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Abstract 

 

Robustness in structural engineering is widely considered to be a desirable 

‘must-have’ property and commands significant recognition as a hallmark of 

best practice structural system design. Robust structures are commonly 

understood as structures for which the consequences arising from possible 

damages and failures in the structures are not disproportionate to the causes of 

the damages and failures. The failures of several high profile buildings and 

societal infrastructure especially over the past two decades followed by their 

wide-ranging consequences and the resulting heightened adverse societal 

perception have propelled the awareness of the significance of the robustness 

of structures to momentous levels. 

Despite this degree of importance accorded to structural robustness, current 

structural design codes and standards do not spell out suitable approaches for 

achieving adequate robustness in specific, transparent or explicit detail. This 

situation exists partly due to the responsibilities of the design codes in catering 

to the need for a highly standardised and widely and easily implementable 

design process and the predominantly structural component-centric design 

philosophy used in practice. As a result of assumptions and simplifications 

introduced in the design process, certain aspects of structural performance and 

safety are not given adequate attention. This results in a lack of a systematic 

and integrated engineering understanding of all the requirements and 

considerations necessary to ensure adequate safety in structures and the 

implications arising from structural design practice that have a bearing on the 

integrity of the overall structure. The absence of a systematic approach for the 

establishment of holistic and well-informed safety requirements particularly at 

the structural system level can be seen as a major gap in the realm of code-

based structural design practice. Pure risk-based design philosophies provide a 

strong conceptual platform to address these issues; this however comes at the 

cost of significant rigour and detail, thereby making it unwieldy for use in 

common structural design practice. 
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The issue of robustness is examined in this thesis from a fundamental 

perspective as well as from a practical viewpoint. At a fundamental level, a risk-

informed approach for the consideration of robustness is developed that 

integrates the essential ingredients from a holistic risk and lifecycle performance 

understanding of structures together with code-based structural design. A 

differentiated architecture to ensure adequate robustness in structures is 

proposed as the viable design basis for a future format for structural design 

codes and standards which comprises: 

• a well-defined and separated code standard safety format that accounts for 

most component related (direct) risks in structures, and 

• a set of clearly stated principles and application rules to ensure appropriate 

robustness that account for most structure/system related (indirect) risks.  

The implementation of this architecture is facilitated by the development of a 

framework that enables a comprehensive consideration of factors that influence 

the robustness of structures from a lifecycle performance perspective. The 

framework is organised using a system of generic categorisation and mapping 

for the different factors associated with robustness in structures. A generic 

treatment of the implications arising from code-based structural design that 

impinge upon the robustness of structures and their ensuing evolution in the 

form of failures and consequences in structures is then provided. This 

establishes a strong foundation and identifies the principal needs that 

necessitate the development of suitable generic strategies to ensure robustness 

in structures. The specification of robustness provisions from these generic 

strategies is guided through the development of a multi-level risk-oriented 

organisation and categorisation scheme. This scheme also forms the basis for 

the establishment of a systematic and differentiated mapping of the current 

consideration and treatment of robustness in European standards. 

At a practical implementation level, a guidance platform based on the 

developed risk-informed approach is established which channels engineering 

design thinking towards i) a logical and systematic consideration of situations 

and scenarios that necessitate the consideration of robustness and ii) the 

planning of suitable strategies and provisions to ensure adequate robustness in 

structures. The use of the guidance platform is illustrated through a design 
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example which typifies its use for improved decision making in the assessment 

and management of structural robustness in different situations and 

circumstances. 

A broad range of factors and considerations can be seen to influence the 

robustness of structures. These include the occurrence of hazards and their 

effects on structures, the evolving structural performance, the ensuing 

consequences and the effectiveness of strategies for the management of safety 

and integrity in structures.  A structured and flexible manner to systematically 

and more importantly visibly account for such factors and considerations in the 

process of provision of robustness in structures is provided in this thesis.  

