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Abkürzungen: 

PHA - Preliminary Hazard Analysis 
FMEA - Failure Modes and Effect Analysis 
FTA - Fault Tree Analysis 
CTM - Cause Tree Method 
CQTM - Consequent Tree Method 
MSFTA - Multi State Fault Tree Analysis 
∪ - Vereinigung 
∩ - Durchschnitt 
P[X] - Wahrscheinlichkeit, daß Ereignis X eintritt 

Einführung: 

Produkthaftung, steigende Qualitätsansprüche und andere gesetzliche Forderungen 
zwingen den Entwickler technischer Produkte genaue Angaben über 
Ausfallswahrscheinlichkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu geben. Da die 
Komplexität und der Umfang heutiger Entwicklungen stetig zunehmen, sind 
systematische Verfahren eine Notwendigkeit. 
  
Die Fehleranalyse muß schon mit der Entwicklung Hand in Hand gehen, da 
nachträgliche Redesigns und große Testserien nicht mehr tragbar sind. Dies hat seine 
Gründe einerseits in den immer kürzer werdenden Lebenszyklen elektronischer 
Produkte, die eine extrem kurze „Product to Market“ - Zeit auszeichnen und 
andererseits in der Untestbarkeit mancher Systeme - Die Sicherheitssysteme eines 
Atomkraftwerks können nur schwer realitätsnah getestet werden. 
 
Neben induktiven Methoden wie der PHA und der FMEA, die meist nur einer 
Datensammlung dienen, werden auch deduktive Verfahren benötigt, um qualitative 
und primär quantitative Aussagen zu treffen. Die Fehlerbaumanalyse ist eines der 
meistgenutzten Top-Down Verfahren. Es zeichnet sich zwar durch eine systematische 
Vollständigkeit aus, benötigt allerdings einen großen Aufwand. Daher wurde sie bis 
jetzt zumeist für kritische Anwendungen wie zum Beispiel im Kraftwerks- und 
Chemieanlagenbau verwendet. 
 
Neben dem Grundverfahren der FTA existieren Modifikation, die für die auch 
Aussagen über Systeme, die keine boolschen Systemzustände besitzen bzw. die 
während ihrer Lebensdauer den Systemaufbau von sich aus ändern, ermöglichen 
(MSFTA, CQTM). Der zweite Aspekt ist besonders bei fehlertoleranten System von 
Interesse. 
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Fault Tree Analysis (FTA/CTM) 

(Hermann Himmelbauer) 
 
Die Fault Tree Analysis oder Cause Tree Method wurde ebenfalls in den 
Sechzigerjahren für militärische Zwecke entwickelt. Ab etwa 1965 wurde sie auf 
verschiedenste Bereiche ausgedehnt und zählt seither zu den meist verwendeten 
Methoden zur Fehleranalyse.  
Sie eignet sich insbesondere zur Auffindung von Ereigniskombinationen, die zu einem 
Fehlerereignis führen. Der Fehlerbaum besteht aus Schichten von Ereignissen, die 
mittels verschiedenen logischen Operationen verknüpft werden. Zu Ereignissen zählen 
Fehler wie zum Beispiel Bausteinfehler, Menschliches Versagen, Softwarefehler etc. 
Die Ereignisse müssen überdies von einander unabhängig sein.  
Ich möchte gleich zu Anfang herausstreichen, daß die FTA nur dazu dient, die 
Ursachen und deren Wahrscheinlichkeit  eines gut definierten Ereignisses zu 
bestimmen. Diese deduktive Methode ist nicht zur Bestimmung der allgemeinen 
Fehleranfälligkeit eines Systems geeignet.  
Die Vorteile dieser Methode liegen in folgenden Punkten: 
 
• Graphische Aufbereitung - Sie ermöglicht auch mit wenig Fachwissen die 

Zusammenhänge der Ursachen eines Fehlers zu erfassen. 
• Top-Down Verfahren - Auch komplexe Systeme lassen sich systematisch 

unterteilen, damit gut analysieren und so gut in Unternehmensstrukturen 
eingliedern 

• Gute Eignung für Softwarelösungen - Durch die hierarchische Struktur ist es 
möglich, Teilabschnitte durch Softwaretools automatisiert zu bearbeiten. 

Auswahl des Ereignisses 

Die Auswahl des zu untersuchenden Ereignisses ist ein sehr entscheidender Schritt in 
der Fehlerbaumanalyse: Ist das Ereignis zu allgemein definiert, resultiert die FTA in 
einer hohen Komplexität, die ein Auflösen des Baumes unmöglich macht. Wird 
dagegen ein zu spezielles Ereignis als „Wurzelereignis“ ausgewählt, können wichtige 
Fehlerquellen übersehen werden.  
Ein nicht zu vergessender Punkt wäre auch die Festlegung auf den Systemzustand, in 
dem das System untersucht werden soll. Wenn zum Beispiel als Wurzelereignis die 
Nichtüberladung eines Krans angenommen wird, muß beispielsweise geklärt werden, 
ob der Kran das Gewicht bei der Untersuchung hebt, senkt, ob er sich dreht oder 
stillsteht.  

Konstruktion 

Um den Fehlerbaum - ein orientierten Graph  der die Zusammenhänge zwischen 
einem Wurzelereignis und seinen Ursachen aufzeigt - zu konstruieren, werden die in 
Abb. 1 angeführten Grundelemente zur Darstellung von Ereignissen und deren 
Verknüpfungen verwendet. 
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Abb 1 Symbolik eines Fehlerbaumes 
 
Zur weiteren Untersuchung gehört eine genaue Definition der unterschiedlichen 
Fehlerbegriffe: 
 
• Defekt (defect): Jegliche Abweichung eines Bauteils von der vorgegebenen 

Charakteristik, die in einen Fehlerzustand führt 
• Fehler (failure): Der Ausfall der benötigten Funktionserfüllung eines Bausteins 
• Versagen (fault): Die Unfähigkeit eines Bausteins, eine benötigte Funktion zu 

erfüllen.  
 
