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METHODS AND GRAPHICAL SYMBOLS

Part 1

The analysis of Event Trees is to be distinguished from "Fault-Tree
Analysis". In the case of Event Trees, some initiating events are specified
and the problem is to find the resultant undesirable event or consequences,
whilst in the case of Fault Trees the undesirable result is given and the
problem is to find the combination of events which brings it about. This
standard contains a description of symbols as well as a clarification of
their use for a graphical representation of incident or failure sequences.

1.

Area of Application
The methods described here can be used to represent incident sequences

for a wide variety of plants. The letters used here do not constitute a
standard.
2.

Purpose
Event Trees can be used to both represent in a clear manner and analyse

incident sequences, that is, the logical and time dependent progression of
event sequences which are brought about by the failure of some plant items as
incorrect operation.

The graphical symbols adopted facilitate a qualitative

representation of the relationships as well as a numerical assessment of the
failure sentences. The purpose of this Standard is to achieve a uniform
graphical representation of the failure sequences. To this end, use should be
made of the graphical symbols given in this Standard.
3.

Method
The method treats the sequence where an Initiating Event (for example,

failure of a plant item as incorrect operation), leads to subsequent events as
a result of time dependent physical (dynamic) processes which, in turn, bring

2

about further events. In the absence of such physical processes, the failure
remains limited to the defective plant item under consideration.
case a graphical representation is not necessary.

In such a

However, in many cases the

logical junctions and physical processes associated with the failures are so
complex that it is hardly possible to grasp the essence of the problem without
a graphical representation.

Of particular importance are the active and passive

safety devices in the case of large installations - they introduce the possi
bility of their own failure. As a result of the logical connections of actions
(input events) with the "failed" or "not failed" condition of the various units
under consideration (plant items, sub-systems or systems) various failure
sequences can take place with a specific associated end result. A set of
failure sequences can be represented as a network with a large number of possible
end results (failure effects). A particular aim of the graphical analysis is to
facilitate the calculation of the probabilities of the various results - a
failure sequence is only fully characterised when, besides the possible outcome,
the corresponding probability is also assessed.
4.

Symbols for Graphical Representation of Failure Sequences

No.

Symbol

1

2

h-{

Description

Remarks

Initial even., initiating
event.
Intermediate event.
End effect of failure
sequence, end of failure
sequence.

The symbol contains the des
cription of the initiating,
intermediate or end event.
Note.Symbols (1),(15) & (21)
in example

Line of action with
remarks

See Symbol (12) in example.

If the Event-Tree is used to
develop a computer program,
the symbol can be used as shown
in DIN 66001, Edition October
1969, Section 4.3.3.

No.

Symbol

I

3

Remarks

Description
Delayed action.

See Symbol (11) in example.
DIN 40 700 Part 14, Edition
July 1976, No. 65.

"OR" (inclusive OR).
Disjunction of events
(actions) Ej, E , ...En
A = EiVE V •.-E
A takes place if one or
more of the events E\ to
En occur.

See Symbol (3) in example.
DIN 40 700 Part 14, Edition
July 1976, No. 23.
V in accordance with DIN 66
000 and DIN 5474.
With many inputs the input side
can be extended in accordance
with DIN 40 719 Part 6, Edition
March 1977, No. 12.3.

"OR" (exclusive OR).
Disjunction of mutually
exclusive events (actions) Ei, E2 ...E
A = EiVE V ...En
A takes place, if anyone
of the mutually exclusive events (Ei or E or
...En) occurs.

