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Vorwort

Bauwerke werden sicherheitstechnisch immer

anspruchsvoller und die bautechnischen und

verfahrenstechnischen Möglichkeiten des Bau¬

wesens immer grösser. Der traditionelle, weit¬

gehend auf Erfahrung beruhende Sicherheits¬

begriff der Bautechnik ist angesichts dieser

Entwicklung in Frage gestellt. Auch die in

den letzten Jahren auftretenden Bauwerks¬

schäden bestätigen die Notwendigkeit, die

Sicherheitsprobleme des Bauwesens mit wissen¬

schaftlichen Methoden von einer allgemeinen

Basis aus neu anzugehen. Diese Erkenntnis

führte zur Inangriffnahme entsprechender For¬

schungsarbeiten in aller Welt und auch in der

Schweiz mit dem Ziel, den bautechnischen

Sicherheitsbegriff den in anderen Bereichen

der Technik bewährten Gedankengängen anzu¬

passen und daraus rationale Grundlagen für

die Sicherheitstheorie von Bauwerken und Trag¬

werken herzuleiten.

Die Ergebnisse solcher Arbeiten zeigen, dass

der Mensch und das menschliche Verhalten im

Schadengeschehen eine wesentliche Rolle spie¬

len, und dass es unerlässlich ist, den Ein¬

fluss des Menschen in ein umfassendes Sicher¬

heitskonzept einzubeziehen. Die Elemente hier¬

für bereitzustellen, war das Ziel der vorlie¬

genden Arbeit.

Der Bericht geht von einer ebenfalls an unse¬

rem Institut durchgeführten Analyse von 800

Bauwerksschäden aus und beschreibt in einer

zweckmässigen Systematik mögliche Fehler¬

quellen und schlägt geeignete Abwehrmassnah-

men vor. Diese können im konkreten Einzelfall

direkt angewendet werden. Bei der Definition

übergeordneter Sicherheits-Strategien werden

die dargelegten Gedankengänge eine wertvolle

Hilfe sein. Ich hoffe, dass der Bericht in

der Baupraxis auf fruchtbaren Boden fällt.

Der vorliegende Bericht entstand an unserem

Institut als Teilergebnis eines finanziell

von der Kommission zur Förderung der wissen¬

schaftlichen Forschung beim Eidg. Volkswirt¬

schaftsdepartement getragenen, umfassenderen

Forschungsprojektes. Für diese Förderung sei

der Kommission auch hier der beste Dank aus¬

gesprochen.

Zürich, Januar 1982 Prof. J. Schneider
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1. Ausgangspunkt und Ziel der Arbeit

Im Rahmen einer am Institut fuer Baustatik und

Konstruktion (IBK) der ETH durchgefuehrten

Forschungsarbeit wurden 800 Schadenfaelle des

Bauwesens untersucht, um das Problem der Si¬

cherheit von Bauwerken zu lokalisieren [58].

Die Ergebnisse dieser Arbeit erhaerten die in¬

tuitiv schon laenger gehegte Vermutung, dass

das Sicherheitsproblem im Bauwesen nur zu

einem kleinen Teil dort liegt, wo die konven¬

tionelle Sicherheitsforschung mit der Entwick¬

lung immer besserer Methoden zur Beurteilung

der Zuverlaessigkeit von Tragwerken sucht.

Sicherheit erzeugen, heisst Gefahren abwehren.

Es ist jedoch offensichtlich, dass gewisse Ge¬

fahren oft einkalkuliert und damit bewusst als

Risiko akzeptiert werden. Daneben bleibt je¬

doch eine ganze Gruppe von sog. Restgefahren

bestehen, die praktisch ausschliesslich ei¬

gentlichen Fehlern zugeordnet werden muessen,

die den am Bauprozess beteiligten Menschen un¬

terlaufen. Hierzu gehoeren objektiv unbe¬

kannte, subjektiv unerkannte, unberücksich¬

tigte sowie infolge unzweckmaessiger bzw.

falsch angewendeter Massnahmen nicht ab¬

gewehrte Gefahren. Diese auf eigentliche

Fehler zurueckzufuehrenden Restgefahren sowie

das akzeptierte Risiko verursachen Schaeden.

Gefahren

effektiv abge¬
wehrte Gefahren,

Restgefahren
« Fehler

nicht ein¬

getreten

25%

10%

?-Anzahl -

«-Umfang-

75%

90%

Schaden

Abb. A-l: Ursachen von Schäden [58]

Die Ergebnisse der Schadenanalyse zeigen dies

deutlich: 25# der Schadenfaelle bzw. 10# der

Schadensumme sind auf akzeptiertes Risiko und

75# der Schadenfaelle bzw. 90# der Schaden¬

summe auf eigentliche, durch Menschen verur¬

sachte Fehler zurueckzufuehren (Abb. A-1).

Diese Ergebnisse sind nicht ueberraschend.

Fast alle heute angewendeten Sicherheitskon¬

zepte legen das Hauptgewicht auf die Erfassung

schaedigender Einfluesse. Der Einfluss des

Menschen bleibt mehr oder weniger unberück¬

sichtigt. Letzterer wird, zumindest implizit,

als fehlerfrei angesehen, obwohl praktisch

jeder Schadenfall das Gegenteil beweist.

Diese Beschraenkung war solange vertretbar,

als die Auswirkungen von Fehlern vergleichs¬

weise klein waren gegenueber denjenigen schae¬

digender Einfluesse. Im Zuge der technischen

Entwicklung treten jedoch die Konsequenzen be¬

gangener Fehler immer deutlicher in den Vor¬

dergrund, denn einerseits werden als Folge der

technischen Entwicklung die schaedigenden Ein¬

fluesse immer zutreffender erfasst, anderer¬

seits werden die moeglichen Folgen von Fehlern

wegen des groesseren Schadenpotentials (z.B.

Kernkraftwerke, Hochhaeuser, Chemie-Anlagen)

immer komplexer und bleiben in vielen Faellen

kaum noch in ihrem vollen Umfang erkennbar.

Das steigende Schadenvolumen (allein die

Haftpflichtpraemien von Bauingenieurbueros

beispielsweise erhoehten sich seit 1953 um ca.

120#) bestaetigt diese Entwicklung und zeigt

unmissverstaendlich, dass ein systematisches

Vorgehen gegen Fehler als ein Element eines

umfassenden Sicherheitskonzepts betrachtet

werden muss [8] [28] [45] [55] [56] [57] [92]

[93] [94].

Ohne Zweifel wurde schon immer und wird heute

vermehrt Fehlern durch geeignete Massnahmen

begegnet, wie z.B. durch Kontrollen an ver¬

schiedensten Stellen des Bauprozesses oder

durch problemgerechte Ausbildung und Weiter¬

bildung des Personals, etc. Dies geschieht

jedoch im Bauwesen heute noch weitgehend ohne

ein eigentliches Konzept.

Die vorliegende Arbeit versucht in diesem Zu¬

sammenhang die offenbare Luecke systematisch

zu schliessen. Sie beschreibt die einzelnen,

zu Bauwerksschaeden fuehrenden Fehler und

schlaegt konkrete, praxisorientierte Massnah¬

men vor. Mit dieser Arbeit soll dem Baufach¬

mann eine Unterlage in die Hand gegeben wer-



den, welche ihm hilft, moegliche Fehler in

seinem Arbeitsbereich zu ermitteln und

entsprechende Massnahmen zu deren Verhuetung

bzw. Entdeckung festzulegen und einzusetzen.

Auf die quantitative Bewertung der Massnahmen

bzw. die Beurteilung ihrer Effizienz in den

verschiedenen Problembereichen, auf die Ein-

satzmoeglichkeiten der Massnahmen in problem¬

orientierten Fuehrungs-Strategien sowie auf

den Einsatz der EDV geht die Arbeit hoechstens

am Rande ein, um den gesteckten Rahmen nicht

zu sprengen. Aus dem gleichen Grund musste

sich die Arbeit in einigen Teilgebieten auf

das Wesentlichste beschraenken. Diese Be-

schraenkung orientiert sich, wie im uebrigen

die Arbeit ueberhaupt, an den Erkenntnissen

aus den untersuchten Schadenfaellen [58]. Im

Hinblick auf die Vollstaendigkeit des ange¬

strebten systematischen Vorgehens gegen Fehler

schien es schliesslich noetig, auch solche

Massnahmen in der gebotenen Kuerze aufzufueh-

ren, die im Bauwesen heute bereits mehr oder

weniger systematisch eingesetzt werden.

2. Fehler im Bauprozess

2.1 Der Bauprozess

Bauwerke sind zweckgebundene Objekte. Sie

sollen die verschiedensten Aktivitaeten, wie

Wohnen, Produzieren, Transportieren, etc.

ermoeglichen. Die Erstellung nutzungsge¬

rechter Bauwerke setzt eine Reihe aufeinander¬

folgender zielgerichteter Vorgaenge voraus.

Eine solche Folge von Vorgaengen, von der Be¬

kanntgabe der Bauabsicht bis hin zum Abbruch

des Bauwerks, wird in dieser Arbeit als Bau¬

prozess bezeichnet. In Erweiterung des norma¬

len Sprachgebrauchs wird also der Begriff wei¬

ter gefasst und enthaelt auch die verschiede¬

nen Phasen der Nutzung (einschliesslich Unter¬

halt und Umbau). Der so verstandene Begriff

wird in Vorbereitungs-, Planungs-, Ausfueh-

rungs- und Nutzungsphase unterteilt.

In der Vorbereitungsphase werden die Nutzung

des zu erstellenden Bauwerks festgelegt, die

Ausgangssituation ermittelt, das Baukonzept

gewaehlt, die Gefahren untersucht sowie die

Massnahmen zu deren Abwehr festgelegt. In der

Planungsphase werden die Abmessungen der ein¬

zelnen Komponenten des Bauwerks gewaehlt und

in der Regel rechnerisch als ausreichend nach¬

gewiesen sowie die fuer die Ausfuehrung er¬

forderlichen Zeichnungen und Listen erstellt.

In der Ausfuehrungsphase werden die Bauarbei¬

ten vorbereitet und ausgefuehrt. In der Nut¬

zungsphase schliesslich wird das Bauwerk in

der Regel entsprechend den Vereinbarungen und

Voraussetzungen der Planung benutzt, ueber-

wacht und unterhalten.

Im Gegensatz zu anderen, sich oft wiederholen¬

den gleichartigen Produktionsprozessen mues-

sen Bauprozesse unterschiedlichen Ausgangssi¬

tuationen (Baugrund, Umwelt, etc.), staendig

wechselnden Anforderungen der Nutzung und

immer wieder anderen Beteiligten, etc.

angepasst werden. In jedem Vorgang des Bau¬

prozesses bzw. bei jeder Aktivitaet der am

Bau Beteiligten koennen, insbesondere wegen

der erwaehnten Eigenart des Bauprozesses,

Fehler entstehen.

2.2 Zum Begriff Fehler

Der Begriff "Fehler" bedarf in diesem Zusam¬

menhang einer klaerenden Erlaeuterung, da das

Wort Fehler in sprachlicher Hinsicht sehr

vielseitig verwendet wird. Fehler ist zuerst



das, was einer Sache bzw. einer Gegebenheit

fehlt, eine fehlende Rohrleitung etwa oder

fehlende Bewehrungsstaebe. Das Wort Fehler

steht jedoch auch fuer die Abweichung eines

gemessenen Wertes vom wahren Wert (welcher je¬

doch oft gar nicht bekannt ist) bzw. vom an¬

gezielten Wert. In der Technik wird jedoch

nicht jede Abweichung vom gestellten Ziel als

Fehler bezeichnet. Oft werden bestimmte Abwei¬

chungen toleriert und diese als sog.

Toleranzen planmaessig eingefuehrt. In sol¬

chen Faellen gilt als Fehler erst eine die To¬

leranz uebersteigende Abweichung zwischen

Soll- und entsprechenden Ist-Werten. Oft tre¬

ten an die Stelle von Werten eigentliche Zu-

staende. Von Fehler spricht man in diesem Fall

immer dann, wenn die Abweichungen zwischen

Soll- und Ist-Zustaenden festgelegete Toleran¬

zen uebersteigen.

So definierte Fehler beziehen sich zunaechst

auf die betrachteten Zustaende. Geht man den

Ursachen solcher Fehler nach, findet man am

Ende der Verfolgung von Wirkung und zugehoe-

riger Ursache stets eine Fehlhandlung von Men¬

schen. Fehler macht demnach schlussendlich

der Mensch. Es haengt von ihm ab, ob die zu

Abweichungen fuehrenden Einfluesse von ihm un¬

berücksichtigt bleiben oder allenfalls als

Risiko bewusst akzeptiert werden. Ist

letzteres der Fall, so wird man nicht weiter

von Fehlern sprechen, sondern das Nichterrei-

chen des Zieles als akzeptiertes Risiko anneh¬

men muessen, wobei sich allerdings die Frage

stellt, inwieweit dieses gerechtfertigt war.

Als eigentliche Fehler werden demnach die in¬

folge der unberücksichtigten Einfluesse

entstandenen, letztlich durch den Menschen

verursachten Fehler bezeichnet.

Die vorliegende Arbeit geht von dieser um¬

gangssprachlichen Bedeutung des Begriffs "Feh¬

ler" aus. Als Fehler wird demnach eine durch

Menschen verursachte, festgelegte Toleranzen

uebersteigende Abweichung zwischen Soll- und

entsprechendem Ist-Zustand bezeichnet.

Die vorliegende Arbeit beschraenkt sich auf

Fehler, die zu Bauwerksschaeden fuehren. Auf

andere Fehler, die z.B. zu Terminverzoegerun-

gen, Ausfall von Lieferungen, Wechselkursver¬

lusten, etc. fuehren, geht die Arbeit nicht

ein.

2.3 Die Ursachen von Fehlern

Der systematische Einsatz der Massnahmen gegen

Fehler setzt die Kenntnis der Ursachen von

Fehlern voraus. Die Ursachen lassen sich

dabei oft sehr weit verfolgen. So laesst sich

z.B. der Einsturz eines Tragwerks auf fol¬

gender Fehler-Kette bis zum menschlichen Fehl¬

verhalten oder noch weiter verfolgen: Bruch

der Bewehrungsstaebe - Fehler im Plan -

falsche Angabe durch den Bauingenieur - Re¬

chenfehler des Bauingenieurs - Ermuedung des

Bauingenieurs - private Probleme - etc. Die

Fehler Im zeitlichen Ablauf X

Vorbereitung 11

Planung 34

Ausführung 49

Nutzung 6

*

Fehler bei den Beteiligten %

Unternehmer 39

Ingenieur 33

Architekt 8

Benutzer 5

restliche Beteiligte 15

*

Fehler im menschlichen Verhalten t

Ignoranz, Sorglosigkeit,
Fahrlässigkeit

35

mangelhafte Kenntnisse 25

unterschätzen von Einflüssen 13

Vergessen, Irrtum 9

sich auf andere verlassen 6

objektiv unbekannte Situation 4

restliche 8

Abb. A-2: Prozentuale Verteilung der Schadenfälle

nach den einzelnen Fehlerursachen [58]



Verfolgung der Fehlerursachen wird in der

Regel beim menschlichen Fehlverhalten abgebro¬

chen, da Informationen ueber weitere Ursachen

schwer zugaenglich sind bzw. ausserhalb des

Bauprozesses liegen. Demnach werden Fehler im

Bauprozess grundsaetzlich ueber Fehler in Bau¬

phasen, Fehler bei den Beteiligten und deren

Organisation bis hin zum ursaechlichen men¬

schlichen Fehlverhalten zurueckverfolgt.

Einige auf so definierte Fehlerursachen bezo¬

gene Ergebnisse der Schadenanalyse [58] zeigt

die Abb. A-2.

3. Massnahmen gegen Fehler

Massnahmen lassen sich als willentlich einge¬

führte Komponenten bezeichnen, die einen

Zweck erfuellen sollen [58]. Im Bezug auf

Fehler lassen sich demnach zwei Ansatzpunkte

fuer Massnahmen formulieren: Zweck der Mass¬

nahmen und eingefuehrte Komponenten bzw. ein¬

gesetzte Mittel.

3.1 Zweck der Massnahmen

Die Prozentzahlen der vorstehenden Tabelle

koennten den Schluss nahelegen, dass der Inge¬

nieur weit haeufiger Fehlverhalten an den Tag

legt als der Architekt. Dies waere ein

Fehlschluss. Der Architekt hat lediglich

haeufig den Ingenieur im Bauprozess hinter

sich, der mit normaler Aufmerksamkeit manchen

Fehler des Architekten entdeckt und rechtzei¬

tig fuer Behebung sorgt. Das gleiche gilt

fuer den Ingenieur, dessen Fehler oft der Un¬

ternehmer noch unschaedlich machen kann. Im

uebrigen ist der Architekt in der Regel nur

bei Hochbauten direkt beteiligt, waehrend In¬

genieur und Unternehmer das ganze Spektrum

bestreiten.

Von dieser hier kurz angedeuteten Fehlerstruk¬

tur geht die vorliegende Arbeit aus.

Grundsaetzlich lassen sich Fehler durch Mass¬

nahmen verhueten oder - ebenfalls durch geeig¬

nete Massnahmen - rechtzeitig entdecken und

korrigieren.

Massnahmen zur Verhuetung von Fehlern setzen

bei den Voraussetzungen geplanter Ablaeufe an,

mit dem Ziel, diese zu verbessern. Man

spricht von voraussetzungsorientierten Mass¬

nahmen. Aber auch bei vorzueglichen Voraus¬

setzungen werden sich Fehler im eigentlichen

Ablauf einstellen, denen mit ablaufsorientier¬

ten Massnahmen begegnet werden kann. Auch bei

rigoroser Anwendung vorstehend erwaehnter

Massnahmen werden sich Fehler einschleichen.

Es ist deshalb noetig, diese Massnahmen durch

solche zu ergaenzen, die eine rechtzeitige

Entdeckung und Korrektur von Fehlern erlauben.

Man spricht in diesem Zusammenhang von Kon¬

troll- und Korrektur-Massnahmen. Die Bezeich¬

nung der verschiedenen Massnahmen orientiert

sich demnach an ihrem jeweiligen Angriffsort

[55] (Abb. A-3).

angenommener

Ausgangszustand

tatsächlicher

Ausgangszustand

Ergebnis

Abb. A-3: Angriffsort der Massnahmen gegen Fehler



Bei der Planung und Festlegung eines zielge¬

richteten Vorgangs wird ein Ausgangszustand

angenommen. Unter Voraussetzungen werden die

im Ausgangszustand vorhandenen, die fuer den

Vorgang benoetigten sowie die den Vorgang be¬

einflussenden Komponenten verstanden. Die

Voraussetzungen betreffen demnach Material,

Arbeitsmittel, Methoden, Beteiligte sowie

Umwelt. Einige dieser Komponenten des Aus¬

gangszustandes koennen jedoch unbekannt bzw.

vom Beurteilenden unerkannt oder von diesem

unberuecksichtigt bleiben. Wie weit der ange¬

nommene und der tatsaechliche Zustand ausein¬

ander klaffen, bzw. wie weit die angenommenen

Voraussetzungen in Wirklichkeit erfuellt sind,

haengt von der Sorgfalt, den individuellen

Erkenntnissen und dem Wissensstand des Beur¬

teilenden ab.

Fehlern in den Voraussetzungen wird durch vor-

aussetzungsorientierte Massnahmen begegnet.

Diese sorgen fuer eine groesstmoegliche Ueber¬

einstimmung zwischen dem angenommenen und dem

tatsaechlichen Ausgangszustand.

Weicht der tatsaechliche Ablauf vom geplanten

ab, koennte das Ergebnis des Vorgangs ausser¬

halb des mit der Zielformulierung gegebenen

Toleranzraums liegen. Moegliche Ursachen fuer

Abweichungen sind Fehler bei der Aufgabenfor¬

mulierung, in der Planung sowie Fehler in der

eigentlichen Ausfuehrung des Vorgangs. Die

ablaufsorientierten Massnahmen sorgen demnach

fuer einen planmaessigen Ablauf des Vorgangs.

Kontrollen schliesslich bestehen aus der Auf¬

nahme des Ist-Zustandes bzw. des Ergebnisses

eines Vorgangs, dessen Vergleich mit dem Soll-

Zustand bzw. dem mit der Zielformulierung

gegebenen Toleranzraum und der Beurteilung

der festgestellten Abweichungen. Uebersteigen

die Abweichungen den Toleranzraum, muessen

diese korrigiert werden. Durch rechtzeitige

Kontrollen und Korrekturen im Anschluss an

einzelne Teilphasen des Bauprozesses lassen

sich oft wesentlich groessere Fehler bzw.

Schaeden zu einem spaeteren Zeitpunkt vermei¬

den. Die Kontroll- und Korrektur-Massnahmen

sorgen also fuer die Entdeckung und Korrektur

von Fehlern.

3.2 Eingesetzte Mittel

Je nach den eingesetzten Mitteln laesst sich

zwischen verhaltensorientierten, ordnungser-

zeugenden und technischen Massnahmen der Feh¬

lerabwehr unterscheiden. Kontroll-Massnahmen

bestehen in diesem Sinn z.B. aus: geeignetem

Kontrolleur (verhaltensorientierte Massnahme),

Anwendung von Kontrollanweisungen und Check¬

listen (ordnungserzeugende Massnahme), Einsatz

von Messgeraeten (technische Massnahme).

Verhaltensorientierte Massnahmen sind einer¬

seits Auswahl und Einsatz geeigneter Personen

(z.B. fuer Ueberwachung), andererseits aber

auch alle Bemuehungen zur Verbesserung des

Verhaltens der eingesetzten Personen in ihren

Aktivitaeten (Einfuehrung von Prinzipien, Re¬

geln, Schulung, Training, Bestrafung, etc.).

Verhaltensorientierte Massnahmen sind vorwie¬

gend bei kleinen, ueberschaubaren Bauprozessen

geeignet, bei denen das Hauptgewicht der Feh-

lerverhuetung bei den einzelnen Beteiligten

liegt. Fuer komplexere Bauprozesse reichen

verhaltensorientierte Massnahmen nicht aus.

Der Einsatz geeigneter ordnungserzeugender

Massnahmen ist dann zusaetzlich noetig.

Ordnungserzeugende Massnahmen bestehen ueber-

wiegend in der Anwendung von schriftlichen

Unterlagen wie Vorschriften, Listen, Anwei¬

sungen, Checklisten, Plaenen, Mustern, Bei¬

spielen, etc. Durch den Einsatz ordnungserzeu¬

gender Massnahmen wird fuer Klarheit im Ablauf

der Aktivitaeten der einzelnen Personen ge¬

sorgt. Auf derartige Massnahmen wird in

dieser Arbeit besonders detailliert eingegan¬

gen. Reicht der Einsatz ordnungserzeugender

Massnahmen nicht aus, z.B. weil infolge eines

Fehlers ein folgenschwerer Schaden entstehen

koennte, sind zusaetzlich technische Massnah¬

men einzusetzen.

Technische Massnahmen ersetzen, ergaenzen,

beschraenken oder verhindern Aktivitaeten der

beteiligten Personen. Zu diesen technischen

Massnahmen gehoeren der Einsatz von Maschinen,

Geraeten, Instrumenten, EDV, etc. sowie kon¬

struktive und bauliche Massnahmen. Bereits

einfache und bescheidene Massnahmen wie die

Anordnung symmetrischer Bewehrung in Stuetzen,

vereinheitlichte Bauteile, verschiedene Farben

bei mehrschichtigen Anstrichen, etc. ver-

hueten Fehler bzw. erleichtern deren Ent¬

deckung.

Unter den technischen Massnahmen hat die

Anwendung der Elektronischen Datenverarbeitung

(EDV) eine besondere Stellung. Die rasche

Entwicklung auf dem Gebiet der EDV, insbeson¬

dere im Bereich der sog. Mikrocomputer, laesst

in Zukunft einen weit intensiveren Ein¬

satz der EDV erwarten, nicht nur im Gebiet ei¬

gentlicher Rechenarbeiten, sondern auch im



Bereich von Organisation, Datenübermittlung

und Datenspeicherung, Personaleinsatz, Auswer¬

tung der Erfahrung, etc. Die vorliegende Ar¬

beit geht auf diese Moeglichkeiten nicht spe¬

ziell ein. Die Grundlagen fuer die Anwendung

der EDV ergeben sich jedoch aus dieser Arbeit

ganz offensichtlich.

3-3 Anwendung der Massnahmen

In der Regel werden die oben erwaehnten Mass¬

nahmen kombiniert angewendet. Dabei ist im

Einzelfall, z.B. aufgrund von Aufwand/Nutzen-

Ueberlegungen, eine optimale Kombination ge¬

eigneter Massnahmen zur Fehlerverhuetung und

Fehlerentdeckung zu suchen.

Im Falle leicht entdeckbarer und leicht korri¬

gierbarer Fehler wird zweckmaessigerweise mehr

Gewicht auf Kontrollen und Korrekturen gelegt.

Wo Fehler auf direktem Weg zu Schaeden fuehren

koennen, muessen diese durch Einsatz von vor-

aussetzungs- und ablaufsorientierten Massnah¬

men verhindert werden.

Der mit der Fehlerabwehr verbundene Aufwand

haengt schliesslich von den eingesetzten Mass¬

nahmen bzw. Mitteln ab. Der Aufwand steigt,

wenn z.B. Prinzipien durch Anweisungen, bzw.

Anweisungen durch bauliche Massnahmen ersetzt

werden. Bei einfachen Prozessen werden dem¬

nach eher verhaltensorientierte Massnahmen an¬

gewendet, waehrend komplexe und umfangreiche

Bauprozesse einen intensiveren Einsatz ord¬

nungserzeugender und technischer Massnahmen

erfordern.

4, Gliederung der Arbeit

4.1 Einordnung der Massnahmen gegen Fehler

Der systematische Aufbau von Massnahmen gegen

Fehler im Bauprozess geht von der im Kap. A-2

dargestellten Fehlerstruktur aus und fuehrt

zur Gliederung der Arbeit in die Teile B, C

und D, welche sich mit der Fehlerverhuetung

befassen, und in den Teil E, der Massnahmen

zur Fehlerentdeckung und Korrektur enthaelt

(Abb. A-4).

FEHLERVERHÜTUNG

im technischen Ablauf

>

im organisatorischen Bereich

im menschlichen Verhalten

O

FEHLERENTDECKUNG UND KORREKTUR

"j=3 r
1 (-1

F^ > H • '

r
* <

Lbn [\(j L<] ü<i y

K= Kontrolle

Abb. A-4: Systematisches Vorgehen gegen Fehler im

Bauprozess (Gliederung der Arbeit in die

Teile B, C, D, E)

Der Teil B dieser Arbeit geht auf die Fehler¬

quellen im technischen Ablauf des Bauprozesses

und deren Beseitigung ein. Zu den hier be¬

trachteten Fehlerquellen gehoeren z.B. fehlen¬

de Unterlagen, unvollstaendige Berechnungen,

fehlende Listen und Zeichnungen, Luecken in



Vorgaengen, fehlende Ueberwachung von Risiken,

etc. Es werden nur die einzelnen Vorgaenge

und deren Zusammenhaenge betrachtet, und zwar

unter der Voraussetzung einer "fehlerfreien"

Organisation der am Bau Beteiligten und eines

"fehlerfreien" Verhaltens der letzteren. Die

in diesem Teil der Arbeit beschriebenen Mass¬

nahmen bezwecken einen planmaessigen Ablauf

und Zusammenhang der einzelnen Vorgaenge im

Bauprozess. Sie konzentrieren sich hauptsaech-

lich auf die Fehlerquellen in der Vorberei-

tungs- und Planungsphase, da eine Fehlerver¬

huetung in diesen Phasen besonders wirksam

ist. Fehlern in der Ausfuehrungs- und Nut¬

zungsphase laesst sich dagegen besser mit

Massnahmen begegnen, die an den Fehlerquellen

im organisatorischen Bereich und im Bereich

des menschlichen Verhaltens angreifen.

Der Teil C geht auf die Fehlerquellen im or¬

ganisatorischen Bereich und deren Beseitigung

ein. Zu diesen gehoeren z.B. unklare Abgren¬

zung von Zustaendigkeiten, fehlerhafte Infor¬

mationsvermittlung, fehlerhafte Zusammenar¬

beit, etc. Fehler im organisatorischen Bereich

stehen im Vordergrund, unter der Voraussetzung

eines "fehlerfreien" technischen Ablaufs und

eines "fehlerfreien" Verhaltens der Beteilig¬

ten. Die in diesem Teil beschriebenen Mass¬

nahmen bezwecken eine klare Aufgabenstellung

und Auftragserteilung fuer die einzelnen Be¬

teiligten, eine eindeutige Abgrenzung von

Zustaendigkeiten und Verantwortung, eine

lueckenlose Informationsvermittlung sowie eine

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Be¬

teiligten.

Der Teil D geht auf die Fehlerquellen im Be¬

reich des menschlichen Verhaltens und deren

Beseitigung ein. Zu diesen gehoeren z.B.

mangelhafte Kenntnisse, Sorglosigkeit, Fahr-

laessigkeit, Irrtuemer, Verwechslungen, etc.

Das Verhalten der Beteiligten steht im Vorder¬

grund unter der Voraussetzung eines "fehler¬

freien' technischen Ablaufs und einer "fehler¬

freien" Organisation. Die beschriebenen Mass¬

nahmen sorgen fuer die noetige Leistungsfae¬

higkeit und Leistungsbereitschaft der Betei¬

ligten.

4.2 Hinweise fuer den Leser

Die vorliegende Arbeit ist fehlerorientiert

und geht demnach auf Verantwortlichkeiten fuer

den Einsatz und die Durchfuehrung von Massnah¬

men nicht ein. Die Beantwortung dieser Fragen

haengt von der Komplexitaet der Bauaufgabe,

den gewaehlten Organisationsformen sowie den

Beteiligten selber ab und entziehen sich des¬

halb dieser Arbeit.

Die vorliegende Arbeit richtet sich jedoch

aufgrund ihres fehlerorientierten Aufbaus an

alle Beteiligten. Sie soll jedem Beteiligten

zeigen, wo im jeweiligen Aufgabenbereich Feh¬

lerquellen zu beachten sind und wie ihnen be¬

gegnet werden kann. Grundsaetzlich sind die

folgenden drei Schritte zu tun:

- Fehlerquellen im technischen Ablauf, im or¬

ganisatorischen Bereich und im Bereich des

menschlichen Verhaltens ermitteln

- Massnahmen zur Fehlerverhuetung sowie zur

Fehlerentdeckung und Korrektur festlegen und

einsetzen

- Erfolg der eingesetzten Massnahmen ueberwa-

chen.

Die vorliegende Arbeit kann bei diesem Vorge¬

hen als Leitfaden dienen. Sie beschreibt moeg¬

liche Fehler, gibt die moeglichen Massnahmen

bzw. die anzuwendenden Mittel an und weist auf

Moeglichkeiten der Rueckkopplung der Erfahrung

hin.

Nicht alle Teile dieser Arbeit werden fuer

alle von gleichem Interesse sein. Der Eine

wird sich z.B. mehr fuer Fehler im techni¬

schen Ablauf, der Andere mehr fuer Fehler im

menschlichen Verhalten interessieren. In sol¬

chen Faellen empfiehlt es sich, den Teil A und

jeweils das Kapitel "Ueberblick" in den Teilen

B, C, D, E vollstaendig zu lesen und sich an¬

schliessend auf die besonders interessierenden

Kapitel zu beschraenken. Als Lesehilfe dient

zunaechst das Inhaltsverzeichnis. Die

Abb. A-5 kann unter Umstaenden wertvolle Hilfe

leisten.

Der Teil E behandelt Massnahmen zur Fehlerent¬

deckung und Korrektur, da eine vollstaendige

Beseitigung der Fehlerquellen nicht immer

moeglich bzw. sinnvoll ist. In solchen Faellen

ist es zweckmaessig, Fehler rechtzeitig durch

gezielte Kontrollen zu entdecken und allen¬

falls durch Korrekturen zu beseitigen.
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Fehler im

Bauprozess

Fehler im tech.

Ablauf des Bau¬

prozesses

Fehler in der

Vorbereitung

Fehler in der

Planung

Fehler in der

Ausführung

Fehler in der

Nutzung

Fehler im

organisatori¬
schen Bereich

Fehler in der

Festlegung von

Zuständigkeiten

Fehler im

Informations-

fluss

Fehler in der

Festlegung der

Zusammenarbei t

Fehler im

Bereich -

Mensch

fehlende

Leistungsvor¬
aussetzungen

1— Fehl verhalten

Fehler betreffen...
Feuerver¬

hütung

Fehlerent¬

deckung und

Korrektur

— Zielformulierung B2.1, B2.2 EZ, E3.2

— Situationsbeurteilung

—

Baukonzept

— Gefahrenermittlung

B2.1, B2.3

B2.1, B2.4

B2.1, B2.5

E2, E3.Z

E2, E3.2

E2, E3.2

— Massnahmenplanung B2.1, B2.6 E2, E3.2

1— Berechnung und Bemessung B3.1, B3.2

B3.1, B3.3

B3.1, B3.4

E2, E3.3.1

E2, E3.3.2

E2, E3.3.2

— konstruktive Durchbildung

— Zeichnungen und Listen

Vorbereitung der

Bauausführung
B4.1, B4.2 E2, E3.4

Vorbereitung der

Arbeitsabi aufe
B4.1, B4.3 E2, E3.4

'— Arbeitsablauf B4.1, B4.3 E2, E3.4

—

Nutzungsunterlagen B5.1, B5.2 E2, E3.5

B5.3, B5.4 E2, E3.5

'— Umbau B6 E2

Unterlagen, Hilfsmittel C2, C3 E2

Mitteilen. Empfanden.
C2, C4

C2, C5

E2

E2

Speichern, Abrufen

Leistunasfähiqkeit.
D2 E2

Leistungsbereitschaft

—störende Einflüsse D3.1, D3.2 E2

—

Leistungsbeeinträchtigung D3.1, 03.3 E2

— bewusstes Fehl verhalten D3.1, D3.4 E2

'—unbewusstes Fehl verhalten D3.1, D4 E2

Abb. A-5: Fehlerstruktur mit Hinweisen auf zugehörige
Kapitel
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5. Rückkopplung der Erfahrung und

Einfluss der Forschung

5.1 Rueckkopplung der Erfahrung

Die vorgeschlagenen Massnahmen sowie das ihre

Anwendung ordnende Konzept muessen staendig

der Entwicklung sowie neuen Beduerfnissen der

immer komplexer werdenden Bauprozesse ange-

passt werden. Eine Rueckkopplung der Er¬

fahrung, insbesondere aus Schaeden und Vor-

faellen, ist noetig, um zweckmaessigere Mass¬

nahmen zu entwickeln oder vorhandene Massnah¬

men zu verbessern (Abb. A-6).

Abb. A-6: Rückkopplung zwischen Massnahmen, Bauprozess
und Schäden bzw. Vorfällen

Dabei sind nicht nur Lehren aus Schadenfael-

len, sondern vor allem Vorfaelle von Inter¬

esse, die gluecklicherweise nicht zu Schaeden

gefuehrt haben. Vorfaelle haben im Wesentli¬

chen die gleichen Ursachen wie Unfaelle bzw.

Schaeden, sind jedoch einer Auswertung aus na¬

heliegenden Gruenden weit besser zugaenglich.

Die Rueckkopplung ist dabei auf drei unter¬

schiedlichen Ebenen zu sehen:

- im Ablauf des jeweiligen Bauprozesses selbst

- im Konzept der innerhalb eines Bauprozesses

eingesetzten Massnahmen

- im Rahmen eines z.B. durch Normung allen

Bauprozessen eines Landes zugrundeliegenden

umfassenden Sicherheitskonzepts.

Im Ablauf jedes Bauprozesses wird man durch

entdeckte Fehler, beobachtete Vorfaelle und

Schaeden auf unzweckmaessige Massnahmen auf¬

merksam gemacht. Es ist deshalb noetig, in

jedem Bauprozess eine Rueckkopplung der gewon¬

nenen Erfahrung sicherzustellen, um - insbe¬

sondere bei sich mehrfach wiederholenden Vor-

gaengen - die eingesetzten Massnahmen im ein¬

zelnen zweckmaessiger zu gestalten.

Schaeden und Vorfaelle innerhalb eines Bau¬

prozesses geben auch Hinweise auf die Zweck-

maessigkeit des Konzepts und die Gewichtung

der einzelnen Massnahmen gegen Fehler. Eine

Rueckkopplung solcher Hinweise in das angewen¬

dete Konzept der Massnahmen ist im Sinne einer

Verbesserung noetig. Da schliesslich die

Massnahmen gegen Fehler als ein wichtiges Ele¬

ment eines umfassenden Sicherheitskonzepts an¬

zusehen sind, wird auf die systematische

Auswertung der Erfahrung im folgenden einge¬

gangen.

5.2 Auswertung der Erfahrung

Durch eine systematische Auswertung von Schae¬

den und Vorfaellen erhaelt man Informationen

nicht nur in Bezug auf die Wirksamkeit und

Effizienz von Massnahmen gegen Fehler, sondern

auch hinsichtlich der Zulaessigkeit akzep¬

tierter Risiken und erhaelt schliesslich auch

Hinweise auf objektiv unbekannte Phaenomene.

Eine solche systematische Auswertung geht von

der Untersuchung von Einzelfaellen aus [54]

[58]:

a) Einzelfall-Untersuchung

Informationen aus jedem Schadenfall bzw.

jedem Vorfall werden (z.B. firmenintern) ein¬

heitlich nach Tatsachen, Ursachen und Folge¬

rungen untersucht:

Als Tatsachen wird von jedem Schaden bzw.

Vorfall festgehalten, was objektiv bekannt

ist, wie Zeitpunkt, Schadenart, die Beschrei¬

bung der beschaedigten bzw. gefaehrdeten

Bauwerkskomponenten und der schaedigenden Ein¬

fluesse.

War der Schaden im Sinne eines akzeptierten

Risikos bewusst in Kauf genommen, wird unter¬

sucht, inwieweit das Eingehen des Risikos be¬

rechtigt war. Liegt die Ursache in einem

Fehler, so ist dieser nach Bauphase, Beteilig¬

ten und der Art des menschlichen Versagens zu

untersuchen. Anschliessend ist zu ermitteln,

welche Massnahmen versagt haben bzw. durch

welche Massnahmen der Fehler haette verhindert

oder rechtzeitig entdeckt werden koennen.
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In Form von Folgerungen ist festzulegen, wie

aehnliche Schaeden bzw. Vorfaelle in Zukunft

reduziert oder verhindert werden sollen. Die

Folgerungen betreffen Massnahmen zur Reduktion

akzeptierter Risiken, die Anwendung bzw.

Verbesserung von Massnahmen gegen Fehler und

geben Hinweise auf notwendige Schritte im

Falle unbekannter Phaenomene.

b) Zusammenfassende Auswertung von Einzelfall

- Untersuchungen

Informationen ueber Schaeden und Vorfaelle

liegen in grosser Zahl, aber weitgehend unge¬

ordnet bei Versicherungsgesellschaften, Ver¬

waltungen, Architektur- und Ingenieur-Bueros,

Unternehmungen, etc. Sie muessen von zentra¬

len, weitgehend unparteiischen Stellen (z.B.

Hochschule, Berufsverbaende, Versicherungsge¬

sellschaften) systematisch und einheitlich,

moeglichst in computergerechter Form erfasst

werden. Dadurch wird nicht nur die Zugaeng-

lichkeit der Informationen, sondern auch die

Auswertung verbessert. Die erfassten Informa¬

tionen werden anschliessend in geeigneter Form

verschluesselt und im Computer gespeichert, um

sie nach verschiedenen Fragen abrufen und sor¬

tieren zu koennen.

c) Rueckkopplung der Ergebnisse

Die Ergebnisse einer solchen zusammenfassenden

Auswertung von Schaeden und Vorfaellen dienen

zur

- Verbesserung der Massnahmen gegen Fehler

- Verbesserung umfassender Sicherheitskonzepte

und zur

- Einleitung von Forschungsprojekten im Be¬

reich unbekannter Phaenomene.

Schliesslich ist auch die Installation eines

nationalen oder internationalen "Warnsystems"

denkbar, welches bei Haeufung von Schadenfael-

len in gewissen Bereichen des Bauwesens, bei

bestimmten Baustoffen oder Bauverfahren usw.

anspricht und die Bauwelt entsprechend warnt.

Ein wesentliches Mittel zur Rueckkopplung von

Erfahrung ist die Berichterstattung ueber

Schaeden bzw. Vorfaelle in Zeitschriften,

durch Vortraege, etc. Neben der Veroeffentll-

chung von lehrreichen Schadenfaellen bzw.

Vorfaellen sind auch zusammenfassende Ergeb¬

nisse von Interesse.

Portschritt hinderlich. Es sollte schliesslich

zu einer vornehmen Pflicht werden, ande¬

re an der eigenen Erfahrung aus Schaeden

lernen zu lassen. Der Weg hierhin scheint

allerdings leider noch weit zu sein.

5-3 Einfluss und Aufgabe der Forschung

Forschung dient zuerst zur Klaerung von objek¬

tiv unbekannten Phaenomenen, auf die man ins¬

besondere durch Schaeden bzw. Vorfaelle auf¬

merksam wird. Forschung ist aber auch dort

noetig, wo der gewohnte Erfahrungsbereich

ueberschritten wird, wie bei grossen Bauwerks¬

dimensionen, bei neuen Verfahren, etc. Wie

Schaeden der Vergangenheit zeigen, hat die Ex¬

trapolation unserer Erkenntnisse ueber den Er¬

fahrungsbereich hinaus oft zu Schaeden ge-

fuehrt [109]. Bauwerks-Komponenten bzw.

Einfluesse, die im vertrauten Bereich keine

wesentliche Rolle spielen, koennen ausserhalb

dieses Bereichs stark an Bedeutung gewinnen.

Durch eine gezielte Forschung lassen sich

solche Komponenten bzw. Einfluesse rechtzei¬

tig erkennen. Die Forschung und die Veroef-

fentlichung der wesentlichen Ergebnisse ist

demnach stets als eine uebergeordnete Mass¬

nahme gegen Fehler anzusehen.

Weitere Forschung ist jedoch auch im hier an¬

gesprochenen Problemkreis noetig, naemlich die

Entwicklung von geeigneten Strategien gegen

Fehler. Dabei muesste es zunaechst darum

gehen, die Effizienz der in dieser Arbeit vor¬

geschlagenen Massnahmen in verschiedenen Zu¬

sammenhaengen zu untersuchen und wenn moeglich

zu bewerten. Erst in Kenntnis dieser zusaetz-

lichen Komponente wird es moeglich, fuer die

verschiedenen Problemkreise des Bauwesens bzw.

Bauprozesses geeignete Massnahmenpakete zu

schnueren, die das Erreichen des Ziels mit

geringstmoeglichen Aufwand gestatten. Diese

wiederum sind - problemorientiert - ohne Zwei¬

fel wichtige Elemente fuer die Puehrung von

Bauprozessen.

Schliesslich muss der Aufruf an jeden Betei¬

ligten gehen, sich weit aktiver mit dem Scha¬

dengeschehen auseinanderzusetzen, als dies

heute der Fall ist. Wir alle lernen aus Erfah¬

rung. Das Zurueckhalten von Erfahrung ist dem
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1. Ueberblick

Die im vorliegenden Teil zu entwickelnden

Massnahmen zur Beseitigung von Fehlerquellen

beziehen sich allein auf den technischen Ab¬

lauf der einzelnen Teilvorgaenge des Bau¬

prozesses sowie deren Zusammenhaenge.

Fehlerquellen in der Organisation und im Ver¬

halten der am Bau Beteiligten, sowie entspre¬

chende Massnahmen zur Beseitigung behandeln

die Abschnitte C und D.

Zu den Fehlern im technischen Ablauf gehoeren

fehlende, falsche oder ungenuegende Unterla¬

gen, unklare konstruktive bzw. handwerkliche

Regeln, fehlende Anweisungen, etc. Durch ge¬

zielte, an den Fehlerquellen angreifende Mass¬

nahmen lassen sich solche Fehler im techni¬

schen Ablauf des Bauprozesses verhueten. In

Abb. B-1 und allen aehnlichen Abbildungen sind

diese Massnahmen symbolisch durch nach links

gerichtete Pfeile *\)(^m dargestellt.

Fehler im tech.

Ablauf des Bau¬

prozesses

Fehler in der

Vorbereitung

Fehler in der

Planung

Fehler in der

Ausfuehrung «(ä*

Fehler in der

Nutzung

Abb. B-1: Fehler im technischen Ablauf des Baupro¬

zesses und deren Verhütung

Wirksame Massnahmen gegen Fehler im techni¬

schen Ablauf des Bauprozesses erzeugen klare

und eindeutige Verhaeltnisse in den techni¬

schen Ablaeufen von Vorgaengen der Vorberei-

tungs-, Planungs-, Ausfuehrungs- und Nutzungs¬

phase. In den folgenden Kapiteln werden zu¬

erst die durch Schadenanalysen aufgedeckten

Fehler untersucht und dann geeignete verhue-

tungsorientierte Massnahmen detailliert dar¬

gestellt. Wie man erkennt, geht es grundsaetz¬

lich um eine systematische Bearbeitung der

fuer die Erstellung und Nutzung des Bauwerks

notwendigen Baudokumente.

2. Fehlerquellen im technischen Ablauf der

Vorbereitungsphase und deren Beseitigung

2.1 Allgemeines und Uebersicht

Die Bedeutung der Vorbereitungsphase wird im

Vergleich zu den uebrigen Phasen des Bau¬

prozesses oft unterschaetzt. Gerade in dieser

Phase fallen jedoch Entscheide von grosser

Tragweite.

Es ist unvermeidbar, dass gerade diese Phase

durch mancherlei Zufaelligkeiten gepraegt ist.

Dies wird auch in Zukunft im wesentlichen so

bleiben. Doch wird man sich vermehrt bemuehen

muessen, diese Phase kritischer und ernst¬

hafter zu durchlaufen. Aufgaben koennen

klar und eindeutig definiert werden. Es ist

noetig, dafuer zu sorgen, dass Entscheide

ueber Zweck von Bauwerken, ueber Fragen von

Gebrauchsfaehigkeit und Sicherheit, ueber Per¬

sonenschaden- und Sachschadenrisiken usw. von

denjenigen gefaellt werden, die die noetige

Sachkenntnis besitzen. Dies ist angesicht der

Komplexitaet heutiger Bauaufgaben von grosser

Bedeutung.

Die steigenden Anforderungen an Bauwerke, die

Anwendung von neuen Baustoffen, Baumethoden,

etc. fordern ein systematisches Vorgehen

gegen Fehler. Diese lassen sich fuenf Berei¬

chen zuordnen (Abb. B-2).

Fehler in der

Vorbereitung

Fehler in der

Zielformulie-

rung

Fehler in der

Situations¬

beurteilung

Fehler bei der

Wahl des Bau¬

konzepts

Fehler in der

Gefahrener¬

mittlung

Fehler in der

Massnahmen-

planung
«e»

Abb. B-2: Fehler in der Vorbereitungsphase und deren

Verhütung
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Fehler im technischen Ablauf des ganzen Bau¬

prozesses lassen sich zu einem wesentlichen

Teil bereits in der Vorbereitungsphase verhue-

ten und zwar durch eine systematische Erarbei¬

tung von Grundlagen (Abb. B-3) fuer die wei¬

teren Phasen des Bauprozesses. Dabei ist die

Anwendung geeigneter Prinzipien und Methoden

empfehlenswert, auf die im folgenden ebenfalls

eingegangen wird.

vorgesehene Nutzung geeignetes Baukonzept mit

grossen Gefahren verbunden ist, deren Beseiti¬

gung zu aufwendig bzw. deren Uebernahme als

akzeptiertes Risiko nicht vertretbar er¬

scheint, ist ein geeigneteres Baukonzept zu

suchen.

2.2 Zielanalyse

1
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Abb. B-3: Grundlagen für die Planung, Ausführung
und Nutzung

In der Zielanalyse sind alle beabsichtigten

Aktivitaeten im Bauwerk sowie die Nutzung des

Bauwerks zu ermitteln und in Zielanforderungen

festzulegen.

Die Situationsanalyse enthaelt alle Merkmale

des Ausgangszustandes, wie Baugrund, Ueberbau-

ungen, Leitungen, etc. und die daraus sich

ergebenden Randbedingungen.

Menschliche Aktivitaeten wie Produzieren, Woh¬

nen, Transportieren, usw. erzeugen das Be-

duerfnis nach Bauwerken. Durch eine systema¬

tische Zielanalyse lassen sich die Ziele klar

und eindeutig definieren und Fehler in der

Zielsetzung reduzieren (Abb. B-4).
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Abb. B-4: Gliederung der Zielanalyse

Die systematische Zielanalyse besteht aus

einer Nutzungsanalyse, einem darauf aufbauen¬

den Anforderungskatalog und entsprechenden An¬

ordnungsschemata.

Das Baukonzept ist sorgfaeltig auf die festge¬

legten Zielanforderungen und die aus der Si¬

tuationsanalyse sich ergebenden Randbedingun¬

gen abzustimmen und festzulegen.

In der Gefahrenanalyse sind die mit dem vorge¬

sehenen Baukonzept verbundenen Gefahren zu er¬

mitteln und zu bewerten. Die Gefahren ergeben

sich als schaedigende Einfluesse aus der na¬

türlichen Umwelt, aus den menschlichen Akti¬

vitaeten und den verschiedenen Bauwerkskompo¬

nenten (wie Tragwerk, Ausbau, technische Ein¬

richtungen, etc.).

Bei der Massnahmenplanung ist festzulegen,

welche Gefahren durch welche Massnahmen elimi¬

niert oder als Risiko akzeptiert werden sol¬

len. Ergibt sich dabei, dass ein fuer die

2.2.1 Nutzungsanalyse

Bei der ersten Formulierung der Bauabsicht

sind meist nur die Hauptmerkmale der vorgese¬

henen Nutzung bekannt. Durch die Nutzungsana¬

lyse werden diese untersucht und die zugehoe-

rigen baulichen und betrieblichen Vorausset¬

zungen ermittelt. Die Nutzungsanalyse laesst

sich mittels eines sog. Arbeitsbaumes [29]

durchfuehren, wobei die folgenden drei

Schritte zu beachten sind:

a) Oberbegriff der Nutzung festlegen

Mit dem Oberbegriff der Nutzung ist das Haupt¬

merkmal der Nutzung zu bezeichnen, wie Wohnen,

Produzieren, Versorgen, etc.
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b) Zugehoerige Aktivitaeten bestimmen

Der Oberbegriff "Wohnen" enthaelt z.B.

folgende Aktivitaeten: kochen, waschen,

schlafen, baden, etc. Der Oberbegriff "Pro¬

duzieren" z.B.: transportieren, lagern,

bohren, schweissen, montieren, kontrollieren,

etc. Bei der Untersuchung sind systematisch

dem Oberbegriff der Nutzung die einzelnen Ak¬

tivitaeten zuzuordnen.

c) Voraussetzungen ermitteln

Es sind zu untersuchen und festzulegen:

- Voraussetzungen fuer den technischen Ablauf

der Nutzung, wie Raumgroesse, notwendige In¬

stallationen von Wasser, Gas, Strom, Tele¬

fon, etc.

- Ergonomische Voraussetzungen wie Klima, Be¬

leuchtung, Lueftung, Arbeitsplatzgestaltung,

etc.

Die derart untersuchten Voraussetzungen der

Nutzung sind im naechsten Schritt in konkrete

Anforderungen an das Bauwerk umzusetzen und in

einem Anforderungskatalog festzulegen.

2.2.2 Anforderungskatalog

Zweck des Anforderungskatalogs ist die kon¬

krete, auch zahlenmaessige Festlegung der ein¬

zelnen Anforderungen an das Bauwerk (z.B. in

Form eines schriftlichen Raumprogramms [46]).

Die sog. funktionelle Leistungsbeschreibung

(FLB) als Methode einer ganzheitlichen Erfas¬

sung von Bauaufgaben mit Anforderungs-Kriteri¬

en [32] ist zwar in erster Linie entwickelt

worden, um Preise fuer Bauleistungen anforde-

rungsorientiert einzuholen, kann jedoch im

vorliegenden Zusammenhang wertvolle Anregun¬

gen geben.

Fahrzeuge
reparieren

durch Be¬

legschaft
bedingt

transpor¬
tieren

kontrol-

lieren

Bestand¬

teile

reparieren

Ersatz-

-| teile
lagern

•- usw.

waschen

umkleiden

essen

usw.

- Motoren

Bremsen

Karos¬

serien

usw.

Raumab-

messungen

Raumklima

Beleuch¬

tung

Maschinen

elektr.

Strom

- Druckluft

usw.

Nutzung Aktivitäten Voraussetzungen

Abb. B-5: Beispiel einer Nutzungsanalyse (nur einige
Aeste)

Die Anforderungen lassen sich gliedern in

- allgemeine Anforderungen

- Anforderungen an Bauwerkskomponenten (Abb.

B-6).

1
I

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine An¬

forderungen

BAUPROJEKT 1.1 Nutzung
1.2 Oeffentlichkeit

XYZ
2. Anforderungen an

Bauwerkskomponenten

Anforderungskatalog

2.1 Tragwerk
2.2 Ausbau

2.3 Technische

Einrichtungen
2.4 Mobile Einrich¬

tungen und Güter

Abb. B-6: Gliederung des Anforderungskatalogs

Die allgemeinen Anforderungen bestehen aus den

durch den Bauherrn und die vorgesehenen Be-

nuetzer gestellten Nutzungsanforderungen sowie

aus Forderungen der Oeffentlichkeit. Die Nut¬

zungsanforderungen ergeben sich aus der Nut¬

zungsanalyse. Sie bestehen aus konkreten An¬

gaben z.B. ueber Anzahl der Raeume, Wasserbe¬

darf, Strombedarf, etc.
¦

Die Oeffentlichkeit

stellt im Rahmen ihrer meist uebergeordneten

Zielsetzungen in Gesetzen, Anordnungen, Vor¬

schriften, etc. Forderungen in bezug auf Si¬

cherheit, Grundwasserschutz, Begrenzung der

Umweltbelastung, usw.
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Aufgrund der allgemeinen Anforderungen werden

die erforderlichen Bauwerkskomponenten festge¬

legt ("Systemabgrenzung") und entsprechend

konkrete Anforderungen formuliert. Zu den

Bauwerkskomponenten gehoeren: Tragwerk (Haupt¬

tragsystem des Bauwerks), Ausbau (Putz,

Bodenbelaege, Fenster, etc.), technische Ein¬

richtungen (Versorgungs- und Entsorgungslei¬

tungen, Lift, Heizung, etc.), mobile Bauwerks¬

einrichtungen und Gueter (Mobiliar, Maschi¬

nen, Silogut, etc.). Die Anforderungen an die

Bauwerkskomponenten lassen sich nach weiteren

Merkmalen gliedern. Eine solche Gliederung

z.B. fuer das Tragwerk zeigt Abb. B-7.

2.1 Anforderungen an das Tragwerk

Architektonische Anforderungen

- räumliche Gestaltung
- ästhetische Wirkung
- Flexibilität
- Ausbau- und Umbaufähigkeit

Wirtschaftliche Anforderungen

- Kosten
- Bauzeit
- Unterhalt
- Nutzungsdauer
- Abbruch

Anforderungen an die Gebrauchsfähigkeit

- Nutzungseinwirkungen
- zusätzliche Einwirkungen
- Dauerhaftigkeit
- Massabweichungen und Toleranzen
- Schalldämmung
- Wärmedämmung
- Dichtigkeit
- andere Eigenschaften

Anforderungen an die Tragsicherheit
- statische Tragsicherheit
- Ermüdungssicherheit
- Brandsicherheit
- zusätzliche Sicherheitsanforderungen

sinnvoll [43]. Mussanforderungen sind unbe¬

dingt zu erfuellen, um die Nutzung zu

gewaehrleisten bzw. die Ziele der Oeffentlich¬

keit nicht zu beeintraechtigen. Zu diesen

gehoeren z.B. Anforderungen an Tragwerkssi-

cherheit, Gebrauchsfaehigkeit, Wirtschaftlich¬

keit, etc. Wunschanforderungen sind zwar

wuenschenswert, fuer die Nutzung bzw. aus der

Sicht des Bauherrn, der Benuetzer und der Oef¬

fentlichkeit jedoch nicht unbedingt einzuhal¬

ten. Je nach Nutzungsart gehoeren hierzu

aesthetische Wirkung, Umbaufaehigkeit, raeum¬

liche Gestaltung, usw. Wunschanforderungen

haben im uebrigen ebenfalls oft unterschied¬

liche Dringlichkeit und lassen sich gelegent¬

lich bewerten bzw. gewichten.

2.2.3 Anordnungsschemata

Die Anforderungen an die raeumliche Anordnung

der einzelnen Nutzungsbereiche bzw. der funk¬

tionellen Einheiten (Lagerung, Fertigung,

etc.) lassen sich in Anordnungsschemata (gra¬

phisches Raumprogramm [46], Layout [78]) gra¬

phisch darstellen (Abb. B-8).

Abb. B-7: Anforderungen an das Tragwerk
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Die Anforderungen lassen sich oft in Form von

konkreten numerischen Angaben wie Belastung

5 KN/m2, Temperatur 80°C, Durchbiegung max.

1/400, Setzungen max. 30 mm, etc. for¬

mulieren. Fuer normale Bauwerke sind viele

dieser Anforderungen bereits in Normen, Richt¬

linien, etc. angegeben. Ein entsprechender

Hinweis auf derartige Unterlagen reicht in

solchen Faellen aus.

