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Kurzfassung

Die Analyse von Schädigungen auf Basis von verrauschten und unsicheren Messungen

stellt einen typischen Anwendungsfall Bayes’scher Filter im Rahmen des Structural He-

alth Monitorings dar. Mittels Bayes’scher Inferenz werden unter Ausnutzung sequentiell

zur Verfügung gestellter Daten sowohl Ausmaße von Schäden bestimmt wie auch in der

Modellierung definierte, unbekannte Größen identifiziert. In dieser Arbeit wird der zuvor

genannte Ansatz erweitert, um eine simultane Betrachtung unzureichenden Wissens über

die Sensorcharakteristika im Hinblick auf Ermüdungsschädigungen zusätzlich zu erlauben.

Die unzureichende Kenntnis über Sensorcharakteristika bedingt, dass eine direkte Relati-

on von Messdaten und Schädigungen nicht möglich ist, womit das angeführte statistische

inverse Problem ungleich komplexer wird. Die Herausforderung der Bayes’schen Sensor-

kalibrierung, welche im Folgenden adressiert wird, besteht damit in der gleichzeitigen

Inferenz von unbekannten Schadensausmaßen, Schadensmodellparametern und Sensorcha-

rakteristika auf Grundlage von verrauschten Messungen, welche nicht direkt zuordenbar

sind sowie mittels eines für die Ermüdungsschädigungen anwendbaren Modellgesetzes.

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Einführung eines hybriden Filters, wel-

ches numerisch robuste Ergebnisse liefert. Im Anschluss erfolgt die Validierung durch die

Anwendung auf Messdaten, welche einerseits aus einer simulierten Ermüdungsschädigung

generiert werden und andererseits experimentell bestimmt wurden. Abschließend werden

die Inferenzergebnisse durch die Steigerung des apriorisch verfügbaren Wissens mit Hilfe

von Finite-Elemente-Berechnungen weiter verbessert.
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Abstract

The analysis of damage on the basis of noisy und uncertain measurements represents a

typical application of Bayesian filtering in the context of Structural Health Monitoring.

By means of Bayesian inference and sequentially provided data, both the extent of dama-

ges as well as the unknown parameters involved in the modelling process are determined

and identified. In this work, the aforementioned approach is extended to allow for a simul-

taneous consideration of insufficient knowledge on the sensor characteristics with respect

to fatigue damage. The inadequate information on the sensor characteristics result in the

inability to directly relate measurements to damage extents, which yields a substantially

more complex statistical inversion problem. The challenge of the hereinafter addressed

Bayesian sensor calibration encompasses the simultaneous inference of unknown damage

extents, damage model parameters and sensor characteristics on the basis of noisy as well

as unrelatable measurements and governing equations applicable to fatigue damage grow-

th. Initially, a hybrid Bayesian filter that provides numerically robust results is introduced.

Subsequently, a validation is conducted by applying the methodology to measurement data

generated from simulated fatigue damage on the one hand and data experimentally ob-

tained on the other hand. Finally, the inference results are further improved by enhancing

the knowledge available a priori by means of finite element simulations.

iii





Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung i

Abstract iii

Symbol- und Notationsverzeichnis ix

Abkürzungsverzeichnis xv

1 Einleitung 1

1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Ziel und Gliederung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Bayes’sche Filter 9

2.1 Quantifizieren von Unsicherheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1 Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.2 Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.2.1 Verteilung von Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.2.2 Unabhängigkeit und bedingte Verteilung . . . . . . . . . . 14

2.2.2.3 Momente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2.2.4 Stochastische Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 Bayes’sche Inferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Bayes’sche Filtergleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.1 Probabilistischer Zustandsraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.1.1 Markov-Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4.1.2 Formulierung des probabilistischen Zustandsraumes . . . . 21
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vk Hilfsgröße eines Gauß’schen Filters im Zeitschritt k

W, W1, W2 Seitenlängen eines Probekörpers in der Rissebene

W
(c)
i , W

(m)
i Gewichte im UKF

wk,j
Θ Gewicht der Diskretisierung des Parameterraumes des Gitterpunk-

tes j im Zeitschritt k

w
(r)
k Gewicht der Stichprobe r im Zeitschritt k

wj
k|k Gewicht des Gitterpunktes j im Zeitschritt k

wj
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k Prädiktiver Sigma-Punkt der Messung im UKF im Zeitschritt k
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Das Ziel der Realisierung von Structural Health Monitoring (SHM) ist die Bestimmung

des Zustandes einer Struktur oder eines mechanischen Systems im Hinblick auf die fort-

gesetzte Erfüllung der jeweils zugedachten Funktion. Der Prozess zur Implementierung

einer Strategie zur Identifikation solcher Schädigungen durch eine stete Überwachung ist

dabei der Kern des SHM. Hierzu werden schadensrelevante Informationen aus Messungen

gewonnen, welche im Folgenden zur Analyse des Schädigungszustandes eines Systems ge-

nutzt werden. In Bezug auf die Zeitskala sind binnen kurzer Zeit entstehende Schädigungen

aus diskreten Ereignissen wie auch über die Zeit akkumulierende, inkrementell wachsende

Schäden, wie beispielsweise Ermüdungsschädigungen, denkbar [45]. Wird dieser Ansatz

weiter gedacht, führt er natürlicherweise auf eine ganzheitliche Betrachtung im Rahmen

der Damage Prognosis (DP), welche nicht nur die Bestimmung des Zustandes eines Sys-

tems erlaubt, sondern zusätzlich eine Prädiktion der verbleibenden Betriebsdauer und

damit eine zustandsabhängige Wartung (Condition-based Maintenance, CBM) ermög-

licht. Grundlage dieser Abschätzung sind verhaltensbezogene Vorhersagen, welche Infor-

mationen zur Nutzungssteuerung- und Überwachung (Usage Control and Monitoring), zu

vergangenen, aktuellen und zukünftigen Umwelt- und Betriebsbedingungen (Future Loa-

ding Estimation) sowie zu angenommenen physikalischen Modellen wie in Abbildung 1.1

dargestellt fusionieren [44].

In der Folge aus Annahmen bzgl. zukünftiger Entwicklungen sind solche Prädiktio-

nen gemäß Farrar und Lieven [44] grundsätzlich probabilistischer Natur. Umfassender

wird dieser Aspekt beispielsweise durch Sankararaman [122] aufgegriffen, wonach Prädik-

tionen durch viele verschiedene Quellen von Unsicherheiten beeinflusst werden, welche

es zusätzlich zu berücksichtigen gilt. Werden allgemein inhärente Variabilitäten der Ei-

genschaften von Strukturen und von mechanischen Systemen, unvollkommene Modelle,

unzureichende Kenntnis bzgl. der sie bestimmenden Parameter sowie natürliche Varia-

bilitäten von Umwelt- und Betriebsbedingungen wie auch Messungen betrachtet, führt

dies auf die Notwendigkeit einer adäquaten mathematischen Repräsentation, welche in

der Regel - aber nicht ausschließlich - probabilistisch über die Einführung von Zufallsva-

riablen erfolgt [138]. Ein weit verbreiteter probabilistischer Ansatz zur Behandlung von

Unsicherheiten im Rahmen von SHM und DP besteht in der subjektiven Perspektive auf
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Abbildung 1.1: Einordnung der Damage Prognosis

bzw. Interpretation von Wahrscheinlichkeiten in Form der Bayes’schen Statistik und in-

folgedessen der Bayes’schen Inferenz [9]. Die effiziente Verarbeitung der für SHM und DP

typischen sequentiellen Bereitstellung von Daten aus Messungen resultiert in der Anwen-

dung von rekursiven Bayes’schen Filtern, welche die Bestimmung des aktuellen Zustandes

der Struktur oder des mechanischen Systems in Form von beispielsweise Schadensausma-

ßen, -mechanismen und -lokationen sowie zeitinvarianter, in der Modellierung definierter,

unbekannter Schadensmodellparameter ermöglichen.

Die Direct-Current-Potential-Drop-Methode (DCPD) stellt ein Verfahren zur Überwa-

chung von Ermüdungsschädigungen im Rahmen von SHM und DP als auch der zer-

störungsfreien Werkstoffprüfung dar [133, 149]. Wird das Fusionieren der einzelnen In-

formationsbestandteile in Abbildung 1.1 in feinerer Granulierung dargestellt, ergibt sich

die Einordnung des Verfahrens in den Gesamtprozess gemäß Abbildung 1.2, wonach der

Bereich der Schadensdetektion und -diagnose adressiert wird. Der DCPD-Methode liegt

als Sensorik als Wirkprinzip die Messung des elektrischen Potentialabfalles über einer

Schadenslokation zugrunde, welcher über die Einleitung eines elektrischen Stromes in der

Umgebung der Schädigung verursacht wird. Mit der Veränderung des Schadensausmaßes

geht dabei eine Vergrößerung oder Verkleinerung des elektrischen Widerstandes und folg-

lich des Potentialabfalles einher, womit - bei Kenntnis des funktionalen Zusammenhanges

zwischen beiden Größen - eine unmittelbare Aussage zur Größe der Schädigung getroffen

werden kann. Der funktionale Zusammenhang, im Rahmen der DCPD-Methode als Ka-

librierungskurve bezeichnet, ist in der Regel jedoch nicht bekannt und in jeder einzelnen

Anwendung neu zu bestimmen [35]. Die zum Messverfahren gehörigen Sensorcharakteris-

tika sind dementsprechend unbekannt.

In dieser Arbeit wird der zuvor dargestellte Ansatz der Anwendung rekursiver

Bayes’scher Filter erweitert, um eine simultane Betrachtung unzureichenden Wissens über

eben jene Sensorcharakteristika am Beispiel der DCPD-Methode im Hinblick auf Ermü-

dungsschädigungen zusätzlich zu erlauben. Die unzureichende Kenntnis über Sensorcha-
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Abbildung 1.2: Einordnung der DCPD-Methode in die Damage Prognosis.

rakteristika bedingt, dass eine direkte Relation von Daten aus Messungen und Schädi-

gungen nicht möglich ist, womit das angeführte statistische inverse Problem ungleich

komplexer wird. Die Herausforderung und das Ziel, welche im Folgenden adressiert wer-

den, bestehen damit in der gleichzeitigen Inferenz von unbekannten Schadensausmaßen,

Schadensmodellparametern und Sensorcharakteristika auf Grundlage von verrauschten

Messungen, welche nicht direkt zuordenbar sind, sowie mittels eines für die Ermüdungs-

schädigungen anwendbaren Modellgesetzes.

1.2 Stand der Forschung

Als Forschungsgegenstände lassen sich damit zwei wesentliche Aspekte hervorheben. Von

Interesse ist zum einen die Kalibrierung der hierin gewählten Sensorik und damit die

Frage, wie innerhalb der DCPD-Methode der funktionale Zusammenhang zwischen ge-

messenen Werten und letztlichem Schadensausmaß auf konservative, bisher angewendete

Art und Weise bestimmt werden kann. Zum anderen ist bedeutsam, welche Ausprägung

und Wichtigkeit der Bayes’schen Inferenz und im Zuge sequentieller Datenakquisition den

Bayes’schen Filtern im Rahmen des SHM und der DP zu Teil wird. Der Forschungsstand

zum Ermüdungsrisswachstum wird hingegen in Kapitel 3 adressiert.

Direct-Current-Potential-Drop-Methode

Die Ermittlung des Potentialabfalles über einer Schadenslokation ist eine weitverbrei-

tete und bereits seit Jahrzehnten genutzte Methode zur äußerst exakten Bestimmung

von Schadensausmaßen in verschiedenen Ingenieurdisziplinen wie dem Bauingenieurwe-

sen, der Petrochemie und Energieversorgungsbranche, dem Schiffbau oder der Luftfahrt-
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industrie [119, 133, 35]. Als normalerweise genutzte Varianten kommen prinzipiell un-

terschiedliche Arten von Speiseströmen in Form von Gleichstrom (DCPD) oder Wech-

selstrom (Alternating-Current-Potential Drop, ACPD) zur Anwendung, wobei ersterer

üblicherweise eingesetzt wird [28]. Neben der großen Genauigkeit bei der Bestimmung

von Schädigungsausmaßen bietet die DCPD-Methode zudem eine hohe Stabilität, Repro-

duzierbarkeit und Verlässlichkeit [35], insbesondere auch vor dem Hintergrund fehlenden

optischen Zuganges zur Schadenslokation. Weiterhin bestehen Verfahren zur Darstellung

der Interaktion von multiplen Rissen [54, 126] sowie zur Beobachtung von Rissschließen

[4].

Die Möglichkeiten zur Kalibrierung der DCPD-Methode lassen sich grundsätzlich in

experimentelle, analytische und analytisch-numerische Vorgehensweisen unterteilen. Mit

der Kalibrierungsart gehen Unterschiede in der Genauigkeit, im zu betreibenden Auf-

wand und in der zeitlichen Verfügbarkeit der Kenntnis um die Kalibrierungskurve einher.

Die experimentellen Kalibrierungsverfahren sind vielfältig: Sie beinhalten beispielsweise

manuell eingebrachte, vordefinierte Schädigungsausmaße an einer Referenzstruktur oder

-probe, für welche der funktionale Zusammenhang direkt ablesbar ist. Zur Anwendung auf

weitere Proben bedarf es dann eines mit der Referenzkonfiguration übereinstimmenden,

experimentellen Aufbaus [119]. Andere Möglichkeiten bestehen in der Nutzung von soge-

nannten Heat Tints [53] oder Beachmarks [11, 128, 129] zur Markierung der Rissfront.

Heat Tints werden dabei durch das Unterbrechen der Ermüdungsbelastung und tempera-

turbedingtes Oxidieren der Rissoberfläche erzeugt, was eine Verfärbung dieser und damit

ein Markieren der Rissspitze zur Folge hat [35]. Im Gegensatz dazu entstehen Beach-

marks durch eine kurze Periode geänderter Belastungsparameter in Form von Frequenz-

oder Spannungsverhältniswechseln, was wiederum Streifen auf der Rissoberfläche entlang

der Rissfront entstehen lässt. Beide Ansätze der Rissfrontmarkierung bieten prinzipiell die

Möglichkeit, ebenfalls als Referenzkonfiguration für weitere Untersuchungen zu dienen, er-

möglichen jedoch auch die Bestimmung der Kalibrierungskurve im Anschluss an die expe-

rimentelle Versuchsdurchführung, indem die Rissoberflächen durch vollständige Trennung

freigelegt werden. Theoretische Kalibrierungskurven können analytisch durch die Lösung

der Laplace-Gleichung des elektrischen Potentials mit vorgegebenen Randbedingungen be-

stimmt werden, wie es beispielsweise durch Johnsen [73] für einfache Geometrien erfolgt

ist. Darüber hinaus bieten analytisch-numerische Ansätze über die numerische Lösung der

Laplace-Gleichung das Potential, auch komplizierteste Geometrien und Randbedingungen

zu berücksichtigen, wobei in der Regel die Finite-Elemente-Methode (FEM) zum Einsatz

kommt [69, 28, 129, 35].
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Bayes’sche Methoden im SHM und in der DP

Die Berücksichtigung verschiedener Quellen von Unsicherheiten und in der Folge daraus

von in der Modellierung auftretenden unsicheren Größen ist stochastisch über Bayes’sche

Inferenz realisierbar. Die Formulierung unbekannter Größen und der in der Konsequenz

mit ihnen assoziierter Unsicherheiten mit Hilfe von Zufallsvariablen ist ein Ansatz, wel-

cher sich in den letzten Jahren aufgrund der technologischen Entwicklung der verfüg-

baren Rechenleistung im Rahmen des SHM ausgehend von Deodatis et al. [34] sowie

Beck und Katafygiotis [9] mit Werken von beispielsweise Yuen zur Systemidentifikation

[150] oder Farrar und Worden zur Realisierung von Machine-Learning-Ansätzen [46] mit-

tels Bayes’scher Methoden etabliert hat. Die Betrachtung der weiterführenden DP in ganz-

heitlichen Methodiken wie bei Ling und Mahadevan [86] sowie umfassenden Frameworks

wie beispielsweise durch Gobbato et al. [60] folgt als logische Konsequenz.

Die Anzahl an Publikationen zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten wächst ste-

tig [2], wodurch immer neue probabilistische Betrachtungsweisen auf SHM- und DP-

Fragestellungen adressiert werden. Eine Vielzahl der Arbeiten beschäftigt sich grund-

sätzlich mit der Abschätzung der verbleibenden Nutzungsdauer (Remaining Useful Li-

fe, RUL) oder allgemeiner mit der Ausfallsicherheitsbewertung (Reliability Assessment)

[120] sowie dem zugehörigen Entscheidungsfindungsprozess [58, 23, 30, 91, 84, 85]. Im

Speziellen werden diese Punkte unter Abstützung auf z.B. dynamische Bayes’sche Netze

[8] untersucht oder die vorgestellten Methodiken mittels experimenteller Daten validiert

[57, 59]. In anderen Arbeiten werden die Identifikation modaler Charakteristika mit Hil-

fe Bayes’scher Inferenz [139, 56] oder die Schätzung von Zuständen in Verbindung mit

externen Umwelt- und Betriebsbedingungen [63] in dynamischen Systemen beschrieben.

Wiederum weitere Themengebiete umfassen nicht nur die Parameteridentifikation, son-

dern auch die Modellauswahl, indem die Bayes’sche Inferenz hierarchisch modelliert wird

[65, 24]. Wie zuvor erwähnt, führt die sequentiellen Bereitstellung von Daten aus Messun-

gen auf die Anwendung rekursiver Bayes’scher Filter, welche methodisch und implizit in

den bereits benannten Arbeiten wiederzufinden sind. Explizite Erwähnung erfahren die

Bayes’schen Filter beispielsweise bei Hu [70] und Corbetta [29] oder auch in zusammenfas-

senden Übersichten nichtlinearer Filter für SHM von Olivier und Smyth [106] bzw. Erazo

[40]. In diesen wird nicht nur die konzeptionelle Anwendung Bayes’scher Inferenz erörtert,

sondern auch die praktische Lösung der auftretenden multidimensionalen Integrale the-

matisiert. Dieser nicht auf SHM und DP beschränkte, allgemeine Forschungsgegenstand

der Approximationsmethoden der Bayes’schen Filtergleichungen wird in Kapitel 2 näher

betrachtet.
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1.3 Ziel und Gliederung der Arbeit

Im Fokus der nachfolgenden Betrachtungen steht die Sensorkalibrierung in Ermüdungs-

anwendungen mittels Bayes’scher Filter am Beispiel einer etablierten Beobachtungsme-

thode bzw. Sensorik. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass unbekannte Sensorcharakteris-

tika in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen in Verbindung mit unbekannten

Zuständen der Struktur oder des mechanischen Systems sowie unbekannten, in der Mo-

dellierung definierten Parametern inferiert werden. In der spezifischen Anwendung der

Direct-Current-Potential-Drop-Methode folgt daraus die Aufgabe der gleichzeitigen Be-

stimmung der Kalibrierungskurve, der Ausmaße der Schädigungen sowie der unbekannten,

in der Beschreibung der Schadensausbreitung definierten Parameter. Damit leistet diese

Arbeit folgende Beiträge:

• Die allgemeine Problemformulierung zur Inferenz von Sensor-Charakteristika in der

Überwachung von Ermüdungsschädigungen in einem probabilistischen Zustands-

raummodell mittels rekursiver Bayes’scher Filter.

• Die Modellbildung zur Sensorkalibrierung im konkreten Anwendungsfall der Über-

wachung von Ermüdungsschädigungen mit Hilfe der DCPD-Methode. Die Modell-

bildung umfasst einerseits die Modellierung des probabilistischen Zustandsraumes

unter Berücksichtigung der genutzten Schadens- und Messmodelle sowie die Formu-

lierung des spezifischen probabilistischen Zustandsraummodells inklusive des ver-

fügbaren apriorischen Wissens. Andererseits beinhaltet sie die Erarbeitung der nu-

merischen Implementierung zur Approximation der Bayes’schen Filtergleichungen.

Es wird ein hybrider Filteransatz aus Unscented-Kalman-Filter und approximati-

ver gitterbasierter Filter entwickelt, welcher eine numerisch robuste Berechnung der

Inferenzergebnisse erlaubt.

• Die Verifizierung und Validierung der vorgestellten Methodik am Beispiel der

DCPD-Methode unter Ausnutzung von aus Ermüdungsrisswachstumsimulationen

generierter sowie experimentell gewonnener Daten.

• Das Aufzeigen und Untersuchen der Verbesserung des apriorisch verfügbaren Wis-

sens mit Hilfe von numerischen Simulationen. Das in der Sensorik genutzte Wirkprin-

zip wird dazu mittels der Finiten-Elemente-Methode nachgebildet und zur proba-

bilistischen A-Priori-Abschätzung der Sensorcharakteristika verwendet, welche wie-

derum in die Sensorkalibrierung mittels rekursiver Bayes’scher Filter einfließt.

Die Gliederung der Arbeit folgt der Struktur der vorgestellten Beiträge. Zunächst wird

in Kapitel 2 die Theorie der Bayes’schen Filter betrachtet. Dies beinhaltet die Frage nach
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der Quantifizierung von Unsicherheiten in dynamischen Systemen und die Möglichkeit

zur probabilistischen Darstellung dieser über die Formulierung der modellierten Größen

als Zufallsvariablen. Zum besseren Verständnis des weiteren Vorgehens werden im An-

schluss einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie sowie der Bayes’schen Inferenz

rekapituliert. Dieser Betrachtung folgt die Vorstellung der Bayes’schen Filtergleichungen

sowie der im Allgemeinen anzuwendenden Approximationsmethoden. Im Weiteren wird

auf die Bayes’sche Parameterschätzung eingegangen, welche schließlich auf die allgemeine

Problemformulierung zur Inferenz von Sensor-Charakteristika in der Überwachung von

Ermüdungsschädigungen führt. Im Hinblick auf die zu betrachtenden Ermüdungsschä-

digungen ist Kapitel 3 der Beschreibung des Ermüdungsrisswachstums gewidmet. Den

Grundlagen zur linearen Bruchmechanik schließt sich hierbei die Modellierung des physi-

kalischen Prozesses über die Risswachstumsrate an.

Die Kapitel 4, 5 und 6 behandeln die konkrete Anwendung der vorgestellten Methodik

in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen durch die DCPD-Methode. In Kapitel

4 erfolgt die Modellbildung bestehend aus der Modellierung des probabilistischen Zu-

standsraumes und der Präsentation der numerischen Implementierung. Die Verifizierung

und Validierung dieser Bestandteile wird dann in Kapitel 5 aufgegriffen und unter Rück-

griff auf eine breite Datenbasis durchgeführt. Kapitel 6 arbeitet auf das Ziel hinaus, das

apriorisch verfügbare Wissen unter Zuhilfenahme numerischer Simulationen des Sensor-

wirkprinzips mittels der FEM zu verbessern.

Die Arbeit schließt mit der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und der

Vorstellung eines Ausblicks auf weitere mögliche Forschungsanstrengungen.
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2 Bayes’sche Filter

Die Darstellung physikalischer Phänomene realer Prozesse und Systeme bedingt die Be-

schreibung dieser durch Beobachtungen. Der Einsatz von Sensorik zur Überwachung von

beispielsweise Strukturen oder Komponenten mündet dann in der Herausforderung, ein

Gesamtbild des Phänomens im Rahmen der Informationsfusion aus physikalischem Hinter-

grundwissen zur räumlichen und zeitlichen Entwicklung sowie mit Unsicherheiten behafte-

ter Messinformationen zu generieren [103]. Dieses Gesamtbild kann mittels latenter (oder

unbeobachteter) Zustände zusammengefasst werden, deren Bestimmung Gegenstand der

Zustandsschätzung oder Filterung dynamischer Systeme ist [110]. Eine Möglichkeit zur

Zustandsschätzung bei stochastischer Berücksichtigung unsicherer Größen als Zufallsva-

riablen stellen Bayes’sche Filter dar. Das physikalische Phänomen wird dabei mit Hilfe

eines probabilistischen Zustandsraummodells formuliert, in welchem die Zustandsentwick-

lung als System partieller Differentialgleichungen modelliert wird. Die Zeitdiskretisierung

der Zustandsentwicklung und das Einführen bestimmter Eigenschaften führt dann in der

Konsequenz zu Markov-Prozessen, welche die Überführung in ein rekursives Verfahren zur

probabilistischen Schätzung latenter Zustände unter Einbeziehung von Beobachtungen er-

lauben [72, 125].

Im Folgenden werden zunächst der Umgang mit Unsicherheiten, die Modellierung mit

Zufallsvariablen sowie einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie betrachtet. Im

Anschluss wird die Bayes’sche Inferenz vorgestellt, welche letztlich zu den Bayes’schen

Filtergleichungen führt. Abschließend wird die eingeschränkte geschlossene Lösbarkeit der

Filtergleichungen, insbesondere im nichtlinearen Fall, aufgegriffen und es werden lokale

sowie globale Approximationsmethoden vorgestellt.

2.1 Quantifizieren von Unsicherheiten

Das Modellieren dynamischer Prozesse mit unvollkommenen oder unbekannten Informa-

tionen führt zu zahlreichen Quellen von Unsicherheiten und Variabilitäten, welche erklärt

und betrachtet werden müssen [138, 123, 122]. Diese Quellen finden sich in der Unsicher-

heit der Beobachtung des Zustandes des betrachteten Systems, der Modellierungsunsicher-

heit und im Hinblick auf die Prognose zukünftiger Zustände in der Prädiktionsunsicherheit

wieder, wie auch in Abbildung 2.1 dargestellt: Die Bestimmung des Zustandes eines Sys-

tems ist unsicher, da dieser lediglich indirekt über Beobachtungen festgestellt werden kann;
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Gegenwärtige Unsicherheit

Sensorrauschen, statistische und
systematische Fehler

Signalverarbeitung

Filtertechniken

Zukünftige Unsicherheit

Lastzustände

Umweltbedingungen

Betriebszustände

Vorhersagemethode

Stichprobengenerierungsfehler

Modellapproximationsfehler

Modellbedingte Unsicherheit

Parameter zur Beschreibung der
Materialeigenschaften

Degradationsmodell

Versagensmodell

Abbildung 2.1: Mögliche Quellen von Unsicherheiten bei der Betrachtung dynamischer
Systeme.

Unsicherheiten treten demnach in der Methode zur Quantifizierung der Beobachtungen

wie auch in der zugehörigen Parametrisierung auf. Daneben muss das Modell, welches den

dynamischen Prozess abbildet, als unsicher erachtet werden, da darunter liegende, wah-

re Phänomene natürlicherweise nur zu einem bestimmten Grad angemessen repräsentiert

werden können. Dazu zählen die mathematischen Ausdrücke wie auch unbekannte oder

variable Modellparameter. Weiterhin gilt es, die sich aus nicht kontrollierbaren Größen

ergebende Prädiktionsunsicherheit zu berücksichtigen. Das Ziel der weiteren probabilisti-

schen Betrachtung ist es, bestehende Unsicherheiten zu repräsentieren, zu quantifizieren

und zu propagieren.

Eine Möglichkeit zur Adressierung der Unsicherheitsquantifizierung bildet die probabi-

listische Betrachtung mit Hilfe des Bayesschen Wahrscheinlichkeitsbegriffes.

2.2 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Im Folgenden werden einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung rekapituliert,

um die Anwendung des Bayes’sches Ansatzes zur Beschreibung dynamischer Systeme bes-

ser motivieren zu können. Die formalen Ausführungen orientieren sich dabei an Meintrup

und Schäffler [96], Rüschendorf [121] sowie Fahrmeir et al. [43].
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2.2 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

2.2.1 Grundbegriffe

Unvorhersehbare und sich gegenseitig ausschließende Ergebnisse, welche in einem kon-

trollierbare Bedingungen ermöglichenden Rahmen durchgeführt werden, können als Zu-

fallsexperimente bezeichnet werden. Die verschiedenen sich ergebenden Möglichkeiten des

Ausganges eines Zufallsexperimentes bilden die Ergebnismenge.

Definition 2.1 (Ergebnismenge) Es sei Ω 6= ∅ die Menge aller möglichen Ergebnisse

eines mathematischen Zufallsexperimentes, bezeichnet als die Ergebnismenge.

Werden neben zufälligen Ergebnissen auch Zufallsereignisse betrachtet, so lassen sich Zu-

sammenfassungen verschiedener Ergebnisse untersuchen.

Definition 2.2 (Ereignis) Mit A ⊆ Ω wird ein Ereignis bezeichnet, wobei A eintritt,

sofern sich bei Versuchsdurchführung ein ω ∈ A ergibt.

Aus A, B ⊆ Ω folgen auch die Ereignisse Ā := Ac := Ω \ A, A ∩ B und A ∪ B.

Dabei heißen

{ω} ein Elementarereignis,

∅ ein unmögliches Ereignis,

Ω ein sicheres Ereignis,

Ac ein Komplementärereignis und

A, B disjunkte Ereignisse, falls A ∩ B = ∅.

Zur Vermeidung von Widersprüchen bei überabzählbarem Ω erfolgt eine Beschränkung

auf ausreichend umfangreiche Mengensysteme von Ereignissen, die σ-Algebren, welche Ω

enthalten und im Hinblick auf Komplementbildung und abzählbarer Vereinigung abge-

schlossen sind.

Definition 2.3 (σ-Algebra) Eine σ-Algebra ist ein Mengensystem F ⊆ P(Ω), welches

die folgenden Eigenschaften erfüllt:

(A1) Ω ∈ F .

(A2) Mit A ∈ F folgt Ac ∈ F .

(A3) Falls Ai ∈ F , i ∈ N, dann ist auch
∞⋃

i=1

Ai ∈ F .

Mit der Definition der σ-Algebren lassen sich die drei Axiome von Kolmogorov, auf wel-

chen der moderne Wahrscheinlichkeitsbegriff aufbaut, auch für den überabzählbaren Fall

anschreiben.

11
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Definition 2.4 (Wahrscheinlichkeit) Die Funktion P : F → R mit den folgenden

Eigenschaften ist die Wahrscheinlichkeit oder das Wahrscheinlichkeitsmaß:

(P1) P (A) ≥ 0 für alle A ∈ F .

(P2) P (Ω) = 1.

(P3) P

(
∞⋃

i=1

Ai

)

=
∞∑

i=1

P (Ai), falls Ai ∩ Aj = ∅ für i 6= j.

Abschließend ergibt sich auf Basis der Axiomatik eine Zusammenfassung der vorangegan-

genen Definitionen mittels der Definition des Wahrscheinlichkeitsraumes.

Definition 2.5 (Wahrscheinlichkeitsraum) Das Tripel (Ω,F , P ) definiert den Wahr-

scheinlichkeitsraum. Mit Hilfe eines Wahrscheinlichkeitsraumes (Ω,F , P ) werden Zufalls-

experimente mathematisch modelliert:

• Die Ergebnismenge Ω enthält alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperimentes.

• Der Ereignisraum entspricht der σ-Algebra F und enthält alle Ereignisse A ∈ F

des Zufallsexperimentes, denen eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden soll.

• Durch das Wahrscheinlichkeitsmaß P : F → [0, 1] wird jedem Ereignis A ∈ F seine

Wahrscheinlichkeit P (A) zugeordnet.

2.2.2 Zufallsvariablen

Neben den Ergebnissen ω ∈ Ω eines in einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P ) model-

lierten Zufallsexperimentes sind oft aus den Ergebnissen abgeleitete Aspekte X(ω) von

Interesse.

2.2.2.1 Verteilung von Zufallsvariablen

Definition 2.6 (Zufallsvariable [96, 121]) Seien (Ω,F , P ) ein Wahrscheinlichkeits-

raum und (Rn,Bn) ein Ereignisraum, so heißt die messbare Abbildung

X : Ω → Rn

n-dimensionale reelle Zufallsvariable (Zufallsvektor). Der sich im Zufallsexperiment

durch Auswerten von X = (X1, . . . , Xn)T ergebende reelle Vektor x = (x1, . . . , xn)T =

X(ω) wird als Realisierung von X bezeichnet. Das Wahrscheinlichkeitsmaß PX auf Rn

mit

PX(A) := P (X−1(A)) = P ({ω ∈ Ω|X(ω) ∈ A})

12
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für alle A ∈ Bn heißt Verteilung von X.

Bei weniger stark ausgeprägtem Abbildungscharakter, wenn der Fokus also nicht auf dem

zugrunde liegenden Zufallsvorgang gerichtet oder dieser nicht explizit beschreibbar ist,

stellen Zufallsvariablen Merkmale dar, deren Werte und Ausprägungen sich bei der Durch-

führung von Zufallsexperimenten ergeben. Formal wird dann für k = 1, . . . , n als Ergeb-

nisraum Ωk die Menge aller für xk zulässigen Werte gewählt, wobei die Zuordnung über

die identische Abbildung ωk = xk = Xk(ωk) erfolgt [43].

Der Verteilung von X kann wiederum eine Funktion zugewiesen werden, welche der

Relation X ≤ x eine Wahrscheinlichkeit zuordnet.

Definition 2.7 (Verteilungsfunktion [43, 96]) Sei X eine n-dimensionale reelle Zu-

fallsvariable, so wird die Funktion

F : Rn → [0, 1]

mit

F (x) = FX(x) := P (X ≤ x) = P ({ω ∈ Ω|X(ω) ≤ x})

die Verteilungsfunktion von X genannt.

Mittels der Funktion F wird zudem die Verteilung der Zufallsvariablen X eindeutig fest-

gelegt.

Eine andere Form der Charakterisierung von Zufallsvariablen bzw. der Konstruktion

der Wahrscheinlichkeitsverteilungen ergibt sich intuitiv aus dem Auftragen der Häufig-

keitsverteilung von Realisierungen eines Zufallsexperimentes als Histogramm. Gehen die

Längen der betrachteten Merkmalsintervalle gegen null, so folgt daraus die Definition der

Wahrscheinlichkeitsdichte.

Definition 2.8 (Dichten [43]) Sei X eine n-dimensionale reelle Zufallsvariable. Falls

eine Funktion fX : Rn → R mit fX(x) ≥ 0 und

FX(x) =

x1∫

−∞

. . .

xn∫

−∞

fX(x)dx

für alle x ∈ Rn existiert, so heißt X stetig. Gilt zudem

∫

Rn

fX(x)dx = 1,

13
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so wird fX(x) gemeinsame (Wahrscheinlichkeits-)Dichte von X genannt.

Ähnlich der Verteilungsfunktion legt auch die Wahrscheinlichkeitsdichte fX die Funktion

FX sowie die Verteilung der Zufallsvariablen X eindeutig fest.

Aus der gemeinsamen Verteilung können die Verteilungen der einzelnen Komponenten

durch Marginalisieren als Randverteilungen bestimmt werden.

Definition 2.9 (Stetige Randverteilung (Marginalverteilung) [43, 134, 96])

Sei X eine n-dimensionale reelle stetige Zufallsvariable. Die Verteilung der Variable Xk

mit

PXk
(A) = PX(x ∈ Rn|xk ∈ A), A ∈ B,

heißt dann k-te Randverteilung von X. Die zugehörigen k-ten Randverteilungs-

funktionen lauten

FXk
(xk) = lim

x1→∞
. . . lim

xk−1→∞
lim

xk+1→∞
lim

xn→∞
FX(x1, . . . , xn).