See Symbol (10) in example.
DIN 40 700 Part 14, Edition
July 1976, No. 28.
V in accordance with DIN 66
000 and DIN 5474. With many
inputs the input side can be
extended in accordance with
Design DIN 40 719 Part 6,
Edition March 1977, No. 12.3.
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DIN 40 700 Part 14, Edition
"AND". Conjunction of
July 1976, No. 22.
events (actions) Ei, E
A in accordance with DIN 66
• • »En
000 and DIN 5474. With many
A = EiAE A ...E
inputs the input side can be
The events Ei, E ...En
extended in accordance design
are generally statisticDIN 40 719 Part 6, Edition
ally related. A takes
March
1977, No. 11.3. In the
place if Ei and E and
case
of
independent input
...En (all events) occur.
events, the independence can be
highlighted by underlining &.
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"NOT". Negation of the
event (action) E.
A • I
A takes place with E
absent (Ê) and vice
versa.

DIN 40 700 Part 14, Edition
July 1976, No. 24.
Dash ~ on top of E in accordance with DIN 66 000.

Symbol

No.
7

l

f

Etta
M

z, k

A\ At

Ai

i l

Multiple branching.
Event (action) E leads to
a demand on the unit
under consideration with
several possible states.
Branching of event E by
conjunction with the dis
junctive states Zj
Ai = EAZ

Example:
E = start-up signal for 2
pumps
Ax - 2 pumps start
Ä2 = 1 pump start
A3 = no pump start.
If a computer program is de
veloped from the Event Tree,
the symbol to be used can be
obtained from DIN 66 001,
Edition October 1969, Sections
4.1.1 and 4.4.1.

Single branching.
Event (action) E leads to
a demand on the unit
under consideration with
2 possible disjunctive
states.
Branching of E by conjun
ction with the state Z\
(yes) and the state Zi
(no) of the unit under
consideration.
Ai = EAZj; Ä2 = EAZ2
Branching of the event
(action) E can also take
place by satisfying or not
satisfying a criterion
described in the symbol.

See symbols (5) and (20) in
the example. The function of
the unit under consideration
as a physical criterion are
described on the symbol. The
outputs are marked "yes" or
"no" or in a similar manner.
If a computer program is de
veloped from the Event Tree,
the symbols to be used can be
obtained from DIN 66 001,
Edition October 1969, Section
4.1.1.

Indicates transfer or con
tinuation. The Event Tree
is terminated or continued
at another place as indi
cated by this symbol.

See symbol (16) in example. It
is useful to assign a letter
or number to the symbol. If a
computer program is developed
from the Event Tree, the
symbols to be used can be ob
tained from DIN 66 001, Edition
October 1969, Section 4.3.2.
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7.2

8

Remarks

Description

1

V

Y

5

Remarks on the Use of Symbols
Two OR-symbols have been introduced because of different logical meaning.
The difference is cf particular value for the subsequent application of
probability calculations.

5

The symbols can be varied in size and aspect ratio to suit the application
in hand.
The graphical representation of a failure sequence is demonstrated by the
following example - "Failure of a Reactor Primary Coolant Pump". The stress
is here on the use of the symbols and their interconnection rather than on a
realistic representation of a reactor incident. The symbols are numbered
sequentially.

The incident can be initiated by two different events (1) and

(2). Both events lead to a loss of pump in the primary circuit.

If the

protection devices (5) are functioning correctly (for example, current and
rotational speed monitors), the reactor power is reduced automatically (6).
If the monitors fail, after a suitable delay (11) a reactor trip is initiated
(13).

The reactor is thus normally changed over to shut-down cooling (15).

However, if the trip does not occur (14), under certain conditions boiling ir
the reactor core can take place (2). If the reactor vessel remains leaktight,
damage can arise in the reactor core (23), but the coolant and radioactivity
would not be released into the containment space. The final protection to the
environment is provided by the containment (24).

