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Diese Arbeit behandelt die Problemstellung der modellbasierten Fehlerdiagnose 

für Lipschitz-stetige nichtlineare Systeme mit Unsicherheiten. Es wird eine neue  

adaptive Fehlerdiagnosemethode vorgestellt. Erkenntnisse und Verfahren aus dem  

Bereich der Takagi-Sugeno-Fuzzy-Modellbildung und des Beobachter entwurfs  sowie 

der Sliding-Mode-Theorie werden genutzt, um einen neuartigen robusten und nicht-

linearen Beobachter zu entwickeln. 

Die Erweiterung des Ansatzes um eine Betriebsphasenerkennung ermöglicht es, die 

Schwellenwerte des Diagnoseansatzes on-line an die aktuelle Betriebsphase anzu-

passen. Hierdurch lässt sich in Betriebsphasen mit geringen Modellunsicherheiten 

eine deutlich erhöhte Fehlersensitivität erzielen. Zudem werden in Betriebsphasen 

mit großen Modellunsicherheiten Falschalarme vermieden. 

Die Effektivität und Übertragbarkeit der vorgeschlagenen Ansätze werden einer-

seits am akademischen Beispiel des Pendelwagens und andererseits am Beispiel 

der Sensor fehlerdiagnose hydrostatisch angetriebener Radlader als praxisnahe 

 Anwendung demonstriert.
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Kurzfassung

Diese Arbeit behandelt die Problemstellung der modellbasierten Fehlerdiagnose für

Lipschitz-stetige nichtlineare Systeme mit Unsicherheiten. Es wird eine neue adapti-

ve Fehlerdiagnosemethode vorgestellt. Erkenntnisse und Verfahren aus dem Bereich

der Takagi-Sugeno (TS) Fuzzy-Modellbildung und des Beobachterentwurfs sowie der

Sliding-Mode (SM) Theorie werden genutzt, um einen neuartigen robusten und nicht-

linearen TS-SM-Beobachter zu entwickeln. Durch diese Zusammenführung lassen sich

die jeweiligen Vorteile beider Ansätze miteinander kombinieren. Bedingungen zur Kon-

vergenz des Beobachters werden als lineare Matrizenungleichungen (LMIs) abgeleitet.

Diese Bedingungen garantieren zum einen die Stabilität und liefern zum anderen ein

direktes Entwurfsverfahren für den Beobachter. Der Beobachterentwurf wird für die

Fälle messbarer und nicht messbarer Prämissenvariablen angegeben. Durch die TS-

Erweiterung des in dieser Arbeit verwendeten SM-Beobachters ist es möglich, den dis-

kontinuierlichen Rückführterm mithilfe einer geeigneten kontinuierlichen Funktion zu

approximieren und dieses Signal daraufhin zur Fehlerdiagnose auszuwerten. Dies liefert

eine Methodik zur Aktor- und Sensorfehlerdiagnose nichtlinearer unsicherer Systeme.

Gegenüber anderen Ansätzen erlaubt das Vorgehen eine quantitative Bestimmung und

teilweise sogar exakte Rekonstruktion des Fehlersignalverlaufs. Darüber hinaus ermög-

licht der Ansatz die Berechnung konstanter Fehlerschwellen direkt aus dem physikali-

schen Vorwissen über das betrachtete System. Durch eine Erweiterung um eine Betrieb-

sphasenerkennung wird es möglich, die Schwellenwerte des Fehlerdiagnoseansatzes on-

line an die aktuelle Betriebsphase anzupassen. Hierdurch ergibt sich in Betriebsphasen

mit geringen Modellunsicherheiten eine deutlich erhöhte Fehlersensitivität. Zudem wer-

den in Betriebsphasen mit großen Modellunsicherheiten Falschalarme vermieden. Die

Kernidee besteht darin, die aktuelle Betriebsphase mittels eines Bayes-Klassifikators

in Echtzeit zu ermitteln und darüber die Fehlerschwellen an die a-priori definierten

Unsicherheiten der unterschiedlichen Betriebsphasen anzupassen. Die Effektivität und

Übertragbarkeit der vorgeschlagenen Ansätze werden einerseits am akademischen Bei-

spiel des Pendelwagens und anderseits am Beispiel der Sensorfehlerdiagnose hydrosta-

tisch angetriebener Radlader als praxisnahe Anwendung demonstriert.
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Abstract