Jeder Fehler oder jedes Versagen führt  unweigerlich zu einem Defekt. Umgekehrt 
muß diese Regel jedoch nicht stimmen! 
 
Bei der Aufspaltung eines Fehlerereignisses in mehrere Unterereignisse kommt es zu 
verschiedenen Fehlerquellen. Ein Ereignis, das unzerlegbar ist (z.B. Menschliches 
Versagen) oder das nicht weiters untersucht werden soll, ist ein sogenanntes 
„Grundereignis“. Grundereignisse sind Ereignisse, an denen die Analyse abgebrochen 
wird. Das heißt, der Fehlerbaum wird solange erweitert, bis an den Spitzen des 
Baumes nur noch Grundereignisse stehen. 
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Ereignisse lassen sich in folgende Klassen einteilen: 
 
• Primäre Ereignisse (Symbol: Kreis) - Ereignisse, die nicht weiter erläutert werden, 

weil sie einerseits gut bekannt sind, oder Wahrscheinlichkeiten dafür existieren. 
(Beispiele: Bausteinfehler, Menschliches Versagen, Abwesenheit eines Bausteins) 

• Sekundäre Ereignisse (Symbol: Raute) - Ereignisse, deren Auflösung nicht möglich 
ist - Das kann an fehlenden Daten liegen, oder an der Tatsache, daß die 
Weiterführung im Moment nicht wichtig ist. 

• Trigger Ereignisse (Symbol: Haus) - Ereignisse, die an sich keine Fehlerquellen 
sind und während des normalen Betriebes auftreten, aber eventuell in Kombination 
mit anderen Ereignissen als Fehlerursache angesehen werden kann. 

• Kommandierte Ereignisse (Symbol: Rechteck) - Ereignisse, die in Unterereignisse 
aufgelöst werden können und so genauer analysiert werden müssen: 

 
Es existieren keinerlei Vorgaben, wie detailliert eine Fehlerbaumanalyse 
vorgenommen werden soll. Diese Entscheidung ist dem Bearbeiter überlassen, jedoch 
kann man einige Kriterien angeben, die bei der Entscheidungsfindung helfen können: 
 
• Die Entwicklungsstufe des Design 
• Der Bekanntheitsgrad der Bauteile und deren Fehlerzustände 
• Werden quantitative oder qualitative Ergebnisse erwartet? 
 
Als allgemeine Designrichtlinie gilt, kritische FTA-Analysen neben dem 
Designprozeß mitlaufen zu lassen und gegebenenfalls zu erweitern und zu verändern. 

Prinzipien 

Nachdem das „Wurzelereignis“ sorgfältig ausgewählt wurde, werden die 
Untersuchungen iterativ in 5 Schritten durchgeführt (Abb 2) : 
 
1. Auffindung von „INS“ (Immediate, Necessary und Sufficient) Ursachen. Dazu 

zählen alle Ereignisse, die sich direkt auf das Ereignis beziehen, von dem der Baum 
abgeleitet werden soll. 

2. Einstufung von sogenannten „Ei“s (Intermediate Events). Ei’s können in drei 
verschiedene Unterklassen aufgelöst werden: Grundereignisse, Bausteindefekte 
(der Fehler kann in primäre, sekundäre und Kommandierte Fehler aufgelöst 
werden), Ei ist ein Systemdefekt (Der Fehler ist nicht einstufbar - d.h. er hängt 
gleichzeitig von Grundereignisse und Bausteindefekten ab) 

3. Analyse von Bausteindefekten: Wenn ein Bausteindefekt gefunden wurde, muß 
dieser in Unterereignisse (Primäre- Sekundäre- Kommadierte Ereignisse) 
aufgegliedert werden. 

4. Durch die Entwicklung von 1. - 3. wurden höchstwahrscheinlich neue 
Grundereignisse und oder neue Ei’s gefunden. Diese neuen Ereignisse müssen nun 
bis zu Grundereignissen ausgearbeitet werden. 

5. Durch den Gewinn neuer Erkenntnisse oder Spezifikationen kann die teilweise 
Umgestaltung des Baums notwendig werden. Grundereignisse können außerdem 
einer genaueren Analyse zugeführt werden und die Analysegrenzen können neu 
überdacht werden. 
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Abb 2 Illustration des Arbeitsablaufes einer FTA 

Weitere Hinweise zur Konstruktion: 

• Die Erkennung von Bausteinfehlern kann durch nicht nachvollziehbare Fehler 
verhindert werden. Diese Fehlerquellen können einem nicht kohärenten1 System 
zugrunde liegen. (Falls etwa zwei gleichzeitige Fehlerzustände das System 
unbeabsichtigt in einen funktionstüchtigen Zustand setzen) 

• Vor einer Komponentenanalyse sollten alle Eingangsereignisse spezifiziert werden 
• Ein logisches Gatter sollte wenn möglich nicht mit einem anderen logischen Gatter 

direkt verbunden werden, da solche Verbindungen zu Unübersichtlichkeiten führen 
• Fehlerquellen suchen heißt für gewöhnlich, die Zeit zurückzudrehen: Diese 

Tatsache kann einige Zweige des Baumes unnötig machen 
 
Eine Fehlerbaumanalyse ist also eine Kombination von den am meisten erwarteten 
und möglichen Fehlern. Eine vorausgehende FMEA verbessert den Aufbau und die 
Übersichtlichkeit eines Fehlerbaumes bei weitem. 
Oftmals ist es einfacher, die Effekte eines Fehlerzustandes zu „kennen“, - das heißt 
aus Erfahrungswerten ziehen - als die Fehlerquellen langwierig zu suchen. 
 
 

Reduktion des Baumes 

                                                 
1Siehe Kapitel MSFTA 
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Nach dem Abschluß einer Konstruktionsphase sollte der Baum vereinfacht werden. Zu 
diesem Zweck wird jedem Grundereignis Gatter je eine Boolsche Variable und jedem 
AND und OR je eine boolsche Operation zugeordnet. Auf diese Art und Weise läßt 
sich das Wurzelereignis als boolsche Operation darstellen. 
Zur Vereinfachung dieser Funktion eignen sich verschiedene bekannt Methoden (z.B. 
Karnaugh-Diagramm, MacCluskey-Analyse). Anschließend wird der Baum neu 
gezeichnet. Vorsicht: Für die Vereinfachung muß das System kohärent sein! 