Part
'
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Example
S
Punp Failure in Reactor Coolant
Baopwi
^
Circuit

1
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AusMI iter Pump* «mes Beaktortrv ' " Kaufes

Failure of
Electricity Supply

Fracture
of Drive Shaft

Failure of the Punp

Autoaatic
Power Reduction <6)

Operating Staff
Intervenes

Operation at Reduced Power

Operation at
Reduced Power
(ii)l

{

/«rtialtnis von
KuruK.': lui Leistung (12)
/•.rmindert

Initiation of
Reactor Trip

Anregung der
(13) SchneUabschaüjntj
t»

Yes

I

Coolant/Power
Ratio Reduced (12)

nem

Ho

ReaktorReactor Trip — ^ schneHabscnaltung
I

Yest— i»

I "*'" -4- No

I
(i/i

Shut-Down
Cooling

(15)

{

weiteres
^•ithei/en des Oflf"
Kuhlmiflels

NacnküMbe(ri<!t>

(W

«V
Yes

(21>

i»

Stabilisierung
bei hoher
—Temperatur

Schadendes
Reaktorkern»
- * * •

1(20)

1

I ft* " J — No

Reactor Vessel Remains
Leaktight

ReeMfvrt/ih»"»'
bleibt d'CM
Yes -f-

Temperature

(23)

Coolant Boiling
Avoided

KommitteiSieden
unter wer.'

Stabilasing at
Higher

Further Temperature
Rise of the Coolant

i»

j ~ nein 4 — N O

ErfW/Mer Druck ^_

m

T«4)

Sir.Mirt.«itjbehaller|

Damage of Reactor
Core

Increased Pressure in
Containment
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Störfallablaufdiagramm
Methode und Bildzeichen

TeiM

^
Incident sequence analysis; event tree, method and graphical sym TOIS

-^o

Die Analyse von StörfaHabläufc-n ist zu unterscheidFii von der. Fchlei baumanalyse". Während beider Analyse von S'.örfaliabläufen die unerwünschten Ereignete, die aus einer r. estimmt^n Ursache lesultieien, gesucht werden, gibt man bei der
„Fehlerbaumanalyse" das unerwünschte Ei-îr.n.i vc.f unJsuclit aus E ingangsereignissen die Kombinationen zu findin, die
zu diesem Ereignis (ühren. In dieser Norm werden Bildzeichen und Er'äuierungen zur graphischen Darstellung von Störfallabläufcn angegeben.

1

Anwendungsbereich

Das hier behandelte Verfahren kann zur Analyse vor. Störfallabläufcn bei Anlagen ailer Art angewandt worden. Verwr ndete
Buchstaben sind nicht Gegcnsta id dieser Norm.

2

Zweck

Mitteis dos Störfallablaufdiagramms können Storfallabläuf e, d. h. die logischen und zeitlichen Anläufe von Folneereigrissen,
die durch den Ausfall eines Bauteils oder durch Fehlbcdienung ausgelost werden, in einfacher und üborsichtlioher Weis«
dargestellt und analysiert werden. Die dazu benutzten Bildze-icher. cmiöslicr.cm einerseits die Qualitative Darstellung der
Zusammenhänge, andererseits aber auch die Durchrechnung der StörfallaWcufe Der Zweck der Festigungen isi. eine
einheitliche graphische Darstellung von Störfallabläufcn zu erreichen. Dazu sollen die in dieser Norm enthaltend Bild
zeichen benutzt werden.