Ist fX(x) die gemeinsame Dichte von X, so wird die Funktion fXk
: R→ R mit

fXk
(xk) =

∞∫

−∞

. . .

∞∫

−∞

∞∫

−∞

. . .

∞∫

−∞

fX(x1, . . . , xk−1, xk, xk+1, . . . , xn)

× dx1 . . . dxk−1dxk+1 . . . dxn,

als k-te Randdichte bezeichnet. Die m-dimensionale Randverteilung PXK
und Rand-

dichte fXK
mit K ⊂ I = {1, . . . , n} und |K| = m ergeben sich analog.

2.2.2.2 Unabhängigkeit und bedingte Verteilung

Mit Hilfe der Kenntnis der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsdichte von Zufallsvariablen

lässt sich unter Berücksichtigung der Ausprägung einer der Zufallsvariablen die Verteilung

der anderen in Form einer bedingten Dichte ableiten.

Definition 2.10 (Stetige bedingte Verteilung [43, 134]) Sei fX,Y (x, y) die ge-

meinsame Dichte zweier n-dimensionaler reeller stetiger Zufallsvariablen X, Y mit

fY (y) > 0, so heißt

fX|Y (x|y) =
fX,Y (x, y)

fY (y)

die bedingte Dichte von X unter der Bedingung Y = y bzw. von X gegeben Y = y,

kurz X|Y = y.

14
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Das Wissen um die Zufallsvariable Y , i.e. Y = y, führt zu Informationen über die Vertei-

lung von X. Ist diese Abhängigkeit nicht gegeben, gilt also fX|Y (x|y) = fX(x), so folgt

daraus der Begriff der (stochastischen) Unabhängigkeit.

Definition 2.11 (Unabhängigkeit [43, 96]) Sei X eine n-dimensionale reelle stetige

Zufallsvariable und gilt, dass die gemeinsame Verteilungsfunktion als Produkt ihrer Rand-

verteilungsfunktionen darstellbar ist, das heißt

FX(x) = P (X1 ≤ x1) ∙ . . . ∙ P (Xn ≤ xn)

= FX1(x1) ∙ . . . ∙ FXn(xn),

so sind die Komponenten Xk des Zufallsvektors X unabhängig. Eine äquivalente Aus-

sage erhält man, wenn die gemeinsame Dichte das Produkt ihrer Randdichten ist:

fX(x) = fX1(x1) ∙ . . . ∙ fXn(xn).

Gilt zusätzlich Gleichheit der Randverteilungen

PXk
= PXi

,

für alle k, i = 1, . . . , n, heißen die Komponenten Xk unabhängig identisch verteilt

(i.i.d. für independent identically distributed).

2.2.2.3 Momente

Wichtige Kenngrößen von Zufallsvariablen sind ihre sogenannten Momente, wobei die

ersten beiden Momente, der Erwartungswert und die Varianz, in der Regel von größter

Bedeutung sind. Wohingegen der Erwartungswert als Lageparameter eine Maßzahl für das

Zentrum einer Verteilung darstellt, beschreibt die Varianz die Streuung einer Zufallsva-

riable.

Definition 2.12 (Erwartungswert [26, 134, 96]) Sei X eine quasiintegrierbare n-di-

mensionale reelle stetige Zufallsvariable mit gemeinsamer Dichte fX(x), so heißt

E(Xk) :=

∫

Rn

xkfX(x)dx =

∞∫

−∞

xkfXk
(xk)dxk,

der Erwartungswert von Xk. Der Erwartungswert von X ergibt sich dann komponen-
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tenweise zu

E(X) = (E(X1), . . . , E(Xn))T.

Sei zusätzlich g : Rn → R eine Funktion, so bezeichnet

E(g(X)) :=

∫

Rn

g(x)fX(x)dx,

allgemeiner den Erwartungswert von g(X), falls die Quasiintegrierbarkeit von g(X) ge-

geben ist.

Definition 2.13 (Kovarianz [47, 134]) Sei X eine quasiintegrierbare n-dimensionale

reelle stetige Zufallsvariable, so heißt

Var(X) = E((X − E(X))(X − E(X))T)

die Kovarianzmatrix von X.

2.2.2.4 Stochastische Prozesse

Stochastische Prozesse beschreiben geordnete Entwicklungen von zufälligen Vorgängen

und stellen damit eine Generalisierung von Zufallsvariablen mittels der Erweiterung um

zusätzliche ordnende Aspekte dar.

Definition 2.14 (Stochastischer Prozess [97, 96, 80]) Seien (Ω,F , P ) ein Wahr-

scheinlichkeitsraum und (Rn,Bn) ein Ereignisraum. Eine Familie (X t)t∈I messbarer Ab-

bildungen

X t : Ω → Rn, t ∈ I,

mit I ⊂ [0,∞[ heißt dann n-dimensionaler reeller stochastischer Prozess.

Häufig repräsentiert die Indexmenge I einen zeitdiskreten oder zeitstetigen Ablauf, womit

nicht mehr nur einzelne Zufallsexperimente X, sondern vielmehr zeitbezogene Zufallsex-

perimente X t zum Zeitpunkt t betrachtet werden können.

2.3 Bayes’sche Inferenz

Bayes’sche Inferenz beschreibt eine Methode zur statistischen Inferenz, in welcher un-

bekannte Größen in einem probabilistischen Modell als Zufallsvariablen aufgefasst wer-

den [145]. Ausgehend von Beobachtungen oder Messungen Y ∈ RdY und Parametern
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Θ ∈ RdΘ , welche dementsprechend als Zufallsvektoren definiert werden, wird die Ver-

teilung der Messungen mit Hilfe einer gemeinsamen bedingten Wahrscheinlichkeitsdichte

fY |Θ(y|θ) unter der Bedingung Θ = θ modelliert. Die mit Unsicherheiten behafteten

Messungen Y werden somit probabilistisch in Abhängigkeit von Parameterrealisierungen

θ charakterisiert.

Im Rahmen der Bayes’schen Inferenz wird nun beabsichtigt, Kenntnisse über die unbe-

kannten Parameter Θ auf der Basis von Realisierungen y, also real erhaltenen Messwerten,

zu erlangen. Zusätzlich wird apriorisches Wissen über die Verteilung von Θ vorausgesetzt,

welches losgelöst von den Messwerten besteht und ebenfalls mit Hilfe der Formulierung

einer Wahrscheinlichkeitsdichte fΘ(θ) definiert wird. Über den Satz von Bayes,

fΘ|Y (θ|y) =
fY |Θ(y|θ)fΘ(θ)

fY (y)
, (2.1)

wird das aposteriorische Wissen über die unbekannten Parameter Θ gegeben Y = y in

Form einer gemeinsamen bedingten Dichte inferiert. Die einzelnen Bestandteile in Glei-

chung (2.1) lassen sich unter den Begriffen Posterior fΘ|Y (θ|y), Likelihood fY |Θ(y|θ),

Prior fΘ(θ) und Evidenz bzw. Normierungsfaktor fY (y) zusammenfassen. Entsprechend

der Definitionen 2.9 und 2.10 lässt sich fY (y) auch als Randdichte der gemeinsamen

Dichte fΘ,Y (θ, y) durch Marginalisierung als

fY (y) =

∫

RdΘ

fY |Θ(y|θ)fΘ(θ)dθ, (2.2)

anschreiben, womit der normierende Charakter des Nenners im Satz von Bayes deutlich

wird [55, 145]. Dieser kann in der Folge als Proportionalitätsbeziehung formuliert werden,

welche im Hinblick auf die notwendigen Berechnungsschritte in der Regel von Vorteil ist,

wenn auch keine eigentliche Dichte liefert [87]:

Posterior︷ ︸︸ ︷

fΘ|Y (θ|y) ∝

Likelihood︷ ︸︸ ︷

fY |Θ(y|θ)

Prior︷ ︸︸ ︷

fΘ(θ) . (2.3)

Mit fΘ|Y (θ|y) liegt das aposteriorische Wissen bzw. der aposteriorische Glaube in einem

probabilistischen Ausdruck vor, in welchem alle verfügbaren Informationen fusioniert sind.

Neben dem A-priori-Wissen über die Parameter und den Messdaten beinhaltet dies eben-

falls Kenntnisse über die Messmethode, welche implizit in der Likelihood formuliert sind.

Zusätzlich zur Inferenz über unbekannte Parameter Θ können Informationen über die

Messdaten prädiktiv inferiert werden. Dies betrifft zum einen Messdaten Y , welche prinzi-

piell beobachtbar sind, zu denen jedoch noch keine Realisierungen y vorliegen. Die aprio-
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rische prädiktive Dichte ist dann die in Gleichung (2.2) angeschriebene Marginalisierung

der gemeinsamen Dichte von Messdaten Y und Parametern Θ. Wird ein stochastischer

Prozess (Y t) zugrunde gelegt, können zum anderen noch unbekannte, beobachtbare Mess-

daten Y 2 konditioniert auf die Messdaten Y 1 = y1 mit marginalisierten Parametern Θ

prädiziert werden. Diese dann aposteriorische prädiktive Dichte lautet [52]:

fY 2|Y 1(y2|y1) =

∫

RdΘ

fY 2,Θ|Y 1 (y2, θ|y1) dθ,

=

∫

RdΘ

fY 2|Θ,Y 1 (y2|θ, y1) fΘ|Y 1(θ|y1)dθ. (2.4)

Die Ergebnisse der Bayes’schen Inferenz in Form von Wahrscheinlichkeitsdichten sind

intuitiv interpretierbar. Bayes’sche Wahrscheinlichkeit stellt einen Ansatz zur Interpreta-

tion des Konzeptes der Wahrscheinlichkeit dar, bei welchem der Grad der persönlichen

Überzeugung durch die inferierten Dichten repräsentiert werden kann. Im Gegensatz dazu

steht der frequentistische Ansatz, in welchem Wahrscheinlichkeiten relative Häufigkeiten

oder Frequenzen hypothetisch unendlich oft wiederholter Gegebenheiten kennzeichnen.

Frequentisten unterscheiden in der Modellbildung zwischen unbekannten, jedoch deter-

ministischen Größen und jenen, welche probabilistisch zu formulieren sind. Im Rahmen

des Bayes’schen Ansatzes sind Wahrscheinlichkeiten subjektiv, Unbekannte werden in

Gänze als Zufallsgrößen aufgefasst. Zusätzlich kann jedwede Form von Unsicherheit pro-

babilistisch ausgedrückt werden, was insbesondere auch die Berücksichtigung apriorischer

Kenntnisse einschließt [145, 138].

2.4 Bayes’sche Filtergleichungen

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, stellen Bayes’sche Filter eine Möglichkeit zur Zu-

standsschätzung dar. Im Folgenden soll beleuchtet werden, wie die zugehörigen rekursiven

Filtergleichungen aus der Übertragung der Bayes’schen Inferenz auf dynamische Systeme

einer gewissen Struktur mit bestimmten Eigenschaften gewonnen werden können.

2.4.1 Probabilistischer Zustandsraum

Ausgangspunkt der Bayes’schen Filterung dynamischer Systeme ist die Modellierung ei-

nes probabilistischen Zustandsraumes, in welchem unbekannte Größen als Zufallsvariablen

beschrieben werden. Das dynamische System ist charakterisiert durch latente oder unbe-

obachtete Zustände X ∈ RdX , welche mit Blick auf die zeitliche Zustandsentwicklung

einen stochastischen Prozess (Xk) bilden. Die Zustände Xk wiederum werden zu diskre-
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Latente Zustände: Xk−1 Xk Xk+1

Beobachtungen: Y k−1 Y k Y k+1

Abbildung 2.2: Latente (unbeobachtete) Zustände Xk eines stochastischen Prozesses, wel-
che durch Messungen Y k beobachtet werden.

ten Zeitpunkten k mit k = 1, 2, ... durch verrauschte Messungen Y k beobachtet, wobei Tk

den aktuell letzten Zeitschritt bezeichnet, siehe Abbildung 2.2. Um die Notation nicht un-

nötig zu verkomplizieren, werden deterministisch angesehene Eingangsgrößen, wie bspw.

die aufgebrachte Belastung, welche gleichwohl in der Regel vorhanden sind, im Folgen-

den nicht weiter berücksichtigt. Wird die Betrachtung von zeitinvarianten Parametern Θ

durch zeitabhängige Zustände Xk ersetzt, so führt die Anwendung des Satzes von Bayes

in Gleichung (2.1) im Rahmen der Bayes’schen Inferenz zu [72, 125]

fX0:Tk
|Y 1:Tk

(x0:Tk
|y1:Tk

) =
fY 1:Tk

|X0:Tk
(y1:Tk

|x0:Tk
)fX0:Tk

(x0:Tk
)

fY 1:Tk
(y1:Tk

)
. (2.5)

Die verwendeten Indizes kennzeichnen eine bestimmte Folge von Elementen eines stochas-

tischen Prozesses, i.e. X0:Tk
= (Xk)k=0,...,Tk

= (X0, . . . , XTk
) sowie Y 1:Tk

= (Y k)k=1,...,Tk
,

wobei der initiale Zustand X0 zusätzlich dargestellt ist. Damit liefert Gleichung (2.5) die

Inferenz der latenten Zustände X0:Tk
auf Grundlage der Beobachtungen Y 1:Tk

= y1:Tk
,

der gemeinsamen Likelihood fY 1:Tk
|X0:Tk

(y1:Tk
|x0:Tk

) und des A-Priori-Wissens fX0(x0).

Die Herausforderung der Inferenz unbekannter, latenter Zustände mit Hilfe von ver-

rauschten Beobachtungen kann als statistisches inverses Problem angesehen werden, des-

sen Bewältigung mittels Bayes’scher Filterung drei wesentliche Vorteile bietet:

1. Insbesondere vor dem Hintergrund zusätzlicher, unbekannter statischer Parameter

(siehe Abschnitt 2.6) ist die Filterung der über Differential- oder Differenzenglei-

chungen beschriebenen latenten Zustände typischerweise ein schlecht gestelltes in-

verses Problem. Generell wird diesem durch Regularisierung Rechnung getragen,

in welcher allgemein zusätzliche Informationen eingebracht werden, um das unter-

bestimmte System zur Bestimmbarkeit zu korrigieren. Diese Vorgehensweise ent-

spricht der Formulierung apriorischen Wissens in der Bayes’schen Inferenz, weshalb

viele inverse Probleme als gut gestellt angesehen werden können, wenn sie in einem

Bayes’schen Ansatz formuliert werden [137, 42, 94].

2. Durch die Formulierung im Rahmen eines probabilistischen Zustandsraumes werden
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alle relevanten Größen als Zufallsvariablen mit zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdich-

ten modelliert. Die Zufälligkeit drückt den Grad an Überzeugung oder die Menge an

Informationen hinsichtlich ihrer Realisierungen aus und repräsentiert die mit ihnen

assoziierte Unsicherheit [42].

3. Die Zielsetzung der Lösung des inversen Problems ist nicht begrenzt auf die Identifi-

kation einer bestimmten Kombination von Zustands- und Parameterschätzern unter

Beachtung einer festgelegten Verlustfunktion. Vielmehr können die unbekannten

Zustände und Parameter durch Konditionierung auf Messdaten inferiert werden:

Neu hinzukommende Daten werden in einer probabilistischen Weise genutzt, um

das A-priori-Wissen zu einem aposteriorische Grad an Überzeugung in Form von

Wahrscheinlichkeitsdichten zu aktualisieren [125].

Die Formulierung der Bayes’schen Inferenz in Gleichung (2.5) bedingt, dass die aposte-

riorische gemeinsame Dichte der Zustände mit dem Hinzukommen neuer Realisierungen

der Messdaten yTk+1 neu berechnet werden muss, da nicht lediglich der aktuelle Zu-

stand XTk+1, sondern ebenso alle vorangegangenen Zustände X0:Tk
unter der Bedingung

Y 1:Tk+1 = y1:Tk+1 neu inferiert werden. Daraus folgen zwei wesentliche Probleme: Zum

einen steigt der Berechnungsaufwand mit jedem Zeitschritt, womit die Komplexität auch

bei Vorhandensein hoher Rechenkapazitäten letztendlich nicht ausreichend sein wird. Zum

anderen kann in einer Vielzahl von Anwendungen in dynamischen Systemen davon aus-

gegangen werden, dass lediglich der aktuelle Zustand Xk im Zeitschritt k von Interesse

ist, nicht jedoch die Zustandshistorie X0:k−1. Wird die Bayes’sche Filterung auf die In-

ferenz des aktuellen Zustandes und damit auf die Ermittlung gewisser Randdichten und

(Xk) auf eine bestimmte Klasse stochastischer Prozesse beschränkt, ermöglicht dies eine

deutliche Vereinfachung der durchzuführenden Bayes’schen Inferenz [125].

2.4.1.1 Markov-Prozesse

Markov-Prozesse stellen eine besondere Art stochastischer Prozesse dar, in welchen die

Zustände durch eine gewisse Gedächtnislosigkeit charakterisiert werden können. Dies be-

deutet, dass zukünftige Zustände, sobald der Prozess im gegenwärtigen Zustand angekom-

men ist, nicht davon abhängen, wie dieser erreicht wurde. Formell lässt sich diese auch als

generalisiertes Kausalitätsprinzip beschriebene Eigenschaft über

fXk|X0:k−1
(xk|x0:k−1) = fXk|Xk−1

(xk|xk−1) (2.6)

ausdrücken [72]. Die Darstellung dynamischer Abläufe über Markov-Prozesse ist weit ver-

breitet und entspricht der zeitlichen Eigenschaft der sie beschreibenden Differential- und

Differenzengleichungen [72, 110]. Stochastische Prozesse, welche die Markov-Eigenschaft in
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Gleichung (2.6) aufweisen, werden allgemein als Markov-Prozesse bezeichnet, stellen genau

genommen jedoch Markov-Prozesse erster Ordnung dar. Folglich können auch Markov-

Prozesse höherer Ordnungen betrachtet werden, in welchen die Abhängigkeit der Ordnung

entsprechend in die Zustandshistorie zurückreicht [136]. Wird von einer gemeinsamen

Wahrscheinlichkeitsdichte fX0:k
(x0:k) eines stochastischen Prozesses (Xk) ausgegangen,

so lässt sich diese bis zu dem aktuellen Zeitschritt k als Produkt aus bedingter Dichte und

Randdichte gemäß Definition 2.10 als

fX0:k
(x0:k) = fXk|X0:k−1

(xk|x0:k−1)fX0:k−1
(x0:k−1) (2.7)

anschreiben. Gilt die Markov-Eigenschaft, handelt es sich also um einen Markov-Prozess,

lässt sich die gemeinsame Dichte von X0:k in Gleichung (2.7) mit Hilfe von Gleichung (2.6)

in sequentielle Bestandteile zerlegen [72, 74]:

fX0:k
(x0:k) = fXk|Xk−1

(xk|xk−1)fX0:k−1
(x0:k−1)

= fXk|Xk−1
(xk|xk−1)fXk−1|Xk−2

(xk−1|xk−2) ∙ ∙ ∙ fX1|X0(x1|x0). (2.8)

Die einzelnen Faktoren der rechten Seite der Gleichung entsprechen den Transitions- oder

Übergangswahrscheinlichkeitsdichten.

2.4.1.2 Formulierung des probabilistischen Zustandsraumes

Ausgehend von einem Markov-Prozess (Xk) kann die sequentielle Zerlegung in Glei-

chung (2.8) zur Gewinnung der rekursiven Bayes’schen Filtergleichungen auf das proba-

bilistische Zustandsraummodell übertragen werden. Diesem werden die beiden folgenden

Eigenschaften zugrunde gelegt:

Definition 2.15 (Markov-Eigenschaft der Zustände [125]) Der stochastische Pro-

zess (Xk) bildet einen Markov-Prozess, wenn die Zustände Xk, gegeben Xk−1 = xk−1,

unabhängig von der Zustandshistorie der Zeitschritte vor k − 1 und allen Messungen vor

dem aktuellen Zeitschritt k sind:

fXk|X0:k−1,Y 1:k−1
(xk|x0:k−1, y1:k−1) = fXk|Xk−1

(xk|xk−1). (2.9)

Definition 2.16 (Bedingte Unabhängigkeit der Messungen [125]) Die aktuellen

Messungen Y k, gegeben den aktuellen Zustand Xk = xk, sind bedingt unabhängig von

der Zustands- und Messhistorie:

fY k|X0:k,Y 1:k−1
(yk|x0:k, y1:k−1) = fY k|Xk

(yk|xk). (2.10)
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Aus den Definitionen 2.15 und 2.16 folgt die kompakte Darstellung des generellen proba-

bilistischen Zustandsraummodells, welches in der Form

Xk ∼ PXk|Xk−1=xk−1
,

Y k ∼ PY k|Xk=xk
,

X0 ∼ PX0 (2.11)

angeschrieben wird. Die zu den Verteilungen gehörenden Dichten fXk|Xk−1
(xk|xk−1),

fY k|Xk
(yk|xk) und fX0(x0) repräsentieren das dynamische Modell, das Messmodell so-

wie das A-priori-Wissen:

• Das dynamische Modell (im späteren Kontext auch Schadensmodell)

fXk|Xk−1
(xk|xk−1) entspricht der Transitionswahrscheinlichkeitsdichte und be-

schreibt im Rahmen des Markov-Prozesses die Entwicklung der Zustände.

• Das Messmodell fY k|Xk
(yk|xk) stellt die Abhängigkeit der Messungen von den

jeweiligen Zuständen, wie in Abbildung 2.2 gezeigt, dar.

Die probabilistische Formulierung von dynamischem Modell und Messmodell erlaubt zu-

sätzlich zu den als Zufallsvariablen definierten Zuständen die Repräsentation von weiteren

Quellen von Unsicherheiten. Das Messrauschen stellt den Zusammenhang zwischen Zu-

ständen und Messungen als nicht-deterministische Funktion dar, womit Unsicherheiten

Berücksichtigung finden. Entsprechendes gilt für das Prozess- oder Transitionsrauschen,

welches zur Abbildung von Unsicherheiten in der Zustandsentwicklung verwendet wird,

gleichwohl das dynamische System nicht zwingend als stochastisch anzusehen ist [124].

Die Modellierung von Unsicherheiten mittels Mess- und Prozessrauschen wird deutlicher,

wenn die Relationen zwischen den Zuständen Xk und Messungen Y k in einer explizite-

ren Darstellung des probabilistischen Zustandsraumes als in Gleichung (2.11) betrachtet

werden:

Xk = hdyn(Xk−1, ε
dyn
k−1), (2.12)

Y k = hms(Xk, ε
ms
k ). (2.13)

Hierbei stellen εdyn
k−1 ∈ RdX das Prozessrauschen und εms

k ∈ RdY das Messrauschen dar,

welche jeweils mit den Kovarianzen σ2
εdyn,k−1

sowie σ2
εms,k standardnormalverteilt sind, i.e.

εdyn
k−1 ∼ N (0, σ2

εdyn,k−1
) und εms

k ∼ N (0, σ2
εms,k). Die Abbildungen hdyn : RdX×RdX → RdX

und hms : RdX × RdY → RdY bezeichnen die zum dynamischen Modell bzw. Messmodell

gehörenden Funktionen [62, 7, 22].
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2.4 Bayes’sche Filtergleichungen

2.4.2 Prädiktions- und Korrekturschritt

Mit Hilfe der zuvor in den Definitionen 2.15 und 2.16 genannten Eigenschaften des proba-

bilistischen Zustandsraumes lässt sich die Inferenz der gemeinsamen Dichte der Zustände

bis zum Zeitschritt Tk unter der Bedingung der Messwerte in Gleichung (2.5) als Pro-

dukt der iterierten dynamischen Modelle und Messmodelle formulieren. Die gemeinsame

apriorische Dichte der Zustände sowie die gemeinsame Likelihood der Messwerte lauten

fX0:Tk
(x0:Tk

) = fX0(x0)

Tk∏

k=1

fXk|Xk−1
(xk|xk−1), (2.14)

fY 1:Tk
|X0:Tk

(y1:Tk
|x0:Tk

) =

Tk∏

k=1

fY k|Xk
(yk|xk), (2.15)

womit als Inferenz

fX0:Tk
|Y 1:Tk

(x0:Tk
|y1:Tk

) =

fX0(x0)
Tk∏

k=1

fY k|Xk
(yk|xk)fXk|Xk−1

(xk|xk−1)

fY 1:Tk
(y1:Tk

)
, (2.16)

folgt [125]. Wie bereits angesprochen ist die Inferenz aller Zustände bei verfügbar werden

neuer Messwerte im Rahmen der Zustandsschätzung dynamischer Systeme weder prakti-

kabel noch notwendig. In der Regel ist lediglich der Zustand des aktuellen Zeitschrittes

unter der Berücksichtigung aller Messungen von Interesse, also die Dichte

fXk|Y 1:k
(xk|y1:k) (2.17)

im jeweiligen Zeitschritt k. Diese lässt sich durch Umordnen und Marginalisieren des

Ausdrucks in Gleichung (2.16) bestimmen, was zu den rekursiven Bayes’schen Filterglei-

chungen führt.

Definition 2.17 (Rekursive Bayes’sche Filtergleichungen [125]) Die rekursiven

Bayes’schen Filtergleichungen setzen sich aus einer Prädiktion fXk|Y 1:k−1
(xk|y1:k−1)

und einer Korrektur fXk|Y 1:k
(xk|y1:k) zum Zeitschritt k zusammen. Ausgangspunkt der

Rekursion ist die apriorische Dichte fX0|Y 1:0(x0|y1:0) := fX0(x0). Es folgen:

• Ein Prädiktionsschritt. Die prädiktive Dichte des Zustands Xk ergibt sich aus

der Chapman-Kolmogorov-Gleichung

fXk|Y 1:k−1
(xk|y1:k−1) =

∫

RdX

fXk|Xk−1
(xk|xk−1)fXk−1|Y 1:k−1

(xk−1|y1:k−1)dxk−1.

(2.18)
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• Ein Korrekturschritt. Aus dem Satz von Bayes folgt mit der Realisierung der

Messung yk im Zeitschritt k die aposteriorische Dichte des Zustands Xk aus

fXk|Y 1:k
(xk|y1:k) =

fY k|Xk
(yk|xk)fXk|Y 1:k−1

(xk|y1:k−1)

fY k|Y 1:k−1
(yk|y1:k−1)

. (2.19)

Der Unterschied der beiden für Xk ermittelten, bedingten Dichten liegt in den Messungen,

auf welche die Zustände konditioniert werden. Während in der Prädiktion zum Zeitschritt

k − 1 die Zustände Xk|Y 1:k−1 = y1:k−1 bestimmt werden, erfolgt in der Korrektur im

Zeitschritt k die Aktualisierung der Prädiktion unter Hinzunahme der aktuellen Messung

Y k = yk und damit die Ermittlung von Xk|Y 1:k = y1:k.

2.5 Approximationsmethoden

Das rekursive Bayes’sche Filter stellt eine Möglichkeit zur probabilistischen Lösung von

Filterproblemen dar, jedoch sind die Gleichungen (2.18) und (2.19) der Prädiktions- und

Korrekturschritte üblicherweise analytisch nicht lösbar. Abgesehen von wenigen Ausnah-

men, wie lineare Gauß’sche dynamische Systeme (Kalman-Filter [77]), konjugierte An-

sätze und endlich-dimensionale, diskrete Zustandsräume (Gitterbasiertes Filter [7]), be-

darf es zur Anwendung des rekursiven Bayes’schen Filters dementsprechend einer der

Problemstellung angepassten Auswahl von Approximationsmethoden. Eine grundlegende

Einteilung dieser Approximationsmethoden erfolgt in lokale und globale Ansätze, wel-

che sich insbesondere im Hinblick auf Konvergenzeigenschaften und Berechnungsaufwand

unterscheiden [6, 78, 3]. In diesem Abschnitt sollen grundsätzliche Approximationsansät-

ze vorgestellt werden, um auf die Anwendung in späteren Kapiteln hinzuarbeiten. Die

vorgestellten Filter stellen folglich keine erschöpfende Übersicht dar. Eine ausführliche

Vorstellung verschiedener Approximationsmethoden kann beispielsweise in Arulampalam

et al. [7], Chen [22] und Särkkä [125] gefunden werden.

2.5.1 Lokale Ansätze: Gauß’sche Filter

Lokale Ansätze zur Approximation der rekursiven Filtergleichungen zeichnen sich dadurch

aus, dass Annahmen über die lokale Form der aposteriorischen Dichte a-priori getroffen

werden. Häufig wird dieser die Annahme einer Normalverteilung zugrunde gelegt, was in

nichtlinearen Filtern, wie beispielsweise dem Extended-Kalman-Filter (EKF) [72, 125],

dem Central-Difference-Kalman-Filter (CDKF) [127, 104], dem Unscented-Kalman-Filter

(UKF) [76, 147, 75], dem Quadrature-Kalman-Filter (QKF) [81] sowie dem Cubature-

Kalman-Filter (CKF) [6, 81] wiederzufinden ist. Ersterer basiert auf der Linearisierung

des nichtlinearen Systems, wohingegen sich Letztere die Approximation der auftretenden
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Integrale mittels gewichteter Summen an deterministischen Punkten zu Nutze machen

[22, 3]. Als weitverbreitete Vertreter [112] der jeweiligen Methoden sollen im Folgenden

das Extended-Kalman-Filter sowie das Unscented-Kalman-Filter vorgestellt werden.

2.5.1.1 Extended-Kalman-Filter

Das Extended-Kalman-Filter basiert auf der Annahme einer normalverteilten aposterio-

rischen Dichte

fXk|Y 1:k
(xk|y1:k) ≈ N (xk|mk,Pk) (2.20)

sowie der Approximation der Nichtlinearitäten mit Hilfe von Taylorreihenentwicklungen

der Form

g(x) ≈ g(m) + Gx(m)(x − m) + . . . (2.21)

mit der Entwicklungsstelle m, bei denen die Terme höherer Ordnung verworfen werden.

Die Elemente der zu g : Rdj → Rdi an der Stelle m gehörigen Jacobi-Matrix Gx(m) sind

dabei definiert als

(
Gx(m)

)
i=1,...,di;j=1,...,dj

=
∂gi(x)

∂xj

∣
∣
∣
∣
∣
x=m

. (2.22)

Ausgehend von additivem Prozess- und Messrauschen wird das dem EKF zugrunde lie-

gende probabilistische Zustandsraummodell in Anlehnung an die Gleichungen (2.12) und

(2.13) als

Xk = hdyn(Xk−1) + εdyn
k−1, (2.23)

Y k = hms(Xk) + εms
k (2.24)

mit hdyn : RdX → RdX und hms : RdX → RdY angeschrieben. Aus den linearen Tay-

lorreihenentwicklungen der Modellfunktionen hdyn und hms sowie den jeweiligen gemäß

Gleichung (2.22) bestimmten Jacobi-Matrizen Hdyn
x und Hms

x lassen sich dann in Verbin-

dung mit den zugehörigen Rauschtermen die entsprechenden ersten beiden Momente -

Erwartungswert und Kovarianz - der Approximationen der prädiktiven und der aposte-

riorischen Dichte bestimmen. Diese stellen sich als

p(xk|y1:k−1) = N (xk|m
−
k ,P−

k ), (2.25)

p(xk|y1:k) = N (xk|mk,Pk) (2.26)
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dar. Um den approximierenden Charakter zu unterstreichen, werden die jeweiligen Dich-

ten hier und im Folgenden mit dem Buchstaben p gekennzeichnet. Zudem wird - wie

im Rahmen der approximativen Bayes-Filter üblich - auf die Indizierung der Funktion

verzichtet, wo Missverständnisse ausgeschlossen werden können.

Algorithmus 2.1 (Extended-Kalman-Filter [125]) Die Prädiktions- und Korrektur-

schritte des linearen EKF unter Berücksichtigung additiven Rauschens lauten:

• Prädiktion:

m−
k = hdyn(mk−1),

P−
k = Hdyn

x (mk−1)Pk−1(H
dyn
x (mk−1))

T + σ2
εdyn,k−1. (2.27)

• Korrektur:

vk = yk − Hms
x (m−

k ),

Sk = Hdyn
x (m−

k )P−
k (Hdyn

x (m−
k ))T + σ2

εms,k,

Kk = P−
k (Hdyn

x (m−
k ))TS−1

k ,

mk = m−
k + Kkvk,

Pk = P−
k − KkSkK

T
k . (2.28)

Ausgangspunkt der Rekursion ist die apriorische Dichte p(x0) = N (x0|m0,P0).

Die Entwicklung eines Algorithmus zur Berücksichtigung nichtadditiven Rauschens, also

eines probabilistischen Zustandsraummodells gemäß den Gleichungen (2.12) und (2.13),

ist ebenfalls möglich, soll im Hinblick auf die spätere Modellbildung jedoch nicht weiter

betrachtet werden. Die entsprechende Vorgehensweise sowie eine detaillierte Herleitung

des EKF findet sich zum Beispiel in Särkkä [125].

2.5.1.2 Unscented-Kalman-Filter

Dem hier vorgestellten Unscented-Kalman-Filter liegen die gleichen Annahmen des EKF

bzgl. der Form der aposteriorischen Dichte in Gleichung (2.20) und der Betrachtung ad-

ditiven Rauschens im probabilistischen Zustandsraummodell in den Gleichungen (2.23)

und (2.24) zugrunde. Im Gegensatz zur lokalen Linearisierung der Nichtlinearitäten des

dynamischen Systems werden beim UKF der Erwartungswert und die Kovarianz der apo-

steriorischen Dichte direkt unter Ausnutzung der
”
Unscented Transform“ (UT) [76] ap-

proximiert. Dazu wird eine feste Anzahl deterministischer, sogenannter Sigma-Punkte
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unter der Maßgabe bestimmt, dass sie die ersten beiden Momente der ursprünglichen Ver-

teilung exakt wiedergeben. Nach Propagierung dieser durch die Nichtlinearitäten erfolgt

eine Schätzung von Erwartungswert und Kovarianz der Verteilung der transformierten

Zufallsvariable [22, 125, 3].

Als prädiktive und aposteriorische Dichte werden die gleichen normalverteilten Appro-

ximationen wie im Falle des EKF in den Gleichungen (2.25) und (2.26) festgelegt, wobei

sich die zugehörigen Größen aus dem folgenden Algorithmus ergeben.

Algorithmus 2.2 (Unscented-Kalman-Filter [125]) Die Prädiktions- und Korrek-

turschritte des UKF unter Berücksichtigung additiven Rauschens lauten:

• Prädiktion:

– Formen der Sigma-Punkte:

X i
k−1 =






mk−1, i = 0,

mk−1 +
√

dX + λ
(√

Pk−1

)

i
, i = 1, . . . , dX ,

mk−1 −
√

dX + λ
(√

Pk−1

)

i
, i = dX + 1, . . . , 2dX .

(2.29)

– Propagieren der Sigma-Punkte durch das dynamische Modell:

X̂ i
k = hdyn(X i

k−1), i = 0, . . . , 2dX . (2.30)

– Berechnen der prädiktiven Größen m−
k und P−

k :

m−
k =

2dX∑

i=0

W
(m)
i X̂ i

k,

P−
k =

2dX∑

i=0

W
(c)
i

(
X̂ i

k − m−
k

)(
X̂ i

k − m−
k

)T

+ σ2
εdyn,k−1. (2.31)

• Korrektur:

– Formen der Sigma-Punkte:

X−i
k =






m−
k , i = 0,

m−
k +

√
dX + λ

(√
P−

k

)

i
, i = 1, . . . , dX ,

m−
k −

√
dX + λ

(√
P−

k

)

i
, i = dX + 1, . . . , 2dX .