This thesis addresses the problem of model based fault diagnosis for uncertain Lipschitz

continuous nonlinear systems. A new adaptive fault diagnosis method will be presen-

ted. Experience and methods from the field of Takagi-Sugeno (TS) fuzzy modeling and

observer design as well as the sliding-mode (SM) theory will be used to develop a novel

robust and nonlinear TS-SM observer. This makes it possible to combine the advanta-

ges of both approaches. Conditions for the asymptotic convergence of the observer are

derived as linear matrix inequalities (LMIs). On the one hand these conditions ensure

stability of the observer, on the other hand they permit an explicit design procedure for

the observer by using numerical methods. The observer design procedure is presented

for the cases of measurable and non-measurable premise variables. By the TS extension

of the SM observer it is possible to approximate the discontinuous feedback term by

a continuous function. The resulting continuous feedback term can be used for fault

diagnosis. This permits to develop a method for actuator and sensor fault diagnosis of

uncertain nonlinear systems. In contrast to other approaches, the presented approach

allows a quantitative determination and in some cases an exact reconstruction of the

fault signal. Furthermore this approach allows to calculate constant error bounds direct-

ly from the physical knowledge of the considered system. The extension of the proposed

fault diagnosis approach by an operating phase detection allows an real-time adaption of

the error bounds to context-dependent uncertainty. Therefor, this enables to significant-

ly increase the fault sensitivity in operating phases with small uncertainties. Besides,

the probability of false alarms is reduced in operating phases with larger uncertainties.

The key idea is to classify the current operating phase by using a bayes classifier. Thus

error bounds can be adopted in real-time between predetermined uncertainty bounds

depending on the detected operating phase. The effectiveness and transferability of the

proposed approaches is demonstrated by the academic example of the pendulum on a

cart. A practical example addresses the sensor fault diagnosis of a hydrostatic driven

wheelloader.

VII





Inhaltsverzeichnis

Formelzeichen und Bezeichnungen XI

1 Einleitung 1

1.1 Motivation und allgemeine Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Entwicklungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Ziele und Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf 11

2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Dynamische TS-Fuzzy-Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.1 Approximative Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2.2 Exakte Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2.3 Zusammenfassung der Modellierungsunterschiede . . . . . . . . . 19
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1 Einleitung

1.1 Motivation und allgemeine Problemstellung

Mit zunehmenden Anforderungen an die Funktionalität, Effizienz und Sicherheit neu-

er technischer Systeme wird eine zuverlässige Überwachung und Fehlerdiagnose immer

wichtiger. Die Aufgaben der Überwachung sind daher, den gegenwärtigen Prozess- oder

Systemzustand anzuzeigen, unerwünschte Zustände wie Aktor- oder Sensorfehler früh-

zeitig zu erkennen und entsprechende Zustände einzuleiten, um dadurch Unfälle oder

größere Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden.

Klassische Diagnoseverfahren basieren auf physikalischer Redundanz oder erfolgen rein

signalgestützt beispielsweise durch einfache Grenzwerttests oder Plausibilitätsprüfun-

gen. Der Ansatz der physikalischen Redundanz erfordert jeweils mehrere (gleiche) Ak-

toren oder Sensoren, wodurch im Falle eines Defekts die Funktionalität durch eine red-

undante Komponente gewährleistet wird. Dieser Ansatz wird wegen höherer Kosten,

Mehrgewicht und zusätzlichem Wartungsaufwand typischerweise nur in sehr sicherheits-

kritischen oder schwierig zu wartenden Anwendungen, wie z. B. Atomkraftwerken oder

Satelliten [94] angewandt.

Moderne modellbasierte Verfahren beruhen dagegen auf der Auswertung analytischer

Redundanz. Hierbei wird das Ziel verfolgt, mittels der gemessenen Systemgrößen (Sen-

sorsignalen) unter Ausnutzung jeglicher verfügbarer a-priori Informationen (z. B. Mo-

dellkenntnis) auftretende Fehler zu entdecken und zwar unabhängig von den auf das

System wirkenden unbekannten Eingangsgrößen (siehe Bild 1.1). Die Fehlerdiagnose

besteht in der Regel aus den drei aufeinander folgenden Teilaufgaben der Fehlerdetek-

tion, der Fehlerisolation und der Fehleranalyse. Bei der Fehlerdetektion ist das Ziel die

Erkennung des Auftretens von Fehlern in Funktionseinheiten des Prozesses. Die Kern-

idee ist, dass die Ursache jedes Unterschieds zwischen dem realen System und dem

Modellverhalten auf einen Fehler zurückzuführen ist. Typischerweise werden hierzu Re-

siduen aus der Differenz gemessener und berechneter Größen bestimmt (siehe Bild 1.1).