Die gestellten Anforderungen haben in der

Regel unterschiedliches Gewicht. Die Unter¬

scheidung zwischen sog. Muss- und Wunschan¬

forderungen ist in diesem Zusammenhang oft

Abb. B-8: Beispiel eines Anordnungsschemas

Das Anordnungsschema geht von den notwendigen

oder wuenschbaren funktionellen Beziehungen

zwischen den einzelnen Nutzungsbereichen aus.

So soll z.B. die Lagerung von Werkstoffen in

einem Betrieb direkt neben den fuer seine Ver¬

arbeitung vorgesehenen Raeumen, die Arbeits-

raeume des Lehrpersonals und der Studenten

an einer Hochschule moeglichst in der Naehe

der Unterrichtsraeume etc., angeordnet werden.

Mit Analysen des Personenverkehrs, des Mate¬

rialflusses, der Energieversorgung, etc. [78]
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lassen sich die Beziehungen zwischen den ver¬

schiedenen Bereichen feststellen und bewerten.

Derartige Analysen dienen als Grundlage fuer

die funktionelle Anordnung der einzelnen Be¬

reiche. Die endgueltige Anordnung haengt je¬

doch in erheblichem Masse auch von der Situa¬

tionsanalyse (siehe Kap. B-2.3) und oft von

einer Gefahrenanalyse (siehe Kap. B-2.5) ab.

2.3 Situationsanalyse

Die einzelnen Sachverhalte des Ausgangszu¬

standes sowie die massgebenden Einfluesse sind

zu ermitteln und festzuhalten. Fehler in der

Erfassung der Komponenten der bestehenden Si¬

tuation lassen sich durch eine systematische

Situationsanalyse und durch eine sorgfaeltige

Bearbeitung der zugehoerigen Unterlagen redu¬

zieren (Abb. B-9).
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Abb. B-9: Gliederung der Situationsanalyse

Die Situationsanalyse bezieht sich im wesent¬

lichen auf die Ermittlung der Einfluesse bzw.

Sachverhalte, welche Bauplatz und Umwelt be¬

schreiben, in welche das Bauwerk gestellt wer¬

den soll. Dabei stehen die den technischen

Ablauf betreffenden Sachverhalte im Vorder¬

grund. Auf Sachverhalte wie z.B. Fi¬

nanzierung, Beschaffung der Arbeitskraefte,

etc. wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Die Sachverhalte bzw. Einfluesse lassen sich

nach ihrem Ursprung (aus natuerlicher Umwelt,

aus menschlichen Aktivitaeten) und ihrer Lage

zum Terrain (ueber, auf, unter) strukturieren

und anhand dieser Struktur ermitteln, be¬

schreiben und auf Vollstaendigkeit ueberprue-

fen (Abb. B-10).

EINFLUESSE DES AUSGANGSZUSTANDES

aus natürlicher Umwelt aus menschlichen Aktivi¬

täten

über dem Terrain: über dem Terrain:

- Wind - Flugzeuge
- Regen - Lärm
- Hitze - Luftverschmutzung
- Frost - Leitungen
- Blitz - Seilbahnen
- Hagel - andere
- Nebel
- Schneefall
- andere

auf dem Terrain: auf dem Terrain:

- Regenwasser - Bauwerke
- Hochwasser - Verkehrsmittel
- Schneedecke - menschl. Aktivitäten
- Lawinen - Leitungen
- Flüsse - Aufschüttungen
- Seen - andere
- Rufen
- andere

unter dem Terrain: unter dem Terrain:

- Baugrundmaterial - Leitungen wie
- Schichtenverlauf . Gas
- Grundwasser . elektr. Strom
- Setzungen . Wasser
- Quellen . Telefon
- Erdrutsch . Abwasser
- Verwitterung . andere
- Erdbeben - Tunnels
- andere - Bergbaustollen

- Auffüllung
- andere

Abb. B-10: Einflüsse des Ausgangszustandes

2.3-1 Situationsplaene

In Situationsplaenen sind die massgebenden

Merkmale des Ueberbauungsortes (Topographie,

vorhandene und geplante Bauwerke, etc.) gra¬

phisch darzustellen. Entsprechend der Art und

des Umfangs der dargestellten Merkmale lassen

sich nach [46] folgende Situationsplaene un¬

terscheiden:

Regionaler Gesamtplan

Koordination der Ortsplanungen einer funk¬

tionell zusammengehoerenden Region, meist im

Sinne eines Richtplanes.

Zonenplan

Rechtsverbindliches Planungsinstrument fuer

die Festlegung der mit verschiedenen Bauvor¬

schriften belegten Gebiete.

Verkehrslinienplan

Konzept des Fahr- und Pussgaengerverkehrs,

auch als Strassen- oder Bebauungsplan bezeich¬

net.
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Quartierplan

Verbindliche Regelung fuer Strassen, Baulinien

und Grenzverhaeltnisse innerhalb eines abge¬

grenzten Quartiers.

Ueberbauungsplan

Festlegung einer privatrechtlich vereinbarten

Gesamtueberbauung als Grundlage fuer grund¬

buchamtliche Eintragungen oder etappenweise

Weiterbearbeitungen.

Lageplan

Fixierung des Bauobjektes in bezug auf Lage,

Abmessungen und Beziehungen zur Umgebung (Ter¬

rain, Grenzen, Zufahrten, Baulinien, Servi¬

tute, Niveauangaben, usw.). In den meisten

Faellen wird dazu ein amtlicher Katasterplan

verwendet, der dann Bestandteil der Baueinga-

beplaene bildet.

Umgebungsplan

Darstellung des zum Bauobjekt gehoerenden Are¬

als mit detaillierten Angaben ueber Niveaus,

Oberflaechengestaltung, Entwaesserung, Wege

und Plaetze, Beflanzungen usw.

2.3-2 Baugrunduntersuchung

Zweck der Baugrunduntersuchung ist, Zusammen¬

setzung und Eigenschaften des Baugrunds, den

Schichtverlauf, den Grundwasserspiegel und an¬

dere fuer das Bauwerk bedeutende Merkmale zu

ermitteln. Die Art und der Umfang der Boden¬

untersuchung richtet sich nach der Art des

Bauwerks und der Komplexitaet des Baugrunds

selbst. Die "Baugrunduntersuchung" soll zu-

naechst die Art der Untersuchung beschreiben

(visuelle Aufnahme, Sondierungen, Messungen,

Vergleiche mit anderen Bauwerken, etc.), soll

sodann die Auswertung erhobener Untersu¬

chungsergebnisse enthalten und schliesslich

Empfehlungen fuer die Bauausführung, die Wahl

der Fundationsart etc. und ällfaeilige Kon-

trollmassnahmen geben. Im Hinblick auf die

Gefahrenanalyse (siehe Kap. B-2.5) sind zudem

alle Besonderheiten und alle auf Gefahren hin¬

weisenden Merkmale (Gleitschichten, Kriechan¬

zeichen, etc.) anzugeben.

2.3-3 Leitungen und Bauwerke im Baugrund

Schadenfaelle sind oft auf Leitungen zu-

rueckzufuehren oder betreffen Leitungen sowie

andere Bauwerke im Baugrund [58]. Hierbei

stehen Leitungen der Stromversorgung (Hoch-,

Mittel-, Niederspannung), Telefonleitungen,

Wasser-, Abwasser-, Gas-, Heizungs-, Oellei-

tungen und andere Ver- und Entsorgungsleitun¬

gen im Vordergrund. Einerseits werden Leitun¬

gen durch das zu erstellende Bauwerk beein¬

flusst (Zusatzbelastung, Setzungen), anderer¬

seits koennen die Leitungen die Erstellung

sowie das Bauwerk selber beeinflussen. Eine

undichte Wasserleitung z.B. kann zu einer

Veraenderung der Bodeneigenschaften fuehren,

was einen Baugrubeneinsturz oder Setzungen von

Bauwerken zur Folge haben koennte.

2.3-4 Klimatische Umwelt

Unterlagen in Bezug auf die klimatische Umwelt

sollen alle fuer die Bauaufgabe wesentlichen

Besonderheiten erfassen. Hierzu gehoeren ins¬

besondere Angaben ueber Wind, Schnee, Regen,

Temperatur (taegllch, jahreszeitlich), Beson¬

nung, Nebelbildung, etc. Die Besonderheiten

lassen sich aufgrund von oertlichen Messungen

bzw. Statistiken, Gespraechen mit Ortsansaes-

sigen, Anfragen bei Behoerden, etc.

ermitteln. So spielt z.B. fuer die Wahl

einer Strassenlinie neben anderen Einfluessen

auch Nebel-Bildung und Glatteis-Neigung eine

Rolle.

2.3-5 Einfluesse aus Nachbar-Objekten und

-Aktivitaeten

Die unter diesem Titel zu erarbeitenden Unter¬

lagen sollen alle moeglicherweise massgebenden

Einfluesse aus Nachbar-Objekten (Strassen, Ge-

baeude, Industrieanlagen, etc.) sowie

-Aktivitaeten (Transport, Produktion, Lagern,

etc.) im Bereich des geplanten Bauwerks erfas¬

sen. So koennen z.B. Transportwege zu einer

Anprallgefahr von Fahrzeugen auf Bauwerks¬

teile, die Lagerung von Explosiv-Stoffen zu

Explosionsgefahren, etc. fuehren.

2.3-6 Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

Unter diesem Titel sind alle fuer die Erstel¬

lung des Bauwerks, das Bauwerk selbst und die

vorgesehene Nutzung massgebenden Gesetze, Ver¬

ordnungen, Vorschriften zusammenzustellen.

Hierzu gehoeren z.B. zulaessige Anzahl der

Stockwerke, Baulinien, Abstaende zwischen

Bauwerken, Ausnuetzungsziffern, etc. Wichtige

Angaben ergeben sich teilweise auch aus den

jeweiligen Situationsplaenen.
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2.4 Wahl des Baukonzepts

Das mit "Baukonzept" ueberschriebene Grundla¬

gen-Dokument dient dazu, gewaehlte Bauwerks¬

komponenten (Tragwerk, Ausbau, Leitungen,

etc.), gewaehlte Baustoffe, die vorgesehene

Bauweise sowie den gewaehlten Bauvorgang und

Baumethoden zu beschreiben und deren Wahl

sorgfaeltig zu begruenden. Unter Baukonzept

wird demnach verstanden: die systematische

Anordnung der einzelnen Bauwerkskomponenten im

Bauwerk (Tragsystem, HeizungsSystem, etc.),

die zweckorientierte Anwendung von Baustoffen

und Bauweisen sowie die systematische Reihen¬

folge einzelner Teilvorgaenge des Bauvorgangs

und der dabei angewendeten Baumethoden

(Abb. B-11). Dabei sind die Sachverhalte und

Einfluesse des Ausgangszustandes als Randbe¬

dingungen sowie die Nutzungsanforderungen

sorgfaeltig zu beachten.
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Abb. B-11: Gliederung des Dokuments "Baukonzept"

Unter "Bauwerkskomponenten" werden die Zweck-

maessigkeit der gewaehlten Bauwerkskomponenten

in bezug auf die gestellten Anforderungen

(siehe Kap. B-2.2) und die zu beachtenden

Randbedingungen (siehe Kap. B-2.3) beschrieben

und begruendet.

Unter "Baustoffe und Bauweise" sind die vorge¬

sehenen Baustoffe mit ihren Eigenschaften und

Anwendungsbereichen sowie die Art und Weise

ihrer Anwendung zu beschreiben und zu begruen¬

den.

Unter "Bauvorgang und Baumethoden" werden die

Teilvorgaenge des Bauvorgangs sowie die an¬

gewendeten Baumethoden in bezug auf die

gewaehlten Bauwerkskomponenten, die gestellten

Anforderungen und die zu beachtenden Randbe¬

dingungen erlaeutert und deren Wahl begruen¬

det.

Bei der Gefahrenanalyse (siehe Kap. B-2.5)

bzw. im Verlauf der Massnahmenplanung (siehe

Kap. B-2.6) zeigt sich haeufig, dass das zu-

naechst vorgesehene Baukonzept zu revidieren

ist, weil damit verbundene Gefahren nicht oder

nur mit grossem Aufwand zu eliminieren sind.

2.5 Gefahrenanalyse

Die einzelnen, mit Erstellung und Nutzung des

Bauwerks verbundenen Gefahren werden unter

"Gefahrenanalyse" ermittelt und schriftlich

festgelegt. Fehler im Sinne, dass einzelne

Gefahren subjektiv unerkannt bzw. un¬

berücksichtigt bleiben, lassen sich durch

Anwendung von geeigneten Methoden der Ge¬

fahrenermittlung und Gefahrenbewertung [3] [4]

[29] [30] [31] [66] [67] [72] verhueten bzw.

reduzieren. Bei der Gefahrenermittlung werden

die einzelnen Gefahren aus dem System

"Bauwerk" sowie aus der Umwelt zunaechst qua¬

litativ ermittelt. Dabei muss auf eine sorg-

faeltige System-Abgrenzung geachtet werden.

Beim System "Bauwerk" unterscheidet man zweck-

maessigerweise Tragwerk, Ausbau, technische

Einrichtungen, mobile Einrichtungen, etc. Oft

reicht eine solche qualitative Gefahrenermitt¬

lung im Hinblick auf die Massnahmenplanung aus

[44]- Gelegentlich ist jedoch auch eine

Bewertung der Gefahren noetig als Entschei¬

dungshilfe fuer die Massnahmenwahl sowie fuer

die Beurteilung von Risiken. Bei der Ge¬

fahrenbewertung wird grundsaetzlich das moeg¬

liche Ausmass des Schadens und dessen Ein¬

trittswahrscheinlichkeit ermittelt. Neben die¬

sen zwei wichtigsten Merkmalen lassen sich

noch andere Bewertungsmerkmale angeben, z.B.

freiwillig akzeptierte Risiken, Risikoaver¬

sion, etc. [31] [60] [95] (siehe auch Kap.

B-2.6.3)- In den meisten Faellen sind jedoch

die beiden erstgenannten Merkmale fuer die

Bewertung ausreichend [26].

Fuer die Gefahren-Ermittlung und -Bewertung

lassen sich verschiedene Vorgehensweisen und

Methoden anwenden. In einfachen Faellen ge-

nuegt die Gefahrenermittlung aufgrund von vor¬

handenen Gesetzen, Vorschriften, Normen, etc.

und aufgrund der eigenen Kenntnisse bzw.

persoenlicher Erfahrung. Fuer komplizierte

Bauwerke reichen jedoch diese Grundlagen nicht

aus und ein methodisches Vorgehen ist noetig.

Zwei grundsaetzlich verschiedene Vorgehensar¬

ten lassen sich unterscheiden:
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Im einen Fall geht man von den Ursachen zu den

Folgen (sog. induktives Vorgehen). Das Ver¬

sagen der einzelnen Komponenten als Ursache

wird auf ihre Auswirkung als Folge untersucht.

Je nach Art der betrachteten Komponenten sind

die folgenden Analysen besonders zweckmaessig:

Energie-Analyse, Einfluss-Analyse, Ausfall¬

effekt-Analyse und Nahtstellen-Analyse.

Es ist jedoch gelegentlich sinnvoll, von der

Folge zurueck zur Ursache zu gehen (sog.

deduktives Vorgehen). Ausgehend von einem un-

erwuenschten Ereignis werden die moeglichen

verursachenden Komponenten bzw. Gefahren sy¬

stematisch ermittelt. Solche Analysen werden

als Fehlerbaum-Analysen bezeichnet (Abb.

B-12).

2.5.1 Gefahren-Ermittlung aufgrund von Geset¬

zen und Vorschriften

Haeufige Gefahren und insbesondere solche, an

deren Abwehr die Oeffentlichkeit ein Interesse

hat, sind in Gesetzen, Vorschriften, Normen,

etc. beschrieben und damit dem Einzelnen zu-

gaenglich. Diese Gesetze, Vorschriften, Nor¬

men, etc. sind damit nicht nur ein zwingendes

Mittel, sondern auch ein Hilfsmittel bei der

Gefahrenermittlung. Die Gefahren-Ermittlung

beschraenkt sich dann in einfachen Faellen auf

eine Zusammenstellung der in Gesetzen, Vor¬

schriften, Normen, etc. erwaehnten Gefahren.

Fuer komplizierte Bauwerke dient eine solche

Zusammenstellung oft als Grundlage fuer wei¬

tergehende Gefahrenanalysen.

Vorgehen:
Folge-Ursache
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Abb.. B-12: Methoden der Gefahren-Ermittlung in Bezug
auf Bauwerksversagen und dessen Ursachen

2.5.2 Gefahren-Ermittlung aufgrund der Erfah¬

rung

Gefahren lassen sich aufgrund der Kenntnisse

und Erfahrung der einzelnen am Bau Betei¬

ligten ermitteln. Sinnvoll ist oft die

Gefahren-Ermittlung im Verlauf einer Diskus¬

sion zwischen erfahrenen Spezialisten (sog.

intuitive Analyse [13] [31 ] [66]). Dabei be¬

urteilen Spezialisten das abgegrenzte System

(Bauwerk, Bauwerkskomponenten, etc.) unter

ihren verschiedensten "Blickwinkeln". Was dem

einen unwichtig scheint, mag den andern sehr

wichtig sein bzw. von diesen als gefaehrlich

beurteilt werden. Obwohl dieses Vorgehen vom

Prinzip her unsystematisch und schwer kontrol¬

lierbar ist, erweist es sich in vielen Faellen

dennoch als wirkungsvoll.

Bei Bauwerken bezieht sich die Gefah¬

ren-Analyse wieder zunaechst auf die Ge¬

fahrenermittlung in qualitativer Hinsicht

(nach dem anerkannten Lehrsatz "erkannte Ge¬

fahr = halbe Gefahr"). Erst bei der Entschei¬

dung ueber zu akzeptierende Risiken wird eine

Bewertung der Gefahren sinnvoll und gelegent¬

lich auch noetig.

Im Folgenden wird auf einige dieser Methoden

zur Gefahren-Ermittlung und Gefahren-Bewertung

kurz eingegangen.

2.5-3 Energie-Analyse

Jede Aenderung eines bestehenden Zustandes und

jeder Vorgang ist die Folge von freigesetzten

Energien. Die Energie-Analyse geht von dieser

Tatsache aus [4] [30] [67] [72]. Sie unter¬

sucht die im System vorhandenen Energien und

die zugehoerigen Folgen.

Fuer ein definiertes System, wie z.B. das

Bauwerk selbst, aber auch fuer Bauwerksteile

etc., werden alle im Einflussbereich vorhande¬

nen Energien ermittelt. Die Ermittlung laesst

sich mit Hilfe von Check- bzw. Energielisten

erleichtern [30] [67] [72]. Als Anregung

diene das Beispiel der Abb. B-13 [30].
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ENERGIELISTE

Schwerkraft Chemie und Biologie
- Masse - Korrosion
- Höhenunterschied - Explosion

- ßrennstof

Druckkräfte - toxische Quellen

- im Bauteil
- biologische Quellen

- auf Bauteil
Thermische Energien

Kinetische Energien - beabsichtigte

- Transportmittel
- unbeabsichtigte

- Geräte und Maschinen
- Umwelt Strahlungsenergien

- thermisch

Elektrizität - akustisch

- Quellen
- elektromagnetisch

- Zufuhr
- Verteilung
- Verbraucher

ERMITTLUNG DER SCHAEDIGENDEN EINFLUESSE

Abb. 8-13: Beispiel einer Energieliste
energie ([30] gekürzt)

ohne Nuklear-

Die aufgelisteten Energien werden dann auf

ihre unerwuenschte Freisetzung sowie auf moeg¬

liche Auswirkungen untersucht und das Er¬

gebnis wird qualitativ bzw. quantitativ be¬

schrieben.

2.5-4 Einfluss-Analyse

Jedes Bauwerk bzw. jede Bauwerkskomponente

ist schaedigenden Einfluessen unterworfen.

Die Einfluss-Analyse geht von diesen schaedi¬

genden Einfluessen aus und untersucht, wie

sich diese auf das Bauwerk bzw. die Bauwerks¬

komponenten auswirken.

Die schaedigenden Einfluesse lassen sich glie¬

dern in Einfluesse aus natuerlicher Umwelt,

menschlichen Aktivitaeten (Bauwerksnutzung,

Verkehr, Nachbarobjekten, Bauvorgang, Krieg

und Sabotage) und innerer Struktur der

Bauwerkskomponenten [58] [94]. Die Ermittlung

der einzelnen Einfluesse stuetzt sich im we¬

sentlichen auf die in der Situationsanalyse

ermittelten Einfluesse. Sie laesst sich jedoch

durch die Anwendung von Listen der schaedigen¬

den Einfluesse (sog. Gefahrenlisten [67]) er¬

leichtern. Fuer Bauwerke und deren Komponen¬

ten gilt z.B. die Liste der Abb. B-14, in

welcher massgebende Einfluesse durch Ankreuzen

markiert werden koennen.

Die vorstehende Liste ist (wie uebrigens alle

listen) nicht vollstaendig. Dennoch kann sie

— 1. aus natürlicher Umwelt siehe Abb. B-10

2. aus menschlichen Aktivitäten

\^ AKTIVITAETEN

EINFLUESSE N.

Ol
£Z

3
N
4J

3

C

VI

^£

S-

Ol

S
3

IO
CD

s-

JZ

0)

s-

cu
>

cu

.**

Ol

•I-I

ja
0
L.

IO
.O
.C

O
10

z

Ol
c

10
Ol
s.
0
>
3

(0
m

Ol
Ol
10
4->

0
.0
10

i/l

T3
C

3

Ol
Ol

s.

Belastung
Schwingungen
Erschütterungen

fallende Körper

aufprallende Körper
Feuer

Explosion

Strahlung

Temperatur
Wasser

Feuchtigkeit

Grundwasseränderung
Leitungen
Baugrubenbeei nf1ussunq
chemische Einflüsse

biologische Einflüsse

andere

3. aus Bauwerkskomponenten

\bauwerkskomponenten

einfluesse n. s-
01

Ol

10

(-

3

IO
J2
VI

3

C

CU
Ol
c

3
+J

-C

O

ü
c

ÜJ

c
s:

u
<D
+J

C

Ol
Ol

c
3
•M

-E
O

s-
c

UJ

tu

.0

0

E

Belastunq

Massabweichung
Bruch

kleine Festigkeit
zu elastisch

zu spröd
korrosi onsempfindli ch

ermüdungsempfindlich
undicht

nicht dauerhaft

Schwinden

Kriechen

Quellen
andere

Abb. B-14: Ermittlung der schädigenden Einflüsse
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Einfluesse dienen.
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2.5-5 Ausfalleffekt-Analyse

Die Ausfalleffekt-Analyse [4] [31 ] [68] [72]

(FMEA = Failure Modes and Effects Analysis

bzw. HMFA = Hazard Modes and Effects Ana¬

lysis) untersucht den Ausfall der einzelnen

Systemkomponenten (Bauwerkskomponenten) und

deren Auswirkung auf das betrachtete System

(Bauwerk). Zweck dieser Analyse ist, diejeni¬

gen Komponenten im System zu erkennen, deren

Ausfall gefaehrliche Folge hat. Deshalb un¬

tersucht die Ausfalleffekt-Analyse nur die

Auswirkung, nicht aber die Ursachen des Aus¬

falls. Auch ein gleichzeitiger Ausfall meh¬

rerer Komponenten bzw. Kombinationen von Aus-

faellen werden nicht bzw. nicht direkt er¬

fasst.

TRAG WERK

0^
"5

ZD
¦6

Nr. Komponente Ausfall Auswirkung
Klassierunq

PS SS w

1 Fundament Satzung Risse 0 0 3

2 Fundament Setzung Risse 0 0 3

3 Wand Bruch Einsturz 3 0

4 Wand Bruch Einsturz 3 0

S
Stahlbeton¬

decke
Bruch Einsturz 3 0

6 Hollbalken Bruch Teileinsturz 2 1

7 Holzbalkan Bruch Teileinsturz 2 1

8 Dachlatten Bruch Teileinsturz 0 2

Die Ausfalleffekt-Analyse besteht aus folgen¬

den Schritten:

- Komponenten des Systems bezeichnen und num-

merieren

- Ausfallart jeder Komponente definieren

- Auswirkung auf andere Komponenten bzw. auf

das System beschreiben

- Auswirkung (z.B. Groesse des moeglichen

Schadens) beurteilen

- Eintrittsmoeglichkeit (z.B. Wahrscheinlich¬

keit, Klassen, etc.) beurteilen.

Diese Aussagen lassen sich mit Antworten auf

zusaetzliche Fragen ergaenzen, wie z.B. - wie

laesst sich ein Ausfall rechtzeitig entdecken,

- wie laesst sich ein solcher Ausfall auffan¬

gen, etc. Der Vorteil dieser Analyse liegt

vorwiegend in der qualitativen Suche nach

Auswirkungen. Insbesondere lassen sich durch

die Ausfalleffekt-Analyse die kritischen Stel¬

len bzw. Elemente erkennen. So kann das Ver¬

sagen einer einzigen Stuetze z.B. zu einem

vollstaendigen Bauwerkseinsturz fuehren. Der

gefuerchtete sog. "Dominoeffekt" ("Progres¬

sive Collapse") zeigt sich in dieser Analyse

sehr deutlich.

Die Anwendung der Methode der Ausfall¬

effekt-Analyse bei Bauwerken sei an

einem einfachen Beispiel gezeigt (Abb. B-15),

wobei zu Klaerung des Schemas die folgende

Klassierung gewaehlt wird:

Klassierung des Personenschadens (PS)

0 - keine Personen betroffen

1 - 1-5 Personen betroffen

2 - 6-10 Personen betroffen

3 - mehr als 10 Personen betroffen

AUSBAU

nur einige Komponenten

©-!

Nr. Komponente Ausfall Auswirkung
Klassierung
PS w

9 Putz aussen bröckalt ab
Schönheits-

mangel
0

10 Farbe aussen blättert ab
Schönheits-

manoel
0

11 Putz innen bröckelt ab
Nutzung
beeinträchtigt

0

12 Farbe innen blättert ab
Nutzung
beeinträchtigt

0

13 Fussboden gelockert Unfallgefahr 1

14 Fenster undicht WXrmeverluste 0

15 Türen klemmen Warmeverluste 0

1«
Decken¬

verkleidung
bricht ab

Verletzungs¬
gefahr

1

17 Dachhaut undicht
AobiUar

beschädigt
0

TECHNISCHE

EINRICHTUNGEN

nur einige Komponenten @>-l
®

»<*
~<s-Q®

Nr. Komponente Ausfall Auswirkung
Klassierung
PS SS W

18 elektr. Strom Unterbruch
Mutzung
beeinträchtigt

0 0

19
elektr.

Leitung
Bruch Brand 1 3

20
Beleuchtungs¬
körper

bricht ab
Verletzungs¬
gefahr

1 0

21
Wasser-

zufuhr
Unterbruch

Nutzung
beeinträchtigt

0 0

22
Wasser¬

leitung
Bruch Wasserschaden 0 1

23 Wasserhahn gebrochen Wasserschaden 0 1

24 Oelbehalter undicht Oelschaden 0 2

25 Oelleitung undicht Oelschaden 0 1

26 Brenner Unterbruch Frostschaden 0 1

27 Heizleitung undicht Wasserschaden 0 1

28 Heizkörper undicht Wasserschaden 0 0

Abb. B-15: Beispiel einer Ausfalleffekt-Analyse an

einem einfachen Bauwerk
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Klassierung des Sachschadens (SS)

0 - kleiner als 5000 SFR

1 - 5000-50000 SFR

2 - 50000-250000 SFR

3 - mehr als 250000 SFR

Klassierung der Eintrittswahrscheinlich¬

keit (W)

0 - kleiner als 0,001

1 - 0,001-0,01

2 - 0,01-0,1

3 - 0,1-0,5

4 - 0,5-1,0

Zugunsten einer einfachen Darstellung ist nur

eine Ausfallart angegeben. Oft sind jedoch

mehrere Ausfaelle bzw. Ausfallarten moeglich.

2.5-6 Nahtstellen-Analyse

Die Nahtstellen-Analyse dient im technischen

Bereich zur Untersuchung von Gefahren, die an

den Verbindungen zwischen den einzelnen Kompo¬

nenten des Systems, den sog. Nahtstellen,

entstehen koennen. So sind in einem Bauwerk

z.B. die "Nahtstellen" zwischen den einzelnen

Bauwerkskomponenten, wie zwischen Tragwerk und

Ausbau, zwischen Ausbau und technischen Ein¬

richtungen, etc. zu untersuchen. Gleiches gilt

fuer Nahtstellen innerhalb der Bauwerkskompo¬

nenten selber, beim Tragwerk also z.B. fuer

Dehnfugen, Verbindungen, Auflagerungen, etc.

Die Nahtstellen-Analyse spielt jedoch auch im

organisatorischen Bereich (siehe Kap. C-5-2.2)

eine wichtige Rolle.

Die Nahtstellen-Analyse ist im Prinzip eine

Ausfalleffekt-Analyse, wobei das Versagen der

Nahtstelle als Ausfall angenommen wird.

2-5.7 Fehlerbaum-Analyse

Mit der Fehlerbaum-Analyse koennen die moegli¬

chen Ursachen eines unerwuenschten Ereignisses

systematisch ermittelt werden [3] [26] [29]

[31] [32] [70] [72]. Die Analyse beginnt mit

einer Definition eines unerwuenschten Er¬

eignisses und untersucht, welche Komponenten

dieses Ereignis verursachen koennen. Jede

verursachende Komponente wird im naechsten

Schritt selber als unerwuenschtes Ereignis be¬

trachtet und als solches auf seine moeglichen

Komponenten untersucht. Die schrittweise Auf¬

deckung der Komponenten geht so weit, bis eine

weitere Ursache nicht bekannt oder eine wei¬

tere Verfolgung nicht mehr sinnvoll ist. Die

Verfolgung der Ursachen nimmt den Charakter

von Aesten eines Baumes an. Daher auch die

Bezeichnung "Fehlerbaum-Analyse" (Fault Tree

Analysis). Wegen des logischen Aufbaus werden

Fehlerbaeume auch als "logische Diagramme"

bezeichnet.

Das Verfahren eignet sich auch vorzueglich zur

Bewertung von Gefahren. Die Bewertung kann "da¬

bei auf die Berechnung der Wahrscheinlichkeit

des unerwuenschten Ereignisses beschraenkt

bleiben, da der moegliche Schaden bereits

durch das jeweils betrachtete unerwuenschte

Ereignis definiert und damit leicht beziffer¬

bar ist.

Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit der ein¬

zelnen Ereignisse haengt von der Wahrschein¬

lichkeit der zugehoerigen Komponenten und de¬

ren Verknuepfungen ab. Zwei grundsaetzliche

Verknuepfungen sind zu unterscheiden. Bei den

sog. "und"-Verknuepfungen, bei denen gleich¬

zeitig mehrere Komponenten fuer ein Ereignis

erforderlich sind, sind die Wahrscheinlichkei¬

ten der einzelnen Komponenten zu multiplizie¬

ren. Falls die eine oder die andere Komponente

allein fuer die Ausloesung eines Ereignisses

ausreicht, werden diese als "oder"-Ver¬

knuepfungen bezeichnet. Die Wahrscheinlich¬

keiten der Komponenten sind in diesem Fall

zu addieren.

Das Vorgehen bei der Fehlerbaum-Analyse laesst

sich demnach mit den folgenden Schritten be¬

schreiben:

- den unerwuenschten Zustand bzw. das un¬

erwuenschte Ereignis im System definieren

- die verursachenden Komponenten und die Art

ihrer Verknuepfung ermitteln

- die Eintrittswahrscheinlichkeiten der weiter

nicht verfolgten Komponenten schaetzen

- Eintrittswahrscheinlichkeiten schrittweise

bis hin zum unerwuenschten Ergebnis berech¬

nen.

Das Vorgehen ist in Abb. B-16 im Prinzip, je¬

doch vereinfacht, dargestellt.
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Abb. B-16: Beispiel eines Fehlerbaums

In

A

B, C, D,

0

o

pi

dieser Abbildung bedeuten:

- unerwuenschtes Ereignis

- Komponenten des unerwuenschten

Ereignisses

- "und"-Verknuepfung: alle be¬

teiligten Komponenten sind er¬

forderlich, um das Ereignis aus-

zuloesen

- "oder"-Verknuepfung: eine ein¬

zige der moeglichen Komponenten

ist ausreichend, das Ereignis

auszuloesen

- Eintrittswahrscheinlichkeit der

Komponenten "i"

Das in Abb. B-16 allgemein dargestellte Vorge¬

hen wird an einem einfachen Beispiel in

Abb. B-17 illustriert. Der Einfachheit halber

werden nur einige Aeste verfolgt, wobei zur

Illustration die Wahrscheinlichkeiten will-

kuerlich angenommen wurden.

Verletzungs¬
gefahr im

Wohnhaus

üio-3

Unfälle
Bauwerks¬

versagen

IO"3 Q<o-!,

Tragwerk

versagt

Ausbau

versagt

techn. Ein¬

richtungen
versagen

mobile Ein¬

richtungen
versagen

Ld io-!,

1(r8 Qio-i IO'7

Gasver -

sorgung

versagt

El. Strom -

Versorgung

versagt

andere

Komponenten
versagen

KT6 IO"7 10"8

Fundament

versagt

Stütze

versagt

andere

Komponenten
versagen

IO"6 £^io-! 10"7

Fall i Fall 2

U 0.5 •10
-s 9 0.5-10" 5

Widerstand

<Erfordemis

Beanspru¬
chung
>Widerstond

Beanspru-
chung
>Annahme

Widerstand

<Beanspru -

chung

10' 0.5-10" 10" 0.5-10-2

Im Idealfall sind alle Wahrscheinlichkeiten

bekannt und die Berechnung ergibt die "tat¬

saechliche" Wahrscheinlichkeit des uner¬

wuenschten Ereignisses und auch den gefaehr-

lichsten Weg (kritischen Weg) im untersuchten

System. In der Praxis und insbesondere bei

Bauwerken sind die Wahrscheinlichkeiten selten

bekannt. Sie muessen durch Schaetzungen er¬

setzt werden, die mehr oder weniger lediglich

einer Gewichtung von Gefahren entsprechen.

Doch auch so wird die Dominanz einzelner Ge¬

fahren deutlich und es wird klar, wo weiter

ins Detail zu gehen ist und wo schliesslich

gefahrenabwehrende Massnahmen sinnvoll und

effizient einzusetzen sind.

Abb. B-17: Beispiel eines Fehlerbaums für Ver¬

letzungsgefahr in einem Wohnhaus

2.6 Massnahmenplanung

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen hin¬

sichtlich zu treffender Massnahmen koennen

Fehler entstehen. Dabei koennen z.B. die

Massnahmenplanung im allgemeinen oder auch die

Bemessungsplaene im speziellen fehlerhaft bzw.

unvollstaendig sein. Auch die mangelhafte Ab-

klaerung eingegangener Risiken, falsche bzw.

falsch angewendete Massnahmen koennen zu

Schaeden fuehren. Solchen Fehlern kann durch

eine sorgfaeltige Erarbeitung der fuer die

Projektierung, Ausfuehrung und Nutzung noeti-

gen Grundlagen begegnet werden (Abb. B-18).
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Abb. B-18: Unterlagen der Massnahmenplanung

2.6.1 Massnahmenplaene

Im Massnahmenplan werden fuer die verschiede¬

nen Bauwerkskomponenten (Tragwerk, Ausbau,

Leitungen, etc.) massgebende Gefaehrdungszu-

staende - sog. Gefaehrdungsbilder [107] - be¬

schrieben und geeignete Abwehrmassnahmen fest¬

gelegt [69]- Die Gefaehrdungszustaende sind

durch die in der Gefahrenanalyse ermittelten,

massgebenden Gefahren definiert. Diesen mass¬

gebenden Gefahren werden geeignete Massnahmen

gegenübergestellt. Der Begriff "Massnahme"

ist dabei sehr weit zu verstehen und nicht nur

auf die Bemessung des Tragwerks zu begrenzen.

Fuer die Gefahren des jeweiligen Gefaehr-

dungszustands sind folgende Abwehrmassnahmen

moeglich:

-Umgehen der Gefahren durch Aenderung

der Bauabsicht bzw. des Baukonzepts

-Eliminieren der Gefahren an der

Gefahrenquelle

der Gefahrenwirkung (z.B.

der Gefahrenwirkung (z.B.

durch

-Minderung

Druckventil)

-Aufnehmen

Tragwiderstand)

-Bewaeltigung der Gefahren

Kontrollen und Ueberwachung

-Akzeptieren der Gefahren als Ri¬

siko.

Bei der Planung und der Festlegung von Mass¬

nahmen werden in der Regel einzelne der oben

erwaehnten Moeglichkeiten der Gefahrenabwehr

kombiniert. Schneelasten lassen sich z.B.

bis zu einer bestimmten Groesse durch einen

entsprechend bemessenen Widerstand des

Tragwerks aufnehmen, waehrend fuer den Fall,

dass die Schneelasten diesen Wert ueberstei-

gen, als Massnahme das Wegraeumen des Schnees

vorgesehen wird. Durch die geeignete Kombina¬

tion obenerwaehnter Abwehrmassnahmen lassen

sich die meisten Gefahren eliminieren. Bei

Gefahren, deren Groesse nicht begrenzbar bzw.

deren vollstaendige Eliminierung nicht moeg¬

lich oder aus wirtschaftlichen Gruenden nicht

vertretbar ist, wird nur ein Teil der Gefahr¬

einwirkung eliminiert und der Rest als Risiko

akzeptiert. Wie weit die Gefahren eliminiert

bzw. von welcher Intensitaet an sie als Risi¬

ko akzeptiert werden, haengt von den Zielan¬

forderungen ab. Massnahmenplaene koennen in

diesem Sinne einerseits sog. Nutzungsplaene,

andererseits sog. Sicherheitsplaene [107]

sein. Der Nutzungsplan bezieht sich auf die

beabsichtigte Nutzung und gibt an, welche Ge¬

fahren in Bezug auf die Nutzung zu eliminieren

sind (z.B. Betriebserdbeben) und legt die zu-

gehoerigen Massnahmen fest. Einzugehende Ri¬

siken beziehen sich dabei vorwiegend auf Sach-

schaeden und werden in der Regel mit dem

Bauherrn abgesprochen. Der Sicherheitsplan be¬

zieht sich im wesentlichen auf die Sicherheit

von Personen in und ausserhalb von Bauwerken

und legt die zugehoerigen Massnahmen fest.

Im Sicherheitsplan eingegangene Risiken sind

in der Regel auf das von der Gesellschaft

akzeptierte Minimum zu reduzieren.

Massnahmenplaene koennen oft in sehr einfacher

Form aufgestellt werden [69], indem z.B. die

Massnahmen den Gefahren des jeweiligen Ge-

faehrdungszustandes direkt in einer Liste ge-

genuebergestellt werden. In einfachen Faellen

genuegen bereits diese Massnahmenplaene. In

komplizierten Faellen dient der Massnahmenplan

als Uebersicht und die vorgesehenen Massnahmen

werden in Bemessungsplaenen, in der Dokumenta¬

tion der akzeptierten Risiken sowie in

Arbeits- und Nutzungsanweisungen, Kontroll-

und Ueberwachungsplaenen konkretisiert und de¬

tailliert festgelegt.

2.6.2 Bemessungsplaene

In Bemessungsplaenen wird detailliert festge¬

legt, welche Einfluesse bzw. Gefahren in wel¬

cher Groesse bei der Bemessung der einzelnen

Bauwerkskomponenten beruecksichtigt werden

sollen. Neben den Einfluessen bzw. Gefahren

enthalten die Bemessungsplaene auch Angaben

ueber die vorgesehenen Bau- oder Werkstoffe.

Hierzu gehoeren Eigenschaften, Bedingungen

und Voraussetzungen fuer die Gewaehrleistung

der Eigenschaften, Anwendungsvorschriften,

Fragen der Garantie, etc. Solche Angaben sind

insbesondere bei Bau- und Werkstoffen noetig,
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ueber die noch wenig Erfahrung vorliegt

(neuartige Isolationsstoffe, neuartige Be¬

festigungselemente, etc.), sowie bei solchen,

die nicht durch Normen, Vorschriften, Richt¬

linien etc. geregelt sind. Bei Bau- und Werk¬

stoffen, deren Eigenschaften und Anwendung

durch Normen, Vorschriften etc. geregelt sind

(Beton, Stahl, etc.), reicht ein Hinweis auf

die entsprechende Norm in der Regel aus.

2.6.3 Dokumentation der akzeptierten Risiken

Oft werden Risiken eingegangen, ohne diese zu

untersuchen oder diese ueberhaupt zu kennen.

Unerwartete Schaeden koennen dann die Folge

sein. Um solche Fehler zu verhindern und zur

Festlegung von auswirkungsmindernden Massnah¬

men sind die eingegangenen Risiken systema¬

tisch in der "Dokumentation der akzeptierten

Risiken" zu erfassen. Die Bezeichnung "akzep¬

tierte Risiken" weist darauf hin, dass es sich

nicht um eingegangene Risiken schlechthin

(also z.B. infolge von Sorglosigkeit, Fahr-

laessigkeit, etc.) handelt, sondern um solche,

deren Merkmale sorgfaeltig untersucht, deren

moeglichen Folgen mit den Beteiligten diskuti¬

ert, als akzeptierbar befunden und in der

Folge schriftlich dokumentiert wurden. Eine

solche Risikodokumentation sollte die folgen¬

den Risikomerkmale enthalten:

a) Der moegliche Schaden

Der Begriff "Schaden" laesst sich generell als

Vermoegensminderung definieren [58]. Der Be¬

griff Vermoegen ist dabei im weitesten Sinn zu

verstehen. Bei der Beurteilung des moeglichen

Schadens ist prinzipiell zwischen Perso¬

nen- und Sachschaeden zu unterscheiden. Sach-

schaeden lassen sich mehr oder weniger

vollstaendig durch Einsatz von finanziellen

Mitteln beheben, waehrend bei Personenschaeden

allenfalls die finanziellen Konsequenzen ge¬

mildert werden koennen. Meist sind neben di¬

rekten Schaeden auch moegliche Folgeschaeden

zu beachten. Zu diesen gehoeren Schaeden an

Nachbarobjekten und solche, die erst zu einem

spaeteren Zeitpunkt bemerkbar werden, wie Pro-

duktionsausfaelle, Verzoegerungen, usw. Fol¬

geschaeden uebersteigen oft die direkten

Schaeden um ein Mehrfaches.

b) Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts

Mit der Angabe einer Wahrscheinlichkeit wird

die Moeglichkeit eines Schadens beziffert.

Oft handelt es sich jedoch nur um Schaetzun-

gen, da genauere Angaben fehlen. Gelegentlich

laesst sich die Wahrscheinlichkeit auf Grund

von Vergleichen mit aehnlichen Ereignissen

schaetzen.

c) Entscheidungsbasis

Als Entscheidungsbasis wird die Summe von

Aspekten bezeichnet, die bei der Entscheidung

einbezogen werden. Jeder dieser Aspekte ent-

haelt eine Anzahl von Kriterien, an denen Ri¬

siken konkret gemessen werden [90]. Bei der

Entscheidung ueber solche soll zuerst eine ob¬

jektive Grundlage angestrebt werden, z.B. in

Form der sog. Schadenerwartung als Produkt

des moeglichen Schadens und der zugehoerigen

Eintrittswahrscheinlichkeit. Diese Schaden¬

erwartung wird dem durch Eingehen des Risikos

gewonnenen Nutzen gegenübergestellt. Der

Vergleich dieser Groessen zeigt, ob das Risiko

eingegangen werden kann oder nicht. Eine

solche auf objektiver Grundlage beruhende

Entscheidung ist jedoch nicht immer moeglich.

Die wesentlichen Gruende sind:

- nicht alle massgebenden Aspekte koennen in

die Entscheidung einbezogen werden

- der Nutzen ist oft nicht numerisch erfassbar

und demnach eine Optimierung formal unmoeg-

lich

- die absolute Schadengroesse ist zu beachten,

denn es ist nicht gleichgueltig, ob eine

Schadenerwartung bestimmter Groesse sich er¬

gibt aus einem sehr grossen Schaden bei

kleiner Wahrscheinlichkeit oder aus einem

vergleichsweise kleinen Schaden bei grosser

Wahrscheinlichkeit (sog. Risikoaversion

[60] und Kritikalitaet [31])
- Schwierigkeiten bei der Bewertung von Perso¬

nenschaeden und deren Vergleich mit Sach¬

schaeden und Nutzen

- finanzielle, politische, militaerische und

gesellschaftliche Zwaenge
- subjektive Wuensche und Vorstellungen.

Wegen der Vielfalt von Aspekten und Kriterien,

auf die sich eine Entscheidung stuetzen kann

oder muss, ist die Angabe der benuetzten

Entscheidungsbasis in der Risikodokumentation

noetig.

d) Risikotraeger

Risiken werden oft eingegangen ohne abzuklae-

ren, wer eigentlich das Risiko traegt.

Allgemein soll gelten, dass der Nutzniesser

der durch das Eingehen eines Risikos gewonne¬

nen Einsparungen auch der Risikotraeger ist.

Durch eindeutige Bezeichnung des Risikotrae-

gers werden Unklarheiten beseitigt und der

Risikotraeger wird zu einer eindeutigen

Entscheidung gezwungen, ob er das Risiko tra¬

gen will und tragen kann, oder ob er dieses
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auf andere uebertragen will. Versicherungen

spielen dabei eine wesentliche Rolle. So wer¬

den Risiken z.B. nach [38] in Bagatell-,

Klein-, Gross- und Katastrophenrisiken unter¬

teilt. Dabei wird vorgeschlagen, dass der Be¬

troffene

- Bagatell- und Kleinrisiken selber tragen,

- mittlere Risiken moeglichst durch Versiche¬

rungen abdecken und

- Gross- und Katastrophenrisiken unbedingt

versichern soll.

Die geeignete Aufteilung ist natuerlich von

der finanziellen Kapazitaet des Betroffenen

abhaengig.

e) Risikoueberwachung

Das schaedigende Ereignis tritt ein, wenn ganz

bestimmte Komponenten zusammentreffen. Da

einige dieser Komponenten in der jeweiligen

Situation bereits vorhanden sind, haengt der

Eintritt lediglich von wenigen zusaetzlichen,

ausloesenden Komponenten ab [58]. Durch die

Ueberwachung dieser zusaetzlichen Komponenten

sowie geeigneter Risiko-Indikatoren laesst

sich die Entwicklung des schaedigenden Er¬

eignisses meistens rechtzeitig entdecken. Als

Risiko-Indikatoren gelten dabei alle auffael-

llgen und der Beobachtung bzw. Messung leicht

zugaenglichen Veraenderungen der zu ueberwa-

chenden Situation. Solche Risiko-Indikatoren

sind z.B. Verformungen, Bodenbewegungen,

Rauchentwicklung, Wasseraustritte, etc. [107].

Bei der Planung der Risikoueberwachung sind

folgende Schritte zu unternehmen:

- Abklaerung der vorhandenen und zusaetzlichen

ausloesenden Komponenten eines schaedigenden

Ereignisses
- Detaillierte Untersuchung der zusaetzlichen

Komponenten
- Festlegung gefaehrlicher Schwellenwerte

- Bestimmung der Risiko-Indikatoren

- Festlegung der Ueberwachungsmassnahmen.

Die vorgesehene Risikoueberwachung wird in

Ueberwachungsplaenen, Kontrollanweisungen und

Checklisten detailliert festgehalten. Auf die

einzelnen Hilfsmittel wird unter Fehlerent¬

deckung und Korrektur im Teil E eingegangen.

Im Rahmen der Risikoueberwachung ist stets auf

die objektiv oder subjektiv unerkannten Ge¬

fahren, die in jeder Situation enthalten sind,

hinzuweisen. Diese lassen sich im Rahmen der

Risikoueberwachung rechtzeitig entdecken und

korrigieren, indem alle auf eine Gefaehrdung

hindeutenden Ereignisse und Erscheinungen von

den fuer die Risikoueberwachung Verantwort¬

lichen an geeignete und vorher bestimmte

Stellen gemeldet werden.

f) Verhuetung von Personenschaeden

Personenschaeden lassen sich nicht immer auf

direktem Weg verhueten. Das rechtzeitige Er¬

kennen der Bedrohung ermoeglicht jedoch, die

betroffenen Personen zu warnen und aus dem Ge-

faehrdungsbereich zu evakuieren.

Bei der Planung der Verhuetung von Personen¬

schaeden sind folgende Schritte zu unter¬

nehmen:

- Abklaerung und Festlegung, welche Risiko-

Indikatoren zu welcher Handlung fuehren

- Bestimmung der Art der Evakuierung wie z.B.

Transportmittel, Wege etc.

- Festlegung und Bereitstellung entsprechender

Fluchtziele.

Je nach Risikoart werden solche Massnahmen in

Alarm- und Evakuierungsplaenen festgehalten.

g) Minderung von Sachschaeden

Aehnlich wie bei Personenschaeden lassen sich

auch Sachschaeden reduzieren. Es ist festzu¬

legen, bei welchen Anzeichen welche Sachwerte

aus dem Gefahrenbereich weggebracht werden

sollen.

h) Vorgehen im Schadenfall

Tritt das schaedigende Ereignis trotzdem ein,

ist der direkte Schaden sowie der Folgeschaden

moeglichst gering zu halten. Primaer ist fuer

allfaeilig betroffene Personen zu sorgen. Es

ist festzuhalten, wer, wo, wie, wann Erste

Hilfe leistet, wo ein Arzt (Telefonnummer), wo

ein Krankenhaus ist und wie Verletzte zu

transportieren sind. Erst in zweiter Linie ist

die Entwicklung von Sachschaeden zu bekaemp-

fen, z.B. durch Brandbekaempfung, proviso¬

rische Abstuetzung, etc. Fuer groessere Scha¬

denereignisse werden Notfall- bzw. Katastro-

phenplaene aufgestellt.

i) Schadenbehebung

Schliesslich ist zu planen, wie allfaellig

entstandene Schaeden zu beheben sind. Die

Planung der Schadenbehebung im Rahmen der

Klaerung von akzeptierten Risiken ermoeglicht

im Schadenfall eine schnelle Wiederherstellung

des erwuenschten Zustandes und somit die Min¬

derung von Folgeschaeden.

2.6.4 Bau- und Nutzungsanweisungen

Gefahren laesst sich nicht nur durch tech¬

nische Massnahmen, sondern auch durch adae-

quates Handeln der Beteiligten begegnen [91].

In diesem Zusammenhang sind die Beteiligten

als Komponenten des Systems zu betrachten bzw.
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als Systemkomponenten zu "bemessen" und adae-

quates Handeln ist durch die Beachtung von An¬

weisungen sicherzustellen. In solchen Anwei¬

sungen werden die Gefahren beschrieben und die

notwendigen Handlungen detailliert festgelegt.

Wenn erforderlich, werden solche Anweisungen

mit Checklisten ergaenzt. Durch die Beachtung

von Anweisungen und die Anwendung von Check¬

listen werden das Handeln der Beteiligten ei¬

nerseits erleichtert und andererseits moegli¬

che Fehler reduziert bzw. verhindert.

2.6.5 Kontrollplaene

Die im Massnahmenplan bzw. in der Dokumenta¬

tion der akzeptierten Risiken festgelegten

Kontrollen lassen sich in Kontrollplaenen zu¬

sammenfassen. Der Kontrollplan gibt an, in

welchem Zeitpunkt welche Sachverhalte in

welcher Art und Weise zu kontrollieren sind.

Zeitpunkte, zu denen Kontrollen noetig oder

vorgesehen sind, werden als sog. Siche¬

rungs-Punkte [107] bezeichnet. Nach Siche-

rungs-Punkten darf im Bauprozess nur weiter¬

gefahren werden, wenn die Kontrolle eine

Uebereinstimmung von Soll- und Ist-Zustaenden

ergeben hat oder allfaellig noetige Korrektu¬

ren erfolgt sind. Dienen die Kontrollen einer

Ueberwachung, z.B. von akzeptierten Risiken,

so werden entsprechende Plaene als Ueberwa-

chungsplaene bezeichnet. Auf Kontrollplaene

bzw. die Kontrolle selbst geht der Teil E

dieser Arbeit naeher ein.

3. Fehlerquellen Im technischen Ablauf der

Planungsphase und deren Beseitigung

3-1 Allgemeines und Uebersicht

Die Einwirkungen und Einfluesse, fuer welche

die einzelnen Bauwerkskomponenten bemessen

werden muessen, werden in der Vorbereitungs¬

phase festgelegt und in den Bemessungsplaenen

angegeben. In der Planungsphase werden die in

der Vorbereitungsphase getroffenen Entschei¬

dungen konkretisiert, indem die Bauwerks.kompo-

nenten berechnet, konstruktiv durchgebildet

und graphisch dargestellt werden. Diesen Sach¬

verhalten folgend werden die Arbeiten in der

Planungsphase unterteilt in Berechnung und Be¬

messung, konstruktive Durchbildung und Erstel¬

lung von Zeichnungen und Listen.

Fehlern im technischen Ablauf dieser Planungs¬

phase wird durch gezielte Massnahmen an den

Fehlerquellen begegnet (Abb. B-19).

Fehler in der

Planung

Fehler in

Berechnung
und Bemessung

«£¦

Fehler in

konstruktiver

Durchbildung

Fehler in

Zeichnungen
und Listen

4®i

Abb. B-19: Fehler in der Planungsphase und deren

Verhütung

Geeignete Massnahmen sind im Wesentlichen:

eindeutige Abgrenzung von Sachverhalten,

Anwendung von Mustern, Ordnungsmitteln, Prin¬

zipien und Methoden, sowie sorgfaeltige Erar¬

beitung von Baudokumenten.

3.2 Berechnung und Bemessung

Fehler in Berechnung und Bemessung sind in der

Regel einfache, elementare Fehler [58]. So

werden z.B. statische Systeme falsch

gewaehlt, Lasten vergessen, Zahlen verwech¬

selt, Ergebnisse ungenuegend oder missver-

staendlich dargestellt, etc. Allgemein laesst

sich zwischen drei grundsaetzlichen Fehlerar¬

ten unterscheiden: fehlende, unvollstaendige

und falsche Berechnungen (Abb. B-20).
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Fehler in

Berechnung
und Bemessung

fehlende

Berechnung
und Bemessung

4®"

unvollständige
Berechnung
und Bemessung

falsche

Berechnung
und Bemessung

«©¦¦

Abb. B-20: Fehler in der Berechnung und Bemessung
und deren Verhütung

ueber Lasten und Annahmen fehlten, Bauteile

waren ueberhaupt nicht berechnet, die Berech¬

nung bestand aus einzelnen, zusammenhangslosen

Blaettern, etc.

Der Autor des Dokuments "Berechnung und Bemes¬

sung" weiss spaeter oft selbst nicht, was er

ueberhaupt gerechnet hat. Solche und andere

Fehler werden durch eine systematische Glie¬

derung der Berechnung verhuetet bzw. re¬

duziert. Jede Berechnung und Bemessung von

Tragwerken, Lehrgeruesten, Baugruben, etc.

sollte folgende Gliederung aufweisen (Abb.

B-21).

Die Suche nach Fehlerursachen sowie die ver-

huetungsorientierten Massnahmen beziehen sich

in den folgenden Abschnitten ueberwiegend auf

Tragwerke. Die Sachverhalte gelten jedoch

allgemein auch fuer die Bemessung anderer

Bauwerkskomponenten, wie Ausbau, technische

Einrichtungen, mobile Einrichtungen, Baustel¬

leninstallationen, Hilfskonstruktionen, etc.

3.2.1 Erfordernis von Berechnung und Bemessung

Grundsaetzlich sind Bauwerksteile unter dem

Titel "Berechnung und Bemessung" (sog.

"Statische Berechnung") zu berechnen und zu

bemessen. Das gilt auch fuer einfache

Bauwerke, bei denen Konstruktions-Regeln bzw.

handwerkliche Regeln ausreichen. In solchen

Faellen enthaelt das Dokument "Berechnung und

Bemessung" nur die wichtigsten Angaben ueber

Bau- und Nutzungszustaende, angewendete Bau¬

stoffe und Bauweise sowie Hinweise auf die

Ueberfluessigkeit einer Berechnung. Eine sol¬

che "Berechnung und Bemessung" beschraenkt

sich auf wenige oder sogar nur eine Seite mit

den entsprechenden Vermerken.

Durch die Aufstellung des Dokuments "Berech¬

nung und Bemessung" wird nicht nur verhin¬

dert, dass eine notwendige Berechnung fehlt,

sondern es werden auch Unklarheiten an der

Nahtstelle zwischen Notwendigkeit einer Be¬

rechnung und Gueltigkeitsgrenzen von konstruk¬

tiven bzw. handwerklichen Regeln beseitigt.