(2.32)
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– Propagieren der Sigma-Punkte durch das Messmodell:

Ŷ i
k = hms(X−i

k ), i = 0, . . . , 2dX . (2.33)

– Berechnen der prädiktiven Größen μk und Sk sowie der Kreuzkovarianz Ck:

μk =

2dX∑

i=0

W
(m)
i Ŷ i

k,

vk = yk − μk,

Sk =

2dX∑

i=0

W
(c)
i

(
Ŷ i

k − μk

)(
Ŷ i

k − μk

)T

+ σ2
εms,k,

Ck =

2dX∑

i=0

W
(c)
i

(
X−i

k − m−
k

) (
Ŷ i

k − μk

)T

. (2.34)

– Berechnen der aposteriorischen Größen mk und Pk:

Kk = CkS
−1
k ,

mk = m−
k + Kk (yk − μk) ,

Pk = P−
k − KkSkK

T
k . (2.35)

Ausgangspunkt der Rekursion ist die apriorische Dichte p(x0) = N (x0|m0,P0). Als Ska-

lierungsfaktor wird λ = dX(α2 − 1) festgelegt, die Gewichte W
(m)
i and W

(c)
i ergeben sich

zu

W
(m)
0 =

λ

dX + λ
,

W
(c)
0 =

λ

dX + λ
+ (3 − α2),

W
(m)
i =

λ

2(dX + λ)
, i = 1, . . . , 2dx,

W
(c)
i =

λ

2(dX + λ)
, i = 1, . . . , 2dx, (2.36)

wobei α = 0,001 gesetzt wird [147].

Die verschiedenen Vorgehensweisen der EKF und UKF zur Approximation der aposte-

riorischen Dichte resultieren in einer unterschiedlichen Genauigkeit der Ergebnisse. Wo-

hingegen das UKF ableitungsfrei auch höhere Momente besser als das EKF anzunähern

vermag [75], ist Letzteres bei gegebener Differenzierbarkeit der Modellfunktionen im Hin-

blick auf die Berechnungskomplexität effizienter. Gerade bei der Modellierung deutlicher

28



2.5 Approximationsmethoden

Kovarianz

Erwartungswert

Propagierte
Kovarianz

Propagierter
Erwartungswert

HxPxHT
x

h(x̂)

Sigma-Punkte
X i

Sigma-Punkte
Ŷi

Gewichtete
UT-Kovarianz

Gewichteter UT-
Erwartungswert

y = h(x)

ŷ = h(x̂)
Py = HxPxHT

x

Ŷi = h(X i)

(a) Tatsächlich. (b) Linearisierung. (c) Unscented Transform.

Abbildung 2.3: Beispielhafte Propagierung des Erwartungswertes und der Kovarianz zur
Verdeutlichung der methodischen Unterschiede nach Wan und van der
Merwe [147].

Nichtlinearitäten sind jedoch die Limitationen der lokalen Linearisierung zu bedenken

[125]. Abbildung 2.3 illustriert die aus den methodischen Unterschieden folgenden, abwei-

chenden Ergebnisse.

2.5.2 Globale Ansätze

Im Gegensatz zu den lokalen Approximationsansätzen erfolgt bei den Filtermethoden der

globalen Ansätze keine apriorische Festlegung der aposteriorischen Dichte. Vielmehr wird

versucht, diese in Gänze global numerisch zu approximieren. Globale Ansätze besitzen

in der Folge starke asymptotische Eigenschaften hinsichtlich der Optimalitätskriterien

[78], weisen jedoch gleichzeitig eine sehr hohe Berechnungskomplexität insbesondere für

höherdimensionale Zustände auf. Typische Filter, welche globale Ansätze nutzen, sind

die approximativen gitterbasierten Methoden [7, 131, 78] sowie Monte-Carlo-Methoden

[89, 36, 22, 20, 87, 52, 132]. Im Folgenden werden die grundlegenden Vorgehensweisen der

verschiedenen Methoden skizziert.

2.5.2.1 Approximative gitterbasierte Methoden

Gitterbasierte Methoden stellen eine Möglichkeit zur Ermittlung einer geschlossenen Lö-

sung der rekursiven Bayes’schen Filtergleichungen dar, falls der Zustandsraum aus einer
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endlichen Anzahl diskreter Zustände Zj
k für j = 1, . . . , NZ besteht. Die Wahrscheinlich-

keitsdichten in den Gleichungen (2.18) und (2.19) werden dann zu Wahrscheinlichkeits-

funktionen (oder Gewichtsfunktion), das Integral in der Chapman-Kolmogorov-Gleichung

zu einer Summe. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zustände Zj
k unter

der Bedingung der Messungen Y 1:k = y1:k, auch als Gewichte bezeichnet, ergeben sich

aus den Gewichtsfunktionen zu

wj
k|k := fZk|Y 1:k

(
zj

k|y1:k

)
, (2.37)

womit als aposteriorische Wahrscheinlichkeitsfunktion

fZk|Y 1:k
(zk|y1:k) =

NZ∑

j=1

wj
k|kδ(zk − zj

k) (2.38)

unter Nutzung des Diracmaßes δ : BdZ → [0, 1] angeschrieben werden kann [7].

Die Vorgehensweise für diskrete Zustände Zj
k lässt sich auf kontinuierliche Zustände

Xk übertragen, falls der Zustandsraum in eine endliche Anzahl von
”
Zellen“ oder Git-

terpunkten der Form Xj
k für j = 1, . . . , NX zerlegt werden kann. Die aposteriorische

Wahrscheinlichkeitsdichte kann dann ähnlich wie in Gleichung (2.38) über spezifische Ge-

wichte wj
k|k dargestellt werden:

fXk|Y 1:k
(xk|y1:k) ≈

NX∑

j=1

wj
k|kδ(xk − xj

k). (2.39)

Aufgrund des lediglich näherungsweisen Charakters werden die zugehörigen Filter als

approximative gitterbasierte Methoden oder Punktmassenapproximationen bezeichnet

[22, 131]. Die näherungsweisen Lösungen der prädiktiven sowie der aposteriorischen Dichte

ergeben sich damit zu

p
(
xk|y1:k−1

)
=

NX∑

j=1

wj
k|k−1δ(xk − xj

k), (2.40)

p (xk|y1:k) =

NX∑

j=1

wj
k|kδ(xk − xj

k). (2.41)

Algorithmus 2.3 (Approximatives gitterbasiertes Filter (AGF) [7]) Die

Prädiktions- und Korrekturschritte des AGF lauten:
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2.5 Approximationsmethoden

• Prädiktion:

wj
k|k−1 =

NX∑

l=1

wl
k−1|k−1fXk|Xk−1

(
xj

k|x
l
k−1

)
. (2.42)

• Korrektur:

wj
k|k =

wj
k|k−1fY k|Xk

(
yk|x

j
k

)

NX∑

l=1

wl
k|k−1fY k|Xk

(
yk|x

l
k

)
. (2.43)

Ausgangspunkt der Rekursion sind die initialen Gewichte

wj
0|0 =

fX0(x
j
0)

NX∑

l=1

fX0(x
l
0)

. (2.44)

Approximative gitterbasierte Methoden bieten einerseits die Möglichkeit des Entwurfs

theoretisch relativ einfacher wie auch numerisch robuster Filter. Andererseits müssen die

diskretisierenden Gitter eine ausreichend hohe Auflösung vorweisen, um den kontinuier-

lichen Zustandsraum approximieren zu können, was einen hohen Berechnungsaufwand

insbesondere bei höheren Zustandsdimensionen zur Folge hat. Zudem müssen die Gitter-

punkte in dem vorgestellten Algorithmus in gleichen Abständen liegen und vorkonfiguriert

sein, woraus wenige Anpassungsmöglichkeiten im Zuge der Filterung resultieren. Ansätze

zur Adressierung dieser Schwächen finden sich beispielsweise in S̆imandl et al. [131].

2.5.2.2 Monte-Carlo-Methoden

Ein weiterer Ansatz zur Approximation der aposteriorischen Dichte besteht in der Cha-

rakterisierung der Eigenschaften dieser durch zufällige Stichprobennahme, siehe Abbil-

dung 2.4. Den Monte-Carlo-Methoden liegt dabei der Gedanke zugrunde, dass das Ziehen

von Stichproben x(r), r = 1, . . . , NR aus der Verteilung der Zufallsvariable X|Y 1:Tk
=

y1:Tk
unter Ausnutzung verschiedener Verfahren möglich sein kann, auch wenn die zu-

gehörige Dichte fX|Y 1:Tk

(
x|y1:Tk

)
analytisch nicht zu bestimmen ist [87]. Damit ergeben

sich zwei wesentliche Problemstellungen, welche es mit Hilfe der Monte-Carlo-Methoden

separat oder gemeinsam zu lösen gilt [89, 125]:

Problem 1: Das Generieren von zufälligen Stichproben x(r) aus der Verteilung

PX|Y 1:Tk
=y1:Tk

.

Problem 2: Das Schätzen der Erwartung von Funktionen unter dieser Verteilung
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(a) Konturdiagramm der zugehörigen Dichte.
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(b) Monte-Carlo-Repräsentation.

Abbildung 2.4: Zweidimensionale Verteilung.

in der Form

E
(
g(X)|y1:Tk

)
=

∫

RdX

g(x)fX|Y 1:Tk

(
x|y1:Tk

)
dx. (2.45)

Sind ausreichend viele, zufällige Stichproben verfügbar, lässt sich das Problem 2 mittels

einer Schätzung des Erwartungswertes als

E
(
g(X)|y1:TK

)
≈

1

NR

NR∑

r=1

g
(
x(r)

)
(2.46)

anschreiben. Zumindest theoretisch ist die Konvergenz durch den Zentralen Grenzwert-

satz unabhängig von der Dimensionalität der Zustände garantiert, gleichwohl sich durch-

aus praktische Problemstellungen ergeben können. Als wesentliche Aufgabe verbleibt da-

mit die Lösung des Problems 1 und damit die Frage nach dem Erlangen von Stichpro-

ben aus willkürlichen Verteilungen. Können Stichproben x(r) hingegen nicht direkt aus

PX|Y 1:Tk
=y1:Tk

generiert werden, muss der Erwartungswert in Problem 2 auf anderem Wege

approximiert werden.

Im Folgenden sollen grundsätzliche Herangehensweisen und Ideen zur Lösung der beiden

Problemstellungen vorgestellt werden, welche im weiteren Verlauf zu einer Vielzahl an

sequentiellen Filtern entwickelt werden können [7, 83, 22, 5, 25, 32, 79, 31, 132].

Importance-Sampling

Eine Möglichkeit zur Schätzung des Erwartungswertes gemäß Problem 2 besteht in der

Anwendung des Importance Sampling. Da die Dichte fX|Y 1:Tk

(
x|y1:Tk

)
nicht zur direkten
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(a) Stichproben generiert aus Gewichtungsdichte.
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(b) Korrektur der falschen Verteilung durch den
Stichproben zugehörige Gewichte.

Abbildung 2.5: Importance-Sampling: Approximation der Merkmale einer Zieldichte
(Konturdiagramme) durch gleichverteilte Stichproben (Punkte). Die
Stichproben befinden sich jeweils an den gleichen Lokationen.

Stichprobennahme genutzt werden kann, wird eine Gewichtungsdichte π
(
x|y1:Tk

)
mit min-

destens gleich großem Träger eingeführt. Mit Hilfe dieser wird der rechtsseitige Ausdruck

in Gleichung (2.45) zu

∫

RdX

g(x)fX|Y 1:Tk

(
x|y1:Tk

)
dx =

∫

RdX

(

g(x)
fX|Y 1:Tk

(
x|y1:Tk

)

π
(
x|y1:Tk

)

)

π
(
x|y1:Tk

)
dx (2.47)

umgeformt. Werden nun NR Stichproben x(r), r = 1, . . . , NR mittels der Dichte π
(
x|y1:Tk

)

generiert, kann der Erwartungswert in Gleichung (2.46) als

E
(
g(X)|y1:Tk

)
≈

1

NR

NR∑

r=1

fX|Y 1:Tk

(
x(r)|y1:Tk

)

π
(
x(r)|y1:Tk

) g
(
x(r)

)
, (2.48)

≈
1

NR

NR∑

r=1

w
(r)
k g

(
x(r)

)
(2.49)

formuliert werden. Da die Stichproben aus der falschen Verteilung generiert werden, muss

die Approximation durch Gewichte w
(r)
k , wie in Abbildung 2.5 dargestellt, korrigiert wer-

den [89, 125].

Die Implementierung von Importance-Sampling ist in der vorgestellten Ausprägung

leicht zu realisieren, jedoch gilt es, mehrere nachteilige Aspekte zu beachten. Zum einen

muss eine Gewichtungsdichte gefunden werden, welche die eigentliche aposteriorische

Dichte gut approximiert, da andernfalls wenige Stichproben in der
”
typischen Region“ lie-
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(
x(r), u(r)

)

Annahme

Verwerfen

Abbildung 2.6: Rejection-Sampling nach MacKay [89]: Generierung einer Stichprobe x(r)

aus der Dichte fX|Y 1:Tk
(x|y1:Tk

) mittels der Hilfsdichte π(x|y1:Tk
). Liegt

der Punkt (x(r), u(r)) im roten Bereich, wird x(r) angenommen.

gen werden [116]. Zum anderen variieren die mit den Stichproben assoziierten Gewichte

mitunter sehr stark, da, auch bei ähnlichen Punkten, die zugehörigen Wahrscheinlichkei-

ten deutlich voneinander abweichen können. Dies mündet insbesondere in der rekursiven

Erweiterung des Sequential-Importance-Sampling [36, 20, 132] in dem Phänomen des so-

genannten Degenerationsproblems, wonach fast alle Gewichte null oder nahe null werden

[125].

Rejection-Sampling

Sind Stichproben nicht direkt aus der Dichte fX|Y 1:Tk
(x|y1:Tk

) generierbar, so stellt das

Rejection-Sampling eine Vorgehensweise dar, mit deren Hilfe diese dennoch gemäß der

Verteilung PX|Y 1:Tk
=y1:Tk

gewonnen werden können. Dazu wird, wie in Abbildung 2.6 il-

lustriert, eine Hilfsdichte π(x|y1:Tk
) bestimmt, für welche eine Konstante c mit

cπ(x|y1:Tk
) > fX|Y 1:Tk

(x|y1:Tk
), ∀x (2.50)

ermittelbar ist. Zur Stichprobennahme wird zuerst eine Stichprobe x(r) aus der Hilfsdichte

π(x|y1:Tk
) generiert, welche im Anschluss zur Ziehung einer zweiten Stichprobe u(r) einer

gleichmäßig verteilten Zufallsvariable auf dem Intervall [0, cπ
(
x(r)|y1:Tk

)] herangezogen

werden kann. Mit der Auswertung von fX|Y 1:Tk
(x(r)|y1:Tk

) wird die Stichprobe x(r) dann

unter der Bedingung u(r) > fX|Y 1:Tk
(x(r)|y1:Tk

) verworfen, ansonsten angenommen und

der Menge von Stichproben hinzugefügt.

Ist die Hilfsdichte nur eine mäßige Approximation der aposteriorischen Dichte, resultiert

dies in sehr hohen oberen Schranken und damit in hohen Werten für die Konstante c.
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Damit einher geht eine hohe Verwerfungsrate, womit das Rejection-Sampling ineffizient

wird. Im Hinblick auf höherdimensionale Zustände verstärkt sich dieses Problem zudem

zusätzlich [89, 87].

Metropolis-Hastings-Algorithmus

Beiden zuvor vorgestellten Verfahren ist gemein, dass diese nur bei entsprechender Ähn-

lichkeit der Gewichtsdichte bzw. Hilfsdichte π(x|y1:Tk
) mit der aposteriorischen Dichte zu

zufriedenstellenden Resultaten führen, was insbesondere bei Betrachtung höherdimensio-

naler Zustände zu Schwierigkeiten führen kann.

Im Metropolis-Hastings-Algorithmus wird aus diesem Grunde eine Hilfsdichte definiert,

welche auf die aktuelle Stichprobe x(r) konditioniert ist, i.e. π(x|x(r), y1:Tk
). Eine neue

Stichprobe x′ wird im Anschluss aus dieser Dichte generiert und die Größe

ζ = min

(

1,
fX|Y 1:Tk

(
x′|y1:Tk

)
π
(
x(r)|x′, y1:Tk

)

fX|Y 1:Tk

(
x(r)|y1:Tk

)
π
(
x′|x(r), y1:Tk

)

)

(2.51)

bestimmt. Der Vergleich mit der aus einer Gleichverteilung gezogenen Stichprobe u ∼

U(0, 1) ergibt dann das Annahmekriterium: Ist u < ζ, so wird die Stichprobe angenommen

und x(r+1) = x′ gesetzt; andernfalls die Stichprobe verworfen, i.e. x(r+1) = x(r). Die An-

nahmewahrscheinlichkeit der Stichprobe x′ beträgt also ζ. Im Gegensatz zum Rejection-

Sampling führt das Verwerfen nicht zu einem Ignorieren des Auswahlschrittes, sondern

resultiert in der erneuten Aufnahme der zuvor angenommen Stichprobe x(r). Weiterhin

besteht die so gewonnene Menge der Stichproben nicht wie beim Rejection-Sampling aus

unabhängigen Elementen, da diese korreliert sind [87, 52, 32].

Die Generierung der Stichproben x(r) lässt sich in der Konsequenz als Markov-Prozess

(Xr) modellieren, bei welchem die Verteilung der einzelnen Zustände Xr von dem vor-

angegangenen Zustand Xr−1 = xr−1 abhängt, siehe Abschnitt 2.4.1.1. Der Metropolis-

Hastings-Algorithmus gehört damit zu einer Klasse von Verfahren, welche Markov-Chain-

Monte-Carlo-Methoden (MCMC) genannt werden. Eine wesentliche Herausforderung der

MCMC-Methoden besteht darin, die Anzahl der korrelierten Stichproben NR abzuschät-

zen, welche zu N eff
R < NR effektiv unabhängigen Stichproben führen. Zudem gilt es

im Metropolis-Hastings-Algorithmus jene Schrittweite zu bemessen, mit welcher der Zu-

standsraum untersucht wird. Ist diese zu groß, fällt die Annahmewahrscheinlichkeit ζ; wird

sie zu gering gewählt, bedarf es sehr vieler Stichprobensimulationen zur Gewährleistung

effektiver Unabhängigkeit [89]. Darüber hinaus muss der Markov-Prozess eine stationäre

Verteilung aufweisen und ergodisch sein, womit die Verteilung der einzelnen Zustände Xr

unabhängig von r und dem Startwert ist [89, 87]. In Abbildung 2.7 werden diese Aspekte

verdeutlicht. Eine bivariate Normalverteilung, dargestellt durch die Konturdiagramme,
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(a) Nach 50 Iterationen.
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(b) Nach 500 Iterationen.
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(c) Stichproben aus den Markov-
Ketten nach 1000 Iterationen
nach Verwerfen der initialen
500 Schritte.

Abbildung 2.7: Metropolis-Hastings-Algorithmus nach Gelman et al. [52]: Approximati-
on einer Zieldichte (Konturdiagramme, bivariate Normalverteilung) durch
fünf unabhängige Markov-Prozesse unterschiedlicher Startwerte.

soll mittels des Metropolis-Hastings-Algorithmus approximiert werden, wobei fünf unab-

hängige Markov-Prozesse mit unterschiedlichen Startwerten x(0) zum Einsatz kommen.

Abbildung 2.7 (a) zeigt die Markov-Prozesse nach 50 Iterationen. Aufgrund der geringen

Schrittweite sind lediglich die Stichproben jenes Prozesses überhaupt verwendbar, wel-

cher einen günstigen Startwert aufweist. Nach 500 Iterationen ist in Abbildung 2.7 (b)

eine Konvergenz der Markov-Prozesse zur stationären Verteilung ableitbar, was in Abbil-

dung 2.7 (c) nach dem Verwerfen der 500 initialen Schritte in der 1000. Iteration (also in

diesem Falle NR = 1000 und N eff
R = 500) zu einer näherungsweisen Repräsentation der

bivariaten Normalverteilung durch die Stichproben führt.

2.6 Bayes’sche Parameterschätzung

In den Abschnitten 2.3 und 2.4 werden als unbekannte Größen entweder zeitinvariante

Parameter Θ oder zeitabhängige Zustände Xk betrachtet. Bei praktischen Anwendungen

ist davon auszugehen, dass der zu modellierende physikalische Prozess sowohl unbekannte

Parameter als auch unbekannte Zustände beinhaltet, welche zusätzlich inferiert werden

müssen. Die gemeinsame Dichte der Zustände X0:Tk
und Parameter Θ kann dann im

Rahmen der Bayes’schen Inferenz in Abwandlung zu Gleichung (2.5) als

fX0:Tk
,Θ|Y 1:Tk

(x0:Tk
, θ|y1:Tk

) =
fY 1:Tk

|X0:Tk
,Θ(y1:Tk

|x0:Tk
, θ)fX0:Tk

|Θ(x0:Tk
|θ)fΘ(θ)

fY 1:Tk
(y1:Tk

)
(2.52)
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angeschrieben werden. Das probabilistische Zustandsraummodell in Gleichung (2.11) wird

dazu um die Parameter Θ erweitert, womit sich eine Konditionierung der vorhandenen

Größen auf diese ergibt und somit zu

Xk ∼ PXk|Xk−1=xk−1,Θ=θ,

Y k ∼ PY k|Xk=xk,Θ=θ,

X0 ∼ PX0,Θ=θ,

Θ ∼ PΘ (2.53)

führt.

Sind einerseits beispielsweise - bei gleichzeitigem Vorhandensein unbekannter Zustände

Xk - lediglich die unbekannten Parameter Θ von Interesse, liegt eine Möglichkeit im

Marginalisieren der aposteriorischen gemeinsamen Dichte:

fΘ|Y 1:Tk
(θ|y1:Tk

) =

∫

RdX

. . .

∫

RdX

fX0:Tk
,Θ|Y 1:Tk

(x0:Tk
, θ|y1:Tk

)dx0 . . . dxTk
. (2.54)

Natürlich gehen bei dem Inferieren über diese Marginalisierung die bereits in Ab-

schnitt 2.4.1 angesprochenen analytischen sowie numerischen Probleme gleichsam einher

und werden im Hinblick auf die Komplexität um die zusätzlichen mehrdimensionalen In-

tegrale erweitert und somit zusätzlich erschwert. Sind andererseits die Parameter Θ zwar

unbekannt, ihre Werte jedoch nicht von Interesse, so können die aposteriorischen Rand-

dichten der Zustände Xk ebenfalls durch Marginalisierung über

fXk|Y 1:Tk
(xk|y1:Tk

) =

∫

RdΘ

fXk,Θ|Y 1:Tk
(xk, θ|y1:Tk

)dθ,

=

∫

RdΘ

fXk|Y 1:Tk
,Θ(xk|y1:Tk

, θ)fΘ|Y 1:Tk
(θ|y1:Tk

)dθ (2.55)

inferiert werden. Im Hinblick auf die Randdichte der Parameter, welche auch Bestandteil

des Integrals ist, ergibt sich ebenfalls ein hoher Berechnungsaufwand [125].

2.6.1 Prädiktionsfehlerzerlegung und Filtergleichungen

Die aposteriorische Randdichte der Parameter fΘ|Y 1:Tk
(θ|y1:Tk

) in den Gleichungen (2.54)

und (2.55) wird nicht direkt, sondern mit Verzicht auf die Normierungskonstante als Pro-

portionalitätsbeziehung

fΘ|Y 1:Tk

(
θ
∣
∣y1:Tk

)
∝ fY 1:Tk

|Θ

(
y1:Tk

∣
∣θ
)
fΘ(θ) (2.56)
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bestimmt, wobei die marginale Likelihood der Parameter fY 1:Tk
|Θ

(
y1:Tk

∣
∣θ
)

den wesentli-

chen Bestandteil darstellt. Eine rekursive Darstellung gelingt dann durch die Prädiktions-

fehlerzerlegung

fY 1:Tk
|Θ(y1:Tk

|θ) =

Tk∏

k=1

fY k|Y 1:k−1,Θ(yk|y1:k−1, θ) (2.57)

mit fY 1|Y 1:0,Θ(y1|y1:0, θ) := fY 1|Θ(y1|θ), was zu der folgenden Definition führt [66].

Definition 2.18 (Rekursion der marginalen Likelihood der Parameter [125])

Die marginale Likelihood der Parameter in Gleichung (2.57) setzt sich im Zeitschritt k

aus den Faktoren fY k|Y 1:k−1,Θ(yk|y1:k−1, θ) zusammen, welche im Zuge der Prädiktions-

und Korrekturschritte berechnet werden.

• Prädiktionsschritt: Die prädiktive Dichte des Zustands Xk ergibt sich aus

fXk|Y 1:k−1,Θ(xk|y1:k−1, θ) =

∫

RdX

fXk|Xk−1,Θ(xk|xk−1, θ)

×fXk−1|Y 1:k−1,Θ(xk−1|y1:k−1, θ)dxk−1. (2.58)

• Korrekturschritt: Die aposteriorische Dichte des Zustands Xk berechnet sich zu

fXk|Y 1:k,Θ(xk|y1:k, θ) =
fY k|Xk,Θ(yk|xk, θ)fXk|Y 1:k−1,Θ(xk|y1:k−1, θ)

fY k|Y 1:k−1,Θ(yk|y1:k−1, θ)
. (2.59)

Zusätzlich werden die Faktoren der marginalen Likelihood der Parameter ermittelt:

fY k|Y 1:k−1,Θ(yk|y1:k−1, θ) =

∫

RdX

fY k|Xk,Θ(yk|xk, θ)fXk|Y 1:k−1,Θ(xk|y1:k−1, θ)dxk.

(2.60)

Die apriorische Dichte fX0|Y 1:0,Θ(x0|y1:0, θ) := fX0|Θ(x0|θ) ist Ausgangspunkt der Re-

kursion.

Die prädiktive und aposteriorische Dichte der Zustände Xk in den Gleichungen (2.58)

und (2.59) entsprechen den rekursiven Bayes’schen Filtergleichungen in Definition 2.17,

wobei zusätzlich die Abhängigkeit von den Parametern Θ = θ abgebildet ist.

2.6.2 Berechnungsverfahren

Im Rahmen der Parameterschätzung wird häufig eine Energiefunktion definiert, welche

aufgrund ihrer Struktur als nicht-normalisierte negative logarithmische aposteriorische
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Randdichte eine vereinfachte numerische Handhabung ermöglicht.

Definition 2.19 (Rekursion der Energiefunktion [125]) Die Energiefunktion

ϕTk
(θ) wird als

ϕTk
(θ) = − log fY 1:Tk

|Θ

(
y1:Tk

∣
∣θ
)
− log fΘ(θ) (2.61)

definiert. Als Rekursion folgt damit zu jedem Zeitschritt k:

• Korrekturschritt:

ϕk(θ) = ϕk−1(θ) − log fY k|Y 1:k−1,Θ(yk|y1:k−1, θ). (2.62)

Ausgangspunkt der Rekursion ist ϕ0(θ) := − log fΘ(θ). Ferner gilt im Umkehrschluss

fΘ|Y 1:Tk
(θ
∣
∣y1:Tk

) ∝ exp(−ϕTk
(θ)). (2.63)

Die Energiefunktion ϕTk
(θ) kann dann als Basis für weitere Untersuchungen herange-

zogen werden, obgleich sie ähnlich wie die allgemeinen Bayes’schen Filtergleichungen in

der Regel nicht in geschlossener Form gelöst werden kann. Ein möglicher Ansatz besteht

in der Ermittlung von Maximum-a-posteriori-Schätzern (MAP) [20, 101, 79] der Form

Θ̂
MAP

= arg max
θ

fΘ|Y 1:Tk

(
θ
∣
∣y1:Tk

)
(2.64)

bzw.

Θ̂
MAP

= arg min
θ

ϕTk
(θ), (2.65)

wobei die Nutzung der Energiefunktion im Hinblick auf die Bestimmung normalerweise

die numerisch stabilere Variante darstellt [125]. Ist die Energiefunktion zumindest punkt-

weise approximierbar, kommen allgemein Gradientenverfahren sowie ableitungsfreie Op-

timierungsverfahren in Frage, wobei Erstere natürlich die Differenzierbarkeit der Energie-

funktion voraussetzen [110, 143, 117]. Punktweise approximierbar bedeutet hierbei, dass

die Energiefunktion für feste Argumente Θ = θ∗ als ϕk(θ
∗) näherungsweise dargestellt

werden kann. Die einzelnen Dichten in Definition 2.18 müssen dann mit Hilfe der in Ab-

schnitt 2.5 vorgestellten oder ähnlichen Verfahren - also beispielsweise mittels UKF - für

feste Argumente θ∗ approximiert werden.

Bei fehlender Auswertbarkeit der Energiefunktion können MAP-Schätzer mit Hilfe des

Expectation-Maximization-Algorithmus bestimmt werden [33, 61, 153, 81]. Dieser beruht

auf der Idee, dass eine obere Schranke für ϕTk
(θ) gefunden werden kann. Anstelle der
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Energiefunktion wird diese Schranke iterativ minimiert, was in der Konsequenz zur Mi-

nimierung von ϕTk
(θ) führt. Unabhängig von beiden Vorgehensweisen wird als Ergebnis

lediglich ein Punktschätzer ermittelt, welcher das aposteriorische Wissen auf ein Diracmaß

fΘ|Y 1:Tk

(
θ
∣
∣y1:Tk

)
≈ δ

(
θ − θ̂

MAP
)

(2.66)

reduziert.

Ansätze, welche näherungsweise die aposteriorische Dichte als Ergebnis liefern, umfassen

als Verfahren die State-Augmentation, MC-Methoden sowie approximative gitterbasierte

Methoden. Im Rahmen der State-Augmentation werden die ursprünglichen Zustände Xk

um zeitabhängige Parameter Θk zu einem neuen Zustandsvektor X̃k = (Xk,Θk)
T erwei-

tert und zur Vermeidung von Singularitäten bei der Anwendung der Filter um künstliche

Dynamiken

Θk = Θk−1 + εparam
k−1 (2.67)

ergänzt [142, 125], womit die Notwendigkeit zur Konstruktion der Energiefunktion ent-

fällt. Obwohl εparam
k−1 lediglich einen geringfügigen Rauschprozess darstellt, wird das eigent-

liche Problem der Parameterschätzung verfälscht [125]. Zudem kann bei der Anwendung

sequentieller MC-Methoden von einem Fehlen der
”
Forgetting-Eigenschaft“, also einer aus-

reichend großen Schrittweite, ausgegangen werden, weshalb der Parameterraum nach dem

initialen Schritt nur unzureichend untersucht werden kann [79, 31].

Bei punktweiser Auswertbarkeit der Energiefunktion können einerseits MCMC-

Methoden angewendet werden, um Stichproben der nicht-normalisierten aposteriorischen

Randdichte der Parameter f̃Θ|Y 1:Tk

(
θ
∣
∣y1:Tk

)
= fY 1:Tk

|Θ

(
y1:Tk

∣
∣θ
)
fΘ(θ) zu generieren. Im

Hinblick auf den Metropolis-Hastings-Algorithmus in Abschnitt 2.5.2.2 wird beispielswei-

se mittels der Hilfsdichte π(θ|θ(r)) die Annahmewahrscheinlichkeit für eine Stichprobe θ′

in Gleichung (2.51) zu

ζ = min

(

1, exp
(
ϕTk

(θ(r)) − ϕTk
(θ′)

)π
(
θ(r)|θ′

)

π
(
θ′|θ(r)

)

)

(2.68)

bestimmt und dementsprechend aus dem Markov-Prozess (Θr) eine Menge abhängiger

Stichproben erzeugt [5, 125]. Andererseits erlauben MC-Methoden und approximative

gitterbasierte Methoden eine Partitionierung des Parameterraumes in diskrete Gitter-

punkte, welche für die Bestimmung der aposteriorischen Dichte der Parameter verwendet

werden können. Erstere erzeugen ein zufälliges Gitter aus Punkten θj , welche gemäß

der apriorischen Verteilung von Θ verteilt sind. An diesen diskreten Gitterpunkten θj

erfolgt dann eine punktweise Berechnung der marginalen Likelihood der Parameter als
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fY 1:Tk
|Θ

(
y1:Tk

∣
∣θj
)

[25, 79, 31]. Letztere weisen eine ähnliche Methodik auf, jedoch mit

dem Unterschied der deterministischen, gleichmäßigen Festlegung der Gitterpunkte θj .

Die aposteriorische Dichte der Parameter wird dann durch Interpolation der Funktions-

werte an den Gitterpunkten fΘ|Y 1:Tk
(θj|y1:Tk

) approximiert [31].

2.7 Inferenz von Sensor-Charakteristika in Ermüdungsanwendungen

2.7.1 Allgemeine Problemformulierung

Wie in Kapitel 1 verdeutlicht, stellt die Inferenz von unbekannten Schädensausmaßen

und unbekannten Parametern auf Basis von Beobachtungen im Structural Health Moni-

toring und der Damage Prognosis einen typischen Bereich zur Nutzung Bayes’scher Filter

dar. Das zugehörige probabilistische Zustandsraummodell im Rahmen der gemeinsamen

Zustands- und Parameterschätzung lautet gemäß Gleichung (2.53)

Xk ∼ PXk|Xk−1=xk−1,Θ=θ,

Y k ∼ PY k|Xk=xk,Θ=θ,

X0 ∼ PX0,Θ=θ,

Θ ∼ PΘ (2.69)

bzw. in Anlehnung an die Gleichungen (2.12) und (2.13)

Xk = hdyn(Xk−1,Θ, εdyn
k−1), (2.70)

Y k = hms(Xk,Θ, εms
k ). (2.71)

Die Zustände Xk repräsentieren die zeitabhängigen, unbekannten Schäden, während die

Parameter Θ zeitinvariante Unbekannte sind. Nach Afshari et al. [3] bezeichnet die Schät-

zung dabei den Prozess der Extraktion der Werte von verdeckten Größen mit Hilfe in-

direkter, ungenauer und unsicherer Messungen, wobei das Hauptziel die Minimierung

von Schätzfehlern sowie der Erhalt der Robustheit gegen Rausch- und Modellierungsun-

sicherheiten ist. Ein Aspekt, der konzeptuell in den obigen Gleichungen berücksichtigt,

aber insbesondere im SHM und der DP nicht adressiert wird, ist die Frage nach Messun-

gen, welche nicht lediglich ungenau und unsicher sind, sondern zusätzlich keinen direkten

Rückschluss auf die latenten Schäden und unbekannten Parameter erlauben. Um dies zu

verdeutlichen, werden die Gleichungen (2.70) und (2.71) mit Blick auf die unbekannten
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Parameter modifiziert angeschrieben:

Xk = hdyn(Xk−1,Θ
dyn, εdyn

k−1), (2.72)

Y k = hms(Xk,Θ
ms, εms

k ). (2.73)

Die zeitliche Schadensentwicklung Xk wird folglich über die Funktion des Schadensmo-

dells hdyn in Abhängigkeit von unbekannten Schadensmodellparametern Θdyn und einem

Rauschterm εdyn
k−1 beschrieben. Gleichsam führen die Schäden Xk über die Relation der

Funktion des Messmodells hms zu den Messungen Y k, wobei mit Hilfe des Rauschterms

εms
k die Ungenauigkeiten und Unsicherheiten im Prozess der Messung modelliert werden.