Minimalschnitte 

Ein Schnitt ist definiert als eine Menge von Ereignissen, die - falls sie gleichzeitig 
eintreten - zum Wurzelereignis führen. Aus diesen Mengen leiten sich die 
Minimalschnitte ab, die nur mehr die unbedingt notwendige Anzahl zum Erreichen des 
Wurzelereignisses enthalten. Im Fehlerbaumdiagramm können die Minimalschnitte 
anschaulich durch die Pfade zum Wurzelereignis gefunden werden (Ein Oder-Gatter 
behindert den Weg nicht; Ein Und-Gatter hingegen fordert, daß beide Eingangspfade 
zutreffen müssen). In der englischen Literatur wird je nachdem ob das System 
kohärent ist oder nicht, der Begriff „Cut“ oder „Implicant“ verwendet.  
Der kritische Pfad ist der einfachste (kürzeste) Minimalschnitt, ist zumeist die 
Schwachstelle des Systems und sollte deshalb einer genauen Untersuchung zugeführt 
werden. 

Auswertung 

Selbst mit der Annahme, daß alle Grundereignisse unabhängig sind, ist nicht 
auszuschließen, daß durch wiederholtes Auftreten und wechselseitigen Ausschluß von 
Ereignissen Abhängigkeiten entstehen. Wurden Abhängigkeiten der obigen Art 
entdeckt, ist es meist durch Entfernen dieser Ereignisse an bestimmten Stellen des 
Baumes möglich, die Abhängigkeiten zu beseitigen.  
Beispiel:  
Hängt ein Kurzschluß in einer Leitung unter anderem von einer Verklemmung des 
Schalters ab und hängt diese Verklemmung wiederum von einem aufgetretenen 
Kurzschluß ab, darf der Kurzschluß nicht als Ursache für die Verklemmung betrachtet 
werden. Ein Ereignis darf nicht für sich selbst Ursache sein.  
Es sollten daher alle Ereignisse auf unabhängige Grundereignisse, die sich eventuell 
wiederholen oder ausschließen dürfen, zurückgeführt werden, um unsichtbare 
Abhängigkeiten zu vermeiden. 

Quantitative Auswertung 

Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit werden die Gesetze für Durchschnitt und 
Vereinigung verwendet.  
 

P[A ∩ B] = P[A]*P[B|A] 
 

P[A ∪ B] = P[A] + P[B] - P[A ∩ B] 
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Wird die Wahrscheinlichkeit eines kommandierten Ereignisses durch die Auswertung 
des darauffolgenden Subbaumes mit obigen Formeln durchgeführt, geht die Struktur 
desselben verloren. Es ist daher besonders darauf zu achten, daß keinerlei 
Abhängigkeiten zwischen Subbäumen bestehen, da sonst falsche Ergebnisse erzielt 
werden. 

Die Berechnung kann mit zunehmender Systemkomplexität und Abhängigkeiten relativ 
kompliziert werden und wird zumeist durch passende Software erledigt.  

Multi Stage Fault Tree Analysis (MSFTA) 

(Albert Treytl) 
 

Bei wachsender Komplexität der Systeme wird es immer schwieriger, die 
Systeminternals zu studieren und Aussagen zu treffen. Vielmehr präsentiert sich das 
System als eine "Black Box", die von Eingangs-, Ausgangs- und Umweltvariablen 
beeinflußt wird. Daher wird es immer wichtiger, den Systemausfall zu differenzieren. 
Die Aussage „Es funktioniert nicht“, kann unter Umständen nicht mehr tragbar sein 
(z.B. wegen der Reparaturkosten), vielmehr ist etwa verlangt, die Wahrscheinlichkeit 
anzugeben, mit der das System ohne Schaden anzurichten funktioniert. Im folgenden 
Kapitel will ich anhand einer einfachen Gleichrichterschaltung (Abb. 3) 
demonstrieren, wie man mit Hilfe der MSFTA solche Problemstellungen lösen kann. 
 

 
 

Abb 3 Gleichrichterschaltung: 
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Komponenten- und Systemzustände 

Der erste Schritt ist die Definition von System- und Komponentenzuständen. Im 
Gegensatz zur Standart-FTA, wo nur zwischen Funktion und Fehler unterschieden 
wird, müssen daher aus dem kontinuierlichen Zustandsspektrum für 
Berechnungszwecke eine endliche Vielfalt von Ereignisbereichen angegeben werden. 
Zustand 1 wird immer als Sollzustand definiert, mit i (i>1) werden die Zustände mit 
Fehlverhalten indiziert. Die Komponenten unseres Gleichrichters können folgende 
Zustände Annehmen: 
 
• Zustand 1 - Komponente intakt 
• Zustand 2 - Komponente offen 
• Zustand 3 - Komponente kurzgeschlossen 
 
Die Systemzustände werden wie folgt zugeordnet: 
• Zustand 1 - System liefert Gleichspannung 
• Zustand 2 - System liefert falsche Ausgangsspannung 
• Zustand 3 - System liefert Wechselspannung, d.h. folgende Schaltungen würden 

zerstört werden. 
 
Als Abschluß möchte ich noch den Begriff der Kohärenz einführen und weiters für 
Komponenten die Einschränkung tätigen, daß das Bauteil von Zustand 1 nur in 
Zustand 2 oder 3 übergehen kann2; Alle anderen möglichen Übergänge sind nicht 
durchführbar. 
 
Ein System wird als kohärent bezeichnet, wenn sich bei steigender Fehleranzahl die 
Systemeigenschaften nicht wieder verbessern können. Unser Beispielsystem, 
(Gleichrichter) ist nicht kohärent, da ein Kurzschluß der Diode gravierendere 
Auswirkungen hat, als ein Kurzschluß von Diode und Kondensator, der nur eine 
verschwindende Ausgangsspannung hervorruft. 

