wird die Stärke und Richtung der von ihr ausgehenden Wir-
kung auf die betreffende Zielvariable angegeben. Zur Simulation eines im Arbeitschritt ’Teilszenario’
erstellten Wirkungsgefüges werden folgende Vorgaben benötigt:

1. Variablen skalieren und auf den aktuellen Anfangswert einstellen.

2. Wirkungsgefüge in Form von Tabellenfunktionen ausdrücken. Der im Teilszenario bereits
grob festgelegte Charakter einer Bezeihung (gleichgerichtet oder gegenläufig) wird durch die
Tabellenfunktion weiter ausdifferenziert.

3. Die Reihenfolge des Wirkungsflusses durch das Teilsystem angeben.
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4.8 Zusammenstellung

Die Konzepte der Verletzlichkeitsanalyse eines Systems unter der Einwirkung einer Naturgefahr
wurden im Hinblick auf die komplexen dynamischen Aspekte in einer in sich konsistenten Art
verallgemeinert und vereinheitlicht. Zentrale Punkte bei der Entwicklung der vorgeschlagenen Me-
thodik bilden dabei folgende Begriffe:

• Begriff der direkten & indirekten Konsequenz. Die Erkenntnis, dass Konsequenzen eines Er-
eignisses in natürlicher Weise aufgrund ihrer Ursache unterschieden werden können, führt zur
Unterscheidung zwischen direkten Konsequenzen, deren Ursache allein auf der Einwirkung
des Naturereignisses selbst basiert, und der indirekten Konsequenzen, deren Ursprung in der
Systemdynamik fusst. Dynamisch gesprochen charakterisieren die indirekten Konsequenzen
die zeitliche Propagation der Störung im System; die direkten Konsequenzen bestimmen da-
bei die Initialwerte der Störung, welche durch das Naturereignis im System hervorgerufen
werden.

• Systemdynamik. Die Abschätzung der direkten Konsequenzen auf ein System kann keine
vollständige Betrachtung eines Schadenereignisses sein, da die Kybernetik des Systems dabei
völlig unberücksichtigt bleibt. Ziel muss sein, ein komplexes System in seinem dynamischen
Verhalten, d.h. also die Reaktion des Systems auf die Störung, zu verstehen, denn nur daraus
lassen sichallgemein gültige Strategien zum Umgang mit Risiken von Naturgefahren ableiten.
Die direkten Konsequenzen sind Auslenkung eines hochkomplexen Systems aus seiner Ruhe-
lage in einen instabilen Zustand. Damit wird aber das Ausmass der Störung nicht erfasst, da
die Reaktion des Systems auf diese Anregung unbekannt bleibt. Eine Analyse der direkten
Konsequenzen kann Hinweise darauf liefern, die diese Anregung möglichst klein gehalten wer-
den kann. Gerade komplexe Systeme neigen jedoch oft zu chaotischem Verhalten, so dass auch
kleine Einwirkungen eine erhebliche Störung des Systems hervorrufen können. Nur anhand
der Erfassung der Systemdynamik lassen sich daher nachhaltig erfolgreiche Strategien zum
Umgang mit Naturgefahren entwickeln.

• Vernetztes Denken. Komplexität kommt erst durch eine Vernetzung der Merkmale des Sy-
stems zustande. Komplexe Vorgänge verlangen daher zu ihrem Verständnis ein Denken in Zu-
sammenhängen, das sich an der Struktur organisierter Systeme und ihrer Dynamik orientiert.
Vernetztes Denken fördert die Entwicklung nachhaltig erfolgreicher Strategien, da dadurch
die Systemzusammenhänge offengelegt werden. Damit ist direkt einsichtig, ’was womit’ zu-
sammenhängt, und ’wo und wie’ allenfalls eingegriffen werden kann. Die Dynamik vernetzter
Systeme gibt somit Aufschluss über die Steuerungsmöglichkeiten des Systems (Kybernetik).

• Holistische Aspekte. Im allgemeinen ist die Wirkung eines Ereignisses in einem komplexen
System weder auf den Ort noch auf die Dauer der direkten Einwirkung beschränkt. Auf-
grund der Beziehungsnetze können sowohl örtlich wie zeitlich indirekte Wirkungen induziert
werden. Eine holistische, d.h. eine räumlich und zeitlich umfassende Analyse der Konse-
quenzen ist daher für eine Verletzlichkeitsanalyse des yGesamtsystems unumgänglich. Eine
vollständige Beschreibung der Dynamik eines komplexen Systems wird jedoch im determini-
stischen Sinn kaum zu realisieren sein, und die Einbindung ’weicher’ Grössen und qualitativer
Zusammenhänge ist daher für eine holistische Betrachtung unumgänglich. Eine Erweiterung
der Methodik zur Verarbeitung ’weicher’ Grössen ist somit zwingend, andernfalls muss die
Forderung der ’Ganzheitlichkeit’ verworfen werden.
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• Fuzzy Logik. Die Formalisierung der Konzepte mittels der Fuzzy Logik verallgemeinert die Me-
thodik zur Risikoberechnung, denn im Rahmen der Fuzzy Logik lassen sich auch sogenannte
’weiche’ Daten in die Berechnung einbeziehen. Damit können ’qualitative’ Aussagen und For-
mulierungen, Expertenwissen, Unsicherheiten, vage Vermutungen – sogenannte ’linguistische’
Grössen – zur Abschätzung von Konsequenzen einbezogen werden. Die Berechnunskonzepte
sind damit nicht mehr ’formatspezifisch’, sondern generisch und einer grossen Breite verschie-
dener Datentypen zugänglich.

• Generische Aspekte. Ein umfassender generischer Modellcharakter impliziert eine weitgehen-
de Unabängigkeit von der Beschreibung (Modellierung des Prozesses) eines Naturgefahren-
phenotyps, wie er zum Teil durch die Formatunabängigkeit der Fuzzy Logik bereits erreicht
wurde. Die Outputgrössen der Prozessmodellierung müssen somit hinsichtlich ihrer Wirkung
auf die Merkmale im System vereinheitlicht werden. Die Wirkung stellt dabei die gemein-
same Schnittstelle zwischen dem Prozessmodell und der Vulnerability-Analyse dar. Mittels
einheitlicher Beanspruchungsparameter kann eine generische Beschreibung dieser Schnittstelle
erreicht werden.

• Sensitivitätsmodell. Ein Modell zur Behandlung der Dynamik und der Entwicklung komplexer
Systeme, das auf Methoden der Fuzzy Logik und der Kybernetik basiert. Durch das Verfah-
ren, Wirkungsflüsse sichtbar zu machen, kann die Systemkonstellation durch Selbstregulation
verbessert und mit Hilfe von Simulationen das ensprechende Verhalten des Systems auf ei-
ne Naturgefahreinwirkung hinterfragt und Beeinflussungsmöglichkeiten – zum Beispiel durch
’Entkoppelung’ der direkten Konsequenzen vom Beziehnungsnetz – geprüft werden.