Aufgrund der unbekannten Messmodellparameter Θms ist von der Abbildung hms jedoch

nur die funktionale Form bekannt, womit insbesondere die Existenz und Eindeutigkeit der

Lösung dieses statistischen inversen Problems zur Diskussion gebracht werden.

Im Folgenden soll am Beispiel der Anwendung der Potential-Drop-Methode in der Über-

wachung von Ermüdungsschädigungen demonstriert werden, dass die Inferenz von unbe-

kannten Sensor-Charakteristika trotz dieses schlecht gestellten inversen Problems möglich

ist. Zudem soll verdeutlicht werden, welche Vorteile mit der Bayes’schen Sensorkalibrie-

rung einhergehen und welche zusätzlichen Informationen aus den Ergebnissen ableitbar

sind.

2.7.2 Beobachtbarkeit und Identifizierbarkeit

Im Rahmen der Zustands- und Parameterschätzung stellt sich natürlicherweise die Frage

nach der Beobachtbarkeit der Zustände und der Identifizierbarkeit der Parameter. In

Anbetracht der unbekannten Sensor-Charakteristika, also der Funktion des Messmodells,

welche nur in funktionaler Form in Abhängigkeit von unbekannten Parametern gegeben

ist, wird dieses Problem noch offenkundiger.

Im Allgemeinen kennzeichnet die Beobachtbarkeit eines dynamischen Systems und die

Identifizierbarkeit der verwendeten Modelle und zugrunde liegenden Parameter, ob das

inverse Problem mit Hilfe von Messdaten lösbar oder sogar eindeutig lösbar ist [98, 21].

Von Interesse sind dabei einerseits apriorische oder theoretische Aussagen zu diesen Ei-

genschaften sowie andererseits das Verständnis der Auswirkungen vorhandener Unsicher-

heiten im Hinblick auf eine praktische bzw. aposteriorische Beurteilung. Chatzis et al.

[21] untersuchen Verfahren zur Bestimmung der aposteriorischen Beobachtbarkeit und die

strukturelle Identifizierbarkeit auf Basis der zur Modellierung des physikalischen Prozes-

ses genutzten partiellen Differentialgleichungen und Stoffgesetze, also der mathematischen

Struktur. Damit einher geht jedoch die Annahme präziser Kenntnis der Eingangs- und

Ausgangsprofile sowie die Idealisierung nicht vorhandenen Prozess- und Messrauschens.
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Im Falle der Modellbildung mittels analytischer Funktionen - also wenn diese beliebig oft

differenzierbar sind - können geometrische Beobachtbarkeitsmethoden, wie beispielsweise

die Observability-Rank-Condition (ORC), genutzt werden [68]. Zudem kann der Begriff

der Beobachtbarkeit von einer diskreten Eigenschaft zu einem Beobachtungsmaß erweitert

werden [141]. Handelt es sich bei den verwendeten partiellen Differentialgleichungen und

Stoffgesetzen um rationale Funktionen, deren Zähler und Nenner durch Polynome reprä-

sentiert werden, ist durch algebraische Beobachtbarkeitsmethoden [93], wie beispielsweise

dem Observability-Test gemäß Sedoglavic [130], ein Ansatz gegeben.

Tritt die Beobachtbarkeit der Zustände in den Hintergrund, kann der algebraische An-

satz zur Untersuchung der Identifizierbarkeit von Parametern auf Grundlage von Messun-

gen, wie beispielsweise in der Software DAISY [12] realisiert, angewendet werden [88]. Me-

thoden zur Berücksichtigung analytischer Funktionen, wie unter anderem die Similarity-

Transformation [144], auf Potenzreihenentwicklung basierende Untersuchungen [115] so-

wie der Direct-Test sind ebenfalls denkbar [98], jedoch weniger fest etabliert und schwerer

realisierbar in nichtlinearen Anwendungen als algebraische Ansätze.

Neben der apriorischen Beobachtbarkeit und strukturellen Identifizierbarkeit dynami-

scher Systeme ist auch die praktische Identifizierbarkeit zu berücksichtigen. Während

Erstere auf exakten Modellen und präzisen Messungen beruhen, tragen Letztere ebenfalls

Unsicherheiten und Ungenauigkeiten Rechnung. Sind diese Unsicherheiten bekannt, kann

die praktische Identifizierbarkeit vor dem Erlangen von experimentellen Daten beurteilt

werden, wie beispielsweise durch Pant und Lombardi [108] gezeigt. Typischerweise ba-

sieren die Ansätze zur praktischen Identifizierbarkeit auf der Fisher-Informationsmatrix

[109, 38] oder der Informationstheorie [19], wobei Erstere identifizierbare Parameterkom-

binationen und Letztere die Relationen zwischen bestimmten Parametern und zwischen

Parametern und Messungen adressieren lassen.

Darüber hinaus kann eine Bewertung der aposteriorischen Beobachtbarkeit und prak-

tischen Identifizierbarkeit unter Berücksichtigung inhärenter Unsicherheiten und Unge-

nauigkeiten erfolgen, wenn die bedingten aposteriorischen Randdichten der Zustände so-

wie der Parameter in den Gleichungen (2.54) und (2.55) vorliegen. Wie von Olivier und

Smyth [105] für die Parameterschätzung mittels Bayes’scher Filter hervorgehoben, spie-

gelt sich die Eigenschaft der praktischen Identifizierbarkeit direkt in den entsprechenden

Randdichten wider: Ist ein dynamisches System nicht identifizierbar, weisen apriorische

und aposteriorische Dichte eine weitgehend konsistente Form auf. Bei globaler oder lokaler

Identifizierbarkeit wird die aposteriorische Randdichte hingegen eine unimodale bzw. mul-

timodale Form annehmen [16]. Der Bayes’sche Ansatz erlaubt also auch die Adressierung

der Frage nach der Beobachtbarkeit und Identifizierbarkeit eines dynamischen Systems.
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3 Ermüdungsrisswachstum

Werden Strukturen sich wiederholenden oder zyklischen Lasten ausgesetzt, so ist Riss-

wachstum auch für Belastungen unterhalb der für statische Fälle geltenden kritischen

Größen zu beobachten. Dieses als Ermüdungsrisswachstum bezeichnete Phänomen ist

Gegenstand des in Kapitel 4 bis 6 untersuchten Anwendungsfalles der Bayes’schen Sen-

sorkalibrierung auf die Potential-Drop-Methode, weshalb im Folgenden die zugehörigen

Grundlagen rekapituliert werden. Dies beinhaltet eine kurze Einführung in die lineare

Bruchmechanik, die Betrachtung des hierfür charakteristischen und entscheidenden Span-

nungsintensitätsfaktors sowie die Gesetze und Modifikationen zur Beschreibung des Er-

müdungsrisswachstums.

3.1 Grundlagen der linearen Bruchmechanik

3.1.1 Riss- und Beanspruchungsarten

Als Bruch wird die durch Risse begründete, teilweise oder vollständige Trennung an-

fänglich ganzer Körper definiert, welche im Rahmen der Bruchmechanik untersucht und

konzeptualisiert werden. Die Untersuchung beinhaltet dabei die Betrachtung von Riss-

wachstumsvorgängen aus sowohl atomarer, mikroskopischer wie auch makroskopischer

Sicht, welche zur Definition von zum Bruch führenden Kriterien genutzt wird. Das Ver-

ständnis um auftretende physikalische Prozesse erlaubt zusätzlich das Erarbeiten von

Vorhersagenskonzepten zur Abschätzung zukünftigen Bruchverhaltens [151, 64].

Zum Bruch führende Risse werden wie in Abbildung 3.1 dargestellt beschrieben: Ein

Riss entspricht einem Schnitt durch einen Körper, welcher auf sich gegenüberliegende

Rissfront

Rissoberflächen

Abbildung 3.1: Rissbehafteter Körper nach Gross und Seelig [64].
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Abbildung 3.2: Beanspruchungsarten nach Gross und Seelig [64].

Rissoberflächen (oder Rissflanken bzw. Rissufer) führt. Die Schnittlinie dieser wird als

Rissfront oder Rissspitze bezeichnet. Die Richtung der Bewegung der Rissoberflächen

bei der Separation kennzeichnet dabei die grundsätzlichen Rissöffnungsarten, wie sie in

Abbildung 3.2 gezeigt werden. Eine Beanspruchung gemäß Modus I bedeutet, dass sich

der Riss normal zu den Rissoberflächen öffnet, also symmetrisch zur x-y-Ebene. Modus

II kennzeichnet ein Gleiten der Rissoberflächen in entgegengesetzter Richtung entlang

der x-Achse, wohingegen bei einer Rissöffnung gemäß Modus III eine Verschiebung der

Rissoberflächen in z-Richtung tangential zur Rissfront erfolgt. Die grundsätzlichen Rissöff-

nungsarten gelten in ihrer Definition allgemein nur lokal in der Umgebung der Rissspitze

[64]. Zudem können sie gleichzeitig in Kombination vorliegen, womit sich Mixed-Mode-

Beanspruchungen ergeben [118].

3.1.2 Rissspitzenfeld

Bei der Modellierung rissbehafteter Körper ist die Betrachtung der Spannungen und Defor-

mationen in unmittelbarer Umgebung der Rissspitze von entscheidender Bedeutung. Im

Rahmen einer kontinuumsmechanischen Beschreibung des Verhaltens eines Risses wird

die Größe der Prozesszone, also des Bereiches der mikroskopischen Bindungsauflösung

entlang der Rissfront, als vernachlässigbar klein gegenüber charakteristischen makrosko-

pischen Abmessungen angenommen. In der Konsequenz kann die Kontinuumsmechanik

auf den gesamten Körper angewendet werden. Ist zusätzlich die Ausdehnung der plas-

tischen Zone, also der Region plastischen Materialverhaltens, vernachlässigbar klein im

Vergleich zum durch elastische Vorgänge bestimmten Gebiet, führt die Annahme dieses

sogenannten Kleinbereichsfließens auf die lineare Bruchmechanik. Das aus diesen Voraus-

setzungen folgende Rissspitzenfeld ermöglicht in der Folge - trotz des Vernachlässigens

inelastischer Vorgänge in der Prozesszone und plastischen Zone - die Beschreibung und

Charakterisierung der Umgebung der Rissfront, obgleich der Zustand insbesondere in der

Ersteren nur indirekt beschrieben werden kann [64].
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Abbildung 3.3: Rissbehafteter Körper unter Belastung mit Koordinatensystem und Span-
nungen an Schnittflächen nach Gross und Seelig [64].

Für einfache Risskonfigurationen ist die Ermittlung des Rissspitzenfeldes analytisch

durchführbar, was beispielsweise für die Betrachtung eines wie in Abbildung 3.3 (a) ge-

zeigten, zweidimensionalen geraden Risses unter Modus I Beanspruchung auf folgende

Spannungen und Deformationen in unmittelbarer Umgebung der Rissfront führt [118]:






σxx

σyy

σxy




 =

KI√
2πr

cos(ϕ/2)






1 − sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2)

1 + sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2)

sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2)




 , (3.1)

[
u

v

]

=
KI

2G

√
r

2π
(κ − cos ϕ)

[
cos(ϕ/2)

sin(ϕ/2)

]

. (3.2)

Die einzelnen Größen sind wie in Abbildung 3.3 (b) dargestellt definiert. Zusätzlich fin-

den sich mit G der Schubmodul und mit κ eine Konstante, welche in Abhängigkeit von

der Querkontraktionszahl ν für den ebenen Verzerrungs- bzw. ebenen Spannungszustand

(EVZ und ESZ) festgelegt ist [64]. Im Hinblick auf die Koordinaten r, ϕ und Materialkenn-

werte G, ν wird das Rissspitzenfeld in der Konsequenz somit durch eine einzige Größe,

dem Spannungsintensitätsfaktor KI , charakterisiert. Dieser ist ein Maß für die Intensi-

tät der Spannungen und Deformationen in Abhängigkeit von der Geometrie des Körpers

sowie der wirkenden Belastungen. Neben dem für die lineare Bruchmechanik maßgebli-

chen Spannungsintensitätsfaktor (SIF) ist die Singularität des Rissspitzenfeldes in den

Spannungen vom Typ r−
1
2 augenscheinlich, welche für r → 0 unbeschränkt anwachsen

[64].

Die Charakterisierung des Rissspitzenfeldes durch den SIF KI lässt sich auf dreidimen-

sionale Risse unter gemischten Beanspruchungsarten übertragen, da davon ausgegangen
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wird, dass das Rissspitzenfeld lokal vom gleichen Typ wie bei der Betrachtung ebener Pro-

bleme ist. Werden die trigonometrischen Anteile in Gleichung (3.1) allgemein als σ̃I
ij(ϕ)

festgelegt, können die Spannungen für ein wie in Abbildung 3.3 (c) definiertes Koordina-

tensystem für r → 0 in Tensorschreibweise mit i, j = x, y, z generell wie folgt angeschrie-

ben werden:

σij =
1

√
2πr

(
KI σ̃

I
ij(ϕ) + KII σ̃

II
ij (ϕ) + KIII σ̃

III
ij (ϕ)

)
. (3.3)

Die einzelnen SIF KI , KII , KIII charakterisieren hierbei vollständig das Rissspitzenfeld für

die jeweiligen Beanspruchungsarten unter Einbeziehung der Belastung und der Geometrie

des Körpers. Die Winkelfunktionen σ̃I
ij(ϕ), σ̃II

ij (ϕ), σ̃III
ij (ϕ) repräsentieren die für Modus

I bis III geltenden Winkelabhängigkeiten, welche hier nicht angegeben werden sollen,

aber beispielsweise in Richard und Sander [118] zu finden sind. Zusätzlich sei angemerkt,

dass durch die Lokalität des Rissspitzenfeldes die Position der Betrachtung entlang des

Rissufers zu berücksichtigen ist, i.e. KI = KI(s), KII = KII(s), KIII = KIII(s) [64].

3.1.3 Bestimmung der K-Faktoren für Eckenrisse

Spannungsintensitätsfaktoren erlauben neben der Charakterisierung der Umgebung eines

Risses auch die Formulierung von Versagenskriterien, wie beispielsweise die Festlegung

eines allgemeinen Bruchkriteriums der Form

f(KI , KII , KIII) = 0. (3.4)

Die Anwendung dessen setzt folglich voraus, dass die Spannungsintensitätsfaktoren für

verschiedene Risskonfigurationen bestimmbar sind. Grundsätzlich können hierfür analyti-

sche Methoden, wie die Integralgleichungsformulierung oder Methode der Gewichtsfunk-

tionen angewendet werden, wenn das zu lösende Randwertproblem entsprechend einfach

gestellt ist. Alternativ bieten auch experimentelle Methoden, wie Dehnungsmessungen im

Rissspitzenbereich und die Spannungsoptik, Möglichkeiten zur Ermittlung der Spannungs-

intensitätsfaktoren. Zusätzlich stellen beispielsweise die Finite-Elemente-Methode (FEM),

Randelementverfahren und Differenzenverfahren Ansätze zur numerischen Approximation

komplizierter Randwertprobleme und damit zur Bestimmung von Spannungsintensitäts-

faktoren prinzipiell beliebiger Risskonfigurationen bereit [64]. Abschließend finden sich in

der Literatur umfangreiche Tabellen vorgegebener Riss- und Körpergeometrien, aus wel-

chen die zugehörigen Spannungsintensitätsfaktoren abgelesen werden können, siehe z.B.

Pickard [114], Newman und Raju [102], Perez [113], Richard und Sander [118], Gross und

Seelig [64] und insbesondere die Handbücher von Murakami und Aoki [99] sowie Tada et

al. [140].
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Abbildung 3.4: Ebener Eckenriss unter Modus I Beanspruchung sowie zugehörige Riss-
und Körpergeometrie nach Berg et al. [15].

Gegenstand des betrachteten Anwendungsfalles in den Kapiteln 4 bis 6 sind wie in

Abbildung 3.4 (a) dargestellte Eckenrisse unter gleichmäßig verteilter, einachsiger Zug-

belastung, welche senkrecht zur Rissausbreitungsebene orientiert ist. Abbildung 3.4 (b)

beschreibt dabei die zu dieser Modus I Beanspruchung zugehörige Rissgeometrie in-

klusive der maßgeblichen Größen. Im Folgenden werden ein quadratischer Querschnitt

W1 = W2 = W und identische Halbachsen b1 = b2 = a, also eine viertelkreisförmige

Rissfront, betrachtet, welche den späteren Gegebenheiten bzw. den getroffenen Annah-

men entsprechen. Zudem werden die Spannungsintensitätsfaktoren KI vereinfacht als K

angeschrieben. Formelle Zusammenhänge zur Berechnung der Spannungsintensitätsfakto-

ren von Eckenrissen finden sich beispielsweise bei Pickard [114], bei Newman und Raju

[102] sowie für unendlich ausgedehnte Körper bei Tada et al. [140]. Die sich daraus ergeben-

den Kurven K(a) über a sind in Abbildung 3.5 für ψ = 0 ◦ dargestellt, wobei zwei Punkte

hervorzuheben sind: Zum einen wird deutlich, dass der Spannungsintensitätsfaktor nach

Tada et al. (gelbe Linie) keine Randeffekte berücksichtigt, womit das zugehörige K(a) für

größere Quotienten a/W nur unzureichend wächst. Zum anderen ist der Korrekturfak-

tor zur Berücksichtigung endlicher Ausdehnung nach Newman und Raju (rote Linie) nur

für a/W < 0,5 definiert, womit sich eine unzureichende Darstellbarkeit des Spannungsin-

tensitätsfaktors für größere Risslängen ergibt. Zhao et al. [152] berichten von einer sehr

guten Übereinstimmung der Spannungsintensitätsfaktoren der Lösungen von Integralglei-
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Abbildung 3.5: Qualitativer Vergleich der Spannungsintensitätsfaktoren K(a) über die
normierte Risslänge a für die Berechnung nach Pickard (blaue Linie), New-
man und Raju (rote Linie) sowie Tada et al. (gelbe Linie).

chungsformulierungen mit den numerischen Approximationen nach Pickard (blaue Linie)

für viertelkreisförmige Eckenrisse.

Nach Pickard [114] ergeben sich die mittels FEM aus der Energiefreisetzungsrate ermit-

telten Spannungsintensitätsfaktoren aus

K = MGMBMSf(σ)Ψ
√

πa, (3.5)

wobei MG, MB, MS Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung des Risstyps und der Riss-

position, der Nähe der Rückfläche bzw. des Einflusses der Seitenfläche sind. Die Span-

nungsfunktion f(σ) ermöglicht die Betrachtung komplexer Spannungsfelder während Ψ als

Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Halbachsenverhältnisses der elliptischen Riss-

geometrie dient. Die winkelabhängigen Korrekturfaktoren MG, MB, MS werden für ψ = 0 ◦

und ψ = 90 ◦ maximal, weshalb in der weiteren Betrachtung die Spannungsintensitäts-

faktoren an der Oberfläche als Grundlage dienen. Für W1 = W2 = W und b1 = b2 = a

werden die Komponenten aus Gleichung (3.5) für ã = a/W zu

MG =






1,143 für 0 ≤ ã ≤ 0,2,

0,1ã2 + 0,29ã + 0,081 für 0,2 < ã ≤ 0,75,
(3.6)

MB =






1 + 0,06ã für 0 ≤ ã ≤ 0,2,

0,75ã2 − 0,185ã + 1,019 für 0,2 < ã ≤ 0,75,
(3.7)

MS =






1 + 0,07ã für 0 ≤ ã ≤ 0,2,

0,9ã2 − 0,21ã + 1,020 für 0,2 < ã ≤ 0,75
(3.8)
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sowie

f(σ) = σ,

Ψ =
2

π
. (3.9)

Die Ausdrücke geben die Ergebnisse der FEM-Berechnungen mit maximaler Abweichung

von ±2% für ã < 0,5 wieder, werden dann jedoch zunehmend ungenauer, was zu Fehlern

von bis zu 15% für ã = 0,75 führen kann. Für die Beschreibung größerer Risslängen mittels

der Spannungsintensitätsfaktoren nach Pickard muss dies dementsprechend einbezogen

und berücksichtigt werden.

3.2 Beschreibung der Risswachstumsrate

Spannungsintensitätsfaktoren können zur Formulierung von Bruchkriterien wie in Glei-

chung (3.4) dargestellt verwendet werden. Verbleiben die Belastung und die Risslänge

unterhalb von Grenzen, welche zu kritischen Werten für K führen, erfolgt keine Riss-

ausbreitung unter statischer Beanspruchung. Ist eine Struktur jedoch sich wiederholenden

oder zyklischen Lasten ausgesetzt, kann Ermüdungsrisswachstum beobachtet werden. Die-

ses wird im Allgemeinen durch die Risswachstumsrate da/dn, also durch die Zunahme der

Risslänge da pro Lastspielzahländerung dn charakterisiert und begründet sich durch in-

elastische Vorgänge in der Prozess- bzw. plastischen Zone. Unter der Voraussetzung des

eingangs erwähnten Kleinbereichfließens lässt sich das Konzept zur Anwendung des Span-

nungsintensitätsfaktors erweitern [64].

Die Spannungen des Rissspitzenfeldes werden in Abwandlung zu Gleichung (3.3) in

Abhängigkeit von der Zeit t nun als

σij(t) =
1

√
2πr

(
KI(t)σ̃

I
ij(ϕ) + KII(t)σ̃

II
ij (ϕ) + KIII(t)σ̃

III
ij (ϕ)

)
(3.10)

angeschrieben [118], womit einer zeitlich veränderlichen Belastung auch ein zeitlich ver-

änderlicher Spannungsintensitätsfaktor zugewiesen wird. Im Hinblick auf zyklische Belas-

tung bei konstanter Amplitude lässt sich mit den Extremwerten der äußeren Belastung

σ(t) bzw. dem zugehörigen Spannungsausschlag σa die Schwingbreite der Spannung

Δσ = σmax − σmin = 2σa (3.11)

definieren, welche wiederum auf den zyklischen Spannungsintensitätsfaktor ΔK führt.

Dieser ergibt sich aus Gleichung (3.5) in Verbindung mit den Gleichungen (3.11) und
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(3.9) zu

ΔK(a) = MG(a)MB(a)MS(a)Δσ
2

π

√
πa. (3.12)

Für eine Modus I Beanspruchung lässt sich die Risswachstumsrate da/dn in Abhängig-

keit von diesem, wie in Abbildung 3.6 schematisch gezeigt, darstellen, wobei drei Phasen

des Risswachstums identifiziert werden können. Phase I beschreibt die Rissinitiierung, in

welcher sich mikrostruktureller Schaden zu einem dominanten Riss ausbildet. Liegt der

zyklische Spannungsintensitätsfaktor jedoch unterhalb des Schwellenwertes ΔKth, erfolgt

keine Ausbreitung des Risses. In Phase II , dem stabilen Risswachstum, wächst der zuvor

ausgebildete dominante Riss beständig weiter an, um dann in Phase III in Abhängig-

keit von der Bruchzähigkeit Kc in instabilem Risswachstum und plötzlichem Versagen zu

münden [151].

3.2.1 Rissausbreitungsgesetz nach Paris

Bei logarithmischem Auftragen der Risswachstumsrate da/dn über dem zyklischen Span-

nungsintensitätsfaktor ΔK(a) wird deutlich, dass sich das stabile Risswachstum in Phase

II durch eine Gerade approximieren lässt [18]. Das Paris-Gesetz [111] beschreibt diesen

empirisch begründeten Zusammenhang über die Gleichung

da

dn
= C (ΔK(a))m , (3.13)

mit material- und umgebungsabhängigen Konstanten C und m. Es existieren eine Rei-

he von Modifikationen des Paris-Gesetzes, welche eine genauere Erfassung verschiedener

Rissmechanismen oder eine Darstellung der verschiedenen Ermüdungsrisswachstumspha-

sen ermöglichen sollen. Beispielsweise führen Abschätzungen der Lebensdauer auf Basis

des Paris-Gesetzes zu sehr konservativen Prognosen, da die Phase der Rissinitiierung nicht

abgebildet werden kann [118].

3.2.2 Modifikation nach Walker

Eine wesentliche Einschränkung des Paris-Gesetzes stellt die fehlende Möglichkeit zur Ein-

bindung unterschiedlicher Spannungsverhältnisse dar. Zwar liefert die Schwingbreite der

Spannungen Δσ Auskunft über den Spannungsausschlag σa, Kenntnis über die mittlere

Spannung σm = σmax − σa ist jedoch nicht ablesbar und wird dementsprechend nicht in

Gleichung (3.13) berücksichtigt [10]. Die Einführung des Spannungsverhältnisses

Rσ =
σmin

σmax

(3.14)
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da
/
dn

ΔK(a)

da

dn
= C (ΔK(a))m

I II III

ΔKth Kc

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des Ermüdungsrisswachstums in den Phasen
(I) Rissinitiierung, (II) stabiles Risswachstum und (III) instabiles Riss-
wachstum und Versagen (logarithmische Skalen) nach Berg et al. [14].

erlaubt die Formulierung der Modifikation des Paris-Gesetzes nach Walker in der Form

(
da

dn

)

W

= C

(
ΔK(a)

(1 − Rσ)1−γ

)m

, (3.15)

welche als weiteren Parameter die empirische Konstante γ enthält [146].

3.2.3 Modifikation nach Forman

Um zusätzlich zum Spannungsverhältnis auch in der Lage zu sein, instabiles Risswachstum

zu berücksichtigen, kann eine Modifikation nach Forman [50] genutzt werden:

(
da

dn

)

F

=
C (ΔK(a))m

(1 − Rσ)Kc − ΔK(a)
. (3.16)

Offensichtlich strebt (da/dn)F für ΔK(a) → (1−Rσ)Kc gegen unendlich, so dass sowohl

das stabile als auch das beschleunigte Risswachstum in den Phasen II und III abgebildet

werden können.

3.2.4 Modifikation nach Erdogan/Ratwani

Eine Erweiterung dazu findet sich in der Modifikation nach Erdogan und Ratwani,

(
da

dn

)

ER

=
C (ΔK(a) − ΔKth)

m

(1 − Rσ)Kc − ΔK(a)
, (3.17)
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welche darüber hinaus auch Phase I und damit den Schwellenwert der Ermüdungsriss-

ausbreitung ΔKth berücksichtigt [41].

3.2.5 Modifikation nach Forman/Mettu

Eine weitere Formulierung, welche das Abbilden aller drei Phasen des Ermüdungsriss-

wachstums erlaubt, findet sich in der Modifikation nach Forman und Mettu [51]. Neben

den zusätzlichen empirischen Konstanten p, q, welche die Übergänge zwischen den Pha-

sen charakterisieren, wird mit der Funktion F darüber hinaus Rissschließen - also das

Schließen des Risses noch vor Absenken auf σmin - berücksichtigt [39, 118]. Die Gleichung

lautet:

(
da

dn

)

FM

= C ∙ F ∙ ΔK(a)m

(

1 −
ΔKth

ΔK(a)

)p

(

1 −
ΔK(a)

(1 − Rσ)Kc

)q . (3.18)
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4 Modellbildung am Beispiel der DCPD-Methode

In diesem und im nächsten Kapitel soll die Methodik der Bayes’schen Sensorkalibrierung

im Anwendungsbereich von Direct-Current-Potential-Drop-Messungen demonstriert, ve-

rifiziert und validiert werden. In einem ersten Schritt wird dazu das probabilistische Zu-

standsraummodell mit Blick auf die abgebildeten physikalischen Prozesse sowie die a-priori

vorliegenden Informationen und Kenntnisse modelliert und formuliert. Im Anschluss er-

folgt die Vorstellung der numerischen Implementierung des Algorithmus zur Approximati-

on und Auswertung der aposteriorischen Verteilungen der Zustandsgrößen und Parameter.

Die Wirksamkeit des Bayes’schen Ansatzes wird dann für simulierte Daten unter verschie-

denen Gesichtspunkten untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Weiteren zur

Analyse von experimentellen Datensätzen genutzt und es werden praktische Anmerkun-

gen gemacht. Zusätzlich wird in Kapitel 6 eine vergleichende Betrachtung numerischer

Kalibrierungsmethoden basierend auf der Finite-Elemente-Methode und der Bayes’schen

Filterung unternommen. Abschließend werden die genannten Ansätze kombiniert, um das

im probabilistischen Zustandsraummodell vorhandene apriorische Wissen zu erweitern.

Im Hinblick auf eine verbesserte Übersichtlichkeit sowie zum Schutz proprietärer In-

formationen der durch Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG bereitgestellten experi-

mentellen Daten der Überwachung des Ermüdungsrisswachstums werden die Werte der

erwähnten Größen normiert oder lediglich qualitativ dargestellt.

4.1 Modellierung des probabilistischen Zustandsraumes

Im Folgenden wird das in den Gleichungen (2.69), (2.72) und (2.73) formulierte, generische

probabilistische Zustandsraummodell konkretisiert und erarbeitet. Es gilt dabei, die zu-

grunde liegenden physikalischen Prozesse zu modellieren sowie die sich daraus ergebenden

Parameterabhängigkeiten zu definieren.

4.1.1 Experimentelle Prozedur

Die DCPD-Methode wird im Rahmen der Bestimmung von Schadensausmaßen in Riss-

ausbreitungsversuchen angewendet. Wie eingangs erwähnt, beruhen DCPD-Messungen

auf dem Prinzip, dass ein elektrischer Potentialabfall - welcher über Einleitung eines elek-

trisches Stromes in einen Probekörper sichergestellt wird - über einer Schadenslokation
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P
ot

en
ti
al

ab
fa

ll

Schadensgröße
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Abbildung 4.1: Kopplung von gemessenen und zu bestimmenden Größen bei DCPD-
Messungen gemäß Berg et al. [13]: Gemessener Potentialabfall (I), Ka-
librierungskurve (II) und Schadenswachstum (III).

auf die zugehörige Rissgröße zurückgeführt werden kann. Abbildung 4.1 verdeutlicht den

Zusammenhang zwischen gemessenen und zu bestimmenden Größen: Ein über Lastspie-

le ermittelter Potentialabfall (I), welcher zwischen den Messpunkten interpoliert darge-

stellt ist, wird dazu genutzt, Rückschlüsse auf eine Schadensgröße über die Zyklen zu

ermöglichen (III). Die Voraussetzung hierfür ist eine Kalibrierungskurve (II), welche die

Schadensgröße auf den Potentialabfall abbildet.

Einseitig eingekerbte Proben aus Udimet 720Li werden zyklischer Zugbelastung ausge-

setzt, welche wiederum eine Modus I Rissausbreitung des Anrisses zur Folge hat. Udimet

720Li ist eine auf Nickel basierende, polykristalline Superlegierung, die insbesondere in

der Raumfahrt und Luftfahrt aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation und

Korrosion zum Einsatz kommt. Darüber hinaus zeichnet sich Udimet 720Li durch hohe

Festigkeit auch bei hohen Temperaturen und eine sehr gute Verarbeitbarkeit aus, was

Verwendungen z.B. im Motoren- und Turbinenbau begünstigt [92].

Abbildung 4.2 zeigt schematisch den experimentellen Aufbau: Eine zyklische, einachsige

Zugbelastung σ(t) mit Schwingbreite Δσ = σmax − σmin der maximalen und minimalen

Spannungsamplituden σmax bzw. σmin führt aufgrund der vorhandenen Einkerbung an ei-

ner der Ecken der quaderförmigen Probe mit quadratischem Querschnitt der Seitenlänge

W zu einer zeitlich veränderlichen Modus I Beanspruchung. Diese Beanspruchung hat

eine Rissausbreitung in der Querschnittsebene zur Folge, welche zur Ausbildung einer

näherungsweise viertelkreisförmigen Rissfront führt. Ein beschleunigtes Risswachstum in

der Mittelebene, der sogenannte Tunneleffekt [48], ist in Eckenrissproben beobachtbar,
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W
W

a V

1

2

3

4

σ(t)

σ(t)

(a)

b2
W

b1

W
a

ARF

(b)

Abbildung 4.2: Schematischer experimenteller Aufbau nach Berg et al. [15]: Äußere Be-
lastung, Probengeometrie, Sonden- und Elektrodenpositionierung, Form
der Rissfront sowie Orientierung der Rissoberfläche.

wenn die zyklische Belastung lange Halteperioden an den Hochpunkten bei gleichzeitig

hohen Temperaturen aufweist. Die dann starke Rissspitzenbeschränkung (engl.
”
crack-tip

constraint“) führt aufgrund eingeschränkter plastischer Verformung zu schnellerem Riss-

wachstum [152]. Die Versuchsdurchführung erfolgt jedoch bei Temperaturen von 100◦ C

bis 400◦ C bei lediglich kurzen Haltedauern, weshalb Tunneleffekte ausgeschlossen werden

können. Die viertelkreisförmige Rissfront kann in der Folge mit einer einzigen Größe, der

Risslänge a(t) = b1 = b2, beschrieben werden.

Zur Anwendung der DCPD-Methode wird ein Strom über die Elektroden 3 und 4 (siehe

Abbildung 4.2 (a)) in den Probekörper eingeleitet, um die Rissausbreitung zu überwachen

(vgl. Abbildung 4.2 (b), die gepunkteten Linien Stellen unerwünschte Rissfronten dar).

Die Anbringung der Elektroden geschieht dabei in möglichst weitem Abstand voneinander,

um initial ein annähernd homogenes elektrisches Feld in der Umgebung des Risses zu

gewährleisten [133]. Mit Hilfe der Spannungssonden 1 und 2, welche in unmittelbarer Nähe

zum Riss mittels Punktschweißung befestigt werden, erfolgt die Messung der elektrischen

Potentiale Φ1 und Φ2, woraus sich der Potentialabfall über dem Riss ΔΦ = Φ1 − Φ2

ergibt. Im Hinblick auf das Risswachstum muss die damit einhergehende Abhängigkeit

des Potentialabfalles ΔΦ(t) von der Zeit t berücksichtigt werden, wobei die Messungen

während eines Zyklus n für σ(t) = σmax stattfinden [128]. Daraus ergibt sich die zeit-
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diskrete Darstellung des Potentialabfalles ΔΦ(n) über die Zyklen n mit n = 1, 2, . . . , Tn.

Die zeitliche Auflösung einer Messreihe kann dabei bis zu einer Messung für jeden Zyklus

beliebig erhöht werden, obschon Potentialabfalländerungen in solch kleinen Zeitschritten

aufgrund von bestehendem Messrauschen nur mit fehlender Genauigkeit abbildbar sind.

