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KURZFASSUNG 
Tunnelbauprojekte sind vor allem darum sehr komplex, weil es sich um unterirdische 
Linienbaustellen handelt. Problematisch sind in diesem Zusammenhang beispielsweise geringe 
geologische Kenntnisse oder beschränkte Arbeitsplatzverhältnisse. Die Folge davon ist in vielen 
Fällen eine Überschreitung der veranschlagten Baukosten und Bauzeit. Diese ist jedoch nicht 
immer auf die Komplexität der Projekte und die damit verbundenen Ereignisse (z. B. 
Bergschläge) zurückzuführen, sondern kann auch von öffentlichen Interessengruppen1 bewusst 
verursacht werden. Beispielsweise werden die geplanten Baukosten vor der Realisierung oft 
niedrig gehalten, damit das Projekt überhaupt erst umgesetzt werden kann. Auch 
Projektänderungen bzw. Projekterweiterungen können zu einer Überschreitung von Baukosten 
und Bauzeit führen. Ein Beispiel hierfür ist das Schweizer NEAT-Projekt.   

In der vorliegenden Arbeit wurde ein IT-gestütztes, projektbezogenes Risikomanagementmodell 
(PRIMO) für den Bauherrn entwickelt, das der Komplexität von Tunnelbauprojekten Rechnung 
trägt und ihn dabei unterstützt, auf probabilistischer Basis eine zuverlässige Prognose für 
Gesamtbaukosten und -bauzeit des Tunnelrohbaues, einschliesslich Projektrisiken von 
Ereignissen, zu erstellen.  

Für die Ermittlung der Baukosten und Bauzeit wurden zwei Methoden verwendet, die 
Bayes’schen Netze (BN) und die Monte-Carlo-Simulation (M-C-S), welche im Modell kombiniert 
werden, um die jeweiligen Vorzüge zu nutzen. Die BN, welche in Forschung und Praxis für die 
Baukosten- und Bauzeitermittlung in Tunnelbauprojekten noch nicht berücksichtigt wurden, 
gehören zu den Expertensystemen. Sie haben die folgenden Vorteile: Komplexe 
Zusammenhänge können mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten in einer Anwendungsdomäne 
realitätsnah modelliert werden, neue Informationen können auf der Grundlage des Bayes’schen 
Theorems in das Netz einbezogen werden, und sie können den Experten bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen. Diese Vorteile werden in PRIMO genutzt und für die 
Modellierung der geologischen Situation entlang der Tunneltrassee verwendet. Mit Hilfe der M-
C-S können auch Unsicherheiten modelliert werden. Sie verfügen jedoch nicht über die oben 
erwähnten Vorteile der BN. In PRIMO wird die M-C-S hauptsächlich verwendet, um die sehr 
beschränkte Verwendung von mathematischen Formeln in den BN (z. B. Risikodefinition, 
Baubetrieb) auszugleichen.  

Das in der Arbeit entwickelte projektbezogene Risikomanagementmodell (PRIMO) besteht aus 
vier Modulen (siehe Bild I) (Risikomanagementprozess, Geologie, Bauprozess, Längenschnitt), 
die miteinander verknüpft sind und in verschiedenen Programmen (MS-Access2, MS-Excel3, 
Hugin4) entwickelt wurden. 

                                                   
1  KASTBJERG SKAMRIS, M., [Large Transport Projects, 1994] 
2 Softwareprodukt von Microsoft Corporation 
3 Softwareprodukt von Microsoft Corporation 
4 Softwareprodukt von Hugin Expert 
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Modul 1: RisikomanagementprozessModul 1: RisikomanagementprozessModul 1: RisikomanagementprozessModul 1: Risikomanagementprozess

Modul 4: LModul 4: LModul 4: LModul 4: Läääängenschnittngenschnittngenschnittngenschnitt

Modul 3: BauprozessModul 3: BauprozessModul 3: BauprozessModul 3: Bauprozess

- Risikomassnahmen (Profiltyp) 

- Auswirkung von Ereignissen

Tunnelabschnitte (Homogenbereiche)

IT-gestütztes, projektbezogenes 
Risikomanagementmodell (PRIMO)

Vorbereitung, Identifikation, Analyse, Behandlung, Controlling 

Gesamtbaukosten und Gesamtbauzeit des 
Tunnelrohbaues

Modul 2: GeologieModul 2: GeologieModul 2: GeologieModul 2: Geologie

- Proz. Verteilung d. Risiko-
massnahmen (Profiltyp)