4.9 Bedeutung eines universellen Modells

Es ist wichtig, dass an dieser Stelle noch einmal die wesentlichen Punkte hervorgehoben werden, in
denen sich das vorgeschlagene universelle Modell konzeptionell von den in Kapitel 2 vorgestellten
Ansätzen unterscheidet. Abbildung 4.9 zeigt schematisch das unterschiedliche Vorgehen und die
wesentlichen Neuerungen auf.
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Abbildung 4.9: Bedeutung des vorgeschlagenen universellen Modells für das Vorgehen bei einer
Risikoanalyse. Anstelle der bisherigen direkten Verknüpfung zwischen einem Prozessmodell PMi

und einem Schadenobjekt Oj mittels einer statistischen, probabilistischen oder auf Expertenurtei-
len beruhenden Vulnerabilityfunktion [s, p, e]Vi,j tritt eine einheitliche (generische) Beschreibung
der Einwirkungen (in Form eines Vektors I) und eine Menge von prozessunabhängigen generischen
Vulnerabilityfunktionen gVj , welche dank einer Fuzzy-Logik-Formulierung alle Arten von Infor-
mationen integrieren können. Aufgrund der aus dem Wert von I resultierenden direkten Schäden
wird dann durch ein Sensitivitätsmodell die Entwicklung indirekter Konsequenzen CS,I im System
bestimmt.
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Kapitel 5

Praktische Bedeutung der
Vulnerability-Modellierung bei der
Naturgefahrenabwehr:
Anwendungsmöglichkeiten und
Entscheidungshilfen

Kurt Hollenstein

Nachdem in den vorherigen Kapiteln der State of the Art in der Vulnerabilitymodellierung auf-
gearbeitet und ein Vorschlag für eine universell anwendbare holistische Analysemethodik skizziert
worden ist, stellt sich natürlich die Frage, welches die Implikationen sind, die sich aus diesen Er-
kenntnissen für die Praxis ergeben. Im folgenden wird versucht, das Potential, dass in einer opti-
mierten Ansprache der Vulnerability liegt, darzustellen und einige Hinweise für die Umsetzung in
der praktischen Anwendung zu geben.
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5.1 Praktische Bedeutung der Vulnerability-Quantifizierung

In Kapitel 1 wurde gezeigt, wie der Bereich Vulnerability im Rahmen der Risikoanalyse anzusiedeln
ist. Daraus ist auch unmittelbar abzuleiten, welche Bedeutung dieser Aspekt für Verbesserungen
in der praktischen Anwendung hat.

Bessere Qualität von Risikoanalysen. Der wichtigste Grund, sich vertieft und auf einer quantita-
tiven Ebene mit der Vulnerability auseinanderzusetzen ist ein besseres Verständnis der Risiken.
Nur wenn es gelingt, alle Teilschritte der Risikoanalyse weiterzuentwickeln, wird eine substantielle
Verbesserung der Qualität der Aussagen ermöglicht. In den letzten Jahren wurden im Bereich der
Prozessanalyse erhebliche Fortschritte erzielt, und heute stehen für die Modellierung der wichtig-
sten Gefahrenprozesse gute bis sehr gute wissenschaftliche Grundlagen zur Verfügung. Dagegen
basiert die Schadenabschätzung weitgehend auf mehr oder weniger gut begründeten Faustregeln,
weil die Frage der Verletzlichkeit nicht detailliert untersucht, sondern nur im Rahmen pauschaler
Annahmen behandelt wird. Dies mag genügen, wenn es ’nur’ um die Analyse von direkten Sachri-
siken auf der Ebene einzelner Komponenten geht. Sobald aber komplexere Systeme und Menschen
mit in die Betrachtung eingehen, verschiebt sich das Risikoprofil häufig in Richtung Personen- und
Folgerisiken, und um diese einigermassen zuverlässig abschätzen zu können, sind differenziertere
Werkzeuge als pauschale Annahmen nötig. Ein erster Schritt in diese Richtung besteht darin, dass
die besten heute verfügbaren Vulnerabilitymodelle verwendet werden. Die Auswertung der Litera-
tur in Kapitel 2 zeigt jedoch, dass die vorhandenen Grundlagen gerade im Bereich der gravitativen
Naturgefahren sehr beschränkt sind. Längerfristig wird man deshalb kaum darum herumkommen,
diese Lücke durch die Entwicklung geeigneter Modelle zu schliessen. Der in Kapitel 4 vorgeschlagene
Ansatz einer universellen Vulnerabilityanalyse kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten.

Besserer Vergleich von Risiken verschiedener Art. Von Bedeutung ist die Quantifizierung der Vulne-
rability auch dann, wenn es um den Vergleich verschiedener Risiken und insbesondere verschiedener
Prozesseinwirkungen geht. Diese Frage ist v.a. dort von Interesse, wo Objekte von mehreren Ri-
siken verschiedenen Ursprungs betroffen sind und wo es darum geht, die Risiken objektbezogen
(statt prozessbezogen) zu charakterisieren und zu minimieren. Ein Vergleich der Verletzlichkeit
auf der Basis der heute verwendeten pauschalen Annahmen kann diese Information nicht liefern.
State-of-the-Art Vulnerabilitymodelle wie in Kapitel 2 vorgestellt erlauben zumindest einen groben
Vergleich, insbesondere wenn sie auf physikalisch bestimmbaren Eingangsgrössen beruhen. Eine
universell anwendbare Methode zur Vulnerabilitymodellierung gemäss Kapitel 4 wird es künftig
möglich machen, verschiedene Einwirkungen auf einer einheitlichen Basis zu vergleichen; damit
wird die Grundlage für eine objektbezogenen Risikominimierung geschaffen.

Bessere Evaluation von Optionen im Risikomanagement. Ein anderer, unmittelbar einleuchtender
Grund, weshalb die Quantifizierung der Vulnerability in der Praxis wichtig ist, ist ihre Bedeutung
im Risikomanagement. In vielen Fällen wird es möglich sein, inakzeptable Risiken durch eine Re-
duktion der Verletzlichkeit der Schadenobjekte auf ein akzeptierbares Niveau zu senken; für nicht
beeinflussbare Prozesse wie Erdbeben oder Stürme ist dies sogar der einzig gangbare Ansatz. Um
aber die Wirkung möglicher Massnahmen (z.B. einer Verstärkung von Gebäudeteilen) beurteilen zu
können, muss man die sich daraus ergebende Veränderung der Verletzlichkeit quantifizieren können.
Dies kann sowohl mit den heute verfügbaren State-of-the-Art-Modellen (Kapitel 2) als auch mit ei-
ner künftigen universellen Methodik (Kapitel 4) erreicht werden, nicht aber mit den auf pauschalen
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Annahmen beruhenden Ansätzen.

Bessere Wirtschaftlichkeit von Schutzkonzepten und Sicherheitsmassnahmen. Eine detailliertere
Kenntnis der Art und der Verteilung der Risiken erlaubt, Schutzkonzepte und notwendige Sicher-
heitsmassnahmen mit minimalen Kostenfolgen zu realisieren bzw. mit den verfügbaren Mitteln ein
Maximum an Sicherheitsgewinn zu erzielen. Mehrere Faktoren tragen zu dieser Optimierung bei:

• Die Funktionalität eines Systembestandteils kann aufgrund einer detaillierten Vulnerabili-
tyanalyse besser beurteilt werden. Damit kann festgestellt werden, welche Teile bei einer
gegebenen Beanspruchung ausfallen, welche kritisch in ihrer Kapzität reduziert sind und wel-
che funktionell nicht wesentlich betroffen sind (obwohl sie vielleicht strukturell beschädigt
werden). Diese Information ist vor allem auf der Ebene komplexer Systeme wichtig, weil im
Rahmen der Koppelung primär die Funktion einer Komponente wichtig ist. Werden präventive
Schutzmassnahmen primär auf Elemente konzentriert, welche funktionell versagen und die die-
ses Versagen aufgrund ihrer Koppelung auf andere Systembestandteile propagieren können,
so lassen sich Schäden höherer Ordnung am wirkungsvollsten reduzieren.

• Durch eine Vulnerabilityanalyse lassen sich unter Umständen Versagensmuster und -mechanis-
men identifizieren, welche für mehrere Prozesse bzw. Einwirkungen relevant sind. Durch Eli-
mination dieser Versagensarten kann dann gleichzeitig Sicherheit gegen mehrere Prozesse
gewährleistet werden. Dieser Aspekt ist vor allem für gravitative Naturgefahren und Hoch-
wasser von Interesse, weil diese Prozesse ähnliche Einwirkungsmuster aufweisen. Es wird oft
günstiger sein, Strukturen und Systeme unverletzlich gegen die Einwirkung mehrerer Prozesse
zu machen als jeden Prozess einzeln zu beeinflussen.