The developed risk-informed approach aims to supplement and enrich existing 

code based structural design practices by providing a better understanding and 

transparent handling mechanisms for risks in the context of robustness. This 

approach can also be seen to establish a clear pre-normative foundation and a 

viable structure for the development of revised structural design code formats in 

which the consideration of structural lifecycle performance with regard to 

robustness is facilitated in a systematic, visible and explicit manner in the 

structural design, execution and maintenance processes for structures. It is 

envisaged that the work described in this thesis will ultimately contribute to a 

paradigm shift in engineering design thinking from component-based to system-

based thinking and also from considerations of deemed-to-satisfy (implicit) risk 

to tolerable (explicit) risk. 
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Zusammenfassung 

 

Robustheit von Tragwerken ist weithin als ein „must-have“ und gute Praxis im 

Tragwerksentwurf anerkannt. Unter robusten Tragwerken versteht man 

Strukturen, bei denen aus möglichen Schäden und Versagensereignissen keine 

im Vergleich zur Versagensursache unverhältnismässigen Konsequenzen 

entstehen. Das Versagen von mehreren bekannten Gebäuden und 

Infrastruktur-Einrichtungen mit weitreichenden Konsequenzen hat zu einer 

verstärkten gesellschaftliche Wahrnehmung des Problems geführt. 

Trotz des hohen Stellenwertes, der der Robustheit von Tragwerken 

beigemessen wird, enthalten die derzeitigen Normen und Richtlinien zum 

Tragwerksentwurf keine spezifischen, transparenten und eindeutigen 

Lösungsansätze, mit denen eine angemessene Robustheit erreicht werden  

kann. Die Gründe hierfür liegen teils in der Zielsetzung der Baunormen, einen 

einfachen, stark standardisierten Entwurfsprozess mit breiter Anwendbarkeit zu 

ermöglichen, teils in der vorwiegend Bauteil-orientierten Entwurfsphilosophie. 

Aufgrund von Annahmen und Vereinfachungen in der Bemessung erfahren 

bestimmte Aspekte der Tragwerkssicherheit nicht genügend Aufmerksamkeit. 

Es mangelt am Verständnis für einen systematischen und ganzheitlichen 

Tagwerksentwurf und für die Auswirkungen der in der Praxis verwendeten 

Bemessungsansätze auf das globale Verhalten von Tragwerken. Das Fehlen 

eines systematischen Ansatzes zur Festlegung von ganzheitlichen 

Anforderungen an die Tragsicherheit, insbesondere auf der Ebene des Gesamt-

Tragwerks, ist ein bedeutender Mangel im Bereich der Normen-basierten 

Tragwerksbemessung. Risikobasierte Bemessungsansätze bieten eine gute 

Grundlage zum Umgang mit der beschriebenen Problemstellung, sind aufgrund 

des erhöhten Aufwandes für die alltägliche Bemessungspraxis allerdings zu 

unhandlich. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Robustheit von Tragwerken sowohl 

grundlegend als auch von einem praktischen Standpunkt aus betrachtet. Auf 

der grundlegenden Ebene wird ein Risiko-informierter Ansatz zur 

Berücksichtigung der Robustheit entwickelt, der die wesentlichen Grundsätze 
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eines ganzheitlichen Verständnisses der Risiken über den gesamten 

Lebenszyklus von Tragwerken mit Normen-basiertem Tragwerksentwurf 

zusammenbringt. Um eine adäquate Robustheit von Strukturen zu erreichen, 

wird ein differenzierter Ansatz als Basis für den zukünftigen Aufbau von Normen 

und Richtlinien vorgeschlagen. Dieser Ansatz enthält: 

• Einen wohldefinierten separaten Standard-Sicherheits-Nachweis, der die 

meisten Bauteil-bezogenen (direkten) Risiken in Strukturen abdeckt, und 

• klar definierte Prinzipien und Anwendungsregeln, die eine angemessene 

Robustheit garantieren und die meisten auf das System bezogenen 

(indirekten) Risiken behandeln. 