                                                 
2Wird diese Bedingung nicht eingeführt, um z.B. Reperatur und Wartungstrategien nachzubilden, ist der 
Baum nur mehr bedingt verwendbar. Es muß dann die Theorie der Semi-Markov-Prozesse 
herangezogen werden; Es sind damit bis zu 2*(n über 2) mögliche Zustandsübergänge zu 
berücksichtigen. 
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Konstruktion  

Die Konstruktion des Baumes erfolgt nach den selben Richtlinien, wie bei der FTA 
wobei die Zusammenhänge sich noch weiter verdichten und Abhängigkeiten leicht 
unübersichtlich werden können. Abb. 4 zeigt den noch nicht vereinfachten Baum für 
den einfachen Gleichrichter. Aus Abb. 5 ist deutlich ersichtlich, daß durch die 
Zunahme der Grundereignisse (unterschiedliche Fehlerzustände) der Baum 
explosionsartig gewachsen ist. Mit den Reduktionsregeln der FTA erhält man folgende 
Minimalschnitte: 
 
für Z1: C1 D1 R1 
für Z2: D2 ; R2 ; C2 D1 ; C3 D1 ; C3 D3 
für Z3: C2 D3 R1 ; C1 D3 R1 
 
 
 

System-
ausfall

C defekt

D offen

keine
Spannung

an C

R
offen

 
 

Abb. 4 Fehlerbaum des Gleichrichters mit boolschen Zuständen 
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Abb. 5 Fehlerbaum des Gleichrichters mit Komponenten mit mehreren Zuständen. Das Wurzelereignis 
ist der Systemausfall, der sich in einen deletären und einen ungefährlichen Fehlerzustand separiert. 

Berechnung und Auswertung 

Werden die obigen Einschränkungen erfüllt, verläuft die Berechnung und 
Systemanalyse nach den Prinzipien der FTA. Es stehen natürlich auch spezialisierte 
Algorithmen zur Lösung von MSFTA-Bäumen zur Verfügung, die imstande sind, 
Abhängigkeiten und Rückkopplungen aufzulösen und die die obigen Einschränkungen 
nicht oder nur teilweise benötigen.(Lit[3] Kap 3)  
Obwohl die geschlossene Lösung bevorzugt wird, (was auch dem Erscheinungsjahr 
der Literatur zugrunde liegen kann) denke ich, - in Kenntnis der kommerziellen 
Software - daß Simulation das probatere Mittel zur Lösung solcher Probleme ist. 

Anwendungen: 

Neben der Möglichkeit zur besseren Systemanalyse wird die MSFTA auch bei Real-
Time Simulationen (Lit [3] Kap 4) angewendet, da z.B. Sensoren neben eindeutigen 
Signalen, die als gut oder schlecht interpretiert werden können, aufgrund von 
Fehlfunktionen oder nicht in der Spezifikation liegenden Eingangssignalen auch 
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zufällige Ausgangssignale produzieren können. Simulationsapplikationen die mittels 
MSFTA arbeiten, können momentan zumindest das Gebiet des Fehlers einzugrenzen 
und irrelevante Fehlerursachen auszuschließen. Die Probleme dieser Verfahren liegen 
in der Schleifenbildung durch Regelkreise der Systemsteuerung (Operator,...), der 
Wartung und der Rechenzeiten. 

Consequence Tree Method (CQTM) 

(Albert Treytl) 
 

Diese Methode soll dabei helfen, die Ablauffolgen in Systemen vollständig zu 
erfassen. Sie wird meist im Zusammenhang mit kritischen Systemen benutzt, um die 
Wirkung und die Reaktion von Sicherheitssystemen auf ein bestimmtes sogenanntes 
auslösendes Ereignis zu untersuchen. Ähnlich der FTA setzt diese Methode wiederum 
eine hohe Systemkenntnis und insbesondere ein Wissen um Fehlerquellen und -folgen 
voraus. 
Es ist aber ebenso möglich, bei fehlertoleranten Systemen insbesondere bei parallelen 
Systemen die CQTM zur Analyse der Effektivität und Wirkungsweise der redundanten 
Komponenten zu verwenden.  

Konstruktion 

Die Prinzipien der Konstruktion sollen anhand einer Schiffskollision beschrieben 
werden. Die einzelnen Überschriften stellen den schrittweisen Ablauf der 
Konstruktion dar. 

Bestimmung des auslösendes Ereignisses 

Das auslösende Ereignis ist die entscheidende a priori Annahme. Der Konstrukteur 
muß aus seiner Systemkenntnis und Erfahrung unter Berücksichtigung von 
Vorschriften, relevanten Betriebsberichten usw. das auslösende Ereignis wählen. 
Hierbei helfen ihm Verfahren wie zum Beispiel die FMEA, die eine qualitative 
Bewertung ermöglicht, und die FTA, die gewonnen Daten strukturiert und quantitativ 
auswerten kann. 
 
Für unser Beispiel sei eine Rumpfbeschädigung in einem Schiffsabschnitt das 
auslösende Ereignis. Dieser Sachverhalt ist zum Beispiel durch eine FTA als eine der 
Hauptursachen für einen Schiffsuntergang bestimmt worden. Es ist hier auch die 
Problematik der vorausgehenden Systemanalyse sichtbar, um die relevanten 
auslösenden Ereignisse zu bestimmen - Wassereinbruch in der Stopfbuchse, den 
Seeventilen oder durch Luken seien in unserem Beispiel nicht von Interesse. 

Bestimmung der Sicherheitsfunktionen 
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Die Sicherheitsfunktionen haben die Aufgabe, die Wirkung des auslösenden 
Ereignisses abzuschwächen oder aufzuheben. Wird die CQTM als Analysewerkzeug 
für ein bestehendes System verwendet, stellen die Sicherheitsfunktionen eine weitere a 
priori Angabe dar. Andernfalls müssen Sie nun konstruktiv mittels einer 
Schwachstellenanalyse erst aus der vorangegangenen Systemanalyse extrahiert 
werden.  
 