• Der Verlauf einer Vulnerabilityfunktion erlaubt eine Aussage darüber, wie sich eine Gruppe
von Schadenobjekten in Abhängigkeit der Einwirkungsstärke verhält (z.B. Versagen verteil
über einen grossen oder einen engen Bereich der Einwirkung). Kombiniert mit einer detail-
lierten Prozessanalyse lassen sich daraus Informationen zum Ausmass und zur Reihenfolge
des Versagens ableiten, welche als Basis für eine differenzierte räumliche und zeitliche Aus-
scheidung von Ereignisszenarien und möglichen Gegenmassnahmen dienen können.

Die bisher erwähnten Verbesserungen lassen sich (wenn auch nicht im vollen Ausmass) sowohl durch
eine konsequente Anwendung von bestehen den State-of-the-Art-Modellen als auch durch eine noch
weiter zu entwickelnde universelle Methodik der Vulnerabilitymodellierung erzielen. Es stellt sich
deshalb die Frage, welches die Bedeutung einer solchen universellen Methodik für die praktische
Anwendung ist.

Anwendung auf komplexe Systeme. Kurzfristig ist die Analyse der Verletzlichkeit komplexer Syste-
me, d.h. die Analyse der Propagation von Initialkonsequenzen in einer vernetzten Umgebung, eine
Aufgabe, die durch die in Kapitel 2 vorgestellten Modelle nicht oder nur unbefriedigend bewältigt
werden kann. Es gibt zwar einzelne Ansätze wie z.B. [Shinozuka et al., 1997], die auch die Modellie-
rung indirekter Konsequenzen miteinbeziehen, die Grundlage dafür ist aber nicht eine systemtheo-
retische Betrachtung, sondern eine deterministische Analyse einzelner Netzwerke. Das in Kapitel 4
skizzierte Vorgehen unterscheidet sich hier ganz wesentlich, da es sich auf das Betrachtungsobjekt
System als funktionales Gebilde konzentriert.
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Standardisierung der Verfahren. Mittel- und längerfristig erlaubt eine universelle Methodik, die
heute bestehende, oft schlecht überschaubare Vielfalt an Partikulärlösungen abzulösen und durch
einen Standard zu ersetzen. Damit verbunden ist einerseits die Möglichkeit, Forschungs- und Ent-
wicklungsanstrengungen zu koordinieren und zu konzentrieren, andererseits (und für die Praxis
relevanter) bietet eine solche Vereinheitlichung auch eine Möglichkeit, Abläufe zu standardisieren
und zu automatisieren.

5.2 Anwendungsmöglichkeiten und Entscheidungshilfen

Grundsätzlich ist klar, dass die Vulnerability-Analyse im Rahmen der Risikoanalyse durchzuführen
ist. Aus der Prozessanalyse lassen sich einerseits die betroffenen Schadenobjekte und andererseits
die Einwirkungsparameter in ihrer zeitlichen und räumlichen Verteilung ableiten. Diese Parame-
ter dienen dann als Eingangsgrössen für die Vulnerabilitymodelle. Im Vergleich zu Pauschalwerten
(z.B. einer bestimmten Schadensumme pro betroffenes Gebäude) ergeben quantitative Vulnerabili-
tyfunktionen (wie z.B. in [ATC, 1985] oder [Coburn and Spence, 1992] dargestellt) ein wesentlich
differenzierteres Bild des zu erwartenden Schadens; die Risikoanalyse wird damit aussagekräftiger.

Damit stellt eine differenziertere Vulnerabiltiyanalyse eine logische Ergänzung bestehender Metho-
den wie z.B. jener von [Borter, 1999] dar. Im Rahmen von praktischen Risikoanalysen nach diesen
Ansätzen wurde bisher die Vulnerability anhand von Punktwerten für eine kategoriell definierte
Eingriffstärke (z.B. Letalitätsfaktor λ = 0.5 für eine Lawine starker Intensität). Diese Punktwerte
mögen sehr wohl richtig sein und für eine erste grobe Situationsanalyse (zur Abklärung des Bedarfs
an eigentlichen Risikoanalysen) mag die daraus abgeleitete Information auch genügen. Gerade in ei-
nem hierarchischen Analysesystem, wo zunehmend kleinere Systeme zunehmend genauer betrachtet
werden, sollte aber die Ansprache der Vulnerability parallel zu jener des Gefahrenprozesses verbes-
sert werden, um tatsächlich die Aussagekraft der Analyse zu erhöhen. Wenn beispielsweise für ein
von Lawinen gefährdetes Gebiet oder Objekt eine Risikoanalyse der Stufe 3 gemäss [Borter, 1999]
durchgeführt wird, stehen seitens der Prozessmodellierung recht detaillierte Informationen zu den
zu erwartenden Einwirkungen zur Verfügung, und es wäre mit entsprechend guten Angaben zur
Vulnerability möglich, ein differenziertes Bild der zu erwartenden Schäden an Gebäuden und damit
auch der sich darin aufhaltenden Menschen zu erhalten als nur aufgrund einfacher Punktwertes für
den Schadengrad am Bauwerk und die Letalität. Dieser Aspekt wird in Abbildung 5.1 illustriert.

Neben dieser selbstverständlichen Anwendung kann aber eine quantitative Vulnerabilityfunktion
auch noch für andere Zwecke eingesetzt werden. Ein erstes mögliches Einsatzgebiet ist im Ver-
gleich von funktional vergleichbaren, aber konstruktiv verschiedenen Schadenobjekten (z.B. eines
Wohnhauses in Holzrahmenbauweise und eines in Massivbauweise). Gerade synoptische Werke wie
[ATC, 1985] sind für diesen Zweck sehr geeignet. Derartige Vergleiche sind z.B. interessant, wenn
es darum geht, durch Veränderungen in der Qualität der Schadenobjekte (Ersatz anfälliger durch
tolerante Bauweisen) die bestehenden Risiken zu reduzieren.

Diese Eigenschaft ist vor allem auch interessant bei Neubauten, wo durch eine entsprechende Ge-
staltung die Vulnerability oft mit relativ bescheidenen Änderungen entscheidend beeinflusst werden
kann. Ein Beispiel einer solchen Anwendung ist die Arbeit von [Bachmann, 2000], in der eine Reihe
von Regeln für den Entwurf erdbebensicherer Gebäude präsentiert werden, die keinen wesentlichen
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Abbildung 5.1: Vulnerabilityfunktionen und ihre Bedeutung für die Berechnung des Risikos. Ver-
gleicht man eine ’klassische’ treppenartige Quantifizierung der Vulnerability mit einer genaueren
kontinuierlichen Funktion, so ergibt sich für I ≤ I1 mit eine Unterschätzung durch die Treppen-
funktion. Für I1 < I ≤ I2 wird dagegen das Risiko stark überschätzt, während es für I2 < I ≤ I3

erneut unterschätzt wird. Daraus können sich je nach der Grösse der Variablen PI sehr gravierende
Fehleinschätzungen im Rahmen der Risikoanalyse und des Risikomanagements ergeben.
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Einfluss auf die Nutzung oder die architektonische Qualität des Bauwerks haben und die auch
mit vernünftige Kosten realisiert werden können. Solche Empfehlungen lassen sich mit einer ent-
sprechend guten Kenntnis der Vulnerability (qualitative Versagensmechanismen und quantitative
Beziehung zwischen Einwirkungsstärke und Schaden) auch für ’laminare’ Massenbewegunsprozes-
se (Fliesslawinen, Rutsch-, Sturzprozesse, Überschwemmungen) mit ihren relativ klar definierten
Einwirkungen und, wenn auch weniger spezifisch (aufgrund der räumlich komplexen Verteilung
der Einwirkung), für Prozesse mit starkem Einfluss turbulenter Strömungen (Staublawinen, Wild-
bachprozesse, Wind) herleiten. Bestehende Richtlinien zur Verstärkung von Gebäuden gegen La-
winenwirkungen gehen zwar bereits in diese Richtung, sie basieren aber immer noch auf wenig
differenzierten Vulnerability- und Versagensmodellen.

