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Abstract 

There are multifarious applications for dynamic process models. In the process industry 

modeling is essential for design, simulation, optimization of plants and process control. 

Continuously increasing complexity of chemical engineering processes lead to growing 

requirements on model accuracy. However, model identification requires time-consuming and 

expensive theoretical and experimental studies. Furthermore, because of increased 

requirements on plant security, additional constraints during the experimental phase, 

environmental compatibility and economic reasons have to be considered, which makes the 

application of model-based approaches in the industry difficult. 

This work aims at developing a methodology for real-time identification of dynamic models in 

closed-loop to comply with industrial requirements and to satisfy safety restrictions and 

operation requirements during model identification as well as minimize experimental costs. For 

this purpose, we apply the Optimal Experimental Design (OED) technique, which aims to design 

an optimal set of experimental settings to maximize the information yield in the measured data 

with respect to identified model parameters. 

Then, the proposed approach is evaluated in a real case study and compared with a 

conventional open-loop method for system identification. It is shown that the proposed 

technique leads to better model quality compared to the traditional open-loop methodology, 

drastically reduces the experimental effort and complies with safety restrictions during the 

whole real-time identification experiment. Furthermore, we analyze one possible application of 

the proposed strategy. The identified model is applied to controller tuning and the results are 

compared to a standard procedure for controller parameterization. It is shown that the 

proposed technique leads to better controller performance in comparison to the conventional 

method. 

However, the success of model identification is not only based on the efficient implementation 

of numerical algorithms. It also depends on application specific factors. Usually, model 

identification and validation is performed in practice by professionals in process engineering or 

process control, who are normally not familiar with the OED methodology. Thus, in this work a 

software-tool for computer aided system identification based on the proposed approach is 

developed. In order to increase the understanding of users and to display the model 

identification process transparently, an innovative Human Machine Interface is created. For this 

purpose, a modern framework for interface design called Ecological Interface Design (EID) is 

applied. Here, EID was used to develop a prototype of the user interface and the proposed 

graphical elements are implemented in the Software-Tool. Finally, an empirical study and 

assessment of the quality of the presented Human Machine Interface is proposed and 

recommendations for a potential study design are formulated.  

 



 
 



 
 

Kurzfassung 

Die Anwendungsfälle von dynamischen Prozessmodellen sind vielfältig. In der Prozessindustrie 

ist deren Einsatz für die Auslegung, Simulation und Optimierung von Anlagen sowie 

Prozessführung zu einer gängigen Methode geworden. Die immer weiter zunehmende 

Komplexität der verfahrenstechnischen Prozesse führt zu steigenden Anforderungen an die 

Modellgenauigkeit. Allerdings erfordert die Modellidentifikation zeitaufwändige und kostspielige 

theoretische und experimentelle Untersuchungen. Hinzu kommen die zusätzlichen Restriktionen 

während der experimentellen Phase, die auf die zunehmenden Anforderungen an die 

Anlagensicherheit, Umweltverträglichkeit sowie wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sind. 

Dies alles erschwert die Anwendung von modellbasierten Verfahren in der Industrie. 

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Lösungsansatzes zur methodischen Echtzeit-

Identifikation von dynamischen Modellen im geschlossenen Regelkreis, der den industriellen 

Anforderungen entspricht und sowohl die Einhaltung der Stabilitätsbedingungen und 

Prozessbeschränkung während der Modellidentifikation gewährleistet als auch das 

experimentelle Budget minimiert. Zu diesem Zweck wird die Methode der Optimalen 

Versuchsplanung eingesetzt, die durch die Ermittlung einer optimalen Folge von 

Prozessanregungen den Informationsgehalt der Messdaten bezüglich der anzupassenden 

Modellparameter maximiert.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird die entwickelte Technik anhand einer experimentellen Studie 

validiert und mit einer klassischen open-loop Methode zur Systemidentifikation verglichen. Es 

wird gezeigt, dass der entwickelte Ansatz eine deutlich bessere Modellqualität im Vergleich zur 

herkömmlichen Methode erzielt, zu einer drastischen Reduktion des experimentellen Aufwands 

führt und die Einhaltung der Sicherheitseinschränkungen während der gesamten Echtzeit-

Identifikation ermöglicht. Letzteres hängt überwiegend von der closed-loop performance ab. Im 

Weiteren wird ein möglicher Anwendungsfall für die entwickelte Technik untersucht. Das 

identifizierte Modell wird für die Reglerauslegung eingesetzt und mit dem klassischen open-loop 

Verfahren zur Reglerparametrisierung verglichen. Es wird weiterhin gezeigt, dass der entwickelte 

Ansatz zu einer besseren Regelperformance im Vergleich zur konventionellen Methode führt. 

Der Erfolg der Modellidentifikation ist nicht nur durch eine effektive Implementierung gegeben. 

Er hängt auch von anwendungsspezifischen Faktoren ab. Gewöhnlich wird die 

Modellidentifikation und -Validierung in der Praxis von Ingenieuren der Verfahrens- und 

Automatisierungstechnik durchgeführt, die normalerweise nicht mit den Ansätzen der optimalen 

Versuchsplanung vertraut sind. Aus diesem Grunde wird in dieser Arbeit ein Software-Tool als 

Unterstützungswerkzeug  zur rechnergestützten Systemidentifikation auf Basis des entworfenen 

Ansatzes entwickelt. Zur Erhöhung des Verständnisgrades des Nutzers und der transparenten 

Darstellung des Modellidentifikationsprozesses wird eine innovative  Mensch-Maschine-

Schnittstelle entwickelt. Zu diesem Zweck wird eine moderne Methode zur Gestaltung der 

Benutzeroberfläche, Ecological Interface Design (EID), eingesetzt, anhand dessen ein Prototyp 

mit graphischen Visualisierungselementen entworfen und implementiert wird. Abschließend 

wird eine Vorgehensweise zur empirischen Untersuchung und Beurteilung der Qualität der 
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entworfenen Mensch-Maschine-Schnittstelle erarbeitet und Vorschläge zu möglichen 

Studienabläufen gemacht. 



I 

Inhaltsverzeichnis  

Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................... I 

Symbolverzeichnis & Abkürzungen .......................................................................................... V 

1 Einleitung............................................................................................................................ 1 

1.1 Einführung in die Optimale Versuchsplanung ..................................................................... 2 

1.2 Nutzerzentrierte Aspekte der Systemidentifikation ............................................................ 3 

1.3 Motivation und Zielsetzung ................................................................................................. 4 

1.4 Überblick .............................................................................................................................. 5 

2 Regelungsorientierte optimale Versuchsplanung: theoretische Grundlagen ........................ 7 

2.1 Systemidentifikation und Reglerauslegung: historische Entwicklung ................................. 7 

2.1.1 Zielorientierte Systemidentifikation ....................................................................... 8 

2.1.2 Regelungsorientierte Aspekte in der optimalen Versuchsplanung ...................... 10 

2.2 Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems im Frequenzbereich ......... 12 

2.3 OED und konventionelle Methoden im Vergleich ............................................................. 14 

2.4 Closed-loop Versuchsplanung im Frequenzbereich .......................................................... 15 

2.4.1 Endlich-dimensionale Spektralparametrisierung ................................................. 17 

2.4.2 Methode der partiellen Korrelationen ................................................................. 18 

2.5 Zusammenfassung ............................................................................................................. 18 

3 Nichtlineare Optimale Versuchsplanung zur Parameterschätzung ..................................... 19 

3.1 Parameterschätzung .......................................................................................................... 19 

3.1.1 Methoden der Parameterschätzung .................................................................... 20 

3.1.2 Parameterschätzprobleme ................................................................................... 21 

3.2 Optimales Versuchsplanungsproblem ............................................................................... 21 

3.2.1 Informationsgehalt von Experimenten ................................................................. 22 

3.2.2 Gütekriterien der Optimalen Versuchsplanung .................................................... 23 

3.2.3 Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems ............................. 24 

3.2.4 Sensitivitätsanalyse ............................................................................................... 24 

3.3 Die Rolle der Unsicherheiten in der Optimalen Versuchsplanung .................................... 25 

3.4 Numerische Methoden zur Lösung dynamischer Optimierungsprobleme ....................... 26 

3.5 Sequentieller Ansatz zur Optimalen Versuchsplanung ..................................................... 27 

3.6 Adaptive online Versuchsplanung ..................................................................................... 29 

3.7 Zusammenfassung ............................................................................................................. 31 

4 Closed-loop online adaptive Versuchsplanung .................................................................. 33 



Inhaltsverzeichnis 
 

 II 

4.1 Finite Optimierungshorizonte ........................................................................................... 35 

4.2 Analyse der Identifizierbarkeit von Modellparametern ................................................... 39 

4.3 Diskrete Formulierung des Parameterschätz- und Versuchsplanungs-

Optimierungsproblems ..................................................................................................... 41 

4.4 Sensitivitäten erster und zweiter Ordnung ....................................................................... 42 

4.5 CL-OMBRE Algorithmus ..................................................................................................... 45 

5 Experimentelle Validierung des CL-OMBRE Ansatzes ......................................................... 49 

5.1 Versuchsaufbau ................................................................................................................. 49 

5.2 Simulation und Optimierung ............................................................................................. 51 

5.3 Experimentelle Ergebnisse ................................................................................................ 52 

5.3.1 Konventioneller Ansatz zur offline open-loop Systemidentifikation ................... 52 

5.3.2 Echtzeit-Versuche im geschlossenen Regelkreis .................................................. 54 

5.4 Validierung der geschätzten Modelle mittels Kreuzvalidierung ....................................... 63 

5.5 Anwendung des CL-OMBRE Ansatzes auf die Reglerauslegung ....................................... 65 

6 Grundlagen zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle ........................................ 67 

6.1 Komplexe Mensch-Maschine-Systeme ............................................................................. 67 

6.2 Situationsbewusstsein ...................................................................................................... 68 

6.3 Single-Sensor-Single-Indikator .......................................................................................... 69 

6.4 Ecological Interface Design ............................................................................................... 71 

6.5 Modellbasierte Entwicklung der Benutzerschnittstelle .................................................... 73 

6.5.1 Abstraktionshierarchie ......................................................................................... 75 

6.5.2 Drei Ebenen der menschlichen Informationsverarbeitung .................................. 76 

7 Entwicklung der Benutzerschnittstelle für das Assistenzsystem ......................................... 79 

7.1 Abstraktions-Dekompositions-Raum ................................................................................ 79 

7.1.1 Dekompositionsraum ........................................................................................... 80 

7.1.2 Physikalische Form ............................................................................................... 80 

7.1.3 Physikalische Funktion ......................................................................................... 80 

7.1.4 Generalisierte Funktion ........................................................................................ 81 

7.1.5 Abstrakte Funktion ............................................................................................... 84 

7.1.6 Funktionaler Zweck .............................................................................................. 84 

7.1.7 Zusammenfassung ................................................................................................ 85 

7.2 Analyse der Informationsanforderungen .......................................................................... 85 

7.3 Variablenbeschränkungen ................................................................................................ 87 

7.4 Prototyp der Benutzerschnittstelle für das Assistenzsystem............................................ 87 

7.4.1 Von der Analyse der Arbeitsdomäne zur Benutzeroberfläche ............................ 87 

7.4.2 Eigenschaften der Mensch-Maschine-Interaktion im entwickelten Prototyp ..... 91 



Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

III 

7.4.3 SRK Framework in der entwickelten Benutzeroberfläche .................................... 91 

8 Evaluierung des Prototyps der Benutzerschnittstelle ......................................................... 93 

8.1 Empirische Untersuchungen ............................................................................................. 93 

8.2 Studie 1 .............................................................................................................................. 94 

8.2.1 Trainingsphase ...................................................................................................... 94 

8.2.2 Hauptteil der Studie 1 ........................................................................................... 95 

8.3 Studie 2 .............................................................................................................................. 96 

9 Zusammenfassung und Ausblick ..................................................................................... 101 

9.1 Zusammenfassung ........................................................................................................... 101 

9.2 Ausblick ............................................................................................................................ 102 

9.2.1 Weiterentwicklung des Identifikationsverfahrens ............................................. 102 

9.2.2 Evaluierung der Benutzerschnittstelle ................................................................ 103 

9.2.3 Mögliche weitere Anwendungsgebiete .............................................................. 103 

Anhang ................................................................................................................................ 105 

A Beschreibung des Settings-Fensters ................................................................................ 105 

B Beschreibung der einzelnen Elemente auf der Benutzeroberfläche ............................... 109 

C Prototyp der Benutzerschnittstelle. Überlegungen am Hintergrund .............................. 115 

D Anforderungen an Systeminformation ............................................................................ 119 

E Fragebogen für Evaluierung des Prototyps der Benutzeroberfläche .............................. 121 

F Szenen mit verschiedenen Ereignisse für die Evaluierung der Benutzeroberfläche ....... 125 

G Bezeichnung der Elemente auf der Benutzeroberfläche ................................................ 129 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 131 

Eigene Veröffentlichungen ................................................................................................... 139 



 

IV 
 



 

V 
 

Symbolverzeichnis & Abkürzungen 

Lateinische Buchstaben 

      Skalierungsmatrix          - 

      Autokorrelationen des Eingangssignals        - 

    Parameter-Kovarianzmatrix         - 

    Menge der möglichen bzw. wahrscheinlichen Modelle      - 

    Weißrauschen           - 

    Erwartungswert          - 

       Regelabweichung                  [°C] 

    Fisher Informationsmatrix         - 

     konstanter Anteil der Fisher Informationsmatrix      - 

    
          

 

         
          

  
 
    

 (s. Gl. (2.12))        - 

    
         

 

         
          

  
 
    

  (s. Gl. (2.12))                                         - 

      Übertragungsoperator          - 

      stetige linearse zeitinvariate Übertragungsfunktion      - 

        Frequenzgang zeitdiskreter Systeme        - 

    Länge des Prädiktionshorizontes        - 

   Übertragungsfunktion des Störsignals        - 

   Einheitsmatrix           - 

   Regelgüte (Control Performance Function)       - 

       Verschlechterung der Regelgüte (Performance Degradation)     - 

     Verstärkungskoeffizient des Reglers         - 

     Verstärkungskoeffizient der Strecke             [°C/W] 

K  Regler            - 

M  Modell            - 

    Permutationsmatrix          - 



Symbolverzeichnis & Abkürzungen 
 

 VI 

   Anzahl der Messdaten          - 

       Anzahl der Subexperimente         - 

     Anzahl der Nebenbedingungen         - 

        Anzahl der Messdaten für die Vorabschätzung des Prozessmodells     - 

mit PRBS-Signalen   

      Anzahl der Messpunkte          - 

       Anzahl der Messdaten in einem geplanten sub-optimalen Versuch    - 

     Anzahl der Modellparameter         - 

     Anzahl der Entscheidungsvariablen        - 

     Anzahl der Zustandsvariablen         - 

   Modellordnung           - 

    Modellparameter          - 

    Zeitverschiebeoperator          - 

    Rang der Sensitivitätsmatrix   mit linear unabhängigen Spalten     - 

        externes Referenzsignal         - 

    Residuum           - 

S  Sensitivitätsmatrix          - 

   Laplace-Variable          - 

t  Zeit                      [s] 

       maximale experimentelle Zeit                                [s] 

    Zeitkonstante                     [s] 

    Nachstellzeit                                   [s] 

    Vorhaltezeit                     [s] 

     Entscheidungsvariable          - 

   orthogonale Matriz          - 

      Stelllgröße                   [%] 

   orthogonale Matriz          - 

    Störsignal           - 

     Gewichtungsfunktion          - 



Symbolverzeichnis & Abkürzungen 
 

 
 

VII 

     Zustandsgröße           - 

      Regelgröße                   [°C] 

  
  

  Sollwert                   [°C] 

Griechische Buchstaben und kalligraphische Symbole 

    Kollinearitätsindex 

     Länge eines Subexperiments 

       stochastische Messfehler 

    Konditionszahl 

    Eigenwert der Kovarianzmatrix   

     Varianz des Weißrauschens 

    Korrelationskoeffizient 

    Korrelationsmatrix 

    Standartabweichung 

                           Singulärwert 

    Diagonalmatrix mit nichtnegativen reellen Zahlen auf der Hauptdiagonale 

     Kovarianzmatrix der Messfehler 

      Totzeit 

    Zielfunktion 

                      Spektrum des externen Referenzsignals  

        Spektrum des Eingangssignals 

        Kreuzspektrum zwischen       und      

        Spektrum des Störsignals 

        Spektrum von               
  

      experimentelle Bedingungen 

    Frequenz 

Indices 

              geschätzter Wert 



Symbolverzeichnis & Abkürzungen 
 

 VIII 

             normierter Wert 

            wahrer Wert 

            bezieht sich auf vergangene Experimente bzw. Intervalle 

            bezieht sich auf geplante Experimente bzw. Intervalle 

            verschiedene Gütekriterien der Versuchsplanung 

      Versuchsplanung 

        Least squeares 

            Messwert 

       maximum likelihood 

             optimaler Wert 

      Parameterschätzung 

        Weighted least squeares 

 

     Anfangswert 

        berechneter Wert 

       maximal, Beschränkung 

       minimal, Beschränkung 

          Arbeitspunkt 

Abkürzungen 

AF  Abstrakte Funktion 

AH  Abstraktionshierarchie 

AUTO  automatischer Betrieb 

CL-OMBRE Closed-Loop Online Model-Based Redesign of Experiments 

DAE  Differentiell-Algebraische Gleichung 

ED  Versuchsplanung (Experimental Design) 

EID  Ecological Interface Design 

EKF  Erweiterten Kalman Filter 

FIR  finite impulse response 



Symbolverzeichnis & Abkürzungen 
 

 
 

IX 

FZ  Funktionaler Zweck 

GF  Generalisierte Funktion 

I  Input 

IAE  Integrated Absolute Error 

K   Komponente 

KBB  knowledge-based behavior 

LSQ  Least Squeares 

MAN  Handbetrieb 

ML  Maximum Likelihood 

MPC  modellprädiktive Regelung 

NLP  Nonlinear Programming 

NMPC  nichtlineare modellprädiktive Regelung 

O  Output 

OCFE  orthogonale Kollokation auf finiten Elementen 

ODE   gewöhnliche Differenzialgleichung 

OED  Optimal Experimental Design 

PE   Parameterschätzung 

PEM  Prediction Error Method 

PFn  Physikalische Funktion 

PFo  Physikalische Form 

PRBS  Pseudo Random Binary Sequence 

RBB  rules-based behavior 

RBS  Binary Random Sequences 

S  System 

SBB  skill-based behavior 

SOP  Standard Operating Procedure  

SQP  Sequential Quadratic Problem 

SRK  skills-rules-knowledge 

SsS  Subset Selection 



Symbolverzeichnis & Abkürzungen 
 

 X 

SSSI  Single-Sensor-Single-Indicator 

SVD   Singular Value Decomposition 

TOL  Tolleranzfehler 

U  Unit 

WDA  Work Domain Analysis 

WLS  Weighted Least Squeares 



 

1 

1 Einleitung 

Für viele technische Anwendungen ist es notwendig, die in Anlagen und Maschinen ablaufenden 

Prozesse durch mathematische Modelle abzubilden. Jedoch lassen sich physikalische 

Phänomene bei der Modellbildung bisher nicht in ihrer vollen Komplexität beschreiben. Weshalb 

es sich dort immer um eine Vereinfachung des wahren Verhaltens handelt. Nichtsdestotrotz 

haben sich Modelle für eine Reihe von Anwendungsfällen als nützlich erwiesen und sind 

heutzutage allgegenwärtig. Sie repräsentieren ein wichtiges Werkzeug für das Verständnis 

komplexer Prozesse und die Vorhersage deren Verhaltens. In der Prozessindustrie ist der Einsatz 

von Modellen für Designzwecke, Optimierung, Simulation, Prozessüberwachung und -Führung zu 

einem gängigen Vorgehen geworden. 

Die Fähigkeit eines Modells ein physikalisches System abzubilden wird danach beurteilt, wie gut 

ein Modell ein gemessenes Systemverhalten vorhersagen kann. Dies hängt hauptsächlich von 

zwei Faktoren ab: der Modellstruktur und den Parameterwerten, die geschätzt werden können, 

um das Modell dem wahren Prozessverhalten anzupassen. Zwar haben die Werte dieser 

Parameter oft eine physikalische Bedeutung, sind aber meistens nicht oder nur ungenau 

bestimmt. Normalerweise besteht die Vorgehensweise bei der Modellentwicklung aus einer 

Kombination von theoretischen und experimentellen Schritten, die solange durchgeführt 

werden, bis ein geeignetes Modell ermittelt werden kann. Der Prozess, bei dem ein Modell 

anhand von bestimmten Regeln bzw. mit Hilfe eines Algorithmus durch experimentelle Daten 

verbessert wird, bezeichnet man als System- bzw. Modellidentifikation (Deistler, 2002). Dabei 

stellt die Modellidentifikation ein Verfahren dar, bei dem sowohl die Modellstruktur als auch die 

Genauigkeit der geschätzten Parameterwerte für einen bestimmten Anwendungsbereich 

bewertet werden.  

Ist das Ziel der experimentellen Untersuchungen die Ermittlung einer angemessenen 

Modellstruktur, werden aus Versuchen Informationen gewonnen, die zur Verbesserung bzw. zur 

Veränderung der Modellformulierung dienen. Diese Vorgehensweise wird als 

Modelldiskriminierung bezeichnet. Handelt es sich hingegen bei der experimentellen Validierung 

um die Schätzung der unbekannten Werte der Modellparameter mit einer gewünschten 

Genauigkeit, ist dies dann der Gegenstand der Versuchsplanung zur Parameterschätzung. 

Meistens sind Experimente zeitaufwändig und kostspielig. Weshalb es wichtig ist Versuche so zu 

planen und durchzuführen, dass aus Messdaten möglichst viele Informationen gewonnen 

werden können. Bei einfachen Systemen können erfahrene Experimentatoren durch Versuch 

und Irrtum effiziente Experimente entwerfen. Bei komplexen Modellen hingegen funktioniert 

diese Technik nicht mehr. Der Grund dafür ist, dass diese Modelle sich durch große Systeme mit 

Differentiell-Algebraischen Gleichungen (DAE) kennzeichnen, bei denen die DAEs oft gekoppelt 

und stark nichtlinear in Parametern, Zustandsgrößen sowie Entscheidungsvariablen sind. Dies 

alles führt dazu, dass Einflüsse auf die Parameterwerte und Anfangsbedingungen große 

Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvorhersage haben, weshalb die Planung von 
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Experimenten für solche Systeme sogar für Experten keine triviale Aufgabe mehr darstellt. Eine 

Lösung hierfür bietet die Methode der Optimalen Versuchsplanung (OED), der ein 

modellgestützter Entwurf eines Versuchsablaufs unter Anwendung von numerischen Methoden 

zugrunde liegt. 

1.1 Einführung in die Optimale Versuchsplanung 

Die erste Idee der methodischen Planung von Experimenten wurde von Fisher (1935) vorgestellt. 

In seinem Buch "The Design of Experiments" (DoE) hat er die Grundidee der Versuchsplanung 

beschrieben. Sein Ansatz basierte auf der Analyse von Effekten, die ein Faktor (auch als 

Entscheidungsvariable bezeichnet) bzw. eine Kombination von Faktoren sowie deren 

Wechselwirkungen auf die Systemantwort haben. Diese Art der Versuchsplanung wird auch als 

"black-box Versuchsplanung" bezeichnet, da ein Versuch als eine Kombination von Eingängen 

(Faktoren bzw. Entscheidungsvariablen) und Experimentausgängen (Systemantworten) 

dargestellt wird, ohne dabei die Zusammenhänge zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen zu 

betrachten. Anschließend werden die aus den Experimenten entstandenen Messdaten 

statistisch analysiert. Ziel dieser Methode besteht in der Auswahl einer Kombination von 

Entscheidungsgrößen, die es ermöglichen einen möglichst hohen Informationsgehalt aus dem 

Zusammenhang zwischen dem Experimenteingang und seinem Ausgang zu erzielen (Franceschini 

und Macchietto, 2008). Detailliertere Beschreibungen finden sich in den Büchern von Box et al. 

(1978) und Box und Draper (1987). Diese sog. faktoriellen Methoden haben allerdings auch ihre 

Nachteile. Sie sind ungeeignet für Fälle, in denen die Systemantwort einer Beschränkung 

unterliegt. Gleichzeitig eignen sie sich schlecht für die Identifikation von dynamischen Prozessen, 

wo sich sowohl die Faktoren als auch Systemantworten im Laufe des Versuchs zeitlich ändern 

(Franceschini und Macchietto, 2008). 

Eine Alternative zu statistischen "black-box" Experimenten bietet die Methode der Optimalen 

Versuchsplanung (OED) an. Dieser Vorgehensweise liegt im Gegensatz zum “black-box“-Ansatz 

das Wissen über die Struktur des zu untersuchenden Systems zugrunde, die durch ein 

deterministisches Modell repräsentiert wird. Modellbasierte Versuchsplanung kann für 

verschiedene Typen von Prozessen (linear, nichtlinear, stationär und dynamisch) eingesetzt 

werden. 

Wie bei Franceschini und Macchietto (2008) zusammengefasst, hat die Methode der Optimalen 

Versuchsplanung folgende Eigenschaften: 

 Verwendung von Wissen über die Modellstruktur und aktuellen Werten der 

Modellparameter, um den Informationsgehalt eines geplanten Versuchs vorherzusagen. 

Dies erfolgt durch Evaluierung einer geeigneten Zielfunktion. 

 Anwendung von Optimierungsverfahren, um das numerische Optimierungsproblem zu 

lösen. 

Diese Technik hat ein breites Spektrum von Anwendungen gefunden. Die ersten Anwendungen 

der OED-Methode gehen auf die 50er und 60er Jahre zurück. Box und Lucas (1959) waren die 
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Ersten, die den OED-Ansatz für die Identifikation der kinetischen Parameter eines 

Reaktionssystems verwendet haben. Andere frühere Untersuchungen zum Einsatz der OED-

Technik zur Parameterschätzung wurden von Draper und Hunter (1966) und Kittrell et al. (1966) 

durchgeführt. Eine umfangsreiche Übersicht von Anwendungsfällen kann bei Franceschini und 

Macchietto (2008) sowie Galvanin (2010) gefunden werden.  

1.2 Nutzerzentrierte Aspekte der Systemidentifikation 

Bei einfachen Systemen können erfahrene Experimentatoren auch manuell effiziente Versuche 

entwerfen. Allerdings funktioniert diese Technik aufgrund der immer weiter zunehmenden 

Komplexität von verfahrenstechnischen Prozessen nicht mehr. Darüber hinaus werden 

Experimentatoren in der Praxis mit einer Reihe von Anforderungen konfrontiert. Diese lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 Da Experimente üblicherweise zeitaufwendig und kostspielig sind, muss das 

experimentelle Budget minimiert werden. Deswegen ist es erstrebenswert Versuche so 

zu gestalten, dass aus experimentellen Daten möglichst viele Informationen bezüglich 

der Modellparameter erhalten werden können. 

 Unterbrechungen der laufenden Produktion für Systemidentifikationszwecke sind 

unerwünscht und müssen minimiert werden. 

 Hierbei müssen auch experimentelle Nebenbedingungen berücksichtigt werden. Zu 

diesen gehören unter anderem das experimentelle Budget, die 

Sicherheitseinschränkungen oder die Umweltverträglichkeit. Weshalb sich der für die 

Modellidentifikation erlaubte Arbeitsbereich enorm einschränkt. 

 Nicht zu vernachlässigen sind die Anforderungen an die Modellgenauigkeit, die zum 

Ende der experimentellen Untersuchungen erreicht werden müssen. 

Ein automatisiertes Verfahren zur Modellidentifikation ermöglicht eine optimale Lösung für die 

oben genannten Punkte. Jedoch beruhen die Methode der Optimalen Versuchsplanung sowie 

die Ansätze zur Systemidentifikation auf komplexen numerischen Algorithmen. Dadurch hängt 

die Effizienz der entwickelten Technik und der Erfolg der modellbasierten Versuchsplanung nicht 

nur von der Implementierung sondern auch von anwendungsspezifischen Faktoren ab wie bspw. 

die Eingrenzung des experimentellen Prozessbereiches durch den Nutzer oder auch das 

notwendige Vertrauen, um die Automation in der Nähe von Grenzzuständen operieren zu 

lassen.  

Weiterhin wird die Versuchsplanung zur Parameterschätzung in der Regel nur von Fachleuten 

durchgeführt, die zum großen Teil aus Spezialisten für Versuchsplanung und Mathematikern 

besteht. Jedoch wird die Systemidentifikation in der Praxis meistens von Ingenieuren der 

Verfahrens- und Automatisierungstechnik realisiert, die nicht über die notwendige Expertise auf 

dem Gebiet der Versuchsplanung verfügen. Deswegen ist es erstrebenswert die Ansätze der 
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modellbasierten Versuchsplanung auch für diese Anwendergruppe zugängig zu machen um 

Schnittstellen zu schaffen und dadurch resultierende Fehlerquellen zu reduzieren. Die oben 

genannten Ziele können durch eine verständnisförderliche Visualisierung erreicht werden.  

Allerdings müssen bei der Entwicklung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle eine Reihe von den 

für hochautomatisierte Systeme typischen Problemen (s. Manzey, 2012) überwunden werden, 

um die Akzeptanz komplexer numerischer Algorithmen der Optimalen Versuchsplanung zu 

erreichen. Da die entwickelte Technik einen hohen Grad an Automation besitzt, kann es zu 

Kommunikationsschwierigkeiten (s. Ranson und Woods, 1996) zwischen den Algorithmen der 

Optimalen Versuchsplanung und deren Anwendern kommen. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, 

dass die Funktionsweise der komplexen numerischen Methoden oft nicht erkennbar ist. Das 

erste Signal für entstehende Schwierigkeiten in der Mensch-Maschine-Interaktion ist, wenn der 

Anwender sich über die Maßnahmen wundert, die das Modellidentifikationssystem ergreift. Dies 

führt zu Verwirrungen bzw. Misstrauen gegenüber mathematischen Algorithmen, was wiederum 

zur Nicht-Beachtung des Systems führen kann (undertrust; Wickens et al., 2013). In einem 

solchem Fall besteht die Gefahr, dass z.B. entweder  

 der experimentelle Prozessbereich vom Nutzer absichtlich enger definiert wird, was 

unmittelbar zur Verschlechterung der Qualität der Modellidentifikation führt,  

 die Durchführung von Versuchen in der Nähe von Grenzzuständen durch den Anwender 

nicht gestattet wird, was bspw. zum manuellen Abbruch von 

Identifikationsexperimenten führen kann,  

 oder die Algorithmen durch mangelndes Vertrauen gar nicht ausgeführt werden und als 

Folge die Systemidentifikation manuell durchgeführt wird.  

Im Gegensatz dazu kann übermäßiges Vertrauen (overtrust; Wickens et al., 2013) Gleichgültigkeit 

gegenüber dem automatisierten System nach sich ziehen. Folglich findet keine manuelle 

Systemüberwachung mehr statt, weshalb es zu einer verspäteten Erkennung von Fehlverhalten 

führen kann. Dies alles spiegelt den Bedarf in der Erhöhung der Transparenz der zur Verfügung 

stehenden Informationen sowie der Funktionsweise der Algorithmen der Optimalen 

Versuchsplanung wieder, um die Kommunikation zwischen beiden Parteien zu verbessern, das 

Verhalten der Modellidentifikations-Software nachvollziehbar zu machen und dadurch das 

Überwachen zu erleichtern.  

1.3 Motivation und Zielsetzung 

In den letzten dreißig Jahren sind die Anwendungsfälle für die Modellidentifikation rapide 

gestiegen (Deistler, 2002). Sie findet Verwendung in verschiedenen Gebieten: von der 

Ökonomie, wo sie im Bereich Logistik, Finanzen und Marketing eingesetzt wird, Verfahrens- und 

Regelungstechnik, Meteorologie und Telekommunikation bis hin zur Psychologie und Genetik. 

Moderne Messgeräte sowie technische Entwicklungen im Bereich der Computerprozessoren 

ermöglichen heutzutage die Entwicklung komplexer Modelle, für deren Identifikation eine große 



1.4 Überblick 
 

 5 

Menge an spezifischen Daten notwendig ist. Der experimentelle Aufwand wächst meistens mit 

steigender Modellkomplexität überproportional. Darüber hinaus braucht die 

Modellidentifikation nicht nur komplexe und teure Messtechnik sondern auch kostspielige Hard- 

und Software, um die notwendigen Simulationen und Optimierungen durchführen zu können.  

Aufgrund der immer weiter zunehmenden Komplexität der verfahrenstechnischen Prozesse 

steigen auch die Anforderungen an die Genauigkeit der Modellidentifikation. Durch die 

wachsende Komplexität der entwickelten Modelle und der damit verbundenen Zunahme an zu 

schätzenden Parametern steigt der Rechenaufwand und es entstehen Konvergenzprobleme. 

Hinzu kommen auch zusätzliche Restriktionen, die während der experimentellen Phase 

eingehalten werden müssen (s. Kapitel 1.2).  

Die konventionellen Methoden der optimalen Versuchsplanung für nichtlineare Modelle 

basieren auf Experimenten im offenen Regelkreis (s. Kapitel 3). Allerdings ist es bei dieser 

Vorgehensweise oft schwierig und manchmal nicht möglich die Sicherheitseinschränkungen 

einzuhalten. Weiterhin werden die meisten verfahrenstechnische Prozesse im geschlossenen 

Regelkreis betrieben und es ist oft aus sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Gründen 

unerwünscht bzw. nicht möglich den Regelkreis zu öffnen. Dies alles erfordert die Durchführung 

der Systemidentifikation im geschlossenen Regelkreis. 

Um alle oben genannte Anforderungen an die Versuchsdurchführung einzuhalten und die 

Experimentatoren bei der Lösung der oben beschriebenen Problemen zu unterstützen, wird im 

Rahmen dieser Arbeit ein Lösungsansatz vorgestellt, dem eine modellbasierte Versuchsplanung 

zur Parameteridentifikation in Echtzeit im geschlossenen Regelkreis zugrunde liegt. In der 

entwickelten Methode soll der Einsatz des Reglers zur Systemidentifikation ermöglichen 

experimentelle Nebenbedingungen einzuhalten. Während die Algorithmen der Versuchsplanung 

und der Parameterschätzung in Echtzeit das experimentelle Budget minimieren müssen.  

Im Weiteren wird im Rahmen dieser Arbeit ein Software-Tool zur rechnergestützten 

Systemidentifikation entwickelt, in dem der neue Lösungsansatz implementiert wird. Um das 

Überwachen, das Verständnis und die Bedienung der komplexen Algorithmen zu erleichtern und 

die Ansätze der Versuchsplanung für die in Abschnitt 1.2 beschriebene Anwendergruppe 

erreichbar zu machen, wird weiterhin der Entwurf einer innovativen Mensch-Maschine-

Schnittstelle verfolgt. 

1.4 Überblick 

In Kapitel 2 wird ein Überblick über regelungsorientierte Ansätze zur Modellidentifikation, die 

sich mit der Formulierung eines Optimierungsproblems für zeitdiskrete lineare zeitinvariante 

Systeme befassen, gegeben.  

In Kapitel 3 werden die Methoden der nichtlinearen optimalen Versuchsplanung, die sich für die 

Behandlung von nichtlinearen dynamischen Systemen eignen, betrachtet. Es werden 
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Parameterschätz- und Versuchsplanungs-Optimierungsprobleme formuliert. Diese werden 

später in Kapitel 4 verwendet, und es werden außerdem Ansätze zur adaptiven Echtzeit-

Versuchsplanung diskutiert. 

In Kapitel 4 wird eine Vorgehensweise zur Echtzeit-Modellidentifikation mit adaptiver, optimaler 

Versuchsplanung im geschlossenen Regelkreis vorgeschlagen, die es erlaubt, Versuchspläne 

während dem Versuchsablauf zu optimieren und gleichzeitig Prozessbeschränkungen während 

der Modellidentifikation einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit ist der praktischen 

Implementierung der entwickelten Algorithmen gewidmet. 

Die Evaluierung der entwickelten Strategie an einer realen Anlage wird in Kapitel 5 behandelt. 

Der entwickelte Ansatz wird mit einer klassischen Methode zur open-loop Modellidentifikation 

verglichen.  Weiterhin werden die erzeugten Modelle verwendet um einen Regler auszulegen. 

Zur transparenten Darstellung der entwickelten Algorithmen wird eine Mensch-Maschine-

Schnittstelle entworfen, für deren Gestaltung in Kapitel 6 zwei Methoden diskutiert  werden. 

Diese sind die klassische Single-Sensor-Single-Indikator Technik und eine Alternative dazu, 

Ecological Interface Design (EID). 

Kapitel 7 beschreibt Schritte bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche nach dem EID-Ansatz. 

Hier wird die Arbeitsdomäne aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um die 

Informationsmenge und die Darstellungsform auf der Benutzerschnittstelle zu bestimmen.  

Nachfolgend  wird der Prototyp der Mensch-Maschine-Schnittstelle vorgestellt. 

