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Zusammenfassung—Cyber-physische Systeme (CPS) sind
durch den Ausfall von Aktuatoren, Sensoren oder strukturellen
Komponenten verschiedenen Fehlern ausgesetzt. Die zunehmende
Größe und Komplexität moderner Systeme führt zu einer kosten-
und zeitintensiven manuellen Fehlerbehandlung. Um Systeme in
die Lage zu versetzen, sich selbständig an Fehler anzupassen, ist
eine Rekonfiguration, d.h. die Identifizierung einer neuen gültigen
Konfiguration, die den Betrieb wiederherstellt, notwendig.

Dieser Beitrag stellt eine Erweiterung des kürzlich
veröffentlichten Rekonfigurationsalgorithmus AutoConf und
die Anwendung auf das Environmental Control and Life
Support System (ECLSS) des COLUMBUS-Moduls an Bord der
ISS vor. Die Implementierung stützt sich auf ein qualitatives
Systemmodell (QSM), das in Aussagenlogik formuliert ist. Das
zugehörige Erfüllbarkeitsproblem wird mit einem SAT-Solver
gelöst. Die Erweiterung besteht aus drei Beiträgen, nämlich einer
Implementierung des Gesundheitszustands, einem dynamischen
Kausalgraphen und einer problemspezifischen Formulierung der
seriellen Abhängigkeiten der Aktuatoren. Es wird eine statische
Bewertung des erweiterten Rekonfigurationsalgorithmus für
73 Fehlerfälle vorgestellt, die ein breites Spektrum an Fehlern
abdecken.

Des Weiteren wird ein Überwachungssystem vorgstellt, wel-
ches das zugrunde liegende qualitative Systemmodell (QSM)
erweitert. Auf diese Weise wird eine Prädiktion des qualitativen
Systemverhaltens ermöglicht, sodass eine direkte Evaluation der
Rekonfigurationsmaßnahme vorgenommen werden kann.

Stichworte—Rekonfiguration, Fehlermanagement, Monitoring,
qualitatives Systemmodell, SAT

I. EINLEITUNG

Das Lebenserhaltungssystem (Environmental Control and
Life Support System, ELCSS) der Internationalen Raumstation
(ISS) kann als Cyber-Physical System eingestuft werden, da
seine Mechanismen und Betriebsmodi durch einen Algorith-
mus gesteuert und überwacht werden. Obwohl auf Kompo-
nentenebene Verfahren zur Fehlererkennung, -isolierung und
-rekonfiguration (FDIR) implementiert sind, gibt es keine sys-

temweite automatische Fehlerbehandlung von ECLSS, was ge-
genwärtig ein manuelles und dauerhaftes Monitoring erfordert.
Obwohl ECLSS als ein sehr robustes System konzipiert wurde,
kam es in den letzten zehn Jahren zu Betriebsunterbrechungen
aufgrund von unzureichend behandelten Sensor-, Struktur-
und Aktuatorfehlern. Da das ECLSS für die Astronauten und
Experimente an Bord der ISS von entscheidender Bedeutung
ist, lohnt es sich, zu untersuchen, ob die Sicherheit und
Zuverlässigkeit durch einen systemweiten Rekonfigurations-
ansatz erhöht werden kann.

Zur Bewertung dieser Hypothese wurde das Projekt (K)ISS
ins Leben gerufen, welches einen Software-Stack zur Erken-
nung von Anomalien, der Bereitstellung einer Diagnose und
Vorschläge zur Rekonfiguration für die automatische Fehler-
behandlung implementieren soll.

Die Aufgabe der Rekonfiguration besteht darin, das Sys-
tem von einer ungültigen in eine gültige Konfiguration zu
überführen, d.h. ein System nach einem Fehler wiederherzu-
stellen, indem die Systemkonfiguration automatisch so ange-
passt wird, dass der Betrieb innerhalb der Spezifikation des
Systems aufrechterhalten werden kann [1].

In diesem Beitrag wird die Erweiterung und Anwendung des
kürzlich veröffentlichten Algorithmus AutoConf von Balzereit
und Niggemann [2] zur automatischen Rekonfiguration des
ECLS-Systems vorgestellt. Der Algorithmus führt eine Rekon-
figuration in zwei Schritten durch: Zunächst wird eine logische
Formel erstellt, die das Rekonfigurationsproblem darstellt. In
einem zweiten Schritt wird diese dann mit Hilfe eines SAT-
Solvers gelöst, der eine alternative, valide Konfiguration als
Ergebnis bereitstellt.