Unser Schiff besitzt zwei Sicherheitsfunktionen: 
 
1. Kollisionsschotte, die Sektionen trennen sollen und so den Wassereinbruch in nicht 

betroffene Sektionen stoppen. 
2. Lenzpumpen, die das eingedrungene Wasser absaugen und so den Auftrieb wieder 

erhöhen. 

Aufstellen des Funktionsabfolgebaums: 

Der Funktionsabfolgebaum beschränkt sich auf die Abfolge aller ausgeführten 
Operationen. Abb 6 zeigt den Funktionsabfolgebaums, der aber noch keine Schlüsse 
auf das Systemverhalten zuläßt - Es ist daher prinzipiell möglich, daß nicht 
ersichtliche Systemzustände zu einem Systemversagen führen. 
 

 
 

Abb 6: Funktionsabfolgebaum einer Rumpfbeschädigung 
 

Reduktion und Reihenfolge der (Sicherheits-)Systeme 

Die folgenden Aussagen können zwar teilweise auf den Funktionsabfolgebaum 
angewendet werden, sind jedoch eher dafür gedacht, aus dem Funktionsabfolgebaum 
den Systemablaufbaum zu konstruieren. 
 
Die Reihung des Systeme wird durch folgende Prämissen festgelegt: 
 
• Zeit - Dies ist meist der erste Ansatzpunkt für die Konstruktion. 
• Funktionale Interaktion - Wenn ein (Sicherheits-)System vom Ausfall oder der 

Funktionsfähigkeit anderer Systeme abhängt, sollen diese nach dem abhängenden 
System in den Baum eingeordnet werden. 

• Interaktion: Verwenden zwei Systeme gemeinsame Sub- oder Hilfssysteme so sind 
diese natürlich vorher in den Baum einzuordnen. 
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Die Reduktion des Baumes, d.h. das Streichen von Elementen, geschieht aus zwei 
Gründen: 
 
• Die Spezifikation der Sicherheitsfunktion wird durch den Zustand, der durch das 

vorangegangene Ereignis geschaffen wurde, nicht mehr eingehalten. 
• Funktionale Beziehungen zwischen zwei Sicherheitsfunktionen. Beispiel: Auf 

unserem Schiff schließen sich nach einer Kollision mit Rumpfbeschädigung  die 
Durchgänge in den Schotten (Sicherheitssystem 1), und die Lenzpumpen 
(Sicherheitssystem 2) sollen das eingedrungene Wasser aus dem Rumpf pumpen. 
Versagt jedoch das erste Sicherheitssystem, ist es irrelevant ob das zweite 
Sicherheitssystem funktioniert, da noch immer Seewasser ungehindert eindringen 
kann. 

Konstruktion des Systemabfolgebaums: 

Der Systemabfolgebaum ist der eigentliche Kern der CQTM, da dieser Baum das 
Systemverhalten strukturiert bis zur gesetzten Auflösungsgrenze beschreibt. Es ist nun 
nur mehr zu klären, welche Systeme in den Abfolgebaum aufgenommen werden 
müssen und wo eventuelle Inkonsistenzen liegen: 
 
Die erste Frage nach der Systeminkludierung ist mit Nein zu beantworten, wenn 
folgende Fragen alle negativ beantworten werden: 
 
• Ist das System Teil einer Sicherheitsfunktion ? 
• Hat der Ausfall oder die Funktionsfähigkeit Einfluß auf die Ereignisabfolge? 
• Beeinflußt der Zustand des Systems andere Systeme ? 
 
Inkonsistenzen treten dann auf, wenn 
• das System unter den "Umgebungsbedingungen", die der Vorläuferzustand  

erzeugt, nicht funktioniert oder  
• die Systeme untereinander abhängig sind, d.h. zum Beispiel gleiche Hilfssysteme 

verwenden werden. 
 
Die besten Ergebnisse sowohl qualitativer als auch quantitativer Natur erhält man, 
wenn alle Systeme voneinander unabhängig sind. 
 
Nun zurück zu unserem Beispiel: Wird das oben gesagte nun angewandt, sind 
folgende Modifikationen zu berücksichtigen: 
 
• Bei nähere Betrachtung des Funktionsabfolgebaumes (Abb. 6) zeigt sich schon die 

erste Reduktionsmöglichkeit: Folge No. 3 und No. 4 sind identisch, da bei einem 
Versagen der Schotten der Rumpfabschnitt auf keinen Fall leergepumpt werden 
kann. 

• Von den Systemen des Schiffes müssen noch der Rumpfabschnitt als System 
hinzugenommen werden, da bei defekter Rumpfhülle der Abschnitt niemals gelenzt 
werden kann, und ebenso die Energieversorgung, da ihr Ausfall auch die anderen 
Systeme lähmt. 
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• Die Energieversorgung ist nun aus den Systembetrachtungen für die zwei 
Sicherheitssysteme zu exkludieren, da sie im Abfolgebaum für die zwei genannten 
Systeme als funktionstüchtig vorausgesetzt werden kann. Sie ist auch ein gutes 
Beispiel für Inkonsistenz, falls sie nicht von den Sicherheitssystemen losgelöst 
worden wäre; Es wäre ein von zwei Systemen benutztes Hilfssystem. 

 
Hiermit ergibt sich der endgültige Systemabfolgebaum (Abb. 7). 
 

 
 

Abb. 7 : Systemabfolgebaum einer Rumpfbeschädigung 

Quantitative Analyse: 

Sind alle Systeme von einander unabhängig, berechnet sich die Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten eines Zustandes zu:  
 
 P[No.1] = P[RB] x P[SV|RB] x P[S|RB] x P[RH|RB] x P[LP|RB]  
 
Da zeitabhängig, wird eine Reparatur des auslösenden Ereignisses verboten, da sich so 
die Voraussetzungen für den Baum verändert hätten. 
 
Falls die Systeme untereinander abhängig sind oder repariert werden, ist die 
Simulation das geeignetste Mittel zur Analyse. Es sollte jedoch vorher versucht 
werden, durch den geschickten Einbau von gemeinsam genutzten Systemen als 
eigenständige Systeme und durch Reduktion des Baumes Abhängigkeiten 
weitgehendst auszuschließen. Dies erhöht auf jeden Fall die Aussagekraft der 
graphischen Aufbereitung des Ablaufbaumes und sorgt für ein tieferes 
Systemverständnis. 
 