3

Meti.ode

Die Methode geht davon aus, daß nach einem Anfangsereigr.is (z.B. Ausfall ein*s Bauelements oder Fehlbedi'nung)
inloige zeitabhängiger physikalischer (dynamischer) Vorgänge Folgo^reignissc auftreten, die wiederum Anlu'î zu wc- if cren
Folgeereignisson geben. Fehlen solche physikalischen Auswirkungen, so bleibt der Störfali auf den A'jsfal! clf.s betrachtelcn Bauelement? beschränkt. In diesem Fall erübrigt sich eine graphische! D.irstrjüunß. Häufig sind pdw.U bei Stör
fällen die physikalischen Vorgänge und logischen Verknüpfungen c>r F-'f-InGcrcignisse so verwickelt, daß rt'-in ohne
graphische Darstellung den Sachverhalt nur schwer durchschaut. Eina Ufcsonriei s Holle spielen dr-,br>i in größeren Anlagen
die aktiven und passiven Sicherheitseinrichtungen. Sie berg.?r. ebenfalls Jin l/oolichkeit des Vcrsaoens in sich. A is der
logischen Verknüpfung von Wirkungso (Eingsnnsereignissen) mit der Zustande; i „intakt" oder „ausgefallen" der ein; einen.
Bc!rnc!;:yr,ync;r.!;c:5r.r.,T.:ci'."rti-.;c,TcMSVjteir.eocJerSys!en'.e)ercjtbinsir.^ unterschiedlicheStörfallr.bläufuin'tein rrnje
weiligen Endzustand. Der ginze Störfallkomplex stellt sich daher als ein Netzwerk mit einer Vielzahl von mögiieht-, End
zuständen (Störfallauswirkungen) dar. Ein besonderes Ziel der grer. hischen Analyse ist es, di« Berechnung der "/ahrscheinlichkeit dieser einzelnen Auswirkungen zu ermöglichen, u^ einî lo'-fail nur voiisiantiigcharakterisiert ist, v/enn nebon
seinen monlichen Auswirkungen a u ; ' , deren W?hrscheirtlichkoi!>;n t.ekannl sind.

Fortsetzung Seil': 2 bis 4
Erläuteiungcn SuiW 3
Normenausschuß Kerntechnik (NKe) im DIM Deutsches Instüul für Normung e V.

Allp'nv»rl>.iijfflcr Norr-.endureMI'-uln Vcrl.igfin-I-M. llcMir. ::.Vin-IK0ln 1
06//
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DEN25419Teil 1

Bildzeichen fU; die graphische Darstellung von Störfallabläufen
Ud.
Nr

Aussage

Bemerkung

Anfangsereignis, auslösendes Ereignis.
Zwischenereignis.
Störfallauswirkung. Ende des Störfallablaufs.

In das Bildzeichen wird das auslösende Ereignis, das Zwischenereignis oder uie Auswirkung eingetragen.
Sir he Bildzeichen (1), (15). (21) im Beispiel.
Wird aus dem Störtallablaufdiagramm ein
Rechenprogramm entwickelt, so kann das
Bikizeichen nach DIN 66001, Ausgabe
Oktober 1969. Abschnitt 4.3.3, verwendet
werden.

Wirkungslinie mit Bemerkung

Siehe Bildzeichen (12) im Beispiel.

Verzögerung der Wirkung

Siehe Bildzeichen (1f) im Beispiel.
DIN 40 700 Teil 14, Ausgabe Juli 1976, Nr 65.

„ODER" (einschließendes oder inklusives
ODER) Disjunktion der Ereignisse (Wirkun-

Sirhe Bildzeichen (3) im Beispiel.
DI! MO 7C0 Teil 14, Ausgabe Juli 1976, Nr 23.
V nach DIN 66000 und DIN 5474.
Bei vielen Eingängen Seitenlinie auf der
Eingangsseite verlängerbar entsprechend
Dii-1 40719 Teil6, Ausgabe März 1977,
Nr 12.3.

Bildzeichen

\~i

m
=/

gen) £ , . E

2

. .

/l = / - , V ^ V

!•:„•

•

r. .
n

A ist vorhanden, wenn eines oder mehrere
der Ereignisse E\ bis E„ vorhanden sind.

4.1

565.

„ODER" (ausschließendes oder exklusives
ODER). Disjunktion der sich gegenseitig
arsschüeßendcp. Ereignisse (WirKjngen)
E E .
h

2

. . #•„

/t=£,V/T2V • .£„.
A ist vorhanden, wern i-ines der sic!i ausschließenden ^reigmssa (I.-, oder l'. oder
. . . £„) vorhanden ist.
:

4.2

$6?«

Sirhe Bildzeichen (10) im Beispiel.
DIN 40 7G0Tei! 14, Ausijabe Juli 1976. Nr 28
V nacti DIN bbüOU und DIN 5474.
Bei vielen Eingangen Seitenlinie auf der
Eieg.ingsseite verlangerbar entsprechend
Eniwurf DIN 40719 Teil 6, Ausgabe März
19/7, Nr 12.3.