Ein weiterer möglicher Einsatz quantitativer Vulnerabilitymodelle ist in der Evaluation und im
Entwurf von Massnahmen für bestehende Bauwerke. Wenn bekannt ist, welche Objekte eine unbe-
friedigende Risikosituation aufweisen, kann mit Hilfe von Vulnerabilitymodellen bestimmt werden,
welche Veränderungen notwendig sind, um diese Defizite zu beseitigen. Damit bieten Vulnerability-
modelle einen sehr effizienten Ansatz für die Massnahmenplanung.

Last but not least ermöglichen quantitative Vulnerabilityanalysen, die ’weak links’ in Systemen zu
finden, d.h. jenen Elemente, die bei einer minimalen Einwirkung zuerst versagen. Diese Information
ist von sehr grosser Bedeutung bei der Risikoanalyse für komplexe Systeme, wo der Ausfall von
wenigen kritischen Komponenten bereits zum völligen Versagen des Gesamtsystems führen kann.

Schliesslich ist noch die Frage zu beantworten, welche Entscheidungshilfen sich aus einer Quan-
tifizierung der Vulnerability ableiten lassen. Prioritär sind dabei sicher die oben erwähnten An-
wendungsbereiche: Hier kann das Wissen um die Verletzlichkeit eines Objektes bzw. Systemes dazu
eingesetzt werden, i) sicherere (durch die Wahl weniger verletzlicher Objekte) oder ii) wirtschaftlich
attraktivere Optionen (durch die Wahl effizienterer Massnahmenkonzepte) zu identifizieren und iii)
die Störungstoleranz eines Systems zu bestimmen und zu erhöhen (durch die Identifikation und Eli-
mination von ’weak links’). Die ersten beiden Bereiche können dabei sowohl mit heute verfügbaren,
spezifischen State-of-the-Art-Modellen als auch mit einem universellen Vulnerabilitymodell abge-
deckt werden; für die Entscheidungsunterstützung im dritten Fall kommt nur ein universelles Modell
in Frage.

Andererseits soll hier auch summarisch versucht werden, aufgrund der Auswertung des State-of-
the-Art eine Entscheidungshilfe für die Anwendung von Vulnerabilitymodellen in der Praxis zu
geben. Tabelle 5.1 zeigt einen Vorschlag, welche Vulnerabilitymodelle heute für bestimmte Fra-
gestellungen zum Einsatz kommen können. In diesem Zusammenhang muss natürlich der Aspekt
der Übertragbarkeit ausländischer Modelle auf schweizerische Verhältnisse diskutiert werden. Dazu
muss berücksichtigt werden, für welches Umfeld ein Modell ursprünglich entwickelt wurde. Einer-
seits spielen dabei natürliche Faktoren eine Rolle (Auftreten von Gefahrenprozessen), wesentlich
wichtiger sind aber sozioökonomisch-politische Faktoren (Verfügbarkeit von Technologien und Fi-
nanzmitteln). Konkret wird für die Übertragbarkeit eines Modells verlangt, dass es für Verhältnisse
entwickelt wurde, welche i) in bezug auf den Stand des Wissens und der Technologie und ii) hin-
sichtlich der Umsetzung dieses Wissens mit der Schweiz vergleichbar sind. So darf davon ausge-
gangen werden, dass sich die für kalifornische Verhältnisse entwickelten Modelle zur seismischen
Verletlichkeit in [ATC, 1985] auch auf schweizerische Bauwerke gleicher Bauweise übertragen las-
sen, während ein statistisch basierters Modell aus der ehemaligen Sowjetunion (z.B. aufgrund von
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[Imanbekov et al., 1999]) wenig geeignet scheint wegen der Unterschiede in der Arbeitsqualität,
obwohl das Wissen und die Technologie vermutlich ebenso verfügbar waren.

Es darf an dieser Stelle aber auch nicht verschwiegen werden, dass eine verbesserte Ansprache der
Vulnerability – mit welchen Modellen oder Ansätzen auch immer – einen Preis hat. Selbst die
einfachsten detaillierten Modelle erfordern qualifizierte Informationen sowohl zu den Prozessen als
auch zu den Schadenobjekten. Die prozessrelevanten Informationen sind in der Regel vorhanden
oder mit vernünftigem Aufwand in guter Qualität herleitbar; dies ist u.a. das Verdienst der um-
fangreichen Forschungsanstrengungen der letzten Jahre in diesem Bereich. Über die Schadenobjekte
liegen einzelne Angaben auch fast flächendeckend vor (Lage, Abmessungen, Alter, z.T. Bautyp),
andere Daten fehlen aber über weite Strecken (Qualität, Nutzungsmuster, funktionale Vernetzung).
Die Beschaffung dieser Informationen ist oft recht teuer, und im Rahmen einer sektoriellen Risi-
koanalyse (z.B. für einen bestimmten Prozessraum) stehen oft die Mittel zu deren Erhebung nicht
zur Verfügung.
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Prozess Objekttyp mögliche Grundlagen
Erdbeben Komponenten spezifisch, vgl. Modelle und Techniken gemäss Abschnitt

2.3
Strukturen [ATC, 1985], [Lang and Bachmann, 2000]
Lifelines [ATC, 1991]
Systeme [ATC, 1985], [ATC, 1991], zukünftig: universelle Model-

lierung (Kap. 4)

Wind Komponenten spezifisch, vgl. Modelle und Techniken gemäss Abschnitt
2.4

Strukturen spezifische Modelle (Abschnitt 2.4), Standardwerke (z.B.
[Simu and Scanlan, 1996], [Dyrbye and Hansen, 1997])

Systeme zukünftig: universelle Modellierung (Kap. 4)
Regionen [Bresch et al., 2000]

Lawinen Strukturen
Personen [Keylock and Barbolini, 2001]
Systeme zukünftig: universelle Modellierung (Kap. 4)

Murgänge, Strukturen [Léone et al., 1996], [Léone and Velásquez, 1996]
Erdrutsche Systeme [Léone et al., 1996], [Léone and Velásquez, 1996],

zukünftig: universelle Modellierung (Kap. 4)

Hochwasser Strukturen nur statische Effekte: [Debo, 1982], [Smith, 1994],
[Smith and Greenway, 1988]
inkl. dynamische Effekte: [Smith and Greenway, 1988],
[Léone and Velásquez, 1996]

Systeme inkl. dynamische Effekte: [Smith and Greenway, 1988],
[Léone and Velásquez, 1996], zukünftig: universelle Mo-
dellierung (Kap. 4)

Tabelle 5.1: Mögliche Grundlagen für verschiedene Anwendungen der Vulnerabilityanalyse im Rah-
men der Praxis. Die vorgeschlagenen Ansätze definieren eine Art ’best practice’, für viele Aufgabe-
stellungen sind sie aber noch lückenhaft.
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Kapitel 6

Schlussfolgerungen

Kurt Hollenstein

6.1 Resultate

6.1.1 State of the Art

Kapitel 2 zeigt das Resultat umfangreicher Auswertungen der gesamten öffentlich zugänglichen
Literatur und gibt, auch wenn kein Anspruch auf absolute Vollständigkeit erhoben werden kann,
einen guten Überblick über die Methoden, welche heute bei der Abschätzung der Verletzlichkeit
zur Anwendung kommen.