Die jeweilige Messung wird mit dem bereits in Abschnitt 2.4 eingeführten Zeitschritt

k = 1, 2, . . . , Tk identifiziert: Die k-te Messung erfolgt zum Zeitpunkt tk während des

Zyklus nk, womit sich in der Konsequenz ΔΦk := ΔΦ(tk) = ΔΦ(nk) ergibt. Die Anzahl

der Zeitschritte Tk entspricht dabei nicht notwendigerweise der Anzahl der Zyklen Tn, es

gilt Tk ≤ Tn. Vielmehr ist sie im Regelfall deutlicher darunter anzusetzen, i.e. Tk � Tn.

Aufgrund des nicht vorhandenen Wissens über die zugehörige Kalibrierungskurve (siehe

dazu Abschnitt 4.1.3) liegt lediglich der Potentialabfall über der Lastspielzahl vor. Das

entsprechende Schadenswachstum ist somit nicht bekannt. Um Referenzdaten erlangen

zu können, wird der experimentelle Aufbau derart umgesetzt, dass eine lineare Kalibrie-

rungskurve die Folge ist. Der Zusammenhang zwischen Potentialabfall und Risslänge kann

damit als affin-lineare Funktion angenommen werden (im Folgenden der Einfachheit hal-

ber lediglich als lineare Funktion bzw. linearer Zusammenhang bezeichnet). In der Konse-

quenz können die Parameter der Kalibrierungskurve durch einen definierten Anfangs- und

Endpunkt bestimmt und die übrigen Werte interpoliert werden. Zu beachten ist hierbei,

dass ein Umklappen der Rissfront über eine der Ecken, wie in Abbildung 4.2 (b) mittels

der gepunkteten Linien dargestellt, i.e. b1 ≤ W ∧ b2 ≤ W , nicht erfolgen darf, da der

vorausgesetzte lineare Zusammenhang dann keine Gültigkeit mehr besitzt. Der Anfangs-

punkt wird zerstörungsfrei optisch vermessen, wohingegen die Bestimmung der Risslänge

am Endpunkt durch Trennen des Probekörpers in der Rissquerschnittsebene, Ermitteln

der Rissoberfläche ARF und Mittelung des Viertelkreisradius gemäß

a =

√
4AAF

π
(4.1)

erfolgt [128]. Der experimentelle Aufbau entspricht den Vorgaben einer Rolls-Royce-

Richtlinie, welche auf umfangreichen Untersuchungen unter Ausnutzung von Beachmarks

- also dem phasenweisen, punktuellen Einbringen von geänderten Lastbedingungen - be-

ruht. Das Anpassen der Testbedingungen führt einerseits zwar zu Einschränkungen der

Handlungsfreiheit, erlaubt andererseits aber das unkomplizierte Erlangen von Referenz-

daten, welche zudem nicht verfälscht sind.

4.1.2 Schadensmodell: Ermüdungsrissausbreitung

Der physikalische Prozess, welchen es im Hinblick auf das generische probabilistische Zu-

standsraummodell zu modellieren gilt, ist das durch zyklische Zugbelastung bedingte Er-
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müdungsrisswachstum in den mit Eckenanrissen versehenen Probekörpern. Die Beschrei-

bung der viertelkreisförmigen Rissfront erfolgt wie bereits angemerkt mit Hilfe der in

der Zeit t kontinuierlichen skalaren Risslänge a(t). In Abschnitt 3.2 werden verschiede-

ne Modelle zur Beschreibung des Phänomens der Ermüdungsrissausbreitung vorgestellt.

Mit Blick auf die Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses Rσ = σmin/σmax und

die Darstellbarkeit der Rissinitiierung sowie des instabilen Risswachstums (vgl. Abbil-

dung 3.6) werden im Folgenden die Modifikationen nach Walker in Gleichung (3.15) und

Forman/Mettu in Gleichung (3.18) genutzt. Aufgrund der zyklischen Bestimmung des

Potentialabfalles ΔΦ(n) und in Anbetracht der Formulierungen der Gesetze zur Ermü-

dungsrissausbreitung in Abhängigkeit von Zyklen n wird die Risslänge ebenfalls zeitdiskret

betrachtet, sprich a(n) und auf die Zeitschritte k bezogen ak := a(tk) = a(nk).

Kleinbereichsfließen

Die Anwendung der in Abschnitt 3.2 vorgestellten Rissausbreitungsgesetze setzt das be-

reits angesprochene Kleinbereichsfließen voraus, welches allgemein von praktischer Rele-

vanz ist [128]. Bedingung hierfür ist, dass die plastische Zone klein gegenüber den rele-

vanten Probenabmessungen wie Breite, Tiefe und Risslänge ist. Der dominante Zustand

der lokalen Rissspitzenfelder für die Probengeometrie und -belastung in Abbildung 4.2 ist

der EVZ [118], für welchen sich eine Näherung der Ausdehnung der plastischen Zone 2rp

unter Modus I Belastung zu

2rp =
1

π

(
(1 − 2ν)K(a)

σF

)2

(4.2)

ergibt [64]. Für eine Streckgrenze σF ≈ 814 MPa [148] und eine Querkontraktionszahl

ν ≈ 0.3 [1] für Udimet 720Li sowie die in Kapitel 5 für das simulierte und experimentelle

Risswachstum definierte maximale Risslänge amax = 0,6W folgt daraus eine maximale

Ausdehnung der plastischen Zone von 2rp,max ≈ 1/27 amax bzw. 2rp,max ≈ 1/18 (W−amax),

welche somit deutlich unter den relevanten Probenabmessungen liegt.

Markov-Eigenschaft

Den in den Abschnitten 2.4 und 2.6 vorgestellten rekursiven Bayes’schen Filtergleichun-

gen liegt die Markov-Eigenschaft (siehe Definition 2.15) zugrunde, wonach der aktuelle

Zustand unabhängig von der Zustandshistorie vor dem vorangegangenen Zustand ist.

In der Anwendung der Bayes’schen Filter ergibt sich daraus die Konsequenz, dass die-

se Eigenschaft auf die Ermüdungsrissausbreitung übertragbar sein muss. Bei gegebener

Risslänge ak−1 bedeutet dies, dass die aktuelle Risslänge ak unabhängig von der weiteren

Belastungshistorie sein muss. Lasten konstanter Amplitude sowie variabler, aber blockwei-
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se konstanter Amplitude können somit modelliert werden. Im Hinblick auf Verzögerungs-

oder Beschleunigungswirkungen durch Über- oder Unterlasten bzw. Sequenzen dieser er-

gibt sich bei Anwendung bspw. des Wheeler-Modells jedoch die Notwendigkeit, die Zu-

standshistorie berücksichtigen zu müssen [118]. Aufgrund der in Abschnitt 4.1.1 kon-

stanten Belastungsamplitude σa ist dies jedoch nicht von Nöten und die angesprochenen

Modifikationen der Rissausbreitung nach Walker und Forman/Mettu können folglich im

Rahmen des probabilistischen Zustandsraummodells betrachtet werden.

4.1.2.1 Modifikation nach Walker

Das Spannungsverhältnis Rσ sowie die empirische Konstante γ werden im Risswachstums-

gesetz nach Walker (siehe Gleichung (3.15)) als bekannte Größen vorausgesetzt: Erstere

ergibt sich aus der äußeren zyklischen Belastung, Letztere wird für Metalle im Allgemeinen

im Bereich γ ≈ 0, 5 festgelegt [107]. Als unbekannte Parameter verbleiben somit die empi-

rischen Größen C und m. Als Anfangswertproblem (AWP) 1. Ordnung der gewöhnlichen

Differentialgleichung in Gleichung (3.15) folgt

(
da

dn

)

W

= C

(
ΔK(a)

(1 − Rσ)1−γ

)m

,

mit (4.3)

a(n0) = a0.

Die Bestimmung der Funktion hdyn
W : R→ R des dynamischen Modells in Gleichung (2.72)

leitet sich aus der numerischen Lösung des AWP unter Nutzung des 4-stufigen Runge-

Kutta-Verfahrens ab [67], welche für die skalare Risslänge a ebenfalls eindimensional ist.

Für

g(a; C, m) := C

(
ΔK(a)

(1 − Rσ)1−γ

)m

(4.4)

folgt mit der Schrittweite Δnk := nk+1 − nk die Rekursionsgleichung zur Approximation

ak+1 ≈ a(nk+1) zu

ak+1 = ak +
1

6
Δnk(β1 + 2β2 + 2β3 + β4)

=: hdyn
W (ak; C, m), (4.5)
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mit

β1 = g(ak; C, m),

β2 = g

(

ak +
Δnk

2
β1; C, m

)

,

β3 = g

(

ak +
Δnk

2
β2; C, m

)

,

β4 = g (ak + Δnkβ3; C, m) , (4.6)

wobei die Abhängigkeit von Δnk in hdyn
W (ak; C, m) zur besseren Übersichtlichkeit ausge-

lassen wird und das Semikolon der Trennung von unabhängiger Variable und Parametern

dient.

4.1.2.2 Modifikation nach Forman/Mettu

Aus Gründen der besseren Verständlichkeit sei das Gesetz zur Beschreibung des Riss-

wachstums nach Forman und Mettu erneut erwähnt:

(
da

dn

)

FM

= C ∙ F ∙ ΔK(a)m

(

1 −
ΔKth

ΔK(a)

)p

(

1 −
ΔK(a)

(1 − Rσ)Kc

)q . (4.7)

Die Modifikation wird in einem ersten Schritt durch das Setzen von F = 1, q = 1 und

p = m vereinfacht. Der Rissgeschwindigkeitsfaktor F ist aufgrund der konstanten Be-

lastungsamplitude konstant [90]. Weiterhin besteht zwischen C und F Kollinearität, so

dass eine unabhängige Identifizierbarkeit dieser beiden Parameter ohnehin nicht gegeben

ist: Die Veränderung des einen Parameters wird durch eine indirekt proportionale Verän-

derung des anderen kompensiert, wodurch eine gesonderte Betrachtung beider Faktoren

nicht sinnvoll ist. Die Größen q und p beeinflussen im Wesentlichen die Krümmung des

Graphen in den Phasen der Rissinitiierung und des instabilen Risswachstums (vgl. Abbil-

dung 3.6), weshalb sie bei Schwerpunktsetzung der Untersuchung im Bereich des stabilen

Risswachstums zur Vereinfachung im Rahmen der Inferenz vernachlässigt werden. Da das

Spannungsverhältnis Rσ als Eingangsgröße gegeben ist, verbleiben als unbekannte Pa-

rameter die empirischen Größen C und m, der Schwellenwert des SIF ΔKth sowie die

Bruchzähigkeit Kc. Als AWP 1. Ordnung der gewöhnlichen Differentialgleichung in Glei-
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1sx1

sz1

2 sx2

sz2

Abbildung 4.3: Definition der Koordinaten der Sondenpositionen ausgehend von der Riss-
ebene.

chung (4.7) folgt

(
da

dn

)

FM

= C ∙ ΔK(a)m

(

1 −
ΔKth

ΔK(a)

)m

1 −
ΔK(a)

(1 − Rσ)Kc

,

mit (4.8)

a(n0) = a0

für

ΔKth < ΔK(a) < Kc(1 − Rσ).

Die Bestimmung der Funktion hdyn
FM : R→ R des dynamischen Modells in Gleichung (2.72)

ergibt sich analog zur Darstellung im vorangegangenen Abschnitt aus der numerischen

Lösung des AWP unter Nutzung des 4-stufigen Runge-Kutta-Verfahrens mit Schrittweite

Δnk := nk+1 − nk.

4.1.3 Messmodell: Kalibrierungskurve

Der physikalische Zusammenhang zwischen latenten Zuständen und Beobachtungen, wel-

chen es im Hinblick auf das probabilistische Zustandsraummodell zu modellieren gilt, ist

die zyklisch erfasste Abhängigkeit zwischen der unbekannten Risslänge a(n) und dem

observierten, resultierenden Potentialabfall ΔΦ(n). Wie in Abschnitt 4.1.1 dargestellt,

ist das Wissen um diesen Zusammenhang - die Kalibrierungskurve ΔΦ(a) - im Rahmen

der Anwendung der DCPD-Methode wesentlich, um eine Interpretation der gemessenen

Potentialdifferenzen überhaupt zu ermöglichen.

Die Form der Kalibrierungskurve ist von mehreren geometrischen Faktoren abhängig:
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Zum einen spielen die allgemeine Geometrie der Probe sowie der Ort und die Orientierung

des Risses im Körper eine Rolle. Zum anderen bestimmt die Ausprägung der Rissfront

sowie die Konsistenz über den Verlauf der Zyklen beim Erhalt dieser die Relation zwi-

schen Risslänge und Potentialabfall. Weiterhin entscheidender Einfluss auf die Form der

Kalibrierungskurve lässt sich in der Positionierung der Spannungssonden identifizieren.

Prinzipiell ließe sich dieser auch den Orten der Stromeinleitung beimessen, jedoch erfolgt

diese, wie in Abschnitt 4.1.1 verdeutlicht, derart, dass ein annähernd homogenes elektri-

sches Feld in der Umgebung des Risses anfänglich gewährleistet ist. In Abbildung 4.3 sind

die Koordinaten der Sondenpositionen s1 = (sx1, sz1)
T und s2 = (sx2, sz2)

T dargestellt.

Darüber hinaus wird die Parametrisierung der Kalibrierungskurve erwartungsgemäß durch

die Werte der elektrischen Leitfähigkeit ξ und des eingeleiteten Stromes IQuelle sowie durch

die geometrischen Dimensionen beeinflusst.

Ausgehend von dem Eckenanriss als Symmetriezentrum erfolgt die Positionierung der

Spannungssonden punktsymmetrisch, wobei aufgrund der endlichen Genauigkeit bei der

Durchführung des Punktschweißens lediglich eine ungefähre Übereinstimmung der Son-

denpositionen sx1 ≈ sx2 und sz1 ≈ sz2 angenommen werden kann. Werden die Spannungs-

sonden zudem in unmittelbarer Umgebung der Rissebene angeordnet, ist es möglich, die

Relation zwischen Potentialabfall und Risslänge mittels eines linearen Zusammenhanges

ΔΦ(a) = α0 + α1a, (4.9)

zu beschreiben, wie auch in der Beschreibung der experimentellen Kalibrierung in Ab-

schnitt 4.1.1 oder der FEM-basierten Kalibrierung in Abschnitt 6.2 ausgeführt und auch

bspw. durch Cláudio et al. [28] berichtet. Die Funktion hms : R → R des Messmodells in

Gleichung (2.73) ergibt sich somit zu

hms(a; α) := α0 + α1a, (4.10)

wobei die Komponenten des Parametervektors α = (α0, α1)
T zu bestimmen sind.

4.1.4 Formulierung des probabilistischen Zustandsraummodells

Zur Formulierung des probabilistischen Zustandsraummodells bedarf es der Übertragung

der in den vorangegangenen Abschnitten modellierten physikalischen Prozesse auf das

rekursive Bayes’sche Filter.

Die unbekannte Risslänge a wird durch den latenten Zustand X repräsentiert. Der all-

gemein formulierte Zufallsvektor X ist dabei auf die eindimensionale Zufallsvariable X

reduziert. Für den zeitlichen Verlauf der Risslänge a(t) ergibt sich somit der stochastische

Prozess (Xt) der Zufallsvariablen Xt. Die bereits angesprochene Zeitdiskretisierung auf-
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grund der zyklenabhängigen Durchführung von Messungen führt auf den stochastischen

Prozess (Xn) bzw. im Hinblick auf die Berücksichtigung lediglich bestimmter Zeitschritte

k = 1, 2, . . . , Tk mit Tk ≤ Tn auf (Xk). Das dynamische Modell, welches die Entwicklung

der zeitschrittabhängigen latenten Zustände beschreibt, wird durch die zur Charakte-

risierung der Ermüdungsrissausbreitung genutzten Schadensmodelle auf Grundlage von

Walker sowie Forman und Mettu gemäß Abschnitt 4.1.2 dargestellt:

Xk = hdyn
(
Xk−1,Θ

dyn
)

+ εdyn. (4.11)

Die Funktion des dynamischen Modells hdyn nimmt folglich die aus den jeweiligen AWP in

Gleichungen (4.3) und (4.8) folgende Form hdyn
W bzw. hdyn

FM an. Die in beiden Gesetzen ver-

wendeten empirischen Größen wie auch Werkstoffkennwerte sind material- sowie aufgrund

natürlicher Variabilitäten probenabhängig und werden dementsprechend probabilistisch

mit Hilfe der Formulierung als Zufallsvektor Θdyn beschrieben. Für die Modifikation nach

Walker enthält der Vektor der Schadensmodellparameter Θdyn als Komponenten die em-

pirischen Größen C und m, ergibt sich also zu Θdyn = (C, m)T. In der Modifikation nach

Forman und Mettu werden mit dem Schwellenwert des SIF ΔKth sowie der Bruchzähigkeit

Kc zwei weitere Parameter berücksichtigt, woraus Θdyn = (C, m, ΔKth, Kc)
T folgt. Die

Betrachtung weiterer Quellen von Unsicherheiten erfolgt zudem mittels eines reduzierten,

additiven weißen Rauschterms des dynamischen Modells, welcher zeitschrittunabhängig

zu εdyn
k−1 = εdyn angenommen wird.

Der gemessene Potentialabfall ΔΦ wird mit Hilfe der Beobachtung Y beschrieben, wobei

analog zum latenten Zustand X die Darstellung des zeitlichen Verlaufs ΔΦ(t) als stochas-

tischer Prozess (Yt) bzw. im Hinblick auf die Zeitdiskretisierung entsprechend der Zyklen

als (Yn) und letztlich gemäß der genutzten Zeitschritte als (Yk) erfolgt. Das Messmodell,

welches auf der in Abschnitt 4.1.3 eingeführten, linearen Kalibrierungskurve hms gemäß

Gleichung (4.10) basiert, ergibt sich somit zu

Yk = hms (Xk,Θ
ms) + εms. (4.12)

Wie bereits ausgeführt, ist die Form der Kalibrierungskurve und damit auch die Para-

metrierung von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Proben- und Materialabhängigkeit

der Parameter wird folglich erneut probabilistisch über die Formulierung als Zufallsvektor

Θms realisiert. Aus dem linearen Ansatz folgen zwei unbekannte Komponenten und damit

Θms = (α1, α0)
T. Zusätzlich werden natürliche Variabilitäten und systematische Unsi-

cherheiten über einen zeitschrittunabhängigen, additiven weißen Rauschterm εms
k = εms

modelliert.

Die standardnormalverteilten Rauschterme εdyn ∼ N
(
0, σ2

εdyn

)
und εms ∼ N

(
0, σ2

εms

)
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hängen lediglich von einem Parameter - der jeweils unbekannten Varianz - ab, welche

ebenfalls in einem Zufallsvektor Θns =
(
σ2

εdyn , σ
2
εms

)T
dargestellt werden. Insgesamt lassen

sich die unbekannten Parameter in einem gemeinsamen Zufallsvektor

Θ =
(
Θdyn,Θms,Θns

)T
(4.13)

der Länge dΘ zusammenfassen, welcher die jeweiligen Parametervektoren des Schadens-

und Messmodells sowie der Rauschterme enthält. Der Vektor der Schadensmodellpara-

meter Θdyn repräsentiert dabei kontextabhängig die notwendigen Größen zur Anwendung

der Modifikation nach Walker bzw. Forman und Mettu.

Einen wesentlichen Teil der Formulierung des probabilistischen Zustandsraummodells

bildet das apriorische Wissen über die unbekannten Zustände und Parameter, da dieses

die Inferenzergebnisse entscheidend zu beeinflussen vermag. Es sei erneut darauf hingewie-

sen, dass die modellierten physikalischen Zusammenhänge des Schadens- und Messmodells

ebenfalls als A-priori-Wissen aufgefasst werden können. Damit stellen sich die getroffenen

Annahmen als strukturelles Vorwissen dar [100]. Die Genauigkeit des Einkerbungsprozes-

ses in der Probenvorbereitung lässt sich anhand bestehender Daten abschätzen, woraus

sich eine angenommene Normalverteilung der initialen Risslänge X0 mit Erwartungswert

μX0 und Varianz σ2
X0

ergibt. Damit ist X0 von unbekannten Parametern unabhängig. Die

unbekannten Parameter Θ wiederum werden als voneinander unabhängige, auf geschlos-

senen Intervallen
[
θuG
1 , θoG

1

]
×. . .×

[
θuG

dΘ
, θoG

dΘ

]
gleichverteilte Zufallsvariablen angenommen.

Damit ergibt sich für die einzelnen Parameter Θi in den jeweiligen Intervallen die größt-

mögliche Entropie, also die geringste Kenntnis apriorischen Wissens. Das Vorwissen bzgl.

der Parameter Θ beschränkt sich aufgrund der gegenseitigen Unabhängigkeit der Kompo-

nenten Θi somit auf die einzelnen unteren und oberen Intervallgrenzen θuG
i bzw. θoG

i mit

θuG =
(
θuG
1 , . . . , θuG

dΘ

)T
und θuG =

(
θoG
1 , . . . , θoG

dΘ

)T
, welche auf der Basis von Erfahrungs-

werten sowie physikalischen Gegebenheiten gewählt werden müssen. Dementsprechend

verringern (vergrößern) sich die in das probabilistische Zustandsraummodell eingeprägten

Unsicherheiten mit der Verkleinerung (Vergrößerung) der Intervalle und Abnahme (Zu-

nahme) der Entropie der gemeinsamen Verteilung der Parameter. Aufgrund der im fol-

genden Abschnitt vorgestellten numerischen Implementierung des rekursiven Bayes’sches

Filters mittels eines hybdriden Ansatzes kommen für die A-priori-Verteilungen lediglich

abgeschlossene Intervalle in Frage. Die Intervallgrenzen sind willkürlich gewählt und im

Hinblick auf die jeweils zugrunde liegenden wahren Parameterwerte θ̄ folgendermaßen für
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den Parametervektor Θ in Gleichung (4.13) definiert (θ̄6 < 0):

1

10
θ̄1 = θuG

1 ≤ θ1 ≤ θoG
1 = 10θ̄1,

2

3
θ̄2 = θuG

2 ≤ θ2 ≤ θoG
2 =

4

3
θ̄2,

4

5
θ̄3 = θuG

3 ≤ θ3 ≤ θoG
3 =

5

4
θ̄3,

2

3
θ̄4 = θuG

4 ≤ θ4 ≤ θoG
4 =

5

4
θ̄4,

0 = θuG
5 ≤ θ5 ≤ θoG

5 =
9

4
θ̄5,

8

3
θ̄6 = θuG

6 ≤ θ6 ≤ θoG
6 = −

2

3
θ̄6,

1 × 10−14 m2 = θuG
7 ≤ θ7 ≤ θuG

7 = 1 × 10−8 m2. (4.14)

In Abhängigkeit von der Wahl des Schadensmodells nach Walker oder Forman und Met-

tu entfallen bei Ersterem die Komponenten θ3 und θ4. Zusätzlich wird die Varianz des

Messrauschens σ2
εms ganzheitlich als bekannte, deterministische Größe angenommen, was

zur Reduktion Θns = Θns führt.

Eine Möglichkeit zur apriorischen Berücksichtigung physikalischer Aspekte stellt bspw.

die Unabhängigkeit der normalverteilten Risslänge X0 von den Parametern in Verbindung

mit den initialen Realisierungen y0 der Beobachtungen Y0 dar. Durch die Quantile xQ
0,01

und xQ
0,99 der Zufallsvariable X0 wird ein Intervall

xQ
0,01 ≤ hms−1

(y0, θ
ms) ≤ xQ

0,99 (4.15)

charakterisiert, welches mit Hilfe der Inversen der Messfunktion hms−1
die zulässigen Rea-

lisierungen der Messparameter θms definiert. Auf diese und weitere Möglichkeiten zur

Restriktion des Parameterraumes wird in Abschnitt 4.2.4.3 näher eingegangen.

Die getroffenen Annahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen und das probabilisti-

sche Zustandsraummodell entsprechend formulieren:

Xk ∼ N
(
hdyn

(
xk−1, θ

dyn
)
, θns

)
,

Yk ∼ N
(
hms (xk, θ

ms) , σ2
εms

)
,

X0 ∼ N
(
μX0 , σ

2
X0

)
,

Θ ∼ U
(
θuG, θoG

)
, (4.16)
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mit den Dichten

fXk|Xk−1,Θ(xk|xk−1, θ) =
1

√
2π(θns)2

exp

(

−
(xk − hdyn(xk−1, θ

dyn))2

2(θns)2

)

,

fYk|Xk,Θ(yk|xk, θ) =
1

√
2πσ2

εms

exp

(

−
(yk − hms(xk, θ

ms))2

2σ2
εms

)

,

fX0|Θ(x0|θ) =
1

√
2πσ2

X0

exp

(

−
(x0 − μX0)

2

2σ2
X0

)

,

fΘ(θ) =

dΘ∏

i=1

fΘi
(θi), fΘi

(θi) =






1

θoG
i − θuG

i

θuG
i ≤ θi ≤ θoG

i ,

0 sonst.
(4.17)

Die Konditionierung der Dichten fXk|Xk−1,Θ(xk|xk−1, θ) und fYk|Xk,Θ(yk|xk, θ) allgemein

auf die Parameter Θ = θ ergibt sich aus der iterativen Vorgehensweise, bei der jeweils

die Realisierungen der Risslängen xk−1(θ) und xk(θ) aufgrund der vorangegangenen Zeit-

schritte von dem gesamten Parametervektor abhängig sind. Im Hinblick auf Übersicht-

lichkeit wird auf die Verdeutlichung dieser Abhängigkeit in der Notation verzichtet. Die

initiale Risslänge X0 ist wie bereits erwähnt unabhängig von den unbekannten Parame-

tern, aus formalen Gründen sind diese jedoch in der zugehörigen Dichte fX0|Θ(x0|θ) auf-

genommen. Die Verteilung der unbekannten Parameter Θ ∼ U
(
θuG, θoG

)
zeigt an, dass

die jeweiligen Komponenten Θi voneinander unabhängig auf den Intervallen
[
θuG

i , θoG
i

]

gleichverteilt sind.

4.2 Numerische Implementierung

Die Struktur des in dieser Arbeit verwendeten Algorithmus ist schematisch in Abbil-

dung 4.4 dargestellt, welche im Wesentlichen aus drei Teilen zusammengesetzt ist. Im

Pre-Processing erfolgt im Zeitschritt k = 0 die Initialisierung der benötigten Größen und

funktionalen Zusammenhänge, während im Bereich des Bayes’schen Filters für die Zeit-

schritte 1 ≤ k ≤ Tk innerhalb einer umschließenden Schleife die Abfolge aus Prädiktions-

und Korrekturschritten iteriert wird. Im Anschluss an den Zeitschritt k = Tk werden im

Rahmen des Post-Processings die Ergebnisse insbesondere im Hinblick auf den zeitlichen

Verlauf abgebildet.

4.2.1 Pre-Processing

Die Initialisierung der Rahmenparameter umfasst grundlegende Vorgaben zur Arbeits-

weise des Algorithmus, wie die Restriktion des Parameterraumes und die Art der bzgl.

diesem getroffenen Annahmen. Erstere bezeichnet die Anwendung der Beschränkung mög-
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Initialisierung
Rahmenparameter

Initialisierung
Schadensmodelle

Initialisierung
Messmodell

Initialisierung
Messwerte

Initialisierung
Schadenslänge

Initialisierung
Parameterraum und
Prüfung Zulässigkeit

Initialisierung
Energiefunktion

Prädiktionsschritt

Korrekturschritt

In-Loop
Post-Processing

Visualisierung

• R
• Restriktion Parameterraum

• Art Vorwissen Parameter

• Festlegen Schadensmodell

• Festlegen num. Methode zur Lö-
sung der DGL

• Kalibrierungskurve ΔΦ(a)

• Festlegen der Verteilung von X0

• Deklaration von ϕ0(θ)

• Zyklischer SIF ΔK(a)

• Schadensmodelle nach Walker
(da/dn)W und Forman/Mettu
(da/dn)FM

• Laden Datensatz ȳi

• Festlegen der Messwertdichte und
Reduktion auf Tk Messwerte

• Festlegen der Verteilung von Θ

• Festlegen Gitterauflösung und
Diskretisierung Parameterraum

• Eliminieren der für X0 unzulässi-
gen Parameterkombinationen

• Ermitteln der Prädiktion Xk|Y1:k−1 = y1:k−1

• Eliminieren unzulässiger Parameterkombinationen

• Ermitteln der Korrektur Xk|Y1:k = y1:k

• Aktualisieren der Energiefunktion ϕk(θ)

• Ermitteln der Schätzer X̂k und Θ̂(k)

• Darstellen der marginalisierten Dichte p(θms|y1:k)

• Darstellen der zeitlichen Verläufe der Zustands- und
Parameterschätzer X̂k und Θ̂(k)

• Darstellung der marginalisierten Dichte p(θms|y1:Tk
)

k = 0

k = 1

k = Tk

k + 1

Abbildung 4.4: Schematischer Ablauf aus Pre-Processing (grün), Filterung (rot) und Post-
Processing (gelb).
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licher Parameterkombinationen auf Basis von physikalischen Gegebenheiten, auf welche

im Folgenden noch detaillierter eingegangen wird. Letztere definiert, welches Vorwissen

für welche Parameter zur Verfügung steht. Es gilt also festzulegen, ob Parameter als de-

terministische Größen betrachtet oder als Zufallsvariablen, welche initial bspw. gleich-

oder normalverteilt sind, angesehen werden. Zusätzlich wird einerseits das anzuwendende

Schadensmodell identifiziert, andererseits das numerische Verfahren, wie z.B. das explizite

Euler-Verfahren oder Runge-Kutta-Verfahren, zur Lösung der auftretenden Differential-

gleichung bestimmt. Im Rahmen der Initialisierung der Schadensmodelle erfolgt die Defini-

tion der funktionalen Zusammenhänge des zyklischen SIF ΔK(a) gemäß Gleichung (3.12)

sowie der aus den Risswachstumsraten da/dn nach Walker bzw. Forman/Mettu in den

Gleichungen (4.3) und (4.8) gewonnenen Schadensmodellfunktion hdyn. Gleichermaßen

wird im Anschluss mittels Kalibrierungskurve ΔΦ(a) die Messmodellfunktion hms gemäß

Gleichung (4.10) zur Initialisierung des Messmodells definiert.

In einem nächsten Schritt wird der Datensatz ȳi zur Repräsentation der entsprechen-

den Messreihe aus Simulation oder Experiment geladen. In Verbindung mit der Festlegung

der Messwertdichte erfolgt die damit einhergehende Initialisierung der auf die Anzahl Tk

reduzierten Messwerte. Im Anschluss wird die Schadenslänge durch die Festlegung der Ver-

teilung von X0 initialisiert. Daran knüpft die Initialisierung des Parameterraumes durch

die Bestimmung der Verteilung von Θ sowie der zugehörigen Diskretisierung durch die Er-

zeugung von j (gemäß der festgelegten Gitterauflösung) Gitterpunkten θj und Gewichten

w0,j
Θ an, welche anschließend auf zulässige Parameterkombinationen geprüft wird. Details

zur Diskretisierung des Parameterraumes finden sich in Abschnitt 4.2.4, zur Eliminierung

für X0 unzulässiger Kombinationen θj in Abschnitt 4.2.4.3. Das Pre-Processing wird mit

der Deklaration der Energiefunktion ϕ(θ) entsprechend der Definition des Vorwissens bzgl.

der Parameter und der Restriktion des Parameterraumes allgemein gemäß Definition 2.19

abgeschlossen.

4.2.2 Bayes’sches Filter

Die Durchläufe der von der Laufvariablen k abhängigen Schleife erfolgen für die Zeitschrit-

te 1 ≤ k ≤ Tk in einer wiederkehrenden Abfolge von Prädiktion, Korrektur und schleifen-

internem Post-Processing. Im Prädiktionsschritt wird dabei die auf die Messungen y1:k−1

konditionierte Zufallsvariable Xk|Y1:k−1 = y1:k−1 ermittelt, wobei wie im vorangegangenen

Abschnitt eine Prüfung auf Zulässigkeit der möglichen Parameterkombinationen stattfin-

det. Im Korrekturschritt wird nachfolgend unter Ausnutzung der Messung des aktuellen

Zeitschrittes yk die Prädiktion Xk|Y1:k−1 = y1:k−1 zu Xk|Y1:k = y1:k und zusätzlich die

Energiefunktion von ϕk−1(θ) zu ϕk(θ) aktualisiert. Als letzten Schritt innerhalb einer Ite-

ration ergibt sich dann die Ermittlung der jeweiligen Schätzer für die Schadenslänge X̂k
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Diskretisierung Parameterraum
mit initialen Gewichten

w0,j
Θ = p(θ = θj)/

∑NΘ

l p(θ = θl)

for k = 1 : Tk

Berechnung (AFG)
p(θ|y1:k) über wk,j

Θ

X̂k

Θ̂(k)

for j = 1 : NΘ

Berechnung (UKF)
p(xk|y1:k−1, θ

j)
p(xk|y1:k, θj)

p(yk|y1:k−1, θ
j)

k = 0

k = 1

k = Tk

k + 1

j = 1

j = NΘ

j + 1

Abbildung 4.5: Schematischer Ablauf des hybriden Ansatzes aus AGF und UKF.

und die Parameter Θ̂(k) sowie die Darstellung der Randdichte der Parameter p(θms|y1:k)

im In-Loop Post-Processing. Der Index für den Parameterschätzer Θ̂(k) ist in Klammern

gesetzt, um die zeitinvarianten Parameter von den zeitabhängigen Zuständen abzuheben.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Schätzer der Parameter in den einzelnen Zeitschritten

sehr wohl voneinander, weshalb eine Indizierung notwendig ist. Details zu Berechnung der

benannten Größen sind in Abschnitt 4.2.4 dargestellt.

4.2.3 Post-Processing

Im Anschluss an den letzten Zeitschritt k = Tk erfolgt die Visualisierung der über die

Iterationen akkumulierten Daten der ermittelten Schätzer X̂1, . . . , X̂Tk
und Θ̂(1), . . . , Θ̂(Tk)

sowie die Approximationen der Randdichten der Parameter p(θms|y1:1), . . . , p(θms|y1:Tk
).

4.2.4 Hybrider Filteransatz

Wie in Abschnitt 2.6 betont, ist die Lösung der Integrale in den Gleichungen (2.58)

bis (2.60) in geschlossener Form lediglich in speziellen Fällen möglich und bedingt die

Nutzung von approximativen Verfahren. Sind allgemein die Zustände Xk auf Parameter
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Θ = θ konditioniert, welche zusätzlich gemäß Gleichung (2.52) inferiert werden sollen,

wird das zu lösende Problem ungleich komplexer. Im Folgenden wird ein Hybrid aus loka-

len und globalen Ansätzen in der Form von approximativen gitterbasierten Methoden und

Unscented-Kalman-Filter verwendet. Ähnliche Ansätze finden sich z.B. in den Arbeiten

von Chopin et al. [25] sowie Crisan und Miguez [31], wobei in diesen Particle-Filter im

Gegensatz zu Gauß’schen Filtern in zufällig erzeugten Gittern genutzt werden. Andere

Ansätze, wie in Abschnitt 2.6.2 vorgestellt, sind denkbar, jedoch handelt es sich bei der

Kombination aus AGF und UKF im Gegensatz zu anderen Vorgehensweisen um einen nu-

merisch robusten Ansatz. Aufgrund der Absicht zur Approximation der aposteriorischen

Dichten anstelle einfacher Punktschätzer entfallen konventionelle Optimierungsverfahren

wie bspw. die Expectation-Maximization. State-Augmentation bedingt die Einführung

künstlicher Dynamiken, welche sich nachteilig auf die Ergebnisse selbst wie auch die Kon-

vergenz zu diesen auswirken können. Der Einsatz von sequentiellen MC-Methoden erfor-

dert Strategien zur Vermeidung des Degenerationsproblems, was wegen der verschachtel-

ten Rekursionsgleichungen sehr rechenintensiv ist. Im Gegensatz dazu setzt die Verwen-

dung von MCMC-Methoden die Wahl geeigneter Hilfsdichten voraus, was insbesondere

angesichts des mehrdimensionalen Parameterraumes starken Einfluss auf Ergebnisqualität

sowie die Berechnungsleistung hat.