3.2.2 Systematische Gliederung

Die Untersuchung von Schadenfaellen [58]

zeigte folgende Fehlerarten: die Berechnung

und Bemessung war unvollstaendig, Angaben
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Abb. B-21: Systematische Gliederung der "Berechnung
und Bemessung"

a) Titelblatt (Abb. B-24)

Das Titelblatt erhaelt die Bezeichnung "Be¬

rechnung und Bemessung des Tragwerks, des

Lehrgeruestes, der Baugrube, etc.", wie auch

folgende Angaben:

- Name des Bauherrn

- Bezeichnung des Bauwerks

- Ing. Buero und Projektnummer

- Datum und Unterschrift desjenigen, der die

Berechnung und Bemessung aufgestellt hat

- gegebenenfalls Kontrollvermerke.

b) Inhaltsverzeichnis (Abb. B-24)

Das Inhaltsverzeichnis dient nicht nur zum

schnellen Finden des gesuchten Abschnitts,

sondern auch als Uebersicht ueber die berech¬

neten Bauwerksteile. Ob Bauwerksteile nicht

berechnet wurden, bzw. ob Nachweise fehlen,

laesst sich oft aufgrund des Inhaltsverzeich¬

nisses sofort erkennen.

c) Vorbemerkungen und Annahmen (Abb. B-24)

Dieser Abschnitt enthaelt alle Informationen,

die zur Aufstellung, Abgrenzung und Klaerung
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von Berechnung und Bemessung noetig sind. Die

Informationen stuetzen sich auf die Sachver¬

halte der Vorbereitungsphase, insbesondere auf

die Massnahmen- bzw. Bemessungsplaene (Abb.

B-22).

I. Vorbemerkungen und Annahmen

1. Unterlagen

1.1 Pläne

1.2 Baugrundgutachten und Situation

1.3 Normen und Vorschriften

1.4 Bemessungsplan
1.5 Literatur

1.6 Andere Unterlagen

2. Bauwerksbeschreibung

2.1 Allgemeine Beschreibung
2.2 Tragwerk in der Nutzungsphase
2.3 Tragwerk im Bauvorgang
2.4 Gründung

3. Baustoffe

4. Zustände in der Nutzungsphase

4.1 Anforderungen an Gebrauchsfähigkeit und

Tragfähigkeit
4.2 Einwirkungen für Nachweis der Gebrauchs¬

fähigkeit und der Tragfähigkeit

5. Zustände im Bauvorgang

5.1 Anforderungen an Gebrauchsfähigkeit und

Tragfähigkeit
5.2 Einwirkungen für Nachweis der Gebrauchs¬

fähigkeit und der Tragfähigkeit

6. Annahmen und deren Ueberprüfung

6.1 Baugrund
6.2 Bauvorgang
6.3 Nutzung

7. Bemerkungen zur Seiten- und Positions¬

numerierung

Abb. B-22: Gliederungsmuster der "Vorbemerkungen und

Annahmen"

Durch die Aufstellung des Abschnitts "Vorbe¬

merkungen und Annahmen" nach dem Gliederungs¬

muster wird verhindert, dass Bedingungen, An¬

nahmen, Zustaende, etc. unberücksichtigt

bleiben.

d) Uebersichts- und Positionsplaene (Abb.

B-24)

Der Abschnitt beginnt mit einem Inhaltsver¬

zeichnis der Uebersichts- und Positionsplaene,

dem die einzelnen Plaene folgen. Die Ueber-

sichtsplaene erleichtern das Erkennen der

Tragwerksstruktur, und dienen einer eindeuti¬

gen Lokalisierung der einzelnen Berechnungspo¬

sitionen. In den Positionsplaenen wird die

Aufteilung des Tragwerks in einzelne zu be¬

rechnende Teile, sog. Positionen, dargestellt

[33]- Jede Position erhaelt eine Posi¬

tionsnummer bzw. Positionsbezeichnung (Abb.

B-23).

POSITIONSPLAN DECKE ÜBER 4. OG

M. i: 200

© © © © ©
T An T «>n ! sn ! sn !
+^-r

&

Deckenplatte

Unterzüge
Stützen

d ¦ 15cm

% = 30/40

30/30

Bn 250 St III

Betondeckung :

Platte 1.0 cm

Unterzug 20cm
Stütze 2.5cm

Abb. B-23: Beispiel eines Positionsplans

Durch die Aufstellung von Positionsplaenen

lassen sich wesentliche Fehler verhueten bzw.

reduzieren:

- Die einzelnen Teile (Positionen) sowie deren

Einfluss und Bedeutung im Gesamtbauwerk sind

klar erkennbar. (Man verliert den "Ueber¬

blick bzw. Massstab" nicht.)

- Die Unterteilung des Tragwerks in einzelne

Positionen zwingt zu einem klaren und sy¬

stematischen Vorgehen bei der Berechnung.

- Tragwerksteile werden nicht vergessen.

- Die Erstellung der Konstruktions-Plaene wird

erleichtert. Der Zeichner geht nach dem Po¬

sitionsplan vor und entnimmt die notwendigen

Angaben der entsprechenden Position.

e) Berechnung der einzelnen Positionen (Abb.

B-24)

Die in den Positionsplaenen festgelegten Posi¬

tionen werden der Reihenfolge nach berechnet

und die erforderlichen Nachweise durchge¬

führt. Auf Fehler, die dabei entstehen koen¬

nen, gehen die Kap. B-3.2.3 bis B-3.2.8 ein.
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3.2.3 Systematische Seitenbezeichnung

Die Seiten sowie die Positionen einer Berech¬

nung lassen sich selten von Anfang an endguel-

tig durchnumerieren, denn oft fehlen noch

Unterlagen, gewisse Sachverhalte aendern sich

bzw. werden ergaenzt, usw. Oft wird auch die

Berechnung von mehreren Personen aufgestellt.

Diese und andere Gruende sprechen dafuer, die

Berechnung in einzelne, moeglichst unabhaen-

gige Abschnitte zu unterteilen und diese un-

abhaengig voneinander zu kennzeichnen. Die

Seitennummern bestehen demnach aus Abschnitt¬

nummern und aus der fortlaufenden Numerierung

innerhalb des Abschnitts. Geaenderte Seiten

erhalten einen Aenderungsindex a, b,..., wenn

es sich um die erste, zweite,... Aenderung

handelt. Nachtraeglich zugefuegte Seiten las¬

sen sich hinter einem Schraegstrich nach der

letzten Seitennummer numerieren.

Fuer die eindeutige Identifizierung einer Be¬

rechnungsseite ist es sinnvoll, auf jeder Sei¬

te die Projektnummer und die Buerobezeichnung

anzugeben. Zum schnellen Auffinden einer Posi¬

tion empfiehlt sich, am Kopf der Seite zu¬

saetzlich die Positionsnummer anzugeben. Das

Beispiel (Abb. B-24) mag als Vorschlag gelten.

3.2.4 Berechnungsprinzipien

Bei der Berechnung und Bemessung der einzelnen

Bauteile (Positionen) koennen Fehler in Bau¬

teilbeschreibung, Systemwahl, Schnittkrafter¬

mittlung, Bemessung, Nachweisen und Ergebnis¬

darstellung entstehen. Wie bei der gesamten

Berechnung sind Fehler auf fehlende, falsche

und unvollstaendige Sachverhalte zurueckzu-

fuehren. Durch Berechnungsprinzipien und

deren Konkretisierung im Berechnungsschema

sowie durch ein systematisches Vorgehen bei

der eigentlichen Arbeit lassen sich solche

Fehler verhueten. Die Berechnungsprinzipien

sind die folgenden:

Prinzip 1: Jede Berechnung soll so aufgestellt

werden, als ob diese fuer eine andere Person

bestimmt waere

Durch dieses Prinzip ist man gezwungen, die

Berechnung mit Kommentaren und Angaben der an¬

gewendeten Unterlagen (z.B. Literatur) zu er-

gaenzen.

Prolokt Nr. 1245 Pot. 102 I ü\
I Projekt Nr. 1245 Pot'lOI 1 1-2

Projekt Nr. 1245 Pot. 101 Isl^TrISÜ-T

Berechnung der einzelnen

Positionen

1. Decke über 4.06

iPöIiön Platte d=l5cm

. Projekt Nr. 1245

Projekt Nr. Ig45~

Projekt Nr. 1245

ISJ-3
lSJr?

IsTT

D. Übersichts - und Positions¬

pläne - Inhaltsverzeichnis

Plonbezeichnung

Decke über 4.06

Decke über KG- 3.06

Projekt Nr. 1245

Seite

1-2

B-3

»rojokt Nr. 1245

IS. 1-4

Projekt Nc 1245

IS.t-3

I. Vorbemerkungen und

Annohmen

1. Unterlagen
1.1 Pläne

Projekt Nr. 1245 IS.I-1

Inhaltsverzeichnis

Position

101...

201...

301...

401...

501...

Inholt Seiten

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen
und Annahmen

1. Übersichts- und

Positionspläne

Berechnung der ein¬

zelnen Positionen

1. Decke über 4.06

2. Decke über K6-3.06

3. Won

4. Stül

5. Fun«

1-1

1-2..

1-1«

1-1...

2-1...

BERECHNUNG UND BEMESSUNG

DES TRAGWERKS

Bauherr :

Bauwerk;

Projekt Hr.:

Ing. Büro:

Bearbeiter: Datum:

Kontrolle: Datum :

Abb. B-24: Beispiel der Gliederung und Numerierung
einer Berechnung

Prinzip 2: Die Berechnung soll

sein

transparent
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Jede wenig angewendete oder weitgehend unbe¬

kannte Formel soll zuerst in allgemeiner Form

aufgeschrieben werden, bevor die einzelnen

Zahlen eingesetzt werden. Bei ueblichen, oft

angewendeten Formeln kann diese allgemeine

Form entfallen. Die Zahlen sind jedoch stets

so zu schreiben, wie die Formel allgemein for¬

muliert ist.

Prinzip 3: Die Ergebnisse der Berechnung sind

so darzustellen, dass diese von einem Dritten

(z.B. Zeichner) direkt entnommen werden koen¬

nen, ohne den ganzen Rechengang nachvollziehen

zu muessen

Durch dieses Prinzip ist man gezwungen, Teil-

und Endergebnisse zusammenzufassen und ueber-

sichtlich darzustellen (unterstreichen, ein¬

rahmen, in einer Skizze aufzeichnen, usw.),

sodass auch ein nicht besonders gut ausgebil¬

deter Zeichner die Ergebnisse uebernehmen

kann.

Prinzip 4: Jede Aenderung ist, soweit noetig,

zu verfolgen und zu kommentieren

Kleinere Aenderungen lassen sich direkt auf

der betroffenen Seite durchfuehren und kommen¬

tieren (z.B. am Rand). Groessere Aenderungen

sind auf Zusatzseiten zu behandeln.

Projekt Hr. W5 Pos. 102

TTT?

rjAL

ft>s/IQ2| Platte tNftcm. Achsen 34/A-B

® ©

Belastung:
Belag = 1,25 KN/ml

EioeriqewicVtf 0,15.^5 - 3,75 UN/m1

g
- 5,0 K N/m*

p
» 5,0 Wm*-

0/ = 10,0 KN/m1

Huflaqerkräfte und SchnHtleräfre-.

A3 = flv - 4:- 10,0 - V,0 = 20,0 KN/m
M « ^. 10,0. kfi1- ZO.OKNm/m

Bemessung;
Bn 250, St, III

, d/h = U/13 m

gewählt:

[Tt 111 $ M e « 45 cm (FC, - ?, 5 cnf/iw)

L V.Om L_

15 cm

Abb. B-25: Struktur der Positionsberechnung an einem

Beispiel

3.2.5 Berechnungsschema

Jede Berechnung der einzelnen Bauwerksteile

(Positionen) soll nach einem einheitlichen

Berechnungsschema aufgestellt werden (Abb.

B-25) •

Das Berechnungsschema besteht aus:

a) Positionsbeschreibung

Angaben der Positionsnummer, Bezeichnung des

Bauteils, läge im Bauwerk (Achsen), Material¬

angaben, Abmessungen, etc.

b) System

Angaben ueber das gewaehlte statische System

(Berechnungsmodell) wie Abmessungen, Spannwei¬

ten, Steifigkeiten, Belastung-Schema. Siehe

auch Kap. B-3.2.6.

c) Belastung

Ermittlung der Belastungen und weiterer Ein¬

fluesse (z.B. Temperaturaenderungen, Aufla¬

gersenkungen) aufgrund der Unterlagen "Vorbe¬

merkungen und Annahmen" sowie der Ergebnisse

aus der Berechnung belastender Positionen.

Die Nummer dieser Positionen ist stets anzuge¬

ben (z.B. aus Pos. 302 F=10.0 KN).

d) Auflagerkraefte und Schnittkraefte

Ermittlung aller Auflager- und Schnittkraefte

(Querkraefte, Momente, etc.), die fuer Bemes¬

sung und Nachweise der berechneten Position

sowie der folgenden Positionen noetig sind.

Siehe auch Kap. B-3.2.7.

e) Bemessung

Aufgrund der ermittelten Schnittkraefte wird

das Bauteil bzw. der Querschnitt unter Ein¬

haltung der zulaessigen Werte oder der erfor¬

derlichen Sicherheitsvorgaben bemessen.

f) Nachweise

Bei einem bemessenen Bauteil ist oft noch

nachzuweisen, ob bestimmte Bedingungen einge¬

halten bzw. spezielle Anforderungen erfuellt

sind, z.B. Schubspannungen, Neben-Spannungen,

Durchbiegungen, angenommene Steifigkeiten,

etc.
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g) Ergebnisdarstellung (Skizze)

Ergebnisse sind so darzustellen, dass sie vom

Zeichner direkt entnommen werden koennen.

Eine Skizze mit den wichtigsten Angaben dient

nicht nur einer fehlerfreien, sondern auch

einer raschen Ergebnisuebernahme.

3.2.7 Ermittlung der Beanspruchung

Fehler bei der Ermittlung der Beanspruchung

lassen sich durch ein systematisches Vorgehen

sowie durch die Anwendung von Hilfsmitteln re¬

duzieren bzw. verhueten:

3-2.6 Wahl des Berechnungsmodells

Bei der Wahl des Berechnungsmodells koennen

Fehler entstehen, wie z.B. schlechte Ueber¬

einstimmung des gewaehlten Modells mit der

Wirklichkeit, die Uebertragung der Auflager-

kraefte auf andere Bauteile ist nicht

gewaehrleistet, Spannweiten sind falsch, etc.

Solche Fehler lassen sich durch ein systema¬

tisches Vorgehen bei der Wahl des Berechnungs¬

modells verhueten. Die Schritte dieses Vorge¬

hens sind die folgenden:

a) Einwirkungen bzw. Lastfaelle zusammenstel¬

len

Am Anfang sind alle Einwirkungen sowie die zu

beruecksichtigenden Kombinationen zusammenzu¬

stellen.

b) Ort und Richtung von Auflagerkraeften und

Schnittkraeften definieren

Ort und Richtung von Kraeften sind eindeutig

zu bezeichnen und darzustellen. Einmal ge¬

waehlte Bezeichnungen sind beizubehalten, um

Fehlinterpretationen sowie Verwechslungen zu

verhindern.

a) Ausgangsbedingungen ermitteln

Die Ausgangsbedingungen wie Spannweiten, Kon-

struktionshoehe, Lagerungsbedingungen, Ausspa¬

rungen, etc. sind aufgrund der vorhandenen

Unterlagen, insbesondere der Plaene, zu ermit¬

teln, liegen unguenstige Ausgangsbedingungen

vor, ist eine Verbesserung (z.B. guenstigere

Anordnung von Stuetzen, Aussparungen) anzu¬

streben.

b) Einfache Modelle bilden

Je komplizierter ein Modell ist, desto kom¬

plizierter ist in der Regel die Berechnung

und desto groesser die Wahrscheinlichkeit

eines Fehlers. Einfache Modelle sind leicht

ueberschaubar und einfach zu kontrollieren.

c) Statische Systeme, Querschnitte, etc. mass-

staeblich zeichnen

Um die Proportionen zwischen den einzelnen

Bauteilen auch visuell zu erfassen und damit

implizit auch zu ueberpruefen, sind alle

notwendigen Skizzen massstaeblich zu zeichnen.

Damit s.ind Fehler oft sofort erkennbar.

d) Abgrenzung bzw. Lagerung des Bauteils ab-

klaeren

Je staerker Schnittkraefte und dergleichen von

Lagerungsbedingungen abhaengig sind, desto

sorgfaeltiger ist die Lagerung abzuklaeren.

Die sichere Weiterleitung der Auflagerkraefte

ist bis in den Baugrund zu verfolgen und nach¬

zuweisen. Auflagerkraefte "verschwinden"

nicht.

c) Vorlagen, Musterberechnungen, etc. anwen¬

den

Gute Vorbilder helfen bei der Aufstellung

einer vollstaendigen Berechnung. Vorlagen,

Musterberechnungen, etc. erleichtern im

uebrigen den Aufbau der Berechnung, indem sie

zeigen, was und wie zu berechnen ist.

d) Uebernahme von Formeln und Methoden

Die unueberlegte Uebernahme von unzutreffenden

Formeln sowie Fehler in Formeln und Methoden

selber koennen zu einer fehlerhaften Berech¬

nung fuehren. Deshalb ist bei der Anwendung

von Formeln und Methoden stets der Gültig¬

keitsbereich zu ueberpruefen. Jede Formel und

Methode ist auf Extremwerte und Dimensionsge¬

rechtigkeit zu pruefen und - falls moeglich -

unabhaengig herzuleiten. Das gleiche gilt im

Prinzip fuer die Verwendung von Tabellen, die

ebenfalls auf Gueltigkeitsbereich und Ver¬

trauenswürdigkeit zu pruefen sind.

e) Darstellung der Schnittkraefte

Eine masstaebliche Darstellung der ermittelten

Schnittkraefte erleichtert das Auffinden der

massgebenden Schnitte sowie die Entdeckung

evtl. entstandener Fehler.
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3.2.8 Besonderheiten beim Einsatz der EDV

Beim Einsatz der EDV koennen zwei Arten von

Fehlern entstehen: Fehler an der Nahtstelle

zwischen EDV-Berechnung und anschliessenden

Nachweisen sowie der eigentlichen Bemessung

und in der elektronischen Berechnung selbst.

Fehlern an der Nahtstelle zwischen elektroni¬

scher Berechnung und anschliessenden Nachwei¬

sen laesst sich durch eine sorgfaeltige Vor¬

bereitung der einzufuehrenden Daten sowie

durch eine wohlueberlegte Uebernahme der Er¬

gebnisse fuer die Weiterfuehrung der Berech¬

nung begegnen.

Bei der Anwendung der EDV selbst koennen

Fehler insbesondere bei der Eingabe der Daten,

in der Ausgabe sowie bei der Interpretation

der Zahlen entstehen [61] [74]. Die Fehler

lassen sich durch Massnahmen, die an diesen

Fehlerquellen ansetzen, reduzieren bzw. ver¬

hueten. Einige Beispiele sind:

a) Eingabe

Die Eingabe von Daten ist moeglichst einfach

und uebersichtlich zu gestalten. Die eingege¬

benen Daten sind immer auszudrucken und moeg¬

lichst graphisch darzustellen (z.B. Geo¬

metrie des Rahmens, Netzaufteilung, etc.).

Erst nach Kontrolle dieser Datenquittung soll

weitergerechnet werden.

b) Rechenprogramm

Rechenprogramme sind moeglichst uebersicht¬

lich, z.B. aus einzelnen abgegrenzten Pro¬

grammteilen, zusammenzusetzen. Programm¬

beschreibungen sind ausreichend mit Skiz¬

zen, Text und Kommentaren zu ergaenzen

[27]. Rechenprogramme sind im uebrigen rigo¬

ros zu testen, bevor sie angewendet werden.

Bei der Einfuehrung von Ergebnissen aus elek¬

tronischen Berechnungen in das Dokument "Be¬

rechnung und Bemessung" ist das angewendete

Programm kurz zu beschreiben, z.B. durch:

Herkunft und Bezeichnung des Programms, Annah¬

men und Vereinfachungen, Geltungsbereich, etc.

[116].

d) Unabhaengige Ueberpruefung der Groessenord¬

nung

Die Ergebnisse sind stets unabhaengig zu

ueberpruefen, insbesondere auf Groessenordnung

der Zahlen. Dadurch sind Fehler in bezug auf

Kommastelle, Vorzeichen, Schnittkraftvertei¬

lung, etc. erkennbar. Fuer eine solche Ueber¬

pruefung reichen in der Regel einfache Modelle

aus. Der Teil E dieser Arbeit geht auf

entsprechende Kontrollen naeher ein.

3.3 Konstruktive Durchbildung

Bei der Berechnung und Bemessung von Tragwer¬

ken und dergleichen werden nicht alle Ein¬

fluesse beruecksichtigt und nicht alle Quer¬

schnitte bzw. Bauteile nachgewiesen. Die

konstruktive Durchbildung muss diese Tatsache

beruecksichtigen. Fehler in der konstruktiven

Durchbildung sind meistens auf mangelhafte

bzw. fehlerhaft angewendete Konstruktions-

Regeln zurueckzufuehren (Abb. B-26). Gele¬

gentlich sind jedoch solche Regeln nicht

ausdruecklich formuliert. Es bleibt dann der

Intuition des Konstrukteurs ueberlassen, das

ueber die Ergebnisse der Berechnung und Bemes¬

sung hinaus noch Noetige vorzukehren.

Fehler in

konstruktiver

Durchbildung

mangelhafte
Regeln «*«*

fehlerhafte

Anwendung
der Regeln

4®»

Abb. B-26: Fehler in der konstruktiven Durchbildung
und deren Verhütung

Fehlern in der konstruktiven Durchbildung

laesst sich durch eine sorgfaeltige Aufstel¬

lung von Konstruktions-Regeln sowie durch die

Anwendung geeigneter Prinzipien fuer die kon¬

struktive Durchbildung sowie den Beizug von

Vorlagen und Beispielen begegnen.

c) Ausgabe

Die Ausgabe soll eine eindeutige und zuver-

laessige Interpretation der Daten gewaehrlei-

sten. Das erfordert eine klare Struktur der

Ausgabe, uebersichtliche Darstellung der Er¬

gebnisse mit Erlaeuterungen, graphische Aus¬

gabe, etc.

3.3.1 Aufstellung von Konstruktions-Regeln

Durch Aufstellung von Konstruktions-Regeln

fuer haeufig vorkommende Probleme laesst sich

die konstruktive Durchbildung erleichtern und

vereinfachen. Konstruktions-Regeln werden von

den einzelnen Baufirmen, Ing.Bueros, Fachver-

baenden, etc. aufgestellt und durch firmen-
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bzw. buerointerne Mitteilungen sowie durch

Buecher, Zeitschriften, Empfehlungen, Richtli¬

nien, Normen, etc. bekanntgegeben.

Konstruktions-Regeln sollen folgende Sachver¬

halte enthalten:

a) Adressat

Es ist anzugeben, an wen sich die Konstruk¬

tions-Regeln richten, bzw. wo diese Regeln

angewendet werden sollen oder muessen.

b) Gueltigkeitsgrenze bzw. Anwendungsbereich

Eine klare Definition der Gueltigkeitsgrenzen

bzw. des Anwendungsbereichs ist erforderlich.

c) Inhalt

Die "blinde" Anwendung von Konstruktions-Re¬

geln kann zu Missverstaendnissen und schliess¬

lich zu Fehlern fuehren. Der Inhalt von Kon¬

struktions-Regeln darf sich deshalb nicht nur

auf die notwendigsten Sachverhalte beschraen-

ken. Eine Erlaeuterung der Gruende, der Zusam¬

menhaenge und der Wirkung ist noetig. Es ist

auch anzugeben, welche Einfluesse durch die

Regeln abgedeckt werden, und wie die Regeln

selber entstanden sind (z.B. Versuche, Berech¬

nung, Erfahrung).

Prinzip 2: Insbesondere die rechnerisch nicht

erfassten Einwirkungen muessen konstruktiv

beruecksichtigt werden

Die Berechnung bezieht sich auf ganz bestimmte

Modelle und Einwirkungen. Nicht in diese Mo¬

delle eingehende Einfluesse und Einwirkungen

muessen dann durch sorgfaeltige konstruktive

Durchbildung beruecksichtigt werden. Klare

Konstruktions-Regeln sind in solchen Faellen

oft nuetzlicher als weitgehend unverstaend-

liche Berechnungen z.B. mit sog. fiktiven

"Ersatzeinwirkungen".

Prinzip 3: Die konstruktive Durchbildung muss

ausfuehrungs- und nutzungsgerecht sein

Die konstruktive Durchbildung muss die Anfor¬

derungen der Ausfuehrung bzw. der Nutzung

beruecksichtigen : z.B. minimale, durch Her¬

stellung bzw. Nutzung bedingte Abmessungen,

minimale Wanddicken, ausreichende Platzver-

haeltnisse (z.B. auch fuer das Einbringen des

Betons), eindeutige Zuordnung von Angaben be-

zueglich Geometrie und Lage zur Vermeidung von

Verwechslungen (siehe Kap. B-4.4.3).

d) Darstellung

Die richtige Interpretation soll durch ein¬

fache, aber aussagekraeftige Formeln, Skizzen,

Detailzeichnungen, etc. gewaehrleistet, die

richtige Anwendung durch Hilfsmittel und

Anwendungsbeispiele erleichtert werden. Zu

diesen Hilfsmitteln gehoeren Tabellen, Dia¬

gramme, vorgedruckte Aufkleber, etc.

3.3.2 Prinzipien fuer die konstruktive Durch¬

bildung

Durch die folgenden Prinzipien lassen sich

Fehler bei der konstruktiven Durchbildung bzw.

bei der Anwendung von Konstruktions-Regeln re¬

duzieren bzw. verhindern:

Prinzip 1: Auch rechnerisch nicht nachgewie¬

sene Bauwerksteile sind stets in konstruktiver

Hinsicht zu untersuchen

Die Berechnung beschraenkt sich auf die mass¬

gebenden Querschnitte bzw. Bauteile. Die

restlichen Querschnitte bzw. Bauteile muessen

dann nach Konstruktions-Regeln durchgebildet

werden.

3.4 Zeichnungen und Listen

Bei der Erstellung von Angebots-, Ar¬

chitekten-, Schalungs- und Bewehrungsplae-

nen, Eisenlisten, usw. koennen Fehler

entstehen: Zeichnungen fehlen oder sind nicht

eindeutig identifizierbar, auf den Zeichnungen

fehlen ganze Abschnitte bzw. Bauteile, ein¬

zelne Details sind fehlerhaft, etc. (Abb.

B-27).

Fehler in

Zeichnungen
und Listen

fehlende

Zeichnungen 4e*

Fehler in der

Identifikation

fehlende

Bauteile «<£¦

Fehler im

Inhalt *©¦

Abb. B-27: Fehler in Zeichnungen und Listen und deren

Verhütung
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Den erwaehnten Fehlern und anderen laesst sich

begegnen durch: Planlisten, eindeutige Be¬

zeichnung der Unterlagen, einheitliche Be¬

schriftung, Bereitstellung vollstaendiger Un¬

terlagen, sorgfaeltige Abgrenzung und Festle¬

gung des Zeichnungsinhalts gegenueber demjeni¬

gen anderer Plaene sowie z.B. durch Anwendung

geeigneter Darstellungsprinzipien. Das Fol¬

gende geht mehr auf die sich bei Ausfuehrungs-

plaenen stellenden Probleme ein, gilt jedoch

auch fuer Zeichnungen und Listen ganz allge¬

mein.

3.4.1 Planlisten

Die fuer die Erstellung eines Bauwerks noeti-

gen Plaene sollen nach Plangruppen, z.B. Ar-

chitektenplaene, Schalungsplaene, Bewehrungs-

plaene, Stahllisten, etc. geordnet und in

Listen uebersichtlich zusammengestellt werden

(Abb. B-28).

Tel.

Ol

/

37757894

Tele»

304

Projekt Nr. 1245 Bürohaus ZASW Seite 3

Liste der Schalungspläne

Plan Nr. Datum Bezeichnung
Änderungsindex- Datum
0 b C d e f g

1245-S2H 25.1.81 Fundamente

Achse C-D/8-9
62 I02

1245- S242 5.2.81 Fundamente

Achse A-C/8-9
10.2 152

1245-S212 112.81 Fundamente
Achse O-E/7-8

1.3

_—1 '—¦

Abb. B-28: Beispiel einer Liste der Schalungspläne

Aufgrund solcher Listen laesst sich direkt

ueberblicken, welche Plaene bzw. Listen er¬

stellt, und ob und gegebenenfalls wann sie

unter welchem Index geaendert wurden.

3.4-2 Bezeichnung und Schriftfeld

Die eindeutige Bezeichnung der Plaene soll

Verwechslungen bzw. Unklarheiten bei der

Identifikation von Plaenen beseitigen.

Hierfuer ist die Verwendung eines einheitli¬

chen Schriftfeldes zu empfehlen [33]. Der Um¬

fang der darin enthaltenen Information haengt

von Bauwerksart, Bauweise, Groesse des

Bauwerks, vorgesehenen Kontrollen, etc. ab.

Ein Vorschlag fuer die Gestaltung des Schrift¬

feldes ist in Abb. B-29 dargestellt.

b EimelfLindfmenf Achrc ß/ß tferjrörserl *S2 f 7Ü -to

a DurchLruch -für Leitungen 10Z 1 R ^

Indea Änderung Datum gei. kontr gei.

lutotzliche Kontrolle

freigegeben von Name Datum

Prüfingenieur W Ualtr , Ing Büro Koniroll AG, Zürich 20201

Sanitär K Müller, Ftt Soml AG, Zürich 222*1

Koordinator B Kutttt, Stodtwerke. Zürich 23.281

Grundriss •

.
0 Z~^\

--®Ü
1 ! ! 1 1 1 j 1 1 !

(b(b&(b(b(b(b(b(b<k

ING. BÜRO XY, Neustrasse 13, 8049 Zürich, Tel. 37757894

Bauherr : STADTWERKE ZÜRICH

Bauwerk : BÜrohaUS ZASW

Gegenstand :

Schalplan - Fundamente - Achse A-C/8-9

Mitgeltende PWne •

Liste der Einbouteile Plön Nr 21-3

Massstab .

1 :50

1 :20

Dotunv. S.l ifn
Zeichnung Nr.

1245-S 212 b

Art:

s
gezeichnet: H F,*'.*,

kontrolliert' XlÜKt

gesehen: f vfJfiC

Abb. B-29: Beispiel eines Schriftfeldes

Jedes Schriftfeld soll die folgenden Angaben

enthalten:

a) Identifikationsangaben

Die fuer die Erstellung eines Bauwerks noeti-

gen Plaene werden in der Regel durch verschie¬

dene Bueros bzw. Firmen erstellt. Diese

legen fuer ihren Auftrag eine Auftragsnummer

bzw. Projektnummer fest. Durch diese Auf¬

tragsnummer und die Buerobezeichnung sind die

Plaene eines Bauwerks vor Verwechslungen mit

Plaenen anderer Bauwerke geschuetzt. Die Plae¬

ne selber lassen sich nach ihrer Art durch

einen Buchstaben (z.B. S fuer Schalungsplae¬

ne, B fuer Bewehrungsplaene) und einer dazu-

gefuegten, fortlaufenden Nummer unterscheiden.

Weitere Identifikationsangaben sind Bauherr,

Bauwerk (meistens Abkuerzungen z.B. ZASW,

B7), Massstab, Datum und Name des Zeichners,

des Kontrolleurs, etc.
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b) Schematischer Grundriss

Ein schematischer Grundriss dient einer ra¬

schen Orientierung ueber den in der Zeichnung

behandelten Bereich, welcher z.B. schraffiert

wird.

c) Angaben ueber Aenderungen

Wird eine Zeichnung geaendert, was die Regel

ist, erhaelt die Zeichnungs- bzw. Plannummer

einen Aenderungsindex (z.B. a= erste Aender¬

ung, b= zweite Aenderung, usw.). Zudem ist

festzuhalten, an welcher Stelle was und von

wem geaendert und kontrolliert wurde.

d) Angaben ueber zusaetzliche Kontrollen

Werden Zeichnungen noch von weiteren Personen

wie z.B. Pruefingenieur, Architekt, geprueft,

so sind Kontrollvermerke sowie die Freigabe

der Zeichnungen im Schriftfeld anzugeben.

3.4.3 Vorbereitung der Arbeit des Zeichners

3.4.4 Herstellung von Zeichnungen

Mit Zeichnungen und Listen sollen ganz be¬

stimmte Informationen vermittelt werden. Um

Fehlinterpretationen zu vermeiden, sind fol¬

gende Prinzipien bei der Herstellung von

Zeichnungen und der Aufstellung von Listen

anzuwenden.

Prinzip 1: Die Sachverhalte sollen so darge¬

stellt werden, dass auch weniger qualifizierte

Fachleute nach dieser Zeichnung bauen koennen

Konkrete Vorstellungen ueber das einfachste

Vorgehen auf der Baustelle fuehren zu einem

logischen Aufbau einer Zeichnung (z.B.

Numerierung der Stahlpositionen in der Reihen¬

folge des Verlegens).

Prinzip 2: Fehlinterpretationen in der Aus-

fuehrung sind durch zusaetzliche Angaben auf

der Zeichnung zu verhueten

Bei der Vorbereitung der Arbeit des Zeichners

ist systematisch vorzugehen, um z.B. un-

vollstaendige, falsch abgegrenzte und un¬

übersichtliche Zeichnungen zu vermeiden.

Schritte eines systematischen Vorgehens sind:

a) Bereitstellung von Unterlagen

Alle fuer die Zeichnung erforderlichen Unter¬

lagen wie Positionsplaene, Berechnungen, Skiz¬

zen sowie Vorschriften, Regeln, etc. sind

bereitzustellen.

b) Inhalt und Darstellung

Der Inhalt der Zeichnung (welche Bauteile bzw.

Bauwerksabschnitte) und die Darstellung

(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Details,

Massstab sowie Zeichnungsformat, Blei oder

Tusche, EDV-Zeichnung, etc.) sind, auch in

ihrer Anordnung auf der Zeichnung vor Beginn

der Zeichnungsarbeiten, festzulegen (Entwurf

der Zeichnung) [33].

c) Abgrenzung

Das behandelte Bauwerksteil bzw. der Bauwerks¬

abschnitt ist eindeutig abzugrenzen. Hin¬

weise auf Plaene von anschliessenden Bau¬

teilen sowie auf Zusatzplaene fuer den darge¬

stellten Bauwerksteil (z.B. Einbauteile im

Schalungsplan) gehoeren auf die Zeichnung.

Fehlinterpretationen koennen durch zusaetz¬

liche Schnitte, Details, Anmerkungen, etc.

verhuetet werden.

Prinzip 3: Darstellbare Bauteile usw.

nicht durch Text ersetzt werden

duerfen

Bei mehreren aehnlichen Bauteilen einer Zeich¬

nung wird oft versucht, mit Hinweisen und zu¬

saetzlichen Angaben die Zeichenarbeit abzu-

kuerzen, z.B. mit Hinweisen der Art: "das Bau¬

teil XY ist symmetrisch zur Achse K...", "das

Bauteil XZ ist wie Bauteil XX, aber...", etc.

Solche Angaben koennen bereits bei der Erstel¬

lung von weiteren Unterlagen (wie z.B. von

Stahllisten) zu Fehlern fuehren. Auf der

Baustelle geben sie auf jeden Fall zu Missver-

staendnissen, Rueckfragen und Fehlern Anlass.

Eine graphische Darstellung ist immer einem

Text vorzuziehen.

Prinzip 4: Massangaben sind in Masslinien zu¬

sammenzufassen und ausserhalb des dargestel¬

lten Bauteils anzugeben

Durchgezogene Masslinien (Massketten) zwingen

zu einer vollstaendigen Vermassung. Die Kon¬

trolle von Massangaben wird dadurch erleich¬

tert.

Prinzip 5: Wichtige Masstoleranzen sind stets

anzugeben
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Wo Bauteile zusammengesetzt bzw. eingebaut

werden, sind Toleranzen stets zu berücksich¬

tigen und in der Zeichnung anzugeben. In

Massketten ist genau anzugeben, in welchem

Teilmass die Toleranzen aufgefangen werden

sollen.

Prinzip 6: Wichtige Hinweise fuer die Bauaus¬

fuehrung sind stets in den Zeichnungen anzuge¬

ben

Durch Berechnung und Bemessung, konstruktive

Anforderungen oder durch weitere Notwendigkei¬

ten bedingte, jedoch nicht in der Zeichnung

selbst darstellbare Hinweise sind durch

entsprechende Texte anzugeben (z.B. "die Ar¬

beitsfugen sind aufzurauhen", "vor dem Beto¬

nieren sind die Fugen zu reinigen", etc.).

Derartige Angaben sind stets durch Einrahmen

kenntlich zu machen und wo moeglich in der

Naehe des Schriftfelds anzuordnen.

Prinzip 7: Hinweise fuer die Ausfuehrung ge¬

hoeren auf die dafuer geeigneten Plaene

Hinweise auf Plaenen erreichen nur diejenigen

Personen, die mit den Plaenen tatsaechlich ar¬

beiten. So ist z.B. die Angabe der erforder¬

lichen Betonqualitaet auf Stahllisten nutzlos

und fuer den Anwender der Unterlage hoechstens

verwirrend. In solchen Faellen sind klar

adressierte Anweisungen noetig (s. Kap.

B-4.3.4).

4, Fehlerquellen im technischen Ablauf der

Ausführungsphase und deren Beseitigung

4.1 Allgemeines und Uebersicht

Trotz sorgfaeltiger Planung kommt es in der

Ausfuehrungsphase zu Fehlern. Die Arbeitsvor¬

bereitung ist ungenuegend oder fehlt, Unterla¬

gen sind unvollstaendig, vorausgesetzte Bedin¬

gungen sind nicht erfuellt, Arbeitsablaeufe

weichen von den geplanten ab, usw.

Fehler im technischen Ablauf der Ausfuehrungs¬

phase lassen sich durch eine sorgfaeltige

Vorbereitung der Bauausfuehrung, systematische

Vorbereitung der Arbeitsablaeufe, Anwendung

von Ausfuehrungsprinzipien und Arbeitsan¬

weisungen, sowie durch bauliche bzw. kon¬

struktive Massnahmen verhueten (Abb. B-30).

Fehler in der

Ausfuehrung

Fehler in Vor¬

bereitung der

Bauausführung
?=*

Fehler in Vor¬

bereitung der

Arbeitsabläufe «£¦

Fehler im

Arbeitsablauf «G*

Abb. B-30:' Fehler in der Ausführungsphase und deren

Verhütung

Die Ausfuehrung der einzelnen Komponenten

(Baustelleneinrichtung, Baugrube, Tragwerk,

Ausbau, etc.) bzw. der einzelnen Bauabschnit¬

te setzt eine sorgfaeltige Vorbereitung vor¬

aus. Diese besteht in zwei Stufen.

Die Vorbereitung der Bauausfuehrung (s. Kap.

B-4.2) befasst sich mit der Ausfuehrung im

grossen, ohne auf die einzelnen Arbeiten im

Detail einzugehen. Die notwendigen Unterlagen

werden zusammengestellt, der Bauvorgang sowie

Baustoffe und Arbeitsmittel werden vorbereitet

bzw. festgelegt.

Die zweite Stufe (s. Kap. B-4-3) befasst sich

mit dem detaillierten Ablauf der einzelnen Ar¬

beiten. In vielen Faellen reicht die Anwendung

handwerklicher Regeln aus, in anderen muessen

die Ablaeufe systematisch untersucht und die
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wichtigsten Sachverhalte in Arbeitsanweisungen

und Checklisten (s. Kap. B-4.3-4, Teil E) an¬

gegeben werden.

Sind die Bauausfuehrung bzw. die Arbeitsab¬

laeufe in technischer Hinsicht vorbereitet,

sind Fehler wenig wahrscheinlich. Sie lassen

sich jedoch weiter reduzieren bzw. verhueten

durch Anwendung geeigneter Ausfuehrungsprinzi-

pien, ergaenzende Angaben auf der Baustelle

und schliesslich durch fehlerverhindernde bau¬

liche Massnahmen (s. Kap. B-4.4).

4.2 Vorbereitung der Bauausfuehrung

4-2.1 Bereitstellung der notwendigen Unterla¬

gen

Die Vorbereitung der Bauausfuehrung geht von

den vorhandenen Unterlagen aus. Durch sorg¬

faeltige Bereitstellung der Unterlagen laesst

sich verhindern, dass vorhandene Unterlagen

unberuecksichtigt bleiben und gegebenenfalls

rechtzeitig entdecken, dass Unterlagen fehlen.

Als Hilfsmittel fuer die Bereitstellung der

notwendigen Unterlagen kann die folgende

Checkliste dienen:

- vorgesehenen Bauvorgang durchdenken (s. Kap.

B-2.4)

- berechnete bzw. nachgewiesene Bauzustaende

auf Vollstaendigkeit ueberpruefen (s. Kap.

B-3-2.2)

- Liste der im Bauvorgang akzeptierten Risiken

beachten (s. Kap. B-2.6.3)

- Bau- bzw. Ausfuehrungsanweisungen auf Voll¬

staendigkeit pruefen (s. Kap. B-2.6.4)

- Kontroll- und Ueberwachungsplaene studieren

(s. Kap. B-2.6.5)

- Situations- und Uebersichtsplaene auf Beson¬

derheiten durchsehen (s. Kap. B-2.3)

- Ausfuehrungsplaene wie Schalungsplaene,

Bewehrungsplaene, etc. auf Besonderheiten

durchsehen

- Gesetze, Vorschriften (z.B. SUVA), Normen,

Empfehlungen etc., die die vorgesehenen Ar¬

beiten betreffen, zusammenstellen und aus¬

werten.

Bei der Bereitstellung der Unterlagen ist ins¬

besondere abzuklaeren, welche Abweichungen to¬

leriert werden (und z.B. durch Bemessung be¬

reits gedeckt sind) und welche als Fehler gel¬

ten und verhindert werden muessen.

4.2.2 Detaillierte Festlegung des Bauvorgangs

Eine mangelhafte Vorbereitung des Bauvorgangs

fuehrt oft zu einer ungeeigneten oder falschen

Folge der Teilvorgaenge, zu Termin- und Kapa-

zitaetsengpaessen usw. Oft bleiben wesent¬

liche Bau- bzw. Umweltbedingungen unberueck¬

sichtigt. Derartigen Fehlern laesst sich mit

einer detaillierten Arbeitsvorbereitung begeg¬

nen. Diese enthaelt:

a) Detaillierte Unterteilung des Bauvorgangs

Der Bauvorgang wird eindeutig und ausreichend

in einzelne Teilvorgaenge unterteilt und deren

zeitliche Reihenfolge festgelegt. Bei dieser

Unterteilung wird vom vorgesehenen Bauvorgang

bzw. von den bereits waehrend der Planung

nachgewiesenen Bauzustaenden ausgegangen. Zur

Beruecksichtigung von in der Planung nicht

vorgesehenen Einfluessen sowie eines guensti-

geren Bauablaufs wegen werden oft Aenderungen

angeordnet. Solche Aenderungen wirken sich in

der Regel auf den Bauvorgang sowie die einzel¬

nen Bauwerkskomponenten wie Tragwerk, Ausbau,

Leitungen, etc. aus. Wird diesen Auswirkun¬

gen nicht nachgegangen, koennen Fehler ent¬

stehen.

b) Benoetigte Baustoffe und deren Lagerung

Die fuer den Bauvorgang bzw. seine Teilvor¬

gaenge benoetigten Baustoffe werden in quali¬

tativer Hinsicht (z.B. Festigkeit, Abmessungs¬

toleranzen, Dauerhaftigkeit - siehe auch

Kap. B-4.2.3), sowie in quantitativer Hinsicht

ermittelt. Weiter wird festgelegt, wo und

wieviel von welchem Baustoff auf der Baustelle

gelagert werden soll. Entsteht durch diese

Lagerung eine Beanspruchung des Bauwerks, ist

diese stets auf Zulaessigkeit zu untersuchen

(z.B. Belastung von Decken).

c) Arbeitsmittel und Arbeitskraefte

Aufgrund der vorgesehenen Arbeitsablaeufe wird

festgelegt, wo und wann welche Maschinen, Ge-

raete, Betriebsmittel (Strom, Benzin, etc.)

sowie Arbeitskraefte eingesetzt werden mues¬

sen. Auch wird festgelegt, welche zusaetzli¬

chen Baustelleneinrichtungen (wie Werkstatt

fuer Reparaturen und Wartung, Kantine, etc.)

noetig sind. Hierauf geht Kap. B-4.2.4 detail¬

lierter ein.

d) Bau- bzw. Umweltbedingungen

Die fuer die Ausfuehrung der Bauarbeiten vor¬

ausgesetzten Umweltbedingungen muessen fest¬

gelegt werden sowie die Regeln, was bei Abwei¬

chungen zu geschehen hat.
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Die wichtigsten Sachverhalte des so festgeleg¬

ten Bauvorgangs sind in entsprechenden Unter¬

lagen zu fixieren. Zu diesen Unterlagen gehoe¬

ren z.B. Balkendiagramme, Netzplaene, Ter-

minplaene, aber z.B. auch Installationsplae-

ne, etc.

4-2.3 Festlegung von Baustoff-Qualitaeten

Die Lieferung bzw. Anwendung von falschen

bzw. fehlerhaften Baustoffen und Bauteilen

laesst sich durch die folgenden Massnahmen re¬

duzieren bzw. verhueten:

a) Angaben ueber werkeigene Qualitaetssiche-

rung anfordern

Es ist nuetzlich, vom Hersteller bzw.

Lieferanten Angaben ueber die von ihm getrof¬

fenen Massnahmen zur Qualitaetssicherung zu

fordern [82] [85]. Die Organisation und die

Handhabung der werkseigenen Qualitaetssiche¬

rung gibt wichtige Informationen ueber Her¬

stellungssorgfalt und zu erwartende Gleich-

maessigkeit. Referenzen, Unterlagen und Ergeb¬

nisse aus vorhergehenden aehnlichen Arbeiten,

etc. sind oft nuetzlich.

b) Anforderungen an Qualitaetsmerkmale festle¬

gen

Eine eindeutige Festlegung der Qualitaets-

Anforderungen gibt dem Lieferanten bzw. dem

Hersteller eine klare Grundlage. Diese An¬

forderungen sollen, sofern sie nicht genormt

sind, schriftlich festgelegt werden zusammen

mit den Konsequenzen fuer den Fall ihrer

Nichteinhaltung.

c) Abnahmebedingungen festlegen

Es ist festzulegen, unter welchen Bedingungen

die Baustoffe bzw. Bauteile abgenommen wer¬

den. Die Abnahme- bzw. Eingangskontrolle er¬

moeglicht nicht nur die Ausscheidung ungenue-

gender Baustoffe (Teil E), sondern beeinflusst

auch die Herstellung bzw. Lieferung selbst.

Das Risiko einer Zurueckweisung ungenuegender

Lieferungen veranlasst den Hersteller bzw.

den Lieferanten zu ordnungsgemaessem Verhalten

(nach dem Merksatz "Was kontrolliert wird,

wird ordentlich erledigt").

sorgfaeltige Festlegung und Vorbereitung der

noetlgen Arbeitsmittel laesst sich der Einsatz

ungeeigneter und fehlerhafter Arbeitsmittel

ausschliessen.

Bei der Festlegung und Vorbereitung der noeti-

gen Arbeitsmittel sind folgende Schritte zu

unternehmen:

a) Anforderungen an Arbeitsmittel festlegen

Die Festlegung bezieht sich auf die erforder¬

liche Leistung von Maschinen und Geraeten, auf

Arbeitsbedingungen (Staub, Feuchtigkeit, etc.)

sowie auf Betriebsmittel (Strom, Benzin,

etc.).

b) Maschinen und Geraete auswaehlen

Bei der Neuanschaffung von Maschinen und Ge¬

raeten sind bei der Wahl die eigene Erfahrung
mit aehnlichen Geraeten sowie Referenzen ein-

zubeziehen und die gebotenen Garantieleistun¬

gen und der zugesicherte Service zu berück¬

sichtigen.

Werden Maschinen und Geraete aus vorhandenen

Bestaenden eingesetzt, so muessen diese anhand

von Wartungs- und Reparaturbuechern beurteilt

und gegebenenfalls instandgestellt werden.

c) Betriebsmittel festlegen

Aufgrund der gegebenen Situation werden die

Versorgung der Baustelle mit Betriebsmitteln

untersucht und entsprechende Massnahmen fest¬

gelegt.

d) Wartung von Maschinen und Geraeten planen

Es ist anzugeben, welche Maschinen und Geraete

in welchen Zeitintervallen von wem gewartet

werden (siehe Kap. E-3.4-3).

e) Ausfall von Arbeitsmitteln beruecksichtigen
Der Ausfall von Arbeitsmitteln kann zu Impro¬

visationen und damit haeufig zu Fehlern

fuehren. Es ist deshalb noetig, solche Aus-

faelle und deren Auswirkung zu untersuchen und

allenfalls vorbeugende oder unterbindende

Massnahmen vorzusehen. Bei Maschinen und Ge¬

raeten ist z.B. festzulegen, ob diese gegebe¬

nenfalls repariert und weiter eingesetzt, oder

ob Ersatzmaschinen und Ersatzgeraete bereit¬

gestellt werden sollen.

4.2.4 Festlegung und Vorbereitung erforder¬

licher Arbeitsmittel

Als Arbeitsmittel werden hier Maschinen und

Geraete sowie die noetigen Betriebsmittel

(Strom, Benzin, etc.) bezeichnet. Durch eine

Fuer den Fall des Ausfalls von Betriebsmitteln

(z.B. Stromausfall) ist abzuklaeren, ob ein

Unterbruch der Arbeiten und entsprechende Ver-

zoegerungen in Kauf genommen werden koennen,

oder ob solche Ausfaelle ueberbrueckt werden

muessen (z.B. Notstromgruppe bereitstellen).
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4.3 Vorbereitung der Arbeitsablaeufe 4.3.3 Arbeitsanalyse

4.3.1 Notwendigkeit einer Arbeitsvorbereitung

Nicht fuer jede Arbeit ist eine detaillierte

z.B. schriftlich festgehaltene Arbeitsvorbe¬

reitung erforderlich. Die Anwendung handwerk¬

licher Regeln reicht oft aus. Es sollte je¬

doch fuer die Herstellung jedes Bauwerks,

jeder Bauwerkskomponente und fuer jeden Ar¬

beitsvorgang geprueft werden, ob die handwerk¬

lichen Grundlagen und Kenntnisse der einzuset¬

zenden Belegschaft und ihrer Vorarbeiter aus¬

reichen oder ob eine detaillierte Arbeitsvor¬

bereitung noetig ist. Wie weit das handwerk¬

liche Geschick und die Ausbildung ausreichen,

laesst sich oft auf grund der Erfahrung beur¬

teilen, ist jedoch nicht immer direkt erkenn¬

bar.

Die fuer den Arbeitsablauf massgebenden Sach¬

verhalte sind jedoch stets in Arbeitsanwei¬

sungen festzuhalten. Diese reduzieren kom¬

plexe Vorgaenge auf einfachere Teilvorgaenge,

die von den ausfuehrenden Fachleuten bewael-

tigt werden koennen.

4.3.2 Anwendung erprobter Arbeitsablaeufe

Durch die Anwendung von erprobten Arbeits-

ablaeufen lassen sich Fehler verhindern, die

insbesondere in neuartigen, unerprobten Ar-

beitsablaeufen entstehen koennen. Solche er¬

probten Arbeitsablaeufe sind jedoch oft an

ganz bestimmte Voraussetzungen geknuepft.

Sind solche nicht gewaehrleistet, koennen

Fehler bzw. Schaeden entstehen. Dies laesst

sich z.B. an einzelnen Schadenfaellen gut be¬

obachten, die oft in sich wiederholenden Vor-

gaengen (z.B. sog. "Takt-Verfahren") auftre¬

ten. So kann ein mehrmals erfolgreich ausge¬

führter Bauvorgang durch eine unberücksich¬

tigte Aenderung der Bedingungen (Personal,

Temperatur, Ausfuehrungssorgfalt, etc.) zu

Schaeden fuehren. Im Bauwesen aendern sich

die Bedingungen waehrend der Bauzeit sowie von

Baustelle zu Baustelle. Die Arbeitsvorberei¬

tung muss deshalb bei der Anwendung von er¬

probten Arbeitsablaeufen stets sorgfaeltig auf

moegliche Veraenderungen gegenueber dem Er¬

fahrungsbereich achten und diese durch geziel¬

te Massnahmen oder Anweisungen unschaedlich

machen.

Vor dem Einsatz neuartiger oder nicht genue-

gend erprobter Arbeitsablaeufe ist eine sorg¬

faeltige Arbeitsanalyse noetig, welche diese

nach erforderlichen Mitteln und moeglichen Ge-

faehrdungen untersucht. Eine Arbeitsanalyse

geht dabei in der Regel von den fuenf fuer

jeden Arbeitsablauf erforderlichen Hauptkompo¬

nenten Mensch, Methode, Arbeitsmittel, Mate¬

rial und Umwelt aus. Die Ansprueche an diese

Komponenten werden festgelegt und die drohen¬

den Gefahren sowie geeignete Abwehrmassnahmen

untersucht. Die Schritte der Analyse lassen

sich mit den folgenden Fragen beschreiben:

1. Was will man?

2. Wie sieht der Arbeitsablauf aus?

3. Was koennte den Arbeitsablauf behindern?

4. Welche Massnahmen sind vorzusehen?

5. Welche Risiken sind zu uebernehmen?

In einfachen Faellen reicht bereits eine di¬

rekte Beantwortung dieser Fragen aus. In

schwierigen Faellen sind jedoch Arbeitsanaly¬

sen detailliert auszuarbeiten. Aus diesem

Grund wird auf die fuenf Schritte kurz einge¬

gangen und das detaillierte Vorgehen an einem

vereinfachten Beispiel erlaeutert.

Schritt 1: Aufgabenstellung

Der angestrebte Zustand wird als Ziel formuli¬

ert und der Ausgangszustand beschrieben. Die

erforderliche Taetigkeit fuer die zielgerich¬

tete Veraenderung des Ausgangszustandes wird

definiert.

Schritt 2: Ermittlung des geeigneten Arbeits¬

ablaufs

Die zielgerichtete Taetigkeit bzw. deren Kom¬

ponenten werden analysiert. Die detaillierte

Analyse laesst sich uebersichtlich in einem

sog. Erfolgsbaum [29] darstellen. Der Er¬

folgsbaum beginnt mit der Formulierung der be¬

absichtigten Taetigkeit. Diese kann stattfin¬

den wenn, allgemein gesprochen, die fuenf

Hauptkomponenten Mensch, Methode, Arbeitsmit¬

tel (Maschinen, Werkzeuge etc.), Material und

Umwelt in ausreichendem Mass und geeigneter

Qualitaet vorhanden sind. Diese Hauptkompo¬

nenten lassen sich auf weitere Komponenten zu-

rueckfuehren. Die Verfolgung der Komponenten

und deren Verknuepfung ergibt eine "Baumstruk¬

tur" (Abb. B-31).
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Abb. B-31: Vereinfachtes Beispiel eines "Erfolgs¬
baumes" (nur einige Aeste)

Abb. B-32: Vereinfachtes Beispiel der Gefahren¬

ermittlung (nur einige Aeste)

Der einfachen Darstellung wegen wurde auf

die differenzierte Darstellung des Charakters

der Verknuepfungen verzichtet.

Schritt 3: Gefahrenermittlung

Die mit dem Arbeitsablauf verbundenen Gefah¬

ren werden analysiert. Die Gefahrenanalyse

stuetzt sich auf die in der Vorbereitungsphase

(siehe Kap. B-2.5) beschriebenen Methoden.

Im vorliegenden Fall beziehen sich die Metho¬

den spezifisch auf den Arbeitsablauf (Abb.

B-32).

Wie in Abb. B-31 wird auch hier der einfa¬

chen Darstellung wegen auf die detaillierte

Darstellung des Charakters der Verknuepfungen

verzichtet.

Schritt 4: Massnahmenplanung

Die ermittelten Gefahren werden durch Massnah¬

men eliminiert bzw. als Risiko akzeptiert

(siehe Kap. B-2.6). Zu diesen Massnahmen ge¬

hoeren einerseits materielle Massnahmen, an¬

dererseits jedoch in vielen Faellen auch die

Herbeifuehrung eines adaequaten Verhaltens der

am Bau Beteiligten.
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Schritt 5: Risikouebernahme

Die Risikomerkmale, insbesondere der moegliche

Schaden und dessen Wahrscheinlichkeit, sind

abzuklaeren (siehe Kap. B-2.6.3). Erst auf¬

grund der Risikomerkmale wird bewusst ent¬

schieden, ob das Risiko akzeptiert werden kann

oder geeignetere oder weitere Massnahmen ein¬

zusetzen sind.

Die Ergebnisse der Arbeitsanalyse finden in

der Regel direkt Eingang in die Arbeitsanwei¬

sungen fuer den gewaehlten Arbeitsablauf.

Arbeitsanweisungen sollen nur soweit detail¬

liert werden, als es angesichts der Faehigkei-

ten der Beteiligten unbedingt noetig ist.

Allzuweit getriebene Detailvorschriften wirken

aus psychologischen Gruenden kontraproduktiv.

Es ist deshalb zu empfehlen, sich auf allge¬

meine Anweisungen zu beschraenken und diese

mit Checklisten zu ergaenzen, welche den vor¬

gesehenen Ablauf detailliert Schritt fuer

Schritt lenken. Auf Anweisungen und Checklis¬

ten wird im Teil E, Kap. E-2.2.2 und E-2.2.3

naeher eingegangen.