Die wichtigste Folgerung, die aus dieser Literaturreview gezogen werden kann, ist sicher die, dass
die Wissensbasis im Bereich der Vulnerabilitymodellierung einerseits sehr schmal und andererseits
auch sehr lückenhaft ist. Während im Falle von Erdbeben als Einwirkung auf einer tiefen Komple-
xitätsebene (Komponenten, Strukturen) durchaus noch Aussichten bestehen, dass man ein Modell
findet, welches sich auf eine neue Fragestellung anwenden bzw. übertragen lässt, steht gerade für
gravitative Gefahrenprozesse und für komplexere Untersuchungsgegenstände sehr wenig bis nichts
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an praxistauglichen Werkzeugen zur Verfügung. Dies mag auch der Grund sein, weshalb man sich
in diesem Bereich oft mit rein pauschalen Annahmen oder Normen hinsichtlich der Performan-
ce von Objekten begnügt. Es ist aber klar, dass diese Situation für die Zwecke der Risikoanalyse
längerfristig nicht befriedigen kann, da damit das Potential dieser Methodik nicht ausgeschöpft bzw.
ihre Anwendung gerade für die besonders interessierenden Fragestellungen (Vergleich von Risiken,
Analyse komplexer Systeme) verunmöglicht wird.

Neben dieser recht ernüchternden Erkenntnis gibt es aber durchaus auch ’Lichtblicke’, d.h. einzelne
Arbeiten, die zeigen, wie die Frage der Verletzlichkeit in einer allgemeinen Formulierung und für
eine weitergehende (z.B. ökonomische) Betrachtung behandelt werden kann (siehe u.a. [Sabol, 1986],
[Léone and Velásquez, 1996]). Solche Arbeiten sind nicht nur für die direkte praktische Anwendung
von Interesse, sie bieten auch einen guten Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen.

6.1.2 Praktische Anwendung von Vulnerabilitymodellen

Schwieriger ist es, die Erkenntnisse des Projektes hinsichtlich ihrer Bedeutung für die praktische
Anwendung von Vulnerabilitymodellen zu interpretieren. Es gibt eine kleine Anzahl von Modellen,
welche im heutigen Zeitpunkt ohne weitere Modifikationen reif für eine praktische Anwendung
sind, und diese Modelle werden auch routinemässig eingesetzt im Rahmen von Risikoanalysen. Das
Paradebeispiel dafür sind sicher die Anwendungen von ATC-13 [ATC, 1985] und seiner Derivate,
wobei das geographische Anwendungsgebiet noch weitgehend auf die USA beschränkt ist (obwohl
eine solche Einschränkung aufgrund methodischer Überlegungen nicht zwingend erscheint).

Daneben gibt es aber auch eine wesentlich grössere Anzahl von Modellansätzeen, die zwar aufgrund
ihrer Methodik direkt oder mit geringen Modifikationen anwendungsreif wären, bisher aber noch
keinen Eingang in die allgemeine praktische Analysetätigkeit gefunden haben. Beispiele hierfür sind
etwa [Sabol, 1986], [Petrovski, 1988] oder [Shinozuka et al., 1997]. Ein wichtiger Grund dafür sind
die recht hohen Anforderungen bezüglich der Daten, welche diese Modellansätze an den Anwender
stellen. Gerade wenn die Modelle anhand von Statistiken kalibriert werden müssen, ist es in einer
praktischen Analyse oft nicht mehr möglich, die notwendigen Informationen im Rahmen der vor-
handenen Zeit- und Geldbudgets zu beschaffen und zu verarbeiten. Ein weiterer Grund dürfte auch
die geringe ’Anwenderfreundlichkeit’ sein, durch die sich ein Teil dieser mehrheitlich aus der Wis-
senschaft stammenden Modelle auszeichnet. Es kann dem Anwender nicht zugemutet werden, dass
er sich mit (oftmals mangelhaft dokumentierten) Modellen auf einer theoretischen Ebene auseinan-
dersetzt, damit er sie auf seine spezifische Problemstellung anwenden kann. Wenn Modelle auf eine
breite Akzeptanz stossen sollen, dann müssen sie benutzerfreundlich sein. Dazu gehören eine gute
Dokumentation, intuitive Schnittstellen und die Bereitstellung möglichst umfangreicher Ausgangs-
daten in einer Form, die ohne weiteres Zutun des Benutzers direkt vom Modell verwertet werden
kann. Wie so eine Lösung realisiert werden kann, ist z.B. im HAZUS-Modell [FEMA/NIBS, 2001]
dargestellt (wobei es sich nicht um ein reines Vulnerability-Modell, sondern um eine Kombination
von Prozess- und Schadenmodell handelt).

Neben diesen offensichtlichen Gründen, methodisch anwendungsreife Modelle nicht einzusetzen
spielt aber sicherlich auch eine weit verbreitete Skepsis gegenüber methodischen Neuerungen und
den damit verbundenen Auswirkungen auf die praktische Anwendung eine wichtige Rolle. Es ist
klar, dass eine detailliertere Betrachtung der Verletzlichkeit Änderungen in der bisherigen Analyse-
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praxis erfordert, und solche Änderungen sind fast immer auch gleichbedeutend mit einer Reduktion
der verfügbaren Mittel in anderen Gebieten.

Die Haupterkenntnis des Projektes im Hinblick auf die praktische Anwendung ist aber wohl, dass für
die meisten relevanten Problemstellungen im Nichterdbebenbereich heute erst minimale Grundlagen
und damit fast keine anwendungsreifen Modelle bestehen. Was existiert sind primär Forschungs-
ergebnisse zu spezifischen Fragestellungen, die sich nicht auf andere Situationen übertragen lassen
und die nicht in einer Form gehalten sind, welche für den Benutzer in der Praxis von unmittelbarem
Wert wäre. Bis eine detaillierte und umfassende Vulnerabilitymodellierung im Rahmen der prakti-
schen Analysetätigkeit integriert und akzeptiert ist, sind noch umfangreiche Entwicklungsarbeiten
notwendig.

6.2 Entwicklungs- und Umsetzungspotential

Längerfristig muss das Ziel bei der Vulnerabilitymodellierung die Entwicklung einer einheitlichen,
möglichst präzisen und universell anwendbaren Methode sein, mit der Probleme verschiedenen
Ursprungs und verschiedender Komplexität behandelt werden können.

Kapitel 4 hat zeigt, dass die theoretischen Grundlagen für eine verbesserte und universelle Mo-
dellierung der Vulnerability bereits bestehen oder zumindest skizziert werden können. Das vorge-
schlagene Vorgehen erlaubt es, die ganze denkbare Palette möglicher Informationen zu verarbeiten;
es ist damit in der Lage, bestehendes Wissen vollumfänglich und formal korrekt in eine weiterge-
hende Modellierung zu integrieren. Daneben ist es aber hinsichtlich der Anwendungen nicht auf
bisherige Bereiche und Komplexitätsstufen beschränkt. Durch die Wahl generischer, also allgemein
anwendbareser Ansätze hinsichtlich i) der mathematischen Formulierung der Herleitung von Vulne-
rabilityfunktionen (Stichwort Fuzzy Logik), ii) der physikalischen Formulierung der Einwirkungen
(Stichwort generische Parametrisierung) und iii) der kybernetischen Formulierung der Interaktio-
nen in den betroffenen Systemen ist es gelungen, einen einheitlichen Rahmen bereitzustellen, der
sich ohne Einschränkung auf alle Fragestellungen im Bereich Vulnerabilitymodellierung anwenden
lässt. Diese Ansätze sind auch nicht eingeschränkt hinsichtlich der räumlichen, zeitlichen und kau-
salen Dimension der Anwendung, ein auf sie aufbauendes Modell ist deshalb grundsätzlich auch
holistisch.

Damit zeigt sich auch, welche Bedeutung der Entwicklung eines universellen Modells zur Analyse
der Vulnerability zukommt: Es kann die bisherigen losen Mosaiksteine, also die fast durchwegs
konstellationsspezifischen Ansätze, in ein Gesamtbild einbetten, indem es sie ersetzt oder ergänzt.
Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den Aspekt der Vulnerability (und damit des Risikos als ganzes)
synoptisch zu betrachten.