Bei der Fehlerisolierung liegt das Ziel in der direkten Zuordnung der Komponente, in

dem der Fehler aufgetreten ist. Optional kann mithilfe der Fehleranalyse die Art, die

Größe und die Ursache des Fehlers bestimmt werden, um daraufhin geeignet auf diese

Situation reagieren zu können.
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Unbekannte Eingangsgrößen
(Störungen, Rauschen, Modellierungsfehler)

fehler
Sensor-Komponenten-

fehler
Stellglied-

fehler

Modell des
Normalbetriebs

Residuen-
auswertung

Fehler,
Alarm

(bekannt)
Eingänge

Residuen

Stellglieder Prozess-
komponenten Sensoren

AusgängeSYSTEM

Residuen-
generierung

Bild 1.1: Grundkonzept der modellbasierten Fehlerdiagnose.

Die wesentliche Herausforderung modellbasierter Fehlerdiagnosekonzepte ist, dass ein

möglichst perfektes Modell des Systemnormalverhaltens erforderlich ist. Dieses ist für

technische Systeme allerdings nicht realisierbar, da die Parameter des Systemmodells

i.d.R. nicht exakt bekannt sind und gewöhnlich mit der Zeit variieren. Darüber hin-

aus sind die Charakteristika von Störungen und Rauschen unbekannt und somit auch

nicht exakt modellierbar. Eine weitere wesentliche Schwierigkeit liegt darin, dass tech-

nische Systeme sehr häufig ein nichtlineares (dynamisches) Verhalten aufweisen, was die

Modellbildung sowie die Anwendung bekannter Ansätze (die oft auf linearen Systeman-

nahmen beruhen) deutlich erschwert. Aus den genannten Gründen liegt stets auch im

fehlerfreien Betrieb ein geringer Unterschied zwischen den aktuell gemessenen und den

berechneten Größen vor, d. h. die Residuen sind entgegen der idealen Annahme ungleich

Null. Genau diese Unstimmigkeiten führen zu Problemen in Fehlerdiagnoseanwendun-

gen, sofern sie zu Fehlalarmen führen oder Fehler unbemerkt bleiben. Üblicherweise

werden konstante Fehlerschwellen genutzt, wodurch erst bei deren Über- oder Unter-

schreiten durch ein Detektorsignal entschieden wird, ob ein Fehler aufgetreten ist. In

der Praxis ist dies jedoch sehr zeitaufwendig und schwierig zu realisieren. Es gilt stets,

einen bestmöglichen Kompromiss zwischen dem Zielkonflikt der hohen Sensitivität ge-

genüber Fehlern einerseits und der Robustheit gegenüber unbekannten Eingängen und

Modellunsicherheiten andererseits zu finden.

Innerhalb der letzten 30 Jahre wurden eine Vielzahl ausgereifter Methoden zur Fehler-
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1.2 Entwicklungsstand

detektion und -isolation (FDI) entwickelt [14, 18, 44, 60]. Doch gerade in letzter Zeit

fordern führende Wissenschaftler, wie beispielsweise Venkatasubramanian [133] und Po-

lycarpou [103] in ihren Plenarvorträgen während der Conference on Control and Fault-

Tolerant Systems (SysTol) 2010, eine neue Betrachtungsweise dieses Themengebiets.

Der Grund hierfür ist, dass der zunehmende Automatisierungs- und Vernetzungsgrad

moderner technischer Systeme und Prozesse aufgrund stetig steigender technologischer

und marktwirtschaftlicher Anforderungen rasant ansteigt. Die Systeme bestehen zuneh-

mend aus einer Komposition vieler einzelner Subsysteme (system-of-systems) verschie-

dener Anbieter und Zulieferer und sind daher selten in der Gesamtheit durch einen

Einzelnen überschaubar. Durch die anwachsende Komplexität und Heterogenität stößt

man zunehmend an die Grenzen der klassischen Ansätze. Es werden intelligente hy-

bride Systeme mit hierarchischer Struktur gefordert, die auf höherer Ebene Entschei-

dungen treffen (high-level decision making) und darüber eine Beherrschung komplexer

Systeme ermöglichen [133]. Es erfolgt ein Umdenken von der Bottom-up zur Top-Down-

Entwicklung, d. h. eine ganzheitliche Betrachtung des Systemverbundes rückt zuneh-

mend in den Vordergrund [11]. Dies erfordert jedoch gleichzeitig auch neue Ansätze und

Methoden.

Die zuvor genannten Gründe machen klar, dass die Auswirkungen von Unsicherheiten,

Störungen und Rauschen sowie die zunehmende Komplexität und deren Berücksichti-

gung im Entwurfsprozess die kritischsten Punkte in der modellbasierten Fehlerdiagnose

darstellen. In der vorliegenden Arbeit wird ein neuer adaptiver FDI-Ansatz vorgestellt,

der diese genannten Unsicherheiten direkt in den Entwurfsprozess mit einbezieht und

daher einen entscheidenden Beitrag zur praktischen Applikation modellbasierter FDI-

Ansätze leistet.