Wie in Abbildung 4.5 illustriert und in Abschnitt 2.5.2.1 konzeptuell für den Zustands-

raum gezeigt, wird der Parameterraum in eine endliche Anzahl von nicht notwendigerweise

geordneten Gitterpunkten θj =
(
θj

(1), . . . , θ
j
(dΘ)

)T
für j = 1, . . . , NΘ diskretisiert, woraus

als aposteriorische gemeinsame Dichte der Parameter fΘ|Y1:k
(θ|y1:k) die Approximation

p(θ|y1:k) =

NΘ∑

j=1

wk,j
Θ δ(θ − θj) (4.18)

folgt. Die Notation θj
(i) zeigt an, dass es sich hierbei um die i-te Komponente des j-ten

Gitterpunktes des Parametervektors handelt, welche einer beliebigen der nachfolgend in

Abschnitt 4.2.4.1 definierten eindimensionalen Gitterstelle θl
i entsprechen kann. Für die

jeweiligen mehrdimensionalen Gitterpunkte θj erfolgt anschließend die Berechnung der

auf θj konditionierten rekursiven Bayes’schen Filtergleichungen fX|Y1:k−1,Θ(x|y1:k−1, θ
j)

und fX|Y1:k,Θ(x|y1:k, θ
j) aus Definition 2.18 unter Nutzung des UKF gemäß der Gleichun-

gen (2.25) und (2.26) zu

p(xk|y1:k−1, θ
j) = N

(
xk|m

−
k (θj), P−

k (θj)
)
, (4.19)

p(xk|y1:k, θ
j) = N

(
xk|mk(θ

j), Pk(θ
j)
)
. (4.20)

Die entsprechende rekursive Darstellung der Prädiktionsfehlerzerlegung in Glei-
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2

θ3
2
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2
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Θ
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Θ
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Θ
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Θ
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Θ

wk,1
Θ1
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Θ1

wk,3
Θ1
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Θ1
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Θ1

⇒
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∗ p(θ1 = θl
1|y1:k)

Abbildung 4.6: Beispielhafte Berechnung der approximierten Randdichte p(θ1|y1:k) aus der
gemeinsamen aposteriorischen Dichte p(θ|y1:k) für eine mögliche Diskre-
tisierung eines zweidimensionalen Parameterraumes und Nummerierung
(angedeutet) der genutzten Gewichte. Der Gitterpunkt für j = 11 ist

bspw. definiert als θ11 =
(
θ11

(1), θ
11
(2)

)T
=
(
θ3
1, θ

1
2

)T
.

chung (2.60) mit

p(yk|y1:k−1, θ
j) = N

(
yk|μk(θ

j), Sk(θ
j)
)

(4.21)

liefert dann die Approximation der Energiefunktion [125]:

ϕk(θ
j) ≈ ϕk−1(θ

j) +
1

2
log
∣
∣2πSk(θ

j)
∣
∣+

1

2
vT

k (θj)S−1
k (θj)vk(θ

j). (4.22)

Bei den Größen m−
k , P−

k , mk(θ
j),Pk(θ

j), μk(θ
j), Sk(θ

j) und vk(θ
j) handelt es sich um die

im Algorithmus 2.2 definierten Größen, welche nun jedoch unter der Bedingung Θ = θj

bestimmt werden. Somit liegen bei entsprechender Repräsentation des Parameterrau-

mes durch die Gitterpunkte θj diskrete Funktionswerte vor, welche zur Approximati-

on von ϕk(θ) durch Interpolation genutzt werden können. Mittels des Zusammenhanges

p(θ|y1:k) ∝ exp(−ϕk(θ)) aus Gleichung (2.63) berechnen sich die Gewichte wk,j
Θ direkt zu

wk,j
Θ ≈

wk−1,j
Θ p(yk|y1:k−1, θ

j)
NΘ∑

l=1

wk−1,l
Θ p(yk|y1:k−1, θ

l)

, (4.23)

wobei die initialen Werte als w0,j
Θ = p(θ = θj)/

∑NΘ

l p(θ = θl) angeschrieben werden.
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4.2.4.1 Marginalisierung der aposteriorischen Dichte der Parameter

Wie in Definition 2.9 allgemein dargestellt, erfolgt die Berechnung der i-ten Randdichte

fΘi|Y1:k
(θi|y1:k) mittels der Integration der gemeinsamen Dichte fΘ|Y1:k

(θ|y1:k) nach den

dΘ − 1 von i verschiedenen Komponenten des Parametervektors. Formal ergeben sich die

entsprechenden Approximationen der i-ten Randdichte der Parameter somit zu

p(θi|y1:k) =

∫
p(θ|y1:k)dθ1 . . . dθi−1dθi+1 . . . dθdΘ

. (4.24)

Aus der Diskretisierung des Parameterraumes in NΘi
eindimensionale Gitterstellen θl

i mit

l = 1, . . . , NΘi
folgt daraus die Darstellung

p(θi|y1:k) ≈

NΘi∑

l=1

wk,l
Θi

δ(θi − θl
i) (4.25)

mit

w̄k,l
Θi

=

NΘ∑

j=1

wk,j
Θ

[
θl

i = θj
(i)

]
,

wk,l
Θi

=
w̄k,l

Θi

NΘi∑

l=1

w̄k,l
Θi

. (4.26)

Die Iverson-Notation [S] zeigt hierbei an, dass die Summation nur bei Erfüllen der in den

eckigen Klammern vorliegenden Bedingung erfolgt [71]; es gilt:

[S] =






1 wenn S wahr ist;

0 wenn nicht.
(4.27)

Für die Gitterstelle θl
i ergibt sich also das zugehörige Gewicht wk,l

Θi
aus der Addition

all jener über j summierten Gewichte wk,j
Θ , für welche θl

i mit der i-ten Komponente des

Gitterpunktes θj , also θj
(i), übereinstimmt. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 4.6 bei-

spielhaft für einen zweidimensionalen Parameterraum dargestellt: Die gemeinsame apo-

steriorische Dichte der Parameter p(θ|y1:k) wird durch Gewichte wk,j
Θ (rote Asteriske)

an den zweidimensionalen Gitterpunkten θj =
(
θj

(1), θ
j
(2)

)T
approximiert. Die Randdich-

te p(θ1|y1:k) wird dann an den eindimensionalen Gitterstellen θl
1 mit Hilfe der Gewichte

wk,l
Θ1

(rote Asteriske) angenähert, wobei diese sich aus der Summation der entsprechenden

Gewichte wk,j
Θ der gemeinsamen Dichte ergeben. Für die in der Abbildung vorgenom-

mene Diskretisierung des Parameterraumes und eine mögliche, angedeutete Bezeichnung
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der Gewichte folgt für l = 1 für die Gitterstelle θ1
1 bspw. das nicht normierte Gewicht

w̄k,1
Θ1

= wk,1
Θ +wk,2

Θ +wk,3
Θ +wk,4

Θ +wk,5
Θ . Zusätzlich sind jene Gewichte abgebildet (gelbe As-

teriske), welche sich aus einer direkten Diskretisierung der analytischen Lösung p(θ1|y1:k)

ergäben, um den Einfluss der Wahl der Gitterpunktdichte im Hinblick auf entstehenden

Differenzen deutlich zu machen.

Multivariate Randdichten errechnen sich in analoger Weise. Im Hinblick auf die Rand-

dichte der Parameter fΘms|Y1:k
(θms|y1:k) (bzw. die gemeinsame Dichte der Parameter des

Messmodells) erfolgt die Approximation formal über

p(θms|y1:k) =

∫
p(θ|y1:k)dθdyndθns. (4.28)

Nach der Diskretisierung des Parameterraumes in NΘms mehrdimensionale Gitterpunkte

θms,l folgt somit für l = 1, . . . , NΘms die Darstellung

p(θms|y1:k) ≈
NΘms∑

l=1

wk,l
Θmsδ(θms − θms,l), (4.29)

wobei die zugehörigen Gewichte durch

w̄k,l
Θms =

NΘ∑

j=1

wk,j
Θ

[
θms,l = θj

(i∈Ims)

]
(4.30)

und

wk,l
Θms =

w̄k,l
Θms

NΘms∑

l=1

w̄k,l
Θms

(4.31)

mit Indexmenge Ims ⊆ N definiert sind.

4.2.4.2 Schätzer

Zur effizienten bzw. übersichtlichen Darstellung der erhaltenen Ergebnisse werden Punkt-

schätzer genutzt, welche eine kompakte Repräsentation der aposteriorischen Verteilungen

ermöglichen. Denkbare Bayes-Schätzer sind beispielsweise der A-posteriori-Modus (auch

Maximum-a-posteriori-Schätzer (MAP)) oder der A-posteriori-Erwartungswert. In Erste-

rem findet sich eine natürliche Wahl eines Punktschätzers wieder, da dieser die aposterio-

rische Dichte maximiert. Zudem bietet er den Vorteil, dass die entsprechenden Werte für

den vorliegenden hybriden Ansatz direkt abgelesen werden können: Mit der Approxima-
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tion p(θ|y1:k) gemäß Gleichung (4.18) ergeben sich als MAP-Schätzer der Parameter

Θ̂
MAP

(k) := arg max
θ

p(θ|y1:k) (4.32)

die Zuweisungen

Θ̂
MAP

(k) := θj+(k), (4.33)

Θ̂
ms,MAP

(k) := θ
j+(k)
(i∈Ims) (4.34)

für jene Gewichte wk,j+

Θ , welche die Maxima aller wk,j
Θ bilden. Die beiden Schätzer Θ̂

MAP

(k)

und Θ̂
ms,MAP

(k) entsprechen also dem Modus der gemeinsamen Dichte der Parameter, Letz-

terer beinhaltet dabei die entsprechenden Komponenten der Parameter des Messmodells.

Mit Gleichung (4.20) folgen dann unmittelbar die MAP-Schätzer der Schadenslänge zu

X̂MAP
k := mk

(
Θ̂

MAP

(k)

)
. (4.35)

Um den Fokus deutlicher auf bestimmte Parameter zu legen, bietet sich alternativ die

Möglichkeit der Bestimmung marginaler MAP-Schätzer (MMAP), also MAP-Schätzer

ausgewählter Randdichten [37]. Die MMAP-Schätzer der gemeinsamen Dichte der Para-

meter des Messmodells definieren sich folglich als

Θ̂
ms,MMAP

(k) := arg max
θms

p(θms|y1:k) (4.36)

und ergeben sich somit zu

Θ̂
ms,MMAP

(k) := θms,j+(k) (4.37)

für jene Gewichte wk,j+

Θms , welche die Maxima aller wk,j
Θms bilden. Die zugehörigen MMAP-

Schätzer der Schadenslänge werden mit Hilfe der Inversen hms−1
der Funktion des Mess-

modells in Gleichung (4.10) und der Parameterschätzer Θ̂
ms,MMAP

(k) zu

X̂MMAP
k := hms−1

(
yk; Θ̂

ms,MMAP

k

)
(4.38)

bestimmt.

Die Nutzung des A-posteriori-Erwartungswertes ist weniger direkt und nur nach ex-

pliziter Berechnung möglich, erlaubt jedoch - trotz Punktschätzung - eine gewisse Be-

rücksichtigung der aposteriorischen Varianz [17]. Definition 2.12 folgend errechnen sich

die bedingten Erwartungswerte der Parameter des Messmodells aus der Integration des

Produktes aus Komponente θms
i und gemeinsamer Dichte fΘms|Y1:k

(θms|y1:k) über die mög-
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lichen Realisierungen θms. Für die Approximation p(θms|y1:k) folgt somit

E(Θms
i |y1:k) =

∫
θms

i p(θms|y1:k)dθms, (4.39)

=

∫
θms

i p(θms
i |y1:k)dθms

i , (4.40)

was mit der Diskretisierung der Randdichte p(θms
i |y1:k) gemäß Gleichung (4.25) auf eine

einfache Summation von Gitterstellen θms,l
i und Gewichten wk,l

θms
i

führt:

Θ̂ms,MMSE
i,(k) :=E(Θms

i |y1:k) =

NΘms
i∑

l=1

wk,l
Θms

i
θms,l

i , (4.41)

Θ̂
ms,MMSE

(k) =
(
Θ̂ms,MMSE

1 , . . . , Θ̂ms,MMSE
dΘms

)T

. (4.42)

Die zugehörigen MMSE-Schätzer der Schadenslänge ergeben sich analog zum entsprechen-

den MMAP-Schätzer in Gleichung (4.38) aus der Inversen hms−1
der Messmodellfunktion

und den Parameterschätzern Θ̂
ms,MMSE

zu

X̂MMSE
k := hms−1

(
yk; Θ̂

ms,MMSE

k

)
. (4.43)

4.2.4.3 Restriktion des Parameterraumes

Die Restriktion des Parameterraumes erfolgt auf zweierlei Wegen. Zum einen werden die

Informationen zur definierten Vorschädigung der Probekörper genutzt, um den Parameter-

raum auf zulässige Werte zu beschränken. Zum anderen werden die sich über die Zyklen

n für die verschiedenen Realisierungen der Parameter Θ ergebenden Momente mk(θ
j)

und Pk(θ
j) des UKF der Risslänge Xk in den jeweiligen Zeitschritten k auf physikalische

Schlüssigkeit geprüft.

Im Hinblick auf die initiale Risslänge X0, welche als normalverteilt mit Erwartungswert

μX0 und Varianz σ2
X0

angenommen wird, kann eine Einschränkung des Definitionsberei-

ches der Realisierungen der Parameter des Messmodells θms unmittelbar noch vor Beginn

der Versuchsdurchführung vorgenommen werden, wie in Abbildung 4.7 dargestellt. Im

Zeitschritt k = 0 werden das 0,01-Quantil xQ
0,01 sowie das 0,99-Quantil xQ

0,99 der Zufallsva-

riablen X0 zur Bemessung eines zulässiges Intervalls

xQ
0,01 ≤ hms−1 (

y0; θ
ms,j∗

)
≤ xQ

0,99 (4.44)

genutzt. Mit j∗ werden all jene Gitterpunkte θj∗ für j∗ = 1, . . . , Nθ∗ mit Nθ∗ ≤ Nθ

indiziert, für welche die Abbildung der Realisierung des Messwertes y0 mittels Inverser
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μX0

1%

1%

mk(θj∗ )

mk(θj− )

Schadenslänge

Zyklen
n0

Abbildung 4.7: Trajektorien (interpoliert) der Erwartungswerte der Rissausbreitung

mk(θ
j) für verschiedene Realisierungen θj− , θj∗ und zugehörige Restrik-

tion des Parameterraumes über die Definition eines zulässigen Intervalls
möglicher Erwartungswerte m0(θ

j) im Zeitschritt k = 0 gemäß Berg et al.
[16].

hms−1
für θms,j∗ einen Wert innerhalb des genannten Intervalls ergibt.

Zusätzlich zur initialen Restriktion des Parameterraumes erfolgt eine Beschränkung der

zulässigen Realisierungen der Parameter Θj∗ in jedem Zeitschritt k auf Grundlage der Er-

wartungswerte mk(θ
j∗) und Varianzen Pk(θ

j∗) des UKF in Verbindung mit physikalischen

Gesichtspunkten. Liegen weniger als 1% der Merkmalswerte der bedingten Zufallsvaria-

blen Xk|Y1:k = y1:k,Θ = θj∗ innerhalb des durch die geometrischen Abmessungen des

Probekörpers definierten Bereiches, so wird der entsprechende Gitterpunkt θj∗ nicht wei-

ter berücksichtigt. Aus der initialen Risslänge X0 mit Mittelwert m0 und der durch die

Seitenlänge des quadratischen Querschnitts W maximalen Risslänge
√

2W folgt für die

Quantile xQ,k,j∗

0,01 , xQ,k,j∗

0,99 der Risslänge Xk|Y1:k = y1:k,Θ = θj∗ somit

m0 ≤ xQ,k,j∗∗

0,99 , xQ,k,j∗∗

0,01 ≤
√

2W (4.45)

als zulässiger Bereich. Die Indizierung mit j∗∗ für j∗∗ = 1, . . . , Nθ∗∗ mit Nθ∗∗ ≤ Nθ∗

bezeichnet erneut jene Gitterpunkte θj∗∗ , für welche die Zulässigkeit gemäß der Bedingung

in Gleichung (4.45) erfüllt ist.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die Unterscheidung zwischen den Indizes

j, j∗ und j∗∗ in der Notation verzichtet und im Folgenden stattdessen vereinfachend j

angeschrieben.
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5 Verifizierung und Validierung am Beispiel der

DCPD-Methode

5.1 Simuliertes Risswachstum

Zur Untersuchung der Bayes’schen Sensorkalibrierung im Rahmen der DCPD-Methode

werden zunächst verschiedene Risswachstumsvorgänge simuliert und die notwendigen Da-

ten aus diesen generiert. Diese Vorgehensweise ermöglicht die Bewertung der Methodik

in unterschiedlichen Szenarien unter einerseits idealen und andererseits kontrollierbaren

Bedingungen. Zuerst wird auf die Generierung der Daten eingegangen, im Anschluss die

eigentliche Kalibrierung unter verschiedenen Aspekten beleuchtet.

5.1.1 Datengenerierung

Die Daten des simulierten Ermüdungsrisswachstums werden bis zu einer Risslänge von

xmax = 0,6W unter Zuhilfenahme der Formulierung des probabilistischen Zustandsraum-

modells in Abschnitt 4.1.4 generiert. Das Risswachstum wird mit Hilfe des Schadensmo-

dells nach Forman und Mettu in Gleichung (4.7) mit festen Parametern θ̄
dyn,sim
l = θ̄

dyn,sim

für eine variierende, vorgegebene Varianz σ2

εdyn
k,l

des additiven Rauschterms εdyn
k,l simu-

liert, wobei die Speicherung der erzeugten Werte des Risswachstums in den Datenreihen

x̄sim
l := x̄sim

1:Tk,l mit l = 1, 2, 3 erfolgt. Die Wahl der Ausprägung des Prozessrauschens

geschieht derart, dass für die drei simulierten Rissvorgänge sowohl eine ideale Überein-

stimmung, als auch geringfügige wie auch deutliche Abweichungen mit und von dem Scha-

densmodell dargestellt werden können. Für die zugehörigen Varianzen gilt folglich

σ2

εdyn
k,1

= 0 < σ2

εdyn
k,2

< σ2

εdyn
k,3

. (5.1)

Da die Parameter θ̄
dyn,sim

deterministische Werte annehmen, bildet das zur Simulation

genutzte Prozessrauschen εdyn
k,l die modellimmanenten Variabilitäten ganzheitlich ab. Auf-

grund der maximalen Risslänge xmax und der Definition äquidistanter Schrittweiten Δnk

folgen daraus sich in der Länge unterscheidende Datenreihen der Zyklen n̄sim
l := n̄sim

1:Tk,l.

Die daraus resultierenden simulierten Rissvorgänge finden sich in Abbildung 5.1 (a) und

(b). Erstere zeigt das Ermüdungsrisswachstum der mit xmax normierten Risslänge x über

den mit nmax normierten Zyklen n, wobei insbesondere die starken Abweichungen der

79



Kapitel 5 Verifizierung und Validierung am Beispiel der DCPD-Methode

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

n/nmax,l

Schadensmodell

Datenreihe x̄sim
1

Datenreihe x̄sim
2

Datenreihe x̄sim
3

x
/
x

m
a
x
,l

(a) Ermüdungsrisswachstum x(n).

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,01

0,1

1,0

(d
x
/
dn

)/
(d

x
/
dn

) T
k
,l

ΔK/ΔKTk,l

Schadensmodell

Datenreihe x̄sim
1

Datenreihe x̄sim
2

Datenreihe x̄sim
3

(b) Risswachstumsrate dx/dn über zyklischem
SIF ΔK.

Abbildung 5.1: Generierte Datensätze für simuliertes Risswachstum unter Beachtung ver-
schiedener Ausprägungen des Prozessrauschens gemäß Berg et al. [16].

Punkte der Datenreihe x̄sim
3 von dem zugrunde liegenden Schadensmodell deutlich auszu-

machen sind. Letztere stellt die Risswachstumsrate dx/dn normiert über den mit ΔKTk

normierten zyklischen SIF ΔK jeweils logarithmiert dar, bei welcher die ebenfalls vorhan-

dene Differenz von den Punkten der Datenreihe x̄sim
2 und Schadensmodell herausgestellt

wird.

Die Generierung der zu x̄sim
l gehörigen Datenreihe der Messwerte ȳsim

l := ȳsim
1:Tk,l erfolgt

unter Nutzung des Messmodells in Gleichung (4.12). In analoger Weise zur Erwägung des

Prozessrauschens im Rahmen der Schadenssimulation werden Variabilitäten im Messmo-

dell mittels eines additiven Rauschterms erfasst. Die Wahl der Varianz σ2
εms
l

des Messrau-

schens εms
l berücksichtigt erneut ideale Übereinstimmung sowie leichte Abweichungen mit

und von dem Messmodell, i.e.

σ2
εms
1

= 0 < σ2
εms
2

= σ2
εms
3

. (5.2)

Zur Anwendung des Messmodells werden ebenfalls deterministische Parameter θ̄
ms,sim
l =

θ̄
ms,sim

definiert.

Die generierten Datensätze der simulierten Risswachstumsvorgänge lassen sich wie folgt

zusammenfassen: Die Bayes’sche Sensorkalibrierung erfolgt unter Nutzung der auf die Zy-

klen bezogenen Messwerte des Potentialabfalles und somit der Datenreihen n̄sim
l sowie

ȳsim
l . Die Verifizierung und Validierung der Methodik wird durch die

”
wahren“ Risslän-

gen x̄sim
l sowie die Parameter des Schadensmodells θ̄

dyn,sim
und des Messmodells θ̄

ms,sim

ermöglicht. Auf die Kennzeichnung der zur Simulation der Wachstumsvorgänge gehören-
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den Größen in der Hochstellung wird im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit

verzichtet, wo Missdeutungen ausgeschlossen werden können.

5.1.2 Kalibrierung

Die Bayes’sche Sensorkalibrierung wird unter Betrachtung verschiedener Gesichtspunkte

im Hinblick auf das zugrunde liegende Schadensmodell sowie auf das apriorisch vorhandene

Wissen über die Parameter jenes Schadensmodells Θdyn durchgeführt. Die Varianz des

Messrauschens σ2
εms
l

wird wie in Abschnitt 4.1.4 erwähnt aufgrund der bekannten Sensorik

als gegeben angenommen und im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der

Notation nicht zum Ausdruck gebracht. Die Szenarien je Schadensmodell stellen sich damit

folgendermaßen dar:

(a) Es sind probenspezifische Schadensmodellparameter Θdyn = θ̄
dyn

bekannt. Die ge-

meinsame Dichte der unbekannten Parameter

fΘ|Y1:k,Θdyn

(
θ|y1:k, θ̄

dyn
)

= fΘms,Θns|Y1:k,Θdyn

(
θms, θns|y1:k, θ̄

dyn
)

führt nach Integration über die Realisierungen θns der unbekannte Varianz des Pro-

zessrauschens Θns zu der gemeinsamen Randdichte der Parameter des Messmodells

in der Form fΘms|Y1:k,Θdyn

(
θms|y1:k, θ̄

dyn)
.

(b) Die Schadensmodellparameter sind nur teilweise bekannt, der Vektor der gegebenen

Parameter Θdyn
geg = θ̄

dyn
geg =

(
θ̄dyn
3 , θ̄dyn

4

)T
enthält jene Werte, welche in der Modifika-

tion nach Forman und Mettu die Lage der initialen und kritischen Rissausbreitung

in der Darstellung der Risswachstumsrate über zyklischem SIF beschreiben. Über

die Komponenten des reduzierten Parametervektors Θdyn
red =

(
Θdyn

1 , Θdyn
2

)T
besteht

kein Vorwissen. Aus dem Integrieren der gemeinsamen Dichte der unbekannten Pa-

rameter

fΘ|Y1:k,Θdyn
geg

(
θ|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
= fΘdyn

red ,Θms,Θns|Y1:k,Θdyn
geg

(
θdyn

red , θms, θns|y1:k, θ̄
dyn
geg

)

über die Realisierungen θdyn
red und θns folgt die gemeinsame Randdichte der Parame-

ter des Messmodells fΘms|Y1:k,Θdyn
geg

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
. Im Falle des Schadensmodells auf

Grundlage der Modifikation nach Walker findet dieses Szenario keine Anwendung.

(c) Die im Schadensmodell genutzten Parameter Θdyn sind gänzlich unbekannt. Die

Integration der gemeinsamen Dichte der unbekannten Parameter

fΘ|Y1:k
(θ|y1:k) = fΘdyn,Θms,Θns|Y1:k

(
θdyn, θms, θns|y1:k

)
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Abbildung 5.2: Schadensmodell nach Walker. Konturdiagramme der aposteriorischen
Dichten der simulierten Datenreihen (n̄1, ȳ1) bis (n̄3, ȳ3) für den Zeit-
schritt k = Tk (die gestrichelten Linien markieren die Parametergrenzen).
Das angenommene Prozess- und Messrauschen verstärkt sich von links
nach rechts, das vorhandene apriorische Wissen über die Parameter des
dynamischen Modells verringert sich von oben nach unten.

über die Realisierungen θdyn und θns resultiert folglich in der gemeinsamen Rand-

dichte fΘms|Y1:k

(
θms|y1:k

)
. Die zu berücksichtigende Unsicherheit ist in diesem Sze-

nario am stärksten ausgeprägt.

Zur Beurteilung der Inferenzergebnisse der Sensorkalibrierung werden zwei Darstel-

lungsformen genutzt. Einerseits werden diese mit Hilfe der Illustration der gemeinsamen

Randdichten im letzten Zeitschritt k = Tk, andererseits über die Veranschaulichung des

zeitlichen Verlaufs der ermittelten Punktschätzer demonstriert. Abbildungen 5.2 und 5.3

zeigen Konturdiagramme der Approximationen der gemeinsamen Randdichten der Para-

meter des Messmodells gemäß den zuvor erörterten unterschiedlichen Szenarien für die

verschiedenen simulierten Datenreihen (n̄l, ȳl). Ersterer liegt dabei das Schadensmodell

auf Basis der Modifikation nach Walker, Letzterer nach Forman und Mettu zugrunde. Die

einzelnen Risswachstumsvorgänge finden sich in den Spalten, die drei bzw. zwei Szenarien

des betrachteten Vorwissens in den Zeilen wieder. Die Argumente sind für Abszisse wie

auch Ordinate normiert (mit den jeweiligen Komponenten der wahren Messparameter

θ̄
ms

) in übereinstimmenden Intervallen dargestellt, die initiale Restriktion der Parame-
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Abbildung 5.3: Schadensmodell nach Forman und Mettu gemäß Berg et al. [16]. Kon-
turdiagramme der aposteriorischen Dichten der simulierten Datenreihen
(n̄1, ȳ1) bis (n̄3, ȳ3) für den Zeitschritt k = Tk (die gestrichelten Linien
markieren die Parametergrenzen). Das angenommene Prozess- und Mess-
rauschen verstärkt sich von links nach rechts, das vorhandene apriorische
Wissen über die Parameter des dynamischen Modells verringert sich von
oben nach unten.

ter ist zudem mittels gestrichelter Linien visualisiert. Die Konturdiagramme bieten die

Möglichkeit der Repräsentation des gesamten aposteriorischen Wissens bzgl. der entspre-

chenden Parameter des Messmodells, allerdings lediglich für den definierten Zeitschritt

k = Tk. Zusätzlich ist zu beachten, dass die weiteren unbekannten Parameter durch die

Marginalisierung entsprechend ihrer möglichen Ausprägungen herausintegriert sind.
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(b) MAP-Schätzer zur Dichte p (θ|y1:k).

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

x
/
x̄

k
,l
,θ

m
s

i
/
θ̄m

s
i

n/nTk,l

X̂MMAP
k

Θ̂ms,MMAP
1

Θ̂ms,MMAP
2

(c) MMAP-Schätzer zur Dichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
)
.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

x
/
x̄

k
,l
,θ

m
s

i
/θ̄

m
s

i

n/nTk,l

X̂MMAP
k

Θ̂ms,MMAP
1

Θ̂ms,MMAP
2

(d) MMAP-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).
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(f) MMSE-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).

Abbildung 5.4: Schadensmodell nach Walker. Normalisierte Zustands- und Parameter-
schätzer X̂k, Θ̂ms

1 , Θ̂ms
2 über normalisierte Zyklen nk für die Datenreihen

(n̄1, ȳ1) (blau), (n̄2, ȳ2) (rot) and (n̄3, ȳ3) (gelb).
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Im Gegensatz dazu zeigen die Abbildungen 5.4 bis 5.6 zeitliche Verläufe der Punkt-

schätzer der Risslänge sowie der Parameter des Messmodells. Die jeweiligen Punktschät-

zer sind normiert (mit den entsprechenden Komponenten der wahren Messparameter θ̄
ms

bzw. der wahren Risslänge x̄k,l) über den mit nTk,l normierten Zyklen aufgetragen, um

eine einfache Vergleichbarkeit zu ermöglichen. In Abbildung 5.4 sind MAP-, MMAP- und

MMSE-Schätzer für ein Schadensmodell auf Grundlage von Walker dargestellt. Die ent-

sprechenden Betrachtungen für ein Schadensmodell nach Forman und Mettu finden sich

für MAP-Schätzer in Abbildung 5.5 und für MMAP- sowie MMSE-Schätzer in Abbil-

dung 5.6.

Die folgende Beurteilung der Ergebnisse erfolgt unterteilt nach den Szenarien a) bis

c) des jeweils zur Verfügung stehenden apriorischen Wissens, da diese methodisch wie

auch im Ergebnis die deutlichsten Unterschiede bedeuten. Dennoch werden die Ergebnisse

gemäß ihrer Darstellungsart, dem zugrunde liegenden Rissausbreitungsgesetz und dem

genutzten Bayes-Schätzer gruppiert und präsentiert.

5.1.2.1 Bekannte Schadensmodellparameter

Da probenspezifische Schadensmodellparameter Θdyn = θ̄
dyn

als bekannt angenommen

werden, ist die zu berücksichtigende Unsicherheit in diesem Szenario am geringsten aus-

geprägt. Die Verfügbarkeit solcher Daten bei gleichzeitig unbekannten Messparametern ist

mitunter selten auf reale Anwendungsfälle übertragbar, jedoch wird aufgrund der exakten

Ergebnisse die theoretische Leistungsfähigkeit der Methodik sehr gut deutlich. Die Plots

(a) bis (c) in den Abbildungen 5.2 und 5.3 zeigen jeweils die Konturdiagramme der Appro-

ximation p
(
θms|y1:Tk

, θ̄
dyn
)

der entsprechenden Rissvorgänge für den letzten Zeitschritt

k = Tk. Klar zu erkennen ist die Größenzunahme der Fläche der Konturdiagramme für

steigende l für beide Rissausbreitungsgesetze, wobei die gemeinsamen Randdichten im Fall

der idealen Übereinstimmung von Daten und Schadensmodell (l = 1) auf einen derartig

kleinen Bereich beschränkt sind, dass zusätzlich Vergrößerungen dargestellt sind. Weiter-

hin ablesbar ist die Lage der Konturdiagramme mit Blick auf die wahren Parameterwerte

θ̄
ms

: Diese werden mindestens von der 0,05-Isolinie (auf ihr entsprechen die Funktionswerte

5% des Maximums der Randdichte) der jeweiligen Randdichten umschlossen. Vergleichend

lässt sich feststellen, dass die Isolinien für ein Schadensmodell nach Walker einen größe-

ren Abstand untereinander aufweisen, die Fläche der Konturdiagramme also größer als bei

der Nutzung eines Rissausbreitungsgesetzes nach Forman und Mettu ist. Für Letzteres ist

bei Betrachtung deutlichen Rauschens die Herausbildung einer multimodalen Randdichte

zu beobachten, welche die Interpretation der Ergebnisse theoretisch erschwert und die

Nutzung bestimmter Schätzer in Frage stellt. In diesem Fall ist jedoch lediglich ein sehr

kleiner Anteil der Gesamtwahrscheinlichkeit um das geringere lokale Maximum konzen-
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triert, weshalb die MAP-, MMAP- und MMSE-Schätzer der Messparameter Θ̄
ms

ähnliche

Werte liefern.

In den Abbildungen 5.4 (a), (c), (e), in Abbildung 5.5 (a) sowie in den Abbildun-

gen 5.6 (a), (b) sind die zeitlichen Verläufe der bereits angesprochenen Punktschätzer der

Dichte p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
)

und Randdichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
)

für ein Schadensmodell nach

Walker (Erstere) wie auch Forman und Mettu (Letzteren beiden) dargestellt, wobei äu-

ßerst genaue Ergebnisse erzielt werden. Im Hinblick auf eine ideale Übereinstimmung von

Daten und Schadensmodell (l = 1) zeigt sich ein schnelleres und deutlicheres Konver-

genzverhalten sowohl der MAP-, als auch MMAP- und MMSE-Schätzer für die Risslänge

X̂k und die Parameter Θ̂
ms

zu den wahren Werten x̄k,l und θ̄
ms

für die Ergebnisse nach

Walker. Im Fall geringfügigen dynamischen Rauschens (l = 2) werden bei Anwendung

des Rissausbreitungsgesetzes nach Forman und Mettu häufige Oszillationen der Schätzer

bei gleichzeitig geringeren Abweichungen bzgl. der zugrunde liegenden Werte deutlich.

Die vielfachen sprunghaften Wechsel der Schätzwerte bestätigen sich für deutliches Pro-

zessrauschen (l = 3), jedoch nimmt hier die Genauigkeit der Schätzer im zeitlichen Ver-

lauf gegenüber den Ergebnissen nach Walker ab. Bei der Nutzung der unterschiedlichen

Bayes-Schätzer wird eine Tendenz abnehmender Bandbreite angenommener Werte erkenn-

bar. Die Graphen der MAP-Schätzer und MMAP-Schätzer weisen die gleichen Merkmale

auf, jedoch sind diese bei Letzteren weniger ausgeprägt. Im Vergleich zu den Graphen

der MMSE-Schätzer sind die Merkmale deutlich schlechter wiederzuerkennen, gleichzei-

tig liegen die Schätzungen mitunter wesentlich näher an den wahren, zugrunde liegenden

Werten, siehe beispielsweise die MMSE-Schätzer für l = 3 in Abbildung 5.4 oder für l = 2

in Abbildung 5.6.