Schließlich wird in Kapitel 8 eine Vorgehensweise zur Evaluierung des entworfenen Prototyps 

erarbeitet und Vorschläge zu möglichen Studienabläufen formuliert, um die Qualität der 

entworfenen Mensch-Maschine-Schnittstelle zu beurteilen. Hierfür werden zwei Studien 

vorgeschlagen. Die erste Studie dient der Evaluierung der Informationsvollständigkeit des 

Prototyps sowie der Optimierung der Darstellungsform, während die zweite Studie auf die 

Beurteilung der  Effizienz und Effektivität der Benutzeroberfläche gerichtet ist. 
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2 Regelungsorientierte optimale 

Versuchsplanung: theoretische Grundlagen 

In diesem Abschnitt werden regelungsorientierte Ansätze zur Ermittlung optimaler 

experimenteller Bedingungen behandelt, um die Qualität der geschätzten Modelle für die 

Reglerauslegung zu verbessern. Es wird zuerst einen Überblick über die historische Entwicklung 

der regelungsorientierten Verfahren zur Systemidentifikation gegeben. Danach wird gezeigt wie 

Versuchsplanungs-Optimierungsprobleme für open-loop und closed-loop Versuche formuliert 

werden können (Kapitel 2.2 und Kapitel 2.4). Anschließend erfolgt der Vergleich der Methode 

der Optimalen Versuchsplanung mit einem konventionellen Ansatz auf Basis von PRBS-Signalen 

(Kapitel 2.3). 

2.1 Systemidentifikation und Reglerauslegung: historische 

Entwicklung 

In den 60er Jahren haben sich Forscher zum großen Teil nur mit der Formulierung des 

Versuchsplanungsproblems im Zeitbereich befasst. Zeitgleich haben Wissenschaftler im 

Nachbarfeld der Regelungstechnik auch Vorteile der OED-Methode festgestellt und somit 

begann die Forschung zum Einsatz der OED-Technik zur Modellidentifikation, die allerdings einen 

regelungsorientierten Schwerpunkt bekommen hat. Dadurch dass in der Regelungstechnik 

überwiegend lineare zeitdiskrete Systeme betrachtet werden, wurde in den 70er Jahren 

vorgeschlagen für diese Prozesse die Optimierung im Frequenzbereich durchzuführen (s. Mehra, 

1974). Dies war ein entscheidender Zeitpunkt, ab dem sich die Forschung in zwei verschiedenen 

Richtungen aufgeteilt hat. Der eine Teil hat ausschließlich die Formulierung des 

Optimierungsproblems im Frequenzbereich für zeitdiskrete lineare zeitinvariante Systeme 

betrachtet. Dieses Thema ist Bestandteil dieses Abschnittes. Während die andere Richtung sich 

auf die Entwicklung der Methoden für nichtlineare dynamische Systeme im Zeitbereich 

konzentriert hat. Dieser Aspekt wird detailliert in Kapitel 3 behandelt. 

Bis in die 60er Jahre basierte die Reglerauslegung zum großen Teil auf dem Bode-Diagramm, 

dem Nyquist- oder Ziegler-Nichols-Verfahren. Dabei kamen die einfachsten Modelle erster 

Ordnung mit Totzeit zum Einsatz. Die Einführung der Zustandsraum-Modelle zusammen mit der 

Lösung von Problemen der optimalen Regelung (s. Kalman, 1960) führte in den 60er Jahren zur 

Entstehung der Methoden der modellbasierten Regelung.  

Die klassischen Techniken auf dem Gebiet der Systemidentifikation und Reglerauslegung 

konnten die Qualität entweder eines Modells    oder eines Reglers       verbessern. Während 

der Optimierung eines Elements blieb das andere konstant. Die simultane Vorgehensweise 

hingegen ermöglichte die gleichzeitige Optimierung beider Elementen    und      . Dieses 

Vorgehen wurde auch als Dual Control bezeichnet. Aufgrund des hohen Rechenaufwands fand 
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dieser Ansatz allerdings keine Anwendung (Van den Hof und Schrama, 1995). In den 60er – 80er 

Jahren entstand eine neue Tendenz in der Regelungstechnik die Schritte der 

Systemidentifikation und der Reglerauslegung voneinander zu trennen. Hierbei wurde das 

Prozessmodell anhand der besten zu dem Zeitpunkt verfügbaren Technik geschätzt, während 

der modellbasierte Regler so  entworfen wurde, als ob das identifizierte Modell das wahre 

System abbilden würde (Gevers, 2005).  

2.1.1 Zielorientierte Systemidentifikation  

Das Hauptziel für Regelungstechniker war nicht die Suche nach dem „wahren System“ sondern 

die Identifikation eines Modells, das eine hinreichende Approximation darstellt. Hätte man ein 

exaktes Modell des zu untersuchenden Prozesses, wäre es optimal für alle Anwendungszwecke. 

Üblicherweise genügt eine Approximation des wahren Prozesses, wobei die Qualität des 

geschätzten Modells von der beabsichtigten Anwendung abhängt (Gevers, 2005). Basierend auf 

diesen Überlegungen entstand unter Regelungstechnikern die Idee der zielorientierten 

Systemidentifikation, die später zum Gebiet Identification for Control wurde. Für diese 

Entwicklung gab es mehrere Gründe (Gevers, 2005): 

 Reglertuning ist oft eine der Hauptgründe für den Modellentwurf 

 Ein Regler mit einer hohen Regelgüte kann oft basierend auf einem einfacheren 

Modell entworfen werden, das nur die Grundeigenschaften eines dynamischen 

Systems wiedergibt. 

 In den 80er Jahren wurde die Theorie der robusten Regelung entwickelt, die auf dem 

Wissen über das Nominalmodell sowie dessen Unsicherheit basiert. Der Nachteil 

dieser Methode bestand zu dem Zeitpunkt darin, dass die notwendigen 

Informationen aufgrund des Mangels an theoretischen Grundlagen nicht aus 

Messdaten abgeleitet werden konnten.  

 Wogegen die Untersuchungen auf dem Gebiet „Identification for Control“ zu einer 

iterativen Vorgehensweise bei der Modellidentifikation und dem Reglertuning 

führten, was für Regelungstechniker praktisch und einfach in der Anwendung war. 

Weitere Untersuchungen im Bereich der regelungsorientierten Systemidentifikation haben in 

den 90er Jahren gezeigt, dass wenn das Ziel der Systemidentifikation der Reglerentwurf ist, ein 

Identifikationsexperiment mit einem geschlossenen Regelkreis dem open-loop Versuch 

bevorzugt werden muss (s. Hjalmarsson et al., 1996, Van den Hof und Schrama, 1995). In diesem 

Fall ist das Ziel die Regelgüte, die der ausgelegte Regler auf dem realen System erreicht, und 

nicht die eigentliche Modellqualität. Skelton (1989) hat in seinem illustrativen Beispiel diese Idee 

verdeutlicht und gezeigt, dass ein gutes open-loop Modell, dass eine Sprungantwort exakt 

vorhersagt, nicht immer ein closed-loop Verhalten korrekt wiedergibt und umgekehrt. In seinem 

Beispiel hat Skelton das wahre System durch                   beschrieben, wobei     die 

Laplace-Variable bezeichnet. Er hat im Weiteren angenommen, dass das Modell des zu 

untersuchenden Systems durch              approximiert werden kann. In Abbildung 2-1 ist das 

open-loop Verhalten der beiden Modelle dargestellt. Natürlich wäre seine Annahme auf den 
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ersten Blick ziemlich absurd. Wenn allerding das Ziel die Reglerauslegung ist, wäre dann das 

Modell       eine hinreichende Approximation des wahren Systems. In einem geschlossenen 

Regelkreis mit einem P-Regler, dessen Verstärkungskoeffizient einen großen Wert hat, sind 

beide Modelle nicht zu unterscheiden (s. Abbildung 2-1). 

 

Abbildung 2-1: Links: Open-loop Versuch; Rechts: Closed-loop Experiment mit einem P-Regler. 

Verstärkungskoeffizient des Reglers k = 100.       bezeichnet das wahre System,        stellt das Modell des zu 
untersuchenden Systems dar. 

Aus diesem Beispiel ergibt sich folgende Schlussfolgerung: ob das geschätzte Modell für die 

Reglerauslegung geeignet ist, hängt viel mehr von dem Regler ab, der bei der Ausführung des 

Identifikationsversuchs verwendet wurde, als von den Ergebnissen der Modelldiskriminierung 

(Gevers, 2005). 

Untersuchungen in den 90er Jahren haben Bedarf in der Entwicklung von regelungsorientierten 

Nominalmodellen aufgezeigt (s. Åström und Nilsson, 1994; Rivera und Gaikwad, 1995; Schrama 

und Bosgra, 1993; de Callafon und Van den Hof, 1997). Die Ergebnisse haben gezeigt, dass ein 

Modell erst dann für die Reglerauslegung geeignet ist, wenn sich unter Verwendung des 

ausgelegten Reglers das closed-loop Verhalten des geschätzten Modells dem des wahren 

Systems nähert. 

Um diese Idee zu verdeutlichen sind in Abbildung 2-2 zwei Regelkreise dargestellt. Das Modell 

         repräsentiert den wahren Prozess, während          dem identifizierten Modell 

entspricht. Das Modell          ist nur dann gut genug für die Reglerauslegung, wenn folgende 

Bedingung gilt 

               (2.1) 

wobei     die Ergebnisse der Modellsimulation darstellen während    den Ausgang des realen 

Prozesses repräsentiert.     bezeichnet die Toleranzfehler. 
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Abbildung 2-2: a) Realer Regelkreis; b) Anhand der Modellsimulation entworfener Regelkreis.   und   bezeichnen die 
Übertragungsfunktion des Prozesses und des Störsignals;   ist ein Regler;    und    stellen die Regel- und Stellgrößen 
des realen Prozesses dar während     und     analog die Größen der Modellsimulation bezeichnen;   repräsentiert das 

Weißrauschen;   
  

 ist der Sollwert. 

2.1.2 Regelungsorientierte Aspekte in der optimalen Versuchsplanung  

Es wird ein Prädiktionsfehler-Algorithmus (siehe Kapitel 2.2) zur Modellidentifikation aus   

Messdaten betrachtet.             bezeichnet einen Regler, der auf Basis des geschätzten 

Modells         entworfen wurde, und stellt eine zufällige Größe dar, da der geschätzte 

Parametersatz    (siehe Kapitel 3) und somit auch das daraus entstandene Modell         zufällig 

sind. Wird der Regler    statt einem optimalen Regler      auf dem wahren System         

implementiert, ergibt sich die Gütefunktion (Control Performance Function)             

             . 

Ein idealer Regler      ist der Regler, der ausgelegt wäre, wenn das wahre Modell bekannt 

wäre. 

                    
 

           
(2.2) 

       repräsentiert eine Funktion,  dass ein Prozessmodell       auf einen optimalen Regler 

durch die Minimierung des Optimierungskriteriums          abbildet. 

In der „Identification for Control“ ist ein Versuch erst dann optimal geplant, wenn der auf Basis 

des geschätzten Modells ausgelegte Regler    die mittlere Abweichung der Regelgüte 

            von der idealen Regelgüte               minimiert. Das Maß der Abweichung der 

Regelgüte bezeichnet man als Verschlechterung der Regelgüte (Performance Degradation). 

                                (2.3) 

Ziel der Versuchsplanung in „Identification for Control“ ist es experimentelle Bedingungen zu 

finden, die die gemittelte Verschlechterung der Regelgüte minimieren (Gevers, 2005): 

   
 

                    (2.4) 

wobei   die experimentellen Bedingungen bezeichnet und   den Erwartungswert darstellt. 
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Ein solcher Versuch hat mehrere Entscheidungsvariablen, die den Informationsgehalt der 

Messdaten beeinflussen. Zu diesen gehören: 

 Entscheidung darüber, ob ein Versuch mit einem offenen oder geschlossen 

Regelkreis durchgeführt wird. 

 Wenn ein open-loop Experiment durchgeführt wird, wie ein optimaler Verlauf der 

Stellgröße aussehen soll 

 In einem closed-loop Versuch stellt sich die Frage, wie der Verlauf eines 

Referenzsignals ist und mit welchem Regler das Experiment durchgeführt werden 

soll. 

Die Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems in Gl. (2.4) bedeutet 

unmittelbar, dass die experimentellen Bedingungen   von dem unbekannten System         

abhängen, das erst identifiziert werden muss. Diese Problematik wurde bereits von Mehra 

(1974) erkannt. Um dieses Problem zu umgehen und diesen Ansatz praktikabel zu machen, 

wurde eine iterative Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der die Identifikation des Verhaltens 

eines geschlossenen Regelkreises und die Reglerauslegung sukzessiv durchgeführt werden (s. 

Hjalmarsson et al., 1996). Hierbei wird das wahre System durch die Anfangswerte der 

Modellparameter ersetzt. 

Forschungen in den 90er Jahren führten zur Erkenntnis, dass ein Regler, der die       minimiert, 

nicht unbedingt zu einem stabilen Regelkreis führt (Hjalmarsson et al., 1996). Um einen stabilen 

Regler zu entwerfen, wurden die Betrachtungen der robusten Stabilität bei der Formulierung des 

Optimierungsproblems für die Versuchsplanung mit einbezogen. Und somit ist die Methode der 

optimalen Versuchsplanung für die robuste Regelung entstanden. 

Dadurch, dass ein Regler auf Basis einer Modellschätzung entworfen wird, ist im Rahmen der 

robusten Regelung nicht nur ein geschätztes Modell sondern auch die Menge   der möglichen 

bzw. wahrscheinlichen Modelle zu betrachten. Ein Regler   bildet erst dann einen robusten 

stabilen Regelkreis, wenn er alle Modelle    aus der Menge   stabilisiert (Lunze, 2006) und die 

beste worst-case Regelgüte erzielt (Gevers, 2005): 

        
   

   
   

       (2.5) 

Gevers et al. (1998) fanden einen Zusammenhang zwischen der Modellunsicherheit und der 

Robustheit eines Regelkreises. Aus diesen Beobachtungen entstand die Formulierung der 

regelungsorientierten Modellunsicherheit. Um den Einfluss der experimentellen Bedingungen 

auf den Entwurf eines robusten Reglers zu beschreiben, wurde dieses Problem in zwei 

Komponenten aufgeteilt (Gevers, 2005): 

 Abhängigkeit der robusten Reglerauslegung von der Unsicherheit der 

Modellschätzung 

 Einfluss der experimentellen Bedingungen auf die Modellunsicherheit 
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Zu der ersten Problematik gab es bereits verschiedene Ansätze. Eine gute Übersicht kann Douma 

et al. (2003) und Gevers et al. (2003) entnommen werden. Die zweite Fragestellung betrifft die 

Abhängigkeit der Modellqualität von den experimentellen Bedingungen wie z.B. die Anzahl der 

Messdaten, Durchführung des Identifikationsexperiments in einem offenen oder einem 

geschlossenen Regelkreis, Auswahl des Reglers im Falle des closed-loop Versuchs usw. Dieses 

Problem hat dazu beigetragen, dass eine neue Richtung in der Systemidentifikation entstanden 

ist, die einen regelungsorientierten Schwerpunkt bekommen hat. Dies hat Forscher dazu 

gebracht frühere Ergebnisse aus der Optimalen Versuchsplanung wieder aufzugreifen und in 

einem neuen regelungsorientierten Licht zu betrachten. Diese Thematik steht im Mittelpunkt 

des Kapitels 2.2. 

2.2 Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems 

im Frequenzbereich 

Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung regelungsorientierter Ansätze für die Optimale 

Versuchsplanung hat Ljung (1987) gemacht, der die Berechnung der Varianz für geschätzte 

Frequenzgänge vorgeschlagen hat. In seinem Ansatz wird angenommen, dass das zu 

untersuchende System durch ein single-input-single-output lineares zeitdiskretes zeitinvariantes 

System beschrieben werden kann: 

                                                       (2.6) 

wobei       und       Übertragungsoperatoren (transfer operators) sind,       stellt die 

Regelgröße und       die Stellgröße dar.      repräsentiert ein Störsignal,      ist 

Weißrauschen mit der Varianz   ,   bezeichnet einen Zeitverschiebeoperator:             

  . Es wird angenommen, dass das zu untersuchende System durch ein parametriertes Modell 

      und       approximiert werden kann. 

Das Prädiktionsfehler-Identifikationsverfahren (Prediction Error Method (PEM)) von Ljung (1987) 

setzt ein Modell höherer Ordnung und eine unendliche Anzahl von Messdaten voraus. Wenn 

allerdings das wahre System mit einem Modell geringerer Ordnung approximiert wird, 

konvergiert die Lösung des Parameterschätzproblems zu einem asymptotischen Parametersatz 

  . 

          
   

       (2.7) 

mit           
 

 
                              , wo              den Ein-Schritt 

Schätzer von       repräsentiert. 

Hierbei setzt sich der Fehler eines geschätzten Modells aus zwei Teilen zusammen. Eine 

Biaskomponente, die den systematischen Teil des Modellfehlers beschreibt und aufgrund der 

ungeeigneten Modellstruktur auftritt, und eine Varianzkomponente, die einen stochastischen 

Teil abbildet und durch Messfehler und die beschränkte Anzahl der Messdaten zustandekommt. 
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Folglich wird der Fehler bei der Schätzung des Frequenzganges zeitdiskreter Systeme         

           wie folgt beschrieben (Gevers et al., 2011): 

                                                    
          

                                     
             

 (2.8) 

Im Ansatz von Ljung (1987) spielen die Modellparameter bei der Darstellung des 

Frequenzganges die Rolle der Hilfsvariablen. Die Varianzgleichung nach Ljung (1987) ist in Gl. 

(2.9) formuliert.  

    
          

          
  

 

 
      

           
        

 
  

           
(2.9) 

wobei   die Modellordnung und   die Anzahl der Messdaten ist,       stellt das Spektrum des 

Eingangssignals dar,        repräsentiert das Kreuzspektrum zwischen       und     , 

                   
 

 beschreibt das Spektrum des Störsignals. Es muss betont werden, dass 

die asymptotische Varianzgleichung unter der Annahme hergeleitet wurde, dass die 

Modellordnung   unendlich groß ist und unendlich viele Messdaten   verfügbar sind. Allerdings 

haben Erfahrungen gezeigt, dass diese Gleichung oft zu plausiblen Ergebnissen auch für Modelle 

endlicher Ordnung führt (Gevers et al., 2011). 

Für ein open-loop Experiment vereinfacht sich Gl. (2.9) und kann wie folgt formuliert werden 

(Ljung, 1987): 

                
 

 

     

     
         

                
 

 

     

  
 

 

 
            

 
 

(2.10) 

An Gl. (2.9) kann man den Einfluss der experimentellen Bedingungen auf die Unsicherheit der 

Schätzung des Frequenzganges leicht erkennen. Die experimentellen Bedingungen sind bei 

diesem Ansatz durch die Anzahl der Messdaten  , dem Eingangsspektrum sowie dem Spektrum 

des Störsignals       repräsentiert. 

Dieser Ansatz wurde bei der Formulierung einer Reihe von regelungsorientierten 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblemen verwendet (s. Gevers und Ljung, 1986; Hjalmarsson 

et al., 1996; Forssel und Ljung, 2000; Rojas et al., 2009). Die in diesen Arbeiten verwendeten 

Versuchsplanungskriterien (s. Gl. (2.4)) stellen die Varianz der Abweichung eines 

Modellausgangs        von dem Ausgang des optimal ausgelegten geschlossenen Regelkreises 

      dar, der entworfen wäre, wenn das wahre System bekannt gewesen wäre. 

Als Gütekriterium bei der Formulierung des regelungsorientierten Versuchsplanungs-

Optimierungsproblems wird oft das L-Kriterium verwendet (s. Gevers und Ljung, 1986) 
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            (2.11) 

wobei       die Gewichtungsfunktion repräsentiert, die den Verwendungszweck des Modells 

wiederspiegelt. Für mehr Details siehe Gevers und Ljung (1986) und Ljung (1985).   ist die 

Kovarianzmatrix und kann für ein open-loop Experiment wie folgt berechnet werden (s. Ljung, 

1987)1 

    
 

    
    

 

  
         

                  
 

  
    

 

  
         

             (2.12) 

mit     
        

 

         
          

  
 
    

 und     
        

 

         
          

  
 
    

   

Aus Gl. (2.12) wird ersichtlich, dass die Fisher Matrix     linear von dem Eingangsspektrum 

      abhängig ist und bei vorgegebener Anzahl an Messdaten       die einzige 

Entscheidungsvariable darstellt. 

2.3 OED und konventionelle Methoden im Vergleich  

Bei der Planung von Versuchen zur Verbesserung der Modellgenauigkeit stellt sich oft die Frage, 

welche Vorteile die Methode der optimalen Versuchsplanung gegenüber konventionellen 

Ansätzen birgt? Untersuchungen zu diesem Thema haben Barenthin et al. (2005) durchgeführt. 

In ihrer Arbeit haben die Autoren einen optimal geplanten open-loop Versuch mit einer 

konventionellen Technik für Systemidentifikation, der Methode der PRBS-Signale (s. Tan und 

Godfrey, 2002), verglichen. Die Qualität jedes Verfahrens wurde anhand von zwei Kriterien 

gemessen: 

 Die experimentelle Zeit, die notwendig ist, um ein Modell mit der vorgegebenen 

Genauigkeit zu erzielen. 

 Wie stark die Stellgröße angeregt werden muss, um eine vorgegebene 

Modellgenauigkeit bei einer vorgegebenen Anzahl an Messdaten zu erreichen. 

Im Bezug auf die Methode der optimalen Versuchsplanung haben die Autoren zwei Fälle 

untersucht: 

 Optimaler Versuch Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass das wahre 

System bekannt ist und die wahren Werte der Modellparameter bei der Planung 

eines optimalen Versuchs verwendet werden. 

 Adaptive Versuchsplanung In diesem Fall wird angenommen, dass das wahre 

System unbekannt ist. Bei diesem Verfahren wird ein Versuch in zwei Schritten 

ausgelegt (adaptive Vorgehensweise). Dabei wird im ersten Schritt mit Hilfe von 

                                                            
1    bezeichnet die konjugiert komplexe Transponierte von   
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PRBS-Signalen eine Vorabschätzung des Prozessmodells durchgeführt, wofür       

Messdaten verwendet werden. Das dadurch geschätzte Modell wird anstelle des 

wahren Systems für die Versuchsplanung betrachtet. Der somit geplante sub-

optimale Versuch wird dann im zweiten Schritt auf dem Prozess implementiert und 

     Messdaten gewonnen (s. Abbildung 2-3).  

 
Abbildung 2-3: a) konventionelle Vorgehensweise bei der Systemidentifikation mit Hilfe von PRBS-Signalen, wobei   
die Länge des Experiments ist; b) Adaptive Versuchsplanung (Barenthin et al., 2005)   

Der Optimale Versuch hatte die Rolle eines Referenzexperiments, um ein theoretisches 

Optimum zu ermitteln, und diente den Autoren somit zur qualitativen Unterscheidung zwischen 

dem konventionellen Verfahren und dem adaptiven Ansatz, um feststellen zu können, wie nah 

die adaptive Vorgehensweise am optimalen Stellgrößenverlauf liegt. Die Autoren haben 

festgestellt, dass für eine vorgegebene Modellqualität der experimentelle Aufwand mit Hilfe von 

einem adaptiven Versuch im Vergleich zur konventionellen Technik drastisch reduziert werden 

kann. Darüber hinaus haben sie gezeigt, dass ein adaptiver Versuch im Vergleich zu PRBS-

Signalen eine viel geringere Anregung der Stellgröße benötigt, um eine vorgegebene 

Modellqualität zu erreichen.  

2.4 Closed-loop Versuchsplanung im Frequenzbereich 

Einige frühere Arbeiten auf dem Gebiet der closed-loop Versuchsplanung wurden schon in 70er 

Jahren von Ng et al. (1977a), Ng et al. (1977b), Gustavsson et al. (1977), Goodwin und Payne 

(1977) durchgeführt. Allerdings stellt sich immer noch die Frage, wann Versuche in einem 

geschlossenen Regelkreis geplant werden müssen. Die Antwort darauf hängt von den Zielen der 

Systemidentifikation und von den Prozessbeschränkungen ab, die während der experimentellen 

Validierung eingehalten werden müssen. In Kapitel 2.1.1 wurde erläutert, dass für 

regelungstechnische Anwendungen Experimente im geschlossenen Regelkreis den open-loop 

Versuchen zu bevorzugen sind. Allerdings gibt es auch andere Gründe für den Einsatz der 

Methoden zur closed-loop Systemidentifikation. Forssell und Ljung (2000) haben gezeigt, dass 

Versuche im geschlossenen Regelkreis optimal sind, wenn der Prozessausgang beschränkt ist. 

Natürlich sind closed-loop Experimente auch aus pragmatischer Sicht vorteilhaft. Die meisten 

verfahrenstechnischen Prozesse werden im closed-loop betrieben und es ist oft aus 

sicherheitstechnischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich den Regelkreis zu öffnen. 
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Deshalb muss oft die Systemidentifikation im geschlossenen Regelkreis mit dem an der Anlage 

schon implementierten Regler durchgeführt werden. In Anbetracht der oben genannten Gründe 

werden in diesem Abschnitt die mathematischen Aspekte der Versuchsplanung im 

geschlossenen Regelkreis behandelt. 

Für eine closed-loop Ausführung kann die Gleichung für die Kovarianzmatrix (Gl. (2.12)) 

entsprechend erweitert werden (s. Jansson und Hjalmarsson, 2005b) 

    
 

    
   

 

  
                          (2.13) 

wobei 

       
           

   
      

   (2.14) 

das Spektrum von               
  ist. 

               
            

         (2.15) 

Es wird angenommen, dass in einem geschlossenen Regelkreis die Stellgröße wie folgt berechnet 

wird 

                       (2.16) 

wobei      ein externes Referenzsignal repräsentiert, das nicht mit      korreliert. 

Unter Berücksichtigung der Gl. (2.16) kann die Gl. (2.14) folgendermaßen formuliert werden 

(Hjalmarsson und Jansson, 2008) 

       

     

        
 

        

        
 

     

     

  
     

     
 
 

  

    

(2.17) 

Aus der Analyse von Gl. (2.16) und Gl. (2.17) wird ersichtlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt ein 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblem in einem geschlossenen Regelkreis zu formulieren: 

 Für einen vorgegebenen Regler   stellt das Spektrum des externen Referenzsignals 

      die einzige Entscheidungsvariable dar. 

 Die experimentellen Bedingungen werden sowohl durch       als auch durch den 

Regler   repräsentiert (s. Jansson und Hjalmarsson, 2005b). 

Dadurch dass die Fisher Matrix     nicht affin bezüglich der Entscheidungsvariable   ist, wird 

die Optimierung stattdessen nach den Spektren       und        durchgeführt (s. Jansson 

und Hjalmarsson, 2005b; Hjalmarsson und Jansson, 2008). Nachdem                bei der 
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Lösung des Optimierungsproblems ermittelt wurde, lassen sich der optimale Regler   und das 

optimale Spektrum des externen Referenzsignals       aus Gl. (2.17) berechnen. 

Die neu definierten Variablen                sind unendlich-dimensional, deswegen können 

sie nicht direkt aus Optimierungssicht als  Entscheidungsvariable verwendet werden. Aus diesem 

Grunde müssen diese Größen durch eine geeignete Parametrisierung in eine endlich-

dimensionale Reihe transformiert werden. Grundsätzlich kann ein spektrales Signal wie folgt 

dargestellt werden (Jansson, 2004): 

           
    

 

    

            
(2.18) 

wobei die Koeffizienten     die Autokorrelationen des Eingangssignals                   

darstellen. Es gibt zwei Methoden, die es ermöglichen diese Art der Parametrisierung zu 

beschränken und in ein endlich-dimensionales Problem umzuwandeln: 

 Endlich-dimensionale Spektralparametrisierung 

 Methode der partiellen Korrelationen 

2.4.1 Endlich-dimensionale Spektralparametrisierung 

Bei dieser Methode wird ein Spektrum durch eine unendliche Reihenentwicklung der 

Basisfunktion dargestellt, wobei die Entscheidungsvariable die Koeffizienten der abgebrochenen 

Reihe repräsentiert (s. Lindqvist und Hjalmarsson, 2001; Jansson, 2004; Jansson und 

Hjalmarsson, 2005a).  

           
    

 

    

            
(2.19) 

Bei diesem Ansatz müssen die Koeffizienten     so gewählt werden, dass        ,    gilt. 

Somit stellen     die Koeffizienten des FIR-Filters (finite impulse response). Mehr Details zur 

Auslegung des FIR-Filters kann Wu et al. (1996) entnommen werden.  

Der Hauptnachteil der endlich-dimensionalen Spektralparametrisierung besteht darin, dass sie 

nur eine suboptimale Lösung liefert. Die Genauigkeit der Methode steigt mit der Anzahl der 

Koeffizienten der abgebrochenen Reihenentwicklung, die bei der endlich-dimensionalen 

Approximation betrachtet werden. Allerdings wächst dadurch gleichzeitig der Rechenaufwand 

bei der Lösung des Optimierungsproblems. Andererseits ermöglicht dieser Ansatz im Gegensatz 

zur Methode der partiellen Korrelationen die Nebenbedingungen für jede Frequenz zu 

behandeln (Gevers et al., 2011). Diese Methode wurde von Hjalmarsson und Jansson (2008) für 

die closed-loop Versuchsplanung eingesetzt. Die Autoren haben als Entscheidungsvariable 

sowohl den Regler    als auch das externe Referenzsignal       verwendet. Dabei wurde die 

Stabilität des geschlossenen Regelkreises durch den Einsatz der Youla-Koucera Parametrisierung 

gewährleistet. Die Autoren haben die eigentlichen Entscheidungsvariablen           durch das 
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Eingangsspektrum       und Youla-Koucera Parameter   ersetzt, auf die anschließend die 

endlich-dimensionale Parametrisierung angewandt wurde. 

2.4.2 Methode der partiellen Korrelationen 

Bei diesem Ansatz muss vorausgesetzt werden, dass eine Fortsetzung                    der 

Reihe            existiert, so dass die entsprechende Funktion in Gl. (2.18) ein Spektrum darstellt. 

Bei diesem Verfahren wird die Formulierung des Optimierungsproblems auf eine 

Nebenbedingung erweitert, die sicherstellt, dass              
    eine Reihe mit partiellen 

Korrelationen darstellt. Hierbei repräsentieren die Parameter     die Entscheidungsvariablen 

(Jansson, 2004). Der Hauptnachteil dieser Methode besteht darin, dass sie es nicht ermöglicht 

Beschränkungen auf dem Spektrum eines Signals zu behandeln (Hildebrand et al., 2010). Dies ist 

allerdings erforderlich für die closed-loop Versuchsplanung, wenn das Optimierungsproblem 

bezüglich des Reglers und einem externen Referenzsignal gelöst wird. In diesem Fall ist es 

notwendig Beschränkungen auf        zu behandeln, um ein stabiles Verhalten des 

geschlossenen Regelkreises zu gewährleisten. Eine Lösung dieses Problems haben Hildebrand et 

al. (2010) vorgeschlagen, die auch gezeigt haben wie ein optimaler Regler   und das 

Referenzsignal       aus den optimalen Werten von     berechnet werden können. 

2.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden regelungstechnische Aspekte der Systemidentifikation behandelt und 

Versuchsplanungs-Optimierungsprobleme im Frequenzbereich für Versuche sowohl im offenen 

als auch im geschlossenen Regelkreis formuliert. Allerdings wurden alle oben betrachtete 

Ansätze für lineare zeitinvariante Systeme entwickelt. Da die meisten verfahrenstechnischen 

Prozesse eine nichtlineare Struktur aufweisen, wird in dieser Arbeit die Systemidentifikation im 

geschlossenen Regelkreis verfolgt und für nichtlineare Systeme angewandt um 

Prozessbeschränkungen sowie Stabilitätsbedingungen für nichtlineare Prozesse während des 

gesamten Identifikationsversuchs einzuhalten. Hierbei wird das Versuchsplanungs-

Optimierungsproblem im Gegensatz zu den oben betrachteten Ansätzen im Zeitbereich 

formuliert. Detailliert wird das entwickelte Verfahren in Kapitel 4 beschrieben. 
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3 Nichtlineare Optimale Versuchsplanung zur 

Parameterschätzung  

In Kapitel 2 wurden regelungsorientierte Aspekte der Versuchsplanung bewertet. Es wurde 

gezeigt, dass sich dieser Bereich der Versuchsplanung ausschließlich mit linearen zeitinvarianten 

Systemen befasst und Optimierungsprobleme im Frequenzbereich formuliert werden. Allerdings 

hat ein breites Spektrum von dynamischen Systemen eine nichtlineare Struktur, für die die 

Ansätze aus Kapitel 2 nicht mehr anwendbar sind. Gerade für diese Gruppe von Prozessen 

wurden Methoden zur nichtlinearen optimalen Versuchsplanungen entwickelt, deren 

mathematischer und statistischer Hintergrund in diesem Abschnitt behandelt wird. 

3.1 Parameterschätzung 

Um eine realistische mathematische Abbildung eines Prozessverhaltens zu erhalten, die durch 

ein Prozessmodell repräsentiert wird und für Simulations- oder Optimierungszwecke verwendet 

werden kann, ist detailliertes Wissen über die Modellparameter erforderlich. Ihre Bestimmung 

erfolgt in der Regel experimentell, indem die Versuchsergebnisse mit den Methoden der 

Parameterschätzung ausgewertet werden. Bei diesen Verfahren erfolgt die Identifikation der 

Modellparameter durch Anpassung des Modells an die Messdaten. Es werden hierbei Prozesse 

betrachtet, deren Modelle durch Differentiell-Algebraische Gleichungssysteme (DAE) 

beschrieben werden. 

                      ,           (3.1) 

dabei bezeichnet             die Zeit und          die Zustandsgrößen.       stellt den 

Parametervektor und          die Entscheidungsvariablen dar. 

In Experimenten werden Messdaten erhoben, welche meist fehlerbehaftet sind und unterliegen 

folgender Zufallsverteilung: 

                           
(3.2) 

     steht für die stochastischen Messfehler,    sind die wahren Werte der Parameter und       

die zugehörige Modellvorhersage. Wertet man die Differenz zwischen den Messwerten und der 

Modellvorhersage für andere Werte von   und   aus, ergeben sich Residuen 

        
 ,          (3.3) 

wobei    die Anzahl der Messpunkte bezeichnet. 
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Es muss betont werden, dass das Residuum    nicht gleich dem realen stochastischen 

Messfehler      ist. Dies liegt daran, dass sich das Residuum auf den geschätzten Parametersatz 

bezieht. 

Es werden folgende Annahmen über den Prozess getroffen:  

 die Messfehler      seien unabhängig und normalverteilt mit einem Mittelwert von 

0 und bekannten Standartabweichungen   . 

 Es liegen keine systematischen Fehler vor. 

3.1.1 Methoden der Parameterschätzung 

Für die Schätzung der neuen Parameterwerte eines dynamischen Modells können verschiedene 

Methoden eigesetzt werden. Die gängigsten Verfahren sind: 

 Least Squeares (LSQ) 

 Weighted Least Squeares (WLS) 

 Maximum Likelihood (ML) 

Die Least Squeares Methode ist das älteste und am meisten verbreitete 

Parameterschätzvefahren. 

                   
            

   

  

   

 (3.4) 

Allerdings ist die Verwendung der reinen Residuen bei der Formulierung des 

Parameterschätzproblems oft unzureichend. Dies betrifft folgende Fälle (Bard, 1974): 

 Die verschiedenen Zustandsvariablen   stellen verschiedene physikalische Größen dar, 

die in stark unterschiedlichen Größenbereichen liegen 

 Manche Experimente sind weniger zuverlässig als andere, weshalb es sinnvoll ist diese 

Messwerte weniger zu gewichten um deren Einfluss auf die Ergebnisse der 

Parameterschätzung zu reduzieren. 

Diese beiden Aspekte werden berücksichtigt indem eine diagonal besetzte Gewichtungsmatrix 

  eingeführt wird. 

                   
               

   

  

   

 (3.5) 

Die Least Squeares Methode sowie der Weighted Least Squeares Ansatz bestimmen zwar die 

Schätzwerte der Modellparameter    liefern aber keine Informationen bezüglich der Genauigkeit 
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der geschätzten Werten. Deswegen hat sich der Maximum Likelihood Ansatz etabliert, der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung des geschätzten Parametersatzes bereitstellt. 

Unter der Annahme, dass die Messfehler unabhängig und normalverteilt mit Mittelwert 0 und 

bekannten Standartabweichung    sind, lässt sich die Likelihood-Funktion wie folgt aufschreiben 

(Bard, 1974) 

       
 

 
             

             (3.6) 

Nimmt man für Messfehler eine Normalverteilung an, lässt sich die Likelihood-Funktion auf die 

WLS-Funktion vereinfachen, indem man für die Gewichtungsmatrix   die Inverse der nun 

bekannten Kovarianzmatrix     verwendet. 

3.1.2 Parameterschätzprobleme 

Die Ermittlung der Parameterwerte, die das Gesamtresiduum minimieren, erfolgt im Rahmen 

einer Optimierungsaufgabe, die als Parameterschätzproblem bezeichnet wird und auf der 

Minimierung der WLS-Funktion basiert. Ein unbeschränktes Parameterschätzproblem kann wie 

folgt formuliert werden (Bard, 1974)  

          
 

          

                          
                

(3.7) 

s.t.  

                          ,           

               ist ein Vektor mit der Modellvorhersage für alle diskreten Zeitpunkte, 

        ,          stellt einen Vektor mit Messdaten dar,               ist die 

Kovarianzmatrix der Messfehler. Abschließend bezeichnet            einen Vektor mit 

stückweise konstanten Entscheidungsvariablen.  

Im Weiteren wird angenommen, dass alle   -Zustandsvariablen messbar sind. Da die Messdaten 

aufgrund zufällig verteilter Messfehler Zufallsgrößen sind, ist auch das Ergebnis der 

Parameterschätzung    zufällig. Der Erwartungswert von    ist der wahre aber unbekannte 

Parametervektor   . 