6.3 Zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsbedarf

Ein Feld, in dem aufgrund der enormen Wissenslücken (vgl. Kapitel 2) Bedarf für zusätzliche
Forschung in hohem Masse gegeben scheint, ist die Entwicklung von quantitativen Vulnerability-
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funktionen zur Beschreibung des Zusammenhanges zwischen Einwirkungsstärke und Konsequenzen.
Derartige Funktionen bilden das einen wesentlichen Teil jedes Vulnerabilitymodells, sie sind also
nicht spezifisch für einen generisch-universellen Ansatz. Es gibt mehrere Methoden, wie Vulne-
rabilityfunktionen hergeleitet werden können: i) deduktiv statistisch aufgrund von Schadendaten
über vergangene Ereignisse, ii) induktiv probabilistisch aufgrund von Daten zum Verhalten einzel-
ner Systemkomponenten, iii) gutachtlich aufgrund von Expertenwissen. Idealerweise vereinigt eine
Vulnerabilityfunktion Wissen aus allen drei Bereichen, und hier leistet die vorgeschlagene Fuzzy-
Logik-Lösung einen wichtigen methodischen Beitrag, weil es in den wenigsten Fällen möglich sein
wird, genügend Informationen zur Kalibrierung einer Funktion einer einzigen Quelle zu entnehmen.

Ausgehend von den Vorschlägen in Kapitel 4 scheint daneben der künftige F+E-Bedarf vor allem
im Bereich der operationellen Formulierung einer universellen Methodik der Vulnerabilityanalyse
zu liegen. Dazu gehören unter anderem die folgenden Aufgaben:

• Einbindung bestehenden Wissens. Eine Frage, die es vordringlich zu lösen gilt, ist die nach der
Integration bestehender, spezifischer Ansätze in einen universellen Ansatz. Wenn es nicht ge-
lingt, diese Einbindung zu bewerkstelligen, ist nicht damit zu rechnen, dass einer universellen
Methodik Erfolg beschieden ist.

• Festlegung einer Vulnerabilitydefinition. Es hat sich gezeigt, dass das Verständnis des Begriffs
Vulnerability weit streut, und es wird im Rahmen einer Operationaliserung eines universellen
Ansatzes notwendig sein, dieser Mehrdeutigkeit ein Ende zu setzen.

• Beschreibung der Vorgehens. Damit die Methodik in der Praxis anwendbar ist, muss sie
operationell detaillierter beschrieben werden. Dies umfasst eine Beschreibung der notwendigen
Informationen, der ’Rechenvorschriften’ und der Resultate inkl. Interpretationshilfen.

• Illustration der Methode. Um den doch recht theoretisch formulierten universellen Ansatz ein
wenig greifbarer zu machen, soll die Methodik anhand eines Fallbeispiels dargestellt werden
(vgl. dazu Anhang A.

Die genannten Punkte zielen darauf ab, von der Forschungs- und Entwicklungsseite her die not-
wendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit ein für die Praxis taugliches und anwendbares Vul-
nerabilitymodell entwickelt werden kann. Wie dabei, vor allem bei der Illustration der Methode,
vorgegangen werden soll, wird in Anhang A erläutert. Wenn es gelingt, die der Methode zugrunde
liegenden Prinzipien und Annahmen im Rahmen einer praktischen Anwendung zu bestätigen und
zu validieren, ist die Machbarkeit eines universellen Modells belegt. Aufgrund der recht konkreten
Vorschläge in A scheinen die Chancen dafür recht hoch zu sein (deutlich höher als 50 %), obwohl
gerade im Bereich der Datenbeschaffung mit einem erheblichen Aufwand zu rechnen ist. Die me-
thodischen Probleme bei der Operationalisierung sind nach dem heutigen Stand des Wissens gering
und ohne weiteres lösbar. Schwieriger ist es, eine Abschätzung für die Prognosegüte eines univer-
sellen Modells vorzunehmen. Immerhin kann argumentiert werden, dass die Aussagenschärfe der
heute bestehenden Grundlagen gerade im Bereich der gravitativen Massenbewegungen gering ist,
und dass eine vergleichbare Genauigkeit wohl erreicht werden kann.

Die Bereitstellung einer wissenschaftlich fundierten universellen Methode der Vulnerabilitymodel-
lierung ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für wesentliche Verbesserungen
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bei der Qualität von Risikoanalysen. Die Bereitschaft, diese Theorie auch durch die praktische
Anwendung zu nutzen und zu verbessern, ist eine andere unabdingbare Voraussetzung. Aufgrund
vergangener Erfahrungen (z.B. bei der Einführung des Konzeptes und der generellen Methodik der
Risikoanalyse) ist nicht damit zu rechnen, dass unmittelbar nach Verfügbarmachung eine extrem
hohe Nachfrage nach einem noch wenig erprobten und doch recht aufwendigen Modell besteht. Die-
se ’Durststrecke’ wird in jedem Falle bewältigt werden müssen, und eine verbreitete Skepsis darf
noch nicht als fundierte Kritik und als Schwäche der Theorie interpretiert werden. Wichtiger ist, ob
sich Protagonisten finden, welche (primär im Rahmen von Pilotprojekten) bereit sind, einen solchen
Ansatz auszuprobieren. Hier kann durch eine gute Vorbereitung und eine sorgfältige Betreuung der
Anwender sehr viel positiv beeinflusst werden, wie u.a. die Erfahrungen von [Bähler et al., 2001]
zeigen. Wenn es gelingt, in enger Kooperation mit ’experimentierfreudigen’ Praktikern die Kin-
derkrankheiten eines universellen Modells zu identifizieren und zu elminieren und gleichzeitig eine
gewisse Publizität für einen solchen Ansatz zu schaffen, so sind die Chancen dieses Modells hin-
sichtlich der Anwendungstauglichkeit für die Praxis durchaus gut.
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Anhang A

Anwendung des vorgeschlagenen
universellen Verletzlichkeitsmodells –
eine Praxisorientierung im Rahmen
einer Fallstudie
(HowTo’s)

A.1 Charakteristika des Modells

Grundsätzlich besteht das Verletzlichkeitsmodell aus zwei voneinander unabhängigen Modulen, be-
stehend aus der Modellierung direkter (Modul I), sowie einer Systemanalyse hinsichtlich indirekter
Konsequenzen (Modul II). Die Modellierung direkter Konsequenzen beinhaltet die Analyse der
Wirkung (Beanspruchungen der Systemkomponenten) des Prozesses hinsichtlich der Systemeigen-
schaften. Zur Behandlung der indirekten Konsequenzen spielen jedoch hauptsächlich die Vernetzung
und die Systemeigenschaften eine fundamentale Rolle. Da in guter Näherung Modul II von der Vor-
geschichte, und somit vom Prozessereignis unabhängig sein sollte (ist dies wirklich so, oder könnte
man sich gewisse Aversionen vorstellen? Gerade auf Personen bezogene Wirkungen könnten in Ihrer
Beurteilung davon von der Vorgeschichte – z.B. Art des Ereignisses – abhängen...), kann die Frage
der Systemdynamik und der Systemkonstellation auch hinsichtlich einer rein fiktiven Annahme von
direkten Konsequenzen untersucht werden.