Insgesamt liefert die Berücksichtigung bekannter, probenspezifischer Schadensmodell-

parameter Θdyn = θ̄
dyn

bemerkenswerte Ergebnisse: Die zeitlichen Verläufe der Zustands-

und Parameterschätzer zeigen eine deutlich Konvergenz zu den wahren Werten, obgleich

die Daten zur simulierten Rissausbreitung teilweise mit deutlichen Abweichungen zum

theoretischen Schadensmodell versehen sind. Im Fall der idealen Übereinstimmung (l = 1)

ist sogar eine unmittelbare Konvergenz zu beobachten. Mit Blick auf die Konturdiagram-

me der Randdichte p
(
θms|y1:Tk

, θ̄
dyn
)

ist festzustellen, dass die Bereiche der wahrscheinli-

chen Merkmalsausprägungen auf sehr kleine Intervalle möglicher Parameterrealisierungen

begrenzt, die aus der aposteriorischen Randdichte ableitbaren Unsicherheiten also äußerst

gering sind.

Ergänzend ist in Abbildung 5.5 (b) der zeitliche Verlauf der MAP-Schätzer zur Dichte

p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
, θns

)
für gegebene θns dargestellt, um den Einfluss der Varianz des Pro-

zessrauschens im Rahmen des rekursiven Filters deutlich zu machen. Für im Intervall
[
θuG
7 , θoG

7

]
willkürlich gewählte Varianzen konvergieren die Schätzer deutlich langsamer
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(b) MAP-Schätzer zur Dichte p
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θ|y1:k, θ̄
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Gegebene (blau, rot gelb) sowie willkürlich ge-
wählte (hellrot und hellgelb) Varianz des Pro-
zessrauschens.
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(d) MAP-Schätzer zur Dichte p (θ|y1:k).

Abbildung 5.5: Schadensmodell nach Forman und Mettu gemäß Berg et al. [16]. Norma-
lisierte Zustands- und Parameterschätzer X̂MAP

k , Θ̂ms,MAP
1 , Θ̂ms,MAP

2 über
normalisierte Zyklen nk für die Datenreihen (n̄1, ȳ1) (blau), (n̄2, ȳ2) (rot)
and (n̄3, ȳ3) (gelb).

(l = 2, hellrot) oder divergieren in Gänze (l = 3, hellgelb). Gleichzeitig kann bei Wahl

eines günstigen Wertes θns, welcher besser als das jeweils geschätzte Θ̂ns ist, aber auch

eine Verbesserung der Konvergenz der übrigen Schätzer erreicht werden (l = 2, rot sowie

l = 3, gelb).

5.1.2.2 Teilweise bekannte Schadensmodellparameter

Im Schadensmodell auf Grundlage nach Forman und Mettu werden bekannte Schadens-

modellparameter Θdyn
geg = θ̄

dyn
geg berücksichtigt. Die gegebenen, angenommenen Parameter
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θ̄
dyn
geg beschreiben im Rissausbreitungsmodell gemäß Gleichung (4.8) die Lage der Phasen

der Rissinitiierung und des instabilen Risswachstums, siehe auch Abbildung 3.6. Liegen die

Rissausbreitungsdaten vornehmlich im Bereich des stabilen Risswachstums, wird der Ein-

fluss der θ̄
dyn
geg zwar nicht negiert, tritt jedoch in den Hintergrund, was der Ausgangspunkt

für die folgenden Betrachtungen ist. In den Abbildungen 5.3 (d) bis (f) sind die Konturdia-

gramme der Randdichte p
(
θms|y1:Tk

, θ̄
dyn
geg

)
für die verschiedenen Rissvorgänge dargestellt.

Im Vergleich zum vorangegangenen Abschnitt wird die wesentliche Zunahme der Fläche

der Konturdiagramme deutlich, welche sich aus der gestiegenen Unsicherheit durch den

Wegfall des Vorwissens über die Schadensparameter Θdyn
red ergibt. Zusätzlich nimmt die

mit der Parameterinferenz verbundene aposteriorische Unsicherheit im Einklang mit der

Varianzerhöhung des Prozessrauschens erneut zu. Die wahren Parameterwerte θ̄
ms

werden

jeweils mindestens von der 0,65-Isoline umschlossen, wobei der Bereich der wahrscheinli-

chen Merkmalsausprägungen gerade für l = 3 auf relativ weite Intervalle ausgedehnt ist.

Im Hinblick auf den Parameter des Messmodells Θms
1 , bzgl. dessen die Risslänge die hö-

here Sensitivität aufweist (siehe Gleichung 4.12), liegen die 0,025-Isolinien der jeweiligen

Rissvorgänge (l = 1, 2, 3) in einem Bereich, der ca. 1,4%, 10,2% und 23,9% des Intervalls
[
θms,uG
1 , θms,oG

1

]
entspricht; im Gegensatz zu ca. 0,2%, 3,3% und 6,7% für gegebene θ̄

dyn

mit Schadensmodell nach Forman und Mettu. Für die Berücksichtigung deutlichen Rau-

schens ist erneut die Herausbildung einer multimodalen Randdichte zu beobachten, wobei

das geringere lokale Maximum auch hier zu vernachlässigen ist.

Abbildung 5.5 (c) sowie die Abbildungen 5.6 (c) und (d) zeigen die zeitlichen Verläufe

der Punktschätzer zu den Dichten p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
und p

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
, bei denen wie-

derum genaue Ergebnisse abgelesen werden können. Wie im vorangegangenen Abschnitt

konvergieren die Schätzer gemäß dem gewählten Prozessrauschen unterschiedlich schnell

in verschiedentlich stark ausgeprägten Bandbreiten angenommener Schätzwerte zu den

wahren Riss- und Parameterwerten x̄k,l und θ̄
ms

. MAP- und MMAP-Schätzer weisen er-

neut die gleichen Merkmale in abnehmender Ausprägung auf, wobei diese aufgrund der

verminderten Oszillation bei Nutzung der MMSE-Schätzer wieder zunimmt, was beson-

ders gut für l = 3 zu beobachten ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Berücksichtigung teilweise bekannter

Schadensmodellparameter θ̄
dyn
geg in ebenfalls sehr genauen Ergebnissen resultiert. Wie zu er-

warten, steigt die durch die Randdichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
wiedergegebene aposteriorische

Unsicherheit mit der Abnahme apriorischen Wissens. Zeitgleich liegen jedoch die Bereiche

der wahrscheinlichen Merkmalsausprägungen auch weiterhin in unmittelbarer Umgebung

der wahren Parameterwerte θ̄
ms

. Die zeitlichen Verläufe der Zustands- und Parameter-

schätzer zeigen eine teils kaum verzögerte Konvergenz zu den zugrunde liegenden Werten,

welche im Fall von MAP- und MMAP-Schätzern für l = 2, 3 der Schätzung für gegebene
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(a) MMAP-Schätzer zur Dichte p
(
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(b) MMSE-Schätzer zur Dichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
)
.
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(c) MMAP-Schätzer zur Dichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
.
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(d) MMSE-Schätzer zur Dichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
.
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(e) MMAP-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).
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(f) MMSE-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).

Abbildung 5.6: Schadensmodell nach Forman und Mettu. Normalisierte Zustands- und
Parameterschätzer X̂k, Θ̂ms

1 , Θ̂ms
2 über normalisierte Zyklen nk für die Da-

tenreihen (n̄1, ȳ1) (blau), (n̄2, ȳ2) (rot) and (n̄3, ȳ3) (gelb).
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Parameter θ̄
dyn

überlegen ist, siehe beispielsweise die Abbildungen 5.6 (a) und (c). Der

Grund hierfür liegt in der besseren Anpassbarkeit des Algorithmus an die mit geringfügi-

gen und deutlichen Abweichungen versehenen Rissausbreitungsdaten für p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
geg

)

gegenüber p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
)

(bzw. die zugehörigen Randdichten): Bei gegebenen Schadens-

modellparametern θ̄
dyn

kann eine Anpassung des aposteriorischen Wissens nur über Ver-

änderungen in Θms und Θns erfolgen. Im Gegensatz dazu ist dies bei teilweise bekannten

Schadensmodellparametern θ̄
dyn
geg zusätzlich über Veränderungen Θdyn

red =
(
Θdyn

1 , Θdyn
2

)T

möglich. Die zeitlichen Verläufe der MAP- und MMAP-Schätzer weisen dementsprechend

eine geringere Bandbreite angenommener Schätzwerte für die mit Prozessrauschen behaf-

teten Rissvorgänge auf; im Fall der idealen Übereinstimmung von Rissdaten und Scha-

densmodell (l = 1) kommt das zuvor Geschilderte nicht zum Tragen.

5.1.2.3 Unbekannte Schadensmodellparameter

Die im Schadensmodell genutzten Parameter Θdyn werden als gänzlich unbekannt an-

genommen, womit die in die Inferenz eingebrachte Unsicherheit für beide Rissausbrei-

tungsgesetze am stärksten ausgeprägt ist. In der Folge ergeben sich, verglichen mit den

beiden vorangegangenen Abschnitten, weniger genaue Ergebnisse, welche aber dennoch

gute Näherungen liefern. Die Konturdiagramme der Randdichte p(θms|y1:Tk
) sind für die

verschiedenen Rissvorgänge in den Abbildungen 5.2 (d) bis (f) und 5.3 (g) bis (i) darge-

stellt. Augenscheinlich ist die bereits zuvor festgestellte jeweilige Zunahme der von den

Isolinien umschlossenen Fläche, welche sich nun nochmals aufgrund der weiteren Verringe-

rung des apriorischen Wissens vergrößert hat. Unter Nutzung eines Schadensmodells auf

Grundlage von Walker stellt sich für l = 1 eine multimodale Randdichte ein, wobei das glo-

bale Maximum in diesem Fall abseits der wahren Parameterwerte θ̄
ms

lokalisiert ist. Diese

werden für l = 2, 3 mindestens von den 0,85-Isolinien umschlossen, jedoch erneut im Zuge

einer relativ weiten Ausdehnung der Intervalle der wahrscheinlichen Merkmalsausprägun-

gen. Wird das Schadensmodell mittels Rissausbreitungsgesetz nach Forman und Mettu

definiert, ergeben sich unimodale Randdichten bei denen zumindest die 0,75-Isolinien die

zugrunde liegenden Parameterwerte θ̄
ms

einschließen. Wird erneut der Messmodellpara-

meter Θms
1 betrachtet, so erstrecken sich die 0,025-Isolinien der jeweiligen Rissvorgänge

(l = 1, 2, 3) auf einen Bereich, der ca. 6,1%, 20,8% und 28,6% des Intervalls
[
θms,uG
1 , θms,oG

1

]

bedeckt.

Die zeitlichen Verläufe der Punktschätzer der Dichten p (θ|y1:k) und p (θms|y1:k) fin-

den sich in den Abbildungen 5.4 (b), (d), (f), in Abbildung 5.5 (d) sowie in den Abbil-

dungen 5.6 (e), (f). Augenscheinlich ist, dass zum einen die Bandbreite angenommener

Schätzwerte deutlich angestiegen ist und zum anderen die Ergebnisse insbesondere für die

letzten Zeitschritte k → Tk weniger präzise ausfallen. Die zuvor beobachtete, schnellere
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Konvergenz und genauere Abschätzung für verringertes Prozessrauschen ist in ihrer Ten-

denz weiterhin zu erkennen, jedoch wesentlich geringfügiger ausgeprägt. Vielmehr ähneln

sich die zeitlichen Verläufe der jeweiligen Schätzer und wären ohne farbliche Kenntlich-

machung nur teilweise als zu einem bestimmten Rissvorgang l zugehörig zu identifizieren.

Die MAP- und MMAP-Schätzer weisen lediglich für ein Schadensmodell nach Walker die

für vollständig und teilweise gegebene Schadensparameter θ̄
dyn

bzw. θ̄
dyn
geg festgestellten

ähnlichen Merkmale auf; im Hinblick auf ein Schadensmodell nach Forman und Mettu

sowie bei der Nutzung von MMSE-Schätzern trifft dies in diesem Szenario nicht zu.

Die Berücksichtigung unbekannter Schadensmodellparameter Θdyn liefert gute Nä-

herungen, in Teilen auch genaue Resultate. Die Konturdiagramme der Randdichte

p(θms|y1:Tk
) geben wieder, wie viel Unsicherheit mit den aposteriorischen Inferenzergebnis-

sen verknüpft ist. Dies muss bei der weiteren Nutzung der Zufallsvariablen der Risslänge

X
∣
∣Y1:Tk

= y1:Tk
und der Messparameter Θms

∣
∣Y1:Tk

= y1:Tk
wie auch bei der Interpretation

der aposteriorischen Schätzer X̂k und Θ̂
ms

berücksichtigt werden. Die zeitlichen Verläufe

der Zustands- und Parameterschätzer weisen weiterhin eine Konvergenz zu den zugrunde

liegenden Werten auf; gleichzeitig ist jedoch die Bandbreite angenommener Schätzwerte

zusehends gestiegen. Sowohl die verschiedenen Bayes-Schätzer als auch die beiden Rissaus-

breitungsgesetze lassen keine klare Tendenz bzgl. der resultierenden Genauigkeit erkennen,

wobei insgesamt die MAP-Schätzer mit Schadensmodell nach Forman und Mettu sowie

die MMSE-Schätzer unter Nutzung von Walker für k = Tk die exaktesten Ergebnisse

liefern, siehe Abbildung 5.5 (d) bzw. Abbildung 5.4 (f).

5.1.2.4 Fazit

Die präsentierten Inferenzergebnisse des rekursiven Bayes-Filters beleuchten verschiedene

Aspekte des verfügbaren Vorwissens, der Qualität der verfügbaren Daten sowie der ge-

nutzten Methodik. Hinsichtlich der definierten Szenarien wie auch der verwendeten Daten

zeigt sich eine Zunahme der aposteriorischen Unsicherheit für verringertes A-priori-Wissen

bzw. vom jeweiligen Schadensmodell abweichende Rissfortschritte. Dennoch lassen sich

sowohl aus den Konturdiagrammen der Randdichten als auch aus den zeitlichen Verläu-

fen der unterschiedlichen Bayes-Schätzer der Dichten und Randdichten gute Näherungen

und in weiten Teilen äußerst genaue Ergebnisse erzielen. Eine Tendenz zur vorteilhaf-

teren Nutzung eines Rissausbreitungsgesetzes nach Walker oder Forman und Mettu ist

nicht erkennbar, weshalb beide im Folgenden auch weiterhin im Rahmen des rekursi-

ven Bayes-Filters angewendet werden. Die Unterschiede der Ergebnisse von MAP- und

MMAP-Schätzern fallen gering aus, wobei die Schätzung aus Modus der gemeinsamen

Dichte aller unbekannten Parameter Θ statt lediglich Θms eine natürliche Wahl darstellt.

Die Randdichte der Messparameter findet zudem Berücksichtigung bei der Ermittlung der
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MMSE-Schätzer. Zusätzlichen bieten diese, wie bereits in Abschnitt 4.2.4.2 erwähnt, den

Vorteil einer gewissen Einbeziehung der aposteriorischen Varianz. Folglich werden MAP-

und MMSE-Schätzer zur Beurteilung der Inferenzergebnisse genutzt.

Die Annahme teilweise bekannter Schadensmodellparameter θ̄
dyn
geg in Szenario b) führt

zu ausgesprochen guten Schätzungen der wahren Parameterwerte. Wie ausgeführt, ist der

Einfluss der entsprechenden Parameter im Rissausbreitungsgesetz nach Forman und Met-

tu im Bereich des stabilen Risswachstums nachrangig. Die darauf aufbauende Rationale

ist, dass diesen materialabhängig eine gewisse Größenordnung zugewiesen werden kann

und sie formal als gegeben angenommen werden können. Die aposteriorische Unsicherheit

wird damit zwar unterschätzt, die Ergebnisse jedoch unter Umständen bei geringerem

numerischen Aufwand verbessert.

5.2 Experimentelles Risswachstum

Die Bayes’sche Sensorkalibrierung im Rahmen der DCPD-Methode wird im Folgenden

unter Beachtung der in Abschnitt 5.1 gewonnenen Erkenntnisse auf experimentell gewon-

nene Daten angewendet. Wie zuvor wird zuerst auf die Datengenerierung eingegangen

und anschließend die Kalibrierung unter verschiedenen Aspekten beleuchtet.

5.2.1 Datengenerierung

Die Datengenerierung des experimentellen Ermüdungsrisswachstums erfolgt entsprechend

der in Abschnitt 4.1.1 dargestellten Prozedur bis zu einer Risslänge von xmax = 0,6W . Zu

den zunächst unbekannten latenten Zuständen Xexp
k liegen die Messungen ȳexp

k = ΔΦk zu

bestimmten Zyklen n̄exp
k = nk vor. Diese werden um die nachträglich bestimmten Riss-

längen x̄exp
k = xk ergänzt. Damit liegen die experimentellen Datenreihen der Messwerte

ȳexp
l := ȳexp

1:Tk,l, der Zyklen n̄exp
l := n̄exp

1:Tk,l sowie der Risslängen x̄exp
l := x̄exp

1:Tk,l für verschie-

dene Versuchsdurchführungen l = 1, . . . , 12 vor.

Abbildung 5.7 zeigt die zugehörigen Risswachstumsraten dx/dn über den SIF ΔK (mit

Punkten versehene, durchgezogene Linien) in Verbindung mit Graphen des Risswachs-

tumsgesetzes nach Forman und Mettu unter Nutzung der jeweiligen probenspezifischen

Schadensmodellparameter θ̄
dyn,exp
l (gestrichelte Linien) sowie der gemittelten Parameter

des Schadensmodells θ̄
dyn,exp
avg (schwarze Linie) mit logarithmierten Skalen. Zusätzlich sind

die einzelnen Rissvorgänge gemäß der im Experiment berücksichtigten Umgebungstem-

peratur gruppiert, obwohl die Abhängigkeit des Risswachstums von dieser nicht weiter

betrachtet werden soll. Gleichwohl wird an der farblichen Unterscheidung deutlich, dass

die Abweichungen vom Schadensmodell mit höheren Umgebungstemperaturen wachsen

und die zu berücksichtigende Unsicherheit entsprechend größer wird.
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Abbildung 5.7: Experimentell gewonnene Risswachstumsrate dx/dn über zyklischem SIF
ΔK für die Versuchsdurchführungen l = 1, . . . , 12. Die Daten (mit Punk-
ten versehene, durchgezogene Linien) sind zusammen mit den Schadens-
modellen in Abhängigkeit zugehöriger spezifischer (gestrichelte Linien) so-
wie gemittelter Parameter (schwarze, durchgezogene Linie) dargestellt (ge-
mäß Berg et al. [16], logarithmierte Skalen).

Im Gegensatz zu den generierten Datensätzen für simuliertes Risswachstum werden

für die experimentellen Versuchsdurchführungen keine Messmodellparameter θ̄
ms,exp
l vor-

gegeben, sondern sind zu bestimmen. Unter Ausnutzung von Gleichung (4.9) sowie der

zuvor bestimmten Größen ΔΦk,l und ak,l werden die Werte θ̄
ms,exp
l = (α1,l, α0,l)

T mittels

Ausgleichsrechnung bestimmt.

Im Hinblick auf die Bayes’sche Sensorkalibrierung liegen erneut die auf die Zyklen bezo-

genen Messwerte des Potentialabfalles und damit die Datenreihen n̄exp
l sowie ȳexp

l für die

Inferenz vor. Wie im Falle des simulierten Risswachstums durchgeführt, erfolgt die Veri-

fizierung und Validierung der Methodik mit Hilfe der wahren Risslängen x̄exp
l sowie der

daraus ermittelten wahren Parameter des Schadensmodells θ̄
dyn,exp
l und des Messmodells

θ̄
ms,exp
l . Auf die Kennzeichnung der zum experimentellen Verlauf der Wachstumsvorgänge

gehörenden Größen in der Hochstellung wird im Folgenden wie zuvor im Falle des simu-

liertes Risswachstums verzichtet, wo Missdeutungen auszuschließen sind. Gleichfalls wird

der Index l zur Kennzeichnung der jeweiligen Versuchsdurchführung ausgespart, sofern

Eindeutigkeit besteht.
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5.2.2 Kalibrierung

Die Bayes’sche Sensorkalibrierung wird erneut unter verschiedenen Gesichtspunkten

durchgeführt. Dies umfasst zum einen die weitere Verwendung der beiden Risswachstums-

gesetze nach Walker sowie Forman und Mettu bei der Definition des Schadensmodells und

zum anderen die Betrachtung unterschiedlichen apriorischen Wissens über die jeweils zu-

gehörigen Schadensmodellparameter Θdyn. Wie zuvor wird die Varianz des Messrauschens

σ2
εms
l

, wie in Abschnitt 4.1.4 erwähnt, aufgrund der bekannten Sensorik als gegeben ange-

nommen und im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Notation nicht zum

Ausdruck gebracht. Die Szenarien je Schadensmodell stellen sich damit folgendermaßen

dar:

(a) Es sind gemittelte, materialspezifische Schadensmodellparameter Θdyn = θ̄
dyn
avg be-

kannt. Die gemeinsame Dichte der unbekannten Parameter

fΘ|Y1:k,Θdyn

(
θ|y1:k, θ̄

dyn
avg

)
= fΘms,Θns|Y1:k,Θdyn

(
θms, θns|y1:k, θ̄

dyn
avg

)

führt nach Integration über die Realisierungen θns der unbekannten Varianz des

Prozessrauschens Θns auf die gemeinsame Randdichte der Parameter des Messmo-

dells in der Form fΘms|Y1:k,Θdyn

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
avg

)
. Obwohl es sich um gemittelte Größen

handelt, welche für alle Versuchsdurchführungen gelten, erfolgt die Beschreibung

der Θdyn deterministisch statt probabilistisch, da die Datenbasis zur Bestimmung

abhängiger A-priori-Verteilungen zu gering ist.

(b) Gemittelte, materialspezifische Schadensmodellparameter sind nur teilweise be-

kannt, der Vektor der gegebenen Parameter Θdyn
geg = θ̄

dyn
geg =

(
θ̄dyn
3,avg, θ̄

dyn
4,avg

)T
enthält

jene Komponenten, welche in der Modifikation nach Forman und Mettu die Lage der

initialen und kritischen Rissausbreitung in der Darstellung der Risswachstumsrate

über zyklischem SIF beschreiben. Über die Komponenten des reduzierten Parame-

tervektors Θdyn
red =

(
Θdyn

1 , Θdyn
2

)T
besteht kein Vorwissen. Aus dem Integrieren der

gemeinsamen Dichte der unbekannten Parameter

fΘ|Y1:k,Θdyn
geg

(
θ|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
= fΘdyn

red ,Θms,Θns|Y1:k,Θdyn
geg

(
θdyn

red , θms, θns|y1:k, θ̄
dyn
geg

)

über die Realisierungen θdyn
red und θns folgt die gemeinsame Randdichte der Parame-

ter des Messmodells fΘms|Y1:k,Θdyn
geg

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
. Im Falle des Schadensmodells auf

Grundlage der Modifikation nach Walker findet dieses Szenario keine Anwendung.

(c) Es besteht kein Vorwissen über gemittelte Materialkennwerte, die im Schadensmo-

dell genutzten Parameter Θdyn sind gänzlich unbekannt. Die Integration der gemein-
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samen Dichte der unbekannten Parameter

fΘ|Y1:k
(θ|y1:k) = fΘdyn,Θms,Θns|Y1:k

(
θdyn, θms, θns|y1:k

)

über die Realisierungen θdyn und θns resultiert folglich in der gemeinsamen Rand-

dichte fΘms|Y1:k

(
θms|y1:k

)
. Die zu berücksichtigende Unsicherheit ist in diesem Sze-

nario am stärksten ausgeprägt.

Die Ergebnisse der Sensorkalibrierung werden im Folgenden ausschließlich mit Hilfe der

zeitlichen Verläufe der Punktschätzer der Risslänge und der Messmodellparameter beur-

teilt. Der Verzicht auf die Darstellung der aposteriorischen Randdichte der Parameter des

Messmodells in den unterschiedlichen Szenarien ist mit der Anzahl der Versuchsdurchfüh-

rungen und der sich daraus ergebenden Unübersichtlichkeit sowie fehlenden Kompaktheit

zu begründen. Gleichzeitig lässt sich dies über die Verwendung von MMSE-Schätzern

zusätzlich zu den MAP-Schätzern rechtfertigen, welche - wie bereits angesprochen - zu-

mindest eine gewisse Berücksichtigung der aposteriorischen Varianz erlauben. In Abbil-

dung 5.8 finden sich die normalisierten Zustands- und Parameterschätzer X̂k, Θ̂
ms
1 , Θ̂ms

2

für ein Schadensmodell nach Walker, in Abbildung 5.9 sind diese für die Berücksichti-

gung eines Risswachstumsgesetzes nach Forman und Mettu dargestellt. Im Gegensatz zu

Abschnitt 5.1 liegt der Fokus bei der Farbwahl der Graphen nun nicht mehr auf der Unter-

scheidung der Versuchsdurchführungen, sondern auf der Kenntlichmachung der jeweiligen

Schätzer der unterschiedlichen Zufallsgrößen.

5.2.2.1 Bekannte Schadensmodellparameter

Die Abbildungen 5.8 (a), (b) und Abbildungen 5.9 (a), (b) zeigen die zeitlichen Verläufe der

Punktschätzer für gemittelte Schadensmodellparameter Θdyn = θ̄
dyn
avg . Sowohl die Nutzung

eines Schadensmodells nach Walker als auch die Anwendung des Rissausbreitungsgesetzes

nach Forman und Mettu führen zum Konvergieren der MAP- sowie MMSE-Schätzer gegen

die zugrunde liegenden Werte, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. Bei Ersterem

kann ein auf alle Versuchsdurchführungen zutreffender Trend der Vergrößerung der Ab-

weichungen im Verlauf über die Zyklen beobachtet werden, welcher sich erst bei ca. 70%

der Lastspielzahlen umkehrt. Im Gegensatz dazu orientieren sich die Graphen bei einem

Schadensmodell nach Forman und Mettu auch über die Zyklen deutlich näher an den wah-

ren Werten und oszillieren um diese. Die MAP- und MMSE-Schätzer der jeweiligen Dichte

p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
avg

)
und Randdichte p

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
avg

)
sind für beide Schadensmodelle nahezu

identisch, wobei die Graphen der auf den Erwartungswerten der Randdichten basierenden

Schätzern naturgemäß glatter sind.

Die erhaltenen Ergebnisse für die Berücksichtigung bekannter, gemittelter Schadens-
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(c) MAP-Schätzer zur Dichte p (θ|y1:k).
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(d) MMSE-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).

Abbildung 5.8: Schadensmodell nach Walker. Normalisierte Zustands- und Parameter-
schätzer X̂k, Θ̂

ms
1 , Θ̂ms

2 über normierte Zyklen nk für die experimentellen
Datenreihen (n̄1, ȳ1) bis (n̄12, ȳ12).

modellparameter Θdyn = θ̄
dyn
avg sind für die zwölf Versuchsdurchführungen ganzheitlich

sehr genau, was an der klaren Konvergenz zu den zugrunde liegenden Werten deutlich

wird. Zeitgleich ist jedoch festzuhalten, dass diese Aussage im Falle der Nutzung eines

Schadensmodells nach Walker lediglich im Bereich der letzten Lastspielzahlen Gültigkeit

besitzt.

5.2.2.2 Teilweise bekannte Schadensmodellparameter

Unter Anwendung des Rissausbreitungsgesetzes nach Forman und Mettu erfolgt die Be-

trachtung teilweise bekannter Schadensmodellparameter Θdyn
geg = θ̄

dyn
geg mit dem im vorange-

gangenen Abschnitt formulierten Ziel der Festlegung von im stabilen Risswachstum nach-

rangiger Parameter zu Gunsten verbesserter Ergebnisse bei gleichzeitig geringfügigeren
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(e) MAP-Schätzer zur Dichte p (θ|y1:k).
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(f) MMSE-Schätzer zur Dichte p (θms|y1:k).

Abbildung 5.9: Schadensmodell nach Forman und Mettu. Normalisierte Zustands- und
Parameterschätzer X̂k, Θ̂

ms
1 , Θ̂ms

2 über normierte Zyklen nk für die experi-
mentellen Datenreihen (n̄1, ȳ1) bis (n̄12, ȳ12).
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numerischen Aufwandes. In den Abbildungen 5.9 (c), (d) sind die zeitlichen Verläufe der

Punktschätzer zu der jeweiligen Dichte p
(
θ|y1:k, θ̄

dyn
geg

)
und Randdichte p

(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)

dargestellt, welche im Zuge wachsender Lastspielzahlen erneut zu den ihnen zugrunde lie-

genden Werten konvergieren. Augenscheinlich ist hierbei die stark ausgeprägte Bandbreite

angenommener Schätzwerte der Parameter des Messmodells bei gleichzeitig deutlich ge-

ringer abweichenden Zustandsschätzern, was in der Konsequenz eine in Teilen schlechte

Sensorkalibrierung parallel zu relativ genauer Abschätzung der Risslänge bedeutet. Die

Konvergenz im zeitlichen Verlauf ist erwartbar weniger deutlich als im Vergleich zu be-

kannten, gemittelten Schadensmodellparametern, was ebenfalls mit einer größeren Streu-

ung der Punktschätzer um die wahren Werte für den letzten Zeitschritt Tk einhergeht. Der

Unterschied zwischen MAP- und MMSE-Schätzern geht in diesem Fall sichtbar über eine

bloße Glättung hinaus, Letztere zeigen weniger Oszillation sowie eine geringe Bandbreite

angenommener Schätzwerte.

5.2.2.3 Unbekannte Schadensmodellparameter

Für die folgende Betrachtung liegt die Annahme zugrunde, dass kein Vorwissen über die

Parameter des Schadensmodells Θdyn zur Verfügung steht. Die Abbildungen 5.8 (c), (d)

und Abbildungen 5.9 (e), (f) zeigen die zeitlichen Verläufe der aus der jeweiligen Dichte

p (θ|y1:k) und Randdichte p (θms|y1:k) ermittelten Punktschätzer. Die Modellierung der

Rissausbreitung nach Walker führt auf eine im Verlauf größere Bandbreite angenomme-

ner Schätzwerte bei gleichbleibender (MAP-Schätzer) bzw. sogar abnehmender Streuung

(MMSE-Schätzer) der Ergebnisse im letzten Zeitschritt Tk im Vergleich zu bestehendem

apriorischem Wissen in Form von bekannten, gemittelten Schadensmodellparametern. Au-

genscheinlich in den Abbildungen 5.8 (c), (d) ist trotz dieses eigentlich positiven Konver-

genzverhaltens, dass die jeweiligen Schätzer nicht gegen die zugrunde liegenden Werte

streben. Im Hinblick auf die Risslänge liegt dieser Wert bei ca. 0,7x̄Tk,l für die MAP- und

bei ca. 0,8x̄Tk,l für die MMSE-Schätzer.

Bei Nutzung eines Schadensmodells nach Forman und Mettu zeigt sich in den Abbildun-

gen 5.9 (e), (f) eine ähnliche Bandbreite angenommener Schätzwerte wie bei Anwendung

eines Rissausbreitungsgesetzes nach Walker, jedoch konvergieren Zustands- und Parame-

terschätzer in diesem Fall gegen die wahren Werte. Die Genauigkeit der Ergebnisse hat im

Vergleich zur Nutzung teilweise bekannter, gemittelter Schadensmodellparameter θ̄
dyn
geg wi-

der Erwarten zugenommen, was sich besonders deutlich bei der Betrachtung der zeitlichen

Verläufe der MMSE-Schätzer in den Abbildungen 5.9 (d), (f) zeigt.
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5.2.2.4 Fazit

Der rekursive Bayes-Filter liefert für die verschiedenen Aspekte des verfügbaren apriori-

schen Wissens sowie der zugrunde gelegten Rissausbreitungsgesetze unterschiedlich exakte

Ergebnisse. Bei Modellierung der Rissausbreitung nach Walker werden für bekannte, ge-

mittelte Schadensmodellparameter zwar sehr genaue Zustands- und Parameterschätzun-

gen in den letzten Zeitschritten erzielt, jedoch weichen diese im Verlauf über die Zyklen

sehr stark von den wahren Werten ab, was mit einer fehlenden bzw. sehr ungenauen Be-

obachtbarkeit der Risslängen während der Versuchsdurchführung einhergeht. Im Falle un-

bekannter Schadensmodellparameter zeigt sich ein gutes Konvergenzverhalten, allerdings

streben die Schätzer gegen abweichende zugrunde liegende Werte. Eine Verbesserung der

Schätzung für zusätzliche Messwerte ist somit nicht erwartbar.

Die Anwendung eines Schadensmodells nach Forman und Mettu liefert Ergebnisse sehr

hoher Genauigkeit, welche naturgemäß bei Verringerung des apriorischen Wissens und

damit einer Vergrößerung der in das probabilistische Zustandsraummodell eingebrachten

Unsicherheit abnimmt. Für bekannte, gemittelte Schadensmodellparameter ist die Band-

breite angenommener Schätzer bis auf wenige Ausnahmen sehr gering, die Ergebnisse im

letzten Zeitschritt Tk sind äußerst genau. Die Inferenz ergibt für unbekannte Parameter

des Schadensmodells präzisere Schätzer als für teilweise bekannte, gemittelte, womit der in

Szenario b) verfolgte Ansatz als nicht zielführend zu deklarieren ist. Sowohl für ein Scha-

densmodell nach Walker, als auch nach Forman und Mettu liefern die MMSE-Schätzer

im zeitlichen Verlauf bessere Ergebnisse, was sich in der Bandbreite möglicher Werte und

der Genauigkeit der Schätzungen widerspiegelt.

Die sehr genauen Ergebnisse der Inferenz zur aktuellen Zustands- und Parameterschät-

zung können in einem weiteren Schritt als Ausgangsbasis zur Lebensdauervorhersage im

Rahmen der Damage Prognosis genutzt werden. Wie eingangs erwähnt, ermöglicht die

Ermittlung von Wahrscheinlichkeitsdichten im Zuge der Bayes’schen Inferenz eine fort-

gesetzte probabilistische Betrachtungsweise zur Berücksichtigung und Fusion zukünftiger

Unsicherheiten.

Ein praktischer Aspekt, welcher sich aus der Wahl des numerisch robusten, hybriden

Filteransatzes ergibt und im Rahmen dieser Arbeit nicht adressiert werden kann, ist die

bestehende Berechnungskomplexität. Es sei deshalb nur darauf hingewiesen, dass die im

Prädiktions- und Aktualisierungsschritt benötigte Berechnungszeit sinnvollerweise kleiner

als jene zwischen zwei gewählten, experimentellen Messpunkten liegende Zeit sein sollte,

sofern Echtzeitentscheidungen bzgl. der Experimentfortsetzung zu treffen sind.
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6 Verbesserung apriorischen Wissens mittels

FEM-basierter Sensorkalibrierung

In den vorangegangenen Abschnitten wird die Bayes’sche Sensorkalibrierung unter der

Annahme weitestgehend fehlenden apriorischen Wissens durchgeführt, was grundsätzlich

viele Hypothesen möglicher Parameterkombinationen zulässt. Eine potentielle Einschrän-

kung ist wünschenswert, mit Blick auf die verschiedenen unbekannten Parameter jedoch

nur begrenzt realisierbar: Vorwissen über die Parameter des Schadensmodells, welches

auch gegenseitige Abhängigkeiten berücksichtigt, ist nur mittels einer ausreichend großen

Datenbasis möglich, wohingegen Kenntnis über das Prozessrauschen schwerlich abbildbar

ist. Im Gegensatz dazu sind die physikalischen Prozesse des Messvorgangs leichter mo-

dellierbar und die Parameter des Messmodells in der Konsequenz aus der Approximation

einer analytischen Lösung bestimmbar.