3.2 Optimales Versuchsplanungsproblem 

Durch eine geeignete Wahl der experimentellen Bedingungen können Versuche entworfen 

werden, deren Messdaten möglichst gute Schätzung der Modellparameter gewährleisten. Dies 

kann entweder intuitiv durch Ausprobieren erfolgen oder mit Hilfe der mathematischen 

Optimierung ermittelt werden. In diesem Abschnitt werden Optimale 
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Versuchsplanungsprobleme betrachtet und verschiedene Gütekriterien behandelt, die es 

ermöglichen den Informationsgehalt der geplanten Experimenten zu erhöhen.  

3.2.1 Informationsgehalt von Experimenten 

Die Genauigkeit der Parameterschätzung wird in der Statistik durch Konfidenzintervalle 

repräsentiert. Je größer das Signifikanzniveau der geschätzten Parameterwerte umso kleiner ist 

das Konfidenzintervall der zugehörigen Parameterpaare. Mathematisch werden 

Konfidenzintervalle durch eine Parameter-Kovarianzmatrix          beschrieben. Je genauer 

die Schätzung des Parameters ist, umso kleiner sind die Elemente der Kovarianzmatrix  . 

Laut Cramér-Rao-Ungleichung stellt die Kovarianzmatrix   eine Inverse der Fisher 

Informationsmatrix          dar. 

      (3.8) 

Die Inverse der Fisher Matrix repräsentiert die lineare Approximation des Konfidenzintervalls der 

geschätzten Modellparameter und repräsentiert ein Maß für die Evaluierung des 

Informationsgehaltes von Messdaten bezüglich der Modellparameter. Verwendet man das 

konventionelle sequentielle Verfahren der Versuchsplanung, kann die Informationsmatrix wie 

folgt berechnet werden (Galvanin et al., 2007) 

                                   (3.9) 

wobei    den konstanten Anteil der Fisher Informationsmatrix bezeichnet und vom Verlauf der 

vergangenen Experimente    abhängt. In Gl. (3.9) wird nur der Vektor    optimiert.  

Die Berechnung der Fisher Matrix basiert auf den Sensitivitätskoeffizienten            für 

jede simulierte Modellantwort. 

                  
          

(3.10) 

Aus der Analyse der Gl. (3.8) - (3.10) wird ersichtlich, dass die Parameter-Kovarianzmatrix C 

symmetrisch ist und von drei Aspekten abhängt: 

 dynamische Sensitivitätskoeffizienten    

 Kovarianzmatrix der Messfehler    

 Informationsgehalt der vergangenen Experimente    

Die Hauptdiagonale    
  der Kovarianzmatrix   stellt die Varianzen der geschätzten Parameter 

dar. Aus der Kovarinazmatrix lässt sich außerdem die Korrelationsmatrix          berechnen, 

deren Elemente     die Korrelationskoeffizienten repräsentieren und die Korrelation zwischen 

Modellparametern beschreiben 
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(3.11) 

wobei     ein Element der Kovarianzmatrix   ist. 

Wenn die außerhalb der Hauptdiagonale liegenden Elemente der Korrelationsmatrix sich dem 

Wert 1 nähern, nennt man die zugehörigen Modellparameter hoch korreliert. Dieser Fall ist 

unerwünscht, da der Informationsgehalt solcher Experimente ungenügend ist. Als Folge 

verhindert es die Reduktion der Unsicherheit der geschätzten Parameter. 

3.2.2 Gütekriterien der Optimalen Versuchsplanung 

Ziel der Optimalen Versuchsplanung besteht im Entwurf von Experimenten, deren Messdaten 

die Genauigkeit der Parameterschätzung maximieren. Die Optimierungsvariablen stellen hierbei 

die Versuchsplanungsgrößen dar, die den Versuchsaufbau und -verlauf beschreiben. In der 

Versuchsplanung gibt es verschiedene Kriterien, die zur Beurteilung der Güte einer 

Parameterschätzung verwendet werden. In dieser Arbeit werden nur die gängigsten betrachtet, 

die sogenannten alphabetischen A-, D- und E-Kriterien. 

Das A-Kriterium stellt die Spur der Parameter-Kovarianzmatrix   dar und minimiert somit die 

mittlere Parameterstandartabweichung. 

      
        

  
  

(3.12) 

Das D-Kriterium minimiert die Determinante der Kovarianzmatrix  . 

             
 

    (3.13) 

Das E-Kriterium minimiert den größten Eigenwert der Kovarianzmatrix   

                  (3.14) 

wobei   den Eigenwert der Kovarianzmatrix   bezeichnet. 

Diese Gütekriterien haben auch eine geometrische Bedeutung und können anhand der Größe 

und Form des Konfidenzellipsoids beschrieben werden (Asprey und Macchietto, 2002). Das A-

Kriterium minimiert die Größe einer Box um das Konfidenzinterval (s. Abbildung 3-1), das D-

Kriterium minimiert das Volumen des Konfidenzellipsoids während das E-Kriterium seine größte 

Halbachsenlänge reduziert. 
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p1

p2 A-Kriterium

E-Kriterium

D-Kriterium

 

Abbildung 3-1: Geometrische Darstellung der Gütekriterien (Asprey und Macchietto, 2002) 

3.2.3 Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems 

Die Bestimmung der experimentellen Bedingungen zur Optimierung der Güte der 

Parameterschätzung führt zum folgenden Versuchsplanungs-Optimierungsproblem: 

           
  

                 

s.t.   

                     

             

(3.15) 

         beschreibt den prädizierten Verlauf der stückweise konstanten 

Entscheidungsvariablen,   bezeichnet die Länge des Prädiktionshorizontes (s. Kapitel 4.1) und 

die Informationsfunktion     charakterisiert das gewählte Gütekriterium. 

3.2.4 Sensitivitätsanalyse 

Das Hauptziel der Versuchsplanung ist es, die Qualität der Modellvorhersage zu erhöhen, um 

experimentelle Daten möglichst gut approximieren zu können, und gleichzeitig die Schätzung 

der Modellparameter zu verbessern. Deswegen ist es wichtig zu bestimmen, wie stark die 

Veränderungen der Werte der geschätzten Modellparameter den vom Modell vorhergesagten 

Prozessverlauf beeinflussen. Dieser Einfluss wird mathematisch durch Sensitivitäten erster 

Ordnung beschrieben (Shaw, 1999). 

        

 

 
 
 

           

   

           

   

 
            

    

 
 
 

  
(3.16) 

wobei  
  

   
        die Sensitivität zum Zeitpunkt    ausgewertet für   und    ist. 
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Ist           , sind die Sensitivitätskoeffizienten nicht mehr linear unabhängig und es ist 

nicht mehr möglich alle Modellparameter aus den vorhandenen Messdaten zuverlässig zu 

identifizieren. Eine Möglichkeit mit diesem Problem umzugehen bietet die Regularisierung 

basierend auf der lokalen Analyse der Identifizierbarkeit eines Parametersatzes, die auf der 

Analyse der Sensitivitätsmatrix (Gl. (3.16)) basiert. Detailliert wird dieser Aspekt im Kapitel 4.2 

behandelt. 

Die mathematische Formulierung der Sensitivitätskoeffizienten spielt eine ausschlaggebende 

Rolle bei der Evaluierung des Informationsgehaltes der geplanten Versuche. Aus diesem Grunde 

werden besonders starke Anforderungen an die Genauigkeit der numerischen Berechnung der 

Sensitivitätsmatrix gestellt. Modellparameter verschiedener Größenordnungen können sich 

ungünstig auf die Sensitivitäten auswirken. Unskalierte Sensitivitäten können in einigen Fällen zu 

einer Singulären Fisher Matrix führen (Franceschini und Macchietto, 2008) und somit 

numerische Probleme bei der Lösung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems 

verursachen. Diese lassen sich durch Skalierung der Sensitivitäten vermeiden (Franceschini und 

Macchietto, 2008) 

      
   

   
   ;              ,          

(3.17) 

Die durch Modellparameter skalierten Sensitivitäten werden in dieser Arbeit für die Berechnung 

der Fisher Matrix eingesetzt. 

3.3 Die Rolle der Unsicherheiten in der Optimalen 

Versuchsplanung 

In vielen verfahrenstechnischen Systemen haben Modelle eine nichtlineare Struktur. 

Demzufolge hängt die Kovarianzmatrix nicht nur von experimentellen Bedingungen sondern 

auch von Modellparametern ab, deren Werte oft a priori unbekannt oder schlecht gewählt sind. 

Dies hat zur Folge, dass die Lösung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems oft nur zu 

einem lokalen Optimum konvergiert. Weichen die Startwerte der Modellparameter stark vom 

wahren Parametervektor ab, können sich somit geplante experimentelle Bedingungen stark vom 

optimalen Versuchsablauf unterscheiden. Aus diesem Grunde war die Entwicklung robuster 

Verfahren zu Ermittlung optimaler Versuchsbedingungen eine große Herausforderung für viele 

Forschungsgruppen. In vielen Fällen kommen Unsicherheiten durch die Wahl der Anfangswerte 

der Modellparameter zustande. Weiterhin können die Ergebnisse der Versuchsplanung auch 

durch Implementierungsfehler beeinflusst werden, zu denen die Abweichungen der 

tatsächlichen und geplanten experimentellen Bedingungen gehören (Barz et al., 2010; Galvanin 

et al., 2012). Unsicherheiten werden bei der Planung experimenteller Bedingungen auf zwei 

verschiedene Arten behandelt: 

Direkte Methode Diese Vorgehensweise wird auch als Robuste Versuchsplanung bezeichnet, 

da sie unempfindlich gegenüber der Unsicherheit der Anfangswerte der Modellparameter ist. 

Hier werden Unsicherheiten von Anfang an definiert und bei der Formulierung des 
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Versuchsplanungs-Optimierungsproblems betrachtet. Bei dieser Vorgehensweise werden in der 

Regel zwei Gütekriterien verwendet: 

 Erwartungswert als die Güte der Versuchsplanung. Dieses Kriterium maximiert den 

Erwartungswert des Informationsgehaltes, der aus einem Versuch gewonnen wird 

(s. Asprey and Macchietto, 2002; Walter und Pronzato, 1987). 

          
 

           

 Min-Max Kriterium. Bei diesem Ansatz wird ein Versuch für den Worst-Case 

Parametersatz ausgelegt (s. Asprey and Macchietto, 2002; Dette et al., 2005; Körkel 

et al., 2004). Mit anderen Worten wird ein Experiment geplant, der das Maximum an 

Information bezüglich der schlechtesten Werte der Modellparameter liefert.  

          
 

               

Wie von Walter und Pronzato (1987) betont, ist dieser Ansatz aufgrund der Lösung des 

Min-Max Optimierungsproblems mit hohem Rechenaufwand verbunden, weshalb er 

nicht stark verbreitet ist. 

Indirekte oder adaptive Methode Hier wird eine iterative Vorgehensweise verwendet, bei 

der die Versuchsplanung in jeder Iteration verbessert wird (s. Walter und Pronzato, 1987). Diese 

Methode wird auch als sequentieller Ansatz bezeichnet (s. Bauer et al., 2000; Barz et al., 2010). 

Nach der Wahl der Anfangswerte und der Entscheidung für einen Anfangsablauf eines Versuchs, 

wird der geplante Versuch durchgeführt, der Parametersatz von dem Schätzer anhand von 

Messdaten aktualisiert und das folgende Experiment ausgelegt um abermals den geplanten 

Versuch zu implementieren und zu analysieren. Diese sequentielle Vorgehensweise wird so 

lange wiederholt bis die Genauigkeit der Modellparameter den gewünschten Wert erreicht hat. 

3.4 Numerische Methoden zur Lösung dynamischer 

Optimierungsprobleme 

Im Hinblick auf die numerische Lösung dynamischer Optimierungsprobleme unterscheidet man 

zwischen zwei Gruppen von Methoden zur Diskretisierung kontinuierlicher 

Optimierungsprobleme. Die erste Gruppe diskretisiert nur das Profil der Entscheidungsvariablen. 

Diese Ansätze werden als partielle Diskretisierungsverfaren  (partial discretization) oder auch 

sequentielle Methoden bezeichnet (nicht zu verwechseln mit dem sequentiellen Ansatz zur 

Optimalen Versuchsplanung (Kapitel 3.5)). Die zweite Gruppe hingegen, diskretisiert sowohl das 

Profil der Zustands- als auch der Entscheidungsvariablen. Diese Verfahren werden als volle 

Diskretisierungsmethoden (full discretization) bzw. simultane Methoden bezeichnet (s. Biegler 

und Grossmann, 2004). Bei der sequentiellen Formulierung des Optimierungsproblems werden 

Sensitivitätsgleichungen als ein zusätzliches DAE-System formuliert und in jedem 

Optimierungsschritt integriert (s. Körkel, 2002). Wohingegen bei der simultanen Strategie das 
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DAE System nur ein Mal am Lösungspunkt gelöst wird. Die neusten Arbeiten auf dem Gebiet der 

vollen Diskretisierung wurden von Hoang (2014) durchgeführt, der die mathematischen Ansätze 

der simultanen Diskretisierung auf die Lösung der Versuchsplanung-Optimierungsprobleme 

anwendete. In seinem Ansatz wurden sowohl das Prozessmodel als auch die 

Sensitivitätsgleichungen als Gleichungsnebenbedingung im NLP-Problem (nonlinear 

programming) formuliert. Dadurch wurden Sensitivitäten nach allen Entscheidungsvariablen 

direkt abgeleitet. Somit wurde vom Autor die explizite Formulierung des Versuchsplanung-

Optimierungskriteriums erreicht. Im Folgenden wird jedoch nur die sequentielle Diskretisierung 

des Optimierungsproblems betrachtet. 

3.5 Sequentieller Ansatz zur Optimalen Versuchsplanung  

In der klassischen indirekten Methode besteht die optimale Vorgehensweise bei der 

Versuchsdurchführung aus drei Schritten, in denen sukzessiv neue Experimente ausgelegt, 

implementiert und experimentelle Daten ermittelt werden. Erst nachdem ein Experiment 

abgeschlossen ist, werden die aus dem Versuch gewonnenen Informationen analysiert und neue 

Parameterwerte geschätzt. Abbildung 3-2 zeigt eine schematische Darstellung der sequentiellen 

Vorgehensweise der optimalen Versuchsplanung. Im Weiteren wird als Versuchsplaner der Teil 

des Algorithmus bezeichnet, der die Formulierung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems 

enthält und für die Berechnung einer optimalen Folge von Prozessanregungen verantwortlich ist. 

Wohingegen der Parameterschätzer den Teil des Algorithmus darstellt, der die Formulierung des 

Parameterschätzproblems umfasst und optimale Werte für die Modellparameter ermittelt. 

Der Algorithmus sieht wie folgt aus (Körkel, 2002): 

1) Zuerst wird ein Anfangsvektor    für die Modellparameter definiert.  

2) Danach wird der Folgeversuch unter Berücksichtigung der Informationen aus allen schon 

durchgeführten Experimenten für den aktuellen Parametersatz entworfen. 

3) Die in Schritt 2 bestimmten experimentellen Bedingungen werden an der Anlage 

implementiert, das geplante Experiment durchgeführt sowie neue Messdaten erhoben. 

4) Alle bisher erzielte Messdaten werden von dem Parameterschätzer analysiert und ein 

neuer Parametersatz berechnet. 
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Abbildung 3-2: Schematische Darstellung der sequentiellen Methode der optimalen Versuchsplanung (Körkel, 2002) 

5) Ergebnisse der Parameterschätzung werden statistisch analysiert und Kovarianzmatrix 

sowie Konfidenzintervalle des neuen Parametervektors berechnet. 

6) Analyse des Gütekriteriums     der Schätzung  und des insgesamt verfügbaren 

experimentellen Budgets. In Abhängigkeit von den Ergebnissen wird die 

Parametergenauigkeit akzeptiert oder in der nächsten Iteration (Schritt 2) verbessert. 

Es muss betont werden, dass in Schritt 2 und Schritt 4 das Parameterschätzproblem sowie das 

Optimierungsproblem zur Optimalen Versuchsplanung als beschränkte Optimierungsprobleme 

formuliert werden können. Während in Schritt 2 als Nebenbedingungen die 

Sicherheitsbeschränkungen, Stabilitätsbedingungen sowie die physikalische Beschränkungen 

einer Anlage formuliert werden, werden beim Parameterschätzer oft als Restriktionen 

physikalische bzw. numerisch bedingte Beschränkungen der Modellparameter betrachtet (vgl. 

(3.7)).  

          
 

          

                          
                

(3.18) 

s.t.  

                          ,           

                     ,           

Falls der Parameterschätzer im Lösungspunkt des aktuellen Iterationsschritts an Beschränkungen 

stößt, muss die Berechnung der Fisher Matrix in dieser Iteration laut Körkel (2002) modifiziert 
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werden. Hierfür werden die Ableitungen der Restriktionen nach den Modellparametern 

berücksichtigt.  

     
         

    
         

 

     
 

  

 
    

      

  
  

    
         

 

     
 

  

 
 
 
  (3.19) 

wobei      
        

   
          und      

        

   
           

Im Gegensatz zum Parameterschätzer haben aktive Nebenbedingungen des Versuchsplaners 

keinen Einfluss auf die Berechnung der Fisher Matrix.  

3.6 Adaptive online Versuchsplanung 

Wie es in Kapitel 3.5 gezeigt wurde, wird in der klassischen Methode der Versuchsplanung ein 

Experiment basierend auf Informationen über den Parametersatz geplant, der vor der 

Ausführung eines Experiments geschätzt bzw. definiert wurde. Wohingegen Messdaten, die für 

dynamische Prozesse im Laufe des Versuchs gesammelt wurden, frühestens dann analysiert 

werden, wenn ein Experiment abgeschlossen ist, und erst für die Planung eines nächsten 

Versuchs verfügbar sind. Dies bedeutet, dass der Informationsgehalt, der im Laufe des 

Experiments ständig wächst, vom Versuchsplaner unberücksichtigt bleibt. Diese Vorgehensweise 

ist sehr zeitaufwändig und mit hohen Kosten verbunden, da mehrere Experimente  notwendig 

sind, um die notwendige Genauigkeit der Modellparameter zu erreichen. Deswegen wäre es 

sinnvoll die Informationen zu analysieren sobald sie verfügbar sind. Die Idee der adaptiven 

Onlineversuchsplanung ist nicht neu und wurde zum ersten Mal in den 60ern diskutiert (s. 

Mehra, 1974). In der letzten Zeit wurde diese Methode von verschiedenen Forschungsgruppen 

sowohl für lineare als auch nichtlineare Systeme erneut untersucht. 

Lineare zeitinvariante Systeme  

Für die linearen zeitinvarianten Systeme wurde die adaptive online Vorgehensweise erneut von 

Hjalmarsson et al. (1996) für die closed-loop Versuchsplanung vorgeschlagen. Die Autoren haben 

einen zweischrittigen Ansatz entwickelt, bei dem im ersten Schritt ein open-loop Versuch für 

eine       Anzahl von Messdaten durchgeführt wird. Basierend auf diesen Messdaten wird das 

Prozessmodell        
 identifiziert und ein Regler           

  ausgelegt. Dieser Regler wird auf 

dem Prozess implementiert und für den Rest der Zeit         closed-loop Daten gesammelt, 

aus denen das Modell     geschätzt wird. Anschließend wird basierend auf dem neu geschätzten 

Modell der Regler          ausgelegt. 

Lindqvist und Hjalmarsson (2001) haben die adaptive online Vorgehensweise bei der 

Versuchsplanung für open-loop Systeme vorgestellt. In ihrer Methode haben die Autoren die 

Parameterschätzung und Versuchsplanung in jedem Iterationsschritt durchgeführt, wobei für die 
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Parameterschätzung der gesamte Vektor der historischen experimentellen Daten verwendet 

wurde.  

Später haben Barenthin et al. (2005) einen zweischrittigen Ansatz vorgeschlagen, bei dem im 

ersten Schritt für einen kurzen Zeitintervall eine konventionelle Methode für 

Systemidentifikation implementiert wurde, um die Vorabschätzung des Prozessverhaltens 

durchzuführen. Das somit erzeugte Modell wird anstatt des wahren Systems in der 

Versuchsplanung eingesetzt. Im zweiten Schritt werden die durch den Versuchsplaner 

bestimmten experimentellen Bedingungen in Form des optimalen Verlaufs der Stellgrößen an 

dem Prozess für den Rest der Zeit implementiert. Die somit erzielte zweite Serie von 

experimentellen Daten wird anschließend für die endgültige Modellschätzung verwendet. 

Detailliert wurde dieser Ansatz in Kapitel 2.3 beschrieben.   

Gerencser et al. (2009) haben den Ansatz von Lindqvist und Hjalmarsson (2001) erweitert indem 

sie die rekursive Least Squeres Methode zur Parameterschätzung eingesetzt haben. Die Autoren 

haben den  Stellgrößenverlauf sowohl durch ein weißes Rauschen mit zeitlich verändertem FIR-

Filter erzeugt, wobei die Koeffizienten des FIR-Filters die Entscheidungsvariable für den 

Versuchsplaner darstellten. Weiterhin wurde für die Generierung der binären Signale eine 

Gaussche Verteilung für das weiße Rauschen eingesetzt. In ihren Untersuchungen haben sich die 

Autoren auf die Identifikation der Parameter eines ARX-Modells (autoregressive model with 

exogenous variable) konzentriert. 

Nichtlineare Systeme  

Auf dem Gebiet der optimalen Versuchsplanung für nichtlineare Systeme haben Stigter et al. 

(2006) erneut die Idee der adaptiven online Vorgehensweise aufgegriffen und die Technik der 

modelprädiktiven Regelung darauf übertragen. In ihrem Ansatz haben die Autoren eine optimale 

Trajektorie der Entscheidungsvariablen in Echtzeit für den Prädiktionshorizont mit Hilfe des E-

Kriteriums für einen aktuellen Parametersatz berechnet. Die Werte der geschätzten 

Modellparameter wurden für jedes Zeitintervall mit Hilfe der Prädiktionsfehlermethode 

aktualisiert. In ihren Untersuchungen haben die Autoren den optimal geplanten Versuch mit 

einem durch RBS-Signale (binary random sequences) angesteuerten Experiment verglichen und 

gezeigt, dass der OED-Ansatz die Unsicherheit der Parameterschätzung im Vergleich zu einem 

konventionellen Versuch reduziert. 

Jayasankar et al. (2010) haben später die Idee von Stigter et al. (2006) formalisiert und den 

Effekt der Länge des Prädiktions- und des Steuerhorizontes auf die Unsicherheit der 

Parameterschätzung sowie des Rechenaufwandes untersucht. Als Parameterschätzer haben die 

Autoren eine alternative zur Prädiktionsfehlermethode bevorzugt und den Erweiterten Kalman 

Filter Ansatz (EKF) implementiert. Die optimalen experimentellen Bedingungen wurden mit Hilfe 

des D-Kriteriums geplant. 

Zhu und Huang (2011) haben den online Ansatz der modelprädiktiven Regelung von Jayasankar 

et al. (2010) für ein beschränktes Parameterschätzproblem implementiert. Als 

Parameterschätzer haben die Autoren den Erweiterten Kalman Filter mit 
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Zustandsbeschränkungen angewendet. Die Beschränkungen bei der Formulierung des 

Parameterschätzproblems wurden verwendet, um die Problematik mit der Unsicherheit der 

Anfangswerte der Modellparameter zu behandeln. 

Körkel und Arellano-Garcia (2009) haben eine online Vorgehensweise bei der Versuchsplanung 

vorgeschlagen, bei der die experimentellen Bedingungen im Gegensatz zu dem MPC-Ansatz nur 

für ein nächstes Intervall bzw. Subexperiment geplant werden.  

Galvanin et al. (2009) haben vorgeschlagen nicht nur die optimale Trajektorie der 

experimentellen Bedingungen (Entscheidungsvariablen) zu entwerfen sondern auch die Länge 

eines Subexperiments als zusätzliche Optimierungsvariable für das Versuchsplanungsproblem zu 

betrachten. Dieser Ansatz wurde mithilfe des E-Kriteriums evaluiert. In ihrer Arbeit haben 

Autoren den Maximum Likelihood Parameterschätzer implementiert. 

Galvanin et al. (2012) haben die Methode der online modelbasierten Versuchsplanung (Galvanin 

et al., 2009) auf das Störgrößenmodell erweitert, um den Effekt systematischer Fehler sowie 

unmessbarer Störgrößen zu berücksichtigen. In dieser Arbeit haben die Autoren den EKF-

Parameterschätzer verwendet. Der vorgeschlagene Ansatz wurde mithilfe des D-Kriteriums 

evaluiert. 

Barz et al. (2013) haben den MPC-Ansatz für die Versuchsplanung auf die lokale Analyse der 

Parameteridentifizierbarkeit erweitert und die entwickelte Methode für alle drei alphabetischen 

Kriterien (A, D und E) evaluiert. Als Parameterschätzer wurde von den Autoren die Maximum 

Likelihood Methode eingesetzt. 

3.7 Zusammenfassung 

Im Gegensatz zu der klassischen offline sequentiellen Versuchsplanung werden in der online 

Strategie die Messdaten analysiert sobald sie verfügbar sind. Dadurch wird ein Experiment in 

kleine Subexperimente aufgeteilt. Die Echtzeit Analyse der aus dem laufendem Experiment 

gewonnenen Informationen ermöglicht die Reoptimierung des verbleibenden Teils des gleichen 

Experiments, um weitere Informationen zu gewinnen und auf diese Art und Weise maßgeblich 

den experimentellen Budget sowie den Zeitaufwand zu reduzieren (Galvanin et al., 2009). 

Allerdings wurde die Validierung von den meisten Autoren nur numerisch durchgeführt, sodass 

wichtige Aspekte der online Implementierung wie Rechenaufwand, Konvergenzprobleme sowie 

die Behandlung schlecht konditionierter Modellparameter nicht vollständig analysiert wurden. 

Erst Barz et al. (2013) hat zum ersten Mal die online Versuchsplanung in einer realen Studie 

validiert. Weiterhin wurde in allen bisher genannten Veröffentlichungen die sequentielle online 

Vorgehensweise zur Identifikation nichtlinearer Modelle nur für open-loop Experimente 

implementiert. Jedoch hat die open-loop Vorgehensweise einige Einschränkungen. Bei dieser Art 

der Versuchsplanung können keine Stabilitätsbedingungen und Sicherheitsbeschränkungen 

berücksichtigt werden. Dies führt dazu, dass vor allem für instabile Prozesse der Einsatz dieser 

Methoden nicht möglich ist. Darüber hinaus werden in der Praxis die meisten Prozessen im 
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geschlossenen Regelkreis betrieben und es ist in vielen Fällen nicht möglich aufgrund von 

Sicherheitseinschränkungen und wirtschaftlichen Gründen den Regelkreis zu öffnen. 

In dieser Arbeit wird die Systemidentifikation im geschlossenen Regelkreis verfolgt, da diese es 

ermöglicht durch den Einsatz eines Reglers die Betriebseinschränkungen während der gesamten 

Systemidentifikation einzuhalten und somit einen sicheren Anlagenbetrieb zu gewährleisten. 

Gleichzeitig wird die adaptive Echtzeit-Vorgehensweise bei der Versuchsplanung eingesetzt um 

experimentelle Bedingungen im laufenden Versuch zu optimieren und somit den 

experimentellen Aufwand zu reduzieren. Weiterhin wird in der vorliegenden Arbeit eine lokale 

Analyse der Identifizierbarkeit der Modellparameter durchgeführt um schlecht identifizierbare 

Parameter zu bestimmen und gut konditionierte Optimierungsprobleme zu erzielen. Detailliert 

wird die entwickelte Technik in Kapitel 4 erläutert. 



 

33 

4 Closed-loop online adaptive 

Versuchsplanung 

In dieser Arbeit werden die Vorteile der closed-loop Systemidentifikation mit den Ansätzen der 

adaptiven online Versuchsplanung verbunden und es wird in diesem Abschnitt die adaptive 

online closed-loop Versuchsplanung (Closed-Loop Online Model-Based Redesign of Experiments 

(CL-OMBRE)) vorgeschlagen. Diese Vorgehensweise erlaubt es experimentelle Bedingungen im 

geschlossenen Regelkreis während dem Versuchsablauf zu optimieren. 

Die Betrachtung der entwickelten Methode wird  in folgende Aspekte unterteilt: 

 Betrachtung der Stabilitätsbedingungen und Sicherheitsbeschränkungen bei der 

Versuchsplanung 

 Diskretisierung der Entscheidungsvariablen bei der Systemidentifikation 

 Reduktion des Rechenaufwands durch Beschränkung des Zeithorizonts und der 

Iterationsschritte des Optimierers 

 Analyse der Identifizierbarkeit der Modellparameter 

 Terminierungskriterien des Algorithmus 

Betrachtung der Stabilitätsbedingungen und Sicherheitsbeschränkungen bei der 

Versuchsplanung. In der Praxis werden die meisten Prozesse als Teil eines Regelungssystems 

betrieben. In vielen Fällen sind die betrachteten open-loop Systeme instabil, weshalb es 

aufgrund der Sicherheitsbeschränkungen und aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich oder 

nicht erlaubt ist den Regelkreis für Identifikationszwecke zu öffnen. Das Einhalten von 

Stabilitätsbedingungen und Sicherheitsbeschränkungen während der Systemidentifikation kann 

in diesen Fällen nur dann ermöglicht werden, wenn Identifikationsexperimente im 

geschlossenen Regelkreis durchgeführt werden. Aus diesem Grunde wird in der entwickelten CL-

OMBRE Methode ein P-Regler implementiert um gewährleisten zu können, dass die 

festgesetzten Prozessbeschränkungen während der gesamten Systemidentifikation eingehalten 

werden und ein sicherer Anlagenbetrieb ermöglicht wird. Beim CL-OMBRE Ansatz werden der 

Verstärkungskoeffizient des P-Reglers    und der Sollwert   
  

 als Entscheidungsvariablen 

          
  

 
 

 des Versuchsplaners gewählt, um kontrollierbare Änderungen im Prozess 

während der Systemidentifikation zu ermöglichen. Hierbei stellen die Stellgröße der 

Regelstrecke    und die Regelgröße    die messbaren Zustandsvariablen dar.  Die Struktur der 

CL-OMBRE Strategie ist in Abbildung 4-1 dargestellt. 
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Abbildung 4-1: CL-OMBRE Strategie 

Diskretisierung der Entscheidungsvariablen bei der Systemidentifikation. Es werden 

Sensoren betrachtet, die kontinuierliche Messung der Zustandsvariablen ermöglichen. 

Deswegen besteht bei dieser experimentellen Anwendung weder Bedarf an der Reduktion der 

Anzahl der Messpunkte noch an der Suche nach einem sensitiven Messpunkt. Die Abtastrate des 

Algorithmus ist so ausgewählt, dass sich die Prozessdynamik mithilfe der Messdaten 

wiederspiegeln lässt sowie alle notwendigen Rechenschritte innerhalb einer Abtastrate 

abgeschlossen werden können. Die Entscheidungsvariablen sind im Bezug auf die Abtastrate des 

Verfahrens diskretisiert, so dass sich ein Verlauf an Entscheidungsvariablen ergibt. 

Reduktion des Rechenaufwands durch Beschränkung des Zeithorizonts und der 

Iterationsschritte des Optimierers. Der aufwändigste Rechenschritt im CL-OMBRE 

Algorithmus stellt die Lösung des Optimierungsproblems der Optimalen Versuchsplanung dar. 

Die Berechnung der Vorhersage für ein optimales Experiment beruht auf der Lösung eines 

nichtlinearen Optimierungsproblems (NLP), das aufgrund der auf den Sensitivitäten basierenden 

Zielfunktion recht komplex sein kann. Eine Möglichkeit die Komplexität des 

Optimierungsproblems zu reduzieren besteht in der Begrenzung der Länge des 

Prädiktionshorizonts   sowie der Anzahl der Entscheidungsvariablen (s. Kapitel 4.1). Darüber 

hinaus muss die Anzahl der Optimierungsiterationen beschränkt werden um eine Terminierung 

innerhalb von    zu gewährleisten. Dadurch, dass die Größe des Prädiktionshorizonts und der 

Entscheidungsvariablen beschränkt ist, hängt die Komplexität des Optimierungsproblems nicht 

mehr von der aus vergangenen Experimenten erzielten Informationsmenge ab. Dies liegt daran, 

dass diese Information als konstanter Anteil bei der Formulierung des Optimierungsproblem 

betrachtet wird (s. Kapitel 3.2). 

Analyse der Identifizierbarkeit der Modellparameter. Normalerweise wird 

angenommen, dass alle Modellparameter, die bestimmt werden müssen, auch identifizierbar 

sind und somit die Optimierungsprobleme des Parameterschätzers sowie des Versuchsplaners 

innerhalb jeder Abtastrate lösbar sind. Allerdings stellt sich oft heraus, dass viele zu 

identifizierenden Modelle überparametrisiert sind, was zu schlecht konditionierten 

Optimierungsproblemen bei der Parameterschätzung und der Versuchsplanung führt. Dieses 
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Problem kann auch während der Echtzeit-Systemidentifikation auftreten, insbesondere zu 

Beginn eines Experiments, wo noch wenige Messdaten verfügbar sind. Aus diesem Grunde wird 

die Methode der Parameter Subset Selection (SsS) von López et al. (2013) implementiert, um 

eine Untermenge der Modellparameter zu bestimmen, die zuverlässig in jedem Iterationsschritt 

aus den zur Verfügung stehenden Messdaten geschätzt werden kann (s. Kapitel 4.2). Basierend 

auf den somit ausgewählten Parameter werden als Ergebnis gut konditionierte 

Optimierungsprobleme formuliert. 

Terminierungskriterien des Algorithmus Ein verbreitertes Ziel der Optimalen 

Versuchsplanung ist es die Experimentdauer zu reduzieren. Hierfür wird der Fortschritt in der 

Verbesserung der Parametergenauigkeit während dem Versuch überwacht. Weitere Details sind 

dem Kapitel 4.5 zu entnehmen.  Liegt die Verbesserung unter einem Schwellwert kann der 

Algorithmus terminieren. Ein weiteres Ziel kann formuliert werden, indem die Anzahl der 

Modellparameter, die mit Hilfe eines optimal geplanten Experimentablaufs zuverlässig geschätzt 

werden kann, maximiert wird.  

4.1 Finite Optimierungshorizonte  

In der vorgeschlagenen Methode basiert das online adaptive Vorgehen auf dem Konzept der 

modellbasierten prädiktiven Regelung (Camacho und Bordons, 2004). Laut diesem Konzept wird 

die gesamte Zeitachse in zwei Hälften aufgeteilt (s. Abbildung 4-2). Der eine Zeithorizont befasst 

sich mit dem vergangen Verlauf des Experimentes. Hier werden die gemessenen historischen 

Werte der Zustandsvariablen gespeichert. Die zweite Hälfte stellt die Vorhersage ("Prädiktion") 

über den zukünftigen Versuchsablauf dar. Sie wird als Prädiktionshorizont bezeichnet. 

Eine Herausforderung hierbei ist es die Länge des Prädiktionshorizontes   zu bestimmen, die für 

alle Iterationen ein optimales Ergebnis liefert. Zu lange Prädiktionshorizonte führen zu größeren 

Fehlern in der Vorhersage des Prozessverhaltens aufgrund der hohen Unsicherheit der 

Parameterschätzung, während zu kurze Optimierungshorizonte mögliche experimentelle 

Bedingungen auf eine Teilmenge einschränken und somit die Lösung des Optimierungsproblems 

zu einem suboptimalen lokalen Optimum führen, der nur einen Teil der Prozessdynamik 

abdeckt. 

Die entwickelte Methode wird im online Modus ausgeführt, weshalb die Zeit für die Ausführung 

aller Berechnungen durch das Abtastintervall begrenzt ist. Es muss beachtet werden, dass die 

Lösung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems der aufwendigste Berechnungsschritt im 

CL-OMBRE Algorithmus ist. Die maßgeblichen Faktoren für den Rechenaufwand des 

Versuchsplaners sind der Prädiktionshorizont und die Anzahl der Entscheidungsvariablen. Da nur 

auf den Prädiktionshorizont Einfluss genommen werden kann, muss ein Kompromiss zwischen 

der optimalen Länge des Prädiktionshorizontes und dem Rechenaufwand gefunden werden. 

Die gesamte experimentelle Zeit           wird in äquidistante Zeitintervalle (auch als 

Abtastintervalle bezeichnet) mit stückweise konstanten Entscheidungsvariablen    aufgeteilt. 

Dabei beträgt die Länge eines Zeitintervalls             , wobei               den Index 
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des aktuellen Intervalls bezeichnet. Im Laufe des Experiments wächst die Anzahl der Elemente 

im Vektor   . Die historischen Messungen werden in jedem Sensorabtastschritt    um die neue 

Messwerte    

         
  erweitert    

      
    

          
     

  
 

. In jedem Intervall   

werden aktuelle und historische Werte der Zustandsvariablen verwendet, um den Parametersatz 

    zu aktualisieren. Hierbei wird der 
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Abbildung 4-2: Zeithorizonte im CL-OMBRE Ansatz. Hierbei bezeichnet   die Anzahl der Messdaten in einem 
Abtastintervall2. 

Vektor der Modellsimulation     

                           
 
 

 an den Vektor der 

Messdaten    

  durch Lösung der Gl. (3.7) angepasst. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der in 

der Vergangenheit eingestellten Entscheidungsvariablen   
                     

 
 und den 

Anfangswerten          . Im Gegensatz dazu beruht die Modellvorhersage    

         

                              
 

 auf der Lösung der Gl. (3.1)für den Prädiktionshorizont der 

Länge   unter Berücksichtigung der zukünftigen Werte der Entscheidungsvariablen   
  

                         
 

 und den Anfangswerten             . Wobei der zukünftige 

                                                            
2 die Notation      bezeichnet den Wert der vorhergesagten Variable zum Zeitpunkt  , der im Zeitschritt   

berechnet wurde 
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Verlauf der Entscheidungsvariablen    durch die Lösung der Gl. (3.15) basierend auf dem 

aktuellen Parametersatz     ermittelt und für jedes Intervall   des Prädiktionshorizontes 

aktualisiert wird. Bei der online Implementierung des Algorithmus werden die 

Parameterschätzung und die Generierung neuer experimenteller Bedingungen für jedes 

Zeitintervall    durchgeführt. Deswegen müssen alle Berechnungen innerhalb eines 

Abtastintervalls    abgeschlossen werden, der auch als Rechenzeitschritt bezeichnet wird. 