„UND"
Konjunktion der Ereignisse (Wirkungen)

DU J 40 700Teil 14, Ausgabe Juli 1976, Nr 22.
A nach DIN 66000 und DIN 5474.
Bei vielen Eingängen Seitenlinie auf der
K\. r.
C„.
Eingangszeile verlangerbar entsprechend
/ I » £ , A £ A •••'•:..•
Entwurf DIN 40719 Teil 6. Ausgabe März
Die Ereignisse E\, V.-,, . . . E„ sind im
1977, Nr 11.3. Bei unabhängigen Eingangsallgemeinen voneinander statistisch abcreignissen kann zur Herausstellung der
hängig. A ist vorhanden, wenn l'.\ und E
Unabhängigkeit das & unterstrichen
und . . . E„ (alle Ereignisse) vorhanden
werden.
sind.
2

2

17

/

L

2

„NICHT"
Negation des Ereignisses (der Wirkung) E.
A=E.
A ist vorhanden, wenn E nicht vorhanden
ist {E) und umgekehrt.

DIN 40 700 Teil 14, Ausgabe Juli 1976,
Nr 24
Querstrich" über dem /; nach DIN 66000

DIN 25 419 Teil 1 Seite 3
Fortsetzung der Tabelle
Lfd.
Nr

Bildzeichen

i

A,A

1

n

A,

Aussage

Bemerkung

Mehrfachverzweigung
Ereignis (Wirkung) E führt zur Funktions
anforderung einer ßctrachtungsemheit mit
mehreren möglichen Zuständen.
Verzweigung des Ereignisses F durch Kon
junktion mit den disjunkten Zuständen Z,

Beispiel:
E = Startsignal für 2 Pumpen.
A\ = 2 Pumpen starten.
/I2 = 1 Pumpe startet.
A j = keine Pumpe startet.
Wird aus dem Störfaliablaufdiagramm ein
Rechenprogramm entwickelt, so kann das
Bildzeichen nach DIN 66001, Ausgabe Ok
tober 1969, Abschnitte 4.1.1 und 4.4.1, ver
wendet werden.

Einfache Verzweigung
Ereignis (Wirkung) E führt zur Funktions
anforderung an eine Betrachtungseinheit
mit 2 möglichen disjunkten Zuständen.
Verzweigung von E durch Konjunktion mit
dem Zustand 7.\ (ja) und dem Zustand Z
(nein) der Betrachtungseinheit.

Siehe Bildzeichen (5) und (20) im Beispiel.
Die Funktion der Betrachtungseinheit oder
das physikalische Kriterium wird in das Bildzeicher. eingetragen. Die Ausgänge v/er
den mit „ja" und „nein" oder auf andere
Weise sinn-jemäß gekennzeichnet.
Wird aus dem Störfallablsufdiagramm ein
Rechenprograrnm entwickelt, so kann das
Bildzeichen nach DIN 66001, Ausgabe
Oktober 1969, Abschnitt 4.1.1. verwendet
werden.

iiA

n

7.1

2

J*

nein

A =
i

E\Z ,A -:Eh7.
l

2

2

Die Verzweigung des Ereignisses (der Wir
kung) /: kann auch durch Erfüllen bzw
Nichterfüllen eines im Feld beschriebene')
physikalischen Kriteriums eintreten
Übertragungsbzw.
Fortselzungsbilczeichen.
Das StörMIablaufdiagramm wird nvt die
sem Biidzeichcii abgebrochen bzw. an
anderer Steüe foi'.gesetzt.