Im Folgenden wird die FEM-basierte Ermittlung der Sensorcharakteristika im Rahmen

von DCPD-Messungen als Alternative zur Bayes’schen Sensorkalibrierung betrachtet. Da-

bei werden die Vor- und Nachteile beider numerischer Methoden herausgearbeitet und im

Hinblick auf ihre Anwendung diskutiert. Abschließend wird die Möglichkeit zur Steige-

rung des apriorisch vorhandenen Wissens mittels der FEM-basierten Sensorkalibrierung

und die damit zu erwartende Verbesserung der Inferenzergebnisse untersucht.

6.1 Formulierung des elektrischen Potentials

Im Hinblick auf die FEM-basierte Sensorkalibrierung sind die in Abschnitt 3.2 definier-

ten Schadensmodelle zur Darstellung der Ermüdungsrissausbreitung nicht von Belang,

womit diese und ihre zugehörigen, zum Teil unbekannten Parameter im Folgenden nicht

betrachtet werden müssen. Die Ermittlung der Kalibrierungskurve erfolgt zunächst de-

terministisch über die rissgrößenabhängige Bestimmung des elektrischen Potentials an

definierten Messpunkten, womit die Modellierung auf wenige physikalische Größen zu-

rückgeführt werden kann. Der Verzicht auf das Darstellen von Unsicherheiten liegt in dem

Vorwissen über die involvierten Größen begründet, welche im Gegensatz zu vorangegange-

nen Betrachtungen nicht gleichverteilt über große Intervalle angenommen werden, sondern

lediglich um gewisse Werte streuen, was in Abschnitt 6.2 deutlich wird.

Unter der Annahme eines stationären elektrischen Feldes vereinfachen sich die Konti-
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Sensorkalibrierung

nuitätsgleichung und das Induktionsgesetz

∂ρ

∂t
+ ~∇ ∙~j = 0, (6.1)

~∇× ~E = −
∂ ~B

∂t
, (6.2)

zu

~∇ ∙~j = 0, (6.3)

~∇× ~E = 0. (6.4)

Hierbei bezeichnen ρ die elektrische Ladungsdichte, ~j die elektrische Stromdichte, ~E das

elektrische Feld und ~B die magnetische Flussdichte [49]. Da das elektrische Feld mit dem

Ausdruck ~∇ × ~E = 0 wirbelfrei ist, folgt die Darstellung der elektrischen Feldstärke als

Gradientenfeld eines Skalarpotentials zu

~E = −~∇Φ, (6.5)

wobei Φ das elektrische Potential kennzeichnet [135]. Für Ohm’schen Ladungstransport

in homogenen, isotropen elektrischen Leitern ergibt sich mittels des Ohm’schen Gesetzes

~j = ξ ~E = −ξ ~∇Φ, (6.6)

eingesetzt in Gleichung (6.3), die Laplace-Gleichung des elektrischen Potentials

~∇ ∙ (ξ ~∇Φ) = ΔΦ = 0 (6.7)

mit ξ als elektrische Leitfähigkeit [27]. In einem Gebiet Γ ⊂ R3 mit Dirichlet-

Randbedingungen auf ∂Γ(D) und Neumann-Randbedingungen auf ∂Γ(N) wird das gemisch-

te Randwertproblem als

ΔΦ = 0 in Γ

mit

Φ
∣
∣
∂Γ(D) = ΦD, (6.8)

~∇Φ
∣
∣
∣
∂Γ(N)

=
~jN

ξ

formuliert und damit die Ausgangsbasis für die Entwicklung der schwachen Form und der

sich anschließenden FEM-Formulierung gebildet [82].
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6.2 Sensitivität der Ergebnisse: Abhängigkeit von den Sondenpositionen und der
elektrischen Leitfähigkeit

Φin

0,8 Φin

0,6 Φin

0,4 Φin

0,2 Φin

Φout

s0
x

s0
z

Δsx1

Δsz1

s0
x

s0
z

Δsx2

Δsz2

Abbildung 6.1: Elektrisches Potential Φ als numerische Lösung des Randwertproblemes
in Gleichung (6.8) nach Berg et al. [13]. Zusätzlich sind die beabsichtigten
Sondenpositionen s0 =

(
s0

x, s
0
z

)
sowie mögliche Abweichungen Δsx1, Δsx2

und Δsz1 , Δsz2 gekennzeichnet.

Die Modellierung und Lösung der zum Randwertproblem in Gleichung (6.8) gehörigen

schwachen Form erfolgt mittels COMSOL Multiphysics unter Nutzung der Schnittstelle

für elektrische Ströme des AC/DC-Modules, siehe Abbildung 6.1. Die Vernetzung und

die Prüfung der Konvergenz der Diskretisierung werden dabei automatisiert durch die

Software gehandhabt. Die Anpassung der jeweiligen Positionen der Spannungssonden, des

Wertes der elektrischen Leitfähigkeit und insbesondere die Steuerung der Rissgröße werden

über die in COMSOL Multiphysics vorhandene Schnittstelle zu MATLAB realisiert.

6.2 Sensitivität der Ergebnisse: Abhängigkeit von den

Sondenpositionen und der elektrischen Leitfähigkeit

Die Kalibrierungskurve stellt den Zusammenhang zwischen der Rissgröße a und dem Po-

tentialabfall ΔΦ(a) her. Wie in Abschnitt 4.1.3 erwähnt, hängt der Potentialabfall neben

der Rissgröße von geometrischen und elektrischen Aspekten ab, welche vor dem Hin-

tergrund natürlicher Variabilität auf ihre Auswirkungen im Rahmen der Modellbildung

betrachtet werden sollen. Im Hinblick auf geometrische Gesichtspunkte werden margina-

le Abweichungen der Form der Proben, des Ortes und der Orientierung des Risses im

Körper, der Form der Rissfront sowie die Orte der Stromeinleitung nicht berücksichtigt.

Gleichsam erfolgt dies für Abweichungen des eingeleiteten Stromes IQuelle hinsichtlich der

elektrischen Aspekte. Folglich gilt es, Variabilitäten der Positionen der Spannungssonden

s1 = (s0
x + Δsx1, s

0
z + Δsz1)

T und s2 = (s0
x + Δsx2, s

0
z + Δsz2)

T sowie der elektrischen
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Abbildung 6.2: FEM-Simulation des Potentialabfalles ΔΦfem über der Risslänge a für die
Sondenpositionen (s0

x, s
0
z) (schwarze Linie) sowie jeweilige punktsymmetri-

sche Abweichungen in lateraler (Δsx) und axialer Richtung (Δsz) (blaue,
rote und gelbe Linien) gemäß Berg et al. [13].

Leitfähigkeit ξ = ξ0 + Δξ abzubilden, wobei s0 = (s0
x, s

0
z)

T die beabsichtigte bzw. ge-

plante Position und ξ0 den zuvor bestimmten, deterministisch angenommenen Wert der

elektrischen Leitfähigkeit kennzeichnen.

Abbildung 6.2 zeigt FEM-basierte Kalibrierungskurven ΔΦfem(a, s1, s2) für variierende

Koordinaten s = s1 = s2 = (sx, sz)
T der Potentialermittlung, also für eine punktsym-

metrische Positionierung der Spannungssonden. Dargestellt in schwarz finden sich die

Kalibrierungskurve ΔΦfem
0 := ΔΦfem

0 (a, s0, s0) (durchgezogene Linie) sowie die zugehörige

lineare Ausgleichsgerade ΔΦfem,lin
0 (gestrichelte Linie). Weiterhin sind die verschiedenen

ΔΦfem(a, s, s) für laterale Verschiebungen Δsx (blaue Linien), axiale Verschiebung Δsz

(rote Linien) und eine Kombination aus beiden Verschiebungsarten (gelbe Linien) abge-

bildet. Deutlich zu erkennen ist der nahezu lineare Verlauf der Kalibrierungskurve für s0,

welcher auch der Funktion des Messmodells hms in Gleichung (4.10) zugrunde liegt und

wie angesprochen auch beispielsweise von Cláudio et al. [28] erwähnt wird. Offenkundig

ist auch, dass der Einfluss der Positionen der Spannungssonden nicht zu vernachlässigen

ist. Rein laterale Verschiebungen entlang der Kante des Querschnittes führen zu einer Ver-

lagerung ober- oder unterhalb der Kalibrierungskurve ΔΦfem
0 , welche zusätzlich mit einer

Veränderung des Anstieges sowie einer teilweisen Wölbung im Bereich kleiner Risslängen

einhergeht. Rein axiale Verschiebungen der Sondenpositionen resultieren außerdem in ei-

ner parabolischen Form, welche für größere positive Werte Δsz umso stärker ausgeprägt

ist. Eine Kombination aus lateralen und axialen Verschiebungen ergibt in der Überlage-

rung letztendlich eine Veränderung des Achsenabschnittes sowie unterschiedlich deutlich
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auftretende parabolische Formen. Auf die Darstellung der Auswirkungen nicht punktsym-

metrischer Positionen der Spannungssonden s1 6= s2 wird verzichtet, da die Sensitivität

der Ergebnisse bereits in der vorliegenden Konfiguration deutlich wird.

In der Konsequenz unterstreichen die vorangegangenen Betrachtungen, dass zur Er-

mittlung einer möglichst exakten Kalibrierungskurve ΔΦfem eine genaue Kenntnis sowohl

der Positionen der Spannungssonden als auch der elektrischen Leitfähigkeit ξ notwendig

ist. Im Falle des apriorisch bekannten Abweichens von den beabsichtigten Sondenpositio-

nen s1 = s2 = s0 liegen Informationen über die Korrektheit und Qualität der Annahme

einer linearen Kalibrierungskurve vor, müssen dann jedoch auch Berücksichtigung fin-

den. Im Hinblick auf natürliche Variabilitäten der involvierten Größen wird deutlich, dass

Diskrepanzen insbesondere im Bereich kleiner Risslängen zu nicht vernachlässigbaren Ab-

weichungen der Kalibrierungskurven führen können.

6.3 Vergleich numerischer Sensorkalibrierungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die FEM-basierte Sensorkalibrierung und

Bayes’sche Sensorkalibrierung im Hinblick auf ihre Genauigkeit sowie ihre Vor- und Nach-

teile in der Anwendung verglichen. Wie im vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht, wir-

ken sich auch kleine Abweichungen der Positionen der Sonden und der elektrischen Leitfä-

higkeit bei der numerischen Approximation der Lösung des gemischten Randwertproblems

in Gleichung (6.8) aus. Für die sich anschließende Betrachtung wird keine Kenntnis dieser

Abweichungen vorausgesetzt, womit als zugrunde liegende Werte die beabsichtigten Son-

denpositionen s1 = s2 = s0 sowie die elektrische Leitfähigkeit ξ = ξ0 angenommen werden,

was wiederum auf eine einzelne Kalibrierungskurve ΔΦfem
0 (a) und zugehörige Ausgleichs-

gerade ΔΦfem,lin
0 (a) führt. Die Parameter der Bayes’schen Kalibrierungskurve ergeben sich

aufgrund der linearen Funktion des Messmodells in Gleichung (4.10) aus den Punktschät-

zern Θ̂
ms

(Tk) des letzten Zeitschrittes Tk, wobei für diese Untersuchung die MMSE-Schätzer

der jeweiligen Randdichte der Szenarien a) bis c) aus Abschnitt 5.2 genutzt werden. Neben

der visuellen Darstellung der Kalibrierungskurven wird ein Maß bestimmt, welches das

arithmetische Mittel der relativen Abweichung der maximalen Risslängen zwischen FEM-

basierter bzw. Bayes’scher Kalibrierungskurve und experimentellen Daten repräsentiert.

Die jeweiligen Maße werden definiert als

rfem =
1

8

8∑

l=1

∣
∣aexp

l (Tk) − afem
l (Tk)

∣
∣

aexp
l (Tk)

,

rbay =
1

8

8∑

l=1

∣
∣
∣aexp

l (Tk) − abay
l (Tk)

∣
∣
∣

aexp
l (Tk)

, (6.9)
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(a) Szenario a), MMSE-Schätzer zur

Randdichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
avg

)

mit Maß rbay
a = 0,0261.
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(b) Szenario b), MMSE-Schätzer zur

Randdichte p
(
θms|y1:k, θ̄

dyn
geg

)

mit Maß rbay
b = 0,0855.
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(c) Szenario c), MMSE-Schätzer zur

Randdichte p
(
θms|y1:k

)
mit Maß

rbay
c = 0,0804.
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Abbildung 6.3: FEM-basierte (schwarze Linie), experimentelle (farbige Volllinien) und
Bayes’sche Kalibrierungskurven (farbige Strichlinien) für acht Versuchs-
durchführungen mit Abweichungsmaß rfem = 0,0354 gemäß Berg et al.
[13].
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wobei aexp
l (Tk), afem

l (Tk) und abay
l (Tk) den jeweiligen Risslängen der unterschiedlichen Ka-

librierungsmethoden im letzten Zeitschritt Tk entsprechen [13].

In Abbildung 6.3 sind die einzelnen Ergebnisse für FEM-basierte (schwarze Linie), ex-

perimentelle (farbige Volllinien) und Bayes’sche Sensorkalibrierung (farbige Strichlinien)

dargestellt, wobei die Anzahl der betrachteten Datensätze auf acht Versuchsdurchfüh-

rungen reduziert ist, um weiterhin ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit zu gewährleis-

ten. Erwartungsgemäß stimmt die FEM-basierte Kalibrierungskurve ΔΦfem,lin
0 (a) nicht

mit den individuellen, experimentellen Daten der einzelnen Probekörper überein, was in

Anbetracht der zuvor erwähnten Variabilitäten und natürlichen Abweichungen eine logi-

sche Konsequenz ist. Nichtsdestotrotz fällt diese mit der Mehrzahl der experimentell ge-

wonnenen Kalibrierungskurven ΔΦexp(a) zumindest im Bereich der maximal gemessenen

Rissausbreitung sehr nah zusammen. Abbildung 6.3 (a) zeigt die Bayes’schen Kalibrie-

rungskurven ΔΦbay(a) für bekannte, gemittelte Schadensmodellparameter Θdyn = θ̄
dyn
avg ,

wobei der genaue Bezug der Ergebnisse auf die spezifischen Proben deutlich wird. Die

relative Abweichung fällt in der Folge mit rbay
a = 0,0261 geringer als für die FEM-basierte

Kalibrierung rfem = 0,0354 aus. Für teilweise bekannte, gemittelte Parameter des Scha-

densmodells Θdyn
geg = θ̄

dyn
geg sind die ermittelten Ergebnisse in Abbildung 6.3 (b) dargestellt.

Aufgrund des verringerten Vorwissens weichen experimentelle und Bayes’sche Kalibrie-

rungskurven mitunter in stärkerem Maß voneinander ab, was der größeren Streuung der

Werte der Schätzer in Abbildung 5.9 (d) entspricht und auch an der relativen Abweichung

rbay
b = 0,0855 > rfem deutlich wird. Im Hinblick auf unbekannte Schadensmodellparameter

Θdyn ergeben sich ähnlich starke Abweichungen wie im vorangegangenen Szenario, siehe

Abbildung 6.3 (c). Zu erkennen ist, dass einzelne Kalibrierungskurven nun stärker diver-

gieren (beispielsweise das weinrote Linienpaar), wohingegen die Kalibrierungskurven aus

experimentellen Daten und Bayes’scher Inferenz ganzheitlich in vermindertem Maß von-

einander abweichen. Unterstrichen wird dies durch die relative Abweichung, welche mit

rbay
c = 0,0804 > rbay

b kleiner als für Szenario b) ausfällt. Insgesamt entspricht die Qualität

der Bayes’schen Kalibrierungskurven den in Abschnitt 5.2 gewonnenen Erkenntnissen, da

die MMSE-Schätzer der Messmodellparameter Θ̂
ms,MMSE

unmittelbar in die Betrachtung

einfließen.

Neben den Ergebnissen aus Visualisierung und relativer Abweichung unterscheiden sich

die numerischen Kalibrierungsverfahren in ihrer Methodik. Die Qualität und Genauigkeit

der FEM-basierten Kalibrierung hängen im Wesentlichen von den Schwankungen in der

Position der Spannungssonden s und der elektrischen Leitfähigkeit ξ ab. Die für fixierte

Werte ermittelten Kalibrierungskurven ΔΦfem,lin
0 (a) der einzelnen Versuchsdurchführun-

gen liefern im Allgemeinen gute Übereinstimmung im Bereich der maximalen Risslängen

mit den experimentellen Daten, wenngleich jedoch probenspezifische Effekte nicht abgebil-
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det werden können. Obwohl die FEM-basierte Kalibrierungskurve für initiale Risslängen

größere Abweichungen aufweist, muss unterstrichen werden, dass ΔΦfem,lin
0 (a) bereits vor

Beginn der Versuchsdurchführung bestimmbar ist. Im Gegensatz dazu basiert die Qualität

und Exaktheit der aus der Inferenz ermittelten Ergebnisse im Fall der Bayes’schen Sensor-

kalibrierung vornehmlich auf dem zur Verfügung stehenden apriorischen Wissen. Insbeson-

dere für bekannte, gemittelte Schadensmodellparameter liefert der rekursive Bayes-Filter

sehr genaue und vor allem probenspezifische Schätzer, welche auf individuelle Messungen

der jeweiligen Versuchsdurchführungen konditioniert sind und tendenziell umso besser

werden, je weiter die Rissausbreitung fortgeführt wird.

6.4 FEM-basiertes apriorisches Wissen

Die apriorische Ermittlung einer FEM-basierten Kalibrierungskurve sowie der dazugehö-

renden Parameter - welche jenen des Messmodells entsprechen - bietet die Möglichkeit,

die beiden in diesem Abschnitt aufgegriffenen numerischen Sensorkalibrierungsansätze

zu kombinieren. Unter Einbeziehung von Unsicherheiten und Variabilitäten der für die

Modellbildung der Verteilung des elektrischen Potentials maßgeblichen Größen kann eine

A-priori-Verteilung des Zufallsvektors der Parameter des Messmodells Θms bestimmt wer-

den. Diese wiederum kann zur Steigerung des apriorischen Wissens in die Formulierung

des probabilistischen Zustandsraummodells in Abschnitt 4.1.4 einfließen.

Ausgangspunkt ist erneut die Approximation der Lösung des Randwertproblemes in

Gleichung (6.8) mit Hilfe der FEM. Jedoch werden die Positionen der Spannungsson-

den s1, s2 sowie die elektrische Leitfähigkeit ξ nicht weiter als deterministische Größen,

sondern als Zuvallsvektoren S1, S2 bzw. -variable Ξ aufgefasst, welche aufgrund natür-

licher Variabilität als voneinander unabhängig normalverteilt angenommen werden. Die

Verteilungen lauten dann

S1 ∼ N
(
s0, σ2

S

)
,

S2 ∼ N
(
s0, σ2

S

)
,

Ξ ∼ N
(
ξ0, σ

2
Ξ

)
, (6.10)

mit den zugehörigen Dichten

fS1(s1) =
1

√
(2π)2 det(σ2

S)
exp

(

−
1

2

(
s1 − s0

)T (
σ2
S

)−1 (
s1 − s0

)
)

,

fS2(s2) =
1

√
(2π)2 det(σ2

S)
exp

(

−
1

2

(
s2 − s0

)T (
σ2
S

)−1 (
s2 − s0

)
)

(6.11)
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for j = 1 : nMC

Approximation RWP

Bestimmung
Ausgleichsgerade und

Parameter θms,j

do Ziehe Stichproben
sj
1 ∼ N

(
s0, σ2

S

)

sj
2 ∼ N

(
s0, σ2

S

)

ξj ∼ N
(
ξ0, σ

2
Ξ

)

while
(
sj
1, s

j
2, ξ

j
)

/∈ D

(Stichproben außerhalb
Definitionsbereich)

Bestimmung p(θms)

j = 1

j + 1

j = nMC

Abbildung 6.4: Schematischer Ablauf der Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung der
A-Priori-Verteilung der Messmodellparameter Θms.

sowie

fΞ(ξ) =
1

√
2πσ2

Ξ

exp

(

−
(ξ − ξ0)

2

2σ2
Ξ

)

. (6.12)

Die Kovarianzmatrix σ2
S = diag(σ2

S, σ
2
S) der Positionen der Spannungssonden ist auf-

grund der Unabhängigkeit der Komponenten von S1, S2 eine Diagonalmatrix, wobei die

Standardabweichung zu σS = 0,05 mm angenommen wird. Die Standardabweichung der

elektrischen Leitfähigkeit wiederum wird definiert als σΞ = 4 × 104 S ∙ m−1.

Zur Ermittlung der A-priori-Verteilung des Zufallsvektors der Parameter des Schadens-

modells Θms erfolgt die Approximation des elektrischen Potentials eingebettet in einer

Monte-Carlo-Simulation, wie schematisch in Abbildung 6.4 dargestellt. In jedem Simu-

lationsdurchlauf j = 1, . . . , nMC mit nMC = 104 wird entsprechend der Verteilungen in

Gleichung (6.10) eine Stichprobe
(
sj

1, s
j
2, ξ

j
)

zu den Zufallsvariablen (S1, S2, Ξ) gezogen.

Die Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen erfolgt durch das Verwerfen

von Stichproben, welche nicht Element des Definitionsbereiches sind, i.e.
(
sj

1, s
j
2, ξ

j
)
∈ D

mit D =
{(

sj
1, s

j
2, ξ

j
)
∈ R5

∣
∣ s0

1 < sj
1,1, s

j
2,1 < W − s0

1, s0
2 < sj

1,2, s
j
2,2, 0 < ξj

}
. Für je-
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Abbildung 6.5: FEM-basierte A-priori-Dichte der Messmodellparameter Θms.

de Stichprobe
(
sj

1, s
j
2, ξ

j
)

wird danach zuerst die Lösung des Randwertproblemes in Glei-

chung (6.8) approximiert und anschließend die zur Kalibrierungskurve ΔΦfem
(j) (a) gehören-

de Ausgleichsgerade ΔΦfem,lin
(j) (a) einschließlich der entsprechenden Parameter θms,j be-

stimmt. Die nMC Stichprobenparameter θms,j , j = 1, . . . , nMC werden in der Folge ge-

nutzt, um die Dichte einer Gauß’schen Mischverteilung als Approximation der apriori-

schen Dichte der Messmodellparameter pfem(θms) mittels des Expectation-Maximization-

Algorithmus zu ermitteln [95].

Abbildung 6.5 zeigt die Dichte, welche zusätzlich zu den in Abschnitt 4.1.4 im probabi-

listischen Zustandsraum definierten Informationen Anwendung findet. Ausgehend von die-

sem erweiterten apriorischen Wissen erfolgt erneut die Inferenz der Sensorcharakteristika,

wobei exemplarisch die Ergebnisse für die experimentelle Datenreihe (n̄1, ȳ1) betrachtet

werden. In Abbildung 6.6 sind vergleichend die Konturdiagramme der Approximationen

der Randdichten der Messmodellparameter für das zuvor genutzte, intervallbezogene (Ab-

schnitt 5.2) sowie FEM-basierte apriorische Wissen für die Szenarien a) und c) im Zeit-

schritt k = Tk dargestellt. Im Fall bekannter, gemittelter Schadensmodellparameter θ̄
dyn
avg

kann aus der Dichte in Abbildung 6.6 (a) eine etwas genauere Parameterschätzung als in

(b) gewonnen werden, wobei die mit beiden Randdichten assoziierte Unsicherheit ähnlich

groß ausfällt. Im Hinblick auf unbekannte Parameter des Schadensmodells Θdyn zeigen

sich hingegen deutliche Unterschiede: Während bei der Verwendung intervallbezogenen

Vorwissens in (c) eine zumindest bimodale Randdichte die Folge ist, welche eine große

Streuung aufweist und zudem nur relativ ungenaue Parameterschätzungen erlaubt, stellt

sich bei Nutzung FEM-basierten apriorischen Wissens in (d) eine unimodale Dichte ge-

ringer Varianz ein. Darüber hinaus liegen sowohl der Erwartungswert als auch der Modus
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Abbildung 6.6: Schadensmodell nach Forman und Mettu. Konturdiagramme der aposte-
riorischen Dichten der experimentellen Datenreihe (n̄1, ȳ1) im Zeitschritt
k = Tk (die gestrichelten Linien markieren die Parametergrenzen) für in-
tervallgrenzenbezogenes und FEM-basiertes apriorisches Wissen.

in unmittelbarer Nähe zu den wahren Parameterwerten θ̄
ms

.

In Ergänzung zu den Abbildungen 5.9 (b), (d) und (f) finden sich die zeitlichen Verläufe

der Zustands- und Parameterschätzer X̂k, Θ̂ms
1 sowie Θ̂ms

2 für das FEM-basierte Vorwissen

in Abbildung 6.7. Die MMSE-Schätzer weisen kaum Oszillationen auf und die Bandbreite

angenommener Schätzwerte ist äußerst gering, so dass die Schätzer auch in frühen Stadien

der Experimentdurchführung bereits als sehr genau angesehen werden können.

Die Übertragung des zusätzlichen apriorischen Wissens auf die Datenreihen (n̄1, ȳ1)

bis (n̄8, ȳ8) mündet außerdem in dem zuvor in Abbildung 6.3 dargestellten Vergleich der

jeweiligen Kalibrierungskurven, wobei auch hier lediglich die Szenarien a) und c) betrach-

tet werden. Für bekannte, gemittelte Schadensmodellparameter ähnelt das Gesamtbild

in Abbildung 6.8 (a) dem vorangegangenen, wobei das Abweichmaß mit r̄bay
a = 0,0249
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Abbildung 6.7: Schadensmodell nach Forman und Mettu. Normalisierte Zustands- und Pa-
rameterschätzer X̂k, Θ̂

ms
1 , Θ̂ms

2 über normierte Zyklen nk für die experimen-
tellen Datenreihen (n̄1, ȳ1) bis (n̄12, ȳ12) unter Nutzung FEM-basierten
apriorischen Wissens in Form der Dichte pfem(θms).

eine leichte Verbesserung anzeigt. Bei Annahme unbekannter Schadensmodellparameter

gemäß (b) fallen die Unterschiede wesentlich deutlicher aus, da sich ein vergleichbares Bild

wie für bekannte θ̄
dyn
avg ergibt. Die relative Abweichung verringert sich mit r̄bay

a = 0,0291

zudem überaus stark.

Die Kombination der beiden numerischen Kalibrierungskurven hat eine beeindrucken-

de Genauigkeit der Ergebnisse zur Folge, wobei die Vorteile beider Ansätze zur Geltung

kommen. Die FEM-basierte Kalibrierung bedingt, dass bereits mit Beginn der Versuchs-

durchführung genaue Schätzungen der Risslänge und Parameter zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig wird die Bayes’sche Sensorkalibrierung genutzt, um probenspezifische Schät-

zer bei gleichzeitig probabilistischer Betrachtung der involvierten Größen aus individuellen

Messungen inferieren zu können.
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(a) Szenario a), MMSE-Schätzer zur
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a = 0,0249.
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Abbildung 6.8: FEM-basierte (schwarze Linie), experimentelle (farbige Volllinien) und
Bayes’sche Kalibrierungskurven unter Nutzung FEM-basierten apriori-
schen Wissens (farbige Strichlinien) für acht Versuchsdurchführungen mit
Abweichungsmaß rfem = 0,0354.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Inferenz unbekannter Sensorcharakteristika bei der Überwa-

chung von Ermüdungsschädigungen adressiert und am konkreten Beispiel der Direct-

Current-Potential-Drop-Methode untersucht. Der im Rahmen des Structural Health Mo-

nitorings genutzte Ansatz zur Anwendung von Bayes’scher Inferenz und bei Vorliegen

sequentiell verfügbar werdender Daten von Bayes’schen Filtern zur Identifikation des Zu-

standes und der zur Modellierung des physikalischen Prozesses genutzten Parameter einer

Struktur oder eines mechanisches Systems wurde um einen zusätzlichen Bestandteil er-

weitert. Die vorgestellte Methodik zielt auf eine simultane Betrachtung unzureichenden

Wissens über die Sensorcharakteristika ab: Die unzureichende Kenntnis dieser bedingt,

dass eine direkte Relation von Messdaten und Schädigungen nicht möglich ist, womit

auch die Identifikation von Zuständen und unbekannten Parametern deutlich komplexer

wird. Der Herausforderung der Sensorkalibrierung im Hinblick auf Ermüdungsschädigun-

gen wurde im Rahmen dieser Arbeit mit Bayes’schen Methoden begegnet, woraus sich die

folgenden geleisteten Beiträge ableiten.

In einem ersten Schritt wurde die allgemeine Problemformulierung zur Inferenz von

Sensorcharakteristika in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen in einem pro-

babilistischen Zustandsraum mittels rekursiver Bayes’scher Filter vorgestellt. Ausgehend

von dieser erfolgte anschließend in einem weiteren Schritt die Modellbildung zur Sensorka-

librierung im konkreten Anwendungsfall der Überwachung von Ermüdungsschädigungen

mit Hilfe der DCPD-Methode. Die Modellbildung umfasste einerseits die Modellierung des

probabilistischen Zustandsraumes unter Berücksichtigung der genutzten Rissausbreitungs-

gesetze nach Walker wie auch Forman und Mettu sowie des angenommenen affin-linearen

Zusammenhanges zwischen Potentialabfall und Rissgröße und darüber hinaus die For-

mulierung des spezifischen probabilistischen Zustandsraummodells unter Beachtung des

verfügbaren apriorischen Wissens. Andererseits beinhaltete sie die Erarbeitung der nu-

merischen Implementierung zur Approximation der Bayes’schen Filtergleichungen. Dazu

wurde unter anderem ein hybrides Filter aus Unscented-Kalman-Filter und approximati-

ves gitterbasiertes Filter entwickelt, womit der Parameterraum in einzelne Gitterpunkte

diskretisiert wird, für welche jeweils die Ermittlung einer Gauß’schen Approximation des

Zustandes in jedem Zeitschritt erfolgt. Die somit sichergestellte, numerisch robuste Be-

rechnung der Inferenzergebnisse führte dann in einem dritten Schritt zu der Verifizierung

und Validierung der vorgestellten Methodik.
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Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausgangspunkt dieser war die Zustands- und Parameterinferenz unter Betrachtung ver-

schiedener Vorgaben bzgl. des Wissens um die Schadensmodellparameter für generierte

Daten aus simulierten Risswachstumsvorgängen, welche mit Rauschen unterschiedlicher

Intensität beaufschlagt wurden. Das beabsichtigte Rational lag hierbei in dem Beleuchten

der verschiedenen Aspekte des verfügbaren Vorwissens, der Qualität der verfügbaren Da-

ten sowie der genutzten Methodik. Es zeigte sich eine Zunahme der aposteriorischen Un-

sicherheit für verringertes A-priori-Wissen bzw. stärker vom Schadensmodell abweichende

Rissfortschritte. Eine Tendenz zur vorteilhafteren Nutzung eines bestimmten Schadens-

modells oder bestimmter Schätzer konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Insgesamt

wurden jedoch sowohl in den zeitlichen Verläufen der Schätzer als auch in den Kontur-

diagrammen gute Näherungen und in weiten Teilen sehr genaue Ergebnisse erzielt.

Der Untersuchung des simulierten Risswachstums schloss sich die Betrachtung expe-

rimentell gewonnener Daten unter erneuter Betrachtung verschiedener Vorgaben bzgl.

des Wissens um die Schadensmodellparameter an. Die Sensorkalibrierung der genutzten

Messreihen lieferte in den unterschiedlichen Szenarien für die letzten Zeitschritte für bei-

de Schadensmodelle erneut sehr genaue Zustands- und Parameterschätzungen, wobei eine

Beobachtbarkeit aufgrund starker Abweichungen im Verlauf über die Zyklen bei der An-

wendung des Rissausbreitungsgesetzes nach Walker nur unzureichend gegeben ist. Eine

geringere Bandbreite möglicher Ausprägungen und genauere Ergebnisse wurden zudem

mittels der MMSE-Schätzer erzielt, weshalb diese und ein Schadensmodell nach Forman

und Mettu für die weiteren Betrachtungen berücksichtigt wurden.

Zur Steigerung der Genauigkeit der Zustands- und Parameterschätzer insbesondere im

zeitlichen Verlauf der Zyklen wurde im vierten und letzten Schritt die Verbesserung des

apriorisch verfügbaren Wissens mit Hilfe von numerischen Simulationen des physikali-

schen Prozesses des Messvorganges untersucht. Das in der Sensorik genutzte Wirkprinzip

wurde dazu mittels der FEM nachgebildet, das Skalarfeld des elektrischen Potentials im

Probekörper simuliert und zur probabilistischen A-priori-Abschätzung der Sensorcharak-

teristika verwendet. Diese Abschätzung floss in die Formulierung des probabilistischen

Zustandsraummodells als zusätzliches apriorisches Wissen ein und führte zu einer er-

heblichen Steigerung der Genauigkeit der erhaltenen Ergebnisse. Der zeitliche Verlauf

der Zustands- und Parameterschätzer wies eine deutlich geringere Bandbreite möglicher

Ausprägungen bei gleichzeitig äußerst genauen Werten in den letzten Zeitschritten auf.

Zudem führte die Steigerung des apriorischen Wissens auf eine offenkundige Reduzierung

der aposteriorischen Unsicherheit.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Ziel der gleichzeitigen Inferenz von un-

bekannten Sensorcharakteristika, unbekannten Zuständen und unbekannten Parametern

in der Überwachung von Ermüdungsschädigungen am Beispiel der DCPD-Methode er-
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reicht wurde. Für die Umsetzung im Hinblick auf praktische Anwendungen müssen noch

jene Aspekte aufgegriffen werden, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht adressiert wer-

den konnten. Dazu zählen die nicht zu vernachlässigende Berechnungskomplexität, welche

im Zuge der Gewinnung der numerischen Robustheit und der Absicht der Approxima-

tion der aposteriorischen Dichte anstelle von einfachen Punktschätzern bewusst in Kauf

genommen wurde. Untersuchungen zur Realisierung und Nutzung weniger komplexer Al-

gorithmen sind folglich anzustreben. Einen weiteren Aspekt stellt die Bestimmung einer

Metrik zur optimalen Messwertdichte dar, um die Frage nach der Wahl der Messintervalle

beantworten und problembehaftete Zyklenanzahlen ausschließen zu können.
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tellen Datenreihen (n̄1, ȳ1) bis (n̄12, ȳ12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

6.1 Elektrisches Potential Φ als numerische Lösung des Randwertproblemes in

Gleichung (6.8) nach Berg et al. [13]. Zusätzlich sind die beabsichtigten

Sondenpositionen s0 =
(
s0

x, s
0
z

)
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