AutoConf implementiert einen solchen Ansatz, weist jedoch
bei der Anwendung auf das vorliegende System einige Ein-
schränkungen auf. Diese Einschränkungen sollen in dieser
Arbeit adressiert und folgende Forschungsfrage beantwortet
werden:
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Welche Erweiterungen des bestehenden Rekonfigurationsal-
gorithmus AutoConf sind notwendig, um das multiphysikali-
sche System ECLSS hinreichend genau zu modellieren?

Im Allgemeinen wird eine Rekonfigurationsaufgabe durch
eine Anomalieerkennung ausgelöst, gefolgt von einer Diagno-
se, die die fehlerhafte Komponente identifiziert. Diese Kompo-
nente steht dem System nicht mehr zur Verfügung und sollte
daher aus der neuen Konfiguration ausgeschlossen werden.
Weiter hängt bei physikalischen Prozessen die Wirksamkeit
einer Eingangsgröße in der Regel von den Zustandsgrößen
ab, die sie beeinflusst. Die Durchflussrichtung durch ein
Ventil hängt z. B. von der Richtung des Druckunterschieds
ab. Schließlich sind serielle Abhängigkeiten, bei denen eine
Sequenz von Regelgrößen (z. B. Ventilstellungen) eingestellt
werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, in der
realen Welt häufig anzutreffen. In dieser Arbeit sollen die
beschriebenen Unzulänglichkeiten adressiert werden.

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird
ein Überblick über verwandte Literatur gegeben und unser
Ansatz in den Bereich der fehlertoleranten Regelung und
modellbasierten Rekonfiguration eingeordnet. Als Nächstes
beschreiben wir das vorliegende System, ECLSS, das für die
Anwendung des Rekonfigurationsalgorithmus verwendet wird.
Drittens werden die Erweiterungen des bestehenden AutoConf-
Algorithmus vorgestellt, gefolgt von der Bewertung, bei der
die statischen Rekonfigurationsergebnisse diskutiert werden.
Der Beitrag endet mit einer Schlussfolgerung und einem
Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.

II. LITERATUR ÜBERBLICK

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Literatur in
verwandten Forschungsbereichen: Der fehlertoleranten Rege-
lung und qualitativen Ansätzen zur modellbasierten Rekonfi-
guration.

A. Fehlertolerante Regelung

Die fehlertolerante Regelung (Fault-Tolerant Control, FTC)
befasst sich mit dem Entwurf von Reglern, die den Systembe-
trieb auch bei Vorliegen von Fehlern aufrechterhalten. Die Sys-
temdynamik wird mit gewöhnlichen Differentialgleichungen
modelliert; ein Regler verwendet dieses Modell, um kontinu-
ierlich neue Systemeingaben zu berechnen, die das gewünschte
Systemverhalten [3] festlegen. Blanke et al. [1] unterscheiden
FTC-Techniken in robuste und adaptive Regelung. Robuste
Regler bestehen aus einem einzigen Regler, dessen Parameter
so gewählt werden, dass er mit möglichst vielen Fehlern
umgehen kann. Im Falle eines Fehlers wird der Regler nicht
angepasst, sondern eine a-priori Wahl des Reglers soll Toleranz
gegenüber den meisten Fehlern ermöglichen. Adaptive Regler
hingegen ändern ihre Parameter in Abhängigkeit von der
Fehlersituation. Dadurch wird das Verhalten der Anlage an die
Fehlersituation angepasst und die Auswirkungen des Fehlers
können abgeschwächt werden.

Da FTC jedoch hauptsächlich mit quantitativen Modellen
arbeitet, ist seine Anwendbarkeit auf hybride Systeme be-
grenzt: Das diskrete Systemverhalten, das sich aus verschiede-

nen diskreten Betriebsmodi ergibt, ist aufwändig, da für jeden
diskreten Modus ein neues Regelgesetz definiert werden muss.
Dies gestaltet den Umgang mit unvorhergesehenen Fehlern als
äußerst schwierig.

B. Modellbasierte Rekonfiguration

Crow und Rushby [4] begründeten das Forschungsgebiet
der modellbasierten Rekonfiguration. Sie erweiterten Reiters
Diagnosealgorithmus [5] in Richtung der Identifikation einer
Systemanpassung für diskrete Systeme. Diese Idee wurde
in der weiteren Forschung aufgegriffen und führte zu einer
Integration von KI-basierter Diagnose in Regelungsansätzen
[6].

In ähnlicher Weise betonen Blanke et al. [1] die Notwen-
digkeit der Rekonfiguration als automatisierte Anpassung der
Regelung eines Systems, um eine effiziente Fehlerbehandlung
zu ermöglichen.