Obwohl innerhalb des aktuellen Abtastintervalls    eine ganze Reihe zukünftiger 

Entscheidungsvariablen zu berechnen ist, wird nur das erste Element dieser Reihe       
  an den 

Prozess übertragen. Deswegen wird        
  bei der Formulierung der Versuchsplanungs-

Optimierungsproblem nicht mehr berücksichtigt. Somit werden nur die zukünftigen 

Entscheidungsvariablen        
        

         
   aktualisiert. Hierbei muss beachtet werden, 

dass bei der Formulierung des Parameterschätzproblems alle historischen Werte der 

Messgrößen für das Zeitintervall         verwendet werden.  

Bei der Berechnung des Versuchsplanungs-Optimierungsproblems werden die Anfangswerte 

             benötigt. Um diese Daten zu bestimmen, wird Gl. (3.1) für das Zeitintervall 

    
        gelöst. Hierbei sind die zukünftigen Werte der Entscheidungsvariablen       

 , der 

aktuelle Parametersatz     und die Anfangswerte          
  zu verwenden. Bei dieser 

Vorgehensweise ist es wichtig zu beachten, dass der vorhergesagte Wert der Modellsimulation 

        nicht für die Aktualisierung des Parametersatzes verwendet werden darf. 

Prinzip des gleitenden Horizonts 

In diesem Abschnitt wird das Prinzip des gleitenden Horizonts detailliert erklärt, der für die 

Berechnung der Modellvorhersage und der Trajektorie der Entscheidungsvariablen zum Einsatz 

kommt.  

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert wurde, ermittelt der Versuchsplaner eine ganze Folge an 

Entscheidungsgrößenänderungen. Allerdings wird bei diesem Ansatz nur das erste Element 

      
  aus dieser Folge an den Prozess weitergeleitet. Als Nächstes wird der Prädiktionshorizont 

  um die Länge eines Abtastintervalls    verschoben und das somit frei werdende letzte Element 

der Entscheidungsvariablen durch ein Element aus dem Anfangsvektor für das zugehörige 

Zeitintervall ersetzt       
            . Im nächsten Abtastintervall erfolgt erneut die 

Berechnung des optimalen Verlaufs der Entscheidungsvariablen. Diese Vorgehensweise wird als 

Prinzip  des gleitenden Horizonts bezeichnet (Dittmar und Pfeiffer, 2004). Zur Verdeutlichung 

dieses Vorgehens ist die gesamte Prozedur in Abbildung 4-3 und Abbildung 4-4 dargestellt. 
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Abbildung 4-3: Visualisierung des Prinzips des gleitenden Horizonts 
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Abbildung 4-4: Erläuterung zum Schritt 2 und Schritt 3 des Prinzips des gleitenden Horizonts 

4.2 Analyse der Identifizierbarkeit von Modellparametern 

Eine Herausforderung bei der experimentellen Anwendung des CL-OMBRE Algorithmus ist es 

eine Untermenge des Parametervektors   zu bestimmen, die zuverlässig aus den vorhandenen 

Messdaten bestimmt werden kann. Grundsätzlich sind Modellparameter nicht identifizierbar, 

wenn (Barz et al., 2013, López et al., 2013): 

 deren Sensitivitäten klein sind oder nicht existieren. In diesem Fall sind die 

zugehörigen Spalten der Sensitivitätsmatrix   null oder sehr klein. 

 Die Parameter numerisch linear abhängig sind.  

Die oben genannten Fälle sind unerwünscht, da sie zur Unbestimmtheit der Parameterschätzung 

aufgrund der überdimensionierten Modellstruktur bzw. zu wenig Messdaten führen. Dies hat zur 

Folge, dass nicht alle Modellparameter aus den zur Verfügung stehenden Messdaten geschätzt 

werden können (Burth et al., 1999). In dieser Situation ist die Sensitivitätsmatrix aus 

numerischer Sicht singulär, was ein schlecht konditioniertes Parameterschätz- und 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblem ergibt. 

Um dieses Problem zu umgehen und die schlecht konditionierten Parameter zu bestimmen, wird 

in dieser Arbeit die lokale Analyse der Identifizierbarkeit eines Parametersatzes   verwendet. 

Dieses Verfahren wird anhand des Subset Selection (SsS) Algorithmus von López et al. (2013) 

durchgeführt.  
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Der SsS-Ansatz basiert auf der Analyse der Sensitivitätsmatrix        . Laut dem von den Autoren 

dargestellten Algorithmus erfolgt die Rangreduktion (Rank-revealing factorization) der 

Sensitivitätsmatrix anhand der Singulärwertzerlegung (SVD für Singular Value Decomposition) 

von   

         (4.1) 

wobei              und           orthogonale Matrizen darstellen. Die Matrix 

           ist eine Diagonalmatrix mit nichtnegativen reellen Zahlen auf der Hauptdiagonale 

  

 

 
 

     
    
     

         
       

 
 

 
(4.2) 

wobei            
  . Die Diagonalelemente    der Matrix   nennt man Singulärwert 

von  . 

Ein Maß für die Schätzbarkeit bzw. Identifizierbarkeit des Parametersatzes   stellt die 

Konditionszahl      dar, die sich als das Verhältnis des größten zum kleinsten Singulärwert der 

Matrix   berechnen lässt 

     
  
   

  
(4.3) 

Die Werte der Konditionszahl liegen im Bereich        (Grah, 2004). Mit steigender 

Konditionszahl sinkt die Identifizierbarkeit der Parameter  . Sehr große Werte von      deuten 

darauf hin, dass die Sensitivitätsmatrix   fast singulär ist. Grah (2004) hat den oberen Grenzwert 

der Konditionszahl durch           festgesetzt. Somit sind die Modellparameter   

identifizierbar, wenn die Konditionszahl der Matrix   unterhalb der definierten Grenze liegt, d.h. 

         . 

Ein weiteres Maß der Singularität der Sensitivitätsmatrix stellt der Kollinearitätsindex      dar 

      
 

   

 
(4.4) 

Der Kollinearitätsindex repräsentiert ein Grad der linearer Abhängigkeit der Spalten der Matrix   

(Barz et al., 2013). Somit wird      singulär oder unendlich groß, wenn die Spalten der Matrix   

numerisch linear abhängig sind und ist gleich 1, wenn die Matrix   orthogonal ist. Burth et al. 

(1999) haben in ihren empirischen Untersuchungen den oberen Grenzwert des 

Kollinearitätsindexes als            festgelegt. Es ist zu beachten, dass dieser Wert 

abhängig von der Skalierung der Matrix   ist (López et al., 2015). Somit wird für den Fall 

          der Parametervektor   als schlecht Identifizierbar bezeichnet. 
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Die SsS-Methode reduziert den Parametervektor der Größe    auf einen Teilvektor mit der 

Dimension  , die den Rang der Sensitivitätsmatrix   mit linear unabhängigen Spalten 

repräsentiert. Anschließend besteht die Untermenge       aus den Modellparametern, die 

die größten Singulärwerte aufweisen und im Weiteren als aktive Parameter bezeichnet werden. 

Alle restlichen Parameter             stellen die Modellparameter mit den kleinsten 

Singulärwerten dar und sind deswegen numerisch linear abhängig. Laut dem SsS-Algorithmus 

bleiben die ehemaligen Werte der Parameter       unverändert. So werden die Parameter 

     nicht bei der Lösung der Parameterschätz- und Versuchsplanungs-Optimierungsprobleme 

berücksichtigt. Die Teilmatrix der Sensitivitätsmatrix            repräsentiert somit die 

Sensitivitäten der aktiven Parameter    . Durch dieses Vorgehen wird ein gut konditioniertes 

Parameterschätz- und Versuchsplanungs-Optimierungsproblem in reduzierter Form erreicht. 

In der online Anwendung besonders am Anfang eines Experiments sind nur wenige 

Informationen aus experimentellen Daten verfügbar. Dies kann dazu führen, dass die 

Modellparameter, die durch die SsS-Methode als nicht identifizierbar gekennzeichnet wurden, 

behalten die Werte der vorherigen Schätzung. Sie werden auch bei der Planung des nächsten 

Versuchs nicht mehr berücksichtigt und als Folge nicht mehr optimiert. In besonderen Fällen 

kann es bewirken, dass diese Parameter, nachdem sie einmal aus dem aktiven Parametersatz 

eliminiert wurde, für den Rest des Experiments nicht mehr in den aktiven Parametervektor 

aufgenommen werden.  

Wendet man den SsS-Algorithmus sowohl im Parameterschätzer als auch im Versuchsplaner an, 

wie in Barz et al. (2013), führt es in einigen Fällen dazu, dass sich der die Anzahl der 

identifizierbaren Parameter und die Genauigkeit der Schätzung verschlechtern können. Dies liegt 

daran, dass die inaktiven Parameter nur für einen kurzen Zeitraum aktiviert wurden. Aktiviert 

der SsS-Algorithmus bspw. die Parameter nur am Anfang des Versuchs, wo noch wenige und 

ungenaue Informationen verfügbar sind, führt es in einigen Fällen zu einer Verschlechterung des 

Parametersatzes im Vergleich zum Anfangsvektor, weil jene Parameter auf numerisch 

ungünstigen Werten eingefroren wurden. Treten diese Fälle auf, kommt hinzu, dass der 

Suchraum des Optimierers dadurch ungünstig eingeschränkt werden kann. Alternative 

Methoden zur Regularisierung können bspw. Tikhonov und Arsenin (1977) und López et al. 

(2015) entnommen werden. Deshalb kann der Einsatz der SsS-Methode im Parameterschätzer 

für einige Modelle kontraproduktiv sein. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen dieser Arbeit die 

SsS-Methode im vorliegenden Anwendungsfall (s. Kapitel 5) nur für das Versuchsplanungs-

Optimierungsproblem implementiert. Dadurch konnte in jedem Iterationsschritt der gesamte 

Parametersatz verbessert werden. 

4.3 Diskrete Formulierung des Parameterschätz- und 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblems 

In der CL-OMBRE Methode werden in jedem Abtastintervall das Parameterschätzproblem und 

das Optimierungsproblem der optimalen Versuchsplanung gelöst, um den aktuellen 
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Parametersatz     zu verbessern und die nächste optimale Folge von Entscheidungsvariablen   
  

zu planen. Die diskrete Formulierung des Parameterschätzproblems in Gl. (3.7) lautet wie folgt: 

  
 
        

 
 

 
     

   
 
  

(4.5) 

  
     

          
    

        
       

     
    

        
   

wobei   
       , mit            den Vektor mit der Modellvorhersage des vergangenen 

Prozessverlaufs darstellt.   
  repräsentiert den Vektor mit historischen Messdaten und      ist 

die Kovarianzmatrix der Messfehler.          bezeichnet den Parametervektor, der im  -ten 

Abtastintervall geschätzt wurde, und   
        ist die Folge der Entscheidungsvariablen, die in 

allen vergangenen Abtastintervallen am Prozess implementiert wurden.  

Die diskrete Formulierung des Optimierungsproblems der Optimalen Versuchsplanung in Gl. 

(3.15) kann folgendermaßen dargestellt werden: 

   
         

  
 

  
        

    
          

(4.6) 

dabei stellt    
        die optimale Folge von Entscheidungsvariablen im  -ten Abtastintervall 

dar;   
   ist eine der Optimierungskriterien (s. Gl. (3.12) – Gl. (3.14)), die im Abtastschritt   

evaluiert wird. Gleichzeitig lässt sich die Kovarianzmatrix    im Rechenschritt   wie folgt 

berechnen: 

      
       

    
         

    
       

  
 (4.7) 

wobei das erste Element   
  den konstanten Anteil der Fisher-Matrix repräsentiert, der von der 

in der Vergangenheit implementierten Folge der Entscheidungsvariablen abhängt, während   
  

den mit dem Versuchsplaner veränderten Anteil der Fisher-Matrix darstellt, der von der 

prädiktiven Folge der Änderungen der Entscheidungsvariablen   
  abhängt. Es ist wichtig zu 

betonen, dass alle Elemente der Fisher-Matrix in jedem Abtastintervall   für den aktuellen 

Parametersatz     neu berechnet werden müssen. 

4.4 Sensitivitäten erster und zweiter Ordnung 

Die entsprechenden Optimierungsprobleme (NLP) werden mit Hilfe der gradientenbasierten 

Methoden gelöst. Allerdings hängt die Effizienz dieser Methoden sehr stark von der Genauigkeit 

der Ableitungen ab, die dem Optimierer übergeben werden. Der Optimierungsalgorithmus, der 

vom Parameterschätzer verwendet wird, benötigt die Information über die Residuen 

         –      und deren Ableitungen erster Ordnung, die durch die Sensitivitätsmatrix 

       repräsentiert werden. Der Versuchsplaner wiederum verwendet das SQP-Verfahren 

(Sequential Quadratic Problem), für den die Ableitungen der Zielfunktion           nach den 

Entscheidungsvariablen   bereitgestellt werden müssen 
          

  
. Im Weiteren wird erläutert, 

wie die für den Versuchsplaner notwendigen Ableitungen berechnet werden können. 
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Wie in Kapitel 3.2.2 erläutert wurde, können als Gütefunktion in Gl. (3.15) verschiedene Kriterien 

verwendet werden (s. Gl. (3.12) – Gl. (3.14)). Nach der Kettenregel wird die Ableitung der 

Zielfunktion schrittweise berechnet 

    

  
 

    

  

  

  

  

  

  

  
  (4.8) 

wobei  
    

  
      , 

    

  
        , 

  

  
           , 

  

  
              und 

  

  
 

          .  

Wie man aus der Dimensionsanalyse erkennen kann, werden die in der Gl. (4.8) verwendeten 

Matrizen der Kovarianzmatrix  , Fisher-Matrix   und Sensitivitätsmatrix   zu Vektoren 

transformiert. Diese Operation wird mit Hilfe der Vektorisierung einer Matrix durchgeführt und 

durch das Symbol vec() bezeichnet (Gl. (4.9)). Die Vektorisierung erfolgt indem die Spalten einer 

Matrix aufgestapelt werden. Das Ergebnis dieser Transformation ist am Beispiel der 

Sensitivitätsmatrix dargestellt.  

         
       

   
   

    
    

   
   

       

   
   

    
    

   
     

       

   
   

    
    

 

   
      

  
       

    

   
    

    

    

   
       

    

   
    

    

    

     
       

    

   
    

    
 

    

  

 

 (4.9) 

Somit lassen sich die Ableitungen der verschiedenen Gütekriterien (s. Gl. (3.12) – Gl(3.14)) nach 

der Kovarianzmatrix   folgendermaßen berechnen (s. Körkel, 2002, Barz et al., 2013) 

      

  
 

 

  
 

 

  
       

 

  
       

   
(4.10) 
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     (4.12) 

wobei              und   das Kronecker-Produkt der beiden Matrizen dar stellt. 

Laut Körkel (2002) berechnet sich die Ableitung einer Inversen folgendermaßen 

    

  
            (4.13) 

Da die Kovarianzmatrix   eine Inverse der Fisher-Matrix darstellt, lautet ihre Ableitung wie folgt 
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                           (4.14) 

wobei            den konstanten Teil der Fisher-Matrix bezeichnet, der die Informationen 

über alle vergangene Experimenten enthält und bei der Bildung der Ableitung verschwindet, da 

die Ableitung einer Konstanten null ist. 

Die Ableitung der Fisher-Matrix nach der Sensitivitätsmatrix lässt sich folgendermaßen bilden (s. 

Barz et al., 2013) 

  

  
 

 

  
     

          
      

        
     

    (4.15) 

wobei                  die Permutationsmatrix bezeichnet, die dazu dient,        in 

        zu transformieren (s. Barz et al., 2013 und Fackler, 2005). Dadurch, dass in dieser Arbeit 

die normierte Fisher-Informationsmatrix    verwendet wird, die auf den normierten 

Sensitivitäten    basiert  

                     
           

(4.16) 

mit                
   

   
   ;             und           

muss die Ableitung der Fisher-Matrix unter Berücksichtigung der Skalierung der 

Sensitivitätsmatrix korrigiert werden. Die skalierte Sensitivitätsmatrix lässt sich durch die 

elementweise Multiplikation mit einer Skalierungsmatrix     berechnen. 

         mit                       
(4.17) 

Die Ableitung von   kann dadurch wie folgt berechnet werden  

  

  
 

  

    
 
    

  
 

 

    
       

                          (4.18) 

Der letzte Term in Gl. (4.8) ist durch die gemischten partiellen Ableitungen zweiter Ordnung 

definiert (s. Barz et al., 2013). 

       

  
 

 

  
 
       

  
  

        

    
                 (4.19) 

Sie entsprechen den Sensitivitäten zweiter Ordnung und werden zusammen mit der Lösung des 

DAE-Systems in Gl. (3.1) generiert.  
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4.5 CL-OMBRE Algorithmus 

Die schematische Darstellung der online closed-loop adaptiven Vorgehensweise bei der 

Versuchsplanung für Parameterschätzung ist in Abbildung 4-5 zu sehen. 

Vor der Ausführung eines Experiments sind folgende Variablen im Rahmen der Initialisierung zu 

definieren: 

1) Anfangswerte der Modellparameter         . Diese Daten lassen sich aus 

theoretischem Vorwissen, durch die Analyse von Vorversuchen oder aus verwandten 

Prozessen erhalten. 

2) Anfangswerte der Entscheidungsvariablen              für die gesamte 

Experimentdauer          .  

3) Anfangstrajektorie der Entscheidungsvariablen innerhalb des Prädiktionshorizontes 

    
                      

      . 

4) die Länge des Prädiktionshorizontes   

5) die Anfangswerte der Entscheidungsvariable         , die innerhalb des ersten 

Rechenzeitintervals         aktiv bleiben (s. Abbildung 4-2). 

Ein Experiment lässt sich durch die Implementierung der Anfangswerte der 

Entscheidungsvariablen          auf dem Prozess starten. Am Ende jedes Zeitintervalls    

erhebt man neue Messdaten   
 , um den Vektor der historischen Zustandsvariablen    

  

    
    

         
     

          zu aktualisieren. Gleichzeitig werden neue 

Entscheidungsvariablen              auf dem Prozess implementiert und bleiben dort für 

den aktuellen Rechenzeitschritt               konstant. Hierbei wurde          im vorherigen 

Abtastintervall               berechnet. Bei sehr trägen Prozessen ist es sinnvoll vor der ersten 

Schätzung der Modellparameter einige Intervalle abzuwarten bis es zu nennenswerten 

Änderungen im Prozessverlauf kommt. In diesen Zeitintervallen findet nur die Messung der 

Zustandsvariablen statt, Optimierungsschritte werden nicht ausgeführt.  

Als Nächstes erfolgt basierend auf allen bisher erhobenen Daten die Schätzung eines neuen 

Parametersatzes    . Dies geschieht durch die Anpassung der Ergebnisse der Modellsimulation 

  
  an die Messdaten   

  durch Lösung der Gl. (3.7) für alle Abtastintervalle         unter 

Berücksichtigung aller in der Vergangenheit verwendeten Entscheidungsvariablen   
 . 

Nachfolgend findet basierend auf den letzten Ergebnissen der Parameterschätzung die Bildung 

eines Vektors mit simulierten Zustandsvariablen   
    

       und die Berechnung der 

entsprechenden Sensitivitätsmatrix          

           statt. Im Gegensatz zu der Strategie von 

Barz et al. (2013) wird in der CL-OMBRE Methode der gesamte Parametersatz in jedem 

Iterationsschritt (für jeden Subexperiment) aktualisiert.  

Im nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung der aktiven Modellparameter    
   anhand der SsS-

Methode und basierend auf diesen Informationen die Berechnung der reduzierten 
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Sensitivitätsmatrix   
     

     
            . Das Ergebnis von diesem Schritt ist ein neu 

geordneter Vektor mit den geschätzten Modellparametern           
   

 
   

 

       
 

 

 

. Die 

aktiven Parameter    
       beinhalten    zum Zeitpunkt    identifizierbare Parameter, 

wohingegen   
 

       
        für alle nicht identifizierbaren Parameter steht. 

Danach findet die statistische Analyse der Parameterschätzung statt, die die Kovarianzmatrix 

und die Konfidenzintervalle der neu geschätzten Modellparameter liefert. Anhand von dieser 

Analyse wird entschieden, ob das Experiment abzubrechen oder fortzusetzen ist. Der 

Algorithmus wird abgebrochen wenn: 

 das verfügbare experimentelle Budget ausgeschöpft ist, nämlich die maximale 

experimentelle Zeit      erreicht ist. 

 die Genauigkeit der validierten Modellparameter hinreichend ist. Dies lässt sich 

durch den Wert des ausgewählten Güterkriteriums der Versuchsplanung realisieren 

(s. Gl. (3.12) - Gl.(3.14)), der für alle vergangene Werte der Zustandsvariablen zu 

evaluieren ist. In diesem Fall sieht das Abbruchkriterium wie folgt aus   
        

  . 

 oder die durchgeführte Verbesserung der Genauigkeit der Modellparameter kleiner 

ist als der festgesetzte Schwellenwert (    
      

       ). In anderen Worten 

keine nennenswerten Verbesserungen mehr durch die Optimierung erzielt werden 

können. 

Ist kein von diesen Abbruchkriterien erfüllt, wird der Algorithmus fortgesetzt und im Folgeschritt 

die optimalen experimentellen Bedingungen für das nächste Subexperiment      
       

berechnet. Beruhend auf der Analyse der Parametergenauigkeit erfolgt die Lösung des 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblems. Um die Genauigkeit der Parameter beurteilen zu 

können, werden Informationen aus den vergangenen Subexperimenten         sowie dem 

Prädiktionshorizont             betrachtet (s. Gl. (3.8) und Gl. (3.9)). 

Anschließend wird am Ende des aktuellen Abtastintervalls der Zähler           inkrementiert. 

Darauf folgt die Erhebung der neuen Messwerte   
  und die Implementierung des ersten 

Elements          des Vektors    
  auf dem Prozess. Im nächsten Iterationsschritt setzen sich die 

Startwerte für den Versuchsplaner aus den restlichen Elementen des Vektors   
  und dem 

letzten Element der Anfangstrajektorie der Entscheidungsvariablen     
  zusammen. Somit 

ergibt sich der Vektor mit den Startwerten   
       

  
       

    
       

  
         

 . Im 

Gegensatz dazu erfolgt die Initialisierung des Parameterschätzers im nächsten Iterationsschritt 

mit seiner vorherigen Lösung. Die oben beschriebenen Schritte sind so lange durchzuführen bis 

ein der Abschlußkriterien erfüllt ist. 

Im Weiteren ist zu beachten, dass keine Planung des nächsten Subexperiments möglich ist, wenn 

die Dimension des reduzierten Parametersatzes gleich null ist (     ). Aus diesem Grunde ist 

die Wahl der Anfangstrajektorie der Entscheidungsvariablen essentiell. Ist die Bedingung       
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mehrfach hintereinander nicht erfüllt und das schon geplante Experiment abgeschlossen (das 

Ende des Prädiktionshorizonts erreicht       ), wird der Versuch erfolglos abgebrochen. Um 

dieses Problem zu umgehen, lassen sich die Anfangswerte der Entscheidungsvariablen durch das 

Lösen des offline Versuchsplanungs-Optimierungsproblems für aktive Parameter     
        

mit       ermitteln. 

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Realisierung der Echtzeit-Versuchsplanung besteht darin, 

dass alle Berechnungen innerhalb eines Abtastschritts    abzuschließen sind. Allerdings 

benötigen der Parameterschätzer und der Versuchsplaner bei der Lösung der nichtlinearen 

Optimierungsprobleme normalerweise mehrere Iterationsschritte bis das Gütekriterium erfüllt 

ist. Um eine Echtzeit-Ausführung des Parameteridentifikationsalgorithmus zu ermöglichen, 

müssen die Iterationen des Optimierers (s. Gl. (3.7) und Gl. (3.15)) in einem Abtastintervall, 

beschränkt werden. 

Es ist wichtig zu betonen, dass das Ziel der Systemidentifikation mit dem CL-OMBRE Ansatz das 

Schätzen der Modellparameter und nicht das Erreichen oder Einhalten des eingestellten 

Sollwerts ist. Somit ist die bleibende Regelabweichung, die aufgrund der Verwendung des P-

Reglers bzw. zu kleiner Verstärkung zustande kommt, vernachlässigbar. 
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Abbildung 4-5: CL-OMBRE Algorithmus 
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5 Experimentelle Validierung des CL-OMBRE 

Ansatzes 

Um die Effizienz der entwickelten Methode zu überprüfen, wurde die CL-OMBRE Strategie an 

einer realen Anlage evaluiert und zur Identifikation einer Temperaturregelstrecke eingesetzt. In 

diesem Kapitel wird der entwickelte Ansatz im Rahmen experimenteller Untersuchungen mit 

konventionellen Verfahren zur Systemidentifikation verglichen. Als Vergleichsmethoden 

kommen die klassischen Methoden der Parameterschätzung, die auf den open-loop 

Sprungantworten basieren, sowie im geschlossenen Regelkreis konventionell ausgelegte 

Echtzeit-Versuche zum Einsatz. Als eine der Bewertungskriterien dient die Genauigkeit der 

geschätzten Modellparameter. Die identifizierten Modelle wurden dann zur Reglerauslegung 

verwendet und die Qualität der somit ausgelegten geschlossenen Regelkreise verglichen. 

5.1 Versuchsaufbau 

Die experimentelle Validierung der CL-OMBRE Methode wurde an der Anlage PCS Compact 

Workstations der Firma Festo Didactic GmbH & Co KG, Denkendorf, Deutschland, im Technikum 

des Fachgebiets Dynamik und Betrieb technischer Anlage an der TU Berlin, realisiert. Die 

Prozessführung und Prozessüberwachung der Anlage erfolgten mithilfe des kommerziellen 

Prozessleitsystems ABB Freelance Controller AC 700F mit den analogen I/O Modulen AX 772F. In 

Abbildung 5-1 ist das Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild der Anlage dargestellt. Als 

Arbeitsmedium kam Leitungswasser zum Einsatz. Der Versuchsaufbau bestand aus vier 

Behältern B101, B102, B201 und B202 mit je 10l Volum und zwei Druckbehältern B103 und 

B203. Zwei Behältern B201 und B202 dienen als Kühlwasserspeicher, die manuell je nach Bedarf 

wieder aufzufüllen sind. Die Pumpe P2102 leitet den Kühlwasserstrom aus dem Behälter B201 in 

den Plattenwärmetauscher W1. Gleichzeitig befördert die Pumpe P1101 den Heißwasserstrom 

aus dem Behälter B101 in den gleichen Wärmeübertrager W1, wo er sich im Gegenstrom 

abkühlt. Während der aus dem Wärmetauscher W1 ausgehende Kühlwasserstrom direkt in den 

Abfluss geleitet wird, heizt sich der Heißwasserstrom im Tank B101 nach dem Verlassen des 

Behälters B101 und dem Abkühlen im Wärmetauscher W1 mit dem Heizstab E1104 auf. Die 

Leistung des Heizstabs E1104 beträgt 2000 W. 

Ziel ist es die Temperaturregelstrecke zwischen dem Temperatursensor TICS+A+1015 im Behälter 

B101 und dem Heizstab E1104 zu identifizieren. In Abbildung 5-2 ist das verfahrenstechnische 

Fließbild (VT-Fließbild) der Temperaturregelstrecke dargestellt. Im untersuchten System wird die 

Temperatur an TICS+A+1015 durch die Regelgröße   
  und die Heizleistung an E1104 durch die 

Stellgröße   
  repräsentiert (siehe Abbildung 5-3).  Während der experimentellen Validierung 

verändert sich die Heizleistung an E1104 sprunghaft und daraufhin wird die Reaktion der 

Temperatur an TICS+A+1015 gemessen. 
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Abbildung 5-1: Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild der PCS Compact Workstations
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Bei den Untersuchungen wurden folgende Annahmen getroffen: 

 Verzögerungen, die durch den Temperatursensor TICS+A+1015 zustande kommen, 

unterscheiden sich um Größenordnungen von dem relativ trägen Prozess um den es 

hier geht. Sie sind daher vernachlässigbar und werden ignoriert. 

 Es wird angenommen, dass der Tank B101 einen idealen Rührkessel darstellt, d.h. in 

ihm ist die Temperatur homogen verteilt. Dies setzt voraus, dass der dem Behälter 

B101 zugeführte Heißstrom sich mit dem Behälterinhalt augenblicklich vermischt. 

Analog dazu hat der den Tank verlassende Heißstrom die gleiche Temperatur wie 

der gesamte Tankinhalt. 
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Abbildung 5-2: VT-Fließbild der Temperaturregelstrecke 
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Abbildung 5-3: Blockschaltbild der Temperaturregelstrecke. Hier bezeichnet   
  

den Sollwert des Reglers.      stellt 
die Regelabweichung dar. 

5.2 Simulation und Optimierung 

Alle numerische Berechnungen wurden in der Programmierumgebung Matlab R2010a 

implementiert und auf einer 32 bit Linuxplatform mit Intel CoreTM  i7, 2,20 GHz und 2,6 GB RAM 
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durchgeführt. Als Kommunikationsschnittstelle zwischen der Programmierumgebung und dem 

Prozessleitsystem kam ABB OPC-Server und die OPC Toolbox von Matlab zum Einsatz. 

Die Versuchsplanungs- und Parameterschätzprobleme wurden mithilfe der Optimierungstoolbox 

von Matlab durch die Solver fmincon(sqp) und lsqnonlin (trust-region-reflective) gelöst. Die Lösung 

des in Gl. (3.1) dargestellten DAE-Systems und die Berechnung der Sensitivitäten erfolgte 

mithilfe des sDACl-Solvers (Barz et al, 2011 und Barz et al., 2012). sDACl stellt ein Verfahren zur 

Integration von gewöhnlichen Differenzialgleichungen dar und basiert auf der Methode der 

orthogonalen Kollokation auf finiten Elementen (OCFE). Neben der Lösung eines DAE-Systems 

stellt dieser Algorithmus auch Sensitivitäten erster und zweiter Ordnung bereit und kann mit 

jedem Einschritt-Iterationsverfahren eingesetzt werden.  

5.3 Experimentelle Ergebnisse 

Vor der Ausführung der Identifikationsversuche ist es wichtig die Anlage auf einen stationären 

Punkt anzufahren. Für die durchgeführten Experimente wurde der folgende Stationäre Punkt 

ausgewählt: 

 Membranpumpenleistung P2102 = 37% 

 Pumpe P1101 läuft im digitalen Modus 

 Regler TICS+A+1015 ist als P-Regler wie folgt eingestellt         ,        , 

  
  

        

 Füllstand LSA1014 im Behälter B101 beträgt 180.4 mm 

Nach Angaben des Herstellers ist die maximale Heizleistung aufgrund der Konstruktion des 

Heizstabes auf folgenden Arbeitsbereich beschränkt:             . Im Weiteren darf die 

Reglerverstärkung    aufgrund des Einsatzes des ABB Prozessleitsystems nur positiv sein. Diese 

Grenzen sind während den Identifikationsversuchen einzuhalten. 

5.3.1 Konventioneller Ansatz zur offline open-loop Systemidentifikation 

Dadurch, dass der CL-OMBRE Ansatz für die Parameteridentifikation im geschlossenen 

Regelkreis eingesetzt wird und, wie bereits in Kapitel 3 erläutert, die Anfangswerte der 

Entscheidungsvariablen einen großen Einfluss auf den Erfolg der Versuchsplanung haben, wurde 

im ersten Schritt der experimentellen Validierung eine offline konventionelle 

Systemidentifikation mit offenem Regelkreis durchgeführt (Exp. 1), um mehr Informationen über 

die Regelstrecke zu sammeln und eine gute Wahl bezüglich der Modellstruktur und der 

Anfangswerte für den Versuchsplaner zu treffen.  

Bei der offline konventionellen open-loop Systemidentifikation wurde der Versuchsplaner nicht 

eingesetzt (das Optimierungsproblem in Gl. (3.15) wurde nicht gelöst). Es wurden sechs 

Experimente mit insgesamt sechs zufälligen sprunghaften Änderungen der Heizleistung E1104 

(  
 ) durchgeführt. Bei der Identifikation der Temperaturregelstrecke ist es wichtig zu beachten, 
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dass die Prozesse des Aufheizens und des Abkühlens eine unterschiedliche Prozessdynamik 

haben. Aus diesem Grunde muss während der Systemidentifikation die gleiche Anzahl an 

Sprüngen nach oben und nach unten durchgeführt werden, damit beide Prozessvorgänge (das 

Aufheizen und das Abkühlen) mit dem gleichen Gewicht im resultierenden Verhalten der 

Regelstrecke repräsentiert sind. Andernfalls würde ein von diesen Vorgängen dominieren, was 

folglich zur Verfälschung bzw. fehlerhaften Ergebnissen der Parameteridentifikation führen 

könnte. 

Demzufolge wurden drei sprunghafte Änderungen der Heizleistung E1104 nach oben und drei 

nach unten verrichtet, um die Sprungantworten der Regelstrecke aufzunehmen 

                     

wobei       den Wert der  Heizleistung am Arbeitspunkt (operation point) bezeichnet. 

Bei diesem Vorgehen wurde nach jedem Stellgrößensprung gewartet bis ein neuer 

Beharrungswert erreicht wurde. Abbildung 5-4 stellt die experimentellen Ergebnisse dar. Die 

open-loop Versuche haben gezeigt, dass sich die Prozessdynamik wie eine Strecke erster 

Ordnung mit Totzeit (PT1T0-Modell) verhält 

     
  

      
            (5.1) 

wobei     die Laplace-Variable bezeichnet.   ist die Zeitkonstante,    stellt den 

Verstärkungskoeffizienten der Strecke dar und   repräsentiert die Totzeit. 

Für die Schätzung der Modellparameter des untersuchten Systems wurde das folgende 

Parameterschätzproblem gelöst 

        
  

                                 
(5.2) 

mit                    
 
                  

Die Ergebnisse der Systemidentifikation im offenen Regelkreis sind in Tabelle 5-1 und Abbildung 

5-4 dargestellt.  

Tabelle 5-1: Ergebnisse der open-loop Systemidentifikation mit einem Modell erster Ordnung mit Totzeit 

Variablen   , [°C/W]  , [s]  , [s] 

Startwerte 2.0 150.0 2.0 

Ergebnisse der Optimierung 0.2094 362.46 42.53 

 

Der Nachteil des in der Gl. (5.2) beschriebenen Modells besteht darin, dass diese Struktur 

aufgrund der Totzeit   zum Zeitpunkt     unstetig wird. Dies führt zu numerischen Problemen 
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bei der Bildung der Sensitivitätsmatrix (Gl. (3.16)). Um Unstetigkeiten zu vermeiden, wurde die 

Dynamik des zu untersuchenden Systems mit einer ODE 4. Ordnung approximiert. 

   
       

   
    

       

   
    

       

   
    

      

  
                 (5.3) 

              
              

             

Die Ergebnisse der Parameterschätzung des approximierten Modells für den gleichen Versuch 

sind in  Tabelle 5-4 und Abbildung 5-4 dargestellt. Die Analyse der Abbildung 5-4 zeigt, dass die 

ODE 4. Ordnung das PT1T0-Verhalten gut wiedergibt und für weitere Untersuchungen verwendet 

werden kann. Aus der Abbildung 5-4 lässt sich erkennen, dass die OED 4. Ordnung eine 

geeignete Modellstruktur für die Approximation des PT1T0-Modells darstellt. 

 

Abbildung 5-4: Ergebnisse der konventionellen offline open-loop Systemidentifikation.   
  repräsentiert die 

Messdaten,          stellt die Ergebnisse der Systemidentifikation mit dem PT1T0-Modell dar,        ist das Ergebnis 

der Modellvorhersage mit OED 4. Ordnung.       bezeichnet die Temperatur und       die Heizleistung am 

Arbeitspunkt. 

5.3.2 Echtzeit-Versuche im geschlossenen Regelkreis 

Im Weiteren wurden zehn online Versuche im geschlossenen Regelkreis mit zwei verschiedenen 

Identifikationsverfahren realisiert. Hierbei wurden bei allen closed-loop Experimenten im Laufe 

des Versuchs die Einstellungen des Temperaturreglers TICS+A+1015 verändert. Diese sind durch 

den Verstärkungskoeffizient des Reglers    und den Temperatursollwert   
  

 repräsentiert, die 

die Temperatur TICS+A+1015 im Tank B101 durch die Änderung der Heizleistung E1104 

beeinflussen. Diese zwei Variablen stellen die Entscheidungsvariablen des Versuchsplaners dar. 

Gleichzeitig wurden in allen Experimenten zwei Variablen gemessen. Die Heizleistung E1104 
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wird durch die Stellgröße    des geschlossenen Regelkreises und die Temperatur an TICS+A+1015 

durch die Regelgröße    repräsentiert. 

Alle Messungen wurden mit einem Abtastintervall von 10 s erhoben. Das Abtastintervall des 

Identifikationsalgorithmus war          und die gesamte Experimentdauer betrug 

            . Die Länge des Prädiktionshorizonts bestand aus drei Abtastintervallen und 

ergab somit 300 s. Die Anfangswerte der Modellparameter    sowie der Anfangsverlauf 

  
             

  
 
 

 der Entscheidungsvariablen innerhalb des Prädiktionshorizonts sind in der 

Tabelle 5-2 und Tabelle 5-3 entsprechend dargestellt. 