Die Implementierung dieses Ansatzes wird durch die Entwicklung eines 

Rahmenwerkes erleichtert, das eine umfassende Berücksichtigung aller 

Faktoren mit Einfluss auf die Robustheit in Hinblick auf die Effizienz der 

Tragwerke über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Dieser Rahmen 

basiert auf einer Zuordnung der einzelnen Faktoren zu generischen Kategorien 

mit Bezug auf die Robustheit von Strukturen. Die Auswirkungen eines auf 

Normen basierten Tragwerksentwurfs auf die Robustheit von Strukturen und die 

daraus folgenden Versagensereignisse und Konsequenzen werden generisch 

diskutiert. Auf dieser Grundlage können die wichtigsten Anforderungen an die 

Entwicklung von geeigneten generischen Strategien zur Gewährleistung einer 

angemessenen Robustheit von Tragwerken identifiziert werden. Mit Hilfe eines 

mehrstufigen risikobasierten Schemas können Robustheits-Anforderungen aus 

diesen generischen Strategien abgeleitet werden. Dieses Schema ist auch die 

Basis für eine differenzierte Beurteilung der derzeitigen Europäischen 

Baunormen in Bezug auf die Berücksichtigung der Robustheit. 

Auf der Ebene der praktischen Umsetzung des neu entwickelten Risiko-

informierten Ansatzes wird eine Richtlinie vorgestellt, die das Denken von 

Ingenieuren im Entwurfsprozess auf die folgenden Punkte fokussiert: i) Eine 

logische und systematische Berücksichtigung von Situationen und Szenarios, 

die die Betrachtung der Robustheit erfordern und ii) die Planung von geeigneten 

Anforderungen und Strategien, die eine ausreichende Tragwerks-Robustheit 

garantieren. Die Verwendung der Richtlinie wird anhand eines 

Bemessungsbeispiels illustriert, das die verbesserte Entscheidungsfindung bei 
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der Beurteilung und Beeinflussung der strukturellen Robustheit in 

unterschiedlichen Situationen und Umständen verdeutlicht. 

Die Robustheit von Tragwerken kann durch eine Vielzahl von Faktoren 

beeinflusst werden. Hierzu gehören das Auftreten von Gefährdungs-

Ereignissen und ihr Einfluss auf die Struktur, das Tragwerksverhalten, die 

daraus folgenden Konsequenzen und die Effektivität von Strategien zur 

Beeinflussung der Tragsicherheit. Die vorliegende Arbeit bildet die Grundlage 

für ein strukturiertes und flexibles Vorgehen, mit dem diese Faktoren 

systematisch und vor allem deutlich erkennbar bei der Festlegung der 

strukturellen Robustheit berücksichtigt werden.  

Durch ein verbessertes Verständnis und eine transparente Handhabung von 

Risiken im Zusammenhang mit der strukturellen Robustheit soll der vorgestellte 

Risiko-informierte Ansatz existierende Methoden zur Normen-basierten 

Bemessung von Tragwerken ergänzen und bereichern. Der Ansatz kann auch 

als eine Grundlage für die Normenerstellung und als realisierbare Struktur für 

die Revision von Normen zur Tragwerksbemessung angesehen werden. Die 

strukturelle Effizienz in Hinblick auf die Robustheit wird über den gesamten 

Lebenszyklus systematisch, klar erkennbar und explizit im Prozess der 

Bemessung, Ausführung und Erhaltung von Tragwerken berücksichtigt. Das 

Ziel der beschriebenen Arbeit ist es, zu einem Paradigmenwechsel in der 

Tragwerksbemessung durch Ingenieure von der Bauteil-bezogenen zur 

System-basierten Denkweise sowie von der impliziten („deemed-to-satisfy“) zur 

expliziten Risikobeurteilung (zulässiges Risiko) beizutragen. 

 

 

 

 

 