Das vorgeschlagene Modell bietet einerseits mögliche Grundlagen, die direkte Wirkung verschie-
dener Prozessereignisse mit einer allgemeinen Methodik zu erfassen (direkte Konsequenzen) und
andererseits die Systemkonstellation und das Systemverhalten hinsichtlich der Störung zu untersu-
chen (indirekte Konsequenzen). Das Modell liefert mögliche Ansätze und Konzepte zur Behandlung
dieser Fragen, deren Machbarkeit oder Realisierung bleibt jedoch zu prüfen.
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A.2 Direkte Konsequenzen – Modul I

Modul I beinhaltet die Abschätzung möglicher direkter Konsequenzen aufgrund der Einwirkung
eines Naturgefahrenprozesses auf ein komplexes System. Dabei steht die Realisierung einer ver-
allgemeinerten Methodik zur Schadenserfassung im Vordergrund. Ziel ist es, ein Grundmuster zur
Verfügung zu stellen, wodurch alle möglichen Einwirkungen und Gefahrenprozesse in einem einheit-
lichen Rahmen verarbeitet werden können (in diesem Sinne ein ’generisches Modell’). Modul I ist
konsequenterweise von der Art der Datenerhebung abhängig und die Realisierung ist eng mit der
Einsicht verbunden, dass zukünftige Daten auf einer neuen fundamentaleren Basis erhoben werden
müssen. Eine Neuorientierung in der Datenanalyse auf Basis eines wohldefinierten Standards ist
daher – meiner Ansicht nach – unabdingbar.

A.2.1 Voraussetzungen

Klares Ziel von Modul I ist das Bereitstellen von Wissen in Form von Verletzlichkeitsfunktionen,
d.h. der Quantifizierung von Konsequenzen an Systemmerkmalen aufgrund von Prozessbelastungen
in Form von Eintreffenswahrscheinlichkeiten, mit deren Hilfe direkte Konsequenzen am System
abgeschätzt werden können. Folglich müssen zum Generieren der Verletzlichkeitsfunktionen die
Zusammenhänge zwischen der Art der Belastung und dem resultierenden Schaden erfasst werden
– qualitativ oder quantitativ. Weiter muss eine generische Schnittstelle zwischen dem Prozess und
dem System definiert werden, was zum Beispiel mithilfe der Klassifikation nach Beanspruchungen
realisiert werden könnte. Die Realisierung von Modul I hängt somit ab von der Definition generischer
Prozessparameter (Standard), sowie von der Analyse der Wirkung dieser Prozessparameter auf die
Systemmerkmale. Die Voraussetzungen zur Anwendung von Modul I sind noch nicht vorhanden!

A.2.2 Nutzen

Ist der Standard geschaffen, auf dem in einer einheitlichen und wohldefinierten Weise Schadensdaten
erfasst werden können (nicht nur die Wirkungen, sondern auch die dazugehörigen Ursachen), bil-
det er die Grundlage zu den Verletzlichkeitsfunktionen. Der Datensatz ist aufgrund des definierten
Standards nicht ’final’, sondern kann laufend ergänzt, korrigiert und erweitert werden. Vorhandenes
Wissen kann somit laufend aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht werden. Die Verletz-
lichkeitsfunktionen können somit auf einer immer ’feiner’ und breiteren Basis erhoben werden. Die
Funktionen, in ihrem Charakter weitgehend unabhängig von der Mechanik des Prozessereignisses,
sind das Endprodukt von Modul I; sie bilden den Kern und sind zugleich direkt in der Praxis
einsetzbar.

A.3 Indirekte Konsequenzen – Modul II:”Systemanalyse”

Grundsätzlich können daher mit dem vorgeschlagenen Modul II des Verletzlichkeitsmodells konkrete
Systeme hinsichtlich hypothetischer oder historischer Ereignisse auf ihre möglichen (strukturellen)
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Schwächen analysiert werden, ohne Kenntnis der Prozessmechanik – Modul II besitzt daher im ei-
gentlichen Sinn ’präventiven’ Charakter (in Form von ’wenn-dann’ Prognosen). Die Wirkungsflüsse
werden sichtbar gemacht und die Systemkonstellation kann hinsichtlich eines möglichen (hypo-
thetischen) oder historischen Naturereignisses durch Selbstregulation verbessert werden. Mithilfe
von Simulationen kann das Verhalten des Systems auf eine Naturgefahr hinterfragt und Beeinflus-
sungsmöglichkeiten gefunden werden.

A.3.1 Voraussetzungen

Keine.

A.3.2 Nutzen

Besseres Verständnis der Systemeigenschaften und der Systemdynamik hinsichtlich der möglichen
indirekten Wirkung einer Naturgefahr. Die Systemkonstellation kann verbessert und optimiert wer-
den um die indirekten Konsequenzen (indirekten Schäden und damit die Folgekosten) im System
möglichst gering zu halten. Modul II liefert die Grundlagen mögliche indirekte Schäden zu erken-
nen und durch geschickte Strategien und änderungen der Systemkonstellation zu eliminieren oder
möglichst gering zu halten. Eine Analyse eines Systems mithilfe von Modul II scheint vorallem dann
sinnvoll, wenn schwerwiegende Folgeschäden zu erwartet sind oder erwartet werden.

A.4 Arbeitsvorschläge

A.4.1 Modul I

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, fehlen die Voraussetzung zur Anwendung von Modul
I auf ein reales System, da keine bisher keine einheitliche (gemeinsame) Basis zur Erfassung der
Wirkung von Belastungsprozessen geschaffen wurde. Somit bildet die Definition und Ausarbeitung
eines gemeinsamen Standards einen wesentlichen und fundamentalen Schritt zur Realisierung von
Modul I.

Definition Standard

Ausarbeitung möglicher Standards zur Beschreibung der Wirkung wohldefinierter generischer Pro-
zessausgabegrössen (Prozessparameter) auf bestimme Gruppen (Klassen) von Systemmerkmalen.
Auswahl und Festlegung eines Standards.

Fragestellungen:
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• Welche Schadensprozesse lassen sich identifizieren? Sind sie generisch?

• Welche Wirkungsprozesse lassen sich zusammenfassen (Fokussierung)?

• Welches sind Systemhauptmerkmale (Gebäudetypen, Landtypen, etc...)?

• Gibt es zu allen Naturgefahren generische Schadenprozesse (Können alle Naturgefahren zu
einer Klasse aggregiert werden oder müssen Unterklassen gebildet werden)?

Datenbank – Verletzlichkeitsfunktionen

Aufgrund des definierten Standards können Daten gesammelt, interpretiert, ausgewertet und in
einer Datenbank abgelegt werden. Aufgenommen werden: Wert (Intensität) des generischen Wir-
kungsparameters (Beanspruchung) und die Konsequenz (Eintreffenswahrscheinlichkeit, oder Ein-
treffensgrad) am Systemmerkmal (Der Datenvektor besteht somit aus: Systemmerkmal, Konse-
quenz, Parameterwert, Eintreffensgrad). Diese Daten können sowohl quantitativer, wie qualitativer
Natur sein, da auch linguistisches Wissen (Expertenwissen und Experteneinschätzungen) verarbei-
tet werden kann und soll. Diese Daten liefern die Grundlage (Stützwerte) der Verletzlichkeitsfunk-
tionen (Interpolation der Daten über den gesamten möglichen Wertebereich der Belastungspara-
meter).

Aufgrund der Datenbank kann die Verletzlichkeitsfunktion eines Systemmerkmals hinsichtlich einer
Konsequenz erzeugt und modelliert werden (Interpolation).

A.4.2 Modul II – Systemanalyse

Eineignisanalyse – Evaluation oder Eignungstest

Machbarkeit und Eignung von Modul II zur Beschreibung und Erfassung von indirekten Konsequen-
zen können an einem historischen Ereignis geprüft werden. Das Ereignis sollte jedoch hinsichtlich
der direkten und indirekten Konsequenzen gut dokumentiert sein, so dass die Anfangsbedingungen
(direkte Konsequenzen) und Endbedingungen einigermassen wohldefiniert sind und damit an das
Sensitivitätsmodell hohe Anforderungen bezüglich der Berschreibung der Systementwicklung und
Simulation gestellt werden.

Hauptfragestellungen:

• Ist das Sensitivitätsmodell zur Analyse eines solchen Systems geeignet?