4.3-4 Arbeitsanweisungen und Checklisten

Arbeitsanweisungen reduzieren komlexere Ar-

beitsvorgaenge auf Teilvorgaenge, die aufgrund

der Kenntnisse der Beteiligten bewaeltigbar

sind. In Arbeitsanweisungen werden die Vor¬

aussetzungen (Arbeitsmittel, Mensch, Mate¬

rial, Umwelt) sowie der Ablauf (Methode) der

einzelnen Arbeiten detailliert festgelegt

(Abb. B-33). Als Musterbeispiel gilt die

Flugzeugindustrie, wo praktisch alle Arbei¬

ten nach Arbeitsanweisungen (Arbeitsmanuals)

durchgefuehrt werden.

Btlrohaus ZASN

Arbeitsanweisung an Leitet der Montage

Gegenstand: Montage eines Stahlbetonträgers 10 Mp

Zeitpukt: 9.oo, 11.5.81

Voraussetzungen und Ablauf:

Umwelt

Stutzenabstand und Stützenlage überprüfen, Baustel¬

lenverkehr umleiten, Zufahrten absperren, mit der

Montage unter normalen Bedingungen beginnen.

Mensch

Der Kranführer und die zwei Begleitpersonen elnd

direkt dem Leiter der Montage unterstellt. Dieser

wird die Beteiligten detailliert instruieren und den

Montageablauf zuerst simulieren.

Material

Abmessungen, Auflagerfläche sowie Qualität des

Trägers überprüfen.

Arbeitsmittel

Autokran 120 Mpm gut abstutzen. Seile visuell Über¬

prüfen.

Methode

1. Seile am Träger befestigen
- 2. Träger 5cm abheben

- 3. Vertikal- und Horizontallage kontrollieren -

4. Träger Im hochheben - 5. Träger bis zur Stutze

transportieren
- 6. Hochheben - 7. Absetzen -

8. Lage kontrollieren - 9. Seile abnehmen.

Hinweise auf Gefahren und Massnahmen:

- Sturmwetter - Wettervorhersage verfolgen, gegebe¬

nenfalls Montage unerbrechen

- Kranausfall - Montage unterbrechen, Fehler beheben

bzw. einen Ersatzkran anfordern
- Träger beschädigt - Herrn Meier melden und ein

weiteres Vorgehen von ihm verlangen

Abschluas der Montage:

Die abgeschlossene Montage dem Bauleiter sowie

Herrn Meier melden.

Aufgestellt: Zürich, den 30. April 81

vom: K. Meier

Abb. B-33: Beispiel einer Arbeitsanweisung

4.3-5 Bestellung und Bereitstellung von Mate¬

rial, Arbeitsmitteln und Arbeitskraeften

Schliesslich sind die fuer den Ablauf noetigen

Arbeitsmittel und Arbeitskraefte sowie das er¬

forderliche Material zu bestellen und bereit¬

zustellen. Fehlen solche Aktivitaeten oder

sind sie fehlerhaft, sind Verzoegerungen so¬

wie Improvisationen zu erwarten, die ihrer¬

seits oft Schaeden zur Folge haben. Ent¬

sprechende Fehler liegen jedoch mehr im or¬

ganisatorischen Bereich (Teil C) und im Be¬

reich des menschlichen Verhaltens (Teil D). Im

vorliegenden Zusammenhang der Untersuchung des

rein technischen Ablaufs des Bauprozesses sei

dies der Vollstaendigkeit halber erwaehnt.

4.4 Sicherstellen der Arbeitsablaeufe

4-4.1 Ausfuehrungsprinzipien

Fehler bei der Ausfuehrung der Arbeitsablaeufe

lassen sich durch die Anwendung folgender Aus¬

fuehrungsprinzipien verhueten:

Prinzip 1: Feststellen, ob die Ausfuehrungsun-

terlagen vollstaendig sind und dem letzten

Stand entsprechen

Unvollstaendige Unterlagen fuehren zu Unklar¬

heiten und zu unerwuenschten Improvisationen.

Ueberholte Unterlagen machen nachtraegliche

Korrekturen noetig.

Prinzip 2: Mit den Arbeiten erst dann begin¬

nen, wenn die vorausgesetzten Bedingungen er-

fuellt sind

Fuer den Fall, dass die vorausgesetzten Bedin¬

gungen nicht gegeben sind und auch nicht her-

beigefuehrt werden koennen, sind die moegli¬

chen Auswirkungen vor Arbeitsbeginn zu unter¬

suchen .
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Prinzip 3: Arbeiten nur in Uebereinstimmung

mit vorhandenen Unterlagen ausfuehren

Oft wird waehrend der Ausfuehrung ohne Ueber¬

blick ueber die massgebenden Einfluesse und

Konsequenzen ein angeblich besseres Vorgehen

vorgeschlagen und angewendet. Solche unueber-

legten Aenderungen fuehren in der Regel zu

Schaeden. Soll von einem vorgesehenen Vorgang

abgewichen werden, ist diese Abweichung stets

als Aenderung im Sinne des festgelegten Aen-

derungsverfahrens (siehe Teil C) zu behandeln.

Prinzip 4: Beabsichtigte und unbeabsichtigte

Abweichungen vom geplanten Vorgang sind stets

dem Vorgesetzten zu melden

Abweichungen sind in der Regel auf unberueck-

sichtigte Einfluesse oder auf unterlaufene

Fehler zurueckzufuehren. Gelegentlich fuehrt

jedoch auch die in wiederholt angewendeten Ab-

laeufen gewonnene Erfahrung (Lerneffekt) zu

durchaus sinnvollen Abweichungen von geplanten

Vorgaengen. In jedem Fall ist jedoch die

rechtzeitige Meldung festgestellter Abweichun¬

gen und beabsichtigter Korrekturmassnahmen so¬

wie eine sorgfaeltige Abklaerung der Kon¬

sequenzen noetig, um groessere Schaeden zu

vermeiden.

4.4.2 Angaben auf der Baustelle

Spezielle Angaben auf der Baustelle sind er¬

forderlich, wo die Arbeitsunterlagen nicht

ausreichen oder den Beteiligten nicht zugaeng-

lich sind. Hierzu gehoeren z.B. Angaben

ueber zulaessige Lasten von Hebezeugen, Auf-

zuegen, Seilen, Ketten, Pressen, etc., Angaben

ueber die Bedienung von Maschinen und Gerae¬

ten, die zulaessige Stapelhoehe von Baustof¬

fen, Fahrverbote fuer schwere Geraete, Rauch¬

verbot, etc.

4.4.3 Bauliche Massnahmen

Trotz fehlerfreier Unterlagen und ausreichen¬

der Angaben werden falsche Traeger montiert,

Bewehrungsstaebe nicht eingebaut, Schweiss-

naehte verwechselt, etc. Es handelt sich

hierbei um menschliches Versagen (s. Teil D)

und nicht um Fehler im technischen Ablauf.

Dennoch ist es sinnvoll, solchen Fehlern be¬

reits durch Massnahmen im technischen Ablauf

bzw. durch bauliche Massnahmen zu begegnen.

Entsprechende Entscheide muessen bereits in

der Planung, insbesondere bei der konstrukti¬

ven Durchbildung (s. Kap. B-3.3-2), bzw. bei

der Arbeitsvorbereitung (s. Kap. B-4.3-3) ge¬

troffen und beruecksichtigt werden. Die fol¬

genden Moeglichkeiten der Fehlerverhuetung

stehen zur Verfuegung:

a) Fehler durch Einschraenkung der Handlungs-

moeglichkeiten verhueten

Es ist oft wirtschaftlicher, einen gewissen

Mehraufwand fuer bauliche Massnahmen einzuset¬

zen, als spaeter kostspielige Schaeden zu be¬

heben. Durch eine zweckmaessige Formgebung von

Bauteilen z.B., sowie durch Abschrankungen,

Blockierungen, etc. laesst sich oft die rich¬

tige Handlung erzwingen. Einschraenkende Mass¬

nahmen dieser Art sind besonders dort ein¬

zusetzen, wo wenig qualifizierte Arbeits¬

kraefte vorhanden oder ein groesserer Perso¬

nalwechsel zu erwarten ist (Baustellen im Aus¬

land), bzw. wo Fehlhandlungen zu groesseren

Schaeden fuehren koennen.

b) Fehler durch Vereinheitlichen unschaedlich

machen

Verwechslungsmoeglichkeiten entfallen, wenn

aehnliche Elemente vereinheitlicht werden,

z.B. durch symmetrische Bewehrung von Stuet-

zen, einheitliche Abmessungen von Schweiss-

naehten, gleiche Fertigteile, etc. Der in die

Vereinheitlichung investierte Mehraufwand wird

oft durch verkuerzte Bauzeit, verringerte Feh-

leranfaelligkeit und reduzierten Kontrollauf¬

wand mehr als kompensiert.

c) Fehler durch deutliches Differenzieren

unwahrscheinlich machen

In Faellen, in denen eine Einschraenkung der

Handlungsmoeglichkeiten bzw. eine Vereinheit¬

lichung nicht moeglich bzw. nicht sinnvoll

ist, koennen vorhandene Unterschiede verdeut¬

licht oder verstaerkt werden, wie z.B. durch

groessere Differenzierung von Abmessungen

(Bewehrungstaebe, Schrauben, Schweissnaehte,

etc.), durch unterschiedliche Farbgebung

(Kabel, Versorgungsleitungen, verschiedene

Schichten von Schutzanstrichen, etc.), usw.

Man sollte diese Moeglichkeiten der Fehlerver¬

huetung nutzen.
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5. Fehlerquellen im technischen Ablauf der

Nutzungsphase und deren Beseitigung

5.1 Allgemeines und Uebersicht

Die Nutzung des Bauwerks darf die Vorausset¬

zungen der Vorbereitungs- bzw. Planungsphase

nicht verletzen. Nichteinhalten der vorgese¬

henen Nutzung, falscher oder ungenuegender Un¬

terhalt, unkontrollierte Nutzungsaenderungen

sowie ungenuegende Ueberwachung eingegangener

Risiken, etc., koennen Fehler bzw. Schaeden

zur Folge haben [58] (Abb. B-34).

Fehler in der

Nutzung

Nutzungs-
Vorschriften

mangelhaft
4«!

Risiken nicht

beachtet ?£¦

Ueberwachung
und Unterhalt

mangelhaft
4®"

Bauwerksän¬

derung nicht

überprüft

Verstoss ge¬

gen Nutzungs-
Vorschriften

Abb. B-34: Fehler in der Nutzungsphase und deren

Verhütung

Fehler im technischen Ablauf der Nutzungsphase

lassen sich inabesondere durch Aufstellung und

sorgfaeltige Beachtung eines sog. Bauwerks¬

buchs, Nutzungsangaben im Bauwerk und bauliche

Massnahmen verhueten.

5.2 Bauwerksbuch

5.2.1 Aufbau des Bauwerksbuchs

Das Bauwerksbuch ist ein Hilfsmittel, um klare

und vollstaendige Nutzungsunterlagen, Nut¬

zungsregeln, Ueberwachungs- und Unterhalts¬

anweisungen an den Besitzer und Benuetzer von

Bauwerken, sowie an die fuer Ueberwachung und

Unterhalt verantwortlichen Personen weiterzu¬

geben (Abb. B-35). Zu jedem Geraet existiert

heute in der Regel ein solches Dokument. Es

ist nicht einzusehen, warum dies bei so kom¬

plexen Anlagen wie Bauwerken bis heute nicht

der Fall ist.
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BAUWERKSBUCH

Bauwerk:

Eigentümer:

Verfasser:

Datum:

Abb. B-35: Aufbau des Bauwerksbuchs

Das Bauwerksbuch besteht aus verschiedenen

Teilen, deren Inhalt im folgenden beschrieben

werden soll.

5.2.2 Nutzungsreglement

Im Nutzungsreglement werden

Sachverhalte geregelt:

die folgenden

a) Regelung der Zustaendigkeiten und Ver¬

antwortung fuer die Nutzungsphase

Zustaendigkeiten und Verantwortung des Be¬

sitzers, seines allfaeiligen Vertreters sowie

der Benuetzer werden geregelt und die an sie

gestellten Anforderungen festgelegt. Gewisse

Einzelheiten koennen z.B. auch durch Vertrae-

ge (z.B. Mietvertrag) geregelt werden. Auf

Einzelheiten der Verantwortung und Zustaendig¬

keiten geht der Teil C ein.

b) Nutzungs-Vorschriften

Alle fuer die Gebrauchsfaehigkeit, Dauerhaf¬

tigkeit und Sicherheit des Bauwerks zu beach¬

tenden Nutzungs-Vorschriften werden hier fest¬

gehalten. Hierzu gehoeren:

- Nutzlasten-Plaene

Auf der Grundlage des der Planung zugrunde¬

gelegten Nutzungsplans werden auch fuer den

Laien verstaendliche Nutzlasten-Plaene auf¬

gestellt. Diese beschreiben alle zu beach¬

tenden Einschraenkungen (verteilte Lasten,

Fahrzeuge, Einzellasten, Stapelhoehen, etc.)

sowie die Voraussetzungen, unter denen diese

Nutzung zulaessig ist.
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- Sicherung der vorgesehenen Nutzung

Alle fuer die Ueberwachung und Sicherung der

vorgesehenen Nutzung geplanten Massnahmen

werden festgelegt. Hierzu gehoeren Nutzungs¬

anweisungen fuer Benuetzer, Nutzungsangaben

im Bauwerk, bauliche Massnahmen, etc., sowie

auch die Beschreibung der Umstaende, unter

denen das Bauwerk oder Bauwerksteile nicht

benutzt bzw. geraeumt und gesperrt werden

muessen. So darf eine Sporthalle nicht be¬

treten werden, solange z.B. die Dachlasten

aus Schnee einen durch die Bemessung des

Tragwerks gegebenen Wert ueberschreiten [73]

[97]. Gegebenenfalls kann natuerlich eine

Schneeraeumungsvorschrift fuer entsprechende

Klarheit sorgen.

c) Vorgehen bei beabsichtigten sowie festge¬

stellten Aenderungen

Es ist anzugeben, welche Schritte einzuleiten

sind, bevor von den Nutzungs-Vorschriften

abgewichen oder das Bauwerk bzw. Teile davon

geaendert werden. Auch sind Meldevorschriften

festzulegen fuer den Fall, dass Veraenderungen

am Bauwerk (z.B. Risse, grosse Verformungen,

etc.) festgestellt werden sollten.

5.2.3 Risikodokumentation

Die Risikodokumentation enthaelt alle Angaben

ueber die fuer die Nutzungsphase eingegangenen

Risiken und die zur Schadenminderung zu tref¬

fenden Massnahmen. Detaillierte Angaben ueber

eingegangene und akzeptierte Risiken bzw.

deren Ueberwachung sind in der "Dokumentation

der akzeptierten Risiken" (s. Kap. B-2.6.3)

enthalten. Fuer das Bauwerksbuch laesst sich

diese Dokumentation in der Regel uebernehmen.

5.2.4 Ueberwachungs- und Unterhaltsplaene

Die Bauwerkskomponenten Tragwerk, Ausbau sowie

technische und mobile Einrichtungen muessen

waehrend der Nutzung ueberwacht und unterhal¬

ten werden. Durch eine sorgfaeltige Festle¬

gung des zweckmaessigen Vorgehens in Ueberwa¬

chungs- und Unterhaltsplaenen lassen sich

Schaeden verhueten. Viele Braende und Explo¬

sionen z.B. sind auf mangelhafte Ueberwachung

bzw. fehlerhaftes Vorgehen beim Unterhalt

(Reparaturen) zurueckzufuehren.

Durchgefuehrte Kontrollen und Unterhaltsarbei¬

ten sind zu protokollieren und die Protokolle

bei den Ueberwachungs- und Unterhaltsplaenen

aufzubewahren. Auf die zweckmaessige Organi¬

sation und weitere Einzelheiten von Ueberwa¬

chung und Unterhalt geht das Kap. E-3-5.2

naeher ein.

5.2.5 Dokumentation der Aenderungen

Die "Dokumentation der Aenderungen" beschreibt

alle durchgefuehrten oder festgestellten

Bauwerks- und Nutzungsaenderungen. So wer¬

den z.B. gelegentlich zulaessige Nutzlasten

geaendert, schwerere Maschinen eingesetzt, zu¬

saetzliche Oeffnungen in Decken ausgebrochen

und Verstaerkungen eingebaut. Neben Aenderun¬

gen sollen auch alle festgestellten Veraende¬

rungen festgehalten werden wie Risse, Setzun¬

gen, Durchbiegungen, etc. Gegebenenfalls sind

solche Aenderungen und Veraenderungen naeher

zu untersuchen.

5.2.6 Liste der wichtigen Bauakten

Neben den bewusst eingegangenen Risiken sind

jedoch immer Restrisiken [58] vorhanden, die

aus unvorhergesehenen schaedigenden Einflues¬

sen herruehren. Solche Risiken lassen sich

oft im Rahmen einer sorgfaeltigen Bauwerks-

ueberwachung sowie durch eine normale Aufmerk¬

samkeit der Benuetzer waehrend der Nutzung

erkennen. Die Pflicht zur Meldung von Veraen¬

derungen, die auf schaedigende Einfluesse hin¬

deuten, ist im Nutzungsreglement (z.B. Angaben

in Mietvertraegen) sowie in Ueberwachungs- und

Unterhaltsplaenen festzulegen und im Hinblick

auf den Meldevorgang zu regeln.

Alle fuer die spaetere Beurteilung des Bau¬

werks wichtigen Bauakten muessen an einem ge¬

eigneten Ort, in der Regel vom Besitzer des

Bauwerks, aufbewahrt werden. Hierzu gehoeren

Massnahmen-, Nutzungs- und Sicherheitsplaene,

statische Berechnungen, Ausfuehrungsplaene,

etc. [103] [107]. Das Bauwerksbuch enthaelt

eine Liste dieser wichtigen Bauakten mit dem

Hinweis, wo diese Akten zu finden sind.
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5.3 Nutzungsangaben im Bauwerk

Wo Zweifel in Bezug auf Nutzungs-Vorschriften

bestehen koennen, wo die Instruktion der Be¬

nuetzer nicht moeglich ist oder nicht aus¬

reicht und wo Unkenntnis der Benuetzer zu

Fehlern bzw. Schaeden fuehren koennen, sind

Angaben ueber die zulaessige Nutzung, Bedie¬

nungsvorschriften, etc. im Bauwerk selbst gut

sichtbar anzubringen.

5.4 Bauliche Massnahmen

Oft reichen Nutzungs-Vorschriften, Instruktion

des Personals und Nutzungsangaben im Bauwerk

nicht aus, die vorgesehene Nutzung sicherzu¬

stellen. In solchen Faellen ist die zulaessige

Nutzung durch bauliche Massnahmen zu erzwin¬

gen. Hinweise auf solche Massnahmen und deren

Anwendung finden sich in Kap. B-4.4.3- Es ge¬

hoeren hierzu beispielsweise Abschrankungen

verschiedener Art, die Begrenzung der nutzba¬

ren Stapelhoehe, Leitplanken zur Abgrenzung

der Fahrwege sowie Blockiervorrichtungen an

Hebezeugen.

6. Besonderheiten beim Umbau und bei der

Instandstellung

Umbauten sowie Instandstellungsarbeiten haben

oft erhebliche Schaeden zur Folge. Nach der

Schadenanalyse [58] z.B. verursachen die \%

der waehrend des Umbaus entstandenen Schaden¬

faelle 5# des gesamten Sachschadens, haben

also vergleichsweise grosse Konsequenzen. Die

Ursachen der Schaeden sind in mangelhafter Be¬

urteilung des Bauwerkszustandes, mangelhafter

Vorbereitung, Planung und Ausfuehrung des Um¬

baus, sowie in fehlerhafter Nutzung des umge¬

bauten Bauwerks zu suchen.

Die Schadenursachen weisen darauf hin, dass

Umbau und Wiederherstellung von Bauwerken

nicht nur als eine technische Aktivitaet im

Leben eines Bauwerks sondern als "Bauprozess"

im Sinne des in dieser Arbeit verwendeten Be¬

griffs zu behandeln sind. Dieser besteht, wie

die zu Neubauten fuehrenden Bauprozesse, aus

Vorbereitung, Planung, Ausfuehrung und Nutzung

des Umbaus. Entsprechend diesen Phasen ist

auch die Fehlerverhuetung anzugehen.

Besonders wichtig ist ohne Zweifel eine sorg¬

faeltige Situationsanalyse (s. Kap. B-2.3).

Hierbei ist im wesentlichen der tatsaechliche

Zustand des Bauwerks in allen massgebenden

Einzelheiten festzuhalten. Nach [118] sind

beim Umbau bzw. bei der Instandstellung von

Bauwerken folgende Schritte fuer die Beurtei¬

lung des Bauwerks noetig:

a) Zustand des Bauwerks feststellen (Inspek¬

tion)

Diese Zustandsaufnahme stuetzt sich auf alle

zugaenglichen Informationen aus:

- Bestandes-Aufnahme aufgrund von visueller

Inspektion, physikalischen Versuchen, chemi¬

schen Analysen, etc.

- Studium vorhandener Bauwerksdokumente

(Bauwerksbuch) und allfaeilig vorhandener

Dokumente ueber die Nutzungs-Geschichte des

Bauwerks

- Schaetzung und Ermittlung der tatsaechlichen

Lasten und Einfluesse.

b) Schadenursachen ermitteln (Diagnose)

Die Ursachen von gegebenenfalls vorhandenen

Schaeden und Maengeln am Bauwerk sind zu er¬

mitteln und zu ueberpruefen.

c) Zustand des Bauwerks beurteilen (Prognose)

Der Zustand des Bauwerks, insbesondere in

Bezug auf Sicherheit, Gebrauchsfaehlgkeit und
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Dauerhaftigkeit, wird aufgrund der vorhandenen

Informationen beurteilt. Gelegentlich laesst

sich die Beurteilung durch Probebelastungen

ueberpruefen. Aufgrund einer solchen sorg-

faeltigen Ermittlung des Ausgangszustandes

werden dann geeignete Massnahmen (Verstaer-

kung, Auswechslung, etc.) geplant und ausge¬

führt.



TEIL C

FEHLERQUELLEN IM ORGANISATORISCHEN
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1. Ueberblick

Die im Teil C dieser Arbeit behandelten Fehler

sowie die Massnahmen zu deren Verhuetung be¬

ziehen sich nur auf die Organisation der am

Bau Beteiligten. Auf die Beteiligten selber

bzw. deren moeglicherweise fehlerhaftes Ver¬

halten geht Teil D im Detail ein.

Die im Teil B untersuchten technischen Vor¬

gaenge des Bauprozesses werden durch Aktivi¬

taeten der Beteiligten in Gang gesetzt und

ihrem Ziel zugefuehrt. Unklare Abgrenzung der

Aktivitaeten der Beteiligten, mangelhafte

Festlegung von Zustaendigkeiten und Verant¬

wortung, ungenuegender Informationsfluss,

schlechte Zusammenarbeit, etc. koennen trotz

richtig geplanten technischen Ablaufs zu Feh¬

lern fuehren [58] [62] [119]. Fehler in diesem

durch die oben erwaehnten Begriffe charakteri¬

sierten organisatorischen Bereich lassen sich

durch Massnahmen an drei wichtigen Fehlerquel¬

len reduzieren bzw. verhueten (Abb. C-1 ).

Letztlich ist die Beseitigung von Fehlerquel¬

len - in welchem Bereich auch immer - eine

Frage der eigentlichen Organisation. Die Qua-

litaet der Organisation eines Bueros, einer

Unternehmung, eines Lieferanten ist neben der

Qualitaet produktions-orientierter Massnahmen

wesentlich auch durch den Einsatz von fehler-

verhuetenden Massnahmen im Rahmen uebergeord-

neter Fuehrungs-Strategien gepraegt und damit

organisations- und fuehrungsorientiert.

Die vorliegende Arbeit ist fehlerorientiert

und beschreibt in entsprechender Gliederung

Massnahmen gegen Fehler. Sie geht nicht

weiter auf die uebergeordneten Strategien ein

(siehe auch Kap. A-4.2). Im vorliegenden

Teil C stehen deshalb Fehler im organisatori¬

schen Bereich des Bauprozesses und entspre¬

chende Massnahmen zu ihrer Verhuetung im Vor¬

dergrund und nicht organisatorische Massnahmen

der Fuehrung.

Fehler im

organisatori¬
schen Bereich

Fehler in der

Festlegung von

Zuständigkeiten
4ß*

Fehler im

Informations¬

fluss
4<$ß

Fehler in der

Festlegung der

Zusammenarbeit
4^

Abb. C-1: Fehler im organisatorischen Bereich und

deren Verhütung

Wesentliche organisatorische Massnahmen sind

bereits durch die Beachtung von Gesetzen, Vor¬

schriften, Normen, Richtlinien, etc. gegeben

(z.B. [99] [101] [102] [107]). In der Regel

reichen diese eher allgemein gehaltenen Hin¬

weise nicht aus sondern beduerfen weiterer

Klaerung, die oft auf den konkreten Einzelfall

zugeschnitten werden muss. Entsprechende kon¬

krete Massnahmen zur Verhuetung von Fehlern

bestehen zunaechst in der Beachtung von einfa¬

chen Arbeits-Prinzipien, erfordern jedoch

grundsaetzlich auch eine sorgfaeltige Erarbei¬

tung von Baudokumenten fuer den organisatori¬

schen Bereich unter Anwendung organisatori¬

scher Hilfsmittel.
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2. Arbeits-Prinzipien

Fehler in der Abgrenzung von Zustaendigkeiten

und Verantwortung, im Informationsfluss und in

der Zusammenarbeit lassen sich durch die

Anwendung von folgenden einfachen Arbeits-

Prinzipien reduzieren bzw. verhueten:

Prinzip 1: Immer eine Person bestimmen, die

fuer mehrere Personen und deren Aktivitaeten

zustaendig und verantwortlich ist (Fuehrungs-

prinzip)

Mit diesem sehr einfachen Prinzip lassen sich

bereits Fehler verhindern, die in einer gewis¬

sen, oft beobachteten Anonymitaet liegen, in

der sich keiner der Beteiligten als Ver¬

antwortlicher fuehlt. Die Zustaendigkeit des

Verantwortlichen besteht neben anderem in der

Entscheidungsbefugnis, den ihm zur Ausfuehrung

uebertragenen Vorgang oder Auftrag in geeig¬

nete Teilvorgaenge oder Teilaufgaben zu unter¬

teilen und die Unterstellten bzw. Mitarbeiter

mit diesen zu beauftragen. Hierbei stuetzt

sich der Verantwortliche auf die folgenden

Prinzipien:

Prinzip 2: Jeder Beteiligte muss wissen, fuer

welche Aktivitaeten er persoenlich zustaendig

und verantwortlich ist (Aktivitaetsprinzip).

Es ist zu klaeren:

a) Von wem der Beteiligte Informationen bzw.

Aufgaben erhaelt und entgegennehmen darf

Nicht jeder darf Informationen bzw. Aufgaben

zuteilen und nicht von jedem darf der Betei¬

ligte Informationen bzw. Aufgaben entgegenneh¬

men. Wird dieses Prinzip nicht beachtet, koen¬

nen Unfaelle bzw. Schaeden entstehen, z.B.

wenn ein Kranfuehrer von mehreren Personen

Anweisungen erhaelt.

b) Welche Aufgabe der Beteiligte auszufuehren

hat

Durch eine klare Uebertragung der jeweiligen

Aufgabe wird verhindert, dass der Beteiligte

sich auf andere Beteiligte verlaesst (z.B.

bei Kontrollen), oder dass die Aufgabe seinen

Kenntnis- bzw. Erfahrungsbereich ueberschrei-

tet.

c) Wem der Beteiligte Informationen mitteilen

bzw. Ergebnisse uebergeben muss

Mit dieser Anordnung wird bekanntgegeben, dass

z.B. eine Teilaufgabe erfuellt ist und eine

folgende Arbeit beginnen kann.

Prinzip 3: Jeder Beteiligte ist zur Zusammen¬

arbeit verpflichtet (Zusammenarbeitsprinzip)

Zusammenarbeit besteht in einer aktiven Be¬

teiligung ("Mitdenken") an einer Aufgabe sowie

in einer sorgfaeltigen Ueberbrueckung von sog.

"Nahtstellen" (wo eine Arbeit endet und die

naechste beginnt). Zusammenarbeit orientiert

sich an folgenden Bedingungen:

a) Anfangsbedingungen ("gruenes Licht")

Nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch die An¬

fangssituation muss klar definiert werden.

Eine bestimmte Aktivitaet darf nur dann begon¬

nen werden, wenn die vorhergegangene ordnungs-

gemaess abgeschlossen ist. Durch die Festle¬

gung eindeutiger Anfangsbedingungen und deren

Ueberpruefung vor Beginn der Aktivitaet lassen

sich bereits viele Fehler aus vorhergegangenen

Aktivitaeten ohne organisierte zusaetzliche

Kontrollen entdecken [58].

b) Ablaufsbedingungen

Diese beziehen sich auf die Umwelt der vorge¬

sehenen Aktivitaet, besonders auf den Zusam¬

menhang zu anderen, gleichzeitig ablaufenden

Aktivitaeten. Jede Aenderung der Ablaufsbe¬

dingungen sowie alle unerwuenschten Vor¬

kommnisse sind zu untersuchen bzw. dem Ver¬

antwortlichen zu melden bevor weiter gearbei¬

tet wird.

c) Abschlussbedingungen

Diese beziehen sich auf Zeitpunkt, Toleranz¬

bereiche, Art der Uebergabe, etc. und legen

fest, wann eine Aufgabe als erfuellt gilt.

Prinzip 4: Jeder Beteiligte ist zur Verhuetung

von Fehlern bzw. Schaeden verpflichtet

Es ist eine Tatsache, dass sich Fehler durch

normale Aufmerksamkeit und adaequates Handeln

der Beteiligten ohne zusaetzliche Kontrollen

rechtzeitig entdecken und korrigieren lassen

[58]. Deshalb ist jeder Beteiligte verpflich¬

tet:

- entdeckte Fehler und Unklarheiten dem Ver¬

antwortlichen zu melden

- Fehlern und Unklarheiten sorgfaeltig nachzu¬

gehen, wenn er auf diese aufmerksam wird.

Der bewusste bzw. unbewusste Verzicht auf

eine Meldung, z.B. nach zweifelhaften Grund-

saetzen wie: "das geht mich nichts an, ich

bin nur fuer meine Arbeit zustaendig", "mische

dich nicht in andere Angelegenheiten ein",
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etc. wird durch dieses Prinzip verhindert.

Andererseits wird derjenige, der auf Fehler

bzw. Unklarheiten aufmerksam gemacht wird,

gezwungen, diesen nachzugehen, deren Ursachen

abzuklaören und den Fehler schliesslich zu

korrigieren. Dieses Prinzip ist teilweise in

Gesetzen, Vorschriften, Normen, etc. enthal¬

ten, wie in [101] [102] [103].

Wo die Anzahl der Beteiligten klein ist, wie

bei Montagearbeiten in kleinem Team und bei

einzelnen Planungs- und Ausfuehrungsarbeiten,

lassen sich diese Prinzipien direkt anwen¬

den. In komplizierteren Zusammenhaengen sind

Zustaendigkeiten und Verantwortung, Informa-

tionsfluss und die notwendigen Regeln der Zu¬

sammenarbeit sohriftlich unter Beachtung oben¬

stehender Prinzipien festzulegen (Abb. C-2).
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Abb. C-2: Baudokumente im organisatorischen Bereich

Auf die einzelnen Baudokumente des organisato¬

rischen Bereichs sowie die anwendbaren Hilfs¬

mittel gehen die folgenden Kapitel ein.

3. Fehlerquellen in der Festlegung von

Zuständigkeiten und Verantwortung und

deren Beseitigung

3.1 Allgemeines und Uebersicht

Zustaendigkeiten und Verantwortung der am Bau¬

prozess Beteiligten sind in der Regel schrift¬

lich festzulegen. Der Umfang der entsprechen¬

den Dokumentation haengt von Art, Groesse und

Komplexitaet des Bauvorhabens sowie von der

Zahl der Beteiligten ab.

In einfachen Faellen genuegen die Bezugnahme

auf Gesetze, Normen, Richtlinien, etc. und

falls noetig entsprechende Hinweise in Ver-

traegen. Die Dokumentation der Zustaendigkei¬

ten und Verantwortung beschraenkt sich dann

auf die notwendigen Angaben bzgl. der Betei¬

ligten (Bezeichnung, Adresse, Telefon, etc.)

und Hinweise auf vertragliche Regelungen.

In komplexeren Faellen ist eine eingehende Do¬

kumentation unter Anwendung von organisato¬

rischen Hilfsmitteln noetig (Abb. C-3).
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Abb. C-3: Dokumentation von Zuständigkeiten und

Verantwortung

Durch die Anwendung solcher Hilfsmittel laesst

sich Fehlern in der Festlegung von Zustaendig¬

keiten und Verantwortung begegnen. Mittels

organisatorischer Hilfsmittel wird der Ablauf

technischer Vorgaenge in organisatorischer

Hinsicht gegliedert und es wird in uebersicht-

licher Art und Weise festgelegt, welcher Be¬

teiligte an welchem Teilvorgang bzw. Aufgabe

wann, wo und in welcher Funktion beteiligt ist

und wie er sich in dieser zu verhalten hat.
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Unter den vielen moeglichen organisatorischen

Hilfsmitteln (siehe z.B. [11] [22] [46] [77]

[99]) sollen im folgenden nur die Hilfsmittel

Ablaufplaene, Organigramme, Funktionendia¬

gramme und Stellenbeschreibungen naeher be¬

trachtet werden.

3.2 Hilfsmittel

3.2.1 Ablaufplaene

Die Festlegung von Zustaendigkeiten und Ver¬

antwortung der am Bauprozess Beteiligten geht

von organisatorisch gegliederten Vorgaengen

aus. Diese Gliederung beruecksichtigt einer¬

seits den notwendigen technischen Ablauf, an¬

dererseits die beteiligten Personen. Das all¬

gemeine Vorgehen bei der organisatorischen

Gliederung laesst sich mit folgenden Schritten

beschreiben:

- Zwischenziele festlegen

Der Bauprozess bzw. das Bauprojekt wird in

einzelne ueberschaubare Zwischenziele unter¬

teilt (nach [10] sog. Projektstrukturplan).
- Teilvorgaenge bestimmen

Die festgelegten Zwischenziele werden durch

einzelne Teilvorgaenge erreicht. Diese las¬

sen sich z.B in einer Vorgangsliste [10] zu¬

sammenstellen.

- Zeitlichen Ablauf planen

Unter Beachtung des technisch definierten

Ablaufs sowie von Terminen, vorhandenen Ma¬

terialien, Beteiligten, Geraeten, etc. wird

der zeitliche Ablauf der Teilvorgaenge ge¬

plant, z.B. in Balkendiagrammen, Netzplae-

nen und Liniendiagrammen [10].
- Beteiligte

Es wird festgelegt, welche Personen an wel¬

chen Teilvorgaengen beteiligt sind.

Der zeitliche Ablauf und die Zusammenhaenge

zwischen einzelnen Aktivitaeten und deren Zu¬

ordnung zu den verschiedenen Beteiligten

lassen sich uebersichtlich in einem sog.

Ablaufschema darstellen [77] (Abb. C-4).

Aufgrund des Ablaufschemas laesst sich direkt

feststellen, wann welche Aufgaben von wem zu

erfuellen sind, und wann welche Informationen

von wem benoetigt werden.

Fuer die detaillierte Darstellung der einzel¬

nen Vorgaenge und der zwischen ihnen bestehen¬

den Zusammenhaenge lassen sich folgende Metho¬

den bzw. Hilfsmittel anwenden:

Zeit

Bauherr

Architekt

Ingenieur

Zeichner

InstaHations-

fachmann

kritisieren
o »o

Vorent-

«uff

Entwurf

oTr°9w'rk.0
entwerfen

Schalungspläne

Trogwerk

berechnen

S>^!PS£i

; Schalung*

1 plane
•V

prüfen

gen festlegen

Scholungs
.

* —Vo

i_

plane prüfen

Beteiligte

Abb. C-4: Beispiel eines Ablaufschemas

- Balkendiagramme

- Liniendiagramme

- Zyklenprogramme

- Netzplantechnik.

Auf die einzelnen Methoden und Hilfsmittel

wird nicht eingegangen. Naehere Angaben koen¬

nen der Literatur entnommen werden, z.B. aus

[10] [12] [22] [57] [77].

3.2.2 Organigramme

Organigramme klaeren die Beziehungen zwischen

den am Bau Beteiligten bzw. den entsprechen¬

den Aufgabenbereichen, den sog. Stellen.

Organigramme sind ueberall dort geeignet, wo

die Zusammenarbeit zwischen mehreren Beteilig¬

ten zu organisieren ist, wie in Planungs-

bueros, in Unternehmungen, Verwaltungen, so¬

wie bei Montagegruppen, Projektorganisationen,

etc. [9] [11] [22] [46] [77] [99] [107].

Durch die Anwendung von Organigrammen lassen

sich Fehler verhueten, die insbesondere auf

unklare Stellung und damit auf unklare Abgren¬

zung von Zustaendigkeiten und Verantwortung

der Beteiligten in einer Organisation zu-

rueckzufuehren sind.

Bei der Aufstellung von Organigrammen ist

zwischen Stabsstellen und Linienstellen zu

unterscheiden. Die Stabsstellen informieren,

beraten und unterstuetzen die Linienstel¬

len, welchen klar abgegrenzte Aufgaben,

Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse zugeord¬

net sind, womit hierarchische Beziehungen

zwischen den einzelnen Linienstellen entstehen

(Abb. C-5).
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Bauherr

Projektleiter Berater

Leiter der

Projektierung

Leiter der

Ausführung

ÜJ

Abb. C-5: Beispiel eines Organigramms

Die Aufstellung eines Organigramms laesst sich

mit folgenden Schritten beschreiben:

- Linienstellen hierarchisch ordnen

- Stabsstellen angeben

- Stellenbezeichnung, gegebenenfalls die Namen

von Stelleninhaber und Stellvertreter ange¬

ben

- Beziehungen zwischen den Stellen durch ver¬

bindende Linien darstellen. Die Merkmale

der Beziehungen (Auftrag, Werkvertrag, tech¬

nische Unterstellung, etc.) lassen sich

durch verschiedene Stricharten der Verbin¬

dungslinien (gestrichelt, voll, etc.) und

allenfalls Erlaeuterungen im Organigramm di¬

rekt angeben.

Um die Uebersichtlichkeit der Darstellung

nicht zu beeintraechtigen, beschraenkt sich

die Beschreibung der Stellen in der Regel auf

die Stellenbezeichnung. Restliche Angaben

wie Namen von Stelleninhaber und Stellver¬

treter, Firma, Adresse und Telefon lassen sich

in einer Adressliste bzw. in einer Stellenbe¬

schreibung angeben.

Aufgaben beteiligt sind. Durch die Anwendung

von Funktionendiagrammen wird insbesondere das

Aktivitaetsprinzip (s. Kap. C-2) realisiert.

Unklarheiten in der Festlegung von Zustaendig¬

keiten und Verantwortung der Beteiligten fuer

einzelne Aktivitaeten lassen sich damit ver¬

hueten (Abb. C-6).

Funktionendiagramm für BUrohaus ZASW
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Legende:

A = Ausführen

I = Informationen empfangen
K * Koordinieren

M = Informationen

mitteilen

P = Prüfen

Abb. C-6: Beispiel eines Funktionendiagramms

Ein Funktionendiagramm stellt in zwei Dimen¬

sionen die einzelnen Aufgaben den einzelnen

Beteiligten gegenueber. Bei jeder Aufgabe wird

angegeben, welche Befugnisse und Pflichten

welcher Beteiligte hat und wofuer er ver¬

antwortlich ist. Im jeweiligen Schnittpunkt

lassen sich die Funktionen bzw. Aktivitaeten

mehr oder weniger detailliert angeben wie

Ausfuehren, Pruefen, Koordinieren, Entschei¬

den, Informationen mitteilen und empfangen [9]

[11] [46] [77] [99].

3.2.4 Stellenbeschreibungen

3.2.3 Funktionendiagramme

Funktionendiagramme stellen uebersichtlich

dar, welche Aktivitaeten und damit welche

Funktionen die am Bau Beteiligten zu erfuellen

haben. Funktionendiagramme sind ueberall dort

anwendbar, wo mehrere Personen an einzelnen

Die Stellenbeschreibung gibt eine vollstaen-

dige Beschreibung der Pflichten und Rechte und

der organisatorischen Einordnung einer Stelle

[77]. Sie ist grundsaetzlich bei Vorgaengen

anzuwenden, bei denen die Ausfuehrung in be¬

sonderem Masse vom richtigen Handeln des Ein¬

zelnen abhaengig ist. Eine Stellenbeschrei¬

bung enthaelt folgende Sachverhalte [10] [11]:
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a) Stelle

Bezeichnung, gegebenenfalls Dienstgrad bzw.

Rangstufe.

b) Einordnung

Ueber- und Unterstellung bzw. direkt Vorge¬

setzter und direkt Unterstellte.

c) Stellvertretung

Wen der Stelleninhaber vertritt und durch wen

er selber vertreten wird.

d) Ziel der Stelle

Ziel der Stelle im Rahmen der Gesamtaufgabe.

e) Aufgaben

Alle wesentlichen Aufgaben, welche der Stel¬

leninhaber selbstaendig auszufuehren hat,

inkl. aller Bedingungen.

f) Spezielle Aufgaben

Hier werden alle Aufgaben beschrieben, die im

Normalfall nicht im Arbeitsbereich des Stel¬

leninhabers liegen, jedoch zweckmaessigerweise

von ihm wahrgenommen werden. Weiter sind hier

diejenigen Aufgaben aufzufuehren, die nicht

der Stelle, sondern (z.B. wegen besonderer

Kenntnisse) ad personam dem Stelleninhaber zu¬

geordnet sind.

g) Informationen

Von wem der Stelleninhaber Informationen er¬

haelt, wie er diese verarbeiten und an wen er

sie weiterleiten soll.

h) Befugnisse

Entscheidungs-, Handlungs-, Unterschrifts-,

Verfuegungs- und Spezialbefugnisse.

i) Nachtraege

Aenderungen zu den Punkten a-h, die sich nach-

traeglich ergeben.

j) Ergaenzungen

Hinweise auf Reglemente, Dienstanweisungen,

etc.

Die Aufstellung einer solchen Stellenbeschrei¬

bung sei an einem einfachen Beispiel gezeigt

(Abb. C-7).

Stellenbeschreibung

a) Stellenbezeichnung

Statiker B im Projekt "Industrieanlage K5"

b) Einordnung

Direkter Vorgesetzter ist der AbteilungsleiterK
Direkt Unterstellte sind die Zeichner X.Y.Z

c) Stellvertretung

Der Stelleninhaber B vertritt den Statiker A

und wird vom Statiker C vertreten

d) Ziel der Stelle

Tragwerk für vereinbarte Nutzung und festge¬

legte Gefahren bemessen

e) Aufgaben

Die Industrieanlage besteht aus Produktions¬

halle, Lagerhalle, 2 Silos und Verbindungs¬
kanälen. Die Aufgaben sind:
- Tragwerkskonzept vorschlagen (Stahlbeton)
- Nutzungsplan aufstellen
- Gefährdungsbilder und Sicherheitsplan mit dem

Projektleiter L aufstellen
- Berechnung und Bemessung des Tragwerks
- Leitung und Ueberwachung von Zeichnungen
- Aenderungen nur mit der Genehmigung des

Vorgesetzten

f) Spezielle Aufgaben

Kontrolle der verlegten Bewehrung und der ge-

schweissten Verbindungen der Fertigteile nach

Kontrollplan. Ergebnisse der Kontrolle in einem

Protokoll festhalten

g) Informationen

Informationen nur vom direkten Vorgesetzten K

und vom Projektleiter L übernehmen. Verarbei¬

tung und Weiterleitung von Informationen nach

Angaben von K und L

h) Befugnisse

Entscheidungsbefugnisse für Berechnungsmethoden
und Einsatz von Zeichnern, Unterschriftsbe¬

rechtigung für Briefe

i) Nachträge

j) Ergänzungen

Abb. C-7: Beispiel einer Stellenbeschreibung

Beschraenkt sich die Beschreibung nur auf die

Zusammenstellung der Aufgaben (Leistungsver¬

pflichtungen) einer Stelle, wird eine solche

Zusammenstellung als "Pflichtenheft" bezeich¬

net. Im Hinblick auf die Verhuetung von Feh¬

lern im organisatorischen Bereich sollten

Pflichtenhefte stets durch Stellenbeschreibun¬

gen ersetzt werden.
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4.1 Allgemeines und Uebersicht

Die am Bau Beteiligten benoetigen fuer die Er-

fuellung ihrer Aufgaben Informationen.

Informationen werden mitgeteilt, empfangen,

gespeichert und abgerufen. In diesen Aktivi¬

taeten sind die hier zu behandelnden Fehler¬

quellen zu sehen (Abb. C-8).

grundsaetzlichen Moeglichkeiten ein. Auf In¬

formationstheorie, Nachrichtentechnik, Infor¬

matik, etc. wird nicht naeher eingetreten.

Diese sind ausreichend in der Literatur be¬

handelt [76] [87] [88] [112] [114].

4.2 Kommunikation

Fehler im

Informations¬

fluss

Fehler beim

Mitteilen und

Empfangen
4©»

Fehler beim

Speichern
und Abrufen

4®«

Abb. C-8: Fehler im Informationsfluss und deren

Verhütung

Das zu erarbeitende Informationssystem soll

einen fehlerfreien Informationsfluss gewaehr-

leisten. Es geht darum, anzugeben, in wel¬

cher Form auf welchem Weg und durch welche

Informationstraeger Informationen zwischen den

Beteiligten mitgeteilt, empfangen, gespeichert

und abgerufen werden. Ein Informationssystem

besteht im Prinzip aus dem Kommunikationssy¬

stem (mitteilen und empfangen) und dem Doku¬

mentationssystem (speichern und abrufen)

(Abb. C-9).
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4.2.1 Kommunikations-Prinzipien

Beim Mitteilen und Empfangen von Informationen

koennen Fehler entstehen, die sich durch

Anwendung von Kommunikations-Prinzipien redu¬

zieren bzw. verhindern lassen. Die Prinzipien

sind:

Prinzip 1: Jede Information muss identifizier¬

bar sein

Jede Information muss demnach enthalten:

- Bezeichnung (Titel, Protokoll Nr.)

- Inhalt der Information

- Absender der Information

- Empfaenger der Information

- Zeitangabe.

Prinzip 2: Informationen muessen in einer

"gemeinsamen Sprache", notfalls mit erforder¬

lichen Erlaeuterungen, uebertragen werden

Informationen werden in verschiedenen Formen

weitergegeben, z.B. durch Bilder, Sprache,

Schrift und Ton [98] [112] [114]. Beim Feh¬

len einer "gemeinsamen Sprache", hauptsaech-

lich bzgl. der wichtigsten Ausdruecke, sind

Fehlinterpretationen moeglich. Dies ist ins¬

besondere bei der Kommunikation zwischen ver¬

schiedenen Berufszweigen, Berufsgruppen und

Laendern zu beachten. So wird z.B. unter der

Betondruckfestigkeit in der Schweiz norma¬

lerweise die 16# Fraktile der Wuerfeldruck-

festigkeit, in der BRD die 5% Fraktile, im CEB

Model Code ebenfalls die 5% Fraktile, aber an

Zylindern gemessen, verstanden, was offen¬

sichtlich zu Missverstaendnissen fuehren kann.

Abb. C-9: Unterlagen des Informationssystems

Massnahmen gegen Fehler im Informationsfluss

bestehen in einer sorgfaeltigen Dokumentation

des Informationssystems sowie in der Anwendung

geeigneter Prinzipien und Informationshilfs¬

mittel. Die folgenden Kapitel gehen auf die

Prinzip 3: Die Informationsuebertragung muss

auf stoerende Einfluesse unempfindlich sein

Jede Informationsuebertragung bzw. jeder In¬

formationstraeger und jeder Informationsweg

ist auf moegliche stoerende Einfluesse wie

Laerm, Feuer, Unterbruch, Diebstahl, Unzuver-

laessigkeit von Boten und Geraeten zu untersu-
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chen. Bleiben stoerende Einfluesse unberück¬

sichtigt, sind Unfaelle bzw. Schaeden oft eine

direkte Folge.

Prinzip 4: Der Informationstraeger muss geeig¬

net sein

Die direkte Uebertragung von Informationen

ohne zusaetzliche Informationstraeger ist nur

fuer kurze Informationsinhalte in einem stoe-

rungsfreien Raum moeglich, z.B. durch Handzei¬

chen (z.B. zwischen Montageleiter und Kran-

fuehrer) oder durch knappe Umgangs-, Fach-,

oder Symbolsprache. Mit wachsendem Umfang der

Information sowie bei groesseren Distanzen in

stoerender Umwelt sind Informationstraeger er¬

forderlich. Zu den Informationstraegern ohne

Speicherung gehoeren Telefon, Sprechfunk,

Rundfunk, Fernsehen, Warnanlagen, etc.

Informationstraeger mit Speicherung sind Plae¬

ne, schriftliche Anweisungen, Berichte,

Filme, Magnetbaender und Disks. Durch sie

laesst sich ein unvollstaendiger Empfang ver¬

hindern, der Empfang auf einen beliebigen

Zeitpunkt verschieben und schliesslich die

Speicherung erleichtern, selbstverstaendlich

unter der Voraussetzung, dass keine Stoerung

bzw. kein technischer Defekt entsprechender

Geraete entsteht (Prinzip 3).

Prinzip 5: Der Empfang einer Information soll

bestaetigt werden

Bei direkten Gespraechen laesst sich ein rich¬

tiger Empfang von Mitteilungen durch eine Wie¬

derholung der Information durch den Empfaenger

kontrollieren. In anderen Faellen laesst

sich der Empfang von Mitteilungen durch

Briefe, Boten, Quittungen, etc. bestaetigen.

Als Bestaetigung ist in diesem Zusammenhang

jedoch nicht nur eine muendliche bzw.

schriftliche Rueckmeldung zu verstehen, son¬

dern auch "keine Rueckmeldung", naemlich immer

dann, wenn der Empfaenger die Information

(z.B. den Plan) erwartet.

4.2.2 Kommunikations-Hilfsmittel

Durch die Anwendung von geeigneten Hilfsmit¬

teln bzw. Informationstraegern laesst sich

die Zuverlaessigkeit der Kommunikation erhoe-

hen. Solche Hilfsmittel sind in der Literatur

(z.B. [11] [76] [87] [88] [114]) detailliert

behandelt. Im Folgenden soll deshalb nur auf

die schriftliche Kommunikation und entspre¬

chende Hilfsmittel eingegangen werden.

Viele Uebermittlungsfehler lassen sich durch

eine einfache, unformelle schriftliche Kommu¬

nikation verhueten, insbesondere bei grossem

Informationsumfang und stoerenden Einfluessen.

Die schriftliche Kommunikation wird in den

einzelnen Bueros, Unternehmungen, etc. je

nach deren Groesse, Anzahl der Angestellten

und Arbeitsumfang unterschiedlich gehandhabt.

Einige Firmen legen mehr Gewicht auf Brie¬

fe, andere versuchen durch verschiedene For¬

mulare die Kommunikation zu erleichtern. Ob¬

wohl oft viele problemspezifische oder poly¬

valente Formulare bestehen, werden nur wenige

tatsaechlich gebraucht. Die Ursache liegt im

Formular selber. Entweder findet man das

spezielle Formular gerade nicht, oder es ist

als polyvalentes Formular unuebersichtlich und

kompliziert. Studien haben gezeigt, dass es

sinnvoll ist, nur die wichtigsten und oft vor¬

kommenden Sachverhalte im Vordruck festzuhal¬

ten. Die restlichen Sachverhalte sind von

"Hand" einzutragen.

Ein funktionierendes schriftliches Kommunika¬

tionssystem setzt die Beachtung von zwei

Grundsaetzen voraus:

- es muss ein System fuer die schriftliche

Kommunikation definiert werden

- das festgelegte Kommunikationssystem muss

konsequent angewendet werden.

Es zeigt sich, dass ein einfaches und gerade

deshalb funktionierendes Informationssystem

mit nur 3 Kommunikationstraegern moeglich ist.

Dieses verwendet:

- Korrespondenzblaetter A4 (Briefbogen)
- Block mit Formblaettern A4

- Block mit Uebermittlungszetteln.

Die Korrespondenzblaetter werden hauptsaech-

lich fuer die formelle schriftliche Ueber-

mittlung der wichtigsten Informationen an¬

gewendet. Fuer die unformelle schriftliche

Kommunikation werden die Formblaetter und die

Uebermittlungszettel verwendet. Diese sollen

in Form von zwei Bioecken auf jedem Arbeits¬

tisch liegen. Dadurch wird es moeglich, nahe¬

liegend und bequem alle wichtigen Informa¬

tionen direkt auf diesen Formblaettern festzu¬

halten. Die Beschraenkung auf 2 Formblaetter

geht von der Erfahrung aus, dass die Idealform

"ein Formblatt" nicht praktikabel, 3 und mehr

Formblaetter jedoch nicht mehr konsequent an¬

gewendet werden. Auf die 3 Informationstrae¬

ger wird kurz eingegangen:

a) Korrespondenzblaetter A4

Die Korrespondenzblaetter lassen sich grund¬

saetzlich fuer alle Arten von Informationen
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verwenden. Sie enthalten vorgedruckte Angaben

wie Name der Firma bzw. des Bueros, Adresse,

Telefonnummer, Telex, etc.

b) Block mit Formblaettern A4

Dieser Block dient fuer eine Vielzahl von In¬

formationen (handschriftlich, bildlich, mit

Schreibmaschine, etc.), insbesondere fuer Pro¬

tokolle, Notizen, Berichte, Skizzen, Arbeits¬

anweisungen und Berechnungen. Grundsaetzlich

genuegen bereits die Blaetter eines karierten

Schreibblocks, jedoch laesst sich mit einem

Minimum an vorgedruckten Angaben die schrift¬

liche Festlegung erleichtern und zuverlaessi-

ger erledigen. Es wird vorgeschlagen, nur die

in Abb. C-10 vorgesehenen Angaben vorzu-

drucken.

denen, in der Praxis verwendeten Formulare

(Format A4-A6), wie Telefonnotizblaetter, Lie¬

ferscheine, interne Begleitzettel, etc. ver¬

einheitlichen bzw. ersetzen (Abb. C-11).

Abb. C-10: Formblatt A4 für die schriftliche Fest¬

legung von Informationen

Es ist sinnvoller, die fehlenden bzw. zu¬

saetzlich erforderlichen Angaben bei der

schriftlichen Festlegung der Information ein¬

zutragen, als ein Formular durch selten benoe-

tigte Angaben unueberslchtlich zu machen. Wie

sich ein solches Formblatt fuer die schrift¬

liche Festlegung aller wesentlichen Informa¬

tionen anwenden laesst, ist aus den Abb.

B-24, B-25, B-28, C-14, E-7, E-8 ersichtlich.

c) Block mit Uebermittlungszetteln

Uebermittlungszettel lassen sich ausserordent¬

lich vielseitig anwenden, sofern sie nicht zu

klein sind. Sie dienen einer schriftlichen

Mitteilung, als Begleitzettel sowie als Lie¬

ferschein zu Plaenen, Listen, etc. Durch

Uebermittlungszettel lassen sich die verschie-
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Abb. C-ll: Uebermittlungszettel

Als Format wird 210/110 mm empfohlen. Dieses

Format entspricht der Groesse eines normalen

Couverts und laesst sich immer noch als "Zet¬

tel" bezeichnen und anwenden, wodurch die

"Angst vor einem leeren Papier" entfaellt.

Ein weiterer Grund fuer dieses Format ist auch

die Notwendigkeit einer direkten Ablage der

Zettel. Die Farbe des Zettels soll Signalwir¬

kung haben, z.B. Gelb, um Uebermittlungszet¬

tel auf dem Arbeitstisch unter anderen

schriftlichen Unterlagen direkt erkennbar zu

machen. Der Uebermittlungszettel ist so zu

gestalten, dass die wichtigsten Informationen

bereits vorgedruckt sind und durch Ankreuzen

des Zutreffenden eine schriftliche Angabe ent¬

fallen kann. Der hier empfohlene Aufbau des

Uebermittlungszettels (Abb. C-11) ist folgen¬

der:

Links oben wird der Charakter des Uebermitt¬

lungszettels im konkreten Einzelfall durch An¬

kreuzen kenntlich gemacht. Die rechts ueber

dem Adressfeld angegebenen vorgedruckten In¬

formationen werden am haeufigsten gebraucht.

Durch Beschraenkung dieser vorgedruckten In¬

formationen auf das Noetige bleibt der Ueber¬

mittlungszettel einfach und damit sowohl

leicht ausfuellbar als auch rasch lesbar. Alle

weiteren, allenfalls noetigen, ergaenzenden

Bemerkungen und Mitteilungen werden direkt von

Hand auf der linken Seite eingetragen. Das

Adressfeld ist im uebrigen so platziert, dass

es in das Fenster eines Fenstercouverts passt.
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4.2.3 Organisation der Kommunikation

Das Kommunikationssystem legt fest,

- welche Informationen (Abmessungen von Bau¬

teilen, Ergebnisse von Besprechungen, Kon¬

trollen, etc.)