Ein Ansatz, der eine Rekonfiguration auf Basis von
künstlicher Intelligenz (KI) implementiert, wurde von
Balzereit und Niggemann [2] veröffentlicht. Ihr Algo-
rithmus AutoConf basiert auf einem Solver für das
Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik (SAT), der eine Ein-
gabemaske identifiziert, die es cyber-physischen Produktions-
systemen (CPPS) ermöglicht, die Produktion in Anwesenheit
von Fehlern aufrechtzuerhalten. Da ihr Ansatz für CPPS
entwickelt wurde, wird er in dieser Arbeit auf weitere An-
wendungsbereiche ausgedehnt.

C. Qualitative Simulation

Qualitative Simulation befasst sich mit der Abschätzung des
zukünftigen Systemverhaltens bei einer qualitativen Systembe-
schreibung. Anstelle von gewöhnlichen Differentialgleichun-
gen werden Informationen über die Monotonie von System-
variablen und Orientierungswerte, d.h. Werte, die signifikante
Systemregionen darstellen, verwendet [7].

III. ECLS SYSTEMBESCHREIBUNG

Das Modul COLUMBUS ist der größte Beitrag der Eu-
ropäischen Weltraumorganisation (ESA) zur Internationalen
Raumstation (ISS). Der Zweck von COLUMBUS ist es, als
einzigartige Plattform für verschiedene Forschungsbereiche zu
dienen: Humanphysiologie, Biologie, Grundlagenphysik und
vieles mehr. Betrieben wird das europäische Labor vom CO-
LUMBUS Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) in der Nähe von München [8].

Das kritischste System des Columbus-Moduls ist das
Lebenserhaltungssystem (ECLSS), dessen Topologie im
Prozessablaufdiagramm in ABBILDUNG 1 dargestellt
ist. Es besteht aus einer Vorlauf- (ISFA) und einer
Rücklaufgebläsebaugruppe (IRFA), einem redundanten
Paar von Kabinengebläsebaugruppen (CFA 1/2), einem
Temperaturregelventil (TCV), das den Luftstrom auf zwei
redundante Kühl- und Kondensationskerne (Core 1 und 2)
innerhalb des Kondensationswärmetauschers (CHX) verteilt,
um die Luft zu kühlen und zu entfeuchten.
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ABBILDUNG 1: PROZESSABLAUFDIAGRAMM DES ISS
ECLS-SYSTEMS (CABIN LOOP) VON DOYÉ [8]

Der Luftstrom wird dann in die Kabine geleitet, wo er
sich mit der Kabinenluft vermischt. Zur Auffrischung der
Luft und zur Sicherstellung der Raucherkennung muss ein
Mindestvolumenstrom an den Rauchmeldern (SD 1/2) vorbei-
geführt werden. Der Rückstrom wird in Teilen vom ISFA an
benachbarte Module zurückgeführt und zum Teil durch die
CFAs direkt zurückgespeist. Das thermische Kontrollsystem
(TCS) besteht aus den Kernen (Cores 1/2), dem Kühlmittel und
den externen Wärmetauschern und wird von den redundanten
Kabinentemperaturkontrollgeräten (CTCU 1/2) gesteuert.

Darüber hinaus gibt es mehrere Sensoren, die den Luftvolu-
menstrom (AFS), die Druckunterschiede zwischen den Lüftern
und dem Filter (∆P oder DPS), den Partialdruck von O2 und
von CO2 (PPOS/PPCS), die Kabinentemperatur (CTS 1-6),
die Luftfeuchtigkeit (HS 1/2) und den Gesamtdruck (TPS 1-
4) messen.

IV. ENTWICKLUNG UND ANWENDUNG DES ERWEITERTEN
LÖSUNGSALGORITHMUS

In diesem Abschnitt werden der Rekonfigurationsalgorith-
mus AutoConf und die für die Anwendung auf ECLSS erfor-
derliche algorithmische Erweiterung kurz vorgestellt.

A. AutoConf — Der ursprüngliche Ansatz

AutoConf wurde kürzlich von Balzereit und Niggemann [2]
vorgestellt und ist in zwei Schritte unterteilt: Im ersten Schritt
wird eine logische Formel erstellt, die das Rekonfigurations-
problem darstellt. Im zweiten Schritt wird diese Formel mit
einem SAT-Solver gelöst.