Die meisten Rechenmethoden haben folgende zwei Grundvoraussetzungen: 
 
• Zustandswechsel sind als Semi-Markov-Prozesse beschreibbar, das heißt, daß die 

Wahrscheinlichkeit für den Zustand I nur vom Zustand J und der Zeit, die seit dem 
Erreichen von Zustand J verstrichen ist, abhängt. 

 
 P[Systemwechsel bei t = T] =  
 P[System ist für t = T in Zustand I über | System war in Zustand J bei t=0]  
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• Sicherheitssysteme können während der Wartephasen nicht ausfallen, d.h. sie sind 
im Einsatzfall verfügbar. 

Preliminary Hazard Analysis (PHA) 

(Hermann Himmelbauer) 
 

Die Preliminary Hazard Analysis wurde ursprünglich für Sicherheitsaspekte in der 
Luftfahrt in den frühen Sechzigerjahren entwickelt. In den letzten Jahren wurde sie 
auch auf andere Bereiche wie Chemische Fabriken und Atomkraftwerke ausgeweitet. 
 
Der Grundgedanke dieser Methode bezieht sich auf die Erkennung von 
Fehlerzuständen und deren Gründe und die Erkennung der Auswirkungen von 
gefährlichen Situationen und möglichen Unfällen. Die PHA sollte von Anfang der 
Entwicklung durchgeführt werden und während der Weiterentwicklung auf dem 
letzten Stand gehalten werden. Zur Auswertung sollte eine Tabelle aufgestellt werden, 
nach der dann strikt vorgegangen wird. 
 
Kriterien, die für eine Fehleranalyse mit der PHA behandelt und ausgewertet 
werden müssen, sind wie folgt: 
 
• Funktion des Bausteins, der untersucht werden soll 
• Zustände, die zu kritischen Situationen führen können 
• Komponenten, die als Fehlerquellen deklariert werden können 
• Ereignisse, die zu einer kritischen Situation führen können 
• Identifikation dieser gefundenen Situationen 
• Ereignisse, die zu Fehler führen können 
• Identifikation der gefundenen Fehler 
• Auswirkungen der Fehler 
• Gewichtung der verschiedenen Fehler 
• Präventivmaßnahmen gegen die gefundenen Fehler 
• Implementation der Maßnahmen 
 
Nach einer genauen Auswertung dieser Punkte gibt die PHA Aufschlüsse über die 
verwendeten Produkte und deren Probleme.  

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

(Hermann Himmelbauer) 
 

Die Failure Modes and Effects Analysis beruht ebenfalls auf Forschungen in der 
Luftfahrt und besonders in der Entwicklung von Kernkraftwerken in den 
Sechzigerjahren.  
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Diese induktive Methode kann verwendet werden, um die Auswirkungen eines 
Fehlerzustandes eines Bauteils auf verschiedene Funktionen des Systems 
abzuschätzen. Weiters können mittels der FMEA Fehlerzustände, die die 
Verfügbarkeit, Verläßlichkeit, Wartung und Sicherheit betreffen, gefunden werden. 
Zur einfacheren Darstellung wird die FMEA in einer Tabellenform ausgewertet. 
Die Durchführung einer FMEA gliedert sich grob in vier verschiedene Unterpunkte. 
Dieses Konzept zur Fehlererkennung liefert primär qualitative Aussagen, die durch 
spezielle Methoden quantifiziert und ausgewertet werden müssen. 

Definition des Systems, dessen Funktion und dessen Bausteine 

Eine genaue Beschreibung des Systems und deren Funktionen muß an den Anfang der 
FMEA Untersuchung gestellt werden. Dazu gehören auch die Limitationen der  
Bausteine und der Funktionen. Weiters muß die Umgebung des Systems 
berücksichtigt werden. Etwaige Hilfsquellen, die zum Betrieb der Anlage benötigt 
werden, sind von der Umgebung scharf abzugrenzen. Hilfsquellen wären zum Beispiel 
die externe Stromversorgung oder Zulieferungen. 
 
Der Betriebsmodus des Systems, der mittels einer FMEA untersucht werden soll, muß 
genau definiert und überlegt werden, da Abweichungen des Betriebszustandes 
entweder als Fehler oder als kein Fehler bewertet werden müssen. 

Erkennung von Fehlern der Systembausteine und deren Ursprünge 

Eine gründliche Sammlung und Untersuchung der verschiedenen Fehler und deren 
Ursachen ist der wichtigste Schritt in der FMEA - dabei ist mit folgenden 
Schwierigkeiten zu rechnen: 
 
• In dem vorherigen Punkt gefundene verschiedene Betriebszustände müssen 

getrennt behandelt und analysiert werden. 
• Die Differenzierung zwischen Fehler und Fehlerquelle - dies kann mitunter sehr 

schwierig sein, wenn keine guten Unterscheidungsmerkmale festgesetzt werden.  
• Das Auffinden der Fehlerquellen - bei komplexen Strukturen sind geeignete 

Methoden, wie zum Beispiel eine Fehlerbaumanalyse, zu verwenden. Zur 
Erleichterung der Fehlerauffindung können unter anderem Erfahrungswerte über 
die zu untersuchenden Bausteine genutzt werden. 

 
Eine Minimalanalyse sollte zumindest die folgenden Punkte enthalten: 
 
• Verfrühter Anlauf einer Funktion oder eines Bausteins 
• Gezielter Anlauf einer Funktion oder eines Bausteins schlägt fehl 
• Funktion oder Baustein stellen den Betrieb nicht ein 
• Fehler während des Betriebszustandes 
 
Aufgetretene Fehler können wiederum Fehlerquellen für andere Komponenten sein. In 
diesem Fall muß die Untersuchung weitergeführt werden. Falls dieses Zusammenspiel 
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von Fehler und Fehlerursache sehr umfangreich ist, kann wieder eine FTA zur 
Strukturierung empfohlen werden. 