- Eintrittswahrscheinlichkeit/
Häufigkeit von Ereignissen

 

Bild I: Aufbau des IT-gestützten, projektbezogenen Risikomanagementmodells (PRIMO) 

Das Modul 1 (Risikomanagementprozess) ist in einer MS-Access-Umgebung programmiert 
und ermöglicht das Abspeichern von unendlich vielen Projekten, für die das Risikomanagement 
durchgeführt wird. Für jedes Projekt können wiederum zahlreiche Projekt-
risikomanagementpläne (PRM-Pläne), denen der projektbezogene Risikomanagementprozess 
(PRM-Vorbereitung, Risikoidentifikation, Risikoanalyse (Risikobewertung, Risikobeurteilung), 
Risikocontrolling) zugrunde liegt, zugeordnet werden. Die PRM-Pläne können sich in 
Abhängigkeit des Betrachtungsgegenstandes entweder auf einen Abschnitt oder auf einen 
Punkt der Trasse beziehen. Bezüglich der Risikobewertung ist zu erwähnen, dass diese im 
Modul 1 qualitativ oder quantitativ (deterministisch, probabilistisch) erfolgen kann, wobei die 
probabilistische Bewertung auf der M-C-S beruht. Die Abhängigkeiten von Ereignissen können 
mit dem Copulakonzept, bzw. für geologisch bedingte Ereignisse im Modul 2 mittels bedingter 
Wahrscheinlichkeiten, berücksichtigt werden. Das Modul wird zudem von Modul 3 für die 
Ermittlung der Auswirkungen von Ereignissen und von Modul 4 für die Bestimmung des 
Gesamtprojektrisikos unterstützt.  

Das Modul 2 (Geologie) ist in Hugin realisiert und umfasst die Bayes’schen Netze, die den 
Homogenabschnitten der Tunneltrasse zugeordnet werden. Das Bayes’sche Netz modelliert die 
geologische Situation und schliesst dabei von der Gebirgsbeschreibung auf geologisch 
bedingte Ereignisse bzw. das Gefährdungsbild. Zudem werden die Eintrittswahrschein-
lichkeiten/Häufigkeiten5 der Ereignisse basierend auf der Zuordnung von Risikomassnahmen 
(z. B. Profiltyp) ermittelt. Im BN werden ausserdem die prozentualen Verteilungen der 
Profiltypen im Homogenabschnitt ermittelt. Weiter besteht die Möglichkeit, neue Informationen 

                                                   
5 Das Risiko eines Ereignisses ist mathematisch als das Produkt aus der Eintrittswahrschein-

lichkeiten/Häufigkeit und der Auswirkung definiert. 
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aufgrund von Beobachtungen (z. B. während dem Vortrieb) einzubeziehen und mittels der 
Elemente der Entscheidungstheorie (Entscheidungsknoten, Nutzenknoten) Profiltypvarianten 
bzw. Risikomassnahmen zu beurteilen. Die Berechnungsergebnisse aus Modul 3 werden dabei 
in den Nutzenknoten eingetragen. 

Die Herausforderung bei der Modellierung der geologischen Situation mit BN besteht in der 
Identifikation wesentlicher Zufallsvariablen bzw. Knoten und der Angabe ihrer Wahrscheinlich-
keitstabellen. Im BN wurde unter anderem das GSI-System verwendet, wodurch schon 
zahlreiche Zufallsvariablen vorgegeben sind. Die Angabe der Wahrscheinlichkeiten erfolgt 
hauptsächlich aufgrund von Expertenwissen, was für Kind-Knoten mit vielen Eltern-Knoten sehr 
zeitintensiv bzw. aufwendig sein kann. Die Wahrscheinlichkeiten können jedoch auch 
ausserhalb des BN mittels M-C-S ermittelt werden, wie es beispielsweise für das druckhafte 
Gebirgsverhalten praktiziert wurde. 

Im Modul 3 (Bauprozess),),),), welches in MS-Excel programmiert wurde, werden Baukosten und 
Bauzeit der baulichen Massnahmen bzw. Risikomassnahmen (z. B. Profiltyp6) mittels M-C-S 
deterministisch oder probabilistisch bestimmt. Die Arbeitsvorgänge der Massnahmen können 
detailliert dargestellt werden (z. B. Bohren, Laden, Sprengen, Schuttern und Sichern für den 
Ausbruch) und mögliche Unsicherheiten, beispielsweise für Leistungswerte, Aufwandswerte 
oder Materialkosten, mit einer Vielzahl von Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben 
werden. Die Bestimmung der Kosten erfolgt nach der Zuschlagskalkulation gemäss dem 
Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV), wodurch der Bauherr die Angebotspreise der 
Unternehmungen vor Vertragsabschluss gut abschätzen kann. Das Modul wird ebenfalls 
verwendet, um die Auswirkungen von Ereignissen im Rahmen der Risikobewertung in Geld- 
oder Zeiteinheiten zu ermitteln. 