- in welcher Form (muendlich, schriftlich)

- auf welchem Uebermittlungsweg

- durch welche Informationstraeger (Plaene,

Telefon, etc.)

zwischen den Beteiligten ausgetauscht werden

sollen. Das Kommunikationssystem bzw. dessen

Organisation laesst sich festlegen durch:

(BG), Bericht (BT), Brief (BF), Lieferschein

(LN), Plan (PN), etc.

In einfachen Faellen laesst sich das Kommuni¬

kationssystem auch direkt in Organigrammen an¬

geben [10] [75] [77]. In komlexeren Faellen

sind jedoch Diagramme der Uebermittlungswege

auszuarbeiten, in denen sich fuer jede Infor¬

mation (z.B. Schalungsplaene, Bewehrungsplae-

ne, Berechnung und Bemessung) die einzelnen

Uebermittlungswege zwischen den Beteiligten

darstellen lassen.

a) Beschreibung des Kommunikationssystems

Das Kommunikationssystem wird aufgrund vorhan¬

dener Unterlagen wie Ablaufschemata, Ablaufs-

plaene, Organigramme und Funktionendiagramme

beschrieben.

b) Schematische Darstellung des Kommunika¬

tionssystems

Grundsaetzlich laesst sich das Kommunikations¬

system in den AblaufSchemas (Abb. C-4) bzw.

Ablaufplaenen direkt angeben. Hierzu werden

die Kommunikationswege, auf denen die erfor¬

derlichen Informationen uebertragen werden,

durch Verbindungslinien dargestellt. Durch

Angaben in bezug auf Informationsform, Infor¬

mationstraeger, Anzahl Kopien, usw. werden

die wichtigsten Elemente des Kommunikations¬

systems direkt dargestellt (Abb. C-12).
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4.3 Dokumentation

4.3.1 Dokumentations-Prinzipien

Alle zu einem spaeteren Zeitpunkt benoetigten

Informationen muessen gespeichert und bis zum

Abruf aufbewahrt werden. Grundsaetzlich spei¬

chert der Mensch nicht allzu komplizierte In¬

formationen im Gedaechtnis. Da der Mensch

vergesslich ist und Informationen oft sehr

umfangreich sind, ist darauf wenig Verlass.

Auch sollten Informationen oft anderen

Menschen zugaenglich sein. Deshalb sind prak¬

tisch alle Informationen so abzufassen, dass

sie speicherbar und leicht abrufbar sind.

Hierbei sind gewisse Prinzipien zu beachten:

Prinzip 1: Die zu speichernde Information ist

moeglichst durch verschiedene Merkmale zu

identifizieren

Informationen muessen durch Identifika¬

tionsmerkmale wie Zeitpunkt, Namen, Sach¬

begriffe, etc. beschrieben werden. Je mehr

Merkmale, desto bessere Identifikation.

Prinzip 2: Die Art der Speicherung ist nach

dem Informationsumfang sowie nach der Art des

Informationsabrufs zu waehlen

Informationen lassen sich mit oder ohne

Verwendung technischer Hilfsmittel wie Plaene,

Listen und EDV speichern [112]. Neben Umfang

und Art der zu speichernden Informationen

muss auch die Art des Abrufs (z.B. wie oft,

durch wen, in welcher Form) beachtet werden.

Abb. C-12: Ablaufschema mit Kommunikationsangaben
Prinzip 3: Jede gespeicherte Information muss

auffindbar sein

Fuer die Angabe der Informationsform bzw. des

Informationstraegers lassen sich Abkuerzungen

anwenden [87] wie Berechnung und Bemessung

Informationsspeicherung waere nutzlos, wenn

die Informationen nicht wiederauffindbar wae-

ren [112]. Informationen sind deshalb so zu
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ordnen, zu registrieren und zu katalogisieren,

dass sie leicht greifbar sind, wie z.B.

in Planschachteln, Ordnern, Terminkalendern,

Klarsichtmappen, Randloch-Karten, Karteien,

auf EDV-Baendern und Disks, geordnet durch In¬

haltsverzeichnisse und Kataloge.

Prinzip 4: Die gespeicherten

sind vor Verlust zu schuetzen

Informationen

Die gespeicherten Informationen koennen durch

Gefahren wie Brand, Fehlmanipulation, Dieb¬

stahl, Sabotage, etc. verloren gehen oder ge-

gestoert werden. Derartige Gefahren muessen

systematisch ermittelt und durch entsprechende

Massnahmen eliminiert werden (siehe Kap.

B-2.5 bzw. B-2.6).

Prinzip 5: Die gespeicherten Informationen

muessen verfuegbar sein

Fuer den Abruf gespeicherter Informationen

muessen eindeutige Anweisungen gegeben werden.

So ist festzulegen, was bei Wegnahme von Plae¬

nen, Buechern, usw. vorgekehrt werden muss,

um die Verfuegbarkeit zu gewaehrleisten. Bei

Buechern und dergleichen muss z.B. an geeig¬

netem Ort angegeben werden, wo ein ausgelie¬

henes Buch einsehbar ist.

Prinzip 6: Gespeicherte Informationen muessen

aktuell sein

Sobald neue Informationen fuer Speicherinhalte

anfallen, sind diese an die Stelle der damit

ueberholten Informationen zu setzen. Auch ist

in gewissen Abstaenden systematisch der Spei¬

cherinhalt von mitterweile unbrauchbaren In¬

formationen zu saeubern.

4.3.2 Dokumentationa-Hilfsmittel

Die Anwendung der Dokumentations-Prinzipien

laesst sich durch verschiedene Hilfsmittel er¬

leichtern. Auf solche Hilfsmitteln wird hier

nicht naeher eingegangen (siehe Literatur,

z.B. [11] [22] [46] [76] [88] [112]). Im

Folgenden soll nur auf die Dokumentation von

Informationen bei jedem einzelnen Beteiligten,

auf das sog. Informationsbuch, eingegangen

werden.

Ein Informationsbuch dient zur Speicherung

wichtiger Informationen fuer den persoenlichen

Gebrauch des Beteiligten. Praktisch alle den

Beteiligten nicht in Form von Briefen, Akten¬

notizen, etc. direkt oder in Kopie zugegan¬

genen Informationen gehen verloren. Aber auch

schriftlich uebermittelte Informationen sind

oft nicht auffindbar bzw. in ihrem zeitlichen

Zusammenhang nicht mehr zu ordnen. Solche

Fehler lassen sich verhindern, wenn jeder Be¬

teiligte (Zeichner, Statiker, Polier, Baulei¬

ter, etc.) die ihm zugegangenen Informationen

in seinem persoenlichen Informationsbuch fest-

haelt. Fuer jedes Projekt waere von jedem

Beteiligten je ein solches Informationsbuch zu

fuehren. Ein Informationsbuch ist ordentlich

zu gliedern in Journal, Aktennotizen, Bespre¬

chungsprotokolle, Briefe und andere Informa¬

tionen (Abb. C-13). Das persoenliche Informa¬

tionsbuch dient nicht nur dem persoenlichen

Gebrauch, sondern wird auch anderen, die z.B.

wegen Ausfalls der betroffenen Person eine Ar¬

beit weiterfuehren muessen, wertvolle Hilfe

leisten.
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Abb. C-13: Informationsbuch

Das Journal spielt in diesem Zusammenhang eine

besondere Rolle. Es enthaelt fuer alle ein-

und ausgegangenen Informationen Zeitpunkt, In¬

formationsinhalt, daraus erforderliche Aktivi¬

taet sowie den Namen des fuer die Aktivitaet

Verantwortlichen. Ist der Sachverhalt erle¬

digt, wird dies im Journal vermerkt (Abb.

C-14).

Das Journal dient demnach

- zur Festhaltung muendlich erhaltener Infor¬

mationen,

- als Inhaltsverzeichnis schriftlich mitge¬

teilter und empfangener Informationen,

- als aktives Hilfsmittel, indem Informationen

nicht nur gespeichert, sondern auch die da¬

raus folgenden Aktivitaeten ueberwacht wer¬

den.
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Abb. C-14: Blatt des Journals

Das Journal wird unter den verschiedensten

Namen fuer bestimmte Sachverhalte angewendet

bzw. zur Anwendung empfohlen, z.B. als Bau¬

tagebuch [46] [106], Projekttagebuch [11] und

Projektgeschichte [22].

chen zentralen Dokumentation ist festzulegen,

welche Bauakten an welchem Ort und in welcher

Weise aufbewahrt werden sollen, wer fuer die

Dokumentation verantwortlich ist, wie sich

Bauakten finden lassen, an wen Bauakten wei¬

tergeleitet werden duerfen und wie Eingang und

Ausgang der Bauakten festgehalten werden sol¬

len (z.B. Eingangs- und Ausgangslisten).

Schliesslich sind die wichtigsten Bauakten

nach der Erstellung des Bauwerks zusammenzu¬

stellen und als Bestandteil des Bauwerksbuchs

(siehe Kap. B-5.2) vom Besitzer aufzubewahren.

Aufgrund solcher Bauakten bzw. des Bau¬

werksbuchs selber lassen sich zu einem spae-

teren Zeitpunkt Aenderungen am Bauwerk oder

Umbau- und Instandstellungsarbeiten planen und

durchfuehren.

Die Funktion und die Wirkung der weiteren Un¬

terlagen des Informationsbuchs wie Aktennoti¬

zen, Besprechungsprotokolle, Briefe und ande¬

re Informationen sind weitgehend bekannt.

Deshalb wird auf diese weiter nicht eingegan¬

gen.

4.3.3 Organisation der Dokumentation

Zuverlaessiges Speichern und Abrufen von In¬

formationen setzt ein gut organisiertes Doku¬

mentationssystem voraus [76]. Dieses laesst

sich unterteilen in:

- Dokumentation bei jedem einzelnen Beteilig¬

ten

- zentrale Dokumentation von wichtigen Bauak¬

ten in jedem Ingenieurbuero, in jeder Unter¬

nehmung, etc.

- Dokumentation der wichtigen Bauakten fuer

das erstellte Bauwerk.

Die Dokumentation von Informationen bei jedem

einzelnen Beteiligten laesst sich durch die

Anwendung von Informationsbuechern sicherstel¬

len (siehe Kap. C-4-3.2).

Die fuer das Bauwerk bzw. den Bauprozess

wichtigen Informationen werden in sog.

Bauakten zentral zu einem vollstaendigen Dos¬

sier zusammengetragen. Zu diesen Bauakten ge¬

hoeren Plaene, Zeichnungen, Anweisungen, Be¬

rechnungen, etc. Die wesentlichen Bauakten

wurden bereits im Teil B (siehe Kap.

B-2.6.3, B-3.2, B-5.2) beschrieben. Die Bau¬

akten werden zunaechst in jedem Ingenieur-

Buero, jeder Unternehmung, etc. intern zentral

aufbewahrt. Bei der Organisation einer sol-



5. Fehlerquellen in der Festlegung der

Zusammenarbeit und deren Beseitigung

65

5.1 Allgemeines und Uebersicht 5.2 Sicherstellen der Zusammenarbeit

Die Ausfuehrung der verschiedenen Teilvorgaen¬

ge des Bauprozesses setzt eine enge Zusammen¬

arbeit aller am Bau Beteiligten voraus (siehe

"Zusammenarbeitsprinzip" Kap. C-2). Die Zusam¬

menarbeit ist besonders wichtig zwischen

- Personen, die gleichzeitig an einem Teilvor¬

gang beteiligt sind

- Personen, die an einer sog. Nahtstelle zu¬

sammentreffen.

Eine ungeordnete oder schlechte Zusammenarbeit

kann schwerwiegende Fehler zur Folge haben

(Abb. C-15).

Fehler in der

Zusammenarbeit

Fehler in der

Koordination *s*

Fehler an den

Nahtstellen

Abb. C-15: Fehler in der Zusammenarbeit und deren

Verhütung

5.2.1 Sitzungskonzept

Sitzungen dienen zur aktiven Steuerung der Zu¬

sammenarbeit und zu einem raschen Informa¬

tionsaustausch zwischen den Beteiligten. Die

kontinuierliche Zusammenarbeit waehrend des

ganzen Bauprozesses laesst sich gewaehrlei-

sten, wenn die Sitzungen verschiedener Organe

in einem Sitzungskonzept festgelegt wer¬

den [2]. Dieses legt fest:

- Zweck der einzelnen Sitzungen (z.B. Bau¬

stellenkoordinationssitzung, Baukommission¬

sitzung)
- Termine der Sitzungen (woechentlich, monat¬

lich, bestimmter Wochentag)

- Beteiligte an den jeweiligen Sitzungen

- Dokumentation (Protokolle, Verteiler).

Neben periodischen Sitzungen sind im Sitzungs¬

konzept auch Sondersitzungen vorzusehen, z.B.

fuer den Fall von Schadenereignissen, unguen-

stigen Witterungseinfluessen, und es ist auch

festzulegen, wie solche Sitzungen einzuberufen

waeren.

Durch eine sorgfaeltige Organisation der Zu¬

sammenarbeit lassen sich solche Fehler redu¬

zieren bzw. verhindern. Diese stuetzt sich

auf vertragliche Regelungen, die Ausarbeitung

eines Sitzungskonzepts, sorgfaeltige Verknüp¬

fung der Nahtstellen sowie ein zuverlaessiges

Verfahren fuer Aenderungen und Verbesserungen

(Abb. C-16).
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Abb. C-16: Dokumentation der Zusammenarbeit

5.2.2 Verknuepfung der Nahtstellen

Im Hinblick auf eine geordnete Zusammenarbeit

sind die wichtigsten Nahtstellen zwischen be¬

teiligten Gruppen zu ermitteln und die Zusam¬

menarbeit der Beteiligten an diesen Nahtstel¬

len zu regeln. So ist festzulegen, wie ein

Beteiligter seine Arbeit abschliessen und wie

der folgende seine Arbeit beginnen soll (z.B.

Abnahmeprotokoll, Pruefung). Es empfiehlt

sich, die an solchen Nahtstellen Beteiligten

immer in persoenlichen Kontakt zu bringen.

5.2.3 Verbesserungs- und Vorschlagswesen

Durch eine rechtzeitige Verbesserung angewen¬

deter Methoden, Verfahren, etc., sowie durch

eine rechtzeitige Entdeckung und Korrektur von

Fehlern lassen sich Schaeden reduzieren oder

verhindern.

Bei genauerem Lesen von [17] wird es klar,

dass der Unfall im Atomkraftwerk bei Harris¬

burg haette verhindert werden koennen, wenn

die Meldung eines nicht direkt beteiligten

Mitarbeiters ueber den moeglichen Fehler bzw.
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Schaden beruecksichtigt worden waere. Dies

duerfte im Grunde genommen nicht vorkommen und

ruft nach Verbesserung der Zusammenarbeit.

Die erforderliche Zusammenarbeit der Beteilig¬

ten laesst sich durch Einfuehrung eines geeig¬

neten Vorgehens herstellen. Es muss hierzu

festgelegt werden:

a) Wie Verbesserungsvorschlaege eingebracht

und Maengel sowie Fehler aufgedeckt werden

koennen. Moeglichkeiten sind:

- aktive Mitarbeit und aktives Mitdenken jedes

Beteiligten

- Kontrolle der Anfangs- und Ablaufsbedingun¬

gen durch jeden Beteiligten sowie die Ver¬

pflichtung, alle Abweichungen und Unklarhei¬

ten dem Vorgesetzen zu melden

- periodische Rundgaenge am Arbeitsplatz, ins¬

besondere auf der Baustelle

- Gespraeche am Arbeitsplatz ueber gemachte

Erfahrungen, moegliche Fehler, moegliche

Verbesserungen, etc.

- zusaetzliche Kontrollen (siehe Teil E).

b) Wer wem in welcher Form eine Verbesserung

bzw. einen entdeckten Fehler melden soll oder

muss. Die Meldung kann erfolgen in der Form

einer

- muendlichen Mitteilung, wenn sich die Ver¬

besserung oder die Fehlerbehebung direkt

durchfuehren laesst

- schriftlichen Mitteilung, wenn der Verbes¬

serungsvorschlag eine wesentliche Aenderung

bewirkt bzw. der entdeckte Fehler Folgen ha¬

ben koennte, z.B. spaetere Schaeden (siehe

z.B. [102])
- Anregung, die in an geeignetem Ort aufge¬

stellten Meldekasten eingeworfen wird.

5-2.4 Aenderungsverfahren

Wegen unvorhergesehener Einfluesse oder im

Hinblick auf guenstigere Arbeitsablaeufe wer¬

den oft Aenderungen noetig. Solche Aenderun¬

gen haben meistens Auswirkungen auf den Bau¬

vorgang sowie auf die einzelnen Bauwerkskompo¬
nenten wie Tragwerk, Ausbau, Lueftung, etc.

Wird diesen Auswirkungen nicht rechtzeitig

nachgegangen, koennen Fehler entstehen. Diesen

Fehlern laesst sich durch Einfuehrung eines

gut organisierten Aenderungsverfahrens begeg¬
nen. Jede wesentliche Aenderung wird zu-

naechst schriftlich (z.B. in einem Formular

[42]) oder graphisch (z.B. direkt in einem

Plan) festgehalten und allen durch die Aende¬

rung Betroffenen mitgeteilt. Diese untersuchen

die Auswirkung der Aenderung in ihrem Fachge¬
biet und nehmen dazu Stellung. Falls sie ein¬

verstanden sind, wird vom Verantwortlichen

"gruenes Licht" fuer die Durchführung bzw.

Beruecksichtigung der vorgeschlagenen Aende¬

rung gegeben. Falls Einwendungen bestehen,

muessen diese zuerst abgeklaert werden. Lassen

sie sich nicht beseitigen, muss von der beab¬

sichtigten Aenderung abgesehen werden.

c) Wie derartige Meldungen verarbeitet werden

sollen und wer dafuer verantwortlich ist. Im

Rahmen eines Verbesserungs- und Vorschlags¬

wesens spielt die Motivation der Beteilig¬

ten eine entscheidene Rolle. Motivations-

massnahmen orientieren sich an den Bedürf¬

nissen der Beteiligten, z.B. nach persoen-

licher Anerkennung, dem Willen zur Hilfs¬

bereitschaft und Loyalitaet ("alle im selben

Boot" [2]) sowie dem Beduerfnis nach persoen¬

lichen Vorteilen (Praemien). Jede Art von Vor-

wuerfen und Schikanen des Vorgesetzten gegen

allfaellige Fehlerverursacher wirkt kontrapro¬

duktiv und fuehrt dazu, dass Fehler, insbeson¬

dere eigene Fehler, das naechste Mal ver¬

schwiegen werden. Auf Motivationsmassnahmen

geht im uebrigen der Teil D im einzelnen ein.
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1, Ueberblick

Teil D dieser Arbeit befasst sich mit den Fae-

higkeiten und Verhaltensweisen der am Bau Be¬

teiligten. Der Mensch bzw. menschliches Ver¬

sagen wird als die letzte Fehlerursache ange¬

sehen [58] [111]. Freilich laesst sich auch

das menschliche Versagen auf weitere Ursachen

zurueckfuehren, z.B. auf die soziale Umwelt,

Erziehungsfehler, Schwierigkeiten im Familien¬

leben, etc. Diese weiteren Ursachen sind je¬

doch in vorliegen*am Zusammenhang nicht zu-

gaenglich, di sie ausserhalb des Bauprozesses

liegen. Deshalb beschraenken sich die hier

diskutierten Massnahmen gegen menschliches

Versagen auf dessen unmittelbare Ursachen in¬

nerhalb des Bauprozesses.

Die nachfolgend diskutierten Massnahmen gehen

von der aus Schadenuntersuchungen gewonnenen

Erfahrung aus und stuetzen sich auf geeignete,

in der Literatur beschriebene Hilfsmittel.

Grundsaetzlich soll das hier Beschriebene

nicht als arbeitspsychologische bzw. ar¬

beitsphysiologische Abhandlung angesehen wer¬

den, sondern als eine Sammlung von Vor-

schlaegen, die die Moeglichkeiten einer sy¬

stematischen Fehlerabwehr auf der Stufe

"Mensch" aufzeigt.

Die Massnahmen gegen fehlerhaftes Verhalten

der Beteiligten werden - wie die fehler¬

abwehrenden Massnahmen im technischen und or¬

ganisatorischen Bereich - in geeignet auf das

jeweilige Problem zugeschnittener Auswahl im

Rahmen uebergeordneter Fuehrungs-Strategien

eingesetzt. Dabei stehen oft die Aufgaben und

Leistungen von Gruppen von Menschen im Vorder¬

grund des Interesses. Der vorliegende Teil D

ist jedoch, wie die ganze Arbeit, fehlerorien¬

tiert und Fehler macht letzlich immer der Ein¬

zelne. Deshalb greifen die hier diskutierten

Massnahmen an den Fehlerquellen im Bereich

des Verhaltens des einzelnen Menschen an.

Merkmale des Verhaltens von Gruppen werden nur

dort angesprochen, wo dies im vorliegenden Zu¬

sammenhang noetig scheint.

Jeder am Bau Beteiligte wird mit ganz be¬

stimmten Aufgaben betraut. Die Erfuellung

dieser Aufgaben setzt das Erkennen von Sach¬

verhalten und das Entwickeln von Loesungen

voraus, verlangt Entschluesse und schliesslich

die Ausfuehrung der Aufgaben. Erkennen,

entwickeln, entscheiden und realisieren sind

die sog. Grundaktivitaeten der Aufgabenerfuel-

lung (Abb. D-1).

Abb. D-1: Grundaktivitäten bei der Aufgabenerfüllung

Werden diese Grundaktivitaeten nicht, falsch

oder ungenuegend erfuellt, entstehen Fehler.

Der Mensch versagt. Wie sich menschliches

Versagen aeussert, zeigen z.B. Ergebnisse

einer Schadenanalyse [58] (Abb. D-2).
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mangelhafte Kenntnisse 30 36 14 28

Vergessen, Irrtum 16 13 4 7

Ignoranz, Sorglosigkeit,
Fahrlässigkeit

24 14 54 45

Unterschätzen, falsches

Urteil, andere
30 37 28 20

Total % 100 100 100 100

Abb. D-2: Prozentuale Verteilung des schadenverur¬
sachenden menschlichen Versagens nach je¬
weiligen am Schaden Beteiligten und Art
des Versagens [58]
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In Abb. D-2 sind nur die wichtigsten Arten

menschlichen Versagens angegeben. Die restli¬

chen Formen, wie "unklare Kompetenzen", "sich

auf andere verlassen", "unbekannte Situation",

etc., wurden unter "restliche" zusammenge-

fasst. Diese werden vorwiegend durch Massnah¬

men im technischen Ablauf sowie im organisa¬

torischen Bereich abgedeckt. Unter Berück¬

sichtigung der verschiedenen Formen des

menschlichen Versagens, ist zwischen sog.

voraussetzungs- und ablaufs-orientierten Mass¬

nahmen (siehe Kap. A-3-1) zu unterscheiden

(Abb. D-3).

fehlende

Leistungsvor¬
aussetzungen

menschliches

Versagen

Fähigkeiten
nicht vorhanden

Bereitschaft

nicht vorhanden

Fehlverhalten

Leistungsbe¬
einträchtigung 4<s*

bewusstes

Fehl verhal ten 4^*

unbewusstes

Fehlverhalten 4<S*

Abb. D-3: Menschliches Versagen und dessen Verhütung

Voraussetzungs-orientierte Massnahmen sorgen

fuer die erforderliche Leistungsfaehigkeit und

Leistungsbereitschaft. Ablaufs-orientierte

Massnahmen vermindern stoerende Einfluesse und

wirken gegen Leistungsbeeintraechtigung sowie

gegen bewusstes und unbewusstes.Fehlverhalten.

Auf die einzelnen Massnahmen gehen die folgen¬

den Kapitel ein.

2, Sicherstellen der Leistungsvoraus¬

setzungen

2.1 Allgemeines und Uebersicht

Die fuer eine Aufgabe bzw. eine Grundaktivi-

taet erforderliche Leistung des Menschen kann

nur dann erbracht werden, wenn sowohl die

entsprechende Leistungsfaehigkeit als auch die

noetige Leistungsbereitschaft vorhanden sind

[41] [89]. Fehlt eine dieser Voraussetzungen

oder sind diese ungenuegend erfuellt, entste¬

hen Fehler bzw. Schaeden. Schadenuntersuchun¬

gen, z.B. [58] zeigen, dass ungenuegende Lei¬

stungsvoraussetzungen bei fast der Haelfte

der Schaeden als Ursache menschlichen Versa¬

gens anzusehen sind (Abb. D-2).

Die Leistungsvoraussetzungen sind im wesentli¬

chen sichergestellt, wenn die durch die Auf¬

gabe bzw. den Auftraggeber gestellten Anfor¬

derungen und die dafuer angebotenen Leistungen

mit den Faehigkeiten des Ausfuehrenden bzw.

des Auftragnehmers und dessen Erwartungen

moeglichst gut uebereinstimmen (Abb. D-4).

/

Auftraggeber

* '

Auftragnehmer

/¦"

Leistungs¬

fähigkeit

J

Anforde -

rungen
* Fähigkeiten
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i \ i k

r ' ' ' >

Angebot * Erwartungen
Leistungs

-

bereitsohaft

v_ -t
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Abb. D-4: Sicherstellen der LeistungsVoraussetzungen

Als Hilfsmittel zur Ueberpruefung der Lei¬

stungsvoraussetzungen dienen sog. Profile.

Diese ergeben sich aus der systematischen Zu¬

sammenstellung einzelner Merkmale und deren

qualitativer sowie quantitativer Bewertung.

Dabei ist zwischen sog. Anforderungs-, Fae-

higkeits-, Erwartungs- und Angebotsprofilen zu

unterscheiden (siehe Abb. D-5, D-7). Die in

den einzelnen Profilen zu beachtenden Merkmale

betreffen:

- im Anforderungsprofil die aufgabenspezifi¬

schen Anforderungen, welche der Auftraggeber

an den Auftragnehmer stellt
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- im Faehigkeitsprofil die Faehigkeiten, die

der Auftragnehmer besitzt

- im Erwartungsprofil die Erwartungen, die der

Auftragnehmer im Austausch fuer den Einsatz

seiner Faehigkeiten hegt

- im Angebotsprofil die Leistungen, die der

Auftraggeber bietet.

- Art der Arbeit (geistige oder manuelle Ar¬

beit)

- Umwelteinfluesse (Klima, Laerm, Staub).

Die ermittelten Anforderungen werden zuerst

qualitativ mit Stichworten, Notizen und, so¬

weit moeglich, anschliessend quantitativ z.B.

durch die Zahlen 1 bis 5 bewertet (Abb. D-5).

Die Leistungsfaehigkeit ist vorhanden, wenn

sich das Anforderungsprofil mit dem Faehig¬

keitsprofil deckt. Die Leistungsbereitschaft

kann erwartet werden, wenn sich das Erwar¬

tungsprofil mit dem Angebotsprofil deckt. Sind

Luecken vorhanden, so ist zu untersuchen, ob

es moeglich und sinnvoll ist, diese durch An¬

passung der jeweiligen Profile zu schliessen.

Das allgemeine Vorgehen bei der Sicherstellung

der Leistungsvoraussetzungen laesst sich dem¬

nach mit den folgenden Schritten beschreiben:

- Anforderungs- und Angebotsprofil aufstellen

- Personen suchen und deren Faehigkeits- und

Erwartungsprofile ermitteln

- Profile vergleichen und geeignete Personen

auswaehlen

- falls erforderlich, Leistungsfaehigkeit

bzw. Leistungsbereitschaft durch Anpassen

der Profile verbessern.

Auf die einzelnen Schritte bzw.

nachfolgend eingegangen.

Profile wird

2.2 Ermittlung der Leistungsfaehigkeit

2.2.1 Anforderungsprofil

Das Anforderungsprofil dient zur Festlegung

der durch eine bestimmte Aufgabe bzw. Arbeit

gestellten Anforderungen an die ausfuehrenden

Personen. Das Anforderungsprofil besteht aus

einzelnen Faehigkeiten und aus einer Bewertung

der gestellten Anforderungen [14] [41]. Im

Anforderungsprofil lassen sich die Faehigkei¬

ten nach einzelnen Bereichen gliedern, z.B.

nach Wissen, Koennen und Wollen. Der Bereich

Koennen selbst ist zweckmaessig zu unterteilen

in physischen Bereich (Kraft, Ausdauer, usw.),

psychischen Bereich (Denkfaehigkeit, Kreativi-

taet, usw.) und sozialen Bereich (Fuehrungs-

faehigkeit, Anpassungsfaehigkeit, usw.). Die

Aufstellung des Anforderungsprofils setzt eine

Untersuchung der vorgesehenen Arbeit voraus,

wie:

- Ort, an dem die Arbeit stattfinden soll

(Land, soziale Umstaende)

- Zeitpunkt und Zeitdauer (Wintersaison,

Nacht)

ANFORDERUNGS- BZW. FAEHIGKEITSPROFIL

Bereich Anforderungen bzw.

Fähigkelten

Ausbildung
Erfahrung
Sprachkenntnisse

Kraft

Ausdauer

Geschicklichkeit
Reaktionsfähigkeit

Aufnahmefähigkeit
Aufmerksamkeit

Beobachtungsgabe
Gedächtnis

Denkfähigkeit
Kreativität

Flexibilität

Konzentrationsfähig.
Entschlusskraft

Selbstständigkeit
Organisationstalent
Zuverlässigkeit
Verantwortungsbewusst
Sorgfalt
Lernfähigkeit

Führungsfähigkeiten
Autorität

Handlungsfähigkeit
Koordinationsgeschick
Anpassungsfähi gkeit
Hilfsbereitschaft

Durchsetzungsvermögen
Eigeninitiative
Aktivität

Arbeltsinteresse

Einsatzfreude

1 2 3

Bewertuno

P
SS X

Abb. D-5: Beispiel eines Anforderungs- bzw. Fähig¬
keitsprofils

Die Aufstellung eines Anforderungsprofils

laesst sich mit dem in Abb. D-5 dargestellten

Vorschlag erleichtern. Dieser dient:

- als Checkliste bei der Ermittlung der gefor¬

derten Faehigkeiten

- zur Eintragung von Stichworten und Notizen

- zur quantitativen Bewertung einzelner Fae¬

higkeiten.

Das aufgestellte Anforderungsprofil ist eine

Grundlage fuer die Suche und Anstellung bzw.

Zuteilung von geeigneten Personen nach dem

Grundsatz "auf jeden Platz den richtigen
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Mann". Bei dieser Suche sind jedoch nicht

immer detaillierte Profile noetig. Bereits

durch eine grobe Unterteilung nach Faehig-

keitsbereichen und eine grobe Bewertung, z.B.

genuegend, gut, sehr gut, ausgezeichnet, las¬

sen sich Anforderungen gut erfassen. Zweck

des Anforderungsprofils ist, die Anforderungen

systematischer als dies heute oft geschieht

zu ermitteln und festzulegen.

liehen Werkzeugs ist traditioneller Brauch des

Zimmermeisters bei der Anstellung wandernder

Gesellen.

Gespraeche muessen sorgfaeltig, z.B. aufgrund

des Anforderungsprofils, vorbereitet werden,

um sie zielgerichtet fuehren zu koennen. Im

Verlauf dieser Vorbereitung soll festgelegt

werden, welche Fragen in welcher Form gestellt

werden sollen [121].

2.2.2 Faehlgkeitsprofil

Das Faehigkeitsprofil dient zur Beurteilung

der Faehigkeiten einer Person. Es entspricht

im Prinzip dem Anforderungsprofil, nur wird es

jetzt zur Festlegung von Faehigkeiten benuetzt

[14] (Abb. D-5).

Die Bewertung laesst sich durch Selbstbeurtei¬

lung, aber auch durch Fremdbeurteilung durch-

fuehren. Die Selbstbeurteilung soll nicht

als Selbstkritik aufgefasst werden, sondern

soll helfen, die tatsaechlichen Faehigkeiten

systematisch festzustellen und zu beurteilen.

Die Selbstbeurteilung spiegelt demnach entlang

der Stichworte "das und das weiss ich, das und

das kann ich, das und das interessiert mich",

die eigene Einschaetzung.

Eine Fremdbeurteilung stuetzt sich dagegen auf

die folgenden Informationen:

a) Dokumentierte Informationen

Die Beurteilung aufgrund bereits vorhandener,

dokumentierter Informationen stuetzt sich

meist auf Schulzeugnisse, Bestaetigungen ueber

ausgefuehrte Arbeiten, besuchte Kurse, etc.

Diese Unterlagen reichen jedoch oft nicht aus

und muessen durch weitere Informationen er-

gaenzt werden.

b) Zusaetzliche Informationen

Zusaetzliche Informationen lassen sich aus

Tests und Pruefungen [41] sowie mit gezielten

Gespraechen gewinnen. Diese sollen sich zu¬

erst auf den Wissensbereich konzentrieren, da

mangelhafte Kenntnisse das menschliche Versa¬

gen dominieren (Abb. D-2). Tests und Pruefun¬

gen stossen oft bei den Betroffenen auf Wider¬

stand, weshalb die erforderlichen Informa¬

tionen vorzugsweise in Gespraechen erarbeitet

werden sollten. Bereits eine visuelle Beurtei¬

lung z.B. des persoenlichen Werkzeugs (Mess¬

band [59], Messgeraet, Saege, Axt, etc.)

laesst oft auf Eigenschaften der zu beurtei¬

lenden Person (z.B. in Bezug auf Sorgfaeltig-

keit) schliessen. Die Inspektion des persoen-

Die dokumentierten Informationen geben zusam¬

men mit den zusaetzlich gewonnenen Informa¬

tionen ein recht gutes Bild ueber die Faehig¬

keiten einer Person. Trotzdem sind Fehlbeur¬

teilungen nicht zu vermeiden. Die Folgen las¬

sen sich jedoch durch Vereinbarung von Probe¬

zeiten fuer beide Seiten mildern bzw. korri¬

gieren.

c) Auswertung der Probezeit

In der Probezeit werden die Personen bzw.

ihre Leistung beurteilt und die gewonnenen In¬

formationen mit den vorhandenen verglichen.

Dieses Vorgehen ist in der Praxis ueblich und

hat sich gut bewaehrt.

d) Zeiteinfluss

Je nach Art der Arbeiten koennen sich Faehig-

keitsprofile mit der Zeit auch aendern. So

wird jeder mit den Jahren an Erfahrung gewin¬

nen, nicht gebrauchte Fachkenntnisse jedoch

vergessen.

2.3 Ermittlung der Leistungsbereitschaft

2.3-1 Erwartungsprofil

Fehlt die Leistungsbereitschaft, wird der am

Bau Beteiligte, trotz vorhandener Leistungs¬

faehigkeit, die von ihm erwartete und grund¬

saetzlich moegliche Leistung nicht erbringen.

Leistungsbereitschaft setzt Motivation des Be¬

teiligten voraus.

Jeder Mensch, und damit auch der am Bau Be¬

teiligte, hat vielfaeltige Beduerfnisse, die

er befriedigen moechte. Die Moeglichkeit,

diese Beduerfnisse zu befriedigen, motiviert

ihn. Er lebt dabei zwischen Hoffnung auf Er¬

folg und Furcht vor Misserfolg. Diese Hoff¬

nung bzw. Furcht ist stark durch wirtschaft¬

liche, politische, soziale und andere Ein¬

fluesse gepraegt. So wird z.B. waehrend einer

Periode verbreiteter Arbeitslosigkeit das Be-

duerfnis nach Erhaltung des Arbeitsplatzes

wichtiger als andere Beduerfnisse. Waehrend
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Konjunkturperioden dagegen wird mehr Gewicht

z.B. auf Lohn und Ferien gelegt. Anerkennung

der erbrachten Leistungen z.B. mag in vielen

Faellen motivierend wirken.

Wird ein Beduerfnis befriedigt, entstehen

neue. Grundsaetzlich laesst sich eine Hierar¬

chie der Beduerfnisse erkennen [53] (Abb.

D-6):

laesst sich umschreiben durch den Wunsch nach

einer, gewoehnlich recht hohen, Selbstein-

schaetzung in bezug auf Staerke, Leistung,

Verantwortung, Kompetenz, Befaehigung, Wissen,

Unabhaengigkeit. Das Beduerfnis nach Fremd¬

achtung orientiert sich am Wunsch nach einem

guten Ruf, Wertschaetzung durch andere, Be¬

duerfnis nach Status, Wuerdigung, Respekt,

Ruhm, etc.

Selbstver -

wirklichung

Anerkennung

L.

soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

physiologische Bedürfnisse

Abb. D-6: Hierarchie der Grundbedürfnisse [53]

Die Befriedigung physiologischer Beduerfnisse

ist fuer die Erhaltung des Lebens notwendig.

Zu diesen gehoeren Nahrung, Kleidung, Schlaf,

Bewegung, etc.

Wenn die physiologischen Beduerfnisse befrie¬

digt sind, bleibt das Leben immer noch durch

die verschiedensten Einfluesse bedroht. Der

Mensch entwickelt das Beduerfnis, sich vor Ge¬

fahren zu schuetzen. Zu diesen Sicherheitsbe-

duerfnissen gehoeren Beduerfnisse wie Schutz

vor Katastrophen, Schutz der Gesundheit,

Altersvorsorge, Vorratshaltung, Ordnung, Ge¬

setz, Stabilitaet und sichere Grenzen.

Sind die physiologischen sowie die Slcher-

heitsbeduerfnisse entsprechend dem individuel¬

len Anspruchsniveau befriedigt, wird das

menschliche Verhalten durch soziale Beduerf¬

nisse motiviert. Zu diesen gehoert das Be¬

duerfnis nach Zugehoerigkeit, Zuneigung,

Freundschaft, Liebe, etc.

Das Beduerfnis nach Anerkennung umschliesst

die Beduerfnisse nach Selbstachtung und Fremd¬

achtung. Das Beduerfnis nach Selbstachtung

Schliesslich hat der Mensch das Beduerfnis,

das zu tun, wozu er sich fuer faehig haelt,

das Beduerfnis nach Selbstverwirklichung.

Hierzu gehoeren Selbstentfaltung, Selbst¬

entwicklung, Selbsterfuellung, etc.

Sind die Beduerfnisse einer Stufe in einem in¬

dividuell akzeptierbaren Masse befriedigt,

wird die Befriedigung der Beduerfnisse hoehe-

rer Stufen angestrebt. Je hoeher die Beduerf¬

nisse in der Hierarchie liegen, desto schwie¬

riger sind sie zu befriedigen und desto weni¬

ger Menschen kommen in den Genuss entspre¬

chender Befriedigung. So ergab z.B. eine

Untersuchung [53], dass sich folgende Prozent¬

zahlen der Befragten als befriedigt bezeichne¬

ten:

physiologische Beduerfnisse 85#

Sicherheltsbeduerfnisse 70$

soziale Beduerfnisse 50$

Beduerfnis nach Anerkennung 40#

Beduerfnis nach Selbstverwirklichung 10#

Der am Bau Beteiligte erwartet, dass ein - in¬

dividuell unterschiedlicher - Teil seiner Be¬

duerfnisse durch seine Teilnahme am Bauprozess

befriedigt wird. Werden solche Erwartungen

zusammengestellt, mit Stichworten beschrieben

und diese anschliessend bewertet, ergibt sich

ein sog. Erwartungsprofil (Abb. D-7).

Die gestellten Erwartungen gehen von den

Grundbeduerfnissen aus und lassen sich unter¬

teilen [40] [122] in:

a) Arbeitsentloehnung

Zur Arbeitsentloehnung gehoeren Gehalt, Prae-

mien, Naturalien, Dienstauto, Dienstwohnung,

etc. Die Arbeitsentloehnung ermoeglicht dem

Beteiligten, vor allem seine physiologischen

Beduerfnisse zu befriedigen. Diese Befriedi¬

gung wird indirekt erreicht. Der Beteiligte

kann fuer seine Entloehnung Lebensmittel,

Kleider, etc. kaufen, sowie auch uebrige

durch Geld oder Status deckbare Beduerfnisse

befriedigen.
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d) Arbeitserlebnis

Der Wunsch nach sog. Arbeitserlebnis bezieht

sich auf das Beduerfnis nach Selbstachtung.

Der Beteiligte moechte den Erfolg seiner Ar¬

beit selbst erleben. Die Erwartungen beziehen

sich auf Art und Umfang der Arbeit, Selbst-

staendigkeit, Verantwortung, etc.

e) Arbeitsbestaetigung

Der Wunsch nach sog. Arbeitsbestaetigung ist

Teil des Beduerfnisses nach Fremdachtung und

schliesst Begriffe wie Respekt, Anerkennung,

Achtung, Wuerdigung, Befoerderung, Stellung in

der Hierarchie, etc. ein.

f) Arbeitserfuellung

Arbeitserfuellung bezieht sich auf das Be¬

duerfnis nach Selbstverwirklichung. Der Betei¬

ligte erwartet ein ausreichendes Mass an Frei¬

heit in seiner Arbeit wie Organisationsfrei¬

heit, Entscheidungsfreiheit, etc.

Die Aufstellung des Erwartungsprofils laesst

sich mit der in Abb. D-7 dargestellten Grund¬

lage erleichtern. Sie hilft dem am Bau Betei¬

ligten, seine Erwartungen besser und bewusster

zu erfassen und zu aeussern. Das Erwar¬

tungsprofil stellt die eigentlichen Bedingun¬

gen dar, unter denen der Beteiligte seine Fae¬

higkeiten (Faehigkeitsprofil) anbietet.

Abb. D-7: Beispiel eines Erwartungs- bzw. Angebots¬
profils

2.3-2 Angebotsprofil

b) Arbeitsschutz

Der Anspruch auf ausreichenden Arbeitsschutz

ist Teil der Sicherheitsbeduerfnisse. Der Be¬

teiligte moechte sich vor den Gefahren schuet-

zen, die mit seiner Arbeit zusammenhaengen.

Zum Arbeitsschutz gehoeren z.B.:

- Vorschriften und Regeln, welche die Stellung

des Arbeitnehmers regeln, wie Kündigungs¬

frist, Arbeitszeit, etc.

- Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit, Un¬

fall, Krankheit sowie Pensionskasse, Alters¬

versorgung, etc.

- Arbeitsplatzgestaltung und dessen Umgebung

in bezug auf Gefahren, Ermuedung, Gesund¬

heit, etc.

c) Arbeitsklima

Der Wunsch nach gutem Arbeitsklima ist Teil

der sozialen Beduerfnisse. Der Beteiligte

sucht Zuneigung und Unterstuetzung. Dies

aeussert sich in Erwartungen, welche der Be¬

teiligte an den Arbeitgeber sowie an seine

Mitarbeiter stellt.

Wie das Faehigkeitsprofil dem Anforderungspro¬

fil gegenuebersteht, so steht das Angebotspro¬

fil dem Erwartungsprofil gegenueber. Der am

Bau Beteiligte hofft, durch seine Leistung

seine Erwartungen bzw. sein Erwartungsprofil,

erfuellen zu koennen. In welchem Ausmass diese

erfuellt werden, haengt von den angebotenen

Leistungen des Arbeitgebers ab. Werden diese

Leistungen zusammengestellt und bewertet, so

ergibt sich das sog. Angebotsprofil

(Abb. D-7). Bei der Aufstellung wird in der

Regel von minimalen Leistungen ausgegangen,

die oft im Bereich der Arbeitsbedingungen

durch Gesetze, Normen, Vereinbarungen (z.B.

Tarifvereinbarungen), etc. geregelt sind.

Diese minimalen Leistungen werden je nach Art

der Aufgabe und Komplexitaet des Anforde¬

rungsprofils ergaenzt und anschliessend bewer¬

tet. Zweifellos lassen sich nicht alle Lei¬

stungen eindeutig bewerten, doch werden viele

quantitativen Charakter haben (z.B. 4 Wochen

Ferien, Gehalt 3300 SFR, etc.). Oft ist es

sinnvoll, einzelne Leistungen zu relativieren,

das heisst auf einen mittleren, im Durch-
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schnitt gebotenen Wert zu beziehen. Damit

lassen sich auch diejenigen Leistungen bewer¬

ten, die quantitativ schlecht fassbar sind.

2.4 Wahl geeigneter Fachleute

Die Leistungsfaehigkeit einer Person wird

durch Vergleich des Anforderungs- und des Fae-

higkeitsprofils beurteilt. Aufgrund des An¬

forderungsprofils werden zuerst diejenigen

Personen gesucht, deren Faehigkeitsprofil gut

mit dem Anforderungsprofil uebereinstimmt.

Grosse Differenzen zwischen den Profilen wei¬

sen auf Ueberforderung bzw. Unterforderung der

betroffenen Person hin. Bei Ueberforderung

leidet der Betroffene unter einem leistungs-

mlndernden Stress, was schliesslich zu Fehl¬

leistungen fuehren kann [41] [120]. Im Fal¬

le einer Unterforderung leidet der Betroffene

unter Monotonie, die zu einem Leistungsabfall

und damit ebenfalls zu Fehlleistungen fuehren

koennte ("Ueberforderung durch Unterforde¬

rung") [41 ] [120].

Die Leistungsbereitschaft hingegen wird durch

Vergleich des Erwartungs- und des Angebotspro¬

fils beurteilt. Stimmen die Profile weitge¬

hend ueberein, wird die betrachtete Person

aller Voraussicht nach auch Befriedigung in

ihrer Arbeit finden. Sind sowohl die Lei¬

stungsfaehigkeit als auch die Leistungsbereit¬

schaft gegeben, ist die betrachtete Person

fuer die Aufgabe geeignet. Lassen sich jedoch

beim Vergleich der verschiedenen Profile Ab¬

weichungen erkennen, waere zu untersuchen, ob

sich diese durch Verbessern der Leistungsfae¬

higkeit bzw. der Leistungsbereitschaft, das

heisst durch Anpassung entsprechender Profile

korrigieren lassen (Kap. D-2.5 bzw. D-2.6).

Ist das nicht der Fall, so ist die Person als

ungeeignet zu betrachten. Der Entschei¬

dungsverlauf ist in Abb. D-8 uebersichtlich

dargestellt.

Die endgueltige Auswahl bzw. Zuordnung der

Beteiligten laesst sich nach den verschieden¬

sten Kriterien wie minimale Differenz, mini¬

male Einarbeitungskosten, minimale Lohnkosten

maximaler Gewinn, etc. treffen [14].

Fähigkelts -

profil

Erwartungs -

profil

Anforderungs¬

profil

Leistungsfähig -

keit vorhanden
Verbesserung

Angebotsprofil

Leistungsbereit

schaff vorhanden

I

Verbesserung

Person

geeignet c Person

ungeeignet

Abb. D-8: Beurteilung und Auswahl von Personal

den Anforderungen bzw. Erwartungen ein Mini¬

mum und ein Maximum zuzuordnen. Es ergibt

sich dadurch ein Toleranzbereich (sog.

Profilstrasse [14]), mit dem Abweichungen re¬

lativiert werden.

2.5 Verbessern der Leistungsfaehigkeit

Luecken zwischen dem Anforderungs- und dem

Faehigkeitsprofil lassen sich durch Anpassung

des Anforderungsprofils oder durch Verbessern

des Faehigkeitsprofils beseitigen. Waehrend

das Anforderungsprofil durch die betrachtete

Arbeit in der Regel festgelegt ist, laesst

sich in vielen Faellen das Faehigkeitsprofil

verbessern.

Da die in die naehere Auswahl gezogenen Perso¬

nen oft nicht alle Anforderungen erfuellen,

bzw. die angebotenen Leistungen die Erwartun¬

gen nur teilweise decken, muessen die Abwei¬

chungen durch eine gegenseitige Gewichtung

vergleichbar gemacht werden. Um solche Ver¬

gleiche zu vereinfachen, empfiehlt es sich,

Die angeborenen Faehigkeiten als gegebene An¬

lage des Menschen sind unbeeinflussbar [50]

[89]. Dagegen lassen sich die durch Bildung

und Erfahrung erworbenen Faehigkeiten beein¬

flussen sowie verbessern [14]. Grundsaetzlich

laesst sich das Faehigkeitsprofil verbessern

durch:



76

- zweckmaessige Ausbildung

- systematische Einarbeitung

- Bewusstmachen von Erfahrung

- staendige Weiterbildung.

Es ist hier nicht der Platz darauf einzuge¬

hen, wie Ausbildung, Einarbeitung, etc.

geschehen sollen. Es soll jedoch gezeigt wer¬

den, worauf es ankommt und was gewaehrleistet

werden muss, damit die Leistungsfaehigkeit

tatsaechlich eine Verbesserung erfaehrt.

2.5.1 Zweckmaessige Ausbildung

Die Problematik der Ausbildung ist in der Li¬

teratur ausfuehrlich behandelt worden, vgl.

[23] [47] [52]. In bezug auf die Verbesserung

der Leistungsfaehigkeit wird auf zwei Merkmale

hingewiesen: auf die sog. Aktivitaets-

schwelle und auf die Gestaltung von Ausbil¬

dungsprogrammen .

Die Ausbildung (Schulbildung, Berufsausbil¬

dung) kann nicht auf alle moeglicherwei-

se spaeter auftretenden spezifischen Anfor¬

derungen eingehen, sondern muss sich in der

Regel auf die Bereitstellung einer breiteren

Basis beschraenken. Trotzdem sollen die

erworbenen Kenntnisse und Faehigkeiten ein Ni¬

veau erreichen, welches wenigstens in einigen

Bereichen der Ausbildung die sog. Akti-

vitaetsschwelle ueberschreitet. Letztere

gibt ein Minimum an Kenntnissen und Faehigkei¬

ten an, welche fuer konkrete Aktivitaeten in

der Praxis erforderlich sind [37].

Wie weit ein Ausbildungsgang zweckmaessig ist,

laesst sich unter anderem aufgrund des Ausbil¬

dungsprogramms beurteilen. Dieses muss ent¬

halten:

- Ziel und Zweck der Ausbildung

- Art und Umfang des Stoffes

- Verantwortliche fuer die Ausbildung

- Zeitplan (z.B. Anzahl Stunden)

- Form der Ausbildung wie Vortraege, Uebun-

gen, Demonstrationen, etc. Diese muessen

die drei Lernschritte "Sachverhalte vermit¬

teln, aneignen und festigen, sowie anwenden"

gewaehrleisten.

- Erfolgskontrolle (Pruefungen, Tests, etc.).

Die durch Ausbildung erworbenen Faehigkeiten

werden fuer spezifische Aufgaben durch Einar¬

beitung, Erfahrung, Weiterbildung, etc. wei¬

ter ausgebaut.

2.5-2 Systematische Einarbeitung

Jeder Person, die mit einer neuen Arbeit bzw.

Aufgabe beginnt, muss Gelegenheit zu einer

moeglichst systematischen Einarbeitung geboten

werden [100]. Die Einarbeitung besteht einer¬

seits aus der Vermittlung von Informationen,

andererseits aus der Einuebung der geforderten

Handlungsweisen [52]. Besonders bei speziel¬

len Aufgaben, deren Erledigung direkt vom

richtigen Handeln der Beteiligten abhaengig

ist (schwierige Montagen, Arbeit unter schwe¬

ren Bedingungen, etc.) wird das Schwergewicht

der Einarbeitung auf das Elnueben gelegt wer¬

den muessen.

Um eine ausreichende Einarbeitung sicherzu¬

stellen, muss diese in vielen Faellen nach

einem festgelegten Einarbeitungsprogramm ab¬

laufen. Als Hilfsmittel fuer die Festlegung

eines Einarbeitungsprogramms kann die folgende

Checkliste dienen:

- Ziel der Einarbeitung

Dieses gibt an, was die betroffene Person

nach der Einarbeitungszeit wissen und koen¬

nen soll.

- Begleiter

Name des fuer die Betreuung und das Ein¬

halten des Einarbeitungsprogramms Ver¬

antwortlichen.

- zeitlicher Ablauf

Dieser gibt an, von wann bis wann auf wel¬

chem Gebiet in welcher Form und unter wel¬

cher Person die Einarbeitung stattfindet.

Dauer und Methode wird auf den Einzelfall

abgestimmt. Falls bei der Einarbeitung die

Moeglichkeit eines Sach- bzw. Perso¬

nenschadens besteht, sind spezielle Vor-

sichtsmassnahmen zu treffen. Gegebenen¬

falls findet z.B. eine solche systema¬

tische Einarbeitung auch an Simulatoren

statt.

- Unterlagen

Es wird festgelegt, welche Unterlagen fuer

die Einarbeitung benuetzt werden sollen.

- Erfolgskontrolle

Es ist festzulegen, in welcher Form der Er¬

folg der Einarbeitung ueberprueft werden

soll. Die Erfolgskontrolle stuetzt sich

z.B. auf Angaben der Betreuer sowie auf

Tests, Gespraeche, etc. Die Erfolgskon¬

trolle soll zeigen, ob der Betroffene fuer

seine Aufgabe ausreichend eingearbeitet ist.
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2.5-3 Bewusstmachen von Erfahrung

Als Erfahrung lassen sich die Erkenntnisse

bezeichnen, die bei der Bewaeltigung von Auf¬

gaben gewonnen wurden. Demnach laesst sich

die Leistungsfaehigkeit der am Bau Beteiligten

durch Erfahrung verbessern. Obwohl die Er¬

fahrung des Einzelnen nicht direkt messbar

ist, wird auf sie, insbesondere im Bauwesen,

viel Gewicht gelegt. So werden z.B. fuer

bestimmte Aufgaben nur Personen gesucht, die

einige Jahre "Erfahrung" besitzen, wie frag¬

lich auch immer diese Forderung ist.

Erfahrung ist jedoch nur dann nutzbar, wenn

sie zur Verfuegung steht. Dies setzt

bewusstes Sammeln, Ordnen und Speichern von

Erfahrung voraus und ist Sache jedes Einzel¬

nen. Gewonnene Erfahrung laesst sich im Ge-

daechtnis aufbewahren. Da jedoch Sachverhalte

in Vergessenheit geraten, sind Gedaechtnis-

stuetzen noetig, welche dem Betroffenen hel¬

fen, interessante Loesungen, Bauvorgaenge mit

Nachteilen und Vorteilen, ausgefuehrte De¬

tails, Muster, Hinweise auf Literatur, etc. zu

sammeln und aufzubewahren. Erst das bewusste

Sammeln und Ordnen von Erfahrung gewaehrlei-

stet im uebrigen einen leistungsfaehigen Er¬

fahrungsaustausch zwischen den am Bau Betei¬

ligten. Auf zwei geeignete einfache Hilfsmit¬

tel sei kurz eingegangen:

a) Erfahrungsordner

Die einfachste Form, gewonnene Erfahrungen zu

sammeln, ist das einfache, ungeordnete Einhef¬

ten entsprechender Notizen in einem sog.

Erfahrungsordner. Eine solche Sammlung setzt

jedoch ein gutes Gedaechtnis voraus und eignet

sich nur fuer einen beschraenkten Umfang an

Informationen. Diese Form eignet sich insbe¬

sondere fuer die Zeit der Einarbeitung, da bei

dieser viel Neues in Erfahrung gebracht wird,

was sich zunaechst noch gar nicht ordnen

laesst. Bei groesserem Umfang an Informationen

ist es jedoch sinnvoll, diese nach Fachgebie¬

ten zu gliedern. Betreffen Informationen

mehrere Fachgebiete, laesst sich mit Verweisen

arbeiten. Die Gliederung sollte zuerst nur

die oft vorkommenden Gebiete beruecksichtigen.

Alle restlichen Informationen sollen unter

"andere" aufbewahrt werden. Wird der Ab¬

schnitt "andere" mit der Zeit zu umfangreich,

laesst sich dieser nach oft vorkommenden

Sachverhalten weiter unterteilen. Der Er¬

fahrungsordner ist besonders geeignet, Kopien

von Mustern, Beispielen, etc. direkt in vol¬

lem Umfang aufzunehmen.

b) Randlochkarten

Randlochkarten (vorzugsweise Format A6) er-

moeglichen, Informationen mehreren Fachgebie¬

ten bzw. Merkmalen zuzuordnen und nach einem

einmal festgelegten Schluessel jederzeit wie¬

der zu finden. Hat man sich einmal zu dieser

Art der Dokumentation entschieden, ist es

naheliegend, stets einige Randlochkarten mit

sich zu fuehren, um Informationen direkt an

Ort und Stelle (z.B. Baustelle, in Vortraegen,

usw.) in diese eintragen zu koennen. Randloch¬

karten sind besonders gut geeignet fuer die

Dokumentation von Hinweisen auf Informationen,

die an anderen Orten aufbewahrt werden (z.B.

Literatur).

2.5.4 Staendige Weiterbildung

Ein einmal gewonnener Wissenstand muss staen¬

dig den neuen Erkenntnissen der Technik und

Wissenschaft angepasst werden. Diese Anpas¬

sung laesst sich durch eine staendige Weiter¬

bildung der am Bau Beteiligten erreichen.

Viele der am Bau Beteiligten wachsen jedoch im

Verlaufe ihrer Berufskarriere in Bereiche hin¬

ein, fuer die die notwendigen Kenntnisse in

der Grundausbildung nicht ausgelegt wurden

(z.B. Fuehrung von Projektorganisationen, In-

vestitions- und Finanzplanung, Kostenrechnung,

usw.). Hier liegt ein grosses Problem im

Bauwesen und ein grosses Fehlerpotential,

welches nur durch gezielte Weiterbildung

bewaeltigt werden kann.

