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»Can building ruins be reused after war?« 

[Presentation in English] 
 

What is called a civil war in Syria (Sanadiki, 2015) has left a huge number of half-ruined properties. Those 
properties, supposed to provide shelter, caused fatalities and permeant injuries due to partial or full 
collapse. For those two reasons, simulation of the collapse progression can aid decisions about the future of 
those ruins and guide the building standards for more robust shelter no matter how cruel the war crisis! 
The last four years were devoted to understand the problem (Hatahet & Könke, 2014a and Hatahet & 
Könke, 2014b), and to develop an analytical framework to address progressive collapse simulation in RC 
buildings. The results include a description of a few key parameters that can improve structural robustness. 
Relationships, simulation, and risk models are developed and validated through test benchmarks in the 
literature including components, structural assemblies, and full 3D buildings models. 
Although models seemed to be valid, compared to benchmarks, there are many open issues which 
necessitate more tests and field surveys. Numerical analysis alone cannot provide full comprehension of the 
problem. 

 
»Können Bauruinen nach dem Krieg wiederverwendet werden?« 
 
Der sogenannte Bürgerkrieg in Syrien (Sanadiki, 2015) hat eine große Zahl halbzerstörter Gebäude 
hinterlassen. Der teilweise oder vollständige Einsturz dieser Gebäude, die eigentlich Schutz bieten sollen, 
forderte Todesopfer und  bleibende Verletzungen. So kann die Simulation solcher Einstürze eine 
Entscheidungshilfe zur Zukunft dieser Ruinen sein und zu Baunormen für einen stabileren Schutz führen, 
unabhängig von der aktuellen Krise. 
Die letzten vier Jahre wurden genutzt, um das Problem zu verstehen (Hatahet & Könke, 2014a und Hatahet 
& Könke, 2014b) und einen analytischen Rahmen zu entwickeln, der sich mit dem fortschreitenden 
Versagen/der Einsturzsimulation bei Gebäuden aus Stahlbeton befasst. Die Ergebnisse beinhalten eine 
Beschreibung einiger wesentlicher Parameter, die die Robustheit verbessern können. Zusammenhänge, 
Simulation und Risikomodelle sind entwickelt und durch Testindikatoren in der Literatur validiert, die 
Komponenten, strukturelle Baugruppen und komplette 3D- Gebäude –Modelle einschließen. 
Obwohl die Modelle gültig zu sein scheinen, sind, verglichen mit Benchmark-Tests, noch viele Fragen offen, 
die weitere Tests und Felduntersuchungen erfordern. Die numerische Analyse allein bietet kein umfängliches 
Problemverständnis.  
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