Tabelle 5-2: Anfangswerte der Modellparameter      

Variablen     , [-]     , [-]     , [-]     , [-]     , [-] 

Wert 2.0 700.0 3.0E4 7.0E5 6.0E6 

Tabelle 5-3: Anfangsverlauf der Entscheidungsvariablen innerhalb des Prädiktionshorizonts     
  

Variablen/ 

Abtastintervall-Nr. 
    , [-]     

  
, [°C] 

1 3.0 24.0 

2 5.0 29.0 

3 15.0 25.0 

 

5.3.2.1 Konventionelles Design 

Zuerst wurden zwei online Versuche im geschlossen Regelkreis mit einem konventionellen 

Design konzipiert (Exp. 2 und Exp. 3), um die online Implementierung des SsS-Algorithmus und 

der Parameterschätzung zu verifizieren. In diesen Experimenten erfolgte die Änderung von   in 

jedem Abtastintervall    sprunghaft, wobei das Versuchsplanungsproblem in Gl. (3.15) nicht 

gelöst wurde. Die Entscheidungsvariablen    wurden einmalig zufällig mit einer uniformen 

Verteilung generiert und als Anfangswerte für beide Versuche verwendet. Die Ergebnisse dieser 

Experimente sind in Tabelle 5-4 dargestellt (Exp. 2 und Exp. 3). Werte in Klammern bezeichnen 

nicht aktive (nicht identifizierbare) Parameter, während  unzuverlässig geschätzte Parameter, die 

eine sehr große Parameterstandartabweichung haben, durch einen Stern * gekennzeichnet 

werden. Die Werte der Modellparameter, die in Tabelle 5-4 dargestellt sind, sind normiert, 

indem sie durch die Anfangswerte aus Tabelle 5-2 dividiert wurden     
  

  
. 
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Tabelle 5-4 Normierte Modellparameter     und     , die aus closed-loop und open-loop Versuchen erzeugt 

wurden, mit der Normierung     
  

  
. 

Versuch- 

Nummer 

Variablen 
                         

    , 

[h] 

Exp. 1 Offline open-loop (konventioneller Versuch) 0.1 0.58 0.53 0.59 (0.0034) 3.1 

Exp. 2 Online closed-loop (konventioneller Versuch) 0.12 0.71 0.6 0.28 (0.00) 1.03 

Exp. 3 Online closed-loop (konventioneller Versuch) 0.14 0.91 0.75 0.31 (0.00) 1.03 

Exp. 4 CL-OMBRE mit A-criterion 0.1 0.52 0.6 0.36 0.37 1.03 

Exp. 5 CL-OMBRE mit A-criterion 0.1 0.55 0.6 0.39 0.17 1.03 

Exp. 6 CL-OMBRE mit A-criterion 0.1 0.56 0.64 0.4 0.43 1.03 

Exp. 7 CL-OMBRE mit A-criterion 0.11 0.6 0.69 0.49 0.28 1.03 

Exp. 8 CL-OMBRE mit D-criterion 0.1 0.56 0.68 0.48 0.48 1.03 

Exp. 9 CL-OMBRE mit D-criterion 0.13 0.69 0.75 0.62 0.07* 1.03 

Exp. 10 CL-OMBRE mit E-criterion 0.14 0.74 0.75 0.57 (0.00) 1.03 

Exp. 11 CL-OMBRE mit E-criterion 0.11 0.69 0.77 (0.00) (0.00) 1.03 

 

In Abbildung 5-5 ist exemplarisch der Versuch Exp. 2 abgebildet. Das Bild 1) veranschaulicht, wie 

gut die Modellsimulation die Messdaten approximiert. Die Modellvorhersage          
 ist durch 

eine gestrichelte Linie dargestellt, während die Messdaten     
  durch Kreise repräsentiert sind, 

wobei            und    
                      ist. In Bild 2) wird der Verlauf der 

Stellgröße    (die Heizleistung) angezeigt. Hier repräsentiert die gestrichelte Linie die Ergebnisse 

der Modellvorhersage          
, wobei die Kreise die gemessenen Werte der Heizleistung     

  

bezeichnen und              . Die Bilder 3) und 4) geben die Verläufe der 

Entscheidungsvariablen    und   
  

 wieder, die zufällig generiert wurden. Diese Variablen 

wurden am Anfang jedes Abtastintervalls sprunghaft verändert und für die ganze Länge des 

Intervalls konstant gehalten. Bild 5) zeigt den Verlauf der geschätzten Modellparameter      mit 

            und             . Das nächste Bild 6) stellt die Änderung der Anzahl der 

identifizierbaren Parameter       mit jedem Subexperiment dar, wobei              gilt. Das 

letzte Bild 7) gibt den Verlauf der gemittelten Residuen des Parameterschätzers wieder, die eine 

gewichtete L1-Norm 
 

  
      

 –       

  
    repräsentieren. 

Dadurch, dass alle closed-loop Experimente vollständig automatisiert sind, ist es notwendig im 

automatischen Modus den Arbeitspunkt sowie die Standardabweichungen der Messvariablen zu 

bestimmen. Zu diesem Zweck wird die Anlage nach dem Anfahren auf einen stationären Punk 

gebracht, für       (die Länge eines Abtastintervalls) konstant gehalten und nur Messdaten 

erhoben. Dabei bleiben die Werte der Entscheidungsvariablen   unverändert. Die Änderungen 

der Stellgröße    bewegen sich in einem größeren Intervall im Vergleich zu der Regelgröße   , 

deswegen wird dies durch eine entsprechende Gewichtung bei der Formulierung der 

Kovarianzmatrix der Messvariablen berücksichtigt. Je kleiner die Varianz in der Kovarianzmatrix 

der Messvariablen, umso stärker wird die Variable durch den Parameterschätzer beachtet (Gl. 

(3.7)). Hierfür wird die Varianz der Stellgröße normiert, um die Abweichung der Ergebnissen der 

Modellsimulation sowohl für die Stellgröße    als auch für die Regelgröße    gleichermaßen im 

Parameterschätzer zu berücksichtigen. In allen Versuchen wurde ein Gewichtungskoeffizient von 

0.01 verwendet.  
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Der open-loop Versuch hat gezeigt, dass der zu untersuchende Prozess sehr träge ist (siehe 

Tabelle 5-1), weshalb in allen closed-loop Experimenten vor der Ausführung des 

Parameterschätzers und Versuchsplaners zuerst zwei Abtastintervalle gewartet wird, um 

nennenswerte Änderungen im Prozessverlauf abzuwarten. In diesen zwei Intervallen werden nur 

die Anfangswerte der Entscheidungsvariablen   
  implementiert und Messdaten erhoben.  

Wie die Ergebnisse zeigen, betragen die gemittelten Residuen am Ende des Versuchs einen Wert 

von 2,45 °C, der, wie man später in Kapitel 5.3.2.2 sehen wird, um ein Fünffaches größer ist als 

die Modellabweichung, die sich mit dem CL-OMBRE Ansatz erreichen lässt. Darüber hinaus war 

es nicht möglich anhand der konventionell konzipierten Versuche alle Modellparameter zu 

identifizieren. Die Anzahlt der Modellparameter, die mit dem SsS-Algorithmus als identifizierbar 

bestimmt wurden, war vier von fünf. In beiden Experimenten ändert sich der Zustand des 

Parameters    (aktiv/nicht aktiv) mehrmals im Laufe des Experiments. Dies führt zu Änderungen 

der Parameter    und   , um die Residuen des Parameterschätzers zu minimieren. Wie man aus 

der Abbildung 5-5 (siehe Bild 2) erkennen kann, wurde der Prozess bei diesem Versuchsplan in 

mehreren Subexperimenten auf den Variablengrenzen betrieben, die durch das Modell nur 

schlecht vorhersagbar sind.  
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Abbildung 5-5: Online closed-loop Experiment mit der konventionellen Versuchsplanung (Exp. 2). 
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5.3.2.2 Realisierung des CL-OMBRE Ansatzes  

Im nächsten Schritt wurden acht optimale closed-loop Experimente basierend auf der CL-OMBRE 

Strategie konzipiert (Exp. 4 - Exp. 11). Hier wurden sowohl die Parameterschätzung mit 

Versuchsplanung als auch der SsS-Algorithmus online ausgeführt. In Tabelle 5-4 sind die 

Ergebnisse der Parameteridentifikation mit der CL-OMBRE-Strategie dargestellt. Der einzige 

Unterschied in diesen Experimenten war das Gütekriterium, das bei der Lösung des 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblems Verwendung fand. Im Gegensatz zum Algorithmus, 

der in Kapitel 4.5 beschrieben ist, war die gesamte Experimentdauer das einzige 

Abbruchkriterium, das in diesen Versuchen zum Einsatz kam. In allen Experimenten wurden die 

gleichen Anfangswerte der Entscheidungsvariablen      implementiert. In vier von acht 

Versuchen wurde die Güte durch das A-Kriterium bewertet (Exp. 4 - Exp. 7). Beispielhaft sind die 

Ergebnisse des fünften Experiments Exp. 5 in Abbildung 5-6 dargestellt. Hier stellt das Bild 7) die 

Änderung des Gütekriteriums mit jedem Abtastintervall dar. Die Experimente Exp. 8 und Exp. 9 

wurden mit dem D-Kriterium realisiert. In weiteren zwei Versuchen wurde das E-Kriterium 

eingesetzt (Exp. 10 und Exp. 11). Exemplarisch sind die Ergebnisse der Experimente Exp. 8 und 

Exp. 11 in Abbildung 5-7 und Abbildung 5-8 vorgestellt. 

Alle closed-loop Experimente wurden mit einem P-Regler realisiert und hatten aufgrund der 

Echtzeit-Versuchsdurchführung eine gleiche Dauer von 1,03 h. 
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Abbildung 5-6: Ergebnisse des Experiments Exp. 5 mit A-Kriterium
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Abbildung 5-7: Ergebnisse des Experiments Exp. 8 mit D-Kriterium
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Abbildung 5-8: Ergebnisse des Experiments Exp. 11 mit E-Kriterium.
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5.3.2.3 Referenzexperimente 

Anschließend wurden zwei zusätzliche closed-loop Referenzexperimente (Exp.12 und Exp.13) mit 

zufällig generierten sprunghaften Änderungen der Entscheidungsvariablen   realisiert. Hier 

wurden die gleichen experimentellen Bedingungen wie in konventionellen online closed-loop 

Versuchen verwendet (uniforme Anregung). Dabei fanden bei den Referenzexperimenten weder 

der Parameterschätzer noch der Versuchsplaner Einsatz, so wurden nur Messdaten erhoben. Die 

Dauer dieser Versuche betrug auch 1,03 h. Somit wurden insgesamt dreizehn Experimenten 

durchgeführt und elf Modelle identifiziert. Diese Versuche wurden zu verschieden Jahreszeiten 

realisiert, was einen Einfluss auf die Temperatur des Kaltmediums (Leitungswasser) hatte. 

Folglich hatte dies eine Wirkung auf den Wärmeübergang im Wärmetauscher W1, was 

seinerseits die Temperatur TI1017 des in den Behälter B101 eingehenden Heißstroms 

beeinflusste. Dieser Aspekt lässt sich an den Ergebnissen der Parameterschätzung erkennen, ist 

allerdings für weitere Betrachtungen vernachlässigbar. 

Die Analyse von Tabelle 5-4 zeigt, dass sich in dem open-loop Experiment (Exp. 1), in den 

ungeplanten closed-loop Versuchen (Exp. 2 und Exp. 3) sowie in den optimalen closed-loop 

Versuchen mit E-Kriterium (Exp. 10 und Exp. 11) nur eine Teilmenge des Parametersatzes 

schätzen ließ. Im Gegensatz dazu konnte in allen Experimenten mit dem A-Kriterium (Exp. 4 - 

Exp. 7) und dem D-Kriterium (Exp. 8 und Exp. 9) der gesamte Parametervektor identifiziert 

werden. Allerdings wurde in Exp. 9 der fünfte Parameter    mit einer großen relativen 

Standardabweichung von 59.55% bestimmt, was darauf hinweist, dass er nicht zuverlässig sein 

könnte. 

5.4 Validierung der geschätzten Modelle mittels Kreuzvalidierung 

Um die aus verschiedenen Identifikationsexperimenten erzeugten Modelle zu validieren, kamen 

die Messdaten aus zwölf Experimenten erneut zum Einsatz. Jeder Vektor mit Messdaten wurde 

als ein Referenzexperiment für alle anderen Modelle verwendet. Somit war es möglich die 

Qualität der erzeugten Modelle anhand einer größeren Datenmenge zu beurteilen. Bewertet 

wurde ein Modell anhand der Genauigkeit der Vorhersage aller zwölf Versuche. Bei dieser 

Analyse lässt sich die Güte der Modellvorhersage durch die mittleren Residuen repräsentieren 

(Tabelle 5-5), die als gewichtete L1-Norm 
 

  
     

 –       
 berechnet wurden. Dadurch dass ein 

Modell im Laufe ihres zugehörigen Experiments optimiert wurde, repräsentiert es die beste 

Approximation dieses Versuchs, deshalb wurden die entsprechenden Werte der Residuen bei 

der Ermittlung der besten Vorhersagen in Tabelle 5-5 ignoriert und mit einem Minus „“ 

gekennzeichnet. Die fett gedruckten Werte bezeichnen die Modelle, die das jeweilige 

Experiment am besten vorhersagen.  
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Tabelle 5-5: Mittlere Residuen. Fett gedruckte Werte sind die besten Vorhersagen für ein Experiment.  

Model 

numm

er 

 
Exp. 

2 

Exp. 

3 

Exp. 

4 

Exp. 

5 

Exp. 

6 

Exp. 

7 

Exp. 

8 

Exp. 

9 

Exp. 

10 

Exp. 

11 

Exp. 

12 

Exp. 

13 

Mittel-

wert 

M1 open-loop 

konventionell 

2,70 3,45 1,07 0,85 0,87 1,37 0,96 1,94 2,98 3,19 1,27 2,26 1,91 

M2 closed-loop 

konventionell 

- 2,90 1,93 1,49 1,60 1,46 1,65 1,50 2,17 2,43 1,56 1,57 1,84 

M3 closed-loop 

konventionell 

3,23 -  3,85 3,07 3,37 2,99 3,02 1,76 1,65 3,17 3,06 1,52 2,79 

M4 A-criterion 2,89 3,84 - 1,10 0,93 1,92 0,88 2,59 3,75 3,23 1,18 2,85 2,29 

M5 A-criterion  2,67 3,48 0,83 - 0,54 1,10 0,70 1,88 2,93 2,89 1,01 2,19 1,84 

M6 A-criterion  2,72 3,59 0,75 0,65 - 1,16 0,60 1,96 3,06 2,85 0,95 2,30 1,87 

M7 A-criterion  2,76 3,42 1,38 0,79 0,82 - 0,80 1,27 2,31 2,69 1,13 1,71 1,73 

M8 D-criterion  2,93 3,75 0,82 0,79 0,59 1,18 - 1,97 3,10 3,01 1,01 2,36 1,96 

M9 D-criterion  3,08 3,19 2,77 1,95 2,21 1,57 1,94 - 1,22 3,10 2,12 1,01 2,20 

M10 E-criterion 3,31 3,00 3,47 2,62 2,93 2,37 2,57 0,89 - 3,34 2,68 1,09 2,57 

M11 E-criterion  2,63 3,12 2,13 1,78 1,80 1,70 1,75 1,66 2,36 - 1,59 1,63 2,01 

 

Ziel der experimentellen Untersuchungen ist es ein Modell zu identifizieren, das das 

Prozessverhalten nicht nur in einem Experiment hinreichend gut wiedergibt, sondern auch die 

Messdaten in möglichst vielen Versuchen zufriedenstellend approximiert. Zur Ermittlung wurde 

für jedes Modell ein Mittelwert der mittleren Residuen über alle Experimente ermittelt. Dieser 

beschreibt, wie durchschnittlich gut ein Modell das Prozessverhalten in allen durchgeführten 

Versuchen vorhersagt (s. Tabelle 5-5). Hierbei bezeichnet der fett gedruckte Wert das Modell, 

das die beste Prozessapproximation über alle durchgeführten Experimente darstellt.  Die 

Analyse der Tabelle 5-5 zeigt, dass Modelle mit A-Kriterium erfolgreicher in der Vorhersage der 

experimentellen Ergebnisse im Vergleich zum D- und E-Kriterium waren. Hierbei weist ein 

optimaler closed-loop Versuch mit A-Kriterium im Vergleich zu anderen Identifikationsmethoden 

die besten Ergebnisse auf. Als Beleg hierfür sind exemplarisch die Ergebnisse der 

Modellvorhersage des Experiments Exp. 12 für die Modelle M1, M2 und M5 in der Abbildung 5-9 

dargestellt, wobei       den Arbeitspunk der Zustandsgröße bezeichnet. Diese Abbildungen 

repräsentieren im Grunde die Residuen des Parameterschätzers zum Zeitpunkt         . Die 

durchgehende Linie stellt die Messdaten dar, während die Kreise die Ergebnisse der 

Modellsimulation abbilden. Je mehr sich die Kreise der durchgehenden Linie nähern umso 

besser ist die Modellapproximation. Wie in Abbildung 5-9 erkennbar ist, wurde die kleinste 

Abweichung mit dem Modell M5 erreicht, welches mit dem CL-OMBRE Ansatz identifiziert 

wurde. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass das Modell M2, die durch die konventionelle 

closed-loop Versuchsplanung identifiziert wurde, einen niedrigeren Qualität im Vergleich zu der 

konventionellen open-loop Systemidentifikation aufweist. Dies liegt an den schlechten 

experimentellen Bedingungen, die im ungeplanten closed-loop Experiment aufgrund des zufällig 

generierten Vektors der Entscheidungsvariablen    verwendet wurden. Dies verdeutlicht noch 

stärker, wie wichtig es ist sogar in closed-loop Versuchen geeignete experimentelle Bedingungen 

zu ermitteln. 
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Abbildung 5-9: Modellvorhersage und Messdaten im Vergleich für Experiment Exp. 12 bei der Verwendung des 
Parametersatzes der Modellen M1 (konventionelle open-loop Systemidentifikation), M2 (konventionelle closed-loop 
Versuchsplanung) und M5 (CL-OMBRE-Ansatz) 

Zusammenfassung Die experimentelle Validierung hat gezeigt, dass die CL-OMBRE Strategie 

nicht nur die Genauigkeit der Modellparameter im Vergleich zu konventionellen 

Identifikationsmethoden Faktor 3 verbessert hat, sondern auch den experimentellen Aufwand, 

der durch die Experimentdauer repräsentiert wird, um den Faktor drei reduzieren konnte. 

5.5 Anwendung des CL-OMBRE Ansatzes auf die Reglerauslegung 

Eine der möglichen Anwendungen der CL-OMBRE Methode für die Systemidentifikation ist die 

Verwendung des erzeugten Modells für die Reglerauslegung. Zu diesem Zweck wurde einer der 

in Kapitel 5.3 identifizierten Modelle verwendet, um einen PI-Regler auszulegen und somit den 

CL-OMBRE Algorithmus mit dem konventionellen Verfahren zur open-loop Systemidentifikation 

zu vergleichen. Um die Regelgüte eines Regelkreises zu bewerten, wurde das Integral der 

absoluten Regelfläche oder Integrated Absolute Error (IAE) verwendet 

                
 

 

 
(5.4) 

wobei      die Regelabweichung              
      darstellt. 

Um den Unterschied zwischen zwei Modellen anschaulich darzustellen, wurde eine Restriktion 

für die Auslegung des Reglers eingeführt. Der ausgelegte Regler muss gewährleisten, dass die 

Regelgröße im geschlossenen Regelkreis nicht mehr als 2% überschwingt. Die Reglerparameter 

wurden berechnet, indem ein Optimierungsproblem (Gl. (5.5)) mit dem Integral der absoluten 
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Regelfläche als Gütekriterium unter Berücksichtigung der Beschränkung auf das maximale 

Überschwingen gelöst wurde. 

   
     

                
 

 

 
(5.5) 

        
     

  
     

                                       

Die Ergebnisse der Reglerauslegung, die auf die von den open-loop und closed-loop 

Experimenten erzeugten Modelle beruht, sind in der Abbildung 5-10 dargestellt. 

Experimentelle Daten mit geschlossenem Regelkreis bestätigen, dass das anhand der CL-OMBRE 

Methode identifizierte Modell M5 in der Lage ist das Prozessverhalten vorherzusagen, so dass 

die Betriebsanforderungen (maximales Überschwingen von 2%) eingehalten wurden. Im 

Gegensatz dazu zeigt das Modell M1 eine mangelhafte Übereinstimmung mit dem Verhalten der 

realen Anlage. Darüber hinaus wurden die Betriebsanforderungen mit dem Modell M1 nicht 

erfüllt und das maximale Überschwingen betrug 5% statt den erlaubten 2%.  

 

Abbildung 5-10: Übergangsverhalten eines geschlossenen Regelkreises mit dem PI-Regler, der anhand der CL-OMBRE 
Methode (links) und dem open-loop Verfahren (rechts) für Modelle M5 und M1 entsprechend ausgelegt wurde. 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass der mit dem CL-OMBRE Ansatz ausgelegte Regler im 

Gegensatz zum open-loop Verfahren in der Lage ist Betriebsanforderungen einzuhalten und 

somit eine bessere Regelperformance aufweist. 
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6 Grundlagen zur Gestaltung der Mensch-

Maschine-Schnittstelle 

Eine erfolgreiche Modellidentifikation ist nicht nur von einer effektiven Implementierung 

numerischer Algorithmen abhängig. Ein wesentlicher Aspekt, der zum Gelingen der 

Modellidentifikation beiträgt, stellen anwendungsspezifische Faktoren dar. Um die in Kapitel 1.2 

erläuterten Hindernisse in der Kommunikation zwischen der Automation und dem Anwender zu 

überwinden, die Automationshandlungen nachvollziehbar darzustellen und den Verständnisgrad 

der Anwenderzielgruppe zu erhöhen (s. Kapitel 1.3), wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

ein Software-Tool zur rechnergestützten Systemidentifikation auf Basis des entworfenen 

Ansatzes entwickelt. Eine der entscheidenden Zielsetzungen bei der Softwareentwicklung war 

eine verständnisförderliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, die den 

Systemidentifikationsprozess transparent darstellt. Aufgrund der hohen Komplexität der 

numerischen Algorithmen, die nachvollziehbar realisiert werden müssen und des großen 

Informationsumfangs inklusive komplexer Interaktionen der zugrundeliegenden Prozesse stellt 

die Gestaltung der Benutzeroberfläche eine große Herausforderung dar. 

In diesem Kapitel werden zwei Methoden zur Gestaltung einer Benutzerschnittstelle für 

komplexe Systeme diskutiert. Diese sind die in der Prozessindustrie stark verbreitete Single-

Sensor-Single-Indikator Technik (Kapitel 6.3) und eine moderne Alternative dazu, Ecological 

Interface Design (Kapitel 6.4), die auf der Analyse der Arbeitsdomäne beruht und eine Methode 

zur modellbasierten Entwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstelle darstellt (Kapitel 6.5). Um 

sich einen besseren Überblick über Vor- und Nachteile dieser zwei Ansätze zu verschaffen, 

werden in diesem Kapitel als Erstes Probleme beim Überwachen und Bedienen von komplexen 

Mensch-Maschine-Systemen behandelt.  

6.1 Komplexe Mensch-Maschine-Systeme 

Vicente und Rasmussen (1990) haben eine Reihe von Eigenschaften von komplexen Systemen 

aufgelistet, mit denen ein Nutzer beim Überwachen und Bedienen solcher Systeme konfrontiert 

wird. Im Folgenden wird ein Überblick über diese Merkmale gegeben. 

In Anlagen, die über große Zeitkonstanten verfügen, entwickeln sich Ereignisse viel langsamer als 

Menschen es aus dem eigenen Alltag gewohnt sind. Dies hat zur Folge, dass der Nutzer sich auf 

ganz andere Typen von Regelungssystemen verlassen muss. Weiterhin sind komplexe Systeme 

mit einem erhöhten Risiko verbunden, da in vielen Fällen eine zweckwidrige Handlung 

katastrophale Folgen haben kann. Dies führt dazu, dass der Nutzer zuerst die Auswirkung seiner 

Handlung basierend auf seinem Verständnis über die Funktionsweise des Systems abwägen 

muss. Dies kann vor allem in Fehlerfällen kritische Folgen haben. Darüber hinaus bestehen 

komplexe Systeme meist aus mehreren Subsystemen, die sich oft gegenseitig beeinflussen. 

Deswegen ist es nur schwer vorherzusehen, wie solche Systeme auf eine Handlung reagieren. Im 
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Weiteren enthalten die dem Nutzer zur Verfügung gestellten Daten aufgrund fehlerbehafteter 

Messungen normalerweise Unsicherheiten, weshalb diese Daten nicht immer eindeutig den 

Systemzustand charakterisieren können. Anschließend, muss der Nutzer auch unerwartete 

Situation bewältigen. In solchen Fällen muss der Nutzer schnell reagieren können und mit seinen 

Handlungen einen sicheren Betrieb gewährleisten. Dadurch, dass die in der 

Standardarbeitsanweisung (Standard Operating Procedure oder SOP) festgelegte 

Vorgehensweise in unerwarteten Situationen nicht den gewünschten Effekt liefert, muss der 

Nutzer selbst entscheiden, was er in solchen Situationen unternimmt. Dabei basiert diese 

Entscheidung normalerweise auf dem konzeptuellen Systemverständnis. 

Beim Überwachen und Bedienen von komplexen Systemen wird der Nutzer mit allen oben 

beschriebenen Problemen in Echtzeit konfrontiert. Um seine Aufgaben effektiv durchzuführen 

und Probleme vor allem in unerwarteten Situationen erfolgreich zu lösen, muss der Nutzer über 

übergreifende Informationen bezüglich des Systemzustands verfügen sowie eine genaue 

Vorstellung über Systemstruktur und seine Funktionalität haben. In den meisten Fällen hat der 

Nutzer keinen direkten Kontakt zu dem zu überwachten System, so dass er den Systemzustand 

mittels seines Wahrnehmungssystems, welches ihn so gut  durch seine Umgebung navigiert, 

nicht ermitteln kann. Deswegen muss die Benutzerschnittstelle als "Fenster" zu dem 

betriebenen System dienen, um den Nutzer mit vollständigen Informationen bezüglich des 

Systemzustands zu versorgen (Vicente und Rasmussen, 1990).  

Hierbei ist es wichtig, dass so ein Fenster nicht nur relevante Informationen vermittelt sondern 

diese Daten auf eine Art und Weise visualisiert, die es den Nutzern ermöglicht aus den 

verfügbaren Informationen den aktuellen Systemzustand richtig einzuschätzen und möglichst 

auch eine richtige Vorhersage über das zukünftige Systemverhalten zu machen. Diese 

Anforderungen wurden in dem Begriff „Situationsbewusstsein“ zusammengeführt und im 

nächsten Abschnitt detailliert erläutert. 

Mit anderen Worten muss die Benutzeroberfläche so gestaltet werden, dass sie den Anwender 

dabei unterstützt ein angemessenes Situationsbewusstsein aufrechtzuerhalten. 

6.2  Situationsbewusstsein 

Der Begriff des Situationsbewusstseins (SB) oder „situation awareness“ kommt ursprünglich aus 

dem Gebiet der Luftfahrttechnik. Ein angemessenes SB ist ausschlaggebend beim Treffen von 

richtigen Entscheidungen und beim Ermöglichen guter Leistungen beim Bedienen von 

komplexen dynamischen Systemen (Endsley, 1995a). Ein gutes SB ist dann gegeben, wenn der 

Mensch in der Lage ist aus den zur Verfügung stehenden Informationen den aktuellen 

Systemzustand richtig einzuschätzen und richtige Vorhersagen über das zukünftige 

Systemverhalten zu machen. Laut Endsley (1995b) wird zwischen drei Stufen des SB 

unterschieden: 

Stufe 1 des SB liegt dann vor, wenn alle relevanten Informationen, die zur Beurteilung des 

Systemzustandes notwendig sind, wahrgenommen werden. Diese Informationen können durch 

Sensoren zur Verfügung gestellt und den Anzeigeinstrumenten entnommen werden (z. B. 
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Temperatur, Druck, Durchfluss). Das können aber auch Geräusche, Informationen aus der 

Außensicht, Geruch und alle anderen möglichen Informationsquellen sein. Um die Stufe 1 des SB 

bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle zu unterstützen, muss darauf geachtet werden, dass 

nicht nur alle notwendigen Informationen vermittelt werden, sondern auch deren 

Darstellungsart dem Nutzer ermöglicht sie möglichst einfach wahrzunehmen (Endsley und Jones, 

2012). 

Die 2. Stufe des SB umfasst die korrekte Interpretation der wahrgenommenen 

Situationselemente im Zusammenhang mit dem vorgegebenen Ziel. Um die Zusammenhänge 

zwischen einzelnen Daten zu erkennen und sie zu einem Gesamtbild der Situation 

zusammenführen, wird eine gute Wissensbasis bzw. ein mentales Modell benötigt. Unerfahrene 

Nutzer verfügen über eine mangelhafte Wissensbasis und haben deswegen, genauso wie 

Experten in neuartigen Situationen, Schwierigkeiten beim Aufbau der 2. Stufe des SB. 

Die Fähigkeit das zukünftige Systemverhalten richtig vorherzusagen bildet die höchste Stufe des 

SB (Stufe 3). Die korrekte Prädiktion des zukünftigen Verhaltens basiert auf einem umfassenden 

Verständnis  der Situation und erfordert ein in Stufe 2 sehr gut entwickeltes mentales Modell. 

Gleichzeitig ist die Aufrechterhaltung der 3. Stufe des SB mit hohem kognitivem Aufwand 

verbunden (Endsley und Jones, 2003). Die regelmäßige Vorhersage des Systemverhaltens 

ermöglicht dem Nutzer verschiedene Strategien zu entwickeln, die es ihm erlauben durch 

proaktives Eingreifen in den Prozess unerwünschte Ereignisse zu vermeiden. Allerdings kann der 

Nutzer schon beim Aufbau der unteren Stufen des SB durch mangelnde Expertise oder schlecht 

gestaltete Benutzeroberflächen scheitern, so dass er die höchste Stufe des SB nie erreichen wird.   

Um ein angemessenes SB bei den Nutzern aufzubauen und es aufrechtzuerhalten, muss eine 

Benutzerschnittstelle alle drei Ebene des SB unterstützen. Im Weiteren werden zwei Ansätze zur 

Gestaltung der Benutzeroberfläche erläutert. 

6.3 Single-Sensor-Single-Indikator 

Eine klassische Methode zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle für komplexe Systeme in der 

Prozessindustrie heißt Single-Sensor-Single-Indikator (SSSI) (Goodstein, 1981). Laut diesem 

Ansatz werden alle Daten, die von Sensoren zur Verfügung gestellt werden, auf dem Bildschirm 

angezeigt. Somit hat alles, was direkt messbar ist, eine eigene Anzeige auf der 

Benutzeroberfläche. Ein Beispiel einer SSSI-Schnittstelle für das Assistenzsystem ist in Abbildung 

6-1dargestellt. Ein Settings-Fenster dient zur Eingabe aller für die Ausführung eines 

Identifikationsversuchs notwendigen Einstellungen. Detailliert ist dieses Fenster in Kapitel 8.3 

beschrieben.  
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Abbildung 6-1: Konventionelle Benutzeroberfläche für das Assistenzsystem. Settings-Fenster 

Ein solcher Ansatz hat allerding eine Reihe von Nachteilen (Vicente und Rasmussen, 1990). Der 

Hauptnachteil dieser Technik besteht in der Steuerbarkeit. Um eine breite Palette an möglichen 

und insbesondere unerwarteten Situationen zu bewältigen sowie Fehler zu diagnostizieren, sind 

umfassende Informationen bezüglich des Systemzustands notwendig. Allerdings beinhalten die 

nach dem SSSI-Ansatz entworfenen Benutzeroberflächen nur die Daten, die mit den Sensoren 

direkt messbar sind. Damit wird nur das Situationsbewusstsein auf Stufe 1 unterstützt. Während 

die Informationen, die den Systemzustand auf den höheren Ebenen (s. Kapitel 6.5) beschreiben 

und für die Fehlerdiagnose erforderlich sind aber nicht direkt messbar sind, dem Nutzer nicht 

angeboten werden. Somit fehlt beim SSSI-Konzept die notwendige Unterstützung bei der 

Interpretation der Informationen (Stufe 2 des SB) bzw. der Antizipation der weiteren 

Entwicklung (Stufe 3 des SB), die für eine Diagnose des Zustandes und Bewertung möglicher 

Konsequenzen wichtig sind. 

Die Nachteile der SSSI-Methode treten nicht nur in anormalen Situationen auf. Sogar im 

Normalbetrieb ist es kaum möglich die Informationen der höheren Ebenen, die zielbezogene 

Systemeigenschaften charakterisieren, aus den Messdaten abzuleiten. Dabei muss beachtet 

werden, dass diese Aufwertung der Messdaten einen gewissen Aufwand und Fachwissen von 

dem Nutzer erfordern. Gleichzeitig fehlen auf der Benutzeroberfläche auch Hinweise auf die 

Zusammenhänge, die zwischen verschiedenen Messdaten bestehen. Anschließend ist die Art der 

Datenvisualisierung (z.B. digitale Anzeige) nicht gut an die Art der Informationswahrnehmung 

des Menschen angepasst. Dadurch dass die Daten von jedem Sensor einzeln dargestellt werden 

und keine Integration von verschiedenen Bildschirmelementen vorhanden ist, führt es dazu, dass 

der Nutzer durch den Informationsfluss überladen wird, obwohl nicht alle Daten für seinen 

konkreten Anwendungsfall relevant gewesen wären. Dies hat zur Folge, dass es dem Nutzer 
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schwer fällt den Systemzustand richtig einzuschätzen. Sogar dann, wenn alle dafür notwendigen 

Informationen angezeigt werden (Vicente und Rasmussen, 1990). 

Um die oben beschriebenen Probleme zu lösen sollte eine Benutzeroberfläche den Nutzer nicht 

mehr mit einer bestimmten Ebene der Informationsverarbeitung einschränken sondern flexible 

genug sein, um ihm zu ermöglichen das System auf einer Ebene der Informationsverarbeitung zu 

überwachen, die für eine bestimmte Situation am besten geeignet ist (Vicente und Rasmussen, 

1990).  

6.4 Ecological Interface Design 

In diesem Kapitel wird die Methode des Ecological Interface Designs (EID) diskutiert, die für die 

Gestaltung von Benutzerschnittstellen für komplexe soziotechnische Systeme entwickelt wurde 

und die es ermöglicht die in Kapitel 6.3 beschriebenen Probleme zu bewältigen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem SSSI-Konzept und der EID-Methode besteht darin, 

dass beim EID-Ansatz an der Schnittstelle nicht nur fundamentale Sensorinformationen 

dargestellt werden, sondern auch darüber hinaus die Zusammenhänge und dynamische 

Entwicklungen visualisiert werden, die den Nutzer beim Verständnis und der Antizipation von 

Prozessentwicklungen unterstützen.  

Der Ursprung des Worts „ökologisch“ in Ecological Interface Design kommt aus der 

Ökologischen Psychologie von James J. Gibson (Gibson, 1979). Die Ökologische Psychologie 

untersucht Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt sowie die menschliche 

Wahrnehmung der Umwelt. Bei der Entwicklung des „ökologischen Ansatzes“ zur Gestaltung der 

Benutzeroberfläche wurden drei Grundsätze der Ökologischen Psychologie berücksichtigt (Burns 

und Hajdukiewicz, 2004): 

 Die Wahrnehmung und die Handlungen eines Menschen sind durch seine Umwelt 

eingeschränkt und stehen dadurch miteinander in Wechselwirkung. Deswegen ist es 

wichtig die Umgebung und das Individuum wie ein einziges System mit gemeinsamen 

Einschränkungen zu betrachten. Weshalb es essentiell ist vor der Entwicklung der 

Benutzerschnittstelle zuerst diese Umwelt bzw. die Arbeitsdomäne zu verstehen. 

 In der Natur ist der Mensch in der Lage eine Menge an relevanten Informationen effektiv 

zu verarbeiten um basierend darauf sein Verhalten zu formen. Aus diesem Grunde muss 

auch die Benutzeroberfläche ausreichende Informationen in einer Art und Weise 

bereitstellen, die das adaptive Verhalten des Menschen unterstützen. 

 Die visuelle Form, in der Informationen angezeigt werden, muss so gewählt werden, 

dass das Gedächtnis entlastet wird und mentale Berechnungen reduziert werden. 

Somit stellt die EID-Methode basierend auf diesen drei Grundsätzen einen alternativen Ansatz 

dar. EID hilft bei der Entwicklung einer Benutzeroberfläche, die die Stärken und Schwächen des 

menschlichen Wesens berücksichtigt. Der Mensch ist in seiner natürlichen Umgebung besonders 
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leistungsfähig, weil er in der Lage ist sich effizient an seine Umgebung und ihr Einschränkungen 

anzupassen. Ausgehend davon hat die EID das Ziel eine „künstliche Umgebung“ bereitzustellen, 

deren Eigenschaften, dem Benutzer ermöglichen seine Wahrnehmungs- und 

Handlungsfähigkeiten weiter zu entwickeln, die er beim Behandeln von Problemen und 

Aufgaben  (Welch et al., 2007) wie bspw. der Prozessteuerung und –überwachung einsetzen 

kann. 

