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Traktat: Sicherheit und Wahnsinn
komplexe Maschinen sicher machen

I. SICHERHEIT

Sicherheit und Wahnsinn, die Zusammenstellung
zweier sich widersprechende Begriffe heisst auf
griechisch Oxymoron. Es ist ein sprachliches Stil-
mittel um Gegensätze zu verstärken wie bitter-süss,
wahnsinnig sicher oder auch sicher wahnsinnig1.

Wahnsinnig ist, dass wir alle wissen, dass es
absolute Sicherheit nicht gibt; trotzdem wollen wir
es! Gefahrlosigkeit, häufig ein Synonym für Sicher-
heit, gibt es aber eigentlich nur, wenn man das
entsprechende Produkt abschaft: Es gibt sicherlich
keine Verkehrstoten mehr, wenn es keine Fahrzeu-
ge gibt2. Nun die Krux: meistens wollen wir als
Gesellschaft eine Errungenschaft nicht abschaffen,
sondern diese nur sicherer machen. Wie wird das
nun gemacht? Womit beginnt man? Im allgemeinen
mit der Analyse der Risiken. Das Risiko ist definiert
aus der Häufigkeit des unerwünschten Ereignisses
multipliziert mit dem resultierenden Schaden. Ein
Unfall auf der Autobahn ist wohl selten, für die
Fahrzeuginsassen häufig tödlich. Der Parkschaden
dagegen ist wohl häufig aber nicht lebensgefährlich,
sondern nur ärgerlich. Die Berechnung der Risi-
ken ist aufwendig und zu einem gewissen Grad
willkürlich, da nummerische Skalen definiert wer-
den müssen. So muss die Schwere einer Verletzung
als eine Zahl ausgedrückt werden. Angenommen,
wenn der Todesfall den Wert 10 hätte, unverletzt
dagegen den Wert 1, wieviel hätte dann ein Schädel-
Hirntrauma? drei, fünf oder acht? Häufig wird für
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1Der Autor befasst sich seit langen mit Sicherheit und stellt immer
mehr fest, dass der Wahnsinn eng mit der Sicherheit verbunden ist.
Vor allem, dass Gedankengänge gemacht werden müssen, die bei
erstmaliger Betrachtung häufig Kopfschütteln auslösen. Seine nun
30-jährige Berufserfahrung zusammen mit einer soliden klassischen
Ingenieurs-Ausbildung hilft ihm bei der Erstellung von Sicherheits-
analysen und Risikobegutachtungen.

2Um die Fragen der Sicherheit bildlich darzustellen, werden wir
in diesem Traktat nur Beispiele rund ums Automobil nehmen. Das
Vorgehen zum finden von Lösungen zu Sicherheitsfragen ist immer
das Gleiche, egal ob es sich um Autos, Informatik, Maschinen,
Atomkraftwerke, Finanzprodukte oder Telekommunikation handelt.

die Schwere einfach ein Wert genommen der pro-
portianal zu den finanziellen Kosten sind. Hier ein
weiterer Wahnsinn, wenn man nämlich nur das
Finanzielle begutachtet, dann unterschlägt man min-
destens den ebensowichtigen Faktor Lebensqualität.
Wer hat schon gerne lebenslange Kopfschmerzen?

II. SICHERHEIT BRAUCHT MAN PRAKTISCH NIE

Das Wahnsinnige ist, dass man die Sicherheit-
vorrichtungen während der gesamten Lebensdauer
eines Fahrzeuges eigentlich nie braucht. So gibt es
Autofahrer, welche sich weigern den Sicherheitsgurt
anzuziehen, da sie ja davon ausgehen, dass sie
bessere Fahrer sind als alle anderen. Erfahrungs-
gemäss kommt man ja auch vom Punkt A nach dem
Punkt B auch ohne den Sicherheitsgurt zu tragen.
Da ein Auto auch ohne Sicherheitsgurt funktioniert,
erklärt auf eindrückliche Art-und-Weise, dass häufig
Sicherheitsrichtlinien ignoriert werden: Man fühlt
sich als Experte, man hat keine Zeit oder es fehlt
einem schlicht und einfach am Geld...

Heute hat praktisch jedes Fahrzeug Airbags ein-
gebaut, die nur auslösen, wenn der Fahrer einen
Frontalunfall baut. Die meisten Autofahrer bau-
en aber gar nie einen Frontalunfall, was heisst,
die allermeisten Airbag-Einheiten landen beim
Schrotthändler ohne jemals im Einsatz gewesen zu
sein.

Sicherheitselemente, wie der Airbag oder den
Sicherheitsgurt, brauchen Sie höchstens während
ein paar Sekunden während der gesamten Produkt-
lebensdauer3 . Jedoch in den sicherheitskritischen
Sekunden wollen Sie ganz sicher sein, dass der
Airbag oder der Sicherehitsgurt sicher funktioniert.