Für den ersten Schritt der Erstellung der logischen For-
mel, auch qualitatives Systemmodell (QSM) genannt, wird
ein Kausalgraph G benötigt. Dieser Kausalgraph definiert
qualitativ, welche Eingaben sich auf welche Zustände des
Systems auswirken. Da AutoConf nur mit binären Eingaben
(z.B. Ventil geöffnet oder geschlossen) arbeitet, definieren wir
diese als B = {bbb1, ..., bbbk}. Der Kausalgraph wird zunächst
in zwei Teilgraphen positiver G+ = (V,E+) und negativer
G− = (V,E−) Einflüsse auf die Zustandsvariablen unterteilt.
Die Knoten der Graphen bestehen aus den Zuständen und

Eingaben V = {xxx1, ...,xxxn, bbb1, ..., bbbk}. Die Kanten im positiven
Graphen E+, die Eingänge und Zustände verbinden, zeigen
eine signifikante Erhöhung dieses Zustands an, wenn dieser
Eingang aktiviert wird: E+ = {(bbbj ,xxxi) | j ∈ {1, ...k}, i ∈
{1, ...n}}. In ähnlicher Weise entsprechen die Kanten des
negativen Graphen E− einer signifikanten Abnahme der Zu-
standsvariablen. Der Kausalgraph integriert somit eine quali-
tative Beschreibung der Systemdynamik.

Der Algorithmus durchläuft dann den Graphen und kodiert
die Kausalität in Aussagenlogik. Dazu werden die Zustands-
grenzen ∆ϵϵϵ in die Symbole lowxi

und highxi
übertragen, die

wahr sind, wenn xi unterhalb der unteren Grenze oder ober-
halb der oberen Grenze liegt. Diese Symbole bedeuten, dass
bestimmte Eingänge aktiviert oder deaktiviert werden sollen.
Überschreitet beispielsweise ein Reservoir seinen Grenzwert,
so impliziert die Formel das Öffnen eines Abflusses oder
das Schließen eines Zuflusses. Diese Bedingungen werden
mit Hilfe der binären logischen Konnektiven (Negation [¬],
Konjunktion [∧] und Disjunktion [∨]) formuliert.

Im zweiten Schritt wird ein logischer SAT-Solver verwen-
det, um die logische Formel mit Hilfe von maschinellen
Beweisen zu lösen. Wenn die Formel erfüllbar ist, dann gibt
es eine Zuordnung von Eingabevariablen, die die Formel wahr
macht. Die Zuordnung entspricht der neuen Konfiguration, die
erforderlich ist, um einen gültigen Systemzustand innerhalb
einer bestimmten Rekonfigurationszeit ∆t zu erreichen. Wenn
die Formel nicht erfüllt werden kann, kann eine Rekonfi-
guration nicht durchgeführt werden und das System wird
möglicherweise abgeschaltet.

B. AutoConf˙extd — Erweiterung von AutoConf für reale
Systeme

Die Anwendung von AutoConf auf ECLSS - ein reales
System - macht bestimmte Erweiterungen des Algorithmus
notwendig, um das System adäquat zu beschreiben und re-
konfigurieren. Daher werden wir zunächst die (kontinuierli-
chen) Systemzustände xxx und die (binären) Eingangsvariablen
bbb für ECLSS definieren, die aus den folgenden Komponenten
bestehen (vgl. Abschnitt III):

xxx = [Tc, ϕc, V̇AFS , pc]
T (1)

bbb = [bISFA, bIRFA, bCFA1
, bCFA2

, ... (2)

bTCV1 , bTCV2 , bC1 , bC2 ]
T .

Es ist wichtig zu beachten, dass das Temperaturregelventil
(TCV), das den Luftstrom auf die beiden Kerne aufteilt, als
zwei binäre Eingänge behandelt wird. Die Aktivierung eines
bestimmten Eingangs entspricht einer vorgegebenen maxi-
malen Ansteuerung, z.B. bei den Ventilatoren kann das die
maximale Dauerdrehzahl nach Vorgabe sein. Die Sollwerte mit
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zulässiger Abweichung der Zustände (im Regelbetrieb) sind
gegeben durch

www ±∆ϵϵϵ =


295K −4K +3K
0.5 −0.2 +0.2

500m3/h −50m3/h +1000m3/h
101.3× 103 Pa −1300Pa +1700Pa


(3)

Im Folgenden werden die drei wichtigsten Erweiterungen
vorgestellt, die für eine gültige Rekonfigurationsstrategie er-
forderlich sind.