EID ist in folgenden Fällen anwendbar (Burns und Hajdukiewicz, 2004): 

 Wenn die Befragung des Benutzers nicht hinreichend ist 

 Wenn der Benutzer auf Expertenniveau agieren soll 

 Wenn der Benutzer unerwartete Situationen bewältigen muss 

Diese Fälle werden im Weiteren diskutiert.  

Nutzerbefragung Eine der Eigenschaften von komplexen Systemen besteht darin, dass sogar 

erfahrene Nutzer nicht immer alle Zusammenhänge verstehen, die in solchen Systemen 

herrschen. Diese Systeme sind in der Regel groß und deren dynamisches Verhalten ist oft schwer 

vorherzusehen (Burns und Hajdukiewicz, 2004). Das Entdecken dieser Zusammenhänge stellt 

eine sehr aufwendige Aufgabe vor allem in unerwarteten Situationen dar. Daher ist die 

Befragung des Nutzers nicht immer hinreichend, um herauszufinden, welche Informationen 

dargestellt werden sollten. 

Agieren auf Expertenniveau Benutzer von komplexen Systemen benötigen u.U. Jahre bis sie 

auf Expertenniveau arbeiten können. Eine intelligente Darstellung der Funktionsweise des 

Systems in der Benutzeroberfläche kann den Lerneffekt signifikant verbessern. Ein wichtiges 

Merkmal des EID-Konzepts besteht  darin, dass die Ermittlung von notwendigen Informationen 

durch die Befragung von Systementwicklern sowie die Analyse der Fachliteratur erfolgt. Somit 

bietet die nach EID entwickelte Benutzerschnittstelle dem Nutzer die Möglichkeiten durch das 

Systemverhalten zu lernen und verändert dadurch seine Denkweise über die Funktionsweise der 

Arbeitsumwelt (Burns und Hajdukiewicz, 2004). 

Unerwartete Situationen bewältigen Unerwartete Situationen sind unvorhersehbar. Aus 

diesem Grunde kann das Design einer Benutzeroberfläche für solche Fälle nicht auf der 

Erfahrung von schon erlebten Situationen basieren. Ist die Benutzeroberfläche nur für das 

Visualisieren von bestimmten Szenarien gestaltet, besteht die Gefahr, dass sie nicht flexibel 

genug ist, um eine ausreichende Unterstützung beim Erkennen und Beherrschen von Situationen 

zu bieten, die von diesen Szenarien abweichen. Eine mögliche Lösung hierfür ist eine 

Schnittstelle basierend auf den Constraints eines Systems zu entwickeln. Solche Constraints 

repräsentieren die Gesetzmäßigkeiten bzw. Prinzipien, die das dynamische Verhalten des 

Systems prägen. Basiert die Gestaltung der visuellen Form auf der Darstellung dieser 

Grundprinzipien, können unvorhersehbare Situationen durch den Nutzer erkannt und bewältigt 

werden, da unabhängig von Ereignisart die Systemgrenzen verletzt wurden. Beim Visualisieren 

von Constraints eines Systems wird dem Nutzer angezeigt, wann es sich im Normalzustand 
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befindet, so dass jede Verletzung von Systembeschränkungen auf das Auftreten eines Fehlerfalls 

hinweist. Um das Problem zu beheben, müssen nun die verletzten Systemgrenzen wieder 

hergestellt werden (Burns und Hajdukiewicz, 2004). 

Anwendungsfälle von EID 

Die Idee der ökologischen Benutzerschnittstelle wurde ursprünglich von Rasmussen und Vicente 

(1989) für die Visualisierung komplexer Prozesse in Atomkraftwerken entwickelt. Mittlerweile 

hat sich dieser Ansatz in vielen anderen Bereichen etabliert. Zu diesen zählen die Simulation 

eines thermo-hydraulischen Prozesses (Vicente und Rasmussen, 1990), Luftfahrttechnik (Dinadis 

und Vicente, 1999; Van Dam et al., 2008), Kohlenkraftwerk (Burns, 2000), Marineschiffen (Witt 

et al., 2008), Atomkraftwerk (Itoh et al., 1995; Dinadis und Vicente, 1996; Lau und Jamieson, 

2006; Lau et al., 2008a; Lau et al., 2008b), System für die Netzwerk-Verwaltung (Burns et al., 

2003), Medizintechnik (Sharp und Helmicki, 1998; Hajdukiewicz et al. 2001) und petrochemische 

Industrie (Jamieson und Vicente, 1998;  Jamieson, 2002; Jamieson, 2007). In allen genannten 

Fällen wurde die EID-Methode erfolgreich eingesetzt und hat im Vergleich zur konventionell 

konzipierten Benutzeroberflächen zu Verbesserungen geführt. Verbessert werden insbesondere 

das Erkennen und Verstehen relevanter Zusammenhänge und die Antizipation des 

Prozessverhaltens und damit der Aufbau des Situationsbewusstseins auf den höheren Stufen.  

6.5 Modellbasierte Entwicklung der Benutzerschnittstelle 

EID stellt eine methodische Vorgehensweise zur Gestaltung von Benutzeroberflächen dar, die 

die Constraints der Arbeitsumgebung in einer für den Nutzer verständlichen Form visualisiert 

(Witt et al., 2008). Die Entwicklung der Benutzeroberfläche nach EID erfolgt in zwei Schritten. Im 

ersten Schritt wird die Analyse der Arbeitsdomäne (Work Domain Analysis (WDA)) durchgeführt 

(Burns und Hajdukiewicz, 2004). Diese besteht aus der Entwicklung eines Models der 

Arbeitsumgebung basierend auf der Systemanalyse auf verschiedenen Ebenen der 

Abstraktionshierarchie (AH) (Rasmussen, 1985) sowie der Gesamt-Teil-Zerlegung (Part-Whole), 

bei der ein System in Subsysteme und Komponenten aufgeteilt und auf den verschiedenen 

Dekompositionsebenen untersucht wird (s. Abbildung 6-2). Zunächst wird der Abstraktions-

Dekompositionsraum erläutert. 

Höhere Ebene der Abstraktionshierarchie beinhalten funktionale Informationen, während sich 

untere Schichten mit den physikalischen Informationen beschäftigen. Physikalische 

Informationen beschreiben den Zustand der Systemkomponenten (z.B. Verdampfer, Pumpe, 

Ventile), wobei die Funktionalen Informationen den Zustand der Funktionen und deren Ziele 

wiedergeben (Vicente, 2002).  

Das Besondere an der AH ist deren Zielorientierung (Vicente und Rasmussen, 1992). Jede Ebene 

ist mit einer anderen Schicht mit Hilfe der so genannten Ziel-Mittel-Beziehungen verbunden (s. 

Abbildung 6-2). Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass jedes System zum Erreichen 

bestimmter Ziele dient, wozu Mittel bereitgestellt werden. Die unteren Ebenen stellen die Mittel 
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zur Verfügung, mit denen die Ziele der oberen Ebenen erreicht werden. Analog dazu dienen 

diese oberen Ebenen wiederum als Mittel für deren übergeordneten Ebenen. Ein Beispiel hierfür 

wäre das Aufheizen eines Raums mittels eines Heizkörpers. Einer Zelle auf der AF-Ebene wird der 

1. Hauptsatz der Thermodynamik zugeordnet. Das Ziel, das mit dem Erhalten des 1. Hauptsatzes 

verfolgt wird, ist das Aufheizen des Raums auf eine bestimmte Temperatur. Dieses Ziel wird auf 

der FZ-Ebene abgebildet. Das Mittel, mit dem der 1. Hauptsatz erfüllt werden kann, ist die 

Wärmeübertragung vom Heizkörper in den Raum. Dies wird auf der GF-Ebene dargestellt. Die 

Ziel-Mittel-Beziehungen können durch "Wie/Warum" Verbindungen repräsentiert werden. Jede 

unterliegende Ebene erklärt wie die obere Ebene erreicht werden kann (Burns und Hajdukiewicz, 

2004). 
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Abbildung 6-2:  Abstraktions-Dekompositionsraum 

Die Systemanalyse mit Hilfe der Abstraktionshierarchie fängt mit der Frage "Für das Erreichen 

welcher Ziele wurde das System entwickelt?" (Funktionaler Zweck) an (Burns und Hajdukiewicz, 

2004). Im Weiteren bewegt man sich beim schrittweisen Fragen "Wie?" entlang der Ebenen nach 

unten. Beim ersten "Wie?" (Abstrakte Funktion) wird untersucht welche Mittel zur Verfügung 

stehen, um das oben definierte Ziel zu erreichen. Auf dieser Ebene werden in der Regel 

Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien beschrieben, anhand derer das zu untersuchende System 

funktioniert. In der Verfahrenstechnik wird normalerweise diese Ebene durch Energie- und 

Massenbilanzen repräsentiert. Beim nächsten "Wie?" (Generalisierte Funktion) werden Prozesse 

betrachtet, die die Gesetzmäßigkeiten der AF-Ebene erfüllen. Im Weiteren wird das Equipment 

analysiert (Physikalische Funktion), das notwendig ist um diese Prozesse zu realisieren. Zum 

Schluss wird auf der Ebene der Physikalischen Form die visuelle Form der Komponenten (Form, 

Farbe, Material) sowie deren räumliche Anordnung untersucht. Alle fünf Ebenen werden 

detailliert im Kapitel 6.5.1 diskutiert. 

Während der Problemlösung bewegt sich der Nutzer oft entlang der Diagonalen im Abstraktions-

Dekompositionsraum, von dem Funktionalen Zweck der Gesamtsystem-Ebene zu der 

Physikalischen Form auf der Komponentenebene (Rasmussen, 1985). Dies liegt daran, dass bei 
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der Problemlösung Ziel-Mittel-Beziehungen verwendet werden, die eine Art von Restriktionen 

darstellen. Die Suche kann beschränkt werden, indem der Problemlösungsprozess bei einer 

hohen Abstraktionsebene anfängt. Es wird bestimmt welcher Teil des Systems für das Erreichen 

der aktuellen Ziele relevant ist und dann konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf den Teilbaum 

der Abstraktionshierarchie, der mit dem relevanten Subsystem verbunden ist (Vicente und 

Rasmussen, 1992). Und so bewegt man sich in Richtung der niedrigeren Ebenen, bis die 

Problemursache lokalisiert ist. Dabei ist ein Wechsel innerhalb der Abstraktionshierarchie oft mit 

einer Bewegung im Dekompositionsraum verbunden. Dadurch kommt es zu einer 

Diagonalbewegung innerhalb des Abstraktions-Dekompositionsraums. 

Im zweiten Schritt wird die visuelle Form bestimmt, in der die im ersten Schritt ermittelten 

Informationen dargestellt werden. Die Art und Weise der visuellen Darstellung wird in EID nach 

der Skills-Rules-Knowledge Taxonomie (SRK) (Rasmussen, 1983) entwickelt, die drei Ebenen der 

menschlichen Informationsverarbeitung darstellt. Während die Abstraktionshierarchie die 

visualisierte Umgebung (z.B. die Arbeitsdomäne) beschreibt, bestimmt die SRK Taxonomie drei 

verschiedene Arten, in denen der Nutzer mit dieser Umgebung interagiert (Dinadis und Vicente, 

1999). Die SRK Taxonomie wird detailliert in Kapitel 6.5.2 diskutiert. 

6.5.1 Abstraktionshierarchie 

Aus technischer Sicht verfügt eine auf der Abstraktionshierarchie basierte Benutzerschnittstelle 

über genug Informationen um unerwartete Situationen zu bewältigen. Allerdings gibt es auch 

psychologische Aspekte, die dafür Sprechen, diese Methode bei der Gestaltung der 

Benutzeroberfläche einzusetzen. Ein wichtiges Merkmal bei der Gestaltung der visuellen Form 

besteht darin, dass höhere Ebenen weniger Details im Vergleich zu niedrigen Ebenen in der 

Hierarchie bereitstellen.  

Im Gegensatz zu SSSI werden Informationen aus allen Abstraktionsebenen angezeigt. Dadurch 

vereinfacht sich die Darstellung und dem Benutzer steht in Abhängigkeit seiner Aufgaben der 

richtige Informationsgehalt zur Verfügung.  Somit ermöglicht die Abstraktionshierarchie dem 

Nutzer komplexe Systeme zu behandeln, die schwer oder teilweise unmöglich zu bedienen 

wären, wenn das ganze System in hohem Detailgrad bzw. unterster Abstraktionsebene 

überwacht werden müsste (Vicente und Rasmussen, 1992). 

Im Weiteren wird ein Überblick über die verschiedenen Informationsarten gegeben, die die fünf 

verschiedenen Ebenen der AH repräsentieren. 

Funktionaler Zweck (FZ) Die höchste Abstraktionsebene beschreibt Ziele, für die ein System 

entwickelt wurde. Die meisten Systeme werden entwickelt, um mehr als ein Ziel zu erreichen. Da 

sich diese Ziele teilweise wiedersprechen können, wie bspw. Sicherheit und Kosten, müssen  

Kompromisse eingegangen werden. Deswegen hilft die Abbildung aller Ziele dem Nutzer diese 

Kompromisse und Beschränkungen verschiedener Elemente der Arbeitsdomäne zu erkennen 

und nachzuvollziehen. 
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Abstrakte Funktion (AF) Auf der Ebene der Abstrakten Funktion werden kausale 

Zusammenhänge des Systems beschrieben. Diese Ebene repräsentiert die Gesetzmäßigkeiten, 

die die Funktionsweise des zu untersuchenden Systems bestimmen. Ein gutes Beispiel hierfür ist 

der erste Hauptsatz der Thermodynamik. In der Verfahrenstechnik wird diese Ebene oft durch 

Energie- und Massenströme repräsentiert. 

Generalisierte Funktion (GF) Die Generalisierte Funktion beschreibt wie die 

Gesetzmäßigkeiten der Abstrakten Funktion erfüllt werden. Auf dieser Ebene wird repräsentiert, 

wie sich beispielsweise  Masse von einem zum anderen Teil der Anlage bewegt. Mögliche 

Prozesse, die auf dieser Ebene beschrieben werden können, sind die Verbrennung, 

Verdampfung, Rektifikation, Reaktion, Wärmeübertragung usw. 

Physikalische Funktion (PFn) Auf dieser Ebene werden Elemente eines Systems 

beschrieben, die auf der GF-Ebene bestimmte Prozesse realisieren. In der Verfahrenstechnik 

wird diese Ebene normalerweise durch R&I-Fließschema (Rohrleitungs- und 

Instrumentenfließschema) dargestellt. Das sind in der Regel Variablen, die der Nutzer 

kontrolliert.  

Physikalische Form (PFo) Auf der Ebene der Physikalischen Form wird die äußerliche Form 

und die räumliche Anordnung der Systembausteine beschrieben, die auf der Ebene der 

Physikalischen Funktion dargestellt wurden. Oft wird dem Nutzer auf dieser Ebene eine Video-

Aufnahme von einzelnen Elementen einer Anlage zur Verfügung gestellt. 

6.5.2 Drei Ebenen der menschlichen Informationsverarbeitung 

In diesem Kapitel wird diskutiert, welche Werkzeuge die EID anbietet, um die richtige Art der 

visuellen Darstellung  der oben ermittelten Informationen auszuwählen. 

Das Hauptziel der Ecological Interface Design Methode besteht darin eine Benutzerschnittstelle 

zu entwickeln, die alle drei kognitiven Ebenen  der menschlichen Informationsverarbeitung 

unterstützt. Diese sind die fertigkeitsbasierte (skill-based (SBB)), die regelbasierte (rule-based (RBB)) 

und die wissensbasierte (knowledge-based (KBB)) Ebene. Diese Ebenen unterscheiden sich im 

Grad der Informationsauswertung. Informationen können auf drei Arten wahrgenommen 

werden: Signal, Zeichen oder Symbol (Rasmussen, 1983). Der Weg, auf dem Informationen 

wahrgenommen werden, bestimmt welche kognitive Ebene aktiviert wird (Vicente und 

Rasmussen, 1992). 

Die fertigkeitsbasierte Ebene beschreibt Verhalten, das keine bewusste Steuerung benötigt und 

automatisiert entsprechend einer Vorgehensweise erfolgt, die einmal erlernt wurde 

(Rasmussen, 1983). Die Informationen hier werden als zeit- und ortabhängige Signale 

wahrgenommen. Ein Beispiel hierfür ist das Fahrradfahren, welches wenig Steuerung benötigt 

und erfolgt automatisiert, wenn es einmal erlernt wurde, wodurch die gesamte Aufmerksamkeit 

anderen Aufgaben gewidmet werden kann (Witt et al., 2008). 

Das regelbasierte Handeln tritt in bekannten Situationen auf, die sich durch bereits vorhandene 

Regeln lösen lassen. Die Informationen auf dieser  Ebene werden als Zeichen interpretiert. Sie 
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bezeichnen die Eigenschaften des aktuellen Systemzustandes und ermöglichen dadurch die 

gegenwärtige Situation zu erkennen. Das Verhalten ist hier durch das Erkennen der aktuellen 

Situation gekennzeichnet, die mit notwendigen Handlungsregeln und Prozeduren dann in 

Verbindung gebracht wird. Diese Verhaltensregeln werden entweder empirisch durch 

vergangene Ereignisse hergeleitet oder sind von einer anderen Person in Form einer Anweisung 

formuliert (Rasmussen, 1983), beispielsweise SOP. In diesem Fall ist kein Verständnis für die 

zugrunde liegenden Prinzipien, anhand derer das System funktioniert, notwendig, um die 

richtige Vorgehensweise auszuwählen. Der Benutzer muss bspw. nur der SOP folgen.  

Das wissensbasierte Verhalten kommt in unbekannten bzw. unerwarteten Situationen vor, 

wenn keine geeigneten Leitlinien für deren Bewältigung vorhanden sind. Die Informationen 

werden hier als Symbole wahrgenommen und dienen der Identifikation des Systemzustandes. 

Um das auftretende Problem lösen zu können, muss der Nutzer verstehen anhand welcher 

Gesetze das zu überwachende System funktioniert. Auf dieser kognitiven Ebene wird die innere 

Struktur des Systems durch ein mentales Modell repräsentiert. (Rasmussen, 1983).  

Damit die Benutzerschnittstelle alle drei kognitiven Ebenen unterstützt, müssen folgende 

Prinzipien eingehalten werden (Vicente und Rasmussen, 1992): 

 Um das fertigkeitsbasierte Verhalten zu unterstützen, muss der Benutzer die Möglichkeit 

haben direkt auf dem Bildschirm zu agieren. Die Informationen auf dem Bildschirm 

müssen so strukturiert werden, dass die höheren Ebenen als Aggregation der unteren 

Schichten dargestellt werden. Somit werden Informationen zum gleichen Zeitpunkt auf 

verschiedenen Ebenen dargestellt und dem Nutzer wird selbst überlassen auf welcher 

Ebene er das System überwachen möchte, was seinerseits von seinem Kompetenzgrad 

und den aktuellen Anforderungen abhängt. 

 Das regelbasierte Handeln wird unterstützt, indem die Benutzerschnittstelle konsistent 

eins zu eins Abbildung zwischen den Constraints der Arbeitsdomäne und den Elementen 

bereitstellt, die auf der Benutzeroberfläche dargestellt werden. Auf dieser Ebene 

begünstigt die Benutzerschnittstelle durch Hinweise die Wahl notwendiger Aktionen. Die 

Schwäche konventioneller Benutzeroberflächen hingegen besteht darin, dass keine 

konsistente Abbildung zwischen den bereitgestellten Zeichen bzw. Hinweisen auf den 

aktuellen Prozesszustand und Constraints des Prozessverhaltens besteht. In 

unerwarteten Fehlerfällen kann es sein das der Benutzer einer Anweisung aus der SOP 

folgt, die nicht den gewünschten Erfolg nach sich zieht. 

 Das wissensbasierte Verhalten wird unterstützt, wenn die Benutzerschnittstelle die 

Arbeitsdomäne in Form der AH darstellt, um als mentales Modell für das Problemlösen 

zu fungieren. 

RBB und SBB geht schneller von der Hand und ist mühelos, im Vergleich zum wissensbasierten 

Handeln, welches mit einer größeren kognitiven Belastung verbunden ist (Vicente und 

Rasmussen, 1992). Die niedrigeren Ebene (SBB und RBB) werden eher bei Routinetätigkeiten 
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gefördert, während KBB der größte Faktor bei unvorhergesehenen Situationen ist. Die oben 

beschriebenen drei kognitiven Ebenen werden bei EID zur Bestimmung der 

Informationsdarstellung verwendet. Auf welcher kognitiven Ebene der Nutzer handelt, hängt 

von seinem Kenntnisstand über das System ab. Ein unerfahrener Nutzer agiert daher zuerst 

überwiegen auf der wissens- und regelbasierten Ebene, um das System kennenzulernen. 

Während ein Experte, dem viele Aktionen schon ins Blut übergegangen sind, mehr auf der regel- 

und fertigkeitsbasierten Ebene tätig ist. Allerdings wird in unvorhergesehenen Situationen auch 

der Experte auf der wissensbasierten Ebene agieren (Witt et al., 2008).
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7 Entwicklung der Benutzerschnittstelle für 

das Assistenzsystem 

Da der EID-Ansatz in vielen Einsatzbereichen deutliche Vorteile gegenüber konventionellen 

Methoden gezeigt hat, wurde für das zu entwickelte Assistenzsystem die ökologische 

Vorgehensweise bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle angewandt. In diesem Kapitel 

werden detailliert alle Schritte bei der Erarbeitung der Benutzeroberfläche für die entwickelte 

Software nach der EID-Methode erläutert. Zunächst wird die theoretische Analyse und Zerlegung 

des Assistenzsystems entsprechend der Logik des EID dargestellt (Kapitel 7.1), darauf aufbauend 

werden dann wichtige Informationsanforderungen (Kapitel 7.2) und Variablenbeschränkungen 

(Kapitel 7.3) identifiziert, die an der Schnittstelle dargestellt werden sollten. Schließlich wird der 

Prototyp für eine ökologische Benutzeroberfläche des Assistenzsystems vorgestellt (Kapitel 7.4).  

7.1 Abstraktions-Dekompositions-Raum 

Der Abstraktions-Dekompositionsraum bestimmt den Informationsinhalt sowie die Struktur der 

Benutzerschnittstelle. Ergebnis der Betrachtung sind physikalische und funktionale Modelle der 

Arbeitsdomäne und besteht wie der Name sagt aus zwei Dimensionen, Abstraktion und 

Dekomposition. In Tabelle 7-1 ist eine schematische Darstellung des Abstraktions-

Dekompositionsraums für das Assistenzsystem dargestellt (in den folgenden Abschnitten wird  

auf diese Tabelle näher eingegangen). Diese besteht aus fünf Abstraktions- und drei 

Dekompositionsebenen. Diese Tabelle zeigt auch die Zellen, die für die detailliertere 

Modellierung gewählt werden.  

Tabelle 7-1: Schematische Darstellung des Abstraktions-Dekompositionsraums 

 
System 

(S) 

Subsystem 

bzw. Unit (U) 
Komponenten (K) 

 
Assisten

zsystem 
ED 

Experi-

mentator 
PE 

Optimie-

rer ED 
SsS 

Simulator 

ED 

Optimierer 

PE 

Simula-

tor PE 

FZ FZ-S         

AF  AF-U AF-U AF-U      

GF  GF-U GF-U GF-U GF-K GF-K GF-K GF-K GF-K 

PFn     PFn-K PFn-K PFn-K PFn-K PFn-K 

PFo          

 

Im Weiteren wird detailliert erläutert, welche Informationen jede Zelle enthält und welche 

Beziehungen innerhalb einer Ebene und zwischen verschiedenen Abstraktionsschichten 

herrschen.  
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7.1.1 Dekompositionsraum 

Abbildung 7-1 zeigt die Gesamt-Teil-Beziehungen zwischen verschiedenen 

Dekompositionsebenen, die in Tabelle 7-1 dargestellt sind. Abbildung 7-1 ist von unten nach 

oben zu lesen. Erst werden die algorithmischen Komponenten der CL-OMBRE Methode in 

Beziehung gesetzt. Danach werden diese Komponenten zu Subsystemen zusammengefasst, die 

ihrerseits Teile des Gesamtsystems darstellen. Pfeile zwischen den Ebenen bezeichnen die 

Gesamt-Teil Beziehungen wohingegen die Verbindungen zwischen den Elementen innerhalb 

einer Ebene den Informationsfluss darstellen. 

Optimierer 

ED

Simulator

ED
SsS

Optimierer 

PE

Simulator

PE

Prozessleit-

system
Prozess

Modell

Experimentator
Parameter-

schätzer (PE)

Versuchsplaner

(ED)

Assistenzsystem für 

online 

Versuchsplanung

Gesamtsystem

Subsysteme

Komponenten

 

Abbildung 7-1: Gesamt-Teil Beziehungen des Dekompositionsraums für die CL-OMBRE Methode 

7.1.2 Physikalische Form 

Wie man in Tabelle 7-1 sieht, ist keine Information auf der untersten Ebene (Physikalische Form) 

in dem Abstraktions-Dekompositionsraum dargestellt. Dies liegt daran, dass das entwickelte 

Software-Tool keine physikalische Abbildung hat. In der Regel werden auf dieser Ebene 

Informationen über Farbe, Material, örtliche Anordnung dargestellt. In der chemischen Industrie 

würde diese Ebene z.B. durch ein Fotoabbildung oder eine Videodarstellung des Ortes und der 

Komponenten der Anlagerepräsentiert werden. 

7.1.3 Physikalische Funktion 

Auf der Ebene der Physikalischen Funktion werden verschiede Komponenten des Systems 

angezeigt (s. Abbildung 7-2). Dabei wird jeder Komponente ein Name zugeordnet und gezeigt 

wie die Komponenten mit einander verbunden sind. Die Informationen, die hier im Mittelpinkt 

stehen, sind die Fähigkeiten einer Komponente und analog die Beschränkungen derer. Beim 

Simulator des Versuchsplaners relevante Informationen sind z.B. die Länge des 

Prädiktionshorizontes, für den der Prozess simuliert wird, und die Länge des Abtastintervalls   , 

in dem die Entscheidungsvariablen konstant gehalten werden (in Kapitel 7.2 wird näher auf die 

Vorgehensweise bei der Ermittlung der wichtigsten Informationen eingegangen). Darüber hinaus 

wird auf dieser Ebene festgelegt für welche Variablen zeitliche Verläufe simuliert werden 
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müssen. Die Pfeile, die Komponenten mit einander verbinden, bezeichnen Verbindungen bzw. 

Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Programmteilen in dem Software-Tool. 

Optimierer 

ED

Simulator

ED
SsS

Optimierer 

PE

Simulator

PE

Prozessleit-

system
Prozess

Modell

 

Abbildung 7-2: Ebene der Physikalischen Funktion 

7.1.4 Generalisierte Funktion 

Auf der Ebene der Generalisierten Funktion werden Prozesse beschrieben, die im System auf der 

Subsystemebene und Komponentenebene ablaufen. Dies kann z.B. die Simulation eines 

Prozesses oder das Erheben von Messdaten sein. Abbildung 7-3 zeigt den Übergang von der PFn 

zu der GF Ebene aus der Komponentensicht. Diese Abbildung vermittelt eine sehr detaillierte 

Erklärung darüber wie eine Zelle auf der PFn Ebene mit seinem strukturellen Ziel auf der GF 

Ebene verbunden ist. Eine Zelle kann somit an einer oder mehreren Ziel-Mittel Beziehungen 

beteiligt sein. Wichtig ist hier, dass jede Zelle der PFn Ebene auf der generalisierten Ebene 

verwendet wird. 
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Optimierer
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Simulator

ED

SsS

Optimierer PE
Simulator

PE

Prozessleitsystem

ProzessModell
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Prädiktion des 

Prozessverlaufs

Bestimmung der 

aktiven Parameter
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Implementierung 
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auf die Änderung 

der Stellgröße

 

Abbildung 7-3: Übergang von PFn zu der GF Ebene. Zeigt die Systemkomponenten (grün) und ihre generellen 
Funktionen (schwarz). 

Die GF auf der Komponentenebene (GF-K) ist in Abbildung 7-4 dargestellt. Die dort abgebildeten 

Zellen sind die generellen Funktionalitäten, aus Abbildung 7-3.   
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Abbildung 7-4: Die Generalisierte Funktion auf der Komponentenebene (GF-K) mit der Subsystemzuordnung. Die 
Verbindungen zwischen den Zellen charakterisieren die kausalen Beziehungen zwischen den Funktionen des Software-
Tools. 

 Die GF-K Darstellung  spiegelt den hohen Verknüpfungsgrad zwischen verschiedenen 

Funktionen innerhalb des Software-Tools wider. Weil die Modell-Zelle, die hier durch die 

Funktion  „Mathematische Beschreibung des Prozessverhaltens“ repräsentiert ist, mit vielen 

anderen Komponenten verbunden ist, befindet sich auch dort die höchste Komplexität.  

Die Generalisierte Funktionsebene auf der Subsystemstufe des Dekompositionsraums (GF-U) ist 

in Abbildung 7-5 dargestellt. Sie repräsentiert die Gruppierung der funktionalen 

Zusammenhänge, die in Abbildung 7-4 dargestellt sind und zeigt die Zusammenhänge zwischen 

den Prozessen in den Subsystemen. 
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Abbildung 7-5: Die Generalisierten Funktionen auf der Subsystemebene des Dekompositionsraums (GF-U) 

Hier ist wichtig zu betonen, dass trotz des Übergangs zu einer höheren Ebene im 

Dekompositionsraum die gleiche Art der Beschreibung verwendet wird, um die Funktionsweise 

innerhalb einer Ebene zu beschreiben. Dies liegt daran, dass die gleiche Abstraktionsstufe 

betrachtet wird. Jede Stufe in der Abstraktionshierarchie hat die gleiche Beschreibungsart 

unabhängig davon, welche Dekompositionsebene betrachtet wird. Darüber hinaus ist die 

Darstellung auf der Subsystemebene übersichtlicher im Vergleich zu der GF-K Stufe. Das 

Bewegen nach oben von einer Schicht zu einer anderen innerhalb der Dekompositionshierarchie 

ermöglicht dem Benutzer abstrakt über die Software nachzudenken und reduziert dadurch die 

Gedächtnisbeanspruchung. 

7.1.5 Abstrakte Funktion 

Die Abstrakte Funktion ist in der Abbildung 7-6 dargestellt. Diese Ebene ist für Subsysteme 

abgebildet und repräsentiert Informationsflüsse in der Arbeitsdomäne. Die Darstellung auf 

dieser Ebene unterscheidet sich von der klassischen Abbildung von physikalischen Systemen, wo 

Erhaltungsgesetze der Masse und Energie repräsentiert werden. Für z.B. Experimentator wird 

auf dieser Ebene die Funktionsweise eines geschlossenen Regelkreises abgebildet. Durch diese 

Darstellung kann sichergestellt werden, dass die Berechnung der Regelabweichung sowie der 

Stellgröße entsprechend den Gesetzmäßigkeiten des geschlossenen Regelkreises erfolgt. Dies 

ermöglicht dem Nutzer die  Funktionsweise des Reglers zu überwachen. Im Weiteren ist es 

wichtig sicher zu stellen, dass die experimentellen Bedingungen, die vom Versuchsplaner 

bestimmt werden, vom Experimentator an der Anlage korrekt implementiert werden. Dies ist im 

Vergleich zu den Physikalischen Systemen eine ganz andere Form des Erhaltungsgesetzes. 

7.1.6 Funktionaler Zweck 

Auf dieser Ebene wird die Zielsetzung beschrieben, für die das System entwickelt wurde. Im 

Bezug auf das gesamte System werden zwei Ziele definiert. Diese sind das Maximieren der 

Modellqualität, was dem Produktivitätsziel entspricht, und das Minimieren des experimentellen 

Aufwands, was die Effizienzanforderungen repräsentiert. Diese Aspekte werden in Kapitel 7.2 

hilfreich bei der Beurteilung sein, ob  die definierten Ziele im Laufe des 

Identifikationsexperiments erreicht werden konnten. 
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7.1.7 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die Analyse der Arbeitsdomäne aus fünf verschiedenen Perspektiven 

durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Zusammenhänge zwischen den Abstraktionsebenen 

und innerhalb der AH Stufen diskutiert. Alle diese Ebenen müssen in der ökologischen 

Benutzerschnittstelle dargestellt werden, um den Verständnisgrad des Nutzers zu erhöhen und 

Vertrauen zu dem Assistenzsystem zu schaffen. 
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Abbildung 7-6: Abstrakte Funktion 

7.2 Analyse der Informationsanforderungen 

Aus der in Kapitel 7.1 durchgeführten Analyse können Informationsanforderungen, 

Restrektionen der Arbeitsdomäne, Multivariate Constraints und Ziel-Mittel Beziehung 

hergeleitet werden. Diese Elemente repräsentieren die Basisinformationen für den Entwurf der 

Benutzerschnittstelle. Die Bestimmung der Informationsanforderungen aus der Analyse des 

Abstraktions-Dekompositionsraums bedeutet die Umwandlung des Modells in eine Liste mit 

Variablen. Jede Ebene der Abstraktionshierarchie stellt einen spezifischen Variablenvektor dar, 
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der einen Teil des entwickelten Modells der Arbeitsdomäne repräsentiert. Die Variablen von 

allen fünf Abstraktionsebenen sind in Anhang D aufgelistet. 

Beim Generieren der Variablenliste wird methodisch gearbeitet, indem jede Zelle in der 

Abstraktionshierarchie analysiert und dabei gefragt wird, wie die Informationen, die in der Zelle 

repräsentiert sind, gemessen werden können. Im Weiteren wird diskutiert, durch welche 

Variablen jede Ebene vertreten wird. 

Funktionaler Zweck Aus der Betrachtung der Tabelle 7-1 wird ersichtlich, dass die Variablen 

des Funktionalen Zwecks in dieser Tabelle nicht enthalten sind. Dies liegt daran, dass diese 

Variablen fast immer auf einer der vier anderen Abstraktionsebenen repräsentiert sind. Bei dem 

entwickelten Software-Tool besteht das Ziel darin, dass 

 eine vorgegebene Modellqualität erreicht wird, 

 das vorgegebene experimentelle Budget nicht überschritten wird, 

 der experimentelle Aufwand so gering wie möglich gehalten wird.  

Nun stellt sich die Frage wie diese Ziele erreicht werden können. Während die Modellqualität 

durch die Approximationsgenauigkeit (mittlere Residuen), die Genauigkeit der 

Parameterschätzung     (A, D oder E-Gütekriterium) sowie Parameterstandartabweichung    
 

beurteilt wird, ist das experimentelle Budget durch die experimentelle Zeit vertreten. Der 

experimentelle Aufwand kann seinerseits minimiert werden, indem die Verbesserung der 

Parametergenauigkeit mit jedem Subexperiment analysiert und basierend darauf entschieden 

wird, ob die Fortsetzung des Experiments notwendig ist oder keine weitere Verbesserung der 

Parametergenauigkeit mehr möglich ist und das Experiment abgebrochen werden muss. 

Abstrakte Funktion Auf dieser Ebene werden alle eingehenden und ausgehenden 

Informationsflüsse erfasst. Beispielsweise wird diese Ebene durch die Variablen    und     

repräsentiert, die fehlerlose Informationsübertragung zwischen Versuchsplaner und 

Experimentator charakterisieren. 

Generalisierte Funktion Die Generalisierte Funktion kann durch Prozessvariablen 

beschrieben werden. Diese können beispielsweise gemessene Regel-   
  und Stellgröße   

  oder 

die vom Versuchsplaner vorgeschlagene neue experimentelle Bedingungen   
   und   

     
 sein. 

Physikalische Funktion Auf der Ebene der Physikalischen Funktion werden die Messgrößen 

gesucht, die die Fähigkeiten und die Verfügbarkeit einzelner Komponenten beschreiben. Eine                                                  

Möglichkeit die richtigen Variablen zu finden besteht darin sich die Frage zu stellen, ob eine 

Komponente offen oder geschlossen bzw. an- oder ausgeschaltet werden kann (Burns und 

Hajdukiewicz, 2004). In dem entwickelten Assistenzsystem ist das beispielsweise der Zustand des 

Stellglieds. Es  dient der Visualisierung, ob das Stellglied im automatischen Modus ist oder per 

Hand betrieben wird bzw. die Verfügbarkeit des Reglers angezeigt wird (AUTO/MAN Modus des 

Reglers). 
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7.3 Variablenbeschränkungen 

Die meisten Variablen, die bei der Analyse der Abstraktionshierarchie gewonnen wurde, können 

einzeln dargestellt werden. Eine komplexere graphische Form wird erreicht, wenn Constraints 

der Einzelvariablen sowie Multivariate Constraints angezeigt werden. 

Constraints der Einzelvariablen Die Constraints bilden eine zusätzliche Dimension der 

Benutzerschnittstelle. Dies führt dazu, dass dem Nutzer dadurch ersichtlicher wird, wie die 

Software funktioniert und was ihre Grenzen sind. Diese Angaben definieren die Grenzbereiche 

für die Variable und bestimmen die Alarmgrenzen. Anhand von diesen Constraints werden 

Hintergrundlinien und -profile entworfen und somit verschiedene Kodierungsschemen bestimmt 

(Burns und Hajdukiewicz, 2004). Im Anhang D befindet sich die Liste der Constraints der 

Einzelvariablen. 