Auswertung der Fehlerauswirkungen 

Dieser Abschnitt der FMEA soll vor allem helfen, die Fehlerquellen und die Ursachen 
besser herauszuarbeiten und zu definieren. In den meisten Fällen wird es zu 
Sekundärfehlern kommen, die einen Rückschritt zur vorhergehenden Untersuchung 
erzwingen. Es ist weiters wichtig, die Auswirkungen eines Fehlers auf das untersuchte 
System scharf von der Beeinflussung eines benachbarten Systems zu trennen. 

Zusammenfassung der Überlegungen und Empfehlungen 

Als Abschluß der FMEA müssen aus den Auswertungen richtige Schlüsse gezogen 
werden, die wie folgt sein können: 
 
• Fehlerzustände und deren Auswirkungen wurden in das Design übernommen 
• Aufschlüsse über das Auftreten eines vorher definierten Fehlers 
• Ein Verzeichnis aller möglichen Fehler 
• Die Identifizierung von Sekundärfehlern 
• Das Design von Präventivmaßnahmen  
• Aufschlüsse über Wartungsarbeiten, die am System durchgeführt werden müssen 
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Beispiel einer FMEA-Tabelle 

Als Abschluß der FMEA möchte ich noch eine Tabelle, wie sie in Lit.[1] vorgestellt 
wird, präsentieren. Diese Tabelle wird vom Electricité de France zur Analyse von 
Kernkraftwerken verwendet, wird allerdings auch für andere Anwendungsgebiete 
empfohlen. 
 
 

PROJECT:  FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYIS         REFERENCE DOCUMENTS 
SYSTEM: 
Component 
identification 
identification 
code, name, 
type, location 

Functions, 
states 

Failure 
modes 

Possible 
failure causes 
(internal, 
external 
causes) 

Effects on the 
system 

Effects on 
external 
systems 

Means of 
detection 

Inspection 
and test 
frequency 

Comments 

         

Menschliches Versagen 

(Albert Treytl) 
 

Dieses Kapitel soll auf die große Bedeutung des Menschen (Bedienpersonal) 
hinweisen, da immer öfter die Ursache für einen Systemausfall im menschlichen 
Versagen gefunden wird. Die Grenzen der Fehlerbaumanalyse sind - wie schon 
beschrieben - durch die Genauigkeit und Beschreibbarkeit der Grundereignisse 
gegeben. Der menschliche Faktor ist so ein nicht mehr zerlegbares Ereignis, dessen 
„Ausfallswahrscheinlichkeit“ nicht wie etwa bei einem Widerstand meßbar ist. Es ist 
deshalb insbesondere für quantitative Aussagen notwendig, dieses Ereignis zu 
quantifizieren. Zu diesem Zweck gibt es Datenbanken [6,7], die aufgrund von 
psychologischen Tests, Zwischenfall-Beschreibungen und Simulator-Trainings 
entsprechende Bewertungsgrundlagen liefern. Es soll im folgenden Kapitel ein kurzer 
Überblick über diese Thematik gegeben werden. 

Definition: 

Ein Fehler ist definiert als das Überschreiten der Toleranzgrenzen einer bestimmten 
Handlung. Ein menschlicher Fehler kann in eine der drei folgenden Kategorien 
eingeordnet werden: 
 
• Unterlassung - die gewünschte Handlung wird nicht durchgeführt. 
• Fehlverhalten - die gewünschte Handlung wird nicht korrekt durchgeführt. 
• Fehlleistung - es wird eine nicht gewünschte Handlung durchgeführt. 
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Voraussetzungen 

Diesem kurzen und wichtigen Punkt möchte ich besondere Aufmerksamkeit schenken, 
da er allzuleicht vergessen wird und die Berechnungen und Überlegungen wesentlich 
beeinflußt. Wenn von menschlicher Zuverlässigkeit gesprochen wird, dürfen folgende 
Punkte nicht außer Acht gelassen werden: 
 
• Auch der Mensch hat seine "Operationsbedingungen". Brennt es vor einem 

Feuerlöscher ist der Mensch genauso "ausgefallen" wie ein IC der seine 
Betriebstemperatur um das 10 Fache überschritten hat. Werden also die 
Operationsbedingungen überschritten, darf nicht mehr von menschlichen Fehlern 
gesprochen werden. 

• Menschliche Fehler können nicht als unabhängig betrachtet werden. Ein Fehler 
bedingt allzuoft einen weiteren usw. Dies ist ein gravierendes Problem, denn bei 
der Berechnung von Fehlerbäumen werden die Ereignisse unabhängig von einander 
angenommen. 

Ursachen: 

Die Ursachen liegen in dem komplexen Zusammenspiel von Wahrnehmung,  
Entscheidungsfindung und folgender Handlung. Bezüglich der Wahrnehmung ist 
folgenden Punkten beim Produktdesign und damit auch bei der Fehleranalyse 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken: 
 
• Ungenauigkeit - Es werden Werte nur mit einer bestimmten Genauigkeit erfaßt und 

gespeichert.   
• Sättigung - Ab einer bestimmten Informationsmenge werden nur mehr wenige oder 

fast keine neuen Umwelteinflüsse mehr wahrgenommen. 
 
Die Entscheidungsfindung wird durch die „Unzulänglichkeiten“ der Wahrnehmung 
und folgende physiologische Verhaltensmuster wesentlich bestimmt: 
 
• Verlust der Übersicht - Das Gehirn beschäftigt sich so sehr mit einem Ausschnitt 

der aktuellen Situation, daß es gefährliche Änderungen der Gesamtlage nicht mehr 
realisiert. Piloten waren zum Beispiel in einem Versuch so mit dem Notfahrgestell 
beschäftigt, daß sie die Kollisionswarnung nicht wahrgenommen haben. 

• Verdrängung - Obwohl alle Anzeigen auf einem bestimmten Ereignis (Notfall) 
zutreffen, wird trotz Widersprüche ein anderes manchmal irrationales Szenario der 
Situation zugrunde gelegt. z.B. Anzeigen deuten auf ein Feuer hin, doch der 
Operator geht zum Instrumententechniker und fragt diesen, „Was ist mit diesen 
@#+~ Instrumenten schon wieder los!“. 