1) Diagnose Implementierung: AutoConf enthält keine Im-
plementierung einer Diagnose (im Folgenden health status
bezeichnet) einer Komponente. Dies ist jedoch eine wichtige
Funktion, um zu bestimmen, ob und wie ein System rekon-
figuriert werden kann. So kann beispielsweise ein defekter
Aktor nicht für die Rekonfiguration verwendet werden. Da
wir das System nur über die Aktoren (Eingangsvariablen)
manipulieren können, beschränken wir unseren Komponenten-
Diagnose auf diese. Der health status wird als zusätzliche
Einschränkung der bestehenden Formel implementiert. Wir
definieren einen booleschen health status hhh entsprechend dem
Eingabevektor in (2) und fügen dem Systemmodell (SM ) die
folgende zusätzliche Bedingung hinzu:

Algorithm 1 AutoConf GenSM healthStatus
1: Eingang: X,B, low, high, POS,NEG,SM
2: Ausgang: SM
3: for j ∈ {1, 2, ...k} {für jeden Eingang ik} do
4: SM := SM ∪ (hj ⇒ bj)
5: end for
6: for l ∈ {1, 2, ...n} {für jede Zustandsvariable xl} do
7: SM := SM ∪

[
highl ⇒

∨
bj∈NEGl

(b0j ∧ hj) ⇒ bj)
]

{Beschränkung, die die Schließung eines Ausgangs verhindert}
8: SM := SM ∪

[
lowl ⇒

∨
bj∈POSl

(b0j ∧ hj) ⇒ bj)
]

{Beschränkung, die die Schließung eines Eingangs verhindert}
9: end for

10: return SM

Ausgehend von den Zustands- und Eingangsvariablen X
und I , der Menge der abweichenden Zustandsvariablen low
und high sowie den positiven POS- und negativen NEG-
Mengen der Eingänge und dem Systemmodell SM stellt die
Zeile 4 des Algorithmus 1 sicher, dass nur intakte Eingänge
verwendet werden, während die Eingänge bei der neuen
Konfiguration automatisch geschlossen werden. Die nächsten
beiden Zeilen verhindern ein Schließen der Abflüsse (negativer
Eingang) bei einem fehlerhaften, hohen Systemzustand (vgl.
Zeile 7) und ein Schließen der Zuflüsse bei einem niedrigen
Systemzustand (vgl. Zeile 8). Die Verbindung mit der Variable
für den health status ermöglicht es, fehlerhafte Eingänge
unabhängig von dieser zusätzlichen Bedingung zu schließen.

2) Dynamischer Kausalgraph: ECLSS verfügt über inten-
sive (Druck, Temperatur, Feuchtigkeit) und eine extensive Zu-
standsvariable (volumetrische Durchflussrate). Bei intensiven
Zustandsvariablen können Zuflüsse sowohl einen positiven als
auch einen negativen Einfluss haben. Ist z.B. die Zustromtem-
peratur von der ISS höher als in der Columbus-Kabine, so führt

die Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit zu einem Temperatur-
anstieg in der Kabine. Um intensiven Zustandsvariablen Rech-
nung zu tragen, werden wir die Inzidenzmatrix dynamisch
definieren. Formal wird der Kausalgraph in Abhängigkeit vom
Zustand des Systems und den Zuflussbedingungen verändert.
Eine Kante ist Teil des positiven Teilgraphen ei ∈ E+,
wenn sie signifikant, d.h. oberhalb eines bestimmten, durch
Expertenwissen definierten Schwellenwertes, zum Anstieg der
jeweiligen Zustandsgröße beiträgt.

3) Serielle Abhängigkeiten: Die dritte Erweiterung von
AutoConf befasst sich mit den seriellen Abhängigkeiten von
Aktuatoren. Das TCV muss beispielsweise einen Luftstrom
durchlassen, damit die Wärmetauscher (Core 1/2) Wärme und
Feuchtigkeit abführen können. Die erste serielle Bedingung
bezieht sich auf die Notwendigkeit eines Mindestluftstroms
durch die Kabine. Entweder ISFA oder die Umluftgebläse
(CFAs) müssen aktiv sein und das TCV muss in einer der
beiden Positionen geöffnet sein.

[bISFA ∨ (bCFA1
∨ bCFA2

)] ∧ (bTCV1
∨ bTCV2

) (4)

Mit den oben beschriebenen Erweiterungen ist der Algo-
rithmus, den wir als AutoConf˙extd bezeichnen werden, in der
Lage, ECLSS zu rekonfigurieren. Im Folgenden zeigen wir
die Anwendung auf einen beispielhaften Fehlerfall, um den
Prozess zu veranschaulichen.

V. ERGEBNISSE

Um den Rekonfigurationsalgorithmus und das Systemmo-
dell zu validieren, wird eine statische Auswertung vollzogen.
Dabei werden die Ergebnisse der Rekonfiguration für eine
umfassende Fehlerfallliste mit der ursprünglichen Formulie-
rung von AutoConf verglichen und die Abweichungen der
Rekonfigurierbarkeit klassifizieren.