Multivariate Constraints Als Multivariate Constraints werden funktionale Abhängigkeiten 

zwischen zwei oder mehreren Variablen bezeichnet. Darunter versteht man Zusammenhänge 

zwischen Variablen, die sich entweder auf der gleichen oder auf verschiedenen 

Abstraktionsebenen befinden. Die Gleichungen, die solche funktionale Abhängigkeiten 

beschreiben stellen Restriktionen bzw. Nebenbedingungen dar, weil sie Gesetze repräsentieren, 

anhand derer, Variablen mit einander Verbunden sind. Für das zu untersuchte System können 

solche Constraints beispielhaft durch die Gesetzmäßigkeiten des geschlossenen Regelkreises 

repräsentiert werden. Das wäre das P-Regelungsgesetz, anhand dessen die Stellgröße berechnet 

        sowie die Gleichung, mit der die Regelabweichung formuliert wird     
  

   . Die 

vollständige Liste mit Multivariaten Constraints ist Anhang D zu entnehmen. 

Visualisierung der Multivariaten Constraints ist der wichtigste Aspekt der Gestaltung der 

ökologischen Benutzerschnittstelle. Da die funktionalen Abhängigkeiten zwischen Variablen oft 

komplex, schwer zu verstehen sind und mit Rechenaufwand bzw. Ablesen von Tabellen 

verbunden sind, führt die Visualisierung dieser Zusammenhängen zu einer drastischen Reduktion 

der mentalen Belastung und kann dem Nutzer helfen das zu überwachende System besser zu 

verstehen (Burns und Hajdukiewicz, 2004). 

7.4 Prototyp der Benutzerschnittstelle für das Assistenzsystem 

7.4.1 Von der Analyse der Arbeitsdomäne zur Benutzeroberfläche 

Die Benutzerschnittstelle wurde für einen 17 Zoll Monitor mit einer Auflösung von 1280x1024 

Pixeln entwickelt. Bei der Entwicklung des Prototyps erfolgte die Beschränkung auf zwei Fenster: 

Settings und Overview. Während im Settings-Fenster (s. Anhang A) alle für die Ausführung eines 

Identifikationsversuchs notwendigen Einstellungen vorgenommen werden, dient das Overview-

Fenster (Abbildung 7-7) dem Ziel die Funktionsweise des Assistenzsystems sowie den 

Experimentverlauf zu überwachen. Für die Versuche mit dem Software-Tool wurde prototypisch 

nur das Overview-Fenster mit einer sinnvollen Untermenge an graphischen Elementen 
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entwickelt. Dieser Abschnitt beschränkt sich auf das Overview-Fenster. Eine detaillierte 

Beschreibung des Settings-Fensters kann Anhang A entnommen werden. 

Die Einordnung der verschiedenen Elemente auf der Schnittstelle wurde folgendermaßen 

organisiert. In der Mitte der Benutzeroberfläche ist die schematische Darstellung der 

Funktionsweise des Identifikationsverfahrens repräsentiert (Abbildung 7-7 k), um den 

Verständnisgrad des Nutzers zu verbessern. Dadurch, dass die Reihenfolge, in der die 

Informationen auf der Benutzeroberfläche dargestellt sind, dem Prozessablauf entspricht und 

die Subsystemvariablen sich in der Nähe der entsprechenden Bausteine auf der schematischen 

Darstellung des Identifikationsverfahrens befinden, kann der Nutzer die Elemente der 

Benutzerschnittstelle dem entsprechenden Systemteilen besser zuordnen. In Anhang B sind alle 

Elemente der Benutzerschnittstelle detailliert erklärt. 

Beim Entwurf der Benutzerschnittstelle wurden Elemente in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit 

zu den Subsystemen und Komponenten der Subsysteme gruppiert. Jedes Subsystem auf dem 

Overview-Fenster ist durch eine eigene Farbe gekennzeichnet. Die Beschriftungen auf den 

graphischen Elementen haben die gleiche Farbe, wie das zugehörige Subsystem auf der 

schematischen Darstellung des Identifikationsverfahrens im Zentrum des Bildschirms. Dies 

ermöglicht dem Nutzer die Zuordnung der verschiedenen Elementen der Benutzerschnittstellen 

zu dem entsprechenden Teil des Algorithmus zu erleichtern. Die Reihenfolge, in der die 

Subsysteme und Komponenten der Subsysteme auf der Benutzeroberfläche dargestellt sind, 

entspricht dem Prozessfluss des Identifikationsverfahrens.  

Wie bereits von Burns und Hajdukiewicz (2004) vorgeschlagen, befinden sich auch im  Overview-

Fesnter die wichtigsten Informationen möglichst oben links und diese Informationen 

repräsentieren die höchste Ebene der Abstraktionshierarchie, den Funktionalen Zweck. Zu dieser 

Darstellung gehören vier Bilder, anhand derer der Nutzer diagnostizieren kann, ob die Ziele der 

Systemidentifikation erreicht wurden. Der Verlauf des Gütekriteriums des Versuchsplaners 

sowie die Darstellung der Parameterstandartabweichung (Abbildung 7-7 a), dienen der Analyse 

der Unsicherheit der Parameterschätzung und helfen dem Nutzer zu diagnostizieren, ob die 

gewünschte Genauigkeit der Parameterschätzung im Laufe des Versuchs erreicht wurde. Ein 

weiteres Element stellt den Verlauf der mittleren Abweichung dar (Abbildung 7-7 b) und 

unterstützt den Nutzer bei der Analyse der Funktionsweise des Parameterschätzers. Es 

ermöglicht nachzuvollziehen ob dem Parameterschätzer gelungen ist im Laufe des Experiments 

die Qualität der Modellapproximation zu verbessern und die Modellabweichung auf den 

angestrebten Wert (    ) zu minimieren. Das letzte Element in dieser Zeile ist die Uhranzeige 

(Abbildung 7-7 c). Sie stellt die experimentelle Zeit dar und unterstützt den Nutzer bei der 

Analyse der noch verfügbaren bzw. schon verbrauchten experimentellen Ressourcen. Je weiter 

man sich auf der Benutzeroberfläche von links nach rechts bzw. von oben nach unten bewegt, 

umso höher wird der Detailgrad der Informationen, die dem Nutzer angezeigt werden. 

Detailliertere Informationen sind nur dann notwendig, wenn Fehler während der 

Systemidentifikation auftreten und dienen der Unterstützung des Nutzers bei der 

Fehlerdiagnose. Während im Normalbetrieb die Überwachung der Elementen auf dem höchsten 
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Niveau der Abstraktionshierarchie mittels der vier wichtigsten Elementen (Abbildung 7-7 a - c) 

ausreichend ist. 

Der Algorithmus beginnt immer mit der Planung eines neuen Versuchs, weshalb der 

Versuchsplaner auf der Benutzeroberfläche oben links repräsentiert ist. Nachdem der Versuch 

geplant wurde, werden die experimentellen Bedingungen dem Prozessleitsystem bzw. dem 

Regler übergeben. Aus diesem Grunde sind die Reglervariablen zentriert unten und links 

dargestellt (Abbildung 7-7 d - g). Nachdem die neuen experimentellen Bedingungen 

implementiert wurden, wird ein Subexperiment gestartet und die Prozessreaktion mit dem 

Prozessleitsystem aufgenommen. Daher wird der Prozessverlauf rechts auf der 

Benutzeroberfläche dargestellt (Abbildung 7-7 h). Nach Abschluss eines Subexperiments, werden 

die im Laufe des Versuchs gesammelten Messdaten dem Parameterschätzer übergeben und der 

neue Parametersatz identifiziert. Deswegen ist der Parameterschätzer oben rechts (Abbildung 7-

7 b) auf der Benutzeroberfläche repräsentiert. Die neuen Parameterwerte werden dem 

Versuchsplaner übergeben, deren Genauigkeit wird durch ihn analysiert und ein neuer Versuch 

geplant. Somit schließt sich der Prozesskreis des Assistenzsystems.  
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Abbildung 7-7: Prototyp der Benutzerschnittstelle für das Assistenzsystem. Overview-Fenster. Die weißen Rahmen und die Buchstaben a-i dienen der Referenzierung und sind nicht Teil 
der Benutzeroberfläche.
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7.4.2 Eigenschaften der Mensch-Maschine-Interaktion im entwickelten 
Prototyp 

Die Interaktion des Nutzers mit der Benutzerschnittstelle besteht aus folgenden Merkmalen.  

 Der Nutzer definiert Ziele der Automation (angestrebte Modellqualität) sowie den 

Arbeitsbereich, in dem ein Versuch durchgeführt werden darf. Des Weiteren setzt er 

auch das experimentelle Budget fest (Länge des Experiments). 

 Eine weitere Aufgabe des Nutzers besteht in der Erkennung und Beseitigung von 

Hindernissen für Versuchsplaner, Parameterschätzer und Experimentator. Diese können 

z.B. ein zu streng definierter Arbeitsbereich oder schlecht gewählte Anfangswerte der 

Modellparameter sein. 

 Der Nutzer muss beurteilen können, wie gut der Versuchsplaner und der 

Parameterschätzer funktionieren. Dies kann er daran erkennen, ob die Unsicherheit der 

Modellparameter, die der Parameterschätzung sowie die Approximationsgenauigkeit 

(mittlere Residuen) ihren Zielwerten annähern. 

7.4.3 SRK Framework in der entwickelten Benutzeroberfläche 

Im Kapitel 6.5.2 wurden drei Grundsätze bzw. Leitlinie diskutiert, die beim Entwurf der 

Benutzerschnittstelle eingehalten werden müssen, um die drei Ebenen der 

Informationsverarbeitung zu unterstützen. Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin zu 

veranschaulichen, dass alle drei Ebenen der menschlichen Informationsverarbeitung im Prototyp 

der Benutzeroberfläche unterstützt werden. 

Fertigkeitsbasiertes Verhalten (SBB) Die psychomotorischen Fertigkeiten der SBB Ebene 

werden unterstützt, indem der Nutzer die Möglichkeit bekommt die Objekte zu manipulieren, 

die auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Bezogen auf die entwickelte 

Benutzerschnittstelle sind das die Einstellungen auf dem Fenster "Settings" wo die angestrebte 

Modellqualität durch den Nutzer festgelegt wird und die einzelnen Einstellungen für jeweilige 

Systemidentifikationsschritte vorgenommen werden. In Abhängigkeit davon welche Technologie 

zum Implementieren der Benutzeroberfläche ausgewählt wird, ergibt sich die Möglichkeit auf 

allen Elementen der Oberfläche, die zeitlichen Verläufe von Variablen anzuzeigen, direkt zu 

navigieren und interessante Bereiche detailliert anzeigen zu lassen (z.B. vergrößern).  

Regelbasiertes Verhalten (RBB) Die Constraints der Arbeitsumgebung, die in der 

Abstraktionshierarchie bestimmt wurden, werden alle durch  Elemente der Benutzeroberfläche 

visualisiert. Ein Beispiel hierfür stellen die Visualisierung der kritischen Werte der messbaren 

Zustandsvariablen (  
  und   

 ) sowie der Reglerparameter (  
  und   

 ) dar (siehe Abbildung 

7-7). Dadurch ist es möglich Fehlerfälle schnell zu diagnostizieren und anhand einer SOP zu 

bewältigen. In anderen Worten wird RBB unterstützt.  

Wissensbasiertes Verhalten (KBB) Viele Elemente aus Abbildung 7-7 spiegeln die 

hierarchische Struktur der Arbeitsdomäne wider. Ein gutes Beispiel stellen die Änderung der 
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Regelabweichung   (Abbildung 7-7 g) dar, die eine funktionale Abhängigkeit zwischen dem 

Sollwert   
  

 und dem Istwert    darstellt, bzw. die Änderung der Stellgröße   , die sich als 

Funktion der Regelabweichung   und des Verstärkungskoeffizienten des Reglers    berechnen 

lässt. Diese Elemente repräsentieren ein Model des Reglers auf der Benutzeroberfläche. Als 

Ergebnis braucht der Nutzer dieses Modell nicht mehr im Kopf zu behalten. Er kann es sogar als 

Unterstützung zur Behebung von Problemen verwenden. 



 

93 

8 Evaluierung des Prototyps der 

Benutzerschnittstelle 

Kapitel 7.4.3 hat gezeigt, dass die anhand der EID-Methode entwickelte Benutzeroberfläche alle 

drei Ebenen der Informationsverarbeitung (SRK-Konzept) unterstützt. Dies ergibt ein solides 

Fundament. Allerdings stehen noch empirische Untersuchungen aus, um die Qualität bzw. 

Usability der entworfenen Schnittstelle besser beurteilen zu können. Trotz des methodischen 

Vorgehens werden Studien in Zusammenarbeit mit Nutzern sicherlich zur Modifikation und 

Verbesserung der visuellen Form beitragen. In diesem Kapitel werden notwendige Schritte für 

die Evaluierung des entworfenen Prototyps diskutiert und Vorschläge für den Studienablauf 

formuliert. 

8.1 Empirische Untersuchungen 

EID unterscheidet sich sehr stark von dem klassischen Konzept zur Entwicklung von 

Benutzeroberflächen, der in der Prozessindustrie verwendet wird. Deswegen ist die Akzeptanz 

der entworfenen Oberfläche in dieser Community auch ein sehr wichtiger Aspekt, der einen 

wichtigen Teil der Evaluation ausmacht. 

Ob der entworfene Prototyp eine gute Benutzeroberfläche darstellt,  hängt davon ab welche 

Aspekte der Mensch-Maschine-Schnittstelle wichtig sind. Die analytische Evaluierung, die in 

Kapitel 7.4.3 diskutiert wurde, behandelt den Grad der Effektivität. Allerdings spielen die 

Aspekte der Benutzbarkeit und der Verständlichkeit auch eine sehr große Rolle in der Mensch-

Maschine-Interaktion. Wenn diese zwei Aspekte evaluiert werden müssen, besteht Bedarf im 

Wechsel von analytischen zu empirischen Methoden. Im Weiteren wird ein möglicher 

Studienablauf für die Evaluierung des Prototyps detailliert diskutiert. 

Die erste Stufe der geplanten Untersuchungen besteht aus der heuristischen Analyse (Nielsen, 

1993) der Benutzeroberfläche. Dort wird die Informationsvollständigkeit und –darstellung 

zunächst durch Experten evaluiert. Das Hauptziel der Evaluation ist die Bestimmung fehlender 

Bedienungselemente und die Optimierung der Darstellungsform. Bei diesem 

Untersuchungsschritt bestehen die Studienteilnehmer aus einer Gruppe von Experten auf dem 

Gebiet der optimalen Versuchsplanung und einer Gruppe von Ingenieuren aus dem Gebiet der 

Automatisierungs- und Verfahrenstechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der 

Systemidentifikation. Unter Anderem wird überprüft, ob der Verzicht auf die zusätzlichen 

graphischen Elementen, die in Anhang C beschrieben sind, gerechtfertigt war. 

Im nächsten Schritt soll die Verständlichkeit und die Benutzbarkeit der Benutzeroberfläche 

evaluiert werden. Hierfür werden folgende Hypothesen formuliert. 
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Hypothesen 

H1 Die während dem Systembetrieb auftretenden Fehler werden vom Nutzer bei der 

Verwendung der EID-Benutzerschnittstelle richtig erkannt und die Ursachen hierfür richtig 

diagnostiziert. 

H2 Im Vergleich zu einer nach der SSSI-Logik konzipierten Benutzeroberfläche werden Fehler 

mithilfe der EID-Schnittstelle schneller erkannt und besser diagnostiziert. 

H3 Die EID-Benutzeroberfläche wird im Vergleich zu der SSSI-Schnittstelle besser akzeptiert und 

durch den Nutzer bevorzugt. 

Um die Hypothesen zu überprüfen, werden zwei Studien vorgeschlagen. Im Rahmen dieser 

Arbeit werden dem entsprechend zwei Studienentwurfe ausgearbeitet, die im Weiteren 

beschrieben werden. 

8.2 Studie 1 

8.2.1 Trainingsphase 

Die Trainingsphase dient der Unterweisung der Probanden in die Funktionsweise des 

Assistenzsystems und ihrer Elemente auf der Benutzeroberfläche. Weiterhin sollten in dieser 

Phase alle notwendigen Einstellungen auf dem Settings-Display eingeübt werden damit ein 

Experiment selbständig ausgeführt werden kann. 

In dieser Phase müssten Szenarien ausgeführt werden, um den Studienteilnehmern zu 

demonstrieren wie das Assistenzsystem funktioniert, wie ein Systemidentifikationsversuch 

aussehen könnte und wie eine Fehlersituation diagnostiziert werden kann. Hierfür können zwei 

Szenarien geübt werden:  

 Am Ende des Identifikationsversuchs wurden alle Parameter identifiziert und die 

angestrebte Modellqualität ohne weitere Komplikationen am Ende des Experiments 

erreicht. 

 Am Ende des Identifikationsversuchs wurden alle Parameter identifiziert. Allerdings 

wurde während des Experiments eine Betriebsgrenze verletzt. In diesem Fall wird den 

Probanden mittgeteilt, dass in diesem Szenario eine Fehlersituation simuliert wird. 

Am Ende der Trainingsphase sollten den Teilnehmern folgende Fragen gestellt werden, um zu 

überprüfen, ob die Probanden die Funktionsweise des Assistenzsystems verstanden haben:  

1) Wie würde das Element mit der Parameterstandartabweichung aussehen, wenn nur vier von 

fünf Parametern identifizierbar wären. 

2) Wie würde das Element mit der Parameterstandardabweichung aussehen, wenn die Qualität 

der Schätzung der ersten drei Parameter den angestrebten Wert erreicht hätte während die 

Schätzung der zwei letzten Parameter noch unsicher bleibt. 
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3) Wie würde der Verlauf des Gütekriteriums aussehen, wenn die Unsicherheit der 

Parameterschätzung unzulässig hoch wäre. 

4) Wie sieht das Element mit der Regelabweichung aus, wenn die Regelabweichung an der 

Anlage falsch berechnet wird. 

5) Wo finden Sie Informationen bezüglich der Qualität der Parameterschätzung. 

6) Wie würden Sie bestimmen, ob das richtige (vom Versuchsplaner vorgeschlagenes) 

Experiment durchgeführt wird. 

7) Wie sieht das Element mit den Reglereinstellungen aus, wenn der Regler für das Experiment 

falsch eingestellt wurde. 

8) Wie würden Sie bestimmen wie viel Zeit noch für die experimentelle Validierung zur 

Verfügung steht. 

9) Wie würden Sie bestimmen,  ob der Regler aktiviert (AUTO-Modus) ist. 

8.2.2 Hauptteil der Studie 1 

Ziel der Studie 1 besteht in der Bestimmung fehlender Elemente, der Optimierung der 

Darstellungsform sowie der Überprüfung der Hypothese H1. Zur Optimierung der 

Darstellungsform der Bedienelemente werden den Probanden mehrere Szenarien gezeigt, in 

denen verschiedene Ereignisse simuliert werden, die aus Fehler- und Nominalsituation bestehen. 

In Anhang F ist eine Liste mit Fehlerszenarien, inklusive Verweisen auf graphische Elemente, 

anhand derer diese Fehler diagnostiziert werden können. In dieser Untersuchungsphase kann 

ein Eye Tracker eingesetzt werden, um zu untersuchen, ob die Probanden wichtige Elemente von 

unwichtigen unterscheiden können. Es wird erwartet, dass beim Auftreten eines Fehlers 

Probanden mit einem guten Situationsbewusstsein ihren Blick auf die Elemente der 

Benutzeroberfläche konzentrieren, die für die Fehlerdiagnose relevant sind (s. Anhang F). 

Passiert dies nicht, können am Ende des Versuchs Hypothesen gebildet werden, ob der Blick der 

Probanden durch andere Elemente der Schnittstelle abgelenkt wurde und ob die graphische 

Elemente in der Größe, Farbe, der Darstellungsform angepasst werden müssen oder ob die 

Platzierung der Elemente verändert werden sollte, um die Aufmerksamkeit auf die wichtigen 

Elementen zu lenken. 

Der Einsatz eines Eye Trackers ermöglicht zwar zu bestimmen, ob relevante Informationen  

wahrgenommen werden (Ebene 1 der SB). Jedoch gibt diese Technik keine eindeutigen Hinweise 

auf eine korrekte  Interpretation (Ebene 2 der SB) (Endsley, 1995a; Wilson, 2000). Um dieses 

Problem zu  untersuchen und zu überwinden, werden die Probanden aufgefordert am Ende 

jedes Szenarios zu beschreiben, was dort passiert ist und ob Fehler aufgetreten sind (s. 

Fragebogen 1 im Anhang E). Es wird erwartet, dass die Schnittstelle eine korrekte Interpretation 

der wahrgenommenen Informationen ermöglicht und die Probanden anhand bestimmter 

Elemente Fehler richtig erkennen und diagnostizieren können. 
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Eine Kombination der Informationen, aus den Fragebögen und des Eye Trackers, ermöglicht die 

Optimierung der graphischen Elemente bezüglich der Ebene 2 der SB. Wenn bspw. bei der 

Auswertung der Studienergebnisse festgestellt wird, dass einige Typen von Fehlern sowie deren 

Ursache von den Probanden nicht richtig diagnostiziert wurde, obwohl die richtigen Elemente 

der Schnittstelle im Laufe der Simulation überwacht wurden, können Hypothesen gebildet 

werden, wie die Darstellungsform der entsprechenden Elemente verbessert werden kann, um 

das Verständnis der dargestellten Informationen zu verbessern. Dies kann auch darauf 

hinweisen, dass möglicherweise nicht alle notwendigen Informationen visualisiert oder nicht alle 

erforderlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen dargestellt wurden. 

Am Ende der Studie werden die Probanden aufgefordert einen weiteren Fragebogen (s. 

Fragebogen 2 im Anhang E) auszufüllen, in dem Informationen bezüglich der wahrgenommenen 

Nützlichkeit, der Benutzbarkeit und der Akzeptanz der entworfenen Schnittstelle abgefragt 

werden. Mithilfe des Fragebogens 2 können die Probanden auch Vorschläge zur Verbesserung 

der Schnittstelle äußern.  

8.3 Studie 2 

In dieser Studie liegt der Fokus auf der Überprüfung von Hypothesen H2 und H3. Hierfür wird die 

EID-Benutzeroberfläche mit einer konventionellen SSSI-Schnittstelle verglichen.  

Eine typische konventionelle SSSI-Benutzerschnittstelle kann folgendermaßen aussehen (s. 

Abbildung 8-1 - Abbildung 8-3).  

 

Abbildung 8-1: Konventionelle Benutzeroberfläche für das Assistenzsystem. Settings-Fenster 
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Die Konventionelle Benutzeroberfläche besteht aus drei Fenstern. Das erste Fenster Settings (s. 

Abbildung 8-1) beinhaltet Eistellungsparameter die in 4 Frames gruppiert sind. Diese sind  

 Server-Client Settings und Remote-Autostart Settings, wo alle notwendigen Einstellungen 

für die Herstellung der Verbindung zwischen der Anlage und dem Assistenzsystem 

definiert werden. 

 Timer Settings, wo experimentelle Zeit (Horizon length), Abtastrate der Messdaten 

(Sampling time) sowie die Wartezeit für die Ausführung eines Experiments (Start delay) 

festgelegt werden. 

 Optimizer Settings, wo die maximale Anzahl der Iterationen für Versuchsplaner und 

Parameterschätzer definiert werden. 

 sDACl Settings. Hier wird der Experimenttyp bestimmt. Man kann zwischen zwei 

Optionen auswählen. Parameter Estimation Only bedeutet, dass nur die 

Parameterschätzung während dem gesamten Experiment durchgeführt wird. Bei dieser 

Einstellung wird die Experimentgestaltung vom Nutzer festgelegt. Oder PE and OED, wo 

sowohl die Parameterschätzung als auch die Versuchsplanung während dem Versuch 

aktiviert werden. 

Auf dem zweiten Fenster Status Window (s. Abbildung 8-2) wird der Zustand des 

Assistenzsystems visualisiert. Das Feld mit der textuellen Ausgabe informiert den Nutzer 

darüber, was gerade das Assistenzsystem tut sowie in welchem Zustand die Verbindung 

zwischen dem Assistenzsystem und der Anlage ist. In diesem Feld werden auch alle 

Fehlermeldungen ausgegeben. Alle weiteren Informationen sind in Form einer Tabelle 

visualisiert. Links oben wird das Gütekriterium der Versuchsplanung (Phi) für jeden 

Iterationsschritt  sowie die Standartabweichung jedes Parameters (Sigma) angezeigt. Die rechte 

Tabelle repräsentiert die Korrelationskoeffizienten für jede Parameterpaar während die untere 

Tabelle die Werte der Modellparameter für jeden Iterationsschritt darstellt. 
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Abbildung 8-2: Konventionelle Benutzeroberfläche für Assistenzsystem. Fenster Status Window 

Im dritten Fenster Graphics (s. Abbildung 8-3)  werden Verläufe von sechs Variablen graphisch 

dargestellt. Die ersten zwei Graphen links repräsentieren Verläufe der Regel- und Stellgröße,    

und   . Die roten Punkte sind die Messdaten während die blaue Linien die Modellapproximation 

darstellen. Unten links und oben rechts sind die Änderungen des Verstärkungskoeffizienten des 

Reglers    sowie der Verlauf des Sollwerts   
  

 angezeigt. Die zwei Graphen unten rechts stellen 

die Verläufe der Modellparameter und die Änderungen der Rechenzeit für jeden Iterationsschritt 

dar. 

 

Abbildung 8-3: Konventionelle Benutzeroberfläche für Assistenzsystem. Fenster Graphics 
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Man kann erkennen, dass sich die konventionelle Benutzeroberfläche in der Art der 

Informationsdarstellung sowie in der Informationsmenge stark von der EID-Schnittstelle 

unterscheidet.  

Um die in Abschnitt 8.1 aufgestellten Hypothesen H2 und H3 zu überprüfen werden im Rahme 

dieser Studie zwei Gruppen von Versuchspersonen gebildet. Die erste Gruppe soll mit der 

konventionellen Benutzerschnittstelle arbeiten während der zweiten Gruppe die EID-Oberfläche 

zur Verfügung gestellt wird. In diesem Experiment bestehen die Versuchspersonen aus einer 

Gruppe von Ingenieuren aus dem Gebiet der Automatisierungs- und Verfahrenstechnik, die die 

Zielgruppe darstellen, für die das Assistenzsystem entwickelt wird. Hierbei wird die Qualität der 

zu untersuchenden Benutzeroberflächen anhand folgender Parameter gemessen. Diese sind die 

Geschwindigkeit, mit der ein Fehler erkannt wird, sowie die Genauigkeit, mit der die Ursache für 

einen aufgetretenen Fehler diagnostiziert wird.  

Bei diesem Untersuchungsschritt werden die gleichen Szenarien wie in Studie 1 gezeigt, die 

sowohl Fehler- als auch Nominalsituationen abbilden (s. Anhang F). Um die Geschwindigkeit zu 

messen, mit der ein Fehler diagnostiziert wird, wird eine Taste zur Verfügung gestellt, die die 

Probanden betätigen müssen, wenn sie denken einen auftretenden Fehler erkannt zu haben. 

Durch Zeitstempel kann die Zeit zwischen dem Auftreten eines Fehlerfalls und deren Erkennung 

gemessen werden. Sobald ein Proband auf die Fehlererkennungstaste drückt, erscheint ein 

Fragebogen (s. Fragebogen 1 in Anhang E). Dort werden die Probanden aufgefordert zu 

beschreiben was im Szenario passiert ist, ob ein Fehler aufgetreten ist und ggf. die Ursache 

hierfür erläutern. Mithilfe dieses Fragebogens wird ermittelt, ob der Fehlertyp richtig erkannt 

und die Ursache des fehlerhaften Prozessverhaltens richtig diagnostiziert wurde. Dies ermöglicht 

die Überprüfung von Hypothese H2. Wird die Fehlererkennungstaste vom Probanden während 

der Simulation nicht betätigt, so erscheint Fragebogen 1 erst am Ende eines Szenarios. Zur 

Überprüfung der Hypothese H3 werden Probanden am Ende der Studie aufgefordert noch einen 

Fragebogen (s. Fragebogen 2 im Anhang E) auszufüllen, wo neben der Informationen bezüglich 

der wahrgenommenen Nützlichkeit und der Benutzbarkeit auch die Akzeptanz der 

Benutzeroberfläche bei den Nutzern ermittelt wird.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Kapitel Hypothesen aufgestellt wurden, um 

die Verständlichkeit, Benutzbarkeit sowie Akzeptanz der Benutzerschnittstelle zu beurteilen, 

sowie Schritte beschrieben und Vorschläge für einen Studienablauf formuliert, die für die 

Evaluierung des Prototyps notwendig sind, um eine Aussage über die Effizienz der EID-

Schnittstelle treffen zu können.  
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

9.1 Zusammenfassung 

Ziel der Arbeit war ein Lösungsansatz zur Systemidentifikation und der Versuchsplanung für 

nichtlineare Prozesse, der immer steigenden industriellen Anforderungen entspricht und sowohl 

das experimentelle Budget minimiert als auch die experimentellen Nebenbedingungen und 

Sicherheitseinschränkungen berücksichtigt. Zu diesem Zweck werden heutzutage die Ansätze 

der Optimalen Versuchsplanung eingesetzt, die es ermöglichen durch gezielte Planung der 

Prozessanregungen den Informationsgewinn aus Messdaten zu maximieren. Basierend auf der 

Methodik der optimalen modellbasierten Versuchsplanung wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 

neuer Lösungsansatz zur methodischen Modellidentifikation in Echtzeit im geschlossen 

Regelkreis entwickelt. Die vorgeschlagene Technik kombiniert die Vorteile der closed-loop 

Systemidentifikation mit Methoden der optimalen modellbasierten Versuchsplanung. Die 

Durchführung von Versuchen im geschlossenen Regelkreis gewährleistet die Einhaltung von 

Stabilitätsbedingungen3 und Sicherheitsbeschränkungen4 während der Systemidentifikation. 

Gleichzeitig ermöglichen die Echtzeit-Algorithmen experimentelle Bedingungen im laufenden 

Versuch zu optimieren, wodurch sich der experimentelle Aufwand drastisch reduzieren lässt. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde in dieser Arbeit auf die praktischen Herausforderungen bei 

der Implementierung der Echtzeit-Algorithmen gerichtet. 

Die entwickelte Technik wurde im Rahmen einer experimentellen Studie an einer 

Technikumsanlage validiert. Hierbei handelte es sich um die Identifikation einer 

Temperaturregelstrecke. Der CL-OMBRE Ansatz wurde mit einer klassischen open-loop Methode 

zur Systemidentifikation verglichen, bei der der Versuchsablauf aus sprunghaften Änderungen 

der Stellgröße bestand. Die Ergebnisse zeigten, dass die entwickelte Technik deutlich bessere 

Ergebnisse bezüglich der Modellqualität im Vergleich zur klassischen Methode erzielte. Unter 

anderem wurde die Effizienz des entwickelten Algorithmus in mehreren Experimenten mit 

verschiedenen Güterkriterien erfolgreich evaluiert. Weiterhin ließ sich der experimentelle 

Zeitaufwand bei der Modellidentifikation mit dem CL-OMBRE Ansatz im Vergleich zur 

konventionellen open-loop Vorgehensweise um 66% reduzieren, was eine deutliche Reduktion 

des experimentellen Budgets ermöglichte. Schließlich ließ sich zeigen, dass durch den Einsatz der 

entwickelten Technik Sicherheitseinschränkungen während der gesamten Echtzeit-Identifikation 

eingehalte werden konnten. 

Kapitel 1 hat gezeigt, dass die Anwendungsbereiche für die erzeugten Modelle vielfältig sind. In 

dieser Arbeit wurde ein möglicher Anwendungsfall untersucht, in dem die identifizierten 

Modelle für die Reglerauslegung eingesetzt wurden. Der Vergleich des mit dem CL-OMBRE 

Ansatz ausgelegten Reglers und der konventionellen open-loop Technik hat gezeigt, dass der CL-

OMBRE Regler im Gegensatz zur open-loop Methode eine bessere Regelperformance aufweist. 

                                                            
3Ein geschlossener Regelkreis ist stabil, wenn die Reglerverstärkung den Stabilitätsgrenzen genügt 
4Ein geschlossener Regelkreis ermöglicht die Einhaltung von Sicherheitsbeschränkungen, wenn das 
Streckenmodell mit ausreichender Genauigkeit bekannt ist 
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Arbeit war die Entwicklung eines Software-Tools zur 

rechnergestützten Systemidentifikation auf Basis des entwickelten Ansatzes. Da die 

verwendeten Methoden zur Systemidentifikation und Versuchsplanung auf komplexen 

numerischen Algorithmen basieren, war ein weiteres Ziel dieser Arbeit den entwickelten Ansatz 

nicht nur für Experten im Bereich der Versuchsplanung, sondern auch für die Anwendergruppe 

bestehend aus Ingenieuren der Verfahrens- und Automatisierungstechnik verständlich zu 

machen und den Identifikationsprozess transparent darzustellen, um den Verständnisgrad des 

Nutzers zu erhöhen und Vertrauen zur Automation zu schaffen. Dies wurde durch die 

Entwicklung einer innovativen modellbasierten Benutzerschnittstelle ermöglicht. Zur 

benutzergerechten Beschreibung der Komplexität der entwickelten Ansätze und der wirksamen 

Übermittlung der Informationen an den Benutzer wurde in dieser Arbeit die Methode des 

Ecological Interface Designs (EID) eingesetzt. Anhand der EID Strategie wurde ein Prototyp der 

Benutzerschnittstelle entworfen, der das Überwachen, das Verständnis und die Bedienung 

dieser komplexen Algorithmen erleichtern soll, und eine sinnvolle Teilmenge der 

Schnittstellenelemente implementiert. Im Weiteren wurde eine Analyse der entwickelten 

Darstellungsform durchgeführt, die veranschaulicht hat, dass alle drei kognitiven Ebenen der 

Informationsverarbeitung, die das fertigkeits-, regel- und wissensbasierte Verhalten fördern, in 

der entwickelten Oberfläche unterstützt werden. Anschließend wurden in dieser Arbeit die 

notwendigen Schritte bei der empirischen Untersuchung zur Beurteilung der Qualität des 

entworfenen Prototyps diskutiert und Vorschläge zu den möglichen Studienabläufen erarbeitet.  

9.2 Ausblick  

9.2.1 Weiterentwicklung des Identifikationsverfahrens 

Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Technik zur Echtzeit-Versuchsplanung und -

Systemidentifikation im geschlossenen Regelkreis für nichtlineare Systeme zeigt schon jetzt ein 

großes Potenzial für den industriellen Einsatz. Allerdings befindet sich dieses Verfahren immer 

noch in der Entwicklungsphase und bedarf weiterer Untersuchungen und Erweiterungen, um die 

Effizienz der entwickelten Algorithmen zu maximieren. Um es zu einem hocheffizienten 

Verfahren zur closed-loop Systemidentifikation zu entwickeln, das sowohl für instabile als auch 

für komplexe Prozesse einsetzbar ist, sind weitere Untersuchungen in folgenden Bereichen 

erforderlich. 

Betrachtung der Stabilitätsbedingungen In der entwickelten Methode ist der Regler nicht 

nur für das Einhalten der Prozessbeschränkungen, sondern auch der Stabilitätsbedingungen 

verantwortlich. Aus diesem Grunde weist der CL-OMBRE Ansatz Potential für Erweiterungen der 

Stabilitätsbedingungen in Form von zusätzlichen Nebenbedingungen bei der Formulierung des 

Versuchsplanungs-Optimierungsproblems auf. 

Identifizierbarkeit der Modellparameter Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine 

Vorgehensweise zu Echtzeit-Versuchsplanung und Systemidentifikation im geschlossenen 

Regelkreis vorgestellt. Dadurch dass die entwickelte Methode experimentell ausgeführt wird, 

besteht die Hauptherausforderung darin die Anzahl der Modellparameter zu bestimmen, die 
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zuverlässig anhand der zur Verfügung stehenden Messdaten geschätzt werden konnten. Aus 

diesem Grunde wurde im entwickelten Algorithmus eine lokale Analyse der 

Parameteridentifizierbarkeit implementiert. Ein weiteres Interessengebiet stellt die 

Weiterentwicklung des SsS-Algorithmus dar. Die aktuelle Implementierung gibt nur 

Informationen darüber, welche Parameter identifizierbar bzw. nicht identifizierbar sind, und 

kann darauf hinweisen, dass eine Modellüberparametrisierung vorliegt. Es wäre hilfreich diesen 

Algorithmus auf Modelldiskriminierungsverfahren zu erweitern, die eine Reduktion der 

Modellordnung durch Deaktivieren von Parametern durchführen, wenn Parameter dauerhaft 

inaktiv sind, und somit den experimentellen Aufwand der Parameterschätzung massiv zu 

reduzieren. 

9.2.2 Evaluierung der Benutzerschnittstelle  

Der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp der Benutzerschnittstelle wurde analytisch evaluiert. 

Diese Analyse hat gezeigt, dass alle drei Ebenen der Informationsverarbeitung in der 

entwickelten Oberfläche unterstützt werden. Jedoch kann erst eine empirische Untersuchung 

anhand von Probandenstudien klären, ob der entwickelte Prototyp tatsächlich zu einer 

Verbesserung der Fehlererkennung und Fehlerdiagnose führt und ob sich der Verständnisgrad 

der Nutzer durch die entwickelte Darstellungsform erhöhen lässt.  

9.2.3 Mögliche weitere Anwendungsgebiete 

Einsatz für MIMO-Systeme Bis jetzt wurde der CL-OMBRE Ansatz nur für SISO-Systeme 

evaluiert. Es wird erwartet, dass für komplexere MIMO Prozesse die Vorteile des entwickelten 

Verfahrens noch deutlicher zu sehen wären, vor allem im Bereich der Reglerauslegung.  