Die Weiterbildung des Einzelnen haengt zuerst

von eigener Initiative ab und kann hier nicht

weiter untersucht werden. Wo jedoch die Ver¬

besserung der Leistungsfaehigkeit durch orga¬

nisierte Weiterbildung vorgesehen ist, muss

diese sorgfaeltig vorbereitet und ueberlegt

durchgefuehrt werden. In solchen Faellen ist

- z.B. firmenintern - ein fuer die Weiterbil¬

dung Verantwortlicher zu bestimmen. Dieser

muss im wesentlichen folgende Sachverhalte un¬

tersuchen bzw. festlegen:

- Beteiligte

Es ist zu untersuchen, fuer welche Beteilig¬

ten (Zeichner, Maurer, Statiker, etc.) auf

welchem Gebiet (Technik, Organisation, Un¬

fallverhütung, etc.) welche Probleme beste¬

hen, und wie weit eine Weiterbildung noetig

bzw. wuenschbar ist.

- Ziele der Weiterbildung

Aufgrund der Anforderungen des Arbeits¬

platzes, der vorhandenen Faehigkeiten der

Beteiligten und der bestehenden Probleme

werden die Ziele der Weiterbildung festge¬

legt.
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- Externe Weiterbildung

Es ist zu untersuchen, welche Weiterbil-

dungsmoeglichkeiten (Kurse, Vortraege, Zeit¬

schriften, etc.) bereits an Hochschulen,

bei Fachverbaenden, Firmen, etc. angeboten

werden und wie weit diese fuer das Errei¬

chen der erkannten und formulierten Ziele

nutzbar gemacht werden koennen.

- Interne Weiterbildung

Wo externe Weiterbildungsmoeglichkeiten

nicht existieren oder nicht ausreichen, ist

zu untersuchen, wie weit sich eine interne

Weiterbildung organisieren laesst (Kurse,

Vortraege, Berichte, interne Mitteilungen,

etc.).

- Aufwand und Moeglichkeiten

Der zeitliche Aufwand, die finanziellen Mit¬

tel, die Moeglichkeiten, Mitarbeiter freizu¬

stellen (z.B. Bildungsurlaub) sowie die ge¬

gebenen Moeglichkeiten sind einander gegen¬

überzustellen, um ein Weiterbildungspro¬

gramm festlegen zu koennen.

- Weiterbildungsprogramm

In diesem Programm wird periodisch - z.B.

jaehrlich - festgelegt, welche Weiterbil¬

dungsmoeglichkeiten angeboten werden und an

wen sich dieses Programm richtet.

- Realisation der Weiterbildung

Die erforderlichen Mittel, Raeume, etc.

werden bereitgestellt und geeignete Personen

mit der Durchfuehrung des Weiterbildungspro¬

gramms beauftragt.

Auf das Weiterbildungsprogramm und seine Merk¬

male wird kurz eingegangen:

a) Schriftliche Informationen

Ein wesentlicher Beitrag zur staendigen Wei¬

terbildung laesst sich durch die Vermittlung

von Informationen aus Zeitschriften, Buechern,

Mitteilungen, etc. leisten. Solche Informa¬

tionen lassen sich mit einem Laufzettel von

einer Person zur anderen weitergeben oder in

einem allen zugaenglichen Raum aufbewahren.

b) Informationsaustausch

Eine aktive Form, Informationen aus Zeit¬

schriften, Buechern sowie Erfahrungen zu

vermitteln, ist ein organisierter Informa¬

tionsaustausch. Dieser laesst sich nach fol¬

genden Schritten organisieren und durchfueh-

ren:

- Fachgebiete bestimmen

- Fachgebiete einzelnen Personen zuteilen

- auszuwertende Fachliteratur zuteilen mit

der Pflicht, die fuer Fachgebiete ver¬

antwortlichen Personen gegebenfalls auf in¬

teressante Informationen aufmerksam zu ma¬

chen

- Auswertung der fachgebiets-bezogenen Infor¬

mationen durch die jeweiligen Personen

- organisierter Austausch der Informationen zu

festgelegten Zeiten.

Ein organisierter Informationsaustausch regt

die Diskussion an und foerdert damit die Zu¬

sammenarbeit der Beteiligten.

c) Kurse, Vortraege, Kolloquien, etc.

Es ist festzulegen, wer welche Kurse, Vortrae¬

ge, etc. besuchen soll. Wird nur einzelnen

Personen die Teilnahme gestattet, so sind die

anderen anschliessend ueber die Sachverhalte

durch einen schriftlichen Bericht oder durch

internen Vortrag zu informieren. Damit lassen

sich zwei Ziele erreichen: der Teilnehmer

muss sich mit dem Problem aktiv befassen und

die uebrigen Personen werden ueber die wich¬

tigsten Sachverhalte informiert. Die Berichte

bzw. Vortraege sollen die folgende Struktur

aufweisen:

- Ziel

- behandelte Probleme

- interessante Erkenntnisse

- Anwendungsmoeglichkeiten im Arbeitsgebiet

- Beispiele

- Name des Berichterstatters (fuer das Einho¬

len weiterer Informationen).

In das Kursprogramm sollten nicht nur diejeni¬

gen Kurse und Vortraege aufgenommen werden,

die neue Erkenntnisse vermitteln, sondern

auch solche, die bereits frueher erworbene

Faehigkeiten in bestimmten Zeitintervallen

aktivieren. Zu diesen gehoeren z.B.

Wiederholungskurse, regelmaesaige Uebungen

und regelmaessige Tests. Dieses Aktivieren

von bereits frueher erworbenen Faehigkeiten

ist insbesondere fuer diejenigen Personen

wertvoll und noetig, die fuer selten vorkom¬

mende Aufgaben vorgesehen sind wie be¬

triebliche Feuerwehr, Betriebschutz, Kata¬

strophenhilfe, etc. Da die entsprechenden Fae¬

higkeiten solcher Personen nicht oder nur sel¬

ten in Anspruch genommen werden, koennen sie

mangels Uebung verloren gehen. Sie muessen

deshalb in bestimmten Zeitintervallen durch

eine aufgabenorientierte Wiederholung akti¬

viert werden. Da auch diese Wiederholung immer

dem neuen Stand der Technik und Wissenschaft

angepasst werden muss, ist es noetig, diese in

das Weiterbildungsprogramm einzugliedern.

d) Auswertung der Erfahrung

Die einzelnen Beteiligten sammeln aus ihrem

Arbeitsgebiet sowie aus weiteren Informations¬

quellen Erfahrungen und erhalten Informationen

ueber Schaeden, unerwuenschte Vorkommnisse,
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moegliche Unfaelle, schaedigende Einfluesse,

etc. Solche Informationen koennen fuer andere

zu einem spaeteren Zeitpunkt von Interesse

sein. Es ist demnach wichtig, solche Informa¬

tionen auszuwerten und systematisch nach

entsprechenden Merkmalen zu sortieren, aufzu¬

bewahren und fuer Interessierte zugaenglich zu

machen. Hierfuer eignen sich kurze Berichte,

die z.B. in internen Mitteilungen veroeffent-

licht werden.

Sind diese Informationen fuer einen breiteren

Personenkreis von Interesse, so sind sie

durch Zeitschriften, Vortraege, etc. wei¬

terzugeben. Diese Weiterleitung von Infor¬

mationen soll, als Feedback ueber den Stand

der Technik, besonders durch Fachverbaende,

Hochschulen, etc. unterstuetzt werden.

Als Beispiel fuer die systematische Auswer¬

tung von Erfahrungen diene die Deutsche Bun¬

desbahn, die mit Hilfe von sog. Richt¬

zeichnungen, Checklisten und Pruefpunkten

versucht, ihre Konstruktionen rueckkoppelnd zu

verbessern [110].

2.6 Verbessern der Leistungsbereitschaft

Luecken zwischen Erwartungs- und Angebotspro¬

fil (siehe Kap. D-2.4) lassen sich verkleinern

oder beseitigen, indem Erwartungen zurueckge-

steckt oder angebotene Leistungen erhoeht wer¬

den. Das Zurueckstecken von Erwartungen

fuehrt jedoch in der Regel spaeter zu Unzu¬

friedenheit und zu einem Abfall der Leistungs¬

bereitschaft. Zurueckgesteckte Erwartungen in

einem Motivationsbereich koennen jedoch oft

durch ein Ueberangebot in anderen Bereichen

ausgeglichen werden (z.B. geringes Gehalt,

aber besonders angenehmes Arbeitsklima, inter¬

essante Arbeit, oder ueberdurchschnittlich

hohe Entloehnung fuer eine langweilige Ar¬

beit). Die Leistungsbereitschaft laesst sich

selbstverstaendlich durch Verbesserung des An¬

gebotsprofils erhoehen, z.B. durch Verbesse¬

rung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalt

(siehe Abb. D-7) [24] [40] [120] [122]. Moti¬

vation wird oft lediglich im Arbeitsinhalt

gesehen [40] [122]. Arbeitsbedingungen, ins¬

besondere Entloehnung, spielen jedoch er-

fahrungsgemaess eine wesentliche Rolle. So

ergab z.B. eine Umfrage unter 4000 Arbeitneh¬

mern aller Branchen im Jahre 1975 [6] folgende

Ergebnisse (Abb. D-9):

Moeglichkeiten zur Verbesserung der Leistungs¬

bereitschaft sind:

Kriterium der Arbeitszufriedenheit %

leistungsgerechte Bezahlung 73

ein guter Vorgesetzter 56

angenehme Zusammenarbeit mit
den Kollegen

56

ein gut gestalteter Arbeitsplatz 53

Arbeitssicherheit und Gesund¬

heitsschutz
43

eine interessante Tätigkeit 39

gute Sozialeinrichtungen 30

eine günstige Regelung der

Arbei tszei t
29

gute berufliche Entwicklungs¬
möglichkeiten

20

Abb. D-9: Ergebnisse einer Umfrage nach Arbeits¬

zufriedenheit [6]

Im Bereich der Arbeitsentloehnung:

hoeheres Gehalt, Praemien, zusaetzliche Fe¬

rien, Dienstwohnung, etc. Die Arbeitsentloeh¬

nung ist insbesondere dort wichtig, wo die

"hoeheren" Beduerfnisse schwer zu befriedigen

sind (z.B. Hilfstaetigkeiten, Schwerarbeit).

Im Bereich des Arbeitsschutzes:

zusaetzliche Versicherungen, Erleichterung der

Arbeit, Verbesserung des Arbeitsplatzes, indi¬

viduelle Gestaltung des Arbeitsplatzes, etc.

Im Bereich des Arbeitsklimas:

Mitbestimmung, gerechter, unvoreingenommener

Vorgesetzter, der sich die noetige Zeit nimmt

[6], Gruppenarbeit, gegenseitige Hilfsbereit¬

schaft auch im ausserberuflichen Bereich,

etc.

Im Bereich des Arbeitserlebnisses:

interessante Arbeit sowie die Moeglichkeit zum

Sammeln von Wissen und Erfahrung, Moeglichkeit

zur Weiterbildung, Zuteilung von Kompetenzen

und Verantwortung, etc.

Im Bereich der Arbeitsbestaetigung:

Anerkennung fuer gut ausgefuehrte Arbeiten,

Entwicklungsmoeglichkeiten und Befoerderung,

Zuteilung anspruchsvoller Arbeiten, etc.

Im Bereich der Arbeitserfuellung:

Moeglichkeiten zur eigenen Arbeitseinteilung,

Freiheit im Organisieren, Entscheidungsfrei¬

heit, etc.
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3. Massnahmen gegen störende Einflüsse

und deren Folgen

3.1 Allgemeines und Uebersicht

Die am Bau Beteiligten sind waehrend der Er-

fuellung ihrer Aufgaben den verschiedensten

stoerenden Einfluessen ausgesetzt. Man wird

versuchen, solche Einfluesse zu eliminieren.

Da dies jedoch mit vertretbarem Aufwand nicht

durchgehend moeglich ist, bleiben stoerende

Einfluesse bestehen, die zu Ausfaellen bzw.

Leistungsminderung sowie zu bewusstem oder un-

bewusstem Fehlverhalten fuehren.

Die Massnahmen gegen derartige Fehler beziehen

sich demnach auf die Verminderung stoerender

Einfluesse, die Beruecksichtigung moeglicher

Leistungsbeeintraechtigung sowie auf die Ver¬

hinderung von bewusstem und unbewusstem Fehl¬

verhalten. Auf das Vorgehen gegen unbewusstes

Fehlverhalten geht Kap. D-4 separat ein.

3.2 Verminderung stoerender Einfluesse

3.2.1 Stoerende Einfluesse, Ermuedung und

Stress

biologische

Ermüdung

Arbeits -

ermüdung
Antriebs -

ermüdung

Abb. D-10: Formen der Ermüdung [50]

Die biologische Ermuedung ist direkt von Ta¬

geszeit und Lebensgewohnheiten abhaengig.
Jeder Mensch unterliegt einem individuellen

Tagesrhythmus der physiologischen Leistungs¬

bereitschaft. Je groesser diese ist, desto

geringer ist die Rate der Fehlleistungen.
Dies bestaetigen nicht nur Untersuchungen der

Produktivitaet [34] [50], sondern auch Un¬

fallstatistiken [111] (Abb. D-11).

Stoerende Einfluesse lassen sich unterteilen

in:

- aeussere stoerende Einfluesse

- innere stoerende Einfluesse.

Aeussere stoerende Einfluesse ergeben sich aus

der Umwelt des Menschen. Zu diesen gehoeren:

schlechte Beleuchtung, Laerm, Frost, Hitze,

schlechte Belueftung, etc. [35] [50] [111 ].
Ueberschreiten diese Einfluesse den vom

Menschen individuell tolerierten Bereich, wer¬

den sie als stoerend empfunden und foerdern

Zahl und Schwere von Fehlleistungen.

Innere stoerende Einfluesse entstehen oft als

Folge aeusserer Einfluesse im Menschen selber

z.B. in Form von Ermuedung, Stress und Krank¬

heiten.

Die Beanspruchung des Menschen durch Arbeit

und aeussere stoerende Einfluesse fuehrt

zu einer Daempfung seiner Aktivitaet und

schliesslich zur sog. Ermuedung [35]- Nach

[50] setzt sich diese aus biologischer Ermue¬

dung, Arbeitsermuedung und Antriebsermuedung

zusammen (Abb. D-10).
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Abb. D-11: Tagesrhythmik der physiologischen Leistungs¬
bereitschaft und Fehlleistungen [34] [50]
[111]

Die individuelle Tagesrhythmik laesst sich

willentlich aendern, jedoch in der Regel nur

nach einer gewissen Umstellungszeit. Im uebri-

gen gilt die in Abb. D-11 angegebene Tages¬

rhythmik nur fuer den Durchschnitt westlicher

Industrielaender. In heissen Laendern z.B.

orientiert sich die mittlere physiologische

Leistungsbereitschaft wesentlich staerker an

den kuehleren Tageszeiten.
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Die physiologische Leistungsbereitschaft wird

jedoch nicht voll in Arbeitsleistung umge¬

setzt, sondern ein Teil wird durch unwillkuer-

liche Leistungen (z.B. Atmung, Stoffwechsel)

beansprucht. Schwankungen der physiologischen

Leistungsbereitschaft lassen sich willentlich

nur bis zu einem gewissen Grade mildern.

Darueber hinaus bestehen sog. autonom ge-

schuetzte Reserven, die jedoch nur in bedroh¬

lichen Situationen, unter Hypnose sowie teil¬

weise durch Doping und Psychopharmaka frei¬

gelegt werden koennen (Abb. D-12).

Inneren und aeusseren stoerenden Einfluessen

wird durch Massnahmen begegnet. Diese stuet-

zen sich auf die Erkenntnisse der Ergonomie,

der Arbeitspsychologie und der Verhaltenswis¬

senschaft [35] [41] [50] [89] [111] und bezie¬

hen sich im wesentlichen auf:

- Gestaltung des Arbeitsplatzes

- Gestaltung der Arbeitszeit

- Arbeitsgestaltung
- Bildung von Arbeitsgruppen.

3.2.2 Gestaltung des Arbeitsplatzes

absolute Leistungsgrenze
V

autonom geschützte Reserve

(Katastrophenreserve)

dem Willen zugängliche Leistungsreserve

normalerweise nutzbare Leistung

unwillkürliche Grundleistung
I i . I I. i...i t...

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

Uhrzeit in Stunden

Abb. D-12: Leistungsbereiche des Menschen [34] [50]

Die Arbeitsermuedung ist die Folge vorangegan¬

gener Belastung koerperlicher und geistiger

Art. Sie aeussert sich in nachlassenden

Kraeften, geringerer Konzentrationsfaehigkeit,

etc. und laesst sich durch zweckmaessig ange¬

ordnete Erholungpausen (Arbeitspause, Frei¬

tage, Ferien) reduzieren bzw. beheben [35].

Die Antriebsermuedung schliesslich ist die

Folge nachlassender Motivation und aeussert

sich in Interessenlosigkeit, Unlust, Monoto-

niegefuehlen, etc. Durch geeignete Motivation

koennen solche Ermuedungserscheinungen besei¬

tigt werden.

Durch eine zweckmaessige Arbeitsplatzgestal¬

tung lassen sich viele, auf Arbeit und Umwelt

zurueckzufuehrende, stoerende Einfluesse und

daraus herruehrende Fehlleistungen reduzieren

bzw. eliminieren. Bei der Arbeitsplatzge¬

staltung sind folgende drei Prinzipien zu be¬

achten:

Prinzip 1: Arbeitsplatz der arbeitenden Person

anpassen

Die Anpassung orientiert sich an den Koerper-

massen sowie dem durch die Arbeit geforderten

Bewegungsablauf und laesst sich erreichen

durch:

- Bereitstellung ausreichender Arbeitsraeume

(Tunnelbau, Lehrgeruest, Aushub, etc.)

- Bereitstellung von dem Menschen angepassten

Einrichtungen (Bueroeinrichtung) und Ar¬

beitsmitteln (Gewicht des Werkzeugs, handli¬

che Form, etc.)

- Wahl von dem Menschen angepassten Arbeits-

vorgaengen.

Prinzip 2: Arbeitsplaetze

einer Gruppe koordinieren

von Mitgliedern

In der Regel arbeiten mehrere Personen in

einer Gruppe intensiv zusammen. Durch eine ge¬

eignete Anordnung der entsprechenden Arbeits¬

plaetze laesst sich nicht nur die Arbeitslei¬

stung, sondern auch z.B. das Team-Gefuehl

erhoehen, gelegentlich sogar ein Team-

Bewusstsein erzeugen.

Eine weitere Ursache fuer Fehlhandlungen wird

im sog. schaedigenden Stress gesehen [111].

Als unter Stress stehend wird ein Mensch be¬

zeichnet, der sich ueberbeansprucht fuehlt.

Stress verursachende Einfluesse sind z.B.

Zeitdruck, Sozialdruck, Laerm, Familienpro¬

bleme, etc. Stress laesst sich oft durch or¬

ganisatorische Massnahmen sowie durch mentales

Training beseitigen.

Prinzip 3: Stoerende Einfluesse eliminieren

Die aus Umwelt und Arbeit herruehrenden stoe¬

renden Einfluesse sollen so weit wie moeglich

eliminiert werden. Dies betrifft Beleuchtung,

Farben, Laerm, mechanische Schwingungen,

Geruchsbelaestigung, etc.
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3-2.3 Gestaltung der Arbeitszeit

Durch eine zweckmaessige Arbeitszeitgestaltung

lassen sich sowohl die biologische Ermuedung

als auch die Arbeitsermuedung und die darauf

zurueckzufuehrenden Fehlleistungen klein hal¬

ten bzw. beheben. Die Arbeitszeitgestaltung

betrifft:

a) Festlegung der Arbeitsdauer

Die verfuegbare Leistung wird durch die Laenge

der Arbeitszeit beeinflusst (Abb. D-13) [35]

[41]. Die Ermuedung waechst mit steigender

Arbeitsdauer, womit der Zuwachs an geleisteter

Arbeit immer kleiner, die Fehlerhaeufigkeit

immer groesser werden. Unfallstatistiken

beweisen diese Tatsache [111].

b) Anordnung von Pausen

Durch eine zweckmaessige Anordnung von Pausen

laesst sich Ermuedung reduzieren oder beheben

(Abb. D-13) [35] [41 ].

nach einer

Pause

Arbeitsdauer

Arbeitsdauer

Abb. D-13: Abhängigkeit der Leistung von Arbeitszeit
und Pausen

Bei der Anordnung der Pausen sind folgende

Prinzipien zu beachten [35] [41]:

Prinzip 1: Mehrere kurze Pausen sind wirksamer

als wenige lange

Im ersten Teil einer Pause wird ein ueberpro-

portional grosser Anteil an Erholung erreicht

(Exponentialverlauf). Deshalb sind Kuerzest-

pausen (<1 Minute) und Kurzpausen (1-8 Minu¬

ten) im Vergleich zu langen Pausen besonders

wirksam.

Prinzip 2: Die Haeufigkeit der Kurzpausen

sollte mit zunehmender Arbeitsdauer zunehmen

Ist nur eine Pause moeglich, so soll diese

nach etwa 2/3 der Arbeitszeit gelegt werden.

Sind zwei Pausen moeglich, so soll die zweite

Pause z.B. laenger als die erste sein [111].

Prinzip 3: Schwere koerperliche und geistige

Arbeit fordert haeufigere Pausen

Prinzip 4: Pausen in Raeume legen, die vor

stoerenden Einfluessen geschuetzt sind

Prinzip 5: Pausen nicht mit Nebenarbeiten aus-

fuellen

c) Festlegung der Arbeitszeit

Die Arbeitszeit soll nach Moeglichkeit mit der

groessten individuellen Leistungsbereitschaft

zusammenfallen (siehe Abb. D-11). Sofern

Personen unabhaengig voneinander arbeiten

koennen, soll deshalb die Arbeitszeit indivi¬

duell festgelegt werden koennen. Durch Anord¬

nung von Blockzeiten kann die Anwesenheit von

Personen, denen man individuelle Arbeitszeit¬

gestaltung zubilligt, zu bestimmten Tageszei¬

ten erzwungen werden.

3-2-4 Arbeitsgestaltung

Durch eine zweckmaessige Arbeitsgestaltung

lassen sich viele, vorwiegend durch die Arbeit

selbst bedingte stoerende Einfluesse wie Mono¬

tonie, Unterforderung, Mangel an Befriedigung,

etc., eliminieren [14] [48] [120]. Hierbei

koennen wegleitend sein:

Prinzip 1: Komplexe Aufgaben, soweit sinnvoll,

in einfache und rasch zu erledigende Teilauf¬

gaben unterteilen (Arbeitsteilung)

Die Aufteilung soll zu einer Verminderung

innerer und aeusserer stoerender Einfluesse

fuehren und den Arbeitsfortschritt erlebbar

machen. Fuehrt die Aufteilung jedoch so weit,

dass der Mensch schliesslich nur noch wie ein

Automat zu arbeiten gezwungen ist, wird die

Leistungsbereitschaft unter Umstaenden ganz

wesentlich reduziert.
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Prinzip 2: Arbeitsinhalte vergroessern (Ar¬

beitserweiterung)

3-3 Berücksichtigung der Leistungsbeein¬

traechtigung

Durch Zusammenlegen mehrerer Arbeitsplaetze

wird der Mensch vielseitiger beansprucht.

Dies ist insbesondere dort noetig, wo der Ar¬

beitende unterbeansprucht ist. Eine spezielle

Form der Anwendung dieses Prinzip ist ein or¬

ganisierter haeufiger Arbeitsplatzwechsel.

Prinzip 3: Vergroesserung des Entscheidungs¬

und Kontrollspielraums (Arbeitsbereicherung)

Die Anwendung dieses Prinzips spricht die

"hoeheren" Beduerfnisse (siehe Kap. D-2.3.1)

des Menschen an und fuehrt zu einer Steigerung

der Leistungsbereitschaft.

3.2.5 Foerderung der Zusammenarbeit

Durch Foerderung der Zusammenarbeit in kleinen

Gruppen, unter Anwendung der Erkenntnisse der

Gruppendynamik [51], laesst sich nicht nur die

Leistungsbereitschaft steigern, sondern auch

unerwuenschter Stress abbauen oder vermeiden

[48] [120]. Hierbei spielen das Zugehoerig-

keitsbewusstsein zu einer Gruppe sowie Aner¬

kennung und soziale Unterstuetzung in der

Gruppe eine ausschlaggebende Rolle.

Die am Bau Beteiligten bilden naturgemaess,

entsprechend der Organisation der Baustelle,

des Bueros, der Werkstatt, etc., einzelne Ar¬

beitsgruppen. Um den positiven Einfluss

solcher Arbeitsgruppen zu foerdern, sollte der

Gruppenleiter mit den Erkenntnissen der Grup¬

pendynamik vertraut sein. Dies laesst sich

durch gezielte Weiterbildung erreichen. Die

Aufgabe des Gruppenleiters ist dann, das ge¬

meinsame Ziel zu betonen ("alle im selben

Boot"), die Arbeit innerhalb der Gruppe zweck-

maessig aufzuteilen, die Zusammenarbeit durch

eigene Hilfsbereitschaft zu unterstuetzen,

gemeinsame Erfolgserlebnisse zu vermitteln und

den Zusammenhalt der Gruppe staendig zu foer¬

dern, z.B. auch durch gemeinsame Aktionen aus¬

serhalb des normalen Arbeitsbereichs (Skitag,

Ausflug).

Nicht alle stoerenden Einflue.sse koennen eli¬

miniert werden. Hierzu gehoeren z.B. Wit-

terungseinfluesse wie Schneefall, Ueberflu-

tung sowie Streik, Krankheit und Un¬

fall. Die dadurch ausgeloeste, unbeeinfluss-

bare Leistungsbeeintraechtigung aeussert sich

in einer Minderung, gelegentlich sogar in

einem vollstaendigen Ausfall der vorgesehenen

Leistung. Gegenmassnahmen gehen von Antworten

auf z.B. folgende Fragen aus:

- Wo ist eine Leistungsbeeintraechtigung den :-

bar?

- Wie lange koennte die Beeintraechtigi-n^

dauern?

- Wie wirkt sich die Beeintraechtigung aus?

- Welche Arbeitsablaeufe werden betroffen?

- Wie laesst sich die Beeintraechtigung m n-

dern oder beheben?

Die Folgen einer unvermeidbaren Leistungsbe¬

eintraechtigung lassen sich auf zwei Arte«

beruecksichtigen:

a) Nachtraegliche Leistungen

Die Leistungsbeeintraechtigung wird akzepti >rt

und durch eine nachtraegliche Leistung beho¬

ben. Um eine Stoerung bzw. Verzoegerung an¬

schliessender Arbeiten zu verhindern, sind

Zeitreserven ("Pufferzeiten") sowie zusaetz¬

liche Arbeitsschichten rechtzeitig einzupla¬

nen.

b) Ersatzleistungen

Die Leistungsbeeintraechtigung, insbesondere

durch Ausfall von Personen, wird durch den

Einsatz von zusaetzlichen Arbeitskraeften

kompensiert. Diese lassen sich aus eigenen

Personalreserven (sog. Springer [14]), Hilfe

durch andere Firmen, temporaere Arbeits¬

kraefte, etc. sicherstellen. Der Einsatz von

Ersatzpersonal ist jedoch unergiebig, wenn

dieses die fuer die Arbeit benoetigten Kennt¬

nisse nicht besitzt und die erforderlichen In¬

formationen (Zeichnungen, Arbeitsanweisungen,

etc.) nicht vorhanden oder nicht zugaenglich

sind.



3-4 Massnahmen gegen bewusstes Fehlverhalten

3-4.1 Aenderungsmechanismen des menschlichen

Verhaltens

Bewusstes Fehlverhalten aeussert sich in

Ignoranz, Sorglosigkeit, Fahrlaessigkeit (Abb.

D-2) und sogar in Sabotage [58]. Um dem

bewussten Fehlverhalten zweckmaessig zu begeg¬

nen, sind die Mechanismen von Aenderung und

Verstaerkung des menschlichen Verhaltens zu

beachten [1] [39] (Abb. D-14):

positive Verstärkung

richtiges

Verhalten

Änderung des

Verhaltens

bewusstes

Fehlverhalten

nein

negative Verstärkung

Abb. D-14: Verstärkung und Aenderung des

menschlichen Verhaltens

a) Positive Verstaerkung

Eine positive Verstaerkung eines richtigen

Verhaltens ist zu erwarten, wenn das Ergebnis

als Erfolg erlebt wird. Dieses Erfolgser¬

lebnis motiviert den am Bau Beteiligten,

dieses Verhalten beizubehalten und weiter zu

verbessern. Das Verhalten wird zur Gewohn¬

heit.

b) Negative Aenderung

Eine negative Aenderung eines richtigen Ver¬

haltens ist zu erwarten, wenn das Ergebnis

nicht als Erfolg erlebt wird, z.B infolge

mangelhafter Information und persoenlicher

Nachteile. Diese Aenderung des Verhaltens

laesst sich oft bei sich wiederholenden Arbei¬

ten beobachten (z.B. im Brueckenbau bei sog.

Taktverfahren). Am Anfang werden die Arbeiten

z.B. aufgrund von Arbeitsanweisungen

richtig ausgefuehrt. Da jedoch der Erfolg

nicht offensichtlich als Folge korrekter Ar¬

beit erkannt wird, aendert sich das Verhalten.

Wichtige Arbeitsschritte werden nachlaessiger

gehandhabt, was in kurzer Zeit, wie Schaden¬

analysen zeigen [58], zu Fehlern bzw. Schaeden

fuehren kann.

c) Negative Verstaerkung

Eine negative Verstaerkung eines bewussten

Fehlverhaltens ist zu erwarten, wenn dieses

zu keinem Misserfolg (Schaden) oder sogar

zu einem persoenlichen Vorteil (z.B.

Zeitersparnis, Arbeitserleichterung) fuehrt.

Ein bewusstes Fehlverhalten, das persoenliche

Vorteile verspricht, wird dem richtigen Ver¬

halten vorgezogen. Der Beteiligte hofft,

trotz bewussten Fehlverhaltens seine Aufgabe

zu erfuellen, er wird in seinem Fehlverhalten

verstaerkt, nach der zweifelhaften Erkenntnis

"es ist auch so gut gegangen, ohne dass etwas

passiert ist". Durch diese negative Verstaer¬

kung wird das Fehlverhalten zur Gewohnheit.

So z.B. montiert ein Bauarbeiter die

Schutzvorrichtungen ab, um im Akord schnel¬

ler arbeiten zu koennen. Solange er keinen

Unfall erleidet, wird er in seinem sicher¬

heitswidrigen Verhalten noch durch den Mehr¬

verdienst verstaerkt.

d) Positive Aenderung

Eine positive Aenderung eines bewussten Fehl¬

verhaltens ist zu erwarten, wenn dieses als

Misserfolg erlebt wird, z.B. als Schaden, Un¬

fall, Verletzung, persoenlicher Nachteil, etc.

Nicht immer wird jedoch aufgrund eines Misser¬

folgs das Verhalten geaendert, da die Betrof¬

fenen oft die Ursache nicht bei sich, sondern

bei anderen sehen. Soll die positive Aende¬

rung eines Fehlverhaltens erreicht werden,

muss sich der Betroffene fuer den Misserfolg

bzw. dessen Moeglichkeit persoenlich verant¬

wortlich fuehlen.

Unter Beachtung dieser Mechanismen von Ver¬

staerkung und Aenderung des menschlichen Ver¬

haltens lassen sich Prinzipien sowie erfolgs-,

konsequenz- und notfalls zwangsorientierte

Massnahmen gegen bewusstes Fehlverhalten

entwickeln. Laesst sich ein Fehlverhalten

oder dessen Folgen auch durch zwangsorien¬

tierte Massnahmen nicht verhindern (z.B.

Sabotage), so muessen wenigstens dessen

Auswirkungen durch geeignete Massnahmen ver¬

mindert oder unschaedlich gemacht werden.

Diese Massnahmen haben normalerweise keinen

Einfluss auf menschliche Handlungen und werden
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deshalb als technische Massnahmen gegen schae¬

digende Einfluesse im Kap. B-2.6 behandelt.

setzt, vorbildliches Verhalten der Vorgesetz¬

ten vorgelebt und aufklaerende Diskussionen,

instruktive Versuche, etc. arrangiert werden.

3-4.2 Prinzipien gegen bewusstes Fehlverhalten

Bewusstem Fehlverhalten laesst sich, ohne erst

Schaeden, Unfaelle, etc. als Aenderungsmoti-

vatoren abzuwarten, durch die Anwendung fol¬

gender Prinzipien begegnen:

Prinzip 1: Richtiges Verhalten zur Gewohnheit

machen

Alle erkennbaren, moeglicherweise auch nur

persoenlich empfundenen Nachteile des richti¬

gen Verhaltens sind zu eliminieren und durch

persoenliche Vorteile zu ersetzen. Durch

bewusst eingebaute Erfolgserlebnisse soll das

richtige Verhalten positiv verstaerkt und

damit schliesslich zur Gewohnheit gemacht wer¬

den.

Das richtige Verhalten muss sodann durch Ver¬

mittlung von Erfolgserlebnissen verstaerkt

werden, wie z.B durch rechtzeitige Information

ueber den erfolgreichen Abschluss einer Ar¬

beit, den Erfolg einer Sicherheitsmassnahme

z.B. anlaesslich eines gut ausgegangenen Un¬

falls, Belohnung fuer richtiges Verhalten (z.B.

Praemien [5]) und Anerkennung. Schliesslich

muss jede negative Aenderung des richtigen

Verhaltens durch staendige Aufmerksamkeit ver¬

mieden werden.

Erfolgsorientierte Massnahmen wirken nicht nur

gegen Fehlverhalten, sondern tragen auch we¬

sentlich zur Arbeitszufriedenheit bei, da sie

sich auf die "hoeheren" Beduerfnisse des

Menschen, z.B. nach Anerkennung, beziehen

(Abb. D-6).

Prinzip 2: Jedes festgestellte Fehlverhalten

aendern 3-4.4 Konsequenzorientierte Massnahmen

Wo ein Fehlverhalten festgestellt wird, ist

dieses durch Aufklaerung und Ueberzeugung,

durch bewusst eingebaute persoenliche Vorteile

(z.B. Praemien) sowie gegebenfalls durch

Aufzeigen der Konsequenzen zu aendern.

Noetigenfalls sind zwangsorientierte Massnah¬

men zu treffen.

Konsequenzorientierte Massnahmen gehen von der

Tatsache aus, dass der Mensch und auch die

Gruppe, in der er arbeitet, unangenehme Konse¬

quenzen fuerchtet. Die Erzeugung dieser

Furcht steht im Zentrum dieser Massnahmen,

nicht die Konsequenzen selber. Konse¬

quenzorientierte Schritte zur Aenderung

bewussten Fehlverhaltens sind die folgenden:

3.4.3 Erfolgsorientierte Massnahmen

Der Mensch und auch die Gruppe, in der er ar¬

beitet, moechte Erfolge erleben und Misser¬

folge vermeiden. Von diesem Beduerfnis gehen

erfolgsorientierte Massnahmen aus, indem sie

durch Erfolgserlebnisse das richtige Verhalten

verstaerken. Erfolgsorientierte Schritte zur

Aenderung bewussten Fehlverhaltens sind die

folgenden:

Zuerst muss gezeigt werden, dass die Hoffnung

auf Erfolg berechtigt ist, indem die Aufmerk¬

samkeit und das Interesse mit allen verfueg-

baren Mitteln auf das richtige Verhalten aus¬

gerichtet wird [111].

Dieses Interesse reicht jedoch nicht aus. Der

Einzelne muss zur persoenlichen Ueberzeugung

gelangen, dass nur das richtige Verhalten

nachhaltig zum Erfolg fuehrt. Zu diesem Zweck

sollten Informationsmittel wie Lichtbild-Vor-

traege und schriftliche Mitteilungen einge-

Die Konsequenzen sind eindeutig festzulegen.

Hierzu gehoeren z.B. Geldstrafen, Schadenbe¬

hebung auf eigene Kosten, Verlust von Privile¬

gien, Versetzung, Entlassung, etc.

Die angedrohten Konsequenzen sind den Betrof¬

fenen bekanntzugeben. Oft genuegt es, den Be¬

teiligten muendlich auf die Konsequenzen eines

moeglichen Fehlverhaltens aufmerksam zu ma¬

chen. Aendert der Betroffene sein fehler¬

haftes Verhalten nicht, mag es wirksam sein,

ihn schriftlich auf die Konsequenzen hinzuwei¬

sen.

Wird trotz klarer und wiederholter Androhung

von Konsequenzen das Fehlverhalten nicht

geaendert, so muessen die Konsequenzen di¬

rekt gezogen werden. Dies ist noetig,

nicht nur um den Betroffenen zu bestrafen,

sondern auch, um glaubwuerdig zu bleiben und

die Furcht bei den anderen Beteiligten zu ver¬

staerken.
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Konsequenzorientierte Massnahmen werden in der

Praxis oft mit Erfolg angewendet. Sie tragen

jedoch wenig zur Arbeitszufriedenheit bei, da

sie sich auf "niedrigere" Beduerfnisse des

Menschen, z.B. auf sein Sicherheitsbeduerfnis

und soziale Beduerfnisse, beziehen (Abb. D-6).

3.4.5 Zvangsorientierte Massnahmen

Wo die erfolge- und konsequenzorientierten

Massnahmen nicht ausreichen und insbesondere

dort, wo groessere Schaeden entstehen koennen,

muss bewusstes Fehlverhalten durch zwangs¬

orientierte Massnahmen verhindert werden. Mit

solchen im wesentlichen technischen bzw.

baulichen Massnahmen wird entweder selektiv

nur das richtige Verhalten ermoeglicht oder

werden als Folge eines Fehlverhaltens an¬

schliessende Aktivitaeten blockiert.

Zu den zwangsorientierten Massnahmen, die le¬

diglich das richtige Verhalten ermoeglichen,

gehoeren z.B. Abschrankungen, Wegabgrenzun¬

gen, Abschirmungen, etc.

Zu den zwangsorientierten Massnahmen, die

weitere, moeglicherweise folgenschwere Aktivi¬

taeten unterbrechen, gehoeren Schalter, Si¬

cherungen, Notschuetzen, Bremsen, Verriegelun¬

gen, etc. mit denen z.B. Hebezeuge und

Aufzuege blockiert werden, wenn zulaessige

Lasten ueberschritten sind.

1. Massnahmen gegen unbewusstes Fehlverhalten

4.1 Allgemeines und Uebersicht

Auch wenn die geeigneten Personen am richtigen

Ort eingesetzt und stoerende Einfluesse soweit

wie moeglich beseitigt sind, kann es gegen

den Willen des Einzelnen zu unbewusstem Fehl¬

verhalten kommen. Diesem laesst sich begeg¬

nen, indem jeder am Bau Beteiligte bei der Er¬

fuellung seiner Aufgabe methodisch vorgeht und

seine Grundaktivitaeten (Abb. D-1) bewusst

verbessert.

4.2 Sicherstellen der Grundaktivitaeten bei

der Erfuellung der Aufgaben

4.2.1 Prinzipien fuer methodisches Vorgehen

Ein methodisches Vorgehen bei der Erfuellung

einer Aufgabe laesst sich durch die Anwendung

folgender Prinzipien foerdern:

Prinzip 1: Sachverhalte erkennen

Durch die Aufgabe - hier als Aufforderung ge¬

sehen, ein Ziel zu erreichen - wird sowohl das

Ziel als auch die Ausgangssituation angegeben.

Aufgrund der formulierten Aufgabe muss sich

der Beauftragte mit allen damit im Zusammen¬

hang stehenden Sachverhalten auseinandersetzen

und die massgebenden Sachverhalte herausschae-

len, bevor er mit der Suche nach Loesungen be¬

ginnt .

Prinzip 2: Geeignete Loesungen finden

Die als massgebend erkannten Sachverhalte sind

weiter zu entwickeln und neue Beziehungen zu

suchen. Eine Synthese findet statt [16].

Zweck dieser Synthese ist es, fuer die vorlie¬

genden Probleme Loesungen zu finden. Die Suche

nach Loesungen stuetzt sich auf Erfahrung,

Denken und Intuition.

Prinzip 3: Entscheidungen sorgfaeltig vorbe¬

reiten und sicher faellen

Fuer ein Problem bestehen in der Regel mehrere

Loesungen. Durch Entscheidung wird festge¬

legt, welche Loesung weiter ausgearbeitet und

schliesslich ausgefuehrt wird.

Prinzip 4: Die vorgesehene Loesung realisieren

Die vorgesehene Loesung wird durch den Einsatz

von verschiedenen Mitteln realisiert. Beim
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Realisieren sind der vorgesehene Ablauf sowie

die vorgesehenen Bedingungen stets einzuhal¬

ten und die festgestellten Abweichungen recht¬

zeitig zu korrigieren.

Das methodische Vorgehen laesst sich durch

Methoden und Hilfsmittel erleichtern. Im

Folgenden wird auf weitere Prinzipien, Metho¬

den und Hilfsmittel bei der Suche nach geeig¬

neten Loesungen (Prinzip 2), beim Vorbereiten

von Entscheidungen und beim Entscheid selbst

(Prinzip 3) eingegangen.

4.2.2 Anwendung vorhandener Loesungen

Fuer viele Probleme des Bauwesens bestehen

bewaehrte Loesungen. Trotzdem wird bei Pro¬

blemen oft nach neuen Loesungen gesucht,

obwohl es sich um mehr oder weniger bekannte

und bereits frueher geloeste Probleme handelt

[21]. Deshalb soll bei jeder Aufgabe zuerst

geprueft werden, ob nicht eine bewaehrte Loe¬

sung bereits vorliegt. Vorhandene Loesungen

lassen sich, abgesehen von Loesungen fuer rou-

tinemaessige Aufgaben, in oeffentlich zu-

gaenglichen Unterlagen wie Buechern, Zeit¬

schriften, Richtlinien, Normen, etc. finden.

Oft existieren firmeninterne Unterlagen wie

Mitteilungen, Muster, Beispiele und ausge-

fuehrte Projekte. Ein besonderes Problem

stellt dabei die Zugaenglichkeit, die firmen¬

intern durch entsprechende Massnahmen verbes¬

sert werden muss (s. Kap. D-2.5-4). Schliess¬

lich sind die persoenlichen Unterlagen, die

bei der Ausbildung, Weiterbildung, Einarbei¬

tung, sowie durch eigene Erfahrung, gewonnen

werden, in diesem Zusammenhang oft von grossem

Nutzen (s. Kap. D-2.5-3).

Um die Suche nach bereits vorhandenen Loesun¬

gen zu vereinfachen, sind besonders bei oft

sich wiederholenden Problemen Standardloesun-

gen auszuarbeiten. Diese bestehen z.B. aus

Tabellen, Typenplaenen und Musterberechnungen.

oder mangelhafte Loesung kaum zu vermeiden.

Eine mehrdimensionale Loesung laesst sich

durch geistige Offenheit und freien, un¬

gezwungenen sowie vorurteilsfreien Gedan¬

kenaustausch z.B. auch im Gruppengespraech

(Brainstorming siehe Kap. D-4.2.4) finden.

Prinzip 2: Nicht an unbewussten Randbedingun¬

gen festhalten

Oft werden fehlerhafte Loesungen gefunden,

weil man sich an unbewusst eingefuehrte und

eigentlich unzutreffende Randbedingungen

haelt. Grundsaetzlich soll nur von den offen¬

sichtlich erkennbaren und eindeutig definier¬

ten Bedingungen ausgegangen werden.

Prinzip 3: Verfremdungseffekt benuetzen

Der sog. Verfremdungseffekt verhindert das

Steckenbleiben in "eingefahrenen Gleisen".

Der Verfremdungseffekt laes3t sich erzielen

z.B. durch:

- Erzeugung geistiger Distanz zum Problem

- Bildung von Analogien

- haeufiger Wechsel zwischen Abstraktion und

Konkretisierung

- Visualisierung von Gedanken

- Umkehren von Relationen.

Prinzip 4: Beurteilung hinausschieben

Eine voreilige Beurteilung hindert oft eine

gute Idee an ihrer Entwicklung. Auch herab¬

setzende Phrasen, wie "das ist zu kompliziert,

das ist nicht unser Problem", koennen die

Weiterarbeit an guten Ideen hindern oder

blockieren (sog. "Ideentoeter" [36]). Deshalb:

- keine vorschnelle Beurteilung ("einmal dar-

ueber schlafen")

- keine herabsetzenden Phrasen

- moeglichst viele Aspekte zur Pruefung von

Ideen beruecksichtigen.

4.2.4 Kreative Techniken

4.2.3 Denkprinzipien

Die Suche nach Loesungen laesst sich durch die

Anwendung von Denkprinzipien erleichtern [13]:

Prinzip 1: Problem von mehreren Standpunkten

aus betrachten

Wird das zu loesende Problem nur von einer

Seite aus betrachtet, ist eine unvollstaendige

Bei der Suche nach Loesungen lassen sich sog.

kreative Techniken anwenden. Nach [16] wird

unter kreativen Techniken die Anwendung spe¬

zieller Grundsaetze und Regeln verstanden,

welche geeignet sind, die kreative Anlage des

Menschen und die Entwicklung von Ideen zu

foerdern. Sie werden vor allem dort einge¬

setzt, wo fuer ein gegebenes Problem keine

Loesungen bekannt sind. Diese Techniken lassen

sich in zwei Gruppen unterteilen [13] [16]:



- Techniken, die auf Intuition basieren, wie

Brainstorming, Synektik, etc.

- Techniken, bei denen systematische Denk-

saetze im Vordergrund stehen, wie Methoden

des Analogieschlusses, Morphologie, etc.

Auf einige dieser Techniken [13] [16] [36]

[42] [123] wird kurz eingegangen:

a) Brainstorming

Brainstorming ist eine nach bestimmten Grund-

saetzen ablaufende Gruppenaktivitaet mit dem

Zweck, Ideen, Einsichten und Loesungsmoeglich-

kelten zu einem vorgegebenen Problem zu

entwickeln. Es werden Leute, die mit ihrem

Wissen und ihrer Erfahrung zur Loesung eines

Problems beitragen koennen, mit klarer Formu¬

lierung des Problems zu einer Sitzung eingela¬

den. Diese wird von einem Gruppenleiter ge-

fuehrt und die gemachten Aussagen werden sorg¬

faeltig protokolliert. Im Gegensatz zu anderen

Besprechungen geht es beim Brainstorming um

eine moeglichst freie und weitgehend unge¬

hemmte Aeusserung von Ideen und Vorstellungen

zu einem gegebenen Problem. Um moegliche per¬

soenliche bzw. psychologische Stoerungen zu

ueberwinden, sind bestimmte Grundsaetze, die

den Beteiligten mitgeteilt werden, einzuhal¬

ten. Die wichtigsten Grundsaetze, die den Er¬

kenntnissen der Gruppendynamik entsprechen,

sind die folgenden:

- moeglichst grosse Anzahl Ideen anstreben,

ohne diese zu bewerten

- die Aussagen sind kurz zu halten

- nur positive Aussagen sind erlaubt, um die

Phantasie nicht zu beeintraechtigen (das

Wort "aber" ist verboten)

- die Teilnehmer sollen ermuntert werden,

fremde Ideen weiter zu verfolgen

- die Sitzung soll nicht weniger als 20 Minu¬

ten und nicht laenger als eine Stunde

dauern.

b) Abwandlungen des Brainstormings

Die Brainstorming-Methode wurde von verschie¬

denen Autoren nach den mannigfaltigsten Rich¬

tungen hin abgewandelt. So entstanden Metho¬

den wie Little-Technik, Phillips 66, Trigger-

Technik, Methode 635 und Ideen-Delphi. Diese

und andere sind in [13] uebersichtlich dar¬

gestellt.

c) Synektik

Die Synektik ist eine Methode, welche durch

gezielte Analogien die Kreativitaet der ein¬

zelnen Beteiligten im Hinblick auf eine neue

Idee foerdert. Die Synektik geht davon aus,

dass Kreativitaet mehr mit dem Emotionalen als

mit dem Rationalen zusammenhaengt. Wie beim

Brainstorming wird einer Gruppe das Problem

erlaeutert. Danach werden zum Problem Analo¬

gien gesucht und diese analysiert. An¬

schliessend werden die entwickelten Analogien

auf das urspruengliche Problem uebertragen

und eine praktische Loesung entwickelt [13]

[36] [42].

d) Morphologischer Kasten

Der morphologische Kasten dient zur systema¬

tischen Untersuchung von Beziehungen zwischen

einzelnen Parametern [36] [42] [123]. Je nach

Anzahl der Merkmal-Axen, auf denen die Parame¬

ter angeordnet werden, erhaelt man entspre¬

chend mehrdimensionale Beziehungen. Am haeu-

figsten werden in der Praxis die Beziehungen

zwischen Parametern in einer zweidimensionalen

Matrix untersucht und dargestellt. Durch die

Matrix-Darstellung ist man gezwungen, alle

Kombinationen systematisch zu untersuchen.

Eine vorzeitige Unterbrechung des Denk¬

prozesses ist zwar moeglich, wird jedoch durch

die Systematik weitgehend verhindert. Bei der

Erstellung des morphologischen Kastens ist wie

folgt vorzugehen:

- Problem beschreiben

- unabhaengige, mit dem Problem zusammenhaen¬

gende Parameter suchen und zwei- bzw.

mehrdimensional auf Merkmal-Axen anordnen

- Beziehungen zwischen den einzelnen Parame¬

tern suchen

- die einzelnen, aus dem morphologischen Ka¬

sten sich ergebenden Zusammenhaenge analy¬

sieren.

4.2.5 Entscheidungsvorbereitung

Aufgrund der verschiedenen Aspekte wie per¬

soenliche Ueberzeugung, Wirtschaftlichkeit

und politische Gegebenheiten werden die

moeglichen Loesungen beurteilt und eine Ent¬

scheidung vorbereitet. Da das Feld der Aspekte

unendlich gross ist und deshalb notwendiger¬

weise Aspekte unerkannt bzw. unberuecksichtigt

bleiben, stuetzt sich die Entscheidung nur

auf die erkannten Aspekte, die sog. Ent¬

scheidungsbasis [90]. Eine Entscheidung ist

hoechstens so gut wie die Entscheidungs¬

basis, auf der sie beruht. Sie kann in diesem

Sinne zwar folgerichtig, in bezug auf die tat¬

saechliche Zielsetzung jedoch falsch sein.

Die Vorbereitung einer Entscheidung besteht

deshalb in der Bereitstellung einer moeglichst

vollstaendigen Entscheidungsbasis durch Er¬

mittlung der massgebenden Aspekte, Angabe der

Kriterien, welche die Aspekte messbar machen
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[90], und einer geeigneten Bewertung der Kri¬

terien.

Je nach Problem lassen sich verschiedene Me¬

thoden fuer die Entscheidungsvorbereitung

einsetzen, wie Entscheidungsbaum-Verfahren,

Investitionsrechnung, Nutzwertanalyse, Kosten-

Nutzenanalyse, lineare Optimierung, Spiel¬

theorien, etc. Auf diese Methoden wird nicht

eingegangen (siehe Literatur, z.B. [13] [15]

[16] [43] [71] [96]).

4.2.6 Entscheidungsprinzipien

Durch den Entscheid wird der Entschluss ge-

fasst, die Loesung einer Aufgabe im Detail

auszuarbeiten und schliesslich zu realisieren.

Da im Bauwesen der Entscheid fuer eine Loesung

und der Entschluss zur Realisierung oft zeit¬

lich zusammenfallen, wird dieser an sich fun¬

damentale Unterschied nicht weiter gemacht.

4.3 Verbessern der Grundaktivitaeten

Trotz methodischen Vorgehens bei der Erfuel¬

lung von Aufgaben (siehe Kap. D-4.2.1) kann es

zu unbewusstem Fehlverhalten kommen. Dieses

ist auf Fehler beim Menschen selber zurueckzu¬

fuehren, die sich in Unaufmerksamkeit, Fehlin¬

terpretationen, Vergessen, Irrtuemern, unkoor-

dinierten Bewegungsablaeufen, usw. aeussern.

Solchen Fehlern laesst sich begegnen, indem

Prinzipien und Hilfsmittel angewendet werden,

die zu einer Verbesserung des Verhaltens und

damit zur Verbesserung der Grundaktivitaeten

(Abb. D-1) fuehren. In Faellen, wo un¬

bewusstes Fehlverhalten schwere Konsequenzen

hat, muessen - aehnlich wie bei bewusstem

Fehlverhalten - auch zwangsorientierte und

technische Massnahmen angewendet werden (siehe

Kap. D-3-4.1 und D-3.4.5).

4.3.1 Aufmerksamkeit verbessern

In der Regel sind die Aufgaben Teilaufgaben

von umfassenden, hierarchisch hoeher liegen¬

den Aufgaben. Deshalb darf ein Entscheid

erst dann getroffen werden, wenn ein hierar¬

chisch hoeherer Entscheid bereits vorliegt.

Oft bleibt diese Tatsache unberuecksichtigt.

Es werden Aufgaben geloest und in die Reali-

taet umgesetzt, obwohl ueber die Loesung der

Gesamtaufgabe noch nicht entschieden wurde.

Um den daraus herruehrenden Fehlern zu begeg¬

nen, sind die folgenden Prinzipien anzuwenden:

Prinzip 1: Entscheidungen immer hierarchisch

treffen

Eine Entscheidung soll immer erst dann getrof¬

fen werden, wenn die Entscheidung auf der hoe-

heren "Stufe" vorliegt.

Prinzip 2: Am Entscheid hoeherer Stufe fest¬

halten

Entscheidungen auf niedrigeren Stufen duerfen

nicht zur Aenderung von Entscheidungen der

hoeheren Stufe fuehren.

Prinzip 3: Entscheide deutlich machen

Unklare Entscheide koennen zu Missverstaend-

nissen bei den Beteiligten, insbesondere der

niedrigeren Stufen der Entscheidungshierar¬

chie, fuehren. Deshalb ist es noetig, die ge¬

troffenen Entscheide so deutlich zu formulie¬

ren, dass diese von den Betroffenen richtig

erkannt werden koennen.

Die Wahrnehmungsfaehigkelt des Menschen ist

beschraenkt [50] [89]. Primaer ist die

Wahrnehmung biologisch bedingt. Der Mensch

kann durch seine Empfangsorgane (Rezeptoren)

nur bestimmte, in einem abgegrenzten Bereich

liegende Reize aufnehmen. Sekundaer - hier je¬

doch von primaerem Interesse - haengt die

Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit des

Menschen ab, die durch stoerende Einfluesse

stark gemindert werden kann.

Durch die Auswahl von geeigneten Personen las¬

sen sich die Voraussetzungen fuer den biolo¬

gisch bedingten Teil der Wahrnehmung sicher¬

stellen, sodass hier insbesondere das Merkmal

Aufmerksamkeit zu beachten ist. So sind z.B.

1/3 der Unfaelle im Strassenverkehr auf Unauf¬

merksamkeit zurueckzufuehren [18]. Auch im

Bauwesen sind viele Planungsfehler, Aus-

fuehrungsfehler, Schaeden, Unfaelle, etc. auf

mangelhafte Aufmerksamkeit zurueckzufuehren.

Die Aufmerksamkeit laesst sich durch die

Anwendung folgender Prinzipien und Hilfsmittel

verbessern:

Prinzip 1: Aeussere Reize verstaerken

Bereits durch einfache Hilfsmittel lassen sich

die zu vermittelnden Sachverhalte so auffael-

lig machen, dass sie der Aufmerksamkeit weni¬

ger leicht entgehen. So lassen sich z.B.

Ergebnisse einer Berechnung durch Unterstrei¬

chen, Einrahmen, etc. deutlich machen, wich¬

tige Schalter mit Farben kennzeichnen, Kran-
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bewegungen durch Signale anzeigen, gefaehr¬

liche oder aussergewoehnliche Transporte durch

Blinklicht anzeigen.

direkt erkennbar, sind zusaetzliche Fragen und

oft systematische Analysen noetig [13] [16]

[71].

Prinzip 2: Mehrere Sinnesorgane aktivieren

Durch das Aktivieren von mehreren Sinnesor¬

ganen wie Sehen, Hoeren und Fuehlen wird

eine entsprechend hoehere Wahrnehmungsredun¬

danz erreicht [98]. So sind z.B. muendliche

Mitteilungen durch Bilder, Skizzen, etc. zu

ergaenzen sowie optische Signale mit akusti¬

schen zu koppeln.

Prinzip 3: Verzerrung der Wahrnehmung verhin¬

dern

Prinzip 2: Es sind immer Fragen zu stellen, um

Unklarheiten, Verwechslungen, etc. zu besei¬

tigen ("Fragenprinzip")

Durch Fragen bzw. Rueckfragen lassen sich Un-

gewissheiten beseitigen. Oft werden wichtige

Teile der Information, wesentliche Luecken und

Sachverhalte erst aufgrund einer "dummen"

Frage erkannt. Durch jede Frage und die zuge-

hoerige Antwort werden Sachverhalte genauer

beschrieben und schliesslich Fehlinterpreta¬

tionen vermieden.

Durch Interesse, Erfahrung, Beduerfnislage,

Einstellung, Gefuehle, Emotionen, etc. koen¬

nen die tatsaechlichen Sachverhalte verzerrt

wahrgenommen werden ("man nimmt oft Sachver¬

halte so auf, wie man sie sich vorstellt

oder wuenscht"). Dieser Verzerrung laesst

sich z.B. durch verstaerkte Konzentration auf

Sachverhalte, Wiederholung der Wahrnehmung,

Unterdrueckung von Gefuehlen und Emotionen

begegnen.