Eine Grundregel der Sicherheitstechnik lautet,
dass man ein Sicherheitselement mindestens 100
mal häufiger testen sollte, als man es für die Sicher-
heit braucht. Dies machen wir sicherlich bei jeder
starken Bremsung mit dem Sicherheitsgurt, unser

3bei einer Lebensdauer von 10 Jahren ist eine Sekunde gerade
einmal ein 1/315 millionstel Teil.Das sind 0.000003%.



SONDEREGGER ENGINEERING AG 2

Oberkörper drückt es nach vorn und der Sicherheits-
gurt blockiert. Wie steht es mit dem Airbag? Den
Airbag kann man während der Fahrt nicht testen,
da wir ja nicht wollen, dass der Airbag bei jeder
starken Bremsung explodiert. Deshalb werden Air-
bags mit statistischen Kontrollen durch den Herstel-
ler getestet, damit er mit hoher Wahrscheinlichkeit
voraussagen kann, dass der Airbag im Ernstfall auch
wirklich auslöst. Sicher kann weder der Hersteller
noch der Autofahrer sein. Wahnsinnig, nicht wahr?

Das Zusammenspiel von Airbag und Sicherheits-
gut zeigt sehr schön, was sehr gutes Sicherheitsde-
sign ist: Zwei parallele Systeme, die physikalisch
ganz anders aufgebaut sind (heterogene Redun-
danz): der Airbag hat eine explosive Patrone, welche
explodiert und dabei einen Ballon aufblässt, wenn
man eine extreme Bremsung hat; Der Sicherheits-
gurt wird bei schneller Bewegung des Oberkörpers
blockiert. Unterschiedlicher kann man zwei Sicher-
heitssysteme kaum bauen. Einfach super!

III. AUSFALL AUFGRUND GEMEINSAMER
URSACHE

Was passiert nun, wenn das unfallverursachende
Auto von der Seite kommt? Da nützt weder ein
Sicherheitsgurt noch ein Frontalairbag.

Nun dies ist ein schönes Beispiel für den To-
talausfall des ganzen Sicherheitssysstems aufgrund
einer gemeinsamen Ursache (engl: common cause
failure oder abgekürzt CCF). Diese Risiken sind
zwar viel seltener, aber sie kommen auch vor.
Genau diese Fälle erscheinen dann in den Me-
dien: Massenkarambolage: Plötzlicher Nebel wohl
schuld (Blick, 16.10.2016). Wenn solch ein Fall
in der Zeitung erwähnt wird, so steht dann häufig
der Satz:Verkettung unglücklicher Umstände. Das
Wahnsinnige ist, durch die Seltenheit von Unfällen
aufgrund gemeinsamer Ursache, nehmen wir diese
als Bürgergesellschaft zur Kenntnis und machen
nichts zu deren Verhinderung4.

Das Sicherheitsrisiko der gemeinsamen Ursache
ist leider nur sehr schwer vorhersehbar, weil man
outside-of-the-box denken muss. Das Erkennen im
voraus von Risiken gemeinsamer Ursache verlangt
Kreativität um aus bewährten Denkmustern aus-
zubrechen. Und genau hier liegt die Faszination,

4Massenkarambolagen bei Nebel könnte man einfach verhindern,
indem man jedem den Führerschein entzieht, der schneller als 30km/h
im Nebel fährt.

welche der Autor der Sicherheitstechnik entgegen-
bringt: Sich zu überlegen, welche seltenen Zusam-
menhänge potentiel sehr gefährlich sein könnten.

IV. UNVERNÜFTIGER GEBRAUCH

Das Non-Plus-Ultra des Wahnsinns ist, dass alle
Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nichts nützen,
wenn sich die Anwender nicht an den bestimmungs-
gemässen Gebrauch halten: Jedes Automobil ist
auch eine Tötungsmaschine! Man kann sich selber
umbringen (CO2-Vergiftung mittles Schlauch vom
Auspuff in den Innenraum) oder möglichst viele
andere mit in den Tod reissen (in Form eines Ter-
roranschlages, indem man in eine Menschenmenge
reinrasst).

V. DAS OXYMORON MACHT DOCH SINN

Hoffentlich sind auch Sie, nachdem sie diese
Zeilen gelesen haben, davon überzeugt, dass Sicher-
heit und Wahnsinn irgendwie zusammengehören.
Das Oxymoron macht also Sinn! Wenn ein Si-
cherheitsingenieur ein wahnsinnig sichere Maschine
herstellen muss kann er dabei sicherlich wahnsinnig
werden. :-)