TABELLE I zeigt die Ergebnisse der Anwendung von
AutoConf˙extd für 73 ausgewählte größtenteils hypothetische
Fehlerfälle (vgl. dritte Spalte v. l.). Die Fehlerliste ist in
verschiedene Fehlerkategorien unterteilt: Fehler, die nur einen
Zustand oder Aktuator betreffen sowie Doppel- und Mehr-
fachfehler. Die Fehler werden weiter gemäß ihrer Art unter-
schieden in Grenzwertverletzung der Zustände (z. B. durch
Leckagen oder externe Störungen), Aktuatorfehler (z. B. durch
klemmende Ventile) und aus beiden vorangegangenen Katego-
rien kombinierte Fehler.

Die Liste der Fehlerfälle ist zwar nicht erschöpfend, deckt
aber ein breites Spektrum an Fehlern ab. Etwa 78 Prozent
der einzelnen Fehler sind rekonfigurierbar. Einige Einzelfeh-
ler (wie z. B. eine niedrige Temperatur) sind nicht direkt
rekonfigurierbar, da ECLSS keine direkte Möglichkeit zur
Erwärmung der einströmenden Luft bietet. Es ist wichtig
anzumerken, dass der Ausfall eines beliebigen Stellglieds
bewältigt werden kann, da das System eine mindestens zwei-
fache Redundanz aufweist.

Die Doppelfehler bilden die größte Kategorie, von denen
etwa 76% rekonfigurierbar sind. Die doppelten Aktuator- und
kombinierten Fehler weisen eine geringere Rekonfigurierbar-
keit auf, da der Ausfall von zwei Aktuatoren desselben Typs
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TABELLE I: VERGLEICH DER REKONFIGURATIONSERGEB-
NISSE FÜR DEN AutoConf˙extd UND AutoConf ALGORITHMUS
- MIT UND OHNE HEALTH STATUS.

AutoConf
˙extd

AutoConf
mit health status

Fehlerkategorie # Fälle # rcfg. # TP # TN # FP # FN
Einzelfehler 19 15 11 4 4 0

Grenzwertverletzung 9 7 5 2 2 0
Aktuatorfehler 5 5 5 0 0 0
kombinierte Fehler 5 3 1 2 2 0

Doppelfehler 37 29 11 5 19 2
Grenzwertverletzung 12 11 5 1 5 1
Aktuatorfehler 14 11 4 2 7 1
kombinierte Fehler 11 7 2 2 7 0

Mehrfachfehler 16 9 2 2 11 1
Summe 73 53 24 11 34 3

33% 15% 47% 4%
AutoConf

˙extd
AutoConf

ohne health status
Summe 73 53 18 9 45 0

25% 13% 63% 0%

(z. B. beider Wärmetauscher) zum Verlust dieser Funktion
führt. Verständlicherweise weisen die Fälle mit Mehrfachfeh-
lern die geringste Rekonfigurierbarkeit von etwa 56% auf,
da mehrfache Grenzwertverletzung und Aktuatorfehler den
Lösungsraum stark einschränken.

Weiter vergleicht die TABELLE I Ergebnisse des erweiterten
Algorithmus AutoConf˙extd mit dem ursprünglichen Algorith-
mus AutoConf, sowohl mit als auch ohne die Implementierung
des health status (rechte Spalte). Die Abweichungen werden
als binäre Klassifizierung in Bezug auf das korrekte Ergeb-
nis der Rekonfiguration durch AutoConf˙extd dargestellt. Die
binäre Klassifizierung ist in den Spalten als True Positives
(TP), True Negatives (TN), False Positives (FP) und False
Negatives (FN) ausgewiesen.

Der Vergleich des ursprünglichen Algorithmus mit der
Implementierung des health status wird für jede Fehlerka-
tegorie im Detail dargestellt. Insgesamt wurden etwa 49%
der Fehlerfälle korrekt als entweder rekonfigurierbar (TP)
oder nicht rekonfigurierbar (TN) identifiziert. Ein großer
Teil (51%) der gefundenen Konfigurationen durch AutoConf
genügt jedoch nicht der erweiterten Formel, da sie weder
den dynamischen Kausalgraphen noch die seriellen Aktua-
torabhängigkeiten berücksichtigen (vgl. Abschnitt IV-B2).Die
Anzahl der False Positives ist für die Kategorie der Mehr-
fachfehler besonders hoch, da der begrenzte Lösungsraum
eine häufigere Verletzung der seriellen Aktorabhängigkeiten
verursacht. False Negatives (FN) sind äußerst selten, da der
ursprüngliche Algorithmus geringer beschränkt ist.