Prinzip 4: Ablenkung verhindern

Stoerende Einfluesse sowie ein zu grosser Um¬

fang vermittelter Sachverhalte kann zu einer

Ablenkung von den wesentlichen Sachverhalten

fuehren. Einer solchen Ablenkung laesst sich

z.B. durch Raumtrennung, Raumgestaltung so¬

wie durch strukturierte, auf die wesentli¬

chen Sachverhalte beschraenkte Mitteilungen

begegnen.

4.3-2 Fehlinterpretationen vermeiden

Richtig mitgeteilte und richtig aufgenommene

Sachverhalte (siehe Teil C) koennen trotzdem

noch falsch interpretiert werden. Den Fehlin¬

terpretationen laesst sich mit folgenden zwei

Prinzipien begegnen:

Prinzip 1: Jeder aufgenommene Sachverhalt ist

auf seinen tatsaechlichen Inhalt zu untersu¬

chen (Prinzip "wozu und warum")

Erst aufgrund der Untersuchung der Zusammen¬

haenge lassen sich Fehler in der Interpreta¬

tion erkennen. Die Fragen "wozu und warum" und

der Versuch, diese sinnvoll zu beantworten,

helfen weiter. Sind die Zusammenhaenge nicht

4.3-3 Gedaechtnis aktivieren

Die Faehigkeit, einmal Wahrgenommenes zu spei¬

chern und zu gegebener Zeit verfuegbar zu ma¬

chen, wird als Gedaechtnis definiert. Beim

Menschen lassen sich drei Arten von Ge¬

daechtnis unterscheiden [7] [115]:

a) Ultrakurzzeit-Gedaechtnis (Sofort-Gedaecht-

nis)

In diesem werden Informationen bis zu 20 Se¬

kunden behalten. Der Uebergang zwischen dem

Ultrakurzzeit- zum Kurzzeit- Gedaechtnis

entspricht einem Filter. Dieser schuetzt

letzteres vor einer zu starken Belastung mit

Informationen.

b) Kurzzeit-Gedaechtnis

In diesem werden Informationen bis zu 20 Minu¬

ten behalten. Falls diese Informationen nicht

weiter verarbeitet (kodiert) werden, gehen sie

verloren.

c) Langzeit-Gedaechtnis

In dieses gelangen nur die erfolgreich kodier¬

ten Informationen, wo sie dann weitgehend ge¬

speichert verankert bleiben.

Spricht man von Vergessen, so muss man immer

den entsprechenden Gedaechtnis-Typ betrachten.

Beim Ultrakurzzeit- und Kurzzeit-Gedaechtnis

gibt es ein unwiderrufliches Vergessen. Beim

Langzeit-Gedaechtnis hingegen bleiben die In¬

formationen erhalten, sind jedoch unter Um¬

staenden unauffindbar. Die wichtigsten Ursa¬

chen des Vergessens sind die folgenden:

Zerfall

Je seltener die Informationen gebraucht wer¬

den, desto eher zerfallen sie. . Diese Tatsache
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betrifft hauptsaechlich das Ultrakurzzeit- und

das Kurzzeit-Gedaechtnis.

Prinzip 4: Informationen vielseitig verknuep-

fen

Interferenz

Gespeicherte Informationen werden von neuen

ueberlagert. Das Erinnern von neuen Informa¬

tionen wird durch die bereits gespeicherten

gestoert und umgekehrt.

Durch eine vielseitige Verknuepfung von Infor¬

mationen (bildlich, akustisch, logisch, durch

Mitschreiben, etc.) gelingt die Verschiebung

von Informationen ins Langzeit-Gedaechtnis und

die Erinnerung wird erleichtert.

Verdraengung

Der Mensch strebt ein gewisses Gleichgewicht

an. Unangenehme Informationen stoeren dieses

Gleichgewicht und werden verdraengt. Ein ty¬

pisches Beispiel ist das Verhalten der an

einem Autounfall vorbeifahrenden Autofahrer.

Zuerst werden sie, durch dieses Ereignis

beeinflusst, langsam fahren. Nach einiger Zeit

wird das Ereignis jedoch aus dem Kurzzeitge¬

dächtnis verdraengt und sie erhoehen ihr Tem¬

po wieder.

Blockierung

Die gespeicherten Informationen sind zu einem

bestimmten Zeitpunkt nicht abrufbar (z.B. in

Pruefungen). Der Zugriff zu den Informationen

ist infolge verschiedener Einfluesse (Stressi-

tuation, fixierte Ideen, Muedigkeit, etc.)

blockiert.

Unter Beruecksichtigung dieser Gedaeehtnls-

Typen sowie der Ursachen des Vergessens lassen

sich folgende Gedaechtnis-aktivierende Prinzi¬

pien formulieren:

Prinzip 1: Die begrenzte Kapazitaet des Ultra¬

kurzzeit- Gedaechtnisses beruecksichtigen

Die begrenzte Kapazitaet laesst sich berueck¬

sichtigen, indem die Informationen struktu¬

riert und in kleinen Mengen mitgeteilt werden

(z.B. kurze Saetze, Paugen, etc.). Damit

verschiebt man Informationen ins Kurzzeit-

Gedaechtnis.

Prinzip 2: Informationen wiederholen

Durch das Wiederholen wird der Zerfall von In¬

formationen verhindert (z.B. Mitteilungen

wiederholen, Diskussion, Fragen, etc.).

Prinzip 3: Interferenz von Informationen be¬

ruecksichtigen

Neue Informationen sind so mitzuteilen, dass

sie als interessant empfunden werden und sich

nicht mit alten GedaechtnisInhalten verwirrend

ueberlagern.

Prinzip 5: Blockierungen loesen

Durch eine lockere Atmosphaere laesst sich der

die Blockierung ausloesende Stress verhindern.

Blockierungen lassen sich aber auch ausschal¬

ten, indem z.B. eine Denkpause eingeschaltet

oder eine andere Arbeit in Angriff genommen

wird. Nach einem neuen Beginn ist oft die

Blockierung geloest. Ein typisches Beispiel

ist die Suche nach einem Fehler in einem Re¬

chenprogramm. Oft wird stundenlang nach einem

Fehler ohne Erfolg gesucht. Wird eine "Denk¬

pause" eingelegt (z.B. ueber Nacht, andere

Arbeit), laesst sich der Fehler oft beim neuen

Beginn auf Anhieb finden.

Die Anwendung der Prinzipien laesst sich durch

Gedaechtnistraining [117] sowie durch Ge-

daechtnishilfsmittel wie Listen, Zeichnungen,

Buecher und Checklisten erleichtern. Ein

wesentlicher Teil solcher Hilfsmittel wurde

bereits in den Teilen B und C beschrieben.

Unter den Hilfmitteln haben Checklisten eine

besondere Stellung. Diese sind fuer ganz be¬

stimmte Aufgaben eine direkte Gedaechtnis-

stuetze. Insbesondere bei wichtigen Vorgaen-

gen, die eine ganz bestimmte Reihenfolge haben

muessen, ist eine Vorgehens-Checkliste ein

sinnvolles und noetiges Hilfsmittel. So ist

z.B. die heutige Flugtechnik ohne Checklisten

kaum vorstellbar.

"Gedaechtnisfehler" entstehen nicht nur

waehrend der Aufgabenerfuellung, sondern aeus-

sern sich oft darin, dass die Aufgabe ueber¬

haupt nicht erledigt wird. Solchen Fehlern

laesst sich begegnen, indem alle zu erledigen¬

den Aufgaben in Terminkalender, Terminplaene,

auf Tafeln im Buero, in Aufgabenlisten, etc.

eingetragen werden. Hierbei sind die beiden

zuletzt genannten besonders nuetzlich, weil

Aufgaben auch von anderen in Abwesenheit des

Betroffenen eingetragen werden koennen, z.B.

durch die Sekretaerin. Solche Tafeln und

Listen haben auch eine aktive Funktion, indem

sich die erledigten Aufgaben, z.B. durch

Abhaken, quittieren lassen.
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4.3-4 Irrtuemer vermeiden

Die im Gedaechtnis vorhandenen Informationen

werden abgerufen und verknuepft. In dieser

Denkphase kann es zu Irrtuemern bzw. zu

Verwechslungen kommen. Die Ursache liegt phy¬

siologisch in einer kurzen Blockierung oder in

einer kurzfristigen Ablenkung der Denkaktivi-

taet. Solche kurzen Blockierungen sind un-

willkuerlich eingeschobene, schonende Zwangs¬

pausen im Denkprozess als Folge der Beanspru¬

chung des Menschen. Je laenger und intensiver

die Beanspruchung ist, desto laenger und haeu-

figer sind solche Zwangspausen und desto haeu-

figer entstehen Fehler [35] [85].

Eine andere Ursache von Irrtuemern liegt in

der Ablenkung bzw. in mangelhafter Konzentra¬

tion. Die Irrtuemer lassen sich durch die

Anwendung folgender Prinzipien reduzieren oder

verhindern:

Prinzip 1: Gedanken konzentrieren

Fehlt die Konzentration oder laesst diese

nach, koennen Fehler entstehen, fuer die man

spaeter kaum eine Erklaerung finden kann.

Z.B. wird in einer Berechnung eine Zahl wegge¬

lassen, falsche Zahlen werden eingesetzt, etc.

Entdeckt man in der Arbeit eine Haeufung der¬

artiger Fehler, sollte man lieber die Arbeit

unterbrechen und etwas weniger Anspruchvolles

machen (siehe Abb. D-13).

Prinzip 2: Stressituation vermeiden

Stressltuationen verursachen unvollstaendiges

Denken, Gedankenspruenge, etc. Die Ursachen

liegen meistens im Zeitdruck sowie in Arbeits¬

überlastung. Eine autosuggestive Beruhi¬

gung, wie "wir haben Zeit, das werden wir

schon in Ruhe bewaeltigen" kann solche Stress¬

situationen oft mildern.

lassen sich auch "Ausfuehrungs-Irrtuemer"

feststellen. Solche Irrtuemer entstehen als

sog. Fluechtigkeitsfehler infolge unkontrol¬

lierter Ausfuehrung, z.B. statt der gewollten

Zahl 42 wird die Zahl 24 geschrieben.

Prinzip 5: Selbstkontrolle durchfuehren

Obwohl Kontrollen im Teil E separat behandelt

werden, scheint es noetig, die Selbstkontrolle

als eine der wichtigsten Massnahmen im mensch¬

lichen Verhalten an dieser Stelle zu er-

waehnen. Die Selbstkontrolle, auf Irrtuemer

bezogen, hat nicht nur die passive Funktion,

Fehler zu entdecken, sondern auch eine aktive

Funktion, naemlich den Denkprozess direkt zu

steuern.

4-3-5 Bewegungsablauf koordinieren

Die Aufgabenerfuellung haengt schlussendlich

von der rein manuellen Handlung ab. Je nach

Art der Arbeit ist fuer die Handlung eine mehr

oder weniger grosse manuelle Geschicklichkeit

noetig. Zwischen der Steuerung durch das Ge¬

hirn und dem durch Muskeln hervorgerufenen

Bewegungsablauf koennen Stoerungen und damit

unerwuenschte Fehlhandlungen entstehen. Die

Tatsache, dass ein wohlbekannter Bewegungs¬

ablauf (wie z.B. Schreiben) oft mangelhaft

ausgefuehrt wird, laesst sich taeglich be¬

obachten. Solchen Fehlern laesst sich in vie¬

len Faellen durch Training eines koordinierten

Bewegungsablaufs begegnen. Wo unkoordinierte

Bewegungsablaeufe unmittelbar zu Personen-

oderdlur Sachschaeden fuehren koennen wie

bei Bedienung von Hebezeugen, Maschinen, Ge¬

raeten, etc., ist das Training koordinierter

Bewegungsablaeufe besonders wichtig.

Prinzip 3: Denkpausen einschalten

Durch rechtzeitige, bewusst eingeschaltete

Denkpausen wird die Zahl und Haeufigkeit von

unbewussten Zwangspausen (Blockierungen) re¬

duziert .

Prinzip 4: Denkvorgaenge wiederholen

Durch Wiederholung von Denkvorgaengen lassen

sich oft Fehler entdecken, die in logischen

Verknuepfungen von Sachverhalten stecken.

Neben der Entdeckung von "Denk-Irrtuemern"
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1. Ueberblick

In den Teilen B, C und D dieser Arbeit wurden

Massnahmen beschrieben, mit denen sich Fehler

verhueten bzw. reduzieren lassen. Da eine

vollstaendige Verhuetung von Fehlern nicht

immer moeglich und z.B. aus Kostengruenden
auch nicht immer sinnvoll ist (siehe

Kap. A-3-3), muessen eventuell entstandene

Fehler durch Kontrollen rechtzeitig entdeckt

und durch Korrekturen behoben werden. Auf die

Entdeckung und Korrektur von Fehlern geht Teil

E dieser Arbeit ein. Auch dieser Teil ist

wie die ganze Arbeit - fehlerorientiert und

zeigt grundsaetzlich moegliche Kontrollmass-

nahmen auf, ohne die Frage nach der Verantwor¬

tung fuer Kontrolle und Korrektur und das

Problem der Effizienz von Massnahmen zu behan¬

deln. Damit bleibt auch offen, welche Kombi¬

nation von fehlerverhuetenden Massnahmen und

Kontrollverfahren im konkreten Einzelfall eine

optimale Fuehrungs-Strategie gewaehrleisten.

Kontrollieren und Korrigieren sind im uebrigen

wesentliche Funktionen jeder leitenden In¬

stanz. Dabei richtet sich die Kontrollfunk¬

tion weniger auf die Ueberpruefung der Aufga¬

benerfuellung des Einzelnen aus, sondern vor¬

wiegend auf Funktionsfaehigkeit und Stabili-

taet eingesetzter Organe. Der Begriff Kontrol¬

le hat in diesem Zusammenhang eher den Sinn

des englischen Worts control, was "unter Kon¬

trolle haben, im Griff haben" bedeutet. Auf

diesen wesentlich weiter gefassten Begriff

Kontrolle geht die vorliegende Arbeit nicht

ein, sondern beschraenkt sich - fehlerorien¬

tiert - auf das rechtzeitige Entdecken von

Fehlern im ganzen Bauprozess.

Kontrollen im so definierten engeren Sinne

sind in der Regel wirksam und wirtschaftlich.

Rechtzeitig entdeckte Fehler in Unterlagen,

Baustoffen, Bauteilen, etc. koennen meistens

mit kleinem Aufwand behoben werden.

Wesentlich groessere Folge-Fehler bzw.

Folge-Schaeden lassen sich dadurch vermeiden.

Dies bestaetigen auch Schadenanalysen. Nach

[58] haetten beispielsweise rund 85# der

Faelle mit Sachschaeden und rund 90# der

Faelle mit Personenschaeden durch eine recht¬

zeitige Kontrolle und anschliessende Korrek¬

tur vermieden werden koennen (Abb. E-1 ).

Kontrollen finden heute im Bauprozess in er¬

heblichem Umfang statt. Sie greifen jedoch nur

teilweise an den wirklich neuralgischen Stel¬

len an, sondern sind vielmehr unsystematisch -
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Abb. E-1: Prozentuale Verteilung der auf Fehler

zurückzuführenden Schadenfälle nach Schaden¬
merkmalen und der Möglichkeit einer recht¬

zeitigen Fehlerentdeckung durch zusätzliche

Kontrollen [58]

zum Teil historisch bedingt - auf einzelne

Phasen beschraenkt (z.B. Betonpruefung, sta¬

tische Berechnung). Es ist ein wesentlich sy¬

stematischerer Einsatz geeigneter Kontrollen

erforderlich, welcher von den neuralgischen

Stellen des Bauprozesses ausgehend aus zwei

Schritten besteht:

- Planung der Kontrollen in einem Kontrollplan

inkl. Aufstellung von Kontrollanweisungen

und Checklisten

- Durchfuehrung der Kontrollen bzw. Kor¬

rekturen unter Anwendung geeigneter Kon¬

trollprinzipien und Hilfsmittel.

Im Kapitel E-2 werden einzelne Kontrollmerk¬

male sowie Kontrollprinzipien, das allgemeine

Vorgehen bei der Planung und Ausfuehrung von

Kontrollen und Korrekturen sowie die einzelnen

Hilfsmittel wie Kontrollplan, Kontrollanwei¬

sungen, Checklisten, Kontroll- und Korrektur¬

notizen, Protokolle und Berichte beschrieben.

Das Kapitel E-3 geht auf Kontrolle und Korrek¬

tur sowie konkrete Hilfsmittel in Vorberei-

tungs-, Planungs-, Ausfuehrungs- und Nutzungs¬

phase ein.
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2.1 Vorbemerkungen

2.1.1 Zum Begriff Kontrolle

Kontrollen bestehen aus drei Aktivitaeten:

- Aufnahme des Ist-Zustandes

- Vergleich des Ist- mit dem Soll-Zustand

- Beurteilung festgestellter Abweichungen.

Die Aufnahme des Ist-Zustandes erfolgt in

einem bestimmten Zeitpunkt und beschraenkt

sich auf einige massgebende, in der Regel

messbare Merkmale des Zustandes. Der so auf¬

genommene Ist-Zustand wird mit dem vorgaengig

definierten Soll-Zustand verglichen. Bei die¬

sem Vergleich werden in der Regel Abweichun¬

gen festgestellt. Die Beurteilung dieser

Abweichungen erfolgt aufgrund festgelegter,

zulaessiger bzw. tolerierter Abweichungen, die

einen Toleranzbereich bzw. Toleranzraum defi¬

nieren. Uebersteigen die festgestellten Abwei¬

chungen den Toleranzraum, spricht man von

Fehlern. Festgestellte Fehler sind durch Kor¬

rekturen zu beheben. In der Regel sind auch

die Ursachen solcher Fehler zu beseitigen, um

Wiederholungen zu vermeiden.

Die Wirkung auch sehr effizienter Kontrollen

ist nicht unbeschraenkt:

- die Aufnahme des Ist-Zustandes ist nur zu

bestimmten Zeitpunkten moeglich und erfasst

nicht alle Zustandsmerkmale

- nicht alle Zustandsmerkmale sollen oder

koennen mit Soll-Zustaenden verglichen wer¬

den

- Kontrollen decken entstandene Fehler auf,

die oft nur mit grossem Aufwand behoben wer¬

den koennen

- die Kontrolle ist selber ein Teilvorgang,

der wiederum fehlerhaft sein kann.

Daraus ergibt sich, dass Kontrollen nur dann

sinnvoll sind, wenn sich Fehler an wenigen

Zustandsmerkmalen im richtigen Zeitpunkt

leicht feststellen und mit kleinem Aufwand be¬

heben lassen [63] [64] [65].

2.1.2 Zeitpunkt der Kontrolle und Zustands¬

merkmale

Je nach dem Zeitpunkt des Kontrollvorgangs

lassen sich drei Kontrollarten unterscheiden

(Abb. E-2):

- Anfangskontrollen

angenommener

Ausgangszustand

geplanter

Teilvor -

gang A

tatsächlicher

Ausgangszustand

geplanter

Teilvor -

gang B

geplanter

Teilvor -

gang C

Ziel Ergebnis

Abb. E-2: Anfangs-, Zwischen- und Endkontrollen

- Zwischenkontrollen

- Endkontrollen.

Anfangskontrollen sollen Fehler entdecken, die

bereits in der Ausgangssituation liegen. So

werden z.B. gelieferte Baustoffe, eingesetzte

Geraete, Umweltbedingungen, etc. kontrolliert.

Zwischenkontrollen dienen zur Aufdeckung von

Fehlern, die waehrend einzelner Teilvorgaen¬

ge entstanden sind. So werden z.B. Zwi¬

schenergebnisse einer Berechnung, Umwelt-

einfluesse sowie Betonkonsistenz kontrolliert.

Endkontrollen schliesslich geben normalerweise

die Bestaetigung, dass geplante Soll-Zustaende

bzw. die angestrebten Ziele erreicht wurden.

Endkontrollen beziehen sich demnach auf Ender¬

gebnisse von Bauvorgaengen bzw. erfuellter

Aufgaben.

In der Regel reichen Endkontrollen aus. In

Faellen, wo jedoch Fehler direkt zu Schaeden

fuehren bzw. sich zu einem spaeteren Zeit¬

punkt kaum entdecken oder schwer korrigieren
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lassen, muessen Anfangs- und Zwischenkontrol¬

len angeordnet werden. Diese beziehen sich

auf Zwischenergebnisse bzw. auf einzelne zum

Ergebnis fuehrende Komponenten wie Mensch, Ma¬

terial, Mittel, Methode und Umweltbedingungen

sowie deren Merkmale. Dabei ist zu pruefen,

an welcher Komponente und aufgrund welcher

Merkmale Kontrollen die groesste Effizienz

zeigen. Dies ist je nach Vorgang und Bauphase

verschieden.

2.1.3 Beauftragte Personen und Instanzen

Liegen der Zeitpunkt sowie die zu kontrollie¬

renden Zustandsmerkmale fest, muessen Personen

oder Instanzen mit der Kontrolle beauftragt

werden. Dabei lassen sich folgende Kontroll¬

arten unterscheiden:

- Selbstkontrolle

- Betriebsinterne Kontrolle

- Kontrolle durch die am Bau Beteiligten

- Kontrollen durch zusaetzliche Instanzen.

a) Selbstkontrolle

Selbstkontrolle steht an der Basis jeder Qua-

litaetssicherung ueberhaupt. Sie soll Fehler

in der persoenlichen Arbeit aufdecken und ist

demnach Sache jedes Beteiligten. Durch

Selbstkontrolle lassen sich erfahrungsgemaess

zu fruehestmoeglichem Zeitpunkt die meisten

Fehler entdecken und in der Regel mit klein¬

stem Aufwand korrigieren. Es ist eine Tat¬

sache, dass die heute geuebte Selbstkontrolle

an vielen Orten mangelhaft und damit wenig er¬

folgreich ist, da sie nicht konsequent durch¬

geführt wird. Die allgemeine Aufforderung

"jeder ist fuer eine fehlerfreie Arbeit und

demnach auch fuer Selbstkontrolle verantwort¬

lich" reicht nicht aus. Es braucht auch Wis¬

sen und Kenntnisse, um Selbstkontrolle zweck-

mae3sig auszuueben. Eine wirkungsvolle

Selbskontrolle setzt bewusste Kontrollvor-

gaenge als Bestandteil der eigenen persoenli¬

chen Arbeit voraus [83]-

Neben der eigentlichen Fehlerentdeckung beein¬

flusst die Selbstkontrolle auch das Verhalten

der Beteiligten. Deren Arbeit wird aufgewer¬

tet und das Qualitaetsbewusstsein gehoben

[120].

b) Betriebsinterne Kontrollen

Die Selbstkontrolle deckt jedoch nicht alle

Fehler auf. Der Einzelne ist oft in seiner

Loesung bzw. im Ergebnis seiner Arbeit befan¬

gen und verfaellt oft in gleiche fehlerhafte

Denk- bzw. Vorgehenschemata. Auch nicht alle

Zusammenhaenge koennen vom Einzelnen erkannt

werden. Oft sind auch mehrere Personen an

einer Arbeit beteiligt. In solchen und aehn¬

lichen Faellen ist eine betriebsinterne Kon¬

trolle noetig. Diese kann durch Mitarbeiter,

Vorgesetzte oder interne Kontrollinstanzen

durchgefuehrt werden. Die Wahrscheinlichkeit

der Fehlerentdeckung wird jedoch nur dann

durch mehrere aufeinanderfolgende Kontrollen

erhoeht, wenn diese tatsaechlich voneinander

unabhaengig sind [63] [65] [86]. In der

Praxis sind jedoch Kontrollen oft abhaengig.

Die Kontrollierenden haben oft die gleiche

Ausbildung und die gleiche Berufserfahrung wie

die Kontrollierten und oft wird nach den glei¬

chen Unterlagen kontrolliert. Das Wissen von

anschliessenden Kontrollen koennte einzelne

Personen im uebrigen dazu verleiten, sich auf

diese zu verlassen [86], und damit die Selbst¬

kontrolle zu vernachlaessigen.

Andererseits beeinflusst z.B. die betriebsin¬

terne Kontrolle jedoch auch das Verhalten des

Einzelnen in guenstigem Sinn und foerdert die

Selbstkontrolle, denn das Wissen, dass die ei¬

gene Arbeit von anderen kontrolliert wird,

zwingt die Betroffenen bis zu einem gewissen

Grade, ihre Arbeit richtig zu machen

(siehe konsequenzorientierte Massnahmen Kap.

D-3-4-4).

c) Kontrolle durch die am Bau Beteiligten

Die Erfahrung zeigt [58], dass Selbstkontrol¬

len und betriebsinterne Kontrollen nicht ge-

nuegen, um Fehler vollstaendig auszumerzen.

Viele dieser durchgeschluepften Fehler koennen

jedoch bereits ohne formelle zusaetzliche Kon¬

trolle durch eine normale Aufmerksamkeit und

adaequates Handeln der im Bauprozess folgenden

Beteiligten entdeckt werden, also durch den

jeweils naechsten in der Reihe Architekt - In¬

genieur - Unternehmer - Bauleiter - etc.

(Abb. E-3) [58]. Voraussetzung hierfuer ist

jedoch, dass die Meldung solcherart entdeckter

Fehler psychologisch entlastet wird. Es geht

nicht um Aufdecken von Fehlern im Sinne von

Anschuldigung, sondern um das rechtzeitige

Ausmerzen von Fehlern im Hinblick auf das ge¬

meinsame Ziel, ein fehlerfreies Bauwerk zu er¬

stellen sowie Personenschaeden und Sachschae¬

den zu vermeiden. In einer guten Projektor¬

ganisation muss diesem Aspekt besondere Beach¬

tung geschenkt werden.

Unter den Beteiligten haben die Traeger lei¬

tender Funktionen, wie der Projektleiter und

der Bauleiter, einen besonderen Einfluss

auf die rechtzeitige Entdeckung von Fehlern.
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Ingenieur - Unternehmer -

Bauleiter
11 10 14 16

Unternehmer - Bauleiter -

bzw. Ingenieur - Bauleiter
15 13 38 28

Architekt - Unternehmer -

Bauleiter
6 1 0 0

restliche Kombinationen 6 5 2 0

Nächster nicht vorhanden 13 18 9 11

Fehlerentdeckung
unwahrscheinlich

49 53 37 45

Total % 100 100 100 100

Abb. E-3: Prozentuale Verteilung der betrachteten

Schadenfälle nach Schadenmerkmalen und der

Möglichkeit einer rechtzeitigen Fehlerent¬

deckung durch die am Bau Beteiligten. Der

Fehler des jeweils Erstgenannten hätte

durch die nächsten im Bauprozess folgenden
Beteiligten entdeckt werden können [58].

Sie unterstuetzen die Zusammenarbeit insbeson¬

dere an den Nahtstellen zwischen den Beteilig¬

ten und sorgen damit fuer ein positives Zusam-

menarbeitsverhaeltnis. Sie uebernehmen zudem

die fuer die Qualitaetssicherung notwendigen

Kontrollen und die Ueberwachung der Arbeiten.

Sie ueberpruefen dabei insbesondere die in den

einschlaegigen Normen verlangten Qualitaets-

nachweise und leiten die Abnahme von Teilen

des Bauwerks sowie des fertigen Bauwerks.

d) Zusaetzliche Kontrollen durch unabhaengige

Kontrollinstanzen

Zusaetzliche Kontrollen werden je nach Kom¬

plexitaet des Bauprozesse3 durch eine oder

mehrere unabhaengige Kontrollinstanzen durch¬

geführt. Diese koennen je nach Land durch

Gesetz, geltende Normen und Richtlinien, Bau¬

bewilligungsverfahren, Versicherungsgesell¬

schaften, etc. vorgeschrieben oder aufgrund

der Bauaufgabe erforderlich sein [25].

Insbesondere bei schwierigen Bauaufgaben und

bei Bauwerken, deren allfaelliges Versagen

eine ueberdurchschnittlich grosse Schaden¬

auswirkung haben koennte, ist die Einschal¬

tung unabhaengiger Kontrollinstanzen noetig.

2.1.4 Kontrollprinzipien

Bei der Planung und der Durchfuehrung von Kon¬

trollen sind vier Prinzipien anzuwenden.

Waehrend das vierte Prinzip nicht auf den zu

kontrollierenden Sachverhalt, sondern auf

weitere Zusammenhaenge bzw. Nahtstellen ein¬

geht, befassen sich die ersten drei Prinzipien

mit den drei grundsaetzlichen Fehlerarten.

Handlungen bzw. deren Ergebnisse koennen

- nicht vorhanden sein, d.h. fehlen

- falsch sein

- ungenuegend sein.

So ergab sich nach [58] die in Abb. E-4 ange¬

gebene prozentuale Verteilung auf solche Feh¬

lerarten.
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nicht berücksichtigt 35 46 41 42

s_

(O

cu falsch berücksichtigt 41 43 57 50

cu
iL.

ungenügend berücksichtigt 24 II 2 8

Total % 100 100 100 100

Abb. E-4: Prozentuale Verteilung der erfassten Schaden¬

fälle nach Schadenmerkmalen und Fehlerart

bei der Berücksichtigung schädigender Ein¬

flüsse [58]

Grundsaetzlich sollten entsprechend den vier

erwaehnten Prinzipien vier Kontrolldurchgaenge

vorgesehen werden.

Prinzip 1: Die vorliegenden Sachverhalte sind

auf ihre Vollstaendigkeit zu kontrollieren

("Vollstaendigkeitsprinzip")

Die vorliegenden Sachverhalte wie Plaene,

Zeichnungen, Einfluesse, Bauwerksteile, etc.

sind auf ihre Vollstaendigkeit zu kontrollie¬

ren, ohne zunaechst auf Richtigkeit und

Glaubwuerdigkeit einzugehen. Zweck dieses

Kontrolldurchgangs ist, fehlende Sachverhalte

zu entdecken. Ohne eine solche Vollstaendig-

keitskontrolle koennte sich die Kontrolle in
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Details verlieren, und nur dasjenige kontrol¬

lieren, was vorhanden ist.

Prinzip 2: Die vorliegenden Sachverhalte sind

auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren ("Rich¬

tigkeitsprinzip")

Durch die Anwendung dieses Prinzips sollen

falsche oder unglaubwuerdige Sachverhalte ent¬

deckt werden. Die Kontrolle geht dabei ins

Detail und stellt fest, ob die zu kontrollie¬

renden Sachverhalte aufgrund der vorhandenen

Kontroll-Unterlagen glaubwuerdig, richtig oder

falsch sind.

Prinzip 3: Die vorliegenden Sachverhalte sind

unabhaengig von den vorhergegangenen Kontrol¬

len gesamthaft zu ueberpruefen ("Prinzip der

unabhaengigen Gesamtueberpruefung")

Nach der Kontrolle auf Vollstaendigkeit und

Richtigkeit sind die zu kontrollierenden Sach¬

verhalte im wesentlichen kontrolliert und

dem Kontrollierenden durch den bisherigen Kon¬

trollvorgang selbst im Detail bekannt. Durch

eine anschliessende, von diesen Kontrollvor-

gaengen unabhaengige Gesamtueberpruefung las¬

sen sich moegliche "Luecken", "Schwachstellen"

bzw. "kritische Stellen" entdecken. Dieses

Prinzip laesst sich auch als sog. "Schritt

zurueck [90] im Bereich der zu kontrollieren¬

den Sachverhalte" bezeichnen. Mit diesem soll

Abstand zu den vorliegenden Sachverhalten

gewonnen werden, um sie unabhaengig von den

vorhandenen Kontroll-Unterlagen gesamthaft,

das heisst auf kritische Stellen bzw. weitere

in den Kontroll-Unterlagen nicht vorhandene

Merkmale, ueberpruefen zu koennen. Dieser

"Schritt zurueck" aeussert sich in zweifelnden

Fragen wie "ist es wirklich so?", "ist dies

wirklich alles?", "sind wirklich alle Ein¬

fluesse beruecksichtigt?", etc.

Prinzip 4: Die Rueckwirkungen der vorliegenden

Sachverhalte auf den Bauprozess sind zu ueber¬

pruefen ("Rueckwirkungsprinzip")

Obwohl die vorliegenden Sachverhalte aufgrund

der vorhergegangenen Kontrollen als fehlerfrei

erkannt werden, koennen bei deren Eingliede¬

rung in den Bauprozess an den sog. Nahtstellen

Fehler entstehen. Eine Ueberpruefung der Zu¬

sammenhaenge und der Nahtstellen sowie die

Abschaetzung allfaelllger Rueckwirkungen des

kontrollierten Sachverhaltes auf den techni¬

schen Ablauf des Bauprozesses, auf Zustaendig¬

keiten und Verantwortung, auf den Informa¬

tionsfluss, auf die Zusammenarbeit und die Be¬

teiligten selber ist noetig. Dieses Rueckwir¬

kungsprinzip laesst sich auch als sog.

"Schritt zurueck [90] im Bauprozess" bezeich¬

nen. Mit diesem soll Abstand zu den Nahtstel¬

len und Zusammenhaengen gewonnen werden, um

gegebenenfalls eine Verbesserung in den ein¬

zelnen Bereichen des Bauprozesses erzielen zu

koennen (siehe Kap. A-6.1 und E-2.3.3).

2.1.5 Hilfsmittel

Kontrolle und Korrektur als Vorgang, der ge¬

plant und durchgefuehrt wird, koennen selber

fehlerhaft sein. Aus diesem Grunde muessen

Massnahmen gegen Fehler bzw. geeignete Hilfs¬

mittel auch bei der Durchfuehung von Kontrolle

und Korrektur selbst angewendet werden. Durch

diese wird:

- ein fehlerfreier Ablauf der Kontrollvorgaen-

ge,

- die Abgrenzung von Zustaendigkeiten und Ver¬

antwortung,

- die Meldung von Unstimmigkeiten und Fehlern,

sowie

- der Einsatz von geeigneten Personen

sichergestellt. Geeignete Hilfsmittel sind

z.B. Kontrollplaene, Kontrollanweisungen

und Checklisten sowie Kontroll- und Kor¬

rektur-Protokolle, Berichte und Korrektur¬

anweisungen. Auf diese bei der Planung sowie

der Durchfuehrung von Kontrolle und Korrektur

angewendeten Hilfsmittel gehen die beiden fol¬

genden Kapitel naeher ein.

2.2 Planung von Kontrolle und Korrektur

2.2.1 Kontrollplan

Im Kontrollplan (Pruefplan [20]) werden die

beabsichtigten Kontrollen in allen Einzelhei¬

ten festgelegt. Es wird bestimmt welche Kon¬

trollen wann, wie und von wem ausgefuehrt wer¬

den sollen. Kontrollplaene lassen sich sowohl

fuer den gesamten Bauprozess als auch fuer

einzelne Bauphasen und einzelne Vorgaenge auf¬

stellen. Dabei sind folgende Schritte noetig:

- einzelne Arbeitsgaenge und Vorgaenge durch¬

denken

- geeignete Kontroll-Zeitpunkte, sog. Siche¬

rungs-Punkte [107], festlegen
- die zu kontrollierenden .Zustandskomponenten

(Ergebnis, Material, Maschinen, Unterlagen,

Umwelteinfluesse, Mensch) und deren Merkmale

festlegen

- den fuer die Kontrolle Verantwortlichen be¬

zeichnen
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- Toleranzen und das Vorgehen im Falle von

Abweichungen festlegen.

Wie detailliert ein Kontrollplan sein muss,

haengt von den zu kontrollierenden Vorgaengen

sowie vom eingesetzten Personal ab. Fuer ein¬

fache Bauwerke kann der den ganzen Bauprozess

erfassende Kontrollplan sehr einfach sein und

nur die wichtigsten Kontroll-Zeitpunkte ange¬

ben (Abb. E-5).

Kontroll¬

zeitpunkt
Kontrollen betreffend verantwortlich

vor Projek¬
tierungsbe¬
ginn

Qualifikation der beigezogenen
Fachleute und ihre Kenntnis der

Absichten des Bauherrn und der

Randbedingungen ihrer Arbeit

Projektleiter

vor Genehmi¬

gung des

Projekts

Vollständigkeit, technische Rich¬

tigkeit und Uebereinstimmung des

Projekts mit den einschlägigen
Normen, Richtlinien, Vorschriften,
etc. Einhalten der Randbedingun¬
gen

Ingenieurbüro
Projektleiter
Baubehörde

zusätzliche

KontrollIn¬

stanz

vor der Ver¬

gebung der

Bauarbeiten

Qualifikation der Unternehmer und

Lieferanten und Kenntnis der wich*

tigsten Einzelheiten des Projekts
und der Randbedingungen ihrer Ar¬

beit

Projektleiter

vor Baube¬

ginn

Bau- und Terminprogramme, vorge¬

sehene Bauvorgänge und Bauver¬

fahren

Projektleiter
Unternehmer

vor Erstel¬

lung der

Fundamente

Eigenschaften des Baugrundes Ingenieur

Spezialist

vor Verwen¬

dung von

Baustoffen

Materialeigenschaften Lieferant

Unternehmer

Bauleiter

spezielle
Vorgänge

Ablauf beim Aushub, Montagen,
etc.

Unternehmer

Bauleiter

vor Abnahme

von Bautei¬

len bzw. des

Bauwerks

Abmessungen und Materialqualltat
(z.B. Abnahme der Bewehrung)

Bauherr

Bauleiter

Ingenieur
Unternehmer

vor ueber-

gabe
Regelungen bezüglich Nutzung und

Unterhalt (Bauwerksbuch)

Bauherr

Projektleiter

wahrend der

Nutzung

Periodische Ueberwachung und

Unterhalt

Besitzer

Spezialisten

Abb. E-5: Wesentliche Kontroll-Zeitpunkte in einem

Bauprozess [107]

Fuer komplexe Bauprozesse laesst sich Abb. E-5

als Rahmenprogramm und Checkliste fuer die

Aufstellung von detaillierteren, einzelne Pha¬

sen des Bauprozesses abdeckenden Kontrollplae-

nen anwenden.

muendlich oder schriftlich erfolgen. Fuer

wichtige Kontrollen ist jedoch stets die

schriftliche Form zu waehlen. Schriftliche

Anweisungen sollen die folgende Struktur

aufweisen:

a) Aufnahme des Ist-Zustands

Fuer die Aufnahme des Ist-Zustands sind fol¬

gende Angaben erforderlich:

- fuer die Kontrolle zustaendige und ver¬

antwortliche Person (wer)

- Ort bzw. Bauwerk (wo)

- Gegenstand der Kontrolle (was)

- Zeitpunkt der Kontrolle (wann) und Zeitin¬

tervalle sowie Bedingungen (Umwelt, Stand

der Arbeiten), unter denen die Kontrolle

stattfinden darf oder muss

- Vorgehen bei der Kontrolle (wie), z.B:

* Kontrolle nach Augenschein und Vergleich

mit Plaenen, Mustern, Erfahrung, etc.,

* Kontrolle durch Messung einzelner Werte

und Vergleich mit Soll-Werten,

* Kontrolle durch spezielle Pruefverfahren,

Tests, etc.

* Umfang der Kontrolle (wieviel), z.B. alle

Teile, ausgewaehlte Stichproben, etc.

Die einzelnen Schritte des Kontrollvorgangs

sind moeglichst in Form einer Checkliste an¬

zugeben

- Hilfsmittel und Unterlagen (womit), wie Ge¬

raete, Instrumente, etc.

b) Soll-Zustand und Beurteilung

Fuer den Vergleich des Ist-Zustands mit dem

Soll-Zustand und die Beurteilung allfaelliger

Abweichungen sind folgende Angaben erforder¬

lich:

- Soll-Werte und zulaessige bzw. tolerierte

Abweichungen
- Beurteilungsregeln, mit denen aufgrund der

festgestellten Werte (wie Mittelwert, Stan¬

dardabweichung, etc.), der betrachtete Zu¬

stand beurteilt werden soll.

Kontrollplaene enthalten im uebrigen norma¬

lerweise nur die wichtigsten Angaben. Die

detaillierten Ausfuehrungsbestimmungen sind

oft in Normen, Richtlinien, etc. bereits ge¬

regelt. Ist dies nicht der Fall, muessen die

Kontrollvorgaenge in Kontrollanweisungen de¬

tailliert beschrieben werden.

2.2.2 Kontrollanweisungen

Kontrollanweisungen beschreiben im Detail das

Vorgehen bei Kontrollen. Je nach Art und

Wichtigkeit der Kontrolle kann die Anweisung

c) Folgerungen

Es ist anzugeben, welche Konsequenzen be¬

stimmte Abweichungen ausloesen sollen und was

mit dem Kontroll-Ergebnis geschehen soll.

Hierfuer sind Angaben noetig bezueglich:

- Konsequenzen fuer weitere Arbeiten, z.B.

* Stop der Arbeiten

* Fortsetzung der Arbeiten unter Einschraen-

kungen, usw.

- Umfang notwendiger Korrekturen

- Rueckwirkungen auf

* technischen Ablauf

* Zustaendigkeiten und Verantwortung
* Informationsfluss
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* Zusammenarbeit

* Beteiligte

- Art der Meldung von Kontrollergebnissen,

z.B. muendlich, Protokoll, Bericht sowie

Adressat.

2.2.3 Checklisten

Neben den eigentlichen Kontrollhinweisen sol¬

len Checklisten auch die Aufforderung zur

Ueberpruefung der Zusammenhaenge bzw. der

Nahtstellen sowie allfaelliger Rueckwirkungen

des kontrollierten Sachverhaltes auf den tech¬

nischen Ablauf, auf den organisatorischen Be¬

reich und die Beteiligten selber enthalten

(siehe Kap. E-2.1.4)(Abb. E-6).

Checklisten beschreiben einzelne Kontrollvor-

gaenge Schritt fuer Schritt mit Stichworten,

kurzen Saetzen und Fragen. Sie erleichtern

nicht nur die Durchfuehrung von Kontrollen,

sondern sorgen auch fuer korrekten Ablauf und

Vollstaendigkeit. Jeder mit Kontrollen Beauf¬

tragte soll demnach wenn immer moeglich nach

Checklisten vorgehen und notfalls selber vor-

gaengig geeignete Checklisten aufstellen. Nur

so laesst sich sicherstellen, dass Sachver¬

halte sowie deren Zusammenhaenge bei der Kon¬

trolle nicht vergessen werden. Fuer sich oft

wiederholende Vorgaenge ist es sogar sinnvoll,

Checklisten vorzudrucken und diese bei der

Kontrolle abzuhaken. Inhaltlich lassen sich

zwei Arten von Checklisten unterscheiden:

- abgeschlossene Checklisten

- offene Checklisten.

Abgeschlossene Checklisten werden bei Kontrol¬

len angewendet, deren Inhalt eindeutig defi¬

niert und abgegrenzt ist, wie z.B. bei der

Kontrolle der Abmessungen von Bauteilen oder

der einzelnen Schritte eines Vorgangs. Mit ab¬

geschlossenen Checklisten wird in der Regel

nur das kontrolliert, was in der Checkliste

angegeben ist.

Lassen sich nicht alle zu kontrollierenden

Einfluesse bzw. Sachverhalte in einer Check¬

liste vollstaendig erfassen, sind die Betrach¬

tung von zusaetzlichen Einfluessen sowie

Mitdenken und Nachdenken des Kontrollierenden

noetig. Entsprechende Checklisten werden als

offene Checklisten bezeichnet. Um solche

Checklisten uebersichtlich zu halten, sind die

gestellten Fragen moeglichst kurz zu formu¬

lieren. Stichworte, evtl. mit Fragezeichen,

genuegen oft als Ausloeser fuer Kontrollvor-

gaenge.

Offene Checklisten enthalten neben den wich¬

tigsten zu kontrollierenden Sachverhalten auch

Hinweise und Fragen hinsichtlich einer unab¬

haengige Ueberpruefung (siehe Kap. E-2.1.4),

wie z.B. "wo koennte noch ein Fehler

stecken", "was ist noch zu kontrollieren",

"andere Fehlerquellen", "weitere Merkmale".

CHECKLISTE

KONTROLLE DER VERLEGTEN BEWEHRUNG

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- Kontroll Vorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- Bewehrung verlegt?
- alle Bereiche bewehrt?

AUF RICHTIGKEIT

betreffend Tragwirkung
- Stahlsorte
- Durchmesser
- Anzahl, Abstand
- Lage vertikal
- Lage horizontal
- Form - Längen
- Form - Krümmungen
- Verankerungslängen
- Stösse
- Anschlussbewehrung
- Abstandhalter
- Montagebewehrung
- Betondeckung
r Transportbewehrung (Fertigteile)
- Aufhängung (Fertigteile)

betreffend konstruktive Durchbildung
- Auflagersicherung
- Konsolen
- Pilzköpfe
- Anschlussflächen
- Aussparungen
- Einbauteile
- Verbindungen
- Drillbewehrung
- Kreuzung der Bewehrung
- obere Bewehrung fixiert
- Fugenausbildung
- Vibrierlücken
- Leitungen
- Verwechslungsmöglichkeiten

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG AUF

- kritische Stellen?
- Einflüsse?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNG AUF

- technischen Ablauf

. Betonierarbeiten?

. anschliessende Arbeiten?

. weitere Arbeiten?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-6: Beispiel einer Checkliste für die

Kontrolle der verlegten Bewehrung
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Je weniger eindeutig sich die zu kontrollie¬

renden Sachverhalte beschreiben lassen und je

mehr Mitdenken und Nachdenken vom Kontrollie¬

renden gefordert wird, desto haeufiger treten

in Checklisten umschreibende, auf moegliche

Fehlerquellen hinweisende Fragen auf und

desto groesser werden die Ansprueche an die

fachliche Qualifikation des Kontrollierenden

(siehe Kap. D-2.2.1).

2.3 Durchfuehrung von Kontrolle und Korrektur

2.3.1 Kontroll- und Korrekturnotizen

Bei den einzelnen Kontrollschritten (siehe

Kap. E-2.1.4) sind alle entdeckten Fehler

sowie die vorgesehenen Korrekturen zu notie¬

ren, um diese spaeter nicht zu vergessen.

Kontroll- und Korrekturnotizen lassen sich oft

direkt in die kontrollierten Unterlagen (Plae¬

ne, Listen, etc.) vorzugsweise mit Farbstift

eintragen. In Faellen, wo dies nicht moeglich

ist, muessen die Notizen auf einem Kontroll¬

blatt festgehalten werden (Abb. E-7).

Projekt Nr. 4245 Bürohous ZASW

Kontroll blott der Berechnung und Bemessung

Fehler bzw. Korrekturmassnahmen erledigt

fa.ZO?

fixi. 110

Seite 1

26.9.81

Abb. E-7: Beispiel eines Kontrollblatts

Neben ihrer passiven Funktion, Fehler festzu¬

halten und Korrekturmassnahmen zu fordern,

haben Kontrollblaetter eine ausgesprochen ak¬

tive Funktion: Sie bilden selbst erneut eine

"Checkliste", nach der die einzelnen Korrektu¬

ren durchgefuehrt und auf Vollstaendigkeit

kontrolliert werden koennen. Nach erfolgter

Korrektur werden die aufgefuehrten Massnahmen

als "erledigt" quittiert. Kontrollblaetter

dienen demnach:

- zum Festhalten entdeckter Fehler

- zur Festlegung von Korrekturmassnahmen

- als Checkliste fuer die Durchfuehrung der

Korrekturen

- als Grundlage fuer die Aufstellung von Pro¬

tokollen und Berichten

als Unterlage bei allfaelligen Streitfael-

len.

2.3.2 Protokolle und Berichte

Die Ergebnisse von Kontrollen, welche

die weiteren Arbeiten beeinflussen bzw.

Rueckschluesse auf die Bauwerksqualitaet ge¬

statten, werden in einem Protokoll oder in

einem Bericht schriftlich festgehalten. Sind

mehrere Personen bei der Kontrolle anwesend,

wie das beispielsweise bei Abnahmen der Fall

ist, wird das Protokoll gemeinsam erstellt

(Abb. E-8).

BUrohaus ZASW PrUf-Protokoll

Bewehrung - Decke über l.OG 30.6.81

Zelt lO.o

Anwesend:

K. Heier Poller Neubau AG

P. Egll Bauleiter Architektenbüro Iten

K. Müller Ing. Büro Keller

Kontrollbefund und nötige Korrekturen;

- Die obere Bewehrung (Achse B-D/5-6)hat zu

wenig Abstandhalter. Die Anzahl der Abstand¬

halter Ist zu verdoppeln.

- Bei der Aussparung (Achse E-F/8-9) sind

(gemäss Plan) je 3416 als Zulagen zu ver¬

legen.

- Ira Bereich der Achsen B-D/10-12 wurden

014 e-20cra statt 016 e«20cm verlegt. Als

Korrektur sind die 014 mit e-15cm zu ver¬

legen .

- An der Dehnfuge (Achse E) wurde zusätzlich

auf der Baustelle eine konstruktive Beweh¬

rung 4020 angeordnet. Diese soll In den

Bewehrungsplänen der nächsten Decken berück¬

sichtigt werden.

- Die Verankerung der Einbauteile der Firma

Kunz AG sind falsch ausgeführt. Eine Ueber-

tragung der Kräfte ist nicht gewährleistet.
Zusätzliche Verankerungen wurden mit Fa.

Kunz AG abgesprochen und sollen bis zum

4.7.81 durchgeführt werden.

Weiteres Vorgehen;

Die einzelnen Korrekturen sind von den Ver¬

antwortlichen durchzuführen und vom Bauleiter

zu überprüfen. Danach ist das Betonleren

freizugeben.

Protokoll verteilt an;

Anwesende, P. Bucher (Fa. Kunz AG), K.

(Projektleiter)

verant-

wortl.

Egli

Abb. E-8: Beispiel eines Pruef-Protokolls

In anderen Faellen werden die Kontrollergeb¬

nisse in einem Bericht festgehalten (siehe

Kap. C-4.3). Die Aufstellung des Protokolls

oder des Berichtes laesst sich durch vorge¬

druckte Formulare erleichtern, fuer die z.B.

die Normen SIA 160/3, DIN 1076, DIN 1084,

DIN 4159, etc. Vorschlaege enthalten.

Die Protokolle bzw. Berichte sollen im wesent¬

lichen folgende Sachverhalte enthalten:

- allgemeine Angaben wie Bezeichnung des

Bauwerks, Bauherr, Ort, Datum, Zeit, kon-
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trollierende Person, Anwesende, etc.

- Gegenstand der Kontrolle

- Fehler und Abweichungen

- vorgesehene Korrekturen, gegebenenfalls An¬

gaben ueber deren Ausfuehrung

- weiteres Vorgehen

- Verteiler.

Derartige Protokolle bzw. Berichte sind allen

Betroffenen im Sinne von Orientierung und

Quittung zuzustellen.

2.3.3 Korrekturen

Bei Korrekturen lassen sich zwei Arten unter¬

scheiden:

a) Korrekturen zur Behebung der eigentlichen

Fehler

In vielen Faellen und insbesondere dann, wenn

etwas im eigentlichen Sinne des Worts fehlt,

lassen sich die noetigen Korrekturmassnahmen

im Verlauf des Kontrollvorgangs direkt ange¬

ben. Ist dies nicht moeglich, weil die Fehler

bzw. deren Ursachen detailliert untersucht

werden muessen, sind die noetigen Korrektur¬

massnahmen nachtraeglich festzulegen und den

Beteiligten mitzuteilen [43].

Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- Festlegung der Korrekturmassnahmen

- Untersuchung der Auswirkungen der Korrektur¬

massnahmen auf weitere, mit der Korrektur

zusammenhaengende Sachverhalte bzw. Betei¬

ligte

- Aufstellung einer Korrekturanweisung als Ar¬

beitsanweisung fuer die Ausfuehrung der Kor¬

rekturen (Verantwortlicher, Vorgehen, Hilfs¬

mittel, etc.)

- Dokumentation der durchgefuehrten Korrektu¬

ren als Aenderung gegenueber dem ursprueng-

lich vorgesehenen Vorgang (siehe Kap.

C-5.2.4).

b) Korrekturen zur Beseitigung der Fehlerursa¬

chen

Um ein wiederholtes Auftreten eines beobach¬

teten Fehlers zu verhindern, wird unter¬

sucht, welche Ursachen im Bauprozess zum

Fehler gefuehrt haben und durch welche Mass¬

nahmen sich solche Ursachen beseitigen lassen.

Es handelt sich also im Prinzip um eine

"Rueckkopplung" (siehe Kap. A-6.1), um Vor¬

gaenge bzw. Massnahmen zur Fehlerverhuetung zu

verbessern (siehe auch "Rueckwirkungsprinzip"

Kap. E-2.1.4). Fuer sich wiederholende Vor¬

gaenge sind solche Korrekturen an den Fehler¬

ursachen unerlaesslich, um nicht staendig wie¬

der die gleichen Fehler korrigieren zu mues¬

sen [20].

3. Kontrolle und Korrektur in den einzelnen

Phasen des Bauprozesses

3.1 Vorbemerkungen

In den einzelnen Phasen des Bauprozesses wer¬

den Grundlagen bzw. Unterlagen ausgearbeitet,

Baustoffe bestellt und verwendet, Bauteile

hergestellt, etc. Um Fehler einer Phase nicht

in die folgenden zu uebertragen, sind Kontrol¬

len vorwiegend an die wichtigsten "Nahtstel¬

len" des Bauprozesses, an die sog. Si¬

cherungs-Punkte [107] zu legen und sorgfael¬

tig vorzubereiten und durchzufuehren. Bei der

Planung und Durchfuehrung von Kontrollen ist

das im Kap. E-2 beschriebene Vorgehen zweck-

maessig. Im Folgenden wird auf die wesentli¬

chen Sachverhalte von Kontrolle und Korrektur

sowie auf geeignete Checklisten fuer einzelne

Phasen des Bauprozesses mit Beispielen einge¬

gangen .

3.2 Kontrolle und Korrektur in der Vorberei¬

tungsphase

Die in der Vorbereitungsphase erarbeite¬

ten Grundlagen bzw. Unterlagen fuer die

Planungs-, Ausfuehrungs- und Nutzungsphase

sind auf moegliche Fehler zu kontrollieren,

bevor sie weitere Verwendung finden. Der ei¬

gentliche Kontrollvorgang laesst sich mit den

Fehlerarten angepassten Checklisten erleich¬

tern (Abb. B-9).

Das Vorgehen bei Kontrolle und Korrektur

laesst sich mit den folgenden Schritten be¬

schreiben:

a) Kontrolle auf Vollstaendigkeit

Die vorhandenen Unterlagen werden aufgrund der

Checkliste zusammengestellt und auf ihre

Vollstaendigkeit geprueft.

b) Kontrolle auf Richtigkeit

Die vorhandenen Unterlagen werden auf ihre

Richtigkeit bzw. Glaubwuerdigkeit kontrol¬

liert. Falsche Zahlen, falsche Annahmen, etc.

lassen sich damit entdecken.

c) Unabhaengige Gesamtueberpruefung

Die vorhandenen Unterlagen werden unabhaengig

ueberprueft. Diese Ueberpruefung soll Fehler

entdecken, die in ungenuegenden und nicht

ausreichenden Unterlagen liegen. Die Unterla¬

gen lassen sich z.B. durch Vergleiche mit

ausgefuehrten Projekten, Bilden von Verhaelt-
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CHECKLISTE

KONTROLLE DER UNTERLAGEN DER VORBEREITUNGSPHASE

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- Kontroll Vorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

Nutzungsanalyse
- vorgesehene Nutzung?
- Anforderungen aus der Nutzung?

Anforderungen an das Bauwerk
- Tragwerk?
- Ausbau?
- technische Einrichtungen?
- mobile Einrichtungen?
- gelagerte Güter?

Untersuchung der Ausgangssituation
- Situation (Situationspläne)?
- Baugrund?
- Leitungen und Bauwerke im Baugrund?
- Einflüsse aus Nachbarobjekten und Aktivitäten

in der Nachbarschaft?
- Gesetze, Verordnungen, Vorschriften?

Bauwerkskonzept
- Baustoffe?
- Bauweise?
- Bauvorgang?

Gefahrenermittlung
- Gesetze und Vorschriften eingehalten?
- Methoden zweckmässig?

Massnahmenplanung
- Massnahmenplan?
- Bemessungsplan?
- akzeptierte Risiken?
- Bau- und Nutzungsanweisungen?
- Kontroll plane?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- Vergleiche mit ähnlichen Projekten?
- Erfahrung?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNG AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-9: Beispiel einer Checkliste für die Kontrolle

der in der Vorbereitungsphase erarbeiteten

Unterlagen

niszahlen und Vergleich mit Erfahrungswerten

ueberpruefen.

d) Ueberpruefung der Rueckwirkungen

Die Zusammenhaenge bzw. Nahtstellen sowie die

allfaelligen Rueckwirkungen der kontrollierten

Sachverhalte auf den technischen Ablauf, auf

den organisatorischen Bereich und die Betei¬

ligten werden ueberprueft.

e) Korrekturen

Waehrend der einzelnen Kontrollschritte ent¬

deckte Fehler sowie die vorgesehenen Korrektu¬

ren lassen sich oft direkt in die Unterlagen

eintragen. Andernfalls werden Fehler bzw.

notwendige Korrekturen auf einem Kontrollblatt

notiert (siehe Kap. E-2.3.1). Dieses Kon¬

trollblatt dient als Checkliste fuer die Aus¬

fuehrung der einzelnen Korrekturen. Fehlende

Unterlagen werden angefordert bzw. erstellt

und fehlerhafte Unterlagen korrigiert oder

durch richtige Unterlagen ersetzt. Dabei mues¬

sen alle korrigierten Unterlagen mit Korrek¬

turvermerken gekennzeichnet werden, um eine

Verwechslung mit ueberholten oder fehlerhaften

Unterlagen zu verhindern.