• Streß - Da die Tragweite und damit die Gefahren - auch für Leib und Leben - zu 
Bewußtsein kommen, kommt es zu einer verlängerten Reaktionszeit und/oder einer 
Fehlhandlung. 

 
Die Handlungen kann man in drei Grundkategorien einteilen: 
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• Automatische Handlung - Diese Handlung wird durch Training soweit 
automatisiert, daß sie ähnlich einem Reflex ausgeführt wird. (z.B.: Drücken des 
Bremspedals) 

• Verfahrensbasierende Handlung - Der Ablauf der Aktionen ist konditioniert 
(Checklist, Auswendig gelernt), daß nur minimale Entscheidungen erforderlich 
sind. (z.B. Routineüberprüfungen) 

• Wissensbasierende Handlungen - Es gibt kein Lösungsmuster für die Erfüllung der 
Aufgabe. Es muß eine neue Strategie entwickelt und durchgeführt werden. 

 
Quantifizierung: 
Zur Quantifizierung der Aussagen können nur Erfahrungswerte zu Hilfe genommen 
werden. Wie schon erwähnt stellen Datenbanken Fakten zur Verfügung, die dann 
aufgabenbedingt bewertet werden müssen. Die dazu benötigten Verfahren sind nicht 
Thema dieser Arbeit. Beispielhaft seine folgende drei Programme angeführt: TESEO 
(Tecnica Empirica Stima Errori Operatori), THERP (Technique for Human Error Rate 
Prediction) und SHARP (Systematic Human Action Reliability Procedure). 
 
Zum Abschluß einige Zahlenwerte, die eine Größengefühl vermitteln sollen: 
Automatische Handlungen: 5*10-5 bis 5*10-3 
Verfahrensbasierende Handlungen : 5*10-4 bis 5*10-2 
Wissensbasierende Handlungen : 5*10-3 bis 5*10-1 

Softwaretools 

(Hermann Himmelbauer) 
 

Im Rahmen der FTA werden prinzipiell zwei Arten von Software angeboten: 

Konstruktionsprogramme 

Sie stellen meist reine CAD-Programme dar, die es einfach ermöglichen, den Baum 
aus vorgefertigten Symbolen aufzubauen. Cut-and-Paste-Funktionen erleichtern die 
Konstruktion. Durch vorgefertigte Symbole wird auch vermieden, daß entscheidende 
Ereignisse ausgelassen werden. 

Analyseprogramme 

Die meisten Analysepakete bieten Programme zum Auffinden von Minimalschnitten 
und Ereignishäufigkeiten an. 
 
Programme, die Minimalschnitte durch boolsche Reduktion finden, benötigen meist 
große Mengen an Arbeitsspeicher und Rechenzeit, da die Anzahl der möglichen 
Minimalschnitte mit der Grundereignisanzahl exponentiell wächst. Um diese Methode,  
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die aufgrund ihrer prinzipiellen Vollständigkeit besticht, verwenden zu können, 
werden folgende Vereinfachungen angenommen: 
 
• Vernachlässigung von Schitten ab einer bestimmten Ordnung 
• Vernachlässigung von Schnitten mit einer Wahrscheinlichkeit unterhalb eines 

festgelegten Wertes 
• Modularisierung des Baumes in Unterbäume 
  
Sind nicht so präzise Ergebnisse gefordert, werden oft mit Hilfe der Monte-Carlo 
Simulation die unterschiedlichen Minimalschnitte mit ihrer Wahrscheinlichkeit 
bestimmt. Der Ansatz, die Grundelemente des Systems mit einem zufälligen 
Eingangsmuster zu stimulieren und daraus die Häufigkeit für das Wurzelereignis zu 
bestimmen, ermöglicht kürzere Rechenzeiten. Es kann jedoch keine Auskunft darüber 
gegeben werden, ob alle Minimalschnitte - das heißt mögliche Ausgangssituationen 
für das Wurzelereignis - gefunden wurden. 
 
Allen Softwarepaketen haben die Gemeinsamkeit, daß sie auf spezielle Anwendungen 
optimiert sind. Ebenso stellt fast jeder Autor einer theoretischen Abhandlung über 
FTA seine eigenen Algorithmen vor. Aus diesem Grund sei hier als einziges Beispiel 
das Programm FaultrEASE [8] angeführt und auf Lit. [9] und Lit. [2] Kapitel 20 
verwiesen. 



  

Albert Treytl, Hermann Himmelbauer  25 

Quellen und Literaturverzeichnis 

[1] Villemeur, A., Reliability,Availability, Maintainability and Safety Assessment (Volume1 -  
 Methods and Techniques), Wiley, 1992 
 
[2] Villemeur, A., Reliability,Availability, Maintainability and Safety Assessment (Volume2 -  
 Assessment, Hardware, Software and Human Factors), Wiley, 1992 
 
[3] Bossche, A., Fault Tree Analysis and Synthesis, Delft University of Technologie, Niederlande, 1988 
 
[4] Gimpel, P., Fehler und Risikoanalyse Technischer Systeme mittels FTA und FMEA, TU-Graz, Graz 
 
[5] Mosneron-Dupin, F., Villemeur, A., Moroni, J.M., Methode D’Evaluation de la Fiabilite 
 Humaine Dans une Etude Probabiliste de Surete de Centrale Nucleaire, Electricité de  France, 1990 
 
[6] Altmann, J. W., A General Store of Human Performance Data Sandia Labs, New Mexico, 1962 
 
[7] Rigby, L. V., The Sandia Human Error Rate Bank (SHERB), Sandia New Mexico, 1967 
 
[8] Riskworks, FaultrEASE, http://world.std.com/ilcox/riskworks.html#faultrease, 
 http://world.std.com/wilcox/fta.html 
 
[9] RAC, FTA, http://empire.rome.iitri.com/RAC/CONSULTING/fta.html 
 