Der Vergleich für den ursprünglichen Algorithmus ohne
health status Implementierung verschiebt das Ungleichgewicht
weiter in Richtung der False Positives, da die Formel fehlerhaf-
te Aktuatoren nicht berücksichtigt. Die Gesamtzahl der falsch

klassifizierten Fehler liegt bei etwa 63 Prozent, was auf eine
deutlich verbesserte Fehlerbehandlung durch den erweiterten
Algorithmus hinweist.

VI. QUALITATIVE SYSTEMÜBERWACHUNG

Die Auslegung der Rekonfiguration zur selbstständigen
Anpassung an die verschiedenen Fehlerzustände, wurde in

dem Abschnitt IV umfangreich dargelegt. Als Grundlage
der Implementierung wurde ein qualitatives Systemmodell
(QSM) auf Basis von Aussagenlogik verwendet. Dieses Vor-
wissen ermöglicht eine Darstellung der Wirkzusammenhänge
für verschiedene Konfigurationen. Dabei steht vor allem das
Erfüllbarkeitskriterium des Rekonfigurationsproblems im Vor-
dergrund, nicht jedoch ein andauernder stabiler Betrieb. Die
Systemüberwachung hat das Ziel das zugrunde liegende QSM
zu erweitern, um das erwartete Verhalten nach einer Rekonfi-
guration zu evaluieren.

A. Qualitative Simulation und Systembeschreibung

Die Darstellung von physikalischen Abläufen mittels quali-
tativer Notation wurde von Benjamin Kuipers mit dem Simu-
lationstool QSIM [7] umfangreich präsentiert und im Rahmen
des Projektes wieder aufgegriffen, da sich der Ansatz bewährt
hat [9], [10]. QSIM ermöglicht die Notation von qualitati-
ven Differentialgleichungen (QDGL) mittels Parameter und
Beschränkungen. Die Arbeit von Kuipers [7], [11] weicht
dabei etwas von der Norm der klassischen Systemdarstellung
ab, da Variablen von Ihm als Parameter und Funktionen
als Beschränkungen deklariert werden. Diese Beschränkungen
stellen die arithmetischen Zusammenhänge der Parameter un-
tereinander dar, es wird zum Beispiel in Beschränkungen
wie ”Additiv“, ”Multiplikativ“ oder ”steigendes Verhalten“
unterscheiden. Die daraus resultierenden QDGL können dann
das quantitative Systemverhalten abstrakt darstellen, indem
quantitative Größen durch Wertebereiche oder konkrete quali-
tative Größen (auch Orientierungspunkte genannt) zu qualitati-
ven Zustandswerten abstrahiert werden. Durch die zusätzliche
Angabe einer Tendenz, ob ein steigendes, sinkendes oder
stationäres Verhalten vorliegt, kann ein Ausgangspunkt für
jeden Simulationsschritt definiert werden.

B. Beispiel zur qualitativen Darstellung

Für eine übersichtlichere Darstellung wird eine vereinfachte
Systembeschreibung gewählt. Dadurch lässt sich die QDGL
des Temperaturkreislaufes unter Einfluss einer konstanten
Störgröße TSt wie folgt beschreiben:

TCAB = TISFA + TCFA + TCHX + TSt (5)

V̇gesamt = V̇ISFA + V̇CFA − V̇IRFA (6)

V̇CHX = TCV ∗ V̇gesamt (7)

Dabei werden die Beschränkungen in der QSIM Nota-
tion beispielsweise als M−(TCHX , V̇CHX) definiert. Sol-
che Funktionen werden dann für sämtliche Größen der
QDGL aufgestellt und stellen die verschiedenen arithmeti-
schen Zusammenhänge dar. Hierbei bezeichnet M+(A,B),
bzw. M−(A,B) eine stetig steigende, bzw. fallende Funktion,
bei der gilt: A = f(B). Am Beispiel der Temperatur im
Wärmetauscher wird die Funktion als negativ angesetzt, da
bei steigendem Volumenstrom durch den Wärmetauscher die
resultierende Temperatur zunehmend abnimmt: es wird mehr
Luft gekühlt und die Temperatur fällt.
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TABELLE II: ÜBERSICHT ÜBER DIE BEISPIELHAFTE VERÄNDERUNG DER QUALITATIVEN PARAMETER