3-3 Kontrolle und Korrektur in der Planungs¬

phase

3-3.1 Berechnung und Bemessung

Die Uebertragung von Fehlern, die bei der Be¬

rechnung und Bemessung von Bauwerkskomponenten

bzw. von Bauteilen entstanden sind, laesst

sich mit einer rechtzeitigen Kontrolle vermei¬

den. Da derartige Fehler oft schwerwiegende

Folgen haben, wird der Kontrolle der Berech¬

nung und Bemessung ein hohes Gewicht beige¬

messen [79]. In vielen Laendern ist hierfuer

sogar der Einsatz einer unabhaengigen Kon-

trolllinstanz vorgeschrieben.

Ein sinnvoller Kontrollvorgang laesst sich mit

den folgenden Schritten beschreiben:

a) Vorpruefung

Zweck dieser Vorpruefung ist, festzustellen,

ob alle erforderlichen Unterlagen vorhanden

sind, ob die Vorbemerkungen und Annahmen alle

noetigen Angaben und Voraussetzungen enthal¬

ten, ob die Positionsplaene vollstaendig sind

und ob alle Positionen bzw. Bauteile nach¬

gewiesen sind, etc. (Abb. E-10).

b) Kontrolle von Vorbemerkungen und Annahmen

sowie von Uebersichts- und Positionsplaenen

Nach der Vorpruefung richtet sich die Kon¬

trolle auf Vorbemerkungen und Annahmen sowie

Uebersichts- und Positionsplaene, wobei insbe¬

sondere die Angaben ueber Randbedingungen,

Einwirkungen, vorausgesetzte Materialqualitae-

ten, etc. zu kontrollieren sind (Abb. E-11).
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CHECKLISTE

VORPRUEFUNG EINER BERECHNUNG UND BEMESSUNG

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

Titelblatt
- Name des Bauherrn?
- Bezeichnung des Bauwerks?
- Ingenieurbüro und Projektnummer?
- Datum und Unterschrift?

Inhaltsverzeichnis
- alle Abschnitte?
- alle nötigen Nachweise?

Vorbemerkungen und Annahmen
- Angabe der Unterlagen?
- Bauwerksbeschreibung?
- Baustoffe?
- Zustände in der Nutzungsphase?
- Zustände im Bauvorgang?
- Ueberprüfen der Annahmen?
- Seitennumerierung (Aenderungen)?

Positions- und Uebersichtspläne
- Inhaltsverzeichnis?
- alle Bauteile mit Positionen bezeichnet?

Berechnung der Positionen
- alle Positionen berechnet?
- alle Berechnungsseiten vorhanden?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- zusätzliche Unterlagen?
- zusätzliche Abschnitte der Berechnung?

3. RUECKWIRKUNG AUF

- Berechnung und Bemessung von

. Baustelleneinrichtung?

. Baugrube?

. Hilfskonstruktionen?

. Tragwerk?

. Ausbau?

. technische Einrichtungen?
- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusanmenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-10: Checkliste für die Vorprüfung einer

Berechnung und Bemessung

CHECKLISTE

KONTROLLE VON VORBEMERKUNGEN UND ANNAHMEN SOWIE

VON UEBERSICHTS- UND POSITIONSPLAENEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

Bauwerksbeschrei bung
- tragende Wirkung?
- wichtige Bauteile?
- Gründungsart?
- Aussteifung?

Baustoffe
- Herstellungsqualität?
- zusätzliche Prüfungen erforderlich?
- Zulassung erforderlich?
- Bemessungswerte ermittelt?

Zustände in der Nutzungsphase
- Anforderungen an Tragfähigkeit?
- Anforderungen an Gebrauchsfähigkeit?
- Einwirkungen

. normgemäss?

. nach Vereinbarung?
- nachzuweisende Zustände massgebend?

Zustände im Bauvorgang
- Anforderungen an Tragfähigkeit?
- Anforderungen an Gebrauchsfähigkeit?
- Einwirkungen

. normgemäss?

. nach Vereinbarung?
- Bauzustände massgebend?

Ueberprüfung der Annahmen
- Baugrund?
- Bauvorgang?
- Nutzung?
- Risiken?

Positions- und Uebersichtspläne
- Uebereinstimmung mit anderen Plänen?
- eindeutige Bezeichnung der Positionen?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- Vergleiche mit ähnlichen Berechnungen?
- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. AUSWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

c) Kontrolle der einzelnen Positionen

Anschliessend werden die einzelnen Positionen

der Berechnung und Bemessung kontrolliert.

Hierbei laesst sich zwischen abhaengiger und

unabhaengiger Kontrolle unterscheiden.

Bei einer abhaengigen Kontrolle wird die Be¬

rechnung Schritt fuer Schritt durchgegangen

und jede Zahl sowie jeder Rechengang kontrol¬

liert. Derartige abhaengige Kontrollen sind

vorwiegend waehrend der Berechnung selbst

laufend einzuschalten. Sie sollen Fehler auf¬

decken, die waehrend der Berechnung entstehen,

wie Schreibfehler und Rechenfehler.

Abb. E-11- Checkliste für die Kontrolle von Vor¬

bemerkungen und Annahmen sowie von

Uebersichts- und Positionsplänen

Bei einer nachtraeglichen Kontrolle ist diese

Form jedoch wenig effizient. Hier sind un¬

abhaengige Kontrollen wirkungsvoller, da sie

auch Fehler aufdecken, die in falschen Annah¬

men, in einem falschen Vorgehen bzw. in unzu¬

treffenden Rechenmodellen stecken. Unab¬

haengige Kontrollen gehen von den Annahmen

aus und ueberpruefen die vorliegenden Ergeb¬

nisse durch eine unabhaengige Berechnung (z.B.

mittels anderer Methode, anderem Rechenweg,

Ermittlung charakteristischer Werte, Ueber-
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CHECKLISTE

KONTROLLE DER BERECHNUNG EINZELNER POSITIONEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

Positionsbeschreibung
- Positionsnummer?
- Lage im Bauwerk (Achsen)?
- Material und Abmessungen?

System
- Abmessungen und Spannweiten?
- Systemannahmen?
- Weiterleitung der Auflagerkräfte?

Belastung
- Auflagerkräfte aus anderen Bauteilen?
- Einwirkungen gemäss "Vorbemerkungen und

Annahmen"?
- Nutzungszustände?
- Bauzustände?
- Dateneingabe beim Computer (Plot, Ausgabe)?

Auflagerkräfte und Schnittkräfte
- Berechnungsgang verständlich?
- Angewendete Formel?
- massgebende Werte?
- Schnittkraftverlauf?
- Einflüsse 2. Ordnung?

Bemessung und Nachweise
- massgebende Beanspruchungen (Biegung, Schub,

Druck, etc.)?
- zulässige Werte eingehalten?
- Tragfähigkeit und Gebrauchsfähigkeit nachge¬
wiesen?

- Material und Abmessungen stimmen mit Positions¬

beschreibung und System überein?

Ergebnisdarstellung
- Ergebnisangaben, Schnitte?
- Grundrisse, Skizzen, etc.?
- Abmessungen und Material?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- Grössenordnung?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNG AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Die Kontrolle der Berechnung einzelner Posi¬

tionen laesst sich mit einer Checkliste er¬

leichtern (Abb. E-12).

d) Gesamtueberpruefung der Berechnung und Be¬

messung auf kritische Stellen und Rueckwir¬

kungen

Diese Ueberpruefung soll zunaechst Fehler

aufdecken, die in nicht erkannten bzw.

unterschaetzten Sachverhalten liegen. Nach

den vorhergegangenen Kontrolldurchgaengen ist

der Kontrollierende in der Lage, die Einzel¬

heiten des gesamten Bauwerks sowie seine

"Schwachstellen" zu erkennen. Mit einer Ge¬

samtueberpruefung auf moegliche "Schwachstel¬

len" lassen sich fehlende bzw. ungenuegende

Untersuchungen erkennen und ergaenzen. Der

Kontrollvorgang bezieht sich demnach auf das

gesamte Bauwerk und sein Verhalten (gesamte

Tragwirkung, Zusammenspiel Bauwerk-Baugrund,

etc.), sowie auf einzelne empfindliche Teile

und Stellen (Abb. E-13).

Abb. E-12: Checkliste für die Kontrolle der Berechnung
einzelner Positionen

CHECKLISTE

GESAMTUEBERPRUEFUNG DER BERECHNUNG UND BEMESSUNG

AUF KRITISCHE STELLEN UND RUECKWIRKUNGEN

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG AUF KRITISCHE
STELLEN WIE

- Tragsystem
- Verbindungen von Bauteilen
- Verträglichkeit der Baustoffe
- Zusammenwirken der Bauwerkskomponenten
- Zusammenwirken Bauwerk - Baugrund
- Einfluss der Nachbarobjekte
- Setzungen
- Schiefstellung
- zusätzliche Bauzustände
- zusätzliche Nutzungszustände
- Annahmen für den Bauvorgang
- Annahmen für die Nutzungsphase
- andere Merkmale?

RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

pruefung der Groessenordnung, etc.), ohne auf

den angewendeten Algorithmus einzugehen.

Abb. E-13: Checkliste zur Ueberprüfung der Berechnung
und Bemessung auf kritische Stellen und

Rückwirkungen

Bei Computerberechnungen sind vor allem die

Annahmen sowie die eingegebenen Daten zu kon¬

trollieren. Die Ergebnisse selbst muessen so¬

dann stets durch eine ueberschlaegliche Be¬

rechnung auf Groessenordnung, Vorzeichen, etc.

ueberprueft werden.

Anschliessend sind allfaellige Nahtstellen

sowie Rueckwirkungen auf den Bauprozess zu

ueberpruefen. Bei dieser Ueberpruefung sind

Fragen zu stellen, wie z.B. "ist die Be¬

rechnung fuer die Erstellung von Zeichnungen

ausreichend?", "sind die Zeichner ausreichend

qualifiziert, um direkt nach der Berechnung

arbeiten zu koennen?", "ist die Uebergabe der
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Berechnung an die zustaendigen Personen gere¬

gelt?", "ist der Bauunternehmer ueber die

nachgewiesenen Bauzustaende informiert?", etc.

Jedes Bauwerk ist anders. Checklisten zur un-

abhaengigen Gesamtueberpruefung koennen dem¬

nach nicht vollstaendig sein. Sie koennen le¬

diglich als Anregung bei der Gesamtueberprue¬

fung dienen.

e) Korrekturen

Die waehrend der einzelnen Kontrollschritte

entdeckten Fehler sowie die vorgesehenen Kor¬

rekturen lassen sich oft direkt in die Be¬

rechnung und Bemessung eintragen (z.B. mit

Farbstift). Gegebenenfalls werden die Fehler

bzw. Korrekturen auf einem Kontrollblatt no¬

tiert (Abb. E-7). Aufgrund solcher Eintragun¬

gen bzw. Notizen werden die Korrekturen durch¬

geführt sowie fehlende Unterlagen angefor¬

dert oder erstellt. Kleine Korrekturen wie

falsche Zahl und kleine Ueberschreitungen

lassen sich in der Regel direkt in der Be¬

rechnung korrigieren. Korrigierte bzw.

geaenderte Seiten der Berechnung werden mit

einem Aenderungsindex gekennzeichnet (siehe

Kap. B-3.2.3). Sind zusaetzliche Nachweise

erforderlich, lassen sich diese oft als

entsprechend gekennzeichnete Zusatzseiten an

der entsprechenden Stelle der Berechnung ein-

fuegen (Kap. B-3-2.3). Werden die Korrekturen

zu umfangreich, muessen sie in einem separaten

Abschnitt der Berechnung behandelt werden.

f) Kontroll-Vermerke

Ist die Berechnung und Bemessung kontrolliert

und korrigiert, ist dies stets auf dem Titel¬

blatt (siehe Kap. B-3.2.2) festzuhalten (z.B.

mit Stempel, Datum und Unterschrift). Es ist

anzugeben:

- Selbstkontrolle durch den Aufsteller der

Berechnung mit Datum und Unterschrift ("auf¬

gestellt")
- Betriebsinterne Kontrolle z.B. durch einen

Mitarbeiter mit Datum und Unterschrift

("kontrolliert")
- zusaetzliche Kontrolle durch unabhaengige

Kontrollinstanz.

Die Ergebnisse einer Kontrolle durch unabhaen¬

gige Kontrollinstanzen muessen stets in

Prüfberichten festgehalten werden.

3.3.2 Zeichnungen und Listen

Zeichnungen und Listen sind die wichtigsten

Unterlagen fuer die Bauausfuehrung. Die Kon¬

trolle und Korrektur dieser Unterlagen ist be¬

sonders wirksam. Die Praxis und auch Schaden¬

untersuchungen [58] zeigen jedoch, dass es oft

an einem systematischen Kontrollvorgang man¬

gelt. Zweckmaessig ist folgendes Vorgehen:

a) Kontrolle auf Vollstaendigkeit

Bei dieser Kontrolle wird geprueft, ob die

noetigen Grundrisse, Ansichten, Schnitte, De¬

tails, etc. sowie die noetigen Masse, Bezugs¬

masse, Massketten, etc. vorhanden sind, ohne

auf deren Richtigkeit einzugehen. Die Kon¬

trolle soll feststellen, ob die Zeichnungen

und Listen grundsaetzlich fuer die Ausfuehrung

ausreichen.

b) Kontrolle auf Richtigkeit

Die in Zeichnungen und Listen enthaltenen

Sachverhalte werden auf ihre Richtigkeit ge¬

prueft. Es wird geprueft:

- ob die in der Berechnung und Bemessung ange¬

gebenen Querschnitte, Abmessungen, Bau¬

stoffe, etc. richtig uebernommen wurden,

- ob die dort nicht nachgewiesenen Quer¬

schnitte, Bauteile, etc. nach konstruktiven

Regeln richtig durchkonstruiert sind,

- ob Laengen, Abmessungen, etc. richtig ein¬

getragen sind und ob Beschreibungen und

Textangaben richtig und ausreichend sind,

- ob Bauvorgaenge, Bauetappen, etc. richtig

beruecksichtigt wurden und in den Plaenen

ausreichend beschrieben sind.

c) Unabhaengige Gesamtueberpruefung

Aufgrund der aus den vorhergegangenen Kon¬

trollschritten gewonnenen Einsichten werden

die dargestellten Sachverhalte unabhaengig von

vorhandenen Kontroll-Unterlagen gesamthaft

ueberprueft. "Schwachstellen" werden ermittelt

und Zeichnungen und Listen mit zusaetzlich

noetigen Angaben ergaenzt. Oft lassen sich

auch hier noch offensichtliche Berechnungs¬

fehler entdecken, z.B. durch Vergleichen von

Abmessungen und Bewehrungsgehalten.

d) Ueberpruefung der Rueckwirkung

Wie bei der Berechnung und Bemessung (siehe

E-3-3.1) werden auch bei Zeichnungen und Li¬

sten die Rueckwirkungen der kontrollierten

Sachverhalte auf den Bauprozess ueberprueft.

Die Ueberpruefung laesst sich mit Fragen be¬

schreiben wie "sind die kontrollierten

Plaene fuer den Ausfuehrenden ausreichend?",

"besitzt der Ausfuehrende die noetige Qualifi¬

kation?", "ist der Informationsfluss bezueg-

lich Zeichnungen eindeutig geregelt?", etc.
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e) Checklisten

Die einzelnen Kontrollschritte lassen sich mit

Checklisten erleichtern. Fuer einige Typen

von Zeichnungen koennen folgende Checklisten

verwendet werden (Abb. E—14--.18).

CHECKLISTE

KONTROLLE VON SCHALUNGSPLAENEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- Abgrenzung der Zeichnung?
- Grundrisse, Schnitte, Details, etc.?
- ausreichende Darstellung?

AUF RICHTIGKEIT

gemäss Berechnung und Bemessung
- Materialangaben
- Abmessungen
- Auflager (Lager)
- Ueberhöhung

betreffend konstruktive Durchbildung
- Verbindungen
- Einbauteile
- Aussparungen (Elektro, Wasser, Heizung, etc.
- Mindestabmessungen
- Dehnfugen
- Verwechslungsmöglichkeiten

betreffend Zeichnungsangaben
- Bezeichnungen
- Gesamtmasse, Massketten, Achsen
- Höhenkoten
- Bezugsmasse (Aussparungen)
- Schriftfeld (Aenderungen, Kontrolle)
- ergänzende Pläne und Listen

betreffend Bauvorgang
- Arbeitsabschnitte
- Bauzustände
- Kranverankerung
- Baugeräte, Baumaschinen
- Baustoffe - Lagerung
- Ausschalen - Termine
- Hinterfüllen - Termine

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-14: Checkliste für die Kontrolle von

Schalungsplänen

CHECKLISTE

KONTROLLE VON BEWEHRUNGSPLAENEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- vollständig?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- Abgrenzung der Zeichnung?
- Grundrisse, Schnitte, Details, etc.?
- alle Bauteile und Bereiche bewehrt?
- ausreichende Darstellung?
- Schriftfeld?

AUF RICHTIGKEIT

gemäss Berechnung und Bemessung
- Stahlsorte
- Betonsorte
- Abmessungen
- Durchmesser und Abstände
- Lage
- Betondeckung
- Deckung der Momentenlinie
- Schubbewehrung

betreffend konstruktive Durchbildung
- Verankerungslängen
- Anschlüsse
- Stösse
- Kreuzung der Bewehrung
- Abstandhalter
- Drillbewehrung
- Rissicherung
- Montagebewehrung
- Verteilbewehrung
- Umlenkkräfte
- Arbeitsfugen
- Dehnfugen
- Einbauteile
- Aussparungen
- Vibrierlücken
- Auflager
- Konsolen
- Pilzköpfe
- Verwechslungsmöglichkeiten

betreffend Zeichnungsangaben
- Bezeichnungen
- Gesamtmasse
- Höhnenkoten
- ßezugsmasse
- Schriftfeld (Aenderungen, Kontrollen)
- Stahl listen
- ergänzende Pläne und Listen

betreffend Bauvorgang
- Bauablauf
- Bauzustände (Lehrgerüst, Geräte)
- Verankerungen (Kran, Lehrgerüst)

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-15: Checkliste für die Kontrolle von

Bewehrungsplänen
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ZUSATZ-CHECKLISTE

"VORSPANNUNG" ZU SCHALUNGS- UND BEWEHRUNGSPLAENEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

Spannglieder
- Kabel typ
- Anzahl Drähte
- Vorspannkraft
- Lage im Grundriss
- Vibrierlücken
- Lage im Aufriss
- Kabel halter
- Krümmungsradien
- gerade Stücke bei Ankern und Kupplungen
- Neigung bei Verankerungen
- Betondeckung

Verankerungen
- Ankertyp
- Anordnung der Anker
- Ankerplatten (Typ, Abstände, Nischentiefe)
- Platzbedarf (Anschlussbewehrung, andere Bau¬

teile)
- Kupplungen
- Injektionsanschlüsse

Zusatzbewehrung
- Spaltzugkräfte
- "spannungslose" Ecken
- Koppel fugen
- Zurückbindung von Kabeln
- konstruktive Bewehrung

Spannprogramm
- Teil Vorspannung
- Reihenfolge
- Spannvorgang
- Spannprotokoll
- Absenken des Lehrgerüstes
- Injektion

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-16: Zusatz-Checkliste "Vorspannung" zu

Schalungs- bzw. Bewehrungsplänen

f) Korrekturen

Die bei den einzelnen Kontrollschritten ent¬

deckten Fehler bzw. die vorgesehenen Korrek¬

turen werden normalerweise direkt in eine

Kopie der Zeichnung (z.B. mit Farbstift) ein¬

getragen. Zusaetzliche Kontroll- und Korrek¬

turnotizen lassen sich am Rand der Zeichnung

angeben bzw. auf einem Kontrollblatt festhal¬

ten (Abb. E-7). Aufgrund der Kontroll- und

Korrekturnotizen werden die einzelnen Korrek-

ZUSATZ-CHECKLISTE

"FERTIGTEILE" ZU SCHALUNGS¬ UND BEWEHRUNGSPLAENEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- Kontrol1 Vorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

- Gewicht
- Aufhängung
- Transportbewehrung
- Verbindungen
- Abmessungstoleranzen
- Toleranzen im Bauwerk
- Verlegeplan
- Hilfsgerüst
- Aussteifung (Wind, Kranstoss)
- Transport - Einflüsse
- Montagevorgang

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-17: Zusatz-Checkliste "Fertigteile" zu

Schalungs- und Bewehrungsplänen

turen durchgefuehrt. Falls die Korrekturen

eine Aenderung von bereits anderen Personen

zur Verfuegung gestellten Zeichnungen verursa¬

chen, so muessen diese einen Aenderungsindex

mit entsprechenden Erlaeuterungen im Schrift¬

feld erhalten (s. Kap. B-3-4.2).

g) Kontroll-Vermerke

Die durchgefuehrten Kontrollen werden im

Schriftfeld der Zeichnung (s. Abb. B-29) und

auf den einzelnen Listen angegeben. Es ist

anzugeben:

- Selbstkontrolle durch den Zeichner mit Datum

und Unterschrift des Zeichners ("gezeich¬

net")

- betriebsinterne Kontrolle durch den Stati¬

ker, Konstrukteur, etc. mit Datum und Unter¬

schrift der Kontrollperson ("kontrolliert")

- betriebsinterne Kontrolle als Gesamtueber¬

pruefung durch z.B. den technischen Leiter

des Projektes mit Datum und Unterschrift

("gesehen")
- zusaetzliche Kontrollen durch unabhaengige

Kontrollinstanzen, Architekten, Bauherr, Un¬

ternehmer, etc. mit Datum der Freigabe und

Unterschrift ("zusaetzliche Kontrollen").
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CHECtCLISTE

KONTROLLE VON STAHLBAUZEICHNUNGEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- Abgrenzung der Zeichnung?
- Grundrisse, Schnitte, Details, etc.?
- alle Bauteile gezeichnet?
- ausreichende Darstellung?
- Schriftfeld?

AUF RICHTIGKEIT

gemäss Berechnung und Bemessung
- Profile, Querschnitte
- Materialqualität
- Schrauben- und Nietenabmessungen
- Schweissnahtstärken

betreffend konstruktive Durchbildung
- Toleranzen
- Lager
- Auflager
- Verbindungen
- ermüdungsbeanspruchte Verbindungen u. Details
- Ueberhöhungen
- Krafteinleitungen
- Anschlüsse
- Aussteifungen gegen

. Knicken

. Kippen

. Beulen
- Zugänglichkeit aller Verbindungen und

Anschlüsse
- Zugänglichkeit beim Anstrich
- Entlüftung von Hohlräumen
- durchgehende Schweissungen bei Feuerverzinkung
- Verwechslungsmöglichkeiten
- Brandschutz
- Unterhalt (Korrosion)

betreffend Zeichnungsangaben
- Masse der Hauptachsen
- Höhenkoten
- Bezugsmasse
- Bezeichnungen und Bemerkungen
- Stücklisten, Fertigteillisten

(Material, Schnittaufteilung)
- Schriftfeld (Aenderungen, Kontrolle)
- zugehörige Pläne und Listen

betreffend Bauvorgang Kontrolle auf:
- Unfallverhütung
- Montagephasen
- Montagegerüste
- Stabilität
- Anschlüsse für Montagegeräte
- Ausrüsten
- Hauptpositionen auf der Montageübersicht

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

3-4 Kontrolle und

rungsphase

Korrektur in der Ausfueh-

Abb. E-18: Checkliste für die Kontrolle von

Stahlbauzeichnungen [113]

3-4.1 Vorgehen bei der Kontrolle

In der Ausfuehrungsphase werden allfaellige

Fehler in der Regel an den Ergebnissen ein¬

zelner Vorgaenge, das heisst durch Endkontrol¬

len aufgedeckt. Sind jedoch Fehler schwer zu

entdecken oder allfaellig noetige Korrekturen

mit hohem Aufwand verbunden, sind zusaetzlich

Anfangs- und Zwischenkontrollen vorzusehen.

Diese beziehen sich auf einzelne Komponenten

(Baustoff, Maschinen und Geraete, Menschen,

Methoden) bzw. auf die Ergebnisse zweck-

maessig definierter Teilvorgaenge.

Die Planung der Kontrollen in der Ausfueh¬

rungsphase erfolgt entsprechend Kap. E-2.2:

- die notwendigen Kontrollen werden in Kon-

trollplaenen festgelegt. Fuer die Ueberwa¬

chung und den Unterhalt von Maschinen und

Geraeten werden in der Regel separate

Ueberwachungs- und Unterhaltsplaene aufge¬

stellt

- fuer die notwendigen Kontrollvorgaenge wer¬

den Anweisungen und Checklisten aufgestellt
- die zu kontrollierenden Sachverhalte werden

entsprechend den vier Kontrollprinzipien

(siehe Kap. E-2.1.4) mit Hilfe von Kontroll¬

anweisungen und Checklisten auf Vollstaen¬

digkeit und Richtigkeit kontrolliert sowie

auf kritische Stellen und Rueckwirkungen auf

den Bauprozess ueberprueft

- entdeckte Fehler sowie vorgesehene Korrektu¬

ren werden waehrend der Kontrolle auf Kon-

trollblaettern notiert, welche als Grundlage

fuer die Ausfuehrung der Korrekturen bzw.

fuer die Aufstellung entsprechender Prüf¬

berichte dienen.

In den folgenden Kapiteln werden zuerst die

wesentlichen Merkmale der verschiedenen Kon¬

trollen beschrieben und anschliessend Hinweise

fuer die Aufstellung von Kontrollanweisungen

und Checklisten gegeben sowie einige Beispiele

hierfuer gezeigt.

3.4.2 Qualitaetskontrollen

Qualitaetskontrollen [20] [81] [84] [107] be¬

ziehen sich auf die Qualitaet der verwendeten

Baustoffe, der hergestellten Bauteile sowie

der erstellten Abschnitte des Bauwerks. Die

wesentlichsten Qualitaetskontrollen des Bau¬

wesens sind in Normen und Richtlinien defi¬

niert (z.B. [105] [106]).
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a) Nennwert, Zielwert und Toleranzraum

Im Hinblick auf wirtschaftliches Bauen muessen

gewisse Streuungen von Bauwerkseigenschaften

um einen Zielwert herum toleriert werden. In

der Berechnung und bei der Bemessung werden

demnach bestimmte Abweichungen (T) von defi¬

nierten Nennwerten (N) beruecksichtigt. Die

vom Nennwert im Abstand der tolerierten Abwei¬

chungen liegenden Werte, die sog. Grenzwerte

(G), grenzen den tolerierten vom nicht tole¬

rierten Bereich ab und legen damit einen sog.

Toleranzraum fest (Abb. E-19).

Grenze des

Toleranzraums

Bereich, in welchem der

Zielwert liegen muss

Gl* gegebener Grenzwerte

At * zu erwartende Abweichungen

Z * Zielwert

Grenze des Toleranzroums

N * Nennwert

Tj = tolerierte Abweichungen

Gi - Grenzwerte

Abb. E-19: Festlegung von Nennwert und Toleranzraum

So wird z.B. der Nennwert der Hoehe eines

Einbauteils zu Hn= 100cm festgelegt. Die to¬

lerierten Abweichungen werden mit Ti=-2cm und

Tj=+3cm angegeben. Damit ergeben sich die

Grenzwerte Hmin= 98cm und Hmax= 103cm.

Der Ausfuehrende muss dann die Herstellung

z.B. durch Ueberwachung so steuern, dass die

Ergebnisse im Toleranzraum liegen. Den Ziel¬

wert (Z) muss er aufgrund der von ihm erwar¬

teten Abweichungen (A) und der vorgegebenen

Grenzwerte (G) festlegen (Abb. E-20). Dieser

vom Ausfahrenden festgelegte Zielwert ist

damit oft verschieden vom vorgegebenen

Nennwert.

Der Ausfuehrende erwartet im oben erwaehnten

Beispiel bei der Ausfuehrung z.B. die Abwei¬

chungen Ai=-2cm und Aj=+2cm. Er wird also

zweckmaessigerweise den Zielwert Hz= 100,5cm

anzielen und die Herstellung ensprechend

steuern.

b) Formen der Qualitaetskontrolle

Endkontrollen bzw. Produktkontrollen stellen

fest, ob die vorgesehenen Eigenschaften er¬

reicht wurden. Hierzu gehoeren Druck-

Abb. E-20: Festlegung des Zielwertes fuer die

Ausführung

proben bei Leitungen, Pruefung der Wuer-

feldruckfestigkeit von Beton, Pruefung der

Zugfestigkeit von Stahl, etc. In vielen Fael¬

len reichen solche Endkontrollen aus. Wo je¬

doch Fehlerkorrekturen nicht moeglich oder

sehr aufwendig sind, muessen Anfangs- und

Zwischenkontrollen durchgefuehrt werden (Abb.

E-21).

Anfangskontrollen der Komponenten

Wasser Zement Sand Kies
Zusatz -

mittel

+
Zwischenkontrollen

vor

Mischen

nach

Mischen

vor Ver-
t

arbeitung

nach Ver-

dichten

nach Er¬

härten

*
Endkontrollen der Beton - Eigenschaften

Druck -

festigkeit

Biegezug¬

festigkeit

Querzug -

festigkeit

Frostbe¬

ständigkeit
andere

Abb. E-21: Beispiele für Anfangs-, Zwischen- und End¬

kontrollen bei der Betonherstellung

Anfangskontrollen (Eignungs-, Eingangskontrol¬

len) decken Fehler auf, die im verwendeten

oder im gelieferten Material, in gelieferten

Bauteilen sowie in bereits erstellten Teilen

des Bauwerks liegen. Anfangskontrollen folgen
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festgelegten und vorher vereinbarten Regeln

(z.B. Zement, Sand, Kies, Backsteine, Bau¬

holz, etc.).

Zwischenkontrollen dienen zur Entdeckung von

Fehlern in Arbeitsablaeufen eines Vorgangs.

Durch rechtzeitige und in der Regel einfache

Korrekturen wird der eigentliche Vorgang so

beeinflusst, dass die Ergebnisse im vorgege¬

benen Toleranzraum landen (z.B. Steuerung der

Betonherstellung ueber die Konsistenz des Be¬

tons) .

Die Abnahmekontrolle schliesslich ist die

spezielle Form einer kombinierten Anfangs- und

Endkontrolle. Sie findet bei der Uebertragung

von Verantwortung oder von Eigentumsrechten

nach Abschluss zweckmaessig definierter Ar¬

beitsphasen statt (z.B. Abnahmekontrolle des

Mauerwerks vom Gipser). Um Streitigkeiten zu

einem spaeteren Zeitpunkt zu vermeiden, ist

stets ein Pruef-Protokoll aufzustellen und den

Beteiligten zur Bestaetigung vorzulegen.

Abnahmekontrollen sind haeuflg in Normen gere¬

gelt (z.B. [103] [105]).

3.4.3 Ueberwachung und Wartung von Baumaschi¬

nen und Baugeraeten

Der Ausfall von Baumaschinen und Baugeraeten

(z.B. Hebezeuge, Vibratoren, Betonmischer)

kann nicht nur zu Verzoegerungen im Baupro¬

zess, sondern auch zur Beschaedigung einzelner

Bauwerksteile fuehren. Nach [58] verursachen

Baustellen-Installationen (zu denen vorwiegend

Baumaschinen und Baugeraete gezaehlt werden)

1% aller Schadenfaelle bzw. 10# aller Faelle

mit Verletzten und 13# aller Faelle mit Toten.

Durch Ueberwachung, d.h. durch Kontrollen in

festgelegten Zeitabstaenden und Wartung der

Baumaschinen und Baugeraete lassen sich solche

Schadenfaelle verhindern oder wenigstens re¬

duzieren. Mit Ueberwachungs- und Wartungsplae-

nen bzw. sog. PVI-Programmen (planmaessige,

vorbeugende Instandhaltung [49]), in welchen

die noetigen Kontroll- und Wartungsmassnahmen

detailliert festgelegt werden, laesst sich die

Ueberwachung und Wartung systematisieren.

Bei der Planung und Durchfuehrung von Ueberwa¬

chung und Unterhalt geht man zweckmaessiger-

weise wie folgt vor:

- vorhandene Baumaschinen und Baugeraete ka¬

talogisieren

- Ueberwachung und Wartung in einem Ueberwa¬

chungs- und Wartungsplan festlegen

- Kontroll- und Wartungstermine (Perioden)

festlegen sowie Verantwortliche bezeichnen

- Anweisungen sowie gegebenenfalls Checklisten

aufstellen

- Ueberwachung und Wartung durchfuehren

- Ergebnisse dokumentieren (Kontrollbuch)
- gegebenenfalls die korrekte und fristge¬

rechte Durchfuehrung kontrollieren (anhand

des Kontrollbuchs).

3.4.4 Ueberwachung von Arbeitsablaeufen

Fehler in Arbeitsablaeufen (z.B. falsche Ar¬

beitsfolge, Nichteinhalten vorgesehener Bau¬

methoden, etc.) lassen sich durch eine zweck¬

maessige Ueberwachung rechtzeitig entdecken.

Insbesondere sind diejenigen Arbeitsablaeufe

zu ueberwachen, bei denen Fehler direkt zu

Schaeden fuehren koennen.

Die Ueberwachung von Arbeitsablaeufen muss ge¬

plant und in Kontrollplaenen festgelegt wer¬

den. Dabei ist zweckmaessigerweise wie folgt

vorzugehen:

- wichtige bzw. gefaehrliche Arbeitsablaeufe

auflisten

- Art der Ueberwachung festlegen und Ver¬

antwortliche bezeichnen

- Kontrollanweisungen und Checklisten aufstel¬

len

- Ueberwachung durchfuehren

- Kontrollvorgang und allfaellige Ereignisse

in Protokollen oder Berichten festhalten.

3.4.5 Checklisten fuer die Ausfuehrungsphase

Kontrollierende Personen sind auf der Baustel¬

le den verschiedensten stoerenden Einfluessen

(Laerm, Verkehr, gleichzeitiges Ablaufen

mehrerer Arbeitsgaenge, etc.) ausgesetzt und

unterstehen nicht selten grossem psychischen

Druck. Diese Einfluesse fuehren oft zu Kon-

zentrationsmaengeln und zur Unterbrechung von

Kontrollvorgaengen. Vorbereitete Checklisten

sind deshalb besonders wirksam. Bei der Auf¬

stellung von Checklisten sind folgende Schrit¬

te zweckmaessig:

- Angabe der notwendigen Unterlagen (Plaene,

Listen, Anweisungen, Programme, etc.) und

deren letzter Stand

- Festlegung des Kontrollvorgangs, z.B. be¬

reichweise oder elementweise

- Kontrolle auf Vollstaendigkeit

- Kontrolle auf Richtigkeit
- unabhaengige Gesamtueberpruefung

- Rueckwirkung des festgestellten Zustandes

auf den Bauprozess.
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Wie solche Checklisten konkret aussehen koen¬

nen, sei an einigen Beispielen gezeigt

(Abb. E-6, E-22, 23).

CHECKLISTE

KONTROLLE VERLEGTER SPANNGLIEDER

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Unterlagen vorhanden?
- letzter Stand?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- alle Kabel verlegt?
- Zusatzbewehrung vorhanden?

AUF RICHTIGKEIT

Spannglieder
- Kabel typ
- Anzahl Drähte
- Vorspannkraft
- Lage
- Vibrierlücken
- Kreuzungen
- Kabelhalter
- Krümmungsradien
- gerade Stücke bei Ankern und Kupplungen
- Neigung bei Verankerung
- Betondeckung
- Hüll röhre (unverletzt und dicht)

Verankerungen
- Ankertyp
- Anordnung der Anker
- Ankerplatten (Typ, Abstände, Nischentiefe)
- Platzbedarf (Anschlussbewehrung, andere Bau¬

teile)
- Kupplungen
- Injektionsanschlüsse

Zusatzbewehrungen
- Spaltzugbewehrung
- "spannungslose" Ecken
- Koppel fugen
- Zurückbindung von Kabeln
- konstruktive Bewehrung
- Auflager
- Einbauteile
- Aussparungen

Spannprogramm
- Teil Vorspannung
- Reihenfolge
- Spannvorgang
- Spannprotokoll
- Absenken des Lehrgerüstes
- Injektion

Bauvorgang-Einflüsse
- Bauablauf
- Lehrgerüst und Schalung
- Ausschalen - Termine
- Baumaschinen und Geräte
- Baumaterial - Lagerung

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- Verwechslungsmöglichkeiten?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

CHECKLISTE

KONTROLLE VON SCHALUNGEN UND LEHRGERUESTEN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Berechnung vorhanden?
- weitere Unterlagen?
- letzter Stand?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT

- Schalung?
- lastübertragende Elemente?
- aussteifende Elemente, Verbände?
- Gründung, Auflagerung?

AUF RICHTIGKEIT

Schalung
- Abmessungen
- Querschnitte
- Neigung
- Ueberhöhung
- Unterstützung

Lehrgerüst-Elemente
- Materialqualität
- Abmessungen
- Lage
- Beschädigungen
- Aussteifung von

. Stützen

. Obergurten

. Lagern
- Krafteinleitungen
- Stösse
- Lagerung von Stützen (Keile, Ständer)
- Auflagerung von Trägern
- Abspannungen

Lehrgerüst-Verbindungen
- Zentrieren der Stäbe (Knoten)?
- Anzahl Schrauben?
- Schweissnähte?

-'Kupplungen angezogen?
- Verankerungen?

Lehrgerüst-Fundation
- Fundamentabmessungen?
- Setzungen?
- Unterspülung?
- Pfähle (Lage, Neigung)?
- Unterkonstruktion tragfähig?

Bauvorgang - Einflüsse
- Montagevorgang?
- Montagegeräte, Aufzüge?
- Baumaterial?
- Bauablauf - Reihenfolge?
- Einflüsse aus Betonierarbeiten?
- Reihenfolge beim Ausrüsten?
- Ausrüsten - Termin?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

kritische Stellen
- Schalung - Lehrgerüst?
- Lehrgerüst - Fundation?
- Lehrgerüst - bestehendes Bauwerk?

- geneigte Konstruktion?
- Aussteifungen?
- Verwechslungsmöglichkeiten?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- technischen Ablauf?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-22: Checkliste für die Kontrolle verlegter

Spannglieder

Abb. E-23: Checkliste für die Kontrolle von Schalungen
und Lehrgerüsten
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3-5 Kontrolle und Korrektur in der Nutzungs¬

phase

3-5.1 Zweck von Kontrollen in der Nutzungs¬

phase

Nach [58] (Abb. B-2) verursachen Fehler in der

Nutzungsphase unter den auf Fehler zurueckzu-

fuehrenden Schaeden 6# der Schadenfaelle und

14$ der Schadensumme. Zu diesen gehoeren ei¬

gentliche Nutzungsfehler, aber auch Fehler bei

der Ueberwachung, beim Unterhalt sowie bei

Nutzungsaenderungen. Durch sorgfaeltige Ueber¬

wachung und zweckmaessigen Unterhalt des

Bauwerks bzw. seiner Komponenten sowie durch

periodische Ueberwachung der tatsaechlichen

Nutzung lassen sich solche Fehler rechtzeitig

entdecken und korrigieren [80]. Im Bau¬

werksbuch (Kap. B-5.2) werden die geplanten

Kontrollen bzw. Unterhaltsarbeiten festgehal¬

ten und deren Ausfuehrung dokumentiert.

Bauwerksbuecher sollten fuer neu erstellte

Bauwerke von Anfang an angelegt werden. Fuer

bestehende Bauwerke fehlen entsprechende Un¬

terlagen und demgemaess sind oft die Ueberwa¬

chung und der Unterhalt mangelhaft geregelt.

In solchen Faellen ist bei gegebenem Anlass,

z.B. anlaesslich von Umbauten, der Besitzer

des Bauwerks ueber die Notwendigkeit der

Ueberwachung und des Unterhalts zu informie¬

ren. Dieser sollte dann einen Fachmann beauf¬

tragen, die Ueberwachung und den Unterhalt

seines Bauwerks zu regeln und das Bauwerks¬

buch nachtraeglich anzulegen.

3.5.2 Ueberwachung und Unterhalt von Bauwerken

Die einzelnen Bauwerkskomponenten (z.B.

Tragwerk, Ausbau, technische Einrichtun¬

gen) sind waehrend der Nutzung den verschie¬

densten Einfluessen und einer unvermeidbaren

Abnuetzung ausgesetzt. Ueberwachung und Un¬

terhalt der Bauwerkskomponenten sind noetig.

Es lassen sich dabei zwei Arten von Kontrollen

unterscheiden:

- Zustandskontrollen

- Ueberwachung von Schaden-Indikatoren.

Zustandskontrollen beziehen sich auf bestimmte

Bauwerkskomponenten (z.B. Aufzuege, Leitun¬

gen, Warnanlagen, etc.). Bei solchen Zustands¬

kontrollen werden in der Regel einzelne

Ist-Werte aufgenommen, mit den Soll-Werten

verglichen, die Abweichungen beurteilt und ge¬

gebenenfalls Korrekturmassnahmen eingeleitet.

Die Ueberwachung von Schaden-Indikatoren ist

angebracht fuer Bauwerkskomponenten (z.B.

Tragwerk, Ausbau), die weniger einer eigentli¬

chen Abnutzung als vielmehr schaedigenden Ein¬

fluessen aus der Umwelt unterworfen sind.

Fuer solche Komponenten reicht es in der Regel

aus, lediglich auffaeilige Veraenderungen als

Schaden-Indikatoren (Abb. E-24) zu ueberwa-

chen, da der Zustand des Bauwerks bei der

Uebernahme bzw. der Inbetriebnahme kontrol¬

liert wurde. Aufgrund solcher Schaden-Indi¬

katoren lassen sich Schaedigungen am Bauwerk

erkennen und allfaellige Korrekturmassnahmen

einleiten.

Bei der Planung und Durchfuehrung von Ueberwa¬

chung und Unterhalt sind folgende Schritte

zweckmaessig:

- die wesentlichen Bauwerksteile des Trag¬

werks, des Ausbaues und der technischen

Einrichtungen (Aufzuege, Leitungen) aufli¬

sten

- die durch die Nutzung bzw. andere Ein¬

fluesse besonders beeinflussten Bauwerks¬

teile angeben

- Kontrolle und Unterhalt der massgebenden

Bauwerksteile in einem Ueberwachungs- und

Unterhaltsplan (s. Kap. B-5.2.4) festlegen

- Termine bzw. Perioden fuer Kontrollen und

Unterhaltsarbeiten angeben sowie die Ver¬

antwortlichen bezeichnen

- Kontrollanweisungen und allfaellig noetige

Checklisten aufstellen [104] (Abb. E-24)

- Kontrollen und Unterhaltsarbeiten durch¬

fuehren

- Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen

sowie Unterhalts- bzw. Reparaturarbeiten in

Protokollen oder Berichten festhalten und im

Bauwerksbuch(siehe Kap. B-5.2.4) dokumentie¬

ren.

Bei Bauwerken wie Bruecken, Staumauern, etc.

sowie bei einzelnen Bauwerkskomponenten wie

Aufzuegen und Oelbehaeltern ist eine sorg¬

faeltige Ueberwachung und eine rechtzeitige

Einleitung von Unterhaltsarbeiten besonders

wichtig. Entsprechende Vorschriften sind in

der Regel durch Normen, Richtlinien, Vor¬

schriften, etc. geregelt, z.B. fuer Bruecken

in [19] [104], fuer Aufzuege in [108].
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CHECKLISTE

KONTROLLE VON BAUTEILEN AUF MOEGLICHE SCHADEN¬

INDIKATOREN

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Bauwerksbuch?
- andere Unterlagen?
- KontrollVorgang festgelegt?

2. KONTROLLE AUF MOEGLICHE SCHADEN-INDIKATOREN

betreffend Geometrie der Bauteile
- Verformungen
- Setzungen
- Schiefstellungen

betreffend Baustoffe von Bauteilen

Stahlbeton
- Risse
- Abblätterungen
- Kiesnester
- rostige Bewehrung
- Korrosion an Spannkabeln
- feuchte Stellen, Wasseraustritte
- Auslaugungen
- Treiben
- mechanische Schäden (Anprall, zusätzliche

Befestigungen, etc.)

Stahl
- Korrosion
- schadhafte Schrauben
- schadhafte Nieten
- fehlerhafte Schweissnähte
- Risse
- mechanische Schäden {Löcher, Verbiegungen,

etc.)

Mauerwerk
- Ausblühungen
- Auslaugungen
- Treiben
- Risse
- Abblätterungen
- Lockerung der Steine
- fehlende Steine
- feuchte Stellen, Wasseraustritte
- mechanische Schäden (Durchbrüche, Nischen,

Schlitze, etc.)

Holz
- Fäulnis
- Schädlinge
- Risse
- schadhafte Verbindungen
- feuchte Stellen, Wasseraustritte
- mechanische Schäden (Löcher, Befestigungen,

etc.)

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

kritische Stellen
- Verbindungen?
- Auflager?
- Lager?
- Gelenke?
- Konsolen?
- Dehnfugen?
- Dichtungen?
- Schutzanstriche
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- weitere Nutzung?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

3.5-3 Ueberwachung der Bauwerksnutzung

Die Benuetzer eines Bauwerks sind ueber die im

Nutzungsplan vorgesehene bzw. vereinbarte

Nutzung in geeigneter Form zu informieren.

Trotzdem ist eine fehlerhafte Nutzung moeglich

und deshalb eine Ueberwachung der Nutzungsak¬

tivitaeten noetig. Diese stuetzt sich zu-

naechst auf Selbstkontrolle und betriebsin¬

terne Kontrollen (siehe Kap. E-2.1.3). Oft

ist es ausreichend, eine beteiligte Person mit

der Ueberwachung der Nutzung zu beauftragen.

Diese ist ueber die vorgesehene Nutzung zu in¬

formieren und auf moegliche Nutzungsfehler

bzw. Nutzungsaenderungen sowie auf moegli¬

che Schaden-Indikatoren hinzuweisen. Solche

Hinweise lassen sich zweckmaessigerweise in

einer Checkliste zusammenstellen (Abb. E-25).

CHECKLISTE

KONTROLLE DER BAUWERKSNUTZUNG IM INDUSTRIEBAU

1. VORBEREITUNG DER KONTROLLE

- Bauwerksbuch?
- andere Unterlagen?
- vorgesehene Nutzung?
- Kontrol1 Vorgang festgelegt?

2. KONTROLLE

AUF VOLLSTAENDIGKEIT UND RICHTIGKEIT

- gelagertes Material und gelagerte Güter?
- vorhandenes Material?
- vorhandene Maschinen?
- vorhandene Einrichtungen?
- Lasten (Grösse und Stelle)

. gleichmässige Lasten?

. Einzellasten?

. Randlasten (Aussparungen)?
- Schwingungen, Erschütterungen?
- Stösse, Anprall?
- Feuchtigkeit?
- chemische EinflUsse?
- Feuergefahr?
- andere EinflUsse?

UNABHAENGIGE GESAMTUEBERPRUEFUNG

- kritische Stellen?
- weitere Merkmale?

3. RUECKWIRKUNGEN AUF

- weitere Nutzung?
- Zuständigkeiten und Verantwortung?
- Informationsfluss?
- Zusammenarbeit?
- Beteiligte?

Abb. E-24: Checkliste für die Kontrolle von Bauteilen

auf mögliche Schaden-Indikatoren [79] [104]

Abb. E-25: Beispiel einer Checkliste fUr die

Kontrolle der Bauwerksnutzung im

Industriebau

In Faellen, in denen diese Kontrollen nicht

ausreichen oder zu wenig verlaesslich erschei¬

nen, sind zusaetzliche Kontrollen, gegebenen¬

falls sogar die automatische Ueberwachung der

Nutzung (z.B. zur Vermeidung einer Ueberbe-
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lastung von Hebezeugen, Aufzuegen, etc.) noe¬

tig. Die vorgesehenen Ueberwachungsmassnahmen

sind in geeigneter Form fuer Bauwerke im

Bauwerksbuch (s. Kap. B-5.2.4) anzugeben.
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Zusammenfassung

Bauwerksschaeden sind ueberwiegend auf Fehler

zurueckzufuehren. Ein systematisches Vorgehen

gegen Fehler ist deshalb als Element eines um¬

fassenden Sicherheitskonzepts fuer Bauwerke

bzw. Bauprozesse anzusehen und muss ohne

Zweifel im Bauwesen einen selbstverstaend-

lichen Platz finden. Die vorliegende, in

5 Teile gegliederte Arbeit geht auf diese

Notwendigkeit ein, indem sie die einzelnen

Fehlerquellen identifiziert und moegliche

abwehrende Massnahmen beschreibt. Die Frage,

welche dieser Massnahmen im konkreten Fall am

wirksamsten sind, steht dabei notwendigerweise

eher im Hintergrund.

Der Teil A dieser Arbeit befasst sich mit den

wesentlichen Sachverhalten, die zur Einordnung

der einzelnen Massnahmen gegen Fehler und der

zu beachtenden Zusammenhaenge noetig sind.

Dabei wird auch auf die Rueckkopplung der Er¬

fahrung, insbesondere aus Schaeden und Vor¬

faellen, sowie auf den Einfluss und die Auf¬

gabe der Forschung eingegangen. Die folgenden

Teile der Arbeit gehen von den zwei prinzi¬

piellen Moeglichkeiten der Fehlerabwehr aus:

Fehler lassen sich grundsaetzlich durch Besei¬

tigung der Fehlerquellen verhueten oder durch

zweckmaessige Kontrollen rechtzeitig entdecken

und in der Folge korrigieren.

Teil D geht schliesslich auf die Fehlerquellen

im Bereich des menschlichen Verhaltens ein und

zwar unter der Voraussetzung eines "fehler¬

freien" technischen Ablaufs und einer "fehler¬

freien" Organisation des Bauprozesses. Die be¬

schriebenen Massnahmen dienen zur Steigerung

von Leistungsfaehigkeit und Leistungsbereit¬

schaft der Beteiligen, reduzieren stoerende

Einfluesse und wirken gegen bewusstes und un¬

bewusstes Fehlverhalten.

Teil E ist der rechtzeitigen Fehlerentdeckung

und Korrektur gewidmet. Kontrollen und ge¬

gebenenfalls Korrekturen sind noetig, da

eine vollstaendige Beseitigung der Fehlerquel¬

len nicht immer moeglich oder sinnvoll ist.

Die Massnahmen bestehen im Wesentlichen aus

einer ziel- und zweckgerichteten Anwendung von

Kontrollprinzipien, Kontrollplaenen, Kontroll-

und Korrekturanweisungen, Checklisten und

Pruefberichten.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Massnahmen

werden primaer unter dem Aspekt "Sicherheit

von Bauwerken" betrachtet. Insbesondere die

in den Teilen C, D und E behandelten Massnah¬

men sind jedoch auch ganz allgemein gegen

Fehler im Bauwesen wirksam.

Teil B geht auf die Fehlerquellen im techni¬

schen Ablauf des Bauprozesses und deren Besei¬

tigung ein. Die beschriebenen Massnahmen sor¬

gen fuer planmaessigen Ablauf und geordneten

Zusammenhang der einzelnen Teilvorgaenge in

der Vorhereitungs-, Planungs-, Ausfuehrungs-

und Nutzungsphase von Bauwerken, ohne jedoch

auf die am Bau Beteiligten und deren Verhalten

einzugehen.

Teil C greift das Problem an den Fehlerquellen

im organisatorischen Bereich des Bauprozesses

an und zwar unter der Voraussetzung eines

"fehlerfreien" technischen Ablaufs und eines

"fehlerfreien" Verhaltens der Beteiligten.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen eine

klare Aufgabenstellung bzw. Auftragserteilung

fuer die einzelnen Beteiligten, eine eindeu¬

tige Abgrenzung von Zustaendigkeiten und Ver¬

antwortung, einen lueckenlosen Informations¬

fluss sowie eine harmonische Zusammenarbeit

zwischen den Beteiligten herbeifuehren.
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Summary

The predominant cause of structural damage is

human error. A systematic procedure against

human error must therefore be included in an

overall safety concept for structures, (that

is, for the life of structures from design to

utilization), and must without doubt occupy a

distinct place in the field of structural en-

gineering. The following paper, which is di-

vided into 5 parts, deals with this problem by

identifying the individual sources of human

error, and describes possible countermeasures.

The question of which partieular countermeas-

ure would be most effective in a given Situa¬

tion remains in the background.

Section A of the paper introduces both the im¬

portant factors necessary for the Classifica¬

tion of the individual countermeasures, and

the considerable interrelationships of these

factors. Feed-back from previous experiences,

(in partieular from ineidents or from actual

damage), as well as the aims and influence of

research are also considered. The following

sections of the paper are based on the two

possible methods of error prevention: errors

can be avoided by ellminating their sources,

or with appropriate controls, errors can be

detected in time, and subsequently corrected.

Section D finally looks at the sources of

error resulting from human behaviour assuming

"error-free" technical procedures and

"error-free" management. The measures des¬

cribed improve the capabillty and motivation

of those involved, reduce disturbing influ-

ences, and guard against both intentional and

unintentional misbehaviour.

Section E is devoted to the timely detection

and correction of errors. Controls and if ne¬

cessary, corrections are essential since the

complete elimination of the sources of errors

is not always possible or feaslble. The meas¬

ures described are essentially the proper use

of control principles, control plans, control

and correction directives, check lists and

check reports.

The measures for error prevention described in

this paper should be viewed primarily under

the heading "Safety in Structures".

Nevertheless, those dealt with in sections C,

D and E in partieular, are quite generally ap¬

plicable against errors in the field of struc¬

tural engineering.

Section 'B describes the sources of error in

the technical procedure of the building pro-

cess and the measures for avoiding them. The

measures described lead to a clear continuity

and an ordered relationship between the indi¬

vidual components of the various phases in the

life of the strueture, that is, preparation,

planning and design, construction and utiliza¬

tion phases. Section B however does not con-

eern itself with the people involved and their

behaviour.

Section C deals with the sources of error in

the management sector of the building process

assuming "error-free" technical procedures and

"error-free" behaviour of the people con-

cerned. The proposed measures should result

in a clear definition of the task of each per-

son involved, a distinct set of boundaries for

Jurisdiction and responsibility, and a fric-

tionless Cooperation betweeen the people con-

cerned.
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R6sume

Dans la construction, les fautes representent

la cause prSdominante des sinistres. Un pro-

cede systematique contre les erreurs doit donc

etre consldSrS comme un ölement important d'un

concept integral de sßcuritfi pour les ouvrages

et les methodes d'ex£cution. Le präsent tra¬

vail, qui est divis£ en cinq chapitres, dfi-

montre la nicessite d'un tel procSdS en iden-

tifiant les diffirentes sources d'erreurs et

en presentant certaines mesures qui permettent

.de les reduire.

La partie A tralte des Clements intervenant

dans la Classification des diffSrentes mesures

contre les fautes et des connexions qu'il est

necessaire de considerer. On y tralte 6gale-

ment de l'expgrience que l'on peut tirer des

incidents et des acoidents antSrieurs ainsi

que des devoirs et de l'influence de la re¬

eherche. Les chapitres suivants sont developpSs

ä partir de deux possibilitgs principales per-

mettant de supprimer les fautes: on peut eviter

les fautes en supprimant leurs sources ou on

peut les dStecter ä temps par des contröles

systematiques et les corriger.

ment des partieipants, ä rgduire les causes de

dSrangement et 3 agir contre le comportement

errone conscient ou inconscient des partiei¬

pants.

La partie E tralte de la dötection en temps

voulu des fautes et de leur correction. Les

contröles et le cas SchSant les corrections

sont necessaires 6tant donnö que 1'Elimina¬

tion complete des sources de fautes n'est

pas possible et mSme pas raisonable. Les

mesures proposees consistent pour l'essen-

tiel dans 1'applieation syst&matique des

prineipes de contröle, des plans de contröle,

des directives pour les contröles et les cor¬

rections, des "checklistes" et des rapports

de contröle.

Les mesures dScrites dans le prfisent travail

ont &t& analysees dans le cadre du concept

"söcuritg des ouvrages". Celles qui sont

contenues dans les parties C, D et E sont ef-

ficaces d'une manidre gSnärale contre les

fautes qui se produisent dans le gSnie civil.

La partie B tralte des sources et de l'filimi-

nation des fautes intervenant au cours du d€-

roulement du procßdS teehnique de construction.

Les mesures proposöes assurent un dSroulement

systematique des diffirentes phases intervenant

lors des pSriodes de prfiparation, de planifi-

cation, d'execution et d'utilisation des ouv¬

rages et ceci sans tenir compte des personnes

concernSes et de leur comportement humain.

La partie C tralte des sources de fautes inter¬

venant dans le secteur chargS de 1'Organisation

du proc€d§ de construction. II est supposg que

le dfiroulement teehnique du procöd£ et le com¬

portement des partieipants sont exempts de fau¬

tes. Les mesures proposöes doivent permettre de

poser clairement les problemes, de distribuer

les täches, de dSlimiter d'une maniere univoque

les compStences et les responsabilitfes, d'in-

former et enfin d'assurer une bonne collabora-

tion entre les personnes concernöes.

La partie D tralte exclusivement des sources de

fautes dScoulant du comportement humain moyen-

nant l'hypothese que le dßroulement teehnique

et 1'Organisation du procSde de construction

sont exempts de fautes. Les mesures proposees

servent ä augmenter le rendement et l'engage-
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