• Ist es aussagekräftig, d.h. kann das Ereignis modelliert werden?

• Wie hätten die Folgeschäden unterdrückt werden können?

• Kann das bestehende System verbessert werden? Wie?
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• Sind Schwachstellen sichtbar? Wo liegen sie?

Weitere Fragestellungen:

• Im Sensitivitätsmodell wird willkürlich eine Wirkungs-Reihenfolge in der Simulation festge-
legt. Zu prüfen ist, ob das Systemverhalten (Simulation) tatsächlich von der Wikungsreihen-
folge unabhängig ist.

• Ferner ist der Zeitschritt für alle Wirkungen die gleiche. Die Wirkungen sind jedoch nach
Stärke klassifiziert (schwache, proportionale, überproportionale Kopplung) – wie wird dies
bei gleicher Schrittgrösse aller Verbindungen realisiert?

Anwendung (Null-Test) des Sensitivitätsmodell auf ein historisches Ereignis ohne Auftreten von
indirekten Konsequenzen im System. Fragestellungen:

• Ist das Sensitivitätsmodell zur Analyse eines solchen Systems geeignet?

• Ist es aussagekräftig, d.h. kann das Ereignis modelliert werden?

• Warum sind keine Folgeschäden aufgetreten?

• Liegt der Grund in der Systemkonstellation? Wo und Warum?

Anwendung

Anwendung von Modul II (Sensitivitätsmodell) auf ein reales von einer Naturgefahreneinwirkung
bedrohtes System mit erwarteten Folgeschäden zur Verbesserung der Systemkonstellation und Ver-
minderung von möglichen indirekten Konsequenzen.

• Bergdorf, Naturgefahr: Lawine

• Stadt, Naturgefahr: Hochwasser, Erdbeben,...
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Anhang B

Wind als Gefahrenprozess

B.1 Entstehung

Durch unterschiedliche Strahlungsbilanzen in der Erdatmosphäre entstehen Druckunterschiede. Die-
se werden durch Wind von einem Hochdruck- zu einem Tiefdruckgebiet ausgeglichen. Die Wind-
richtung ist nicht alleine durch den Gradienten bestimmt, sondern auch durch die Erdrotation
(Coriolis-Kraft).
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B.2 Sturmarten

B.2.1 Zyklone

Extratropische Zyklone Tropische Zyklone
Ort, Entstehung Entlang der Polarfront um

den 45. Breitengrad
In den (sub-)Tropen über war-
men Wasser (> 26C)

Saison, Häufigkeit Zirka 180 Tiefdruckgebiete
pro Jahr über dem Nord-
atlantik, davon 1-3 grosse
Winterstürme
Bsp: 27.02.1990 Vivian,
26.12.1999 Lothar, 27.12.1999
Martin

Im Mittel etwa 9 Hurrikane
pro Jahr im Atlantik und in
der Karibik, davon 6 intensi-
vere.

Treibende Kraft Nord-Süd Temperaturkon-
trast, Intensität kann auch
über Land zunehmen

Kondensationsprozesse, In-
tensität nimmt über Land
rasch ab.

Ausdehnung, Struktur 1000-2000 km, komplexe
Struktur, Kalt- und Warm-
front

500-1000 km, symmetrisch

Lebensdauer 2-5 Tage Bis zu über 10 Tage
Lokale Sturmdauer 3-24 Stunden 2-6 Stunden
max. Windgeschwindigkeit 20-50 m/s 30-90 m/s
Zuggeschwindigkeit bis 120 km/h 60 km/h
Assoziierte Gefahren Sturmflut Sturmflut, Tornados
Quelle: SWISS RE 2000a, verändert

B.2.2 Lokalwinde

Auf der Alpennordseite treten Föhnstürme bei einem südlichem Hoch (über Italien, Balkan) und
einem nördlichem Tief (über Britische Inseln) auf. Bei Süd-Nord verlaufenden Tälern tritt oft ei-
ne Kanalwirkung auf (z.B. Rheintal, Kt. Glarus, Kt. Uri, Berner Oberland, Rhonetal vgl. BÄR
1987). In der nördlichen Schweiz gibt es jährlich im Durchschnitt 57 Föhntage mit einer Mitt-
leren Föhndauer von 8.9 Stunden. Längste registrierte Föhnperiode liegt bei 96 Stunden (März
1956), Spitzengeschwindigkeiten im Tal liegen bei 44 m/s (Altdorf 13.12.1981 vgl. FREY 1996)
Föhnstürme sind global gesehen von geringer Bedeutung, treten jedoch in der Schweiz häufig auf
und führen zu Schäden. Auf der Alpensüdseite tritt Nord-Föhn bei umgekehrten Druckverhältnissen
auf, ist aber meist weniger heftig als der Süd-Föhn. Da dieser Wind sehr trocken ist, steigt im Kan-
ton Tessin die Waldbrandgefahr.
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B.3 Einwirkung von Wind

Wind wirkt als Kraft und - integriert über den Weg - kinetische Energie auf ein Objekt. Diese Kraft
wirkt etwa horizontal auf das Objekt und somit statisch gesehen in den meisten Fällen in einer
ungünstigen Richtung. Die meisten natürlichen (z.B. ein Baum) und antropogenen Objekte (z.B.
ein Haus) sind auf vertikale Belastungen ausgelegt. In der Baustatik weisen Wind und seismische
Einwirkungen (ebenfalls vorwiegend laterale Kräfte) daher gewisse parallelen auf und werden in der
Forschung oft verglichen oder miteinander behandelt (z.B. 1st - 32nd Joint Meeting on Wind and
Seismic Effects). Massgebend sind meistens nicht die Grundgeschwindigkeit des Windes, sondern
kurzzeitige Spitzenwerte (Böen, Wirbel). Das Versagen eines Bauwerkes oder der Wurf/Bruch eines
Baumes lassen sich auf folgende Phänomene zurückführen.

1. direkte homogene Krafteinwirkung

2. direkte heterogene Krafteinwirkung ⇒ Scheren, Torsion

3. extreme Druckunterschiede Innen-Aussen ⇒ Implosion, Explosion

4. wechselnde Krafteinwirkung ⇒ Ermüdungsbrüche

5. anregen eines Objektes ⇒ Resonanzen, Schwingungen

6. Einwirkungen durch herumfliegende Körper

Wind kann zusätzlich der Auslöser von anderen Gefahren sein. Beispiele hierfür sind

1. Überschwemmungen

2. Feuer/Brände

3. Fernfolgen wie z.B. der Unterbruch von Transportsystemen

4. Spätfolgen wie z.B. Instabilitäten, Kalamitäten

B.4 Räumliche Verteilung

Tritt ein Ereignis ein, ist meistens eine grosse Region (> 1000km2) davon betroffen. Eine Ausnah-
me bilden Föhnstürme, die sich lokal auf einige Föhntäler konzentrieren können. Innerhalb einer
betroffenen Region treten oft linienförmige, scharf abgegrenzte extreme Schadenzonen auf, die auf
Wirbel zurückzuführen sind. Im coupierten Gelände können lokale Unterschiede sehr gross sein.
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B.5 Bedeutung

Wind bewirkt global gesehen ein Schadenpotential von jährlich 56 Mia US$ (Durchschnitt 1990-
94) und 40’000 Tote (Durchschnitt 1970-94) ([Pielke and Pielke, 2000] und gilt als die 2. grösste
Naturgefahr (Nr. 1 ist Erdbeben). In der Schweiz gilt im Bereich Bauten ebenfalls Erdbeben als
Risiko Nr. 1, gefolgt von Wind (Swiss Re 2000a und 200b). Im Bereich Wald ist Wind sicher
die grösste ”Störgrösse”. Im Bereich Todesopfer hat der Wind alleine eine geringe Bedeutung, in
Kombination mit windinduzierten Überschwemmungen kann er jedoch verheerend wirken.
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