Modelprädiktive Regelung Die Modellprädiktive Regelung (MPC) gewinnt immer mehr an 

Bedeutung und wird heutzutage in den meisten modernen petrochemischen Anlagen eingesetzt 

(Morari und Lee, 1997). In dieser Form der Regelung, hängt die Regelgüte stark von der 

Genauigkeit des verwendeten Modells ab. Wie schon in Zhu (2009) berichtet wurde, ist die 

Modellidentifikation der teuerste und aufwändigste Schritt in der MPC. Somit könnte der Einsatz 

des entwickelten Algorithmus sowohl für MPC als auch für die nichtlineare modellprädiktive 

Regelung (NMPC) einen Beitrag zur Reduktion des Identifikationsaufwands und der 

Verbesserung der (N)MPC-Leistung leisten. 

Roboterkalibrierung Die digitale Fabrik von Morgen benötigt schon heute die Entwicklung 

von echtzeitfähigen, adaptiven, selbstoptimierenden Produktionssystemen, wozu die 

Entwicklung von hocheffizienten Kalibrierungsmethoden für Industrieroboter einen großen 

Beitrag leistet und zur vorausschauend-optimalen Robotersteuerung beiträgt. Die steigende 

Komplexität der ausgeführten Aufgaben sowie immer weiter zunehmende Anforderungen an die 

Betriebssicherheit vor allem bei der Mensch-Roboter-Interaktion fordern die Entwicklung von 

selbst-kalibrierenden, hoch genauen Industrieroboter. Gerade in diesem Bereich eignet sich der 

Einsatz der CL-OMBRE Algorithmen zur regelmäßigen voll automatischen Rekalibrierung 

während der Produktion. 
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Anhang 

A Beschreibung des Settings-Fensters  

Vor der Ausführung der CL-OMBRE Methode werden eine Reihe von Einstellungen benötigt, die 

der Nutzer in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Anforderungen 

definieren muss. Diese Einstellungen werden im Settings-Fenster vorgenommen (s. Abbildung A-

1). 

Im oberen Teil sind die Einstellungen der technischen Komponenten konzentriert. Hier kann der 

Nutzer entscheiden, ob das Assistenzsystem im Simulationsmodus laufen soll oder ein 

Experiment in echt-zeit ausgeführt wird. Der Simulationsmodus kann zu Trainingszwecken 

verwendet werden, weil hier der gesamte Versuch simuliert wird. In diesem Modus können auch 

die Messdaten eines in der Vergangenheit durchgeführten Experimentes hochgeladen werden, 

um diesen Versuch zu simulieren und zu analysieren. Im Weiteren besteht für den Nutzer die 

Möglichkeit auszusuchen, ob im Laufe des Experiments die Versuchsplanung ausgeführt wird 

(Einstellung PE & ED) oder nur Parameterschätzung durchgeführt werden muss (only PE). In 

Abhängigkeit von dieser Einstellung haben die Werte im Element Initial guess for design variables 

U0 eine unterschiedliche Bedeutung. Im letzteren Fall wird der Versuchsplaner nicht ausgeführt 

und die vom Nutzer für den gesamten Versuch definierten experimentellen Bedingungen 

eingestellt. Im Fall von PE & ED trägt der Nutzer die Anfangswerte der Entscheidungsvariablen 

ein. In beiden Fällen können sie entweder vom Nutzer selbst eingegeben oder  vom 

Assistenzsystem generiert werden. Der ausgewählte Button wird anschließend mit grüner Farbe 

gekennzeichnet. 

Dadurch dass die Systemidentifikation normalerweise in Echtzeit erfolgt, muss als nächstes die 

Anzahl der Iterationen für Parameterschätzer und Versuchsplaner festgelegt werden. Dies 

erfolgt im Bereich Optimizer Settings. Im Weiteren muss der Nutzer den Rahmen des 

experimentellen Budgets (Experimental time         ) festlegen. Diese Zeit wird als Grenzwert 

für die Länge eines Subexperiments    und des Prädiktionshorizonts   automatisch festgesetzt. 

Als nächstes muss die Abtastrate der Sensoren festgelegt werden. Sie ist durch die Länge eines 

Subexperimentes begrenzt. Gibt der Nutzer eine Zahl ein, die    überschreitet, wird die 

Abtastrate der Sensoren auf den maximal zugelassenen Wert    gesetzt. 

In einem weiteren Schritt werden die Prozessbeschränkungen definiert. Dies erfolgt unten links 

auf der Benutzeroberfläche. Es gibt die Möglichkeit sowohl die Stell- als auch die Regelgröße zu 

begrenzen. Dieser Bereich wird in den Eingabefeldern definiert und angezeigt. 

Im letzten Bereich (unten rechts) wird die angestrebte Modellqualität definiert. Hier kann der 

Benutzer den Typ des Gütekriteriums (A-, D- ode E-Kriterium) bestimmen, den der 

Versuchsplaner verwenden soll, sowie die Anfangswerte der Modellparameter festgelegen. Als 

Nächstes müssen Angaben bezüglich der gewünschten Genauigkeit einzelner Parameter sowie 
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der angestrebten Genauigkeit der Parameterschätzung durchgeführt werden. Im Anschluss wird 

der Zielwert für die Modellabweichung festgelegt. Nachdem alle notwendigen Einstellungen 

vorgenommen wurden, kann das Experiment gestartet werden. Dies erfolgt durch das Betätigen 

des Start Buttons. Für den Fall, dass der Nutzer das laufende Experiment manuell abbrechen 

möchte, muss der Stop Button betätigt werden. 

Dadurch, dass es sich bei dem Settings-Fenster nur um die Festlegung der Einstellungen für das 

Assistenzsystem handelt, wurde dort auf die EID-Methode verzichtet. Für die Elemente der 

Schnittstelle, die auch auf dem Overview-Fenster vorkommen, wurde die visuelle Form aus dem 

Overview-Fenster übernommen, um eine einheitliche Darstellung beizubehalten. 
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Abbildung A-1:  Prototyp der Benutzerschnittstelle für das Assistenzsystem. Settings-Fenster
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B Beschreibung der einzelnen Elemente auf der 

Benutzeroberfläche 

Parameterschätzer-Element Das Parameterschätzer-Element (s. Abbildung B-1) stellt die 

mittleren Residuen dar. Die Darstellung der Zielfunktion des Parameterschätzers erhöht den 

Verständnisgrad des Nutzers bezüglich ihrer Funktionsweise. Es sagt aus wie gut der 

Parameterschätzer funktioniert bzw. wie groß die Abweichung ist. Die vom Nutzer vorgegebene 

gewünschte Modellgenauigkeit (Residual) ist grün unterlegt. Somit kann der Benutzer erkennen, 

ob das vorgegebene Ziel erreicht wurde oder nicht, was gleichzeitig dem Überwachen auf der 

obersten Ebene der AH, dem Funktionalen Zweck, entspricht.  
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Abbildung B-1: Parameterschätzer-Element 

Versuchsplaner-Gruppe Links in der Versuchsplaner-Gruppe (s. Abbildung B-2) ist der Verlauf 

des Gütekriteriums des Versuchsplaners über die Anzahl der Iterationen (Subexperimente) 

angezeigt. Dieser Graph hilft dem Nutzer besser zu verstehen wie gut der Versuchsplaner im 

Laufe des Experimentes funktioniert. Während das Parameterschätzer-Element (Abbildung B-1) 

darstellt wie gut das Modell die Messdaten vorhersagen kann, zeigt der Verlauf des 

Gütekriteriums des Versuchsplaners die Änderung der Signifikanz der Parameterschätzung im 

Laufe eines Experiments. Der grüne Bereich auf diesem Plot zeigt die angestrebte Genauigkeit 

der validierten Modellparameter. Somit kann der Nutzer mit einem Blick erkennen, ob die 

gewünschte Genauigkeit der geschätzten Parameter erreicht wurde, ohne hierfür mentale 

Berechnungen durchführen zu müssen. Diese Darstellung ermöglicht unter anderem das 

Überwachen auf der höchsten Abstraktionsebene, Funktionalem Zweck, und reduziert somit die 

mentale Belastung des Nutzers. 
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Abbildung B-2: Versuchsplaner-Gruppe 
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Das nächste Element zeigt die Signifikanz der Schätzung einzelner Parameter. Diese Genauigkeit 

wird durch die Parameterstandartabweichung berechnet. Die Kreise bringen die aktuellen Werte 

der Modellparameter mit ihrer Genauigkeit in Bezug. Rote sowie grüne horizontale Linien stellen 

die aktuellen Parametergenauigkeiten    dar, während die schwarzen horizontalen Linien den 

erstrebten Wert der Parameterstandartabweichung        repräsentieren. Ist der aktuelle Wert 

der Parameterstandartabweichung größer als der angestrebte Wert, wird die aktuelle 

Standartabweichung durch rote horizontale Linien dargestellt und der zugehörige Kreis rot 

angezeigt. Analog dazu wenn ein Parameter nicht identifizierbar ist, wird das Element 

ausgegraut. Ist          , wird das Element grün eingefärbt. Dabei ist die Farbe der jeweiligen 

   jedem Modellparameter zugeordnet. Mit dieser Darstellung kann der Nutzer auf einen Blick 

erkennen, für welche Parameter es möglich war im Laufe des Versuchs die gewünschte 

Genauigkeit zu erreichen. 

Reglergruppe Die Reglergruppe (s. Abbildung B-3) ist entworfen um eine detaillierte 

Überwachung der Funktionsweise eines Regers zu ermöglichen und auf diese Art und Weise den 

Verständnisgrad des Nutzers bezüglich der Interaktionen zwischen den Variablen des Reglers zu 

erhöhen. Mit ihrer Hilfe kann der Nutzer schnell diagnostizieren, ob der Regler richtig 

funktioniert. Die Verfügbarkeit des Reglers ist auf dem Element mit der schematischen 

Darstellung der Funktionsweise des Assistenzsystems angezeigt. Wenn der Regelkreis 

geschlossen ist (Regler ist im AUTO-Modus), ist der Baustein im Schema mit dem P-Regler grün 

(Abbildung B-4). Analog dazu grau, wenn der Regelkreis geöffnet ist. In diesem Fall wird der 

Regel im MAN-Modus betrieben und die Prozessregelung erfolgt nicht. Auf dem gleichen 

Element ist die Verfügbarkeit des Aktuators angezeigt. Ist der Aktuator im AUTO-Modus und 

steht dem Regler zur Verfügung, leuchtet sein Baustein grün, während er im MAN-Modus 

ausgegraut ist. Dies weist darauf hin, dass die vom Regler berechneten Stellgrößenwerte auf 

dem Aktuator nicht implementiert werden und als Folge ein geplantes Experiment nicht 

ausgeführt werden kann. 
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 Abbildung B-3: Reglergruppe 
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Abbildung B-4:  Darstellung der Betriebszustände eines Reglers. Links ist der Regler im Auto-Modus; rechts ist der 
Regler im MAN-Modus. 

Die Gesetzmäßigkeit, die die Funktionsweise des Reglers bestimmt, ist durch zwei Nomogramme 

repräsentiert (Element 1 und 2 in Abbildung B-3). Das linke Nomogramm (Element 1)  stellt die 

Regel dar, nach der die Regelabweichung gebildet wird, während das rechte Nomogramm 

(Element 2) den Zusammenhang zwischen der Stellgröße, dem Reglerparameter und der 

Regelabweichung wiedergibt. Die Regelabweichung wird gebildet, indem der Istwert der 

Regelgröße    von dem Sollwert   
  

 abgezogen wird:        
  

. Deswegen werden   
  

 und 

   auf dem Nomogramm linear aufgetragen, während die Regelabweichung   mit Faktor zwei 

skaliert wird. Während der Istwert und die Regelabweichung die Messwerte sind, stellt der 

Sollwert die vom Versuchsplaner ermittelte Größe dar. Somit kann der Nutzer schnell 

diagnostizieren, ob die Regelabweichung durch den Regler richtig ermittelt wird. Wenn die 

gemessene Regelabweichung    gleich dem berechneten Wert ist bzw. sich das Viereck der 

Regelabweichung auf der schwarzen Linie befindet, wurde sie vom Regler richtig ermittelt und 

wird grün eingefärbt (Element 1). Wenn aber der gemessene Wert ungleich dem berechneten 

Wert ist, liegt das Viereck der Regelabweichung nicht mehr auf der Linie  und wird rot eingefärbt 

(ähnlich wie Element 2 in Abbildung B-3). Das deutet meist auf einen fehlerhaften Regler hin. 

Wenn dies der Fall ist, muss überprüft werden, ob der vom Versuchsplaner berechnete Sollwert 

durch das Prozessleitsystem übernommen wurde. Dies kann an Element 3 in Abbildung B-3 

erkannt werden, wo der berechnete Sollwert        
  

 mit dem gemessenen Wert   
    

 verglichen 

wird. Sind die beiden Größen gleich, ist die Linie zwischen den Balken horizontal. Kam allerdings 

ein Fehler bei der Implementierung des berechneten Werts zustande, sind die Höhen der Balken 

unterschiedlich und die Linie ist geneigt (wie im Element 4 in Abbildung B-3). Zeigt die Analyse 

des Elements 1, dass der Regler die Regelabweichung falsch ermittelt hat, während das Element 

3 keine Fehler meldet, muss der Nutzer überprüfen, ob der richtige Sollwerttyp im Regler 

eingestellt ist. Für die verschiedenen Regelungskonzepte ist es möglich im Prozessleitsystem 

zwischen einem externen (wird in der Regel für Kaskadenregelung verwendet) und einem 

internen Sollwert umzuschalten. Für den untersuchten Fall, die Systemidentifikation, muss der 

interne Sollwert aktiviert werden, was im Fehlerfall durch die oben beschriebene Analyse schnell 

diagnostiziert werden kann. Ein weiterer Grund für die Abweichung von    kann der geöffnete 

Regelkreis (Regler ist im MAN-Modus) sein, weshalb der Regler nicht aktiv ist und keine 

Berechnungen von ihm ausgeführt werden. 

Eine ähnliche Analyse kann für die Berechnung der Stellgröße durchgeführt werden, die auf dem 

Element 2 in Abbildung B-3 dargestellt wird. Die Stellgröße für einen P-Regler lässt sich 

berechnen indem die Regelabweichung mit dem Verstärkungskoeffizient des Reglers 

multipliziert wird:        . Um das lineare Verhalten zwischen allen drei Variablen 

darzustellen, werden diese Variable logarithmisch aufgetragen, wodurch sich         
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               ergibt. Gleichzeitig werden bei der Stellgröße die oberen und unteren 

Grenzbereiche        und        angezeigt. Hier gelten die gleichen Darstellungsregeln, wie 

beim Element 1 (s. oben). Wichtig bei diesem Element ist, dass hier eine direkte Ablesung der 

Werte aufgrund der logarithmischen Skalierung vermieden werden sollte. 

Im Weiteren wird diskutiert, welche Faktoren die Abweichung der Stellgröße von der schwarzen 

Linie verursachen können. Wenn der analytisch bestimmte Wert der Stellgröße von dem 

gemessenen abweicht, deutet es darauf hin, dass entweder  

 der vom Versuchsplaner bestimmte Verstärkungskoeffizient des Reglers durch das 

Prozessleitsystem nicht übernommen wurde, was anhand des Balkendiagramms 

(Element 4 in Abbildung B-3) festgestellt werden kann,  

 I- oder D-Anteil des Reglers aktiv ist, dies kann mittels des Elements 6 in Abbildung B-3 

diagnostiziert werden (detailliertere Beschreibung sehe unten),  

 die Stellgröße durch ein anderes Element des Regelungskonzepts der Anlage beeinflusst 

wird  

 oder der Regler im MAN-Modus ist. Der letztere Fall wird auch durch anormales 

Verhalten der Regelabweichung auf dem Element 1 erkannt.  

Die Elemente 3 und 4 in Abbildung B-3 visualisieren, ob das richtige Subexperiment ausgeführt 

wird. Anders gesagt, es wird überprüft, ob die vom Versuchsplaner berechneten 

Entscheidungsvariablen (       
  

 und        ) auf der Anlage richtig implementiert wurden (  
    

 

und   
 ). Wurden die Entscheidungsvariablen richtig übernommen, sind die Balken auf gleicher 

Höhe und die Verbindungslinie ist horizontal. Wurde ein falscher Wert auf der Anlage eingestellt, 

haben die Balken verschiede Höhen und die Verbindungslinie ist geneigt.  

Die Elemente 5 und 6 in Abbildung B-3 zeigen kritische Zustände der Variablen des 

geschlossenen Regelkreises. Wenn sich die Zustandsvariablen    und    im zulässigen Bereich 

befinden, zeichnet sich das durch eine zentrierte schwarze vertikale Linie aus. Verlässt allerdings 

eine der Variablen den zugelassenen Bereich, färbt sich die entsprechende vertikale Linie rot und 

verschiebt sich nach links oder rechts in Abhängigkeit davon, ob die untere oder die obere 

Grenze verletzt wurde. Zwei weitere Indikatoren für kritische Zustände beziehen sich auf den I- 

und D-Anteil des Reglers. Dadurch, dass die Systemidentifikation nur mit dem P-Regler 

durchgeführt wird, müssen der I-Anteil   
  und D-Anteil   

  des Reglers null sein. Ist dies der 

Fall, werden die vertikalen Linien der entsprechenden Variablen schwarz dargestellt. Weicht eine 

dieser Variablen von null ab, wird die zugehörige vertikale Linie rot und dreht sich um 45°. 

Prozess-Gruppe Die Prozess-Gruppe (s. Abbildung B-5) besteht aus drei Graphen, auf denen 

die zeitlichen Änderungen der Entscheidungsvariablen   
  

 und    sowie die messbaren 

Zustandsvariablen    und    visualisiert werden. Ein wichtiger Aspekt eines Kurvenverlaufsmit 

Zeitachse besteht darin, dass diese Darstellungsart die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bei 

der Beurteilung des Prozessverhaltens über einen längeren Zeitraum erheblich reduziert. Auf 

allen drei Graphen ist die Zeitachse durch eine vertikale Linie in zwei Teile aufgeteilt. Auf der 



B Beschreibung der einzelnen Elemente auf der Benutzeroberfläche 

 

 113 

linken Hälfte werden historische Messdaten der jeweiligen Variablen angezeigt. Während auf 

der rechten Seite die Prädiktion über den zukünftigen Prozessverlauf dargestellt ist. Dort kann 

der Nutzer erkennen welche Subexperiment der Versuchsplaner geplant hat und welche Werte 

der Entscheidungsvariablen als nächste implementiert werden. Gleichzeitig kann mit dieser 

Darstellung erkannt werden, ob der Versuchsplaner die vorgegebenen Prozesseinschränkungen 

bei der Planung folgender Subexperimente einhält.  
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Abbildung B-5: Prozess-Gruppe 

Die unzulässigen Bereiche der Zustandsvariablen sind rot unterlegt. Diese Zonen entsprechen 

den Alarmbereichen im Prozessleitsystem beginnend vom Voralarm. Die gelben Bereiche stellen 

die obere bzw. untere Betriebsgrenze dar, die als 10% des Grenzwerts des stabilen 

Arbeitsbereiches definiert sind. Die Betriebsgrenzen helfen den Nutzer auf mögliche Fehler 

aufmerksam zu machen. Wenn die Vorhersage des Prozessablaufs zeigt, dass für einen 

geplanten Versuch die Zustandsgröße die Grenze des zugelassen Bereiches erreicht, muss der 

Nutzer selbst entscheiden, ob das geplante Subexperiment implementiert werden kann (dies 

erfolgt automatisch) oder das Experiment unterbrochen werden muss, weil die Gefahr besteht, 

dass der Prozess in einen unzulässigen Bereich wandert. Wenn ein Experiment durch den Nutzer 

aus diesem Grund unterbrochen wurde, ist es sinnvoll den Grenzbereich bewusst strenger zu 

definieren um Unterbrechungen bei der Systemidentifikation zu vermeiden. In diesem Fall sollte 

der Nutzerbedenken, dass sich der Gültigkeitsbereich der somit identifizierten Modellparameter 

reduziert.  

Die Prozessvorhersagen sind auf den Graphen durch gestrichelte Linien gekennzeichnet. Auf der 

linken Seite werden nicht nur historische Werte der Messdaten (Punkte auf dem Graphen), 
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sondern auch die Ergebnisse der Modellsimulation (durchgehende Linie) angezeigt. Somit kann 

der Nutzer besser erkennen wie gut das Modell verschiedene Prozessbereiche approximiert. 

Wenn sich im Prozessverhalten keine Änderungen ergeben, während die experimentellen 

Bedingungen durch den Versuchsplaner verändert werden, muss der Nutzer überprüfen, ob sich 

das Stellglied im AUTO-Modus befindet. Der Betriebszustand des Stellglieds kann Element k in 

Abbildung 7-7 entnommen werden (s. oben).  

Experimentelle Uhr Auf diesem Element (s. Abbildung B-6) wird ganz oben die gesamte zur 

Verfügung stehende experimentelle Zeit angezeigt. Unten ist die schon abgelaufene Zeit 

abgebildet. Die Uhranzeige selbst ist so organisiert, dass das schon verbrauchte experimentelle 

Budget rot dargestellt wird, während die noch zur Verfügung stehende Zeit grün unterlegt ist. 

tExp,max = 3600 sec

2000 sec

 

Abbildung B-6: Experimentelle Uhr 

Status des Assistenzsystems Der Status des Assistenzsystems ist durch die Anzeige „CL-

OMBRE ON“ dargestellt (s. Abbildung B-7). Wenn das Assistenzsystem in Betrieb ist und ein 

Identifikationsversuch läuft, leuchtet diese Anzeige grün. Wenn kein Experiment durchgeführt 

wird bzw. ein laufender Versuch unterbrochen wurde, wird sie ausgegraut. 

CL-OMBRE

ON
OverviewSettings

 

Abbildung B-7: Anzeige mit dem Status des Assistenzsystems
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C Prototyp der Benutzerschnittstelle. Überlegungen am 

Hintergrund 

Beim Entwurf der Benutzerschnittstelle wurde in Erwägung gezogen einige zusätzliche Elemente 

der Oberfläche darzustellen, von denen nach einigen Überlegungen beim Prototyp der 

Benutzeroberfläche verzichtet wurde. In diesem Abschnitt werden diese Elemente diskutiert und 

wird erklärt aus welchen Gründen sie beim Prototyp nicht visualisiert werden. 

Visualisierung der Optimierungskosten Beim Entwurf der Benutzerschnittstelle wurde in 

Erwägung gezogen die Optimierungskosten für Parameterschätzer und Versuchsplaner 

anzuzeigen (s. Abbildung C-1). Diese Graphen werden auch als Energy Plot eines Optimierers 

bezeichnet und haben das Ziel dem Nutzer zu helfen besser nachvollziehen zu können, wie groß 

die Optimierungskosten sind, um die Unsicherheit der Parameterschätzung zu reduzieren bzw. 

die Modellgenauigkeit zu verbessern. Der rote Strich repräsentiert die zeitliche Begrenzung, die 

durch die Länge des Abtastintervalls des Algorithmus bestimmt wird. Alle im Algorithmus 

benötigten Berechnungen müssen, wie es im Kapitel 4 beschrieben wurde, innerhalb dieses 

Zeitintervalls abgeschlossen sein. Deswegen ist es wichtig, dass der Optimierer diese Grenze 

nicht überscheitet. 
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Abbildung C-1: Optimierungskosten des Parameterschätzers (links) und des Versuchsplaners (rechts) 

Für den Parameterschätzer deuten die hohen Optimierungskosten darauf hin, dass entweder die 

Modellstruktur ungeeignet ist, weshalb dem Parameterschätzer schwierig ist die 

Modellabweichung zu reduzieren oder die Anfangswerte einiger Parameter schlecht gewählt 

wurden. Dies wird allerdings auch an dem Verlauf der mittleren Abweichung erkannt. In diesem 

Fall sind die Werte der mittleren Abweichung hoch, was auf die mangelhafte 

Modellapproximation hindeutet. 

Wenn allerdings die Optimierungskosten sehr gering gehalten werden, deutet das an, dass der 

Optimierer schläft. Dies kann daran liegen, dass die Modellabweichung entweder schon sehr 

klein ist bzw. die optimalen Werte der Modellparameter schon gefunden wurden oder keine 

Verbesserung mehr möglich ist. Die gleichen Informationen können dem Nutzer aus dem Verlauf 

der mittleren Residuen abgelesen werden. In diesem Fall ändern sich die Werte der mittleren 

Residuen (s. Abbildung B-1) nicht mehr groß und der Verlauf sich einem konstanten Wert 

nähern. 

Für den Versuchsplaner ist ein hoher Optimierungsaufwand hingegen damit verbunden, dass 

entweder die Prozessbeschränkungen sehr streng sind und dem Optimierer schwer ist einen 

guten Versuch unter diesen Restriktionen zu planen oder Fehler bei der Formulierung des 
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Optimierungsproblems für den Versuchsplaner bestehen. In diesem Fall kann das gleiche 

Phänomen auch auf dem Verlauf des Gütekriteriums und dem Element mit der 

Parameterstandartabweichung erkannt werden. Bei der Analyse der beiden Anzeiger kann in 

solcher Situation dem Nutzer erkannt werden, dass die Unsicherheit der Parameterschätzung 

sehr hoch ist und es dem Versuchsplaner nicht gelingt sie zu reduzieren. 

Sind hingegen die Optimierungskosten sehr gering, zeichnet das an, dass keine deutliche 

Verbesserung in der Genauigkeit der Parameterschätzung mehr möglich ist. Dies ist oft damit 

Verbunden, dass das Gütekriterium schon sehr klein ist. In dieser Situation liegt das 

Gütekriterium wahrscheinlich schon im angestrebten grünen Bereich. Wenn es nicht der Fall ist, 

ist wahrscheinlich das Erreichen der gewünschten Genauigkeit der Parameterschätzung für die 

vorgegebenen Prozessbeschränkungen und unter Berücksichtigung der Unsicherheit der 

Messdaten nicht mehr möglich. 

Wie man erkennen kann, die gleichen Probleme, die bei der Analyse der Energy Plot festgestellt 

werden, können auch anhand der anderen Anzeiger diagnostiziert werden. Aus diesem Grunde 

wurde entschieden die Energy Plots aus dem Entwurf der Benutzerschnittstelle rauszunehmen. 

Modellparameter Im Weiteren wurde vorgenommen die Verläufe der Modellparameter über 

die Anzahl der Iterationen darzustellen (s. Abbildung C-2). Hierbei jede Iteration entspricht 

einem Subexperiment. Diese Darstellung dient dem Nutzer als Unterstützung bei der Analyse, 

wie gut der Parameterschätzer konvergiert. Da die gleichen Informationen auf dem Graphen mit 

dem Verlauf der mittleren Residuen repräsentiert sind, wurde entschieden sich von der 

Darstellung dieser Graph im Prototyp zu verzichten. 

p
-

Iteration number
 

Abbildung C-2: Modellparameter 

Aktive Parameter Das letzte Element (s. Abbildung C-3) zeigt an, wie sich die 

Parameteridentifizierbarkeit im Laufe der Zeit ändert.  
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Abbildung C-3: Aktive Parameter 

Die aktiven Parameter werden durch weiße Vierecke in der Matrix angezeigt während die 

schwarzen Knoten die nicht identifizierbaren Modellparameter repräsentieren. Bei dieser 

Darstellung werden nur die Werte der letzten zehn Subexperimente visualisiert. Der aktuellste 

Wert wird rechts angezeigt während das älteste Element sich in der linken Spalte der Matrix 

befindet. Diese Zuordnung entspricht der Darstellung auf der Zeitachse, wo die Vergangenheit 

immer links liegt, während der aktuellste Wert sich ganz rechts befindet. Die Änderung der 

Identifizierbarkeit  der Modellparameter im Laufe des Experiments ist eher am Ende des 

Versuchs relevant, wo die Versuchsergebnisse analysiert werden. Daher ist es sinnvoller dieses 

Element beim Report zu zeigen, wo die gesamten Ergebnisse des Identifikationsversuchs 

zusammengefasst werden. 
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D Anforderungen an Systeminformation 

Tabelle D-1: Liste mit Variablen des entwickelten Modells auf den verschiedenen Abstraktionsebenen.     
und     bezeichnen die Gütekriterien der fehlerlosen Informationsübertragung an den Experimentator. 
Ihre Berechnung ist Tabelle D-3 zu entnehmen. 

AH 

Ebene 
Parameterschätzung Versuchsplanung Experimentdurchführung 

FZ 
   

AF mittlere Residuen   
   

    

  ,      ,   
 ,   

 ,        , 

   ,    ,   
 ,    

    
 

GF 
    

  
 ,   

  

Aktive  Parameter    

  
 ,   

  

  
  ,   

     
 

 

  
 ,   

  

PFn 

Länge des Horizontes mit 

historischen Messdaten:    
, 

Optimierungsaufwand:       

Länge des Prädiktions-

horizontes:  , 

Optimierungsaufwand:       

Anzahl der durchgeführten 

Experimente:     , 

Stellglied = AUTO/MAN,  

Regler = AUTO/MAN 

 

Tabelle D-2: Liste mit Constraints der Einzelvariablen 

AH Ebene Constraints 

FZ Experimentelle Zeit       

AF 

Anzahl der Parameterstandartabweichungen =    

        
   

       

          

GF 

                 

                 

     

     

Anzahl der Parameter =    

PFn 

Länge des Prädiktionshorizonts       

Länge eines Subexperiments       

Abtastrate der Sensoren < Länge eines Subexperiments 
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Tabelle D-3: Liste mit Multivariaten Constraints 

Gleichungen AF GF PFn 

      
     

   
        

     
,   

  
 

  
    

           
 ,   

   
 

      
    

   
     

         ,    
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E Fragebogen für Evaluierung des Prototyps der 

Benutzeroberfläche 

Die unten verwendeten Fragen in Fragebogen 1 und Fragebogen 2 basieren auf den von Jamison 

(2003) entwickelten Fragebögen. Dieser Fragebogen wurde für die Evaluierung des 

Assistenzsystems vorbereitet und an den entworfenen Prototyp angepasst. 

Fragebogen 1 

Wer beurteilt?  

1) Alter:  ______ Jahre 

2) Geschlecht:     □ weiblich  □ männlich 

3) Leiden Sie unter Farbinnstörungen: Farbenfehlsichtigkeit z.B. Grün/Rot-Schwäche oder 

Farbenblindheit)?: JA  NEIN 

4) Höchster Schul- oder Hochschulabschluss  

□ ohne Abschluss 

□ Hauptschulabschluss 

□ Realschulabschluss 

□ Abitur 

□ Hochschul-/ Fachhochschulabschluss 

Fachrichtung: ___________________________________. 

5) Derzeitige Tätigkeit _________________________________ 

6) Haben Sie Erfahrung mit den Methoden der Systemidentifikation?           JA         

NEIN 

7) Wenn ja, wie lange arbeite Sie auf dem Gebiet der Systemidentifikation?  

___Jahre, ____Monate 

8) Haben Sie Erfahrung mit der Methode der optimalen Versuchsplanung?   JA 

 NEIN 
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9) Wenn ja, wie lange arbeite Sie auf dem Gebiet der optimalen Versuchsplanung? ___ 

Jahre, ____Monate 

Fragen zu jedem Szenario 

1) Beschreiben Sie was in diesem Szenario passiert. 

 

 

 

 

2) Gab es Fehler im Szenario?  JA  NEIN 

3) Wenn Ja bestimmen Sie die Ursache für diese Fehler. Seien Sie bitte so genau wie 

möglich. 

 

 

 

 

 

Für die weiteren vier Fragen beziehen Sie sich bitte auf die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Bezeichnungen für jedes einzelnes Element der Benutzeroberfläche 

4) Welche Elemente finden Sie am sinnvollsten für das Überwachen des Systems während 

der Systemidentifikation?  __________________ 

5) Welche Elemente finden Sie am sinnvollsten für die Diagnose des Systemzustandes 

während der Systemidentifikation?  __________________ 

 

6) Welche Elemente finden Sie am wenigsten sinnvoll für das Überwachen der Prozesse 

während der Systemidentifikation?  __________________ 

7) Welche Elemente finden Sie am wenigsten sinnvoll für die Diagnose des 

Systemzustandes während der Systemidentifikation?  __________________ 
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Fragebogen 2
5 

1) Können Sie sich vorstellen die aktuelle graphische Oberfläche für die 

Systemidentifikation zu verwenden?  

 

Unvorstellbar      1       2       3       4       5       Sehr gut vorstellbar 

 

 

2) Welche Schwierigkeiten hatten Sie während der Benutzung der graphischen Oberfläche? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Fragen 3 und 4 sollen nur von Nutzern der EID-Benutzeroberfläche beantwortet werden. 

3) Was sollte Ihrer Meinung nach auf der graphischen Oberfläche geändert bzw. verbessert 

werden? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Bitte ordnen Sie die einzelnen Elemente hinsichtlich ihrer Nützlichkeit. Beginnen Sie mit 

1 = am sinnvollsten,  14  = am wenigsten sinnvoll 

______ Gütekriterium der Versuchsplanung 

______ Parameterstandartabweichung 

______  mittlere Residuen 

______  experimentelles Budget (Zeit) 

______  Regelabweichung 

______  Stellgröße 

                                                            
5 Die Bezeichnung der einzelnen graphischen Elemente der Benutzeroberfläche ist Anhang G zu 
entnehmen 
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______  P-Regler MAN/AUTO 

______  Aktuator MAN/AUTO 

______  Reglerparameter 

______  kritischer Prozesszustand 

______  experimentelle Bedingungen 

______  Prozess-Gruppe 

______ Schema des Identifikationsverfahrens 

______ Zustand des Assistenzsystems 
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F Szenen mit verschiedenen Ereignisse für die 

Evaluierung der Benutzeroberfläche 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Fehler-Szenarien beschrieben, die während der 

Evaluierung des Prototyps der Benutzeroberfläche im Rahmen der Studie 1 und 2 den 

Probanden gezeigt werden sollen. Diese Szenen bilden verschiedene Ereignisse ab, die auftreten 

können, und dienen dem Ziel die einzelnen Elemente der Benutzerschnittstelle zu evaluieren. In 

den unten beschrieben Szenen werden nur die Elemente abgebildet, an denen die aufgetretene 

Situation erkannt werden kann. Dies bedeutet, dass alle anderen Elemente keine 

Besonderheiten aufweisen, weshalb es auf deren Anzeige verzichtet wird. 

Szene 1 Diese Szene beschreibt die Situation wenn die angestrebte Genauigkeit der 

Parameterschätzung während dem gesamten Versuch nicht erreicht werden kann (s. Abbildung 

F-1). Die Ursache hierfür liegt daran, dass Parameter    im Laufe des Versuchs unsicher 

geschätzt wurde. Hinzu kam, dass  nicht ausreichende Informationen für die Schätzung des 

Parameters    zur Verfügung standen, weshalb dieser Parameter nicht identifizierbar war. 
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Abbildung F-1: Szene 1 

Szene 2 Die Modellgenauigkeit  hat sich gegen Ende des Versuchs stark verschlechtert (s. 

Abbildung F-2). Wenn alle anderen Anzeigen keine Fehler melden, kann die Ursache 

möglicherweise an auftretenden Störungen liegen. 
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Abbildung F-2: Szene 2 

Szene 3 Diese Szene beschreibt Fehler bei der Funktionsweise des Reglers. Die Anzeigen in 

Abbildung F-3 deuten darauf hin, dass der Regler für den Identifikationsversuch falsch eingestellt 

wurde, statt P-Regler wurde PI-Regler eingestellt. Dies kann zu Fehlern bei der Schätzung der 

Modellparameter führen, weil die Identifikationsstrategie des Assistenzsystems Experimente mit 

einem P-Regler voraussetzt. 
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Abbildung F-3: Szene 3 

Szene 4 In dieser Szene (s. Abbildung F-4) wird eine Situation abgebildet, in der die untere 

Betriebsgrenze der Stellgröße    verletzt wurde. Dieses Ereignis ist aufgetreten, weil ein falsches 

Subexperiment implementiert wurde. In diesem Fall wurde der vom Versuchsplaner 

vorgeschlagene Wert von    nicht richtig implementiert. 
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Abbildung F-4: Szene 4 

Szene 5 Diese Szene deutet darauf hin, dass die Berechnung der Regelabweichung    sowie 

der Stellgröße   
  fehlerhaft ist (s. Abbildung F-5). Ursache hierfür ist, dass der Regler nicht 

aktiviert wurde (Reglerbaustein ist grau). Dies bedeutet, dass das System mit offenem Regelkreis 

betrieben wird, was in der Identifikationsstrategie nicht zugelasen wird. 
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Abbildung F-5: Szene 5 

Szene 6 In Abbildung F-6 ist eine Situation dargestellt, in der die Genauigkeit der 

Parameterschätzung im Laufe des Versuchs nicht verbessert werden konnte, weil der erlaubte 

Arbeitsbereich von dem Nutzer sehr straf definiert wurde. 
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Abbildung F-6: Szene 6 
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G Bezeichnung der Elemente auf der 

Benutzeroberfläche 

In Abbildung G-1 ist jedem Element eine Nummer zugeordnet, deren Bezeichnung Tabelle G-1 zu 

entnehmen ist.  

Tabelle G-1: Bezeichnung der Elemente auf der Benutzeroberfläche 

Element-

nummer 
Element-Bezeichnung 

1 Gütekriterium der Versuchsplanung 

2 Parameterstandartabweichung 

3 mittlere Residuen 

4 experimentelles Budget (Zeit) 

5 kritischer Prozesszustand 

6 Reglerparameter 

7 experimentelle Bedingungen 

8 Regelabweichung 

9 Stellgröße 

10 P-Regler MAN/AUTO 

11 Aktuator MAN/AUTO 

12 Schema des Identifikationsverfahrens 

13 Prozess-Gruppe 

14 Zustand des Assistenzsystems 
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Abbildung G-1: Nummerierung der Elemente der Benutzeroberfläche des Prototyps 
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