Im Modul 4 (Längenschnitt),,,, das ebenfalls in MS-Excel realisiert wurde, werden die 
Massnahmen (für Profiltypen entsprechend ihrer prozentualen Verteilung) den einzelnen 
Homogenabschnitten zugeordnet und Baukosten und Bauzeit mittels M-C-S über die gesamte 
Tunnellänge deterministisch oder probabilistisch ermittelt. Zudem werden die Projektrisiken, die 
keine Risikobehandlung erfahren, und die Restprojektrisiken von behandelten Ereignissen 
einbezogen, um die gesamten Baukosten und die gesamte Bauzeit des Rohbaues für das 
Tunnelbauprojekt zu ermitteln. 

 

                                                   
6 Umfasst die Ausbruchsicherung, allfällige Bauhilfsmassnahmen und die Verkleidung. 
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ABSTRACT 
The IT-assisted, project-related risk management model (PRIMO) is a tool that supports the 
client mainly in the probabilistic determination of total construction costs and time of tunnelling 
projects, including project risks. The tool is designed for the drill and blast method and realised 
based on various programs (MS Access7, MS Excel8, and Hugin9).  

PRIMO consists of the four modules shown in the figure below: 

Modul 1: Modul 1: Modul 1: Modul 1: RiskRiskRiskRisk managementmanagementmanagementmanagement processprocessprocessprocess

Modul 4: Longitudinal Modul 4: Longitudinal Modul 4: Longitudinal Modul 4: Longitudinal sectionsectionsectionsection

Modul 3: Construction Modul 3: Construction Modul 3: Construction Modul 3: Construction procprocprocproc....

- Risk measures (profile typ) 

- Outcome of events

Tunnel sections (homogenous sections)

IT-assisted, project-based
risk management model (PRIMO)

Preparation, identification, analysis, treatment, controlling

Total construction costs and time for the
tunnelling structural work

Modul 2: Modul 2: Modul 2: Modul 2: GeologyGeologyGeologyGeology

- Perc. distribution of risk
measures (profile type)

- Probability of occurance/
frequency of events

 

Figure I: Setup of the IT-assisted, project-related risk management model (PRIMO) 

Module 1 (risk management process)    comprises the project-related risk management 
process (PRM process) through which events are identified, analysed, treated and 
controlled/monitored. The module passes on information to the residual modules and is in 
return supported by them.  

In module 2 (geology),,,, the geology-related events (e. g. rock burst) within defined tunnel 
sections (homogeneous sections) are modelled realistically and their probability of 
occurrence/frequency10 is determined by means of Bayesian networks. Furthermore, the 
Bayesian networks are used for the assignment of profile types11 (risk measure) for the 
identified events and to determine their distribution on a percentage basis within the 

                                                   
7  Software product by Microsoft Corporation 
8  Software product by Microsoft Corporation 
9  Software product by Hugin Expert 
10 The risk of an event is mathematically defined as the product of probability of occurrence/frequency 

and impact. 
11 Comprises rock support, possible supporting measures and lining 
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homogeneous section.  

In module 3 (construction process),,,,    the setup of the constructional measures / risk 
measures is presented in detail and the expenditure of time and cost are determined either 
deterministically or probabilistically. For example for the excavation, various actions such as 
drilling, loading, blasting, airing, mucking and supporting are indicated and the construction 
costs and time per tunnel meter are calculated. Furthermore, in module 3 the impact of events 
is determined.  

In module 4 (longitudinal section), , , , the expenditure of time and cost for the risk measures are 
attributed to the tunnel line / the individual tunnel sections (for profile types based on their 
distribution on a percentage basis) and probabilistically integrated for the entire length of the 
tunnel. The project risks for which no risk treatment is applied and the residual project risks of 
treated events are also taken into account. Subsequently, the total construction costs and time, 
including project risks and residual project risks of the structural work, are determined for the 
tunnel line by means of Monte Carlo simulation. 

 