Siehe Bildzeichen (16) im Beispiel. Das Bild
zeichen wird zweckmäßigerweise mit
einem Buchstaben odercinerZahl gekenn
zeichnet.
Wird 3un dem Störfaliablaufdiagramm ein
Rechenprogramm entwickelt, so kann das
Bildzeichen nach DIN 66001, Ausgabe
Oktober 1969, Abschnitt 4.3.2, verwendet
v/erden.

Erläuterungen zur Anwendung der Bildzeichen
Die beiden ODER-Bildzeichen Nr4.1 und 4.2 wurden wegen
ihres unterschiedlichen logischen Sinngehaltes eingeführt.
Die Unterscheidung ist insbesondere von Vorteil für die
spätere Anwendung von Wahrschein'ichkeitsrcchenregeln.
Die Bildzeichen können in Größe und Seitenverhältnis den
jeweiligen Bedürfnissen angepaßt werden.
Als Beispiel ist die graphische Darstellung des Störfalls
„Ausfall der Pumpe eines Reaklorkühlkreislaufes" beige
fügt. Dabei gehl es mehr um die Vorstellung der Bildzeichen
und deren Verknüpfung als um die wirklichkeitsgetreue Dar
stellung eines Reaktorstörfallos. Die einzelnen fiildzeichen
sind laufend durchnumeriert. Der Störfall kann durch zwei
verschiedene Ereignisse (1), (2) eingeleitet werden Beide
Ereipni;;c führen zum Ausfall der Pumpe in einem Primär-

kreislau'. Funktionieren die Überwachungseinrichtungen
(5) (beispielsweise Stromüberwachung und Drehzahlüberwachunj), dann erfolgi automatisch eine entsprechende
Reduzierung der Reaktorleistung (6). Bei Versagen der
Überwachungseinrichtungen wird nach einer gewissen
Verzögerung (11) die Reaktorschnellabschaltung angnregt
(13). Der Reaktor geht dadurch normalerweise in den ffachkiihlbetrieb (15) über. Erfolgt jedoch die Schnellabschal
tung (14) nicht, dann kann es - unter gewissen Um
standen - zum Sieden des Kühlmittels im Reaktor (20)
kommen. Wenn der Fieaktorbehälier dabei dicht bleibt,
kommt es zwar zu Schaden im Reaktorkern (23), aber nicht
zum Ai stritt von Kühlmittel und Radioaktivität in den
Sicherheitsbohälter Die letzte Sir.tierheitsfunktion be
züglich des Umgcbungsschulzes hat schließlich der Sicherhe'tsbehälter (24).

Beispiel
Ausfall der Pumpe eines R ç a k t o * j ' '"• s-'au'e»

flucti -1er

Fehle.- .n
Strom.ci»nrgung

0)

Welle

1

LI

(3)

(2)

Ausfall der
Pumpe

(5)

zi

lîctritbspersonal
yrftift ein

automatische
Lcistungsreduzienmg

(6)

ja

(7)

Pumpen Überwachung

|

m

nein

£.

Betrieb bei
reduzierter
Leistung

(8)

Betrieb bei
reduzierter (9)
Leistung

(10)

(11)
•/rjrSaltnis von
Küh'''< : /ur Leistung (12)
/i.riM.ndert
!

Anregung der
(13) Schneilabschaltung

Reaktor(14) schnellabschaltung

o

IUI
weiteres
t'iOi'men des
Kühlmittels

Nachkühlbetrioh

-v

(18)

(••%

Kühlm.tf«:!
Sieden
unteible !V
,,<•

|a

| CJQ)
r,

_L- —
(21)

Stabilisierung
bei hohnr
Temperatur

aea:-t--,.'i/.'':>l*«

ui
(23)

Scharten des
Reaklorkerns

r

(22)

L_:
fc'rri')M«r Druck
im
Sir.f.riri.KltsIlfihj'tlOr

(21)