Als eine potentielle Zielanwendung wird in dieser Arbeit die Sensorfehlerdiagnose hy-

drostatisch angetriebener Radlader betrachtet. Schwierigkeiten bei der Anwendung mo-

dellbasierter FDI-Methoden resultieren aus der stark nichtlinearen Dynamik hydrosta-

tischer Fahrantriebe. Daneben stellen Leckverluste im hydraulischen Kreis sowie der

Einfluß externer und messtechnisch nicht erfasster Kräfte/Momente durch die Umwelt

große Unsicherheiten bei der Modellbildung dar, außerdem hängen diese von der aktu-

ellen Betriebsphase ab und können sich daher stark ändern.

1.2 Entwicklungsstand

Modellbasierte Fehlerdiagnose

Es existieren zahlreiche modellbasierte Verfahren zur Fehlerdiagnose (z. B. [18, 25, 44,

60]). Bei den Verfahren der Residuengenerierung basierend auf physikalischen Model-

len sind überwiegend Ansätze bekannt, die sich in die Gruppen beobachtergestützter
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1 Einleitung

Verfahren (z. B. [36, 48, 58, 100]), Paritätsgleichungen (z. B. [40, 44, 138]) und Parame-

terschätzung einteilen lassen [60]. Das Beobachterverfahren basiert auf der Idee, die

Ausgangsgrößen des Systems mithilfe von Beobachtern oder Kalman-Filtern zu rekon-

struieren und den Schätzfehler als Residuum zu verwenden. In der Regel muss für

die Implementierung eines Beobachters das Systemmodell in Zustandsraumdarstellung

vorliegen. Im Gegensatz zu den Beobachtern sind für die Residuengenerierung mittels

Paritätsgleichungen Modelle notwendig, die lediglich das Ein-/Ausgangsverhalten des

Systems beschreiben. Als Residuum wird die Differenz zwischen System und Modell ge-

wählt. Bei der Residuengenerierung mittels Parameterschätzung wird von der Annahme

ausgegangen, dass sich Fehler in den Parametern des mathematischen Prozessmodells (z.

B. Masse, Reibung, Viskosität) auswirken. Hierbei erfolgt die Schätzung der aktuellen

mathematischen Parameter nach bekannten Verfahren (z. B. die Methode der kleinsten

Fehlerquadrate). Diese werden daraufhin auf die physikalischen Parameter umgerechnet

und mit den nominalen Werten verglichen, woraus dann auf evtl. aufgetretene Fehler

zurückgeschlossen werden kann. Allerdings erfordert die Parameterschätzung zu jeder

Zeit eine genügend große Anregung des Systems [79]. Dies kann jedoch bei Systemen, die

im stationären Betrieb arbeiten, problematisch sein und stellt daher einen wesentlichen

Nachteil dar.

Insbesondere bei Systemen oder Prozessen, deren analytische Modellierung schwierig ist,

werden in zunehmendem Maße auch Verfahren aus dem Bereich der Computational In-

telligence eingesetzt [95]. Einen guten Überblick über den Einsatz von Algorithmen der

Mustererkennung wie Bayes-Klassifikatoren, Neuronalen Netzen, Nächsten-Nachbarn-

Klassifikatoren in der FDI liefert [77]. Die Anwendung von Fuzzy Logic zur Generierung

und Auswertung der Residuen beschreibt [43]. Dixon u. a. [27] wenden Methoden des

Data-Minings, wie z. B. die Cluster-Analyse oder Regressionsmethoden mittels Neuro-

naler Netze zur FDI an. Der Einsatz von Fuzzy-Clusteralgorithmen in der FDI wird

in [149] diskutiert. In [45] verwendet Frey eine spezielle Art von neuronalen Netzen,

sogenannte selbstorganisierende Karten (SOM’s), zur modellbasierten Fehlerdiagnose

feldbusbasierter Automatisierungsanlagen. Die Diagnose erfolgt dabei durch den Ver-

gleich der Feldbusdaten und den durch die SOM berechneten Ausgänge. In [46] nutzen

Frey & Kuntze ein multisensorielles Diagnosekonzept auf der Grundlage von Neuro-

Fuzzy-Methoden zur qualifizierten Schadensdiagnose an Abwasserkanalsystemen.