Parameter Initialwert Übergangsphase 1 Übergangsphase k Ausgangswert
TCAB < (TCABnorm,+∞), inc > < (TCABnorm,+∞), inc > < (TCABnorm,+∞), dec > < TCABnorm, std >
TCFA < TCABnorm, inc > < (TCABnorm,+∞), inc > < (TCABnorm,+∞), dec > < TCABnorm, std >
TCHX < TCHXnorm, std > < TCHXnorm, std > < TCHXnorm, std > < TCHXnorm, std >

V̇ISFA < 0, std > < (0,+∞), inc > < (0,+∞), inc > < V̇ISFA, std >

V̇IRFA < 0, std > < (0,+∞), inc > < (0,+∞), inc > < V̇IRFA, std >

V̇CFA < V̇norm, std > < (0, V̇norm, dec > < (0, V̇norm, dec > < V̇neu, std >

Betrachtet man nun die folgende Betriebssituation: In
der Kabine wird eine Temperaturzunahme durch die
Körperabwärme der Astronauten oder durch durchgeführte
Experimente registriert. Unter Normalbedingungen würde die
Temperaturregelung durch die Einstellung des TCV diese
Änderung ausregeln können, jedoch wurde ein Defekt im
Stellmechanismus diagnostiziert, wodurch eine Rekonfigurati-
on eingeleitet wird. Die Rekonfigurationsmaßnahme beinhaltet
nun das Zuführen der frischen und kälteren Zuluft über den
ISFA und ein Ablassen der warmen Kabinenluft über den IR-
FA. Über die CFA wird die Temperatur dann angepasst, sodass
die gewünschte Betriebstemperatur wieder erreicht wird.

Dieses Verhalten wird in der TABELLE II demonstriert. In
den Spalten wird die Veränderung der Parameter in verschiede-
nen Phasen gezeigt, der Initialwert beinhaltet dabei schon den
Einfluss der Störgröße, die hier selbst nicht weiter notiert wur-
de, da sie als konstant angesehen wird. Die Übergangsphase
k ist eine Phase, die eintritt, sobald der Einfluss der Störgröße
überwunden wurde.

An der qualitativen Veränderung der Kabinentemperatur
TCAB lässt sich erkennen wie die Temperaturen zunächst
steigen und dann wieder fallen und sich letztendlich normali-
sieren. Dazu müssen die Volumenströme über den ISFA und
den IRFA ebenfalls steigen bis sich ein stationärer qualitativer
Zustandswert einstellt.

C. Anwendung des Qualitativen Modells zur Überwachung
des Systemverhaltens

Die Verwendung eines qualitativen Systemmodells bringt je-
doch zwei Probleme mit sich. Zum Einen können sehr komple-
xe kombinatorische Probleme entstehen, wenn alle möglichen
Systemveränderungen berücksichtigt werden. Um diesem ent-
gegen zu wirken, wird der Zeithorizont in dem die Evaluation
erfolgt entsprechend limitiert, so dass eine Bewertung der
unmittelbaren Auswirkungen stets erfolgen kann. Das andere
Problem liegt in der Generierung des qualitativen Modells,
da die QDGL und die Beschränkungen abhängig von dem
jeweiligen Betriebsmodus des Systems sind. Wird eine Rekon-
figurationsmaßnahme eingeleitet, führt dies zwangsläufig zu
einer Änderung der qualitativen Systembeschreibung, sodass
die aktuelle Konfiguration des Systems stets bekannt sein
muss. Dies ist aber gegeben, da die Verwendung des quali-
tativen Models das Ergebnis der Rekonfiguration validiert. In
den Fällen in denen eine Rekonfiguration nicht erforderlich
ist, befindet sich das System in einem Normzustand, wodurch
der Betriebsmodus ebenfalls bekannt ist. Somit verbleibt die

Erstellung der QDGL als Problem. Dieses wurde mittels eines
Systemidentifikationverfahrens [9] bereits thematisiert, sodass
die Grundlagen hier Verwendung finden und der existierende
Lösungsansatz am Lebenserhaltungsmodul angewendet wer-
den kann. Durch das Erweitern des bekannten Ansatzes mittels
Verfahren des maschinellen Lernens, wird eine umfangreiche
qualitative Verhaltensanalyse ermöglicht.

Mit Hilfe dieser Qualitativen Überwachung lässt sich dann,
die Auswirkung der Rekonfiguration bewerten, indem den
Zuständen der Parameter eine Wertigkeit zugewiesen wird.
Anhand der Messdaten, die über ECLSS bekannt sind, lassen
sich die Transitionen der qualitativen Zustandsänderungen
auswerten, wodurch eine probabilistische Abschätzung einer
Transition getroffen werden kann. Dieses Wissen kann dann
verwendet werden, um eine aktuelle Rekonfigurationsmaßnah-
me anzupassen oder zu validieren.
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