Beobachtergestützte Fehlerdiagnoseansätze

In dieser Arbeit liegen insbesondere die wohlbekannten beobachtergestützten Verfahren

im Fokus. Sehr häufig kommen bei der FDI klassische Luenberger-Beobachter [80] oder

reduzierte Beobachter zur Anwendung [18]. Eine spezielle Erweiterung zur robusten

FDI bei Systemen mit Modellierungsunsicherheiten stellt der Beobachter unbekannter

4



1.2 Entwicklungsstand

Eingangsgrößen (unknown input observer) dar [18]. Durch eine spezielle Zustandstrans-

formation wird eine Entkopplung des Zustands- und Ausgangsbeobachtungsfehlers von

den unbekannten Eingängen (Störungen) erzielt. Parameterunsicherheiten bereiten auch

diesem Beobachteransatz Schwierigkeiten.

Zur Fehlerisolation mittels Beobachtern wurde das sogenannte dedicated observer sche-

me und das generalized observer scheme entwickelt [18]. Beiden Ansätzen ist gemeinsam,

dass Residuen mittels mehrerer Beobachter (sog. Beobachterbänke) generiert werden.

Bei dem erstgenannten Ansatz werden die Beobachter so entworfen, dass stets nur das

Residuum eines Beobachters auf einen speziellen Fehler reagiert. Dieser Ansatz ermög-

licht eine sehr einfache Fehler-Ursache-Zuordnung, ist jedoch praktisch schwierig zu

realisieren. Bei dem zweiten Ansatz hingegen werden die Beobachter so entworfen, dass

alle bis auf das Residuum eines Beobachters auf einen speziellen Fehler reagieren [18].

Allen beobachterbasierten Ansätzen ist gemeinsam, dass zur sicheren Fehlerdetektion

die Fehlerdetektionsbedingung zu berücksichtigen ist. Diese besagt, dass bei einem noch

anstehenden Fehler das Residuum nicht abklingen darf [18].

Eine robuste Fehlerdiagnose erfordert zur Vermeidung von Fehlalarmen weiterhin ge-

eignete Fehlerschwellen (vgl. Abschnitt 1.1). Die Auslegung dieser Fehlerschwellen ist

zwar schwierig, in der Praxis aber unverzichtbar. Gewöhnlich erfolgt die Berechnung

konstanter Schwellenwerte. Khan [68] berechnet diese z. B. aus der maximalen Ände-

rung des durchschnittlichen Energielevels oder auch aus der maximalen Änderung der

Spitzenwerte der Residuen. Viele Arbeiten adressieren die Berechnung adaptiver Feh-

lerschwellen. In [44, 146] erfolgt die Berechnung analytisch, indem die Schwellenwerte

dem Verlauf der Auswirkungen eines unbekannten Ausgangs auf die Residuen folgen.

Frank [43] verwendet Fuzzy-Logik zur Schwellenwertadaption. In [118] wird ein stati-

stischer Ansatz verfolgt, bei dem die Änderungen von Mittelwerten und die Varianzen

der Residuen ausgewertet werden. Montes & Puig [93] verwenden aufgrund von Para-

meterunsicherheiten Intervallmodelle. Optimale Fehlerschwellen berechnen sie aus der

Residuenenergie (im Zeitbereich) bzw. durch Minimierung der H∞-Norm (im Frequenz-

bereich). Zhong u. a. [147] schlagen adaptive Fehlerschwellen vor, die sich aus einem

konstanten und einem vom Systemeingang abhängigen Teil zusammensetzen. Mikut

u. a. [74, 86] verwenden Fuzzy-Lyapunov-ähnliche Funktionen [83] zur Berechnung ad-

aptiver Fehlerschwellen, um damit die Regelung des Greifvorgangs eines humanoiden

Roboters zu überwachen.

Ein sehr interessanter und in weiten Teilen deutlich unterschiedlicher Ansatz zu dem

vorab diskutierten wurde von Edwards u. a. in [36] vorgestellt. Die Autoren verwen-

den dabei einen Sliding-Mode-Beobachter, der unter Ausnutzung aller zurückgeführ-

ten verfügbaren Messungen den gemessenen Systemausgängen stets auch in Gegen-

wart von begrenzten Unsicherheiten, Störungen und Fehlern folgt. Generell zeichnet
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sich die Sliding-Mode-Methode insbesondere durch ihre Robustheit gegenüber begrenz-

ten Modellunsicherheiten aus [35,121,132]. Eine Fehlerdetektion mittels Sliding-Mode-

Beobachtern unterscheidet sich wesentlich von den klassischen beobachterbasierten An-

sätzen, da hier der Ausgangsbeobachtungsfehler verschwindet und somit nicht ausge-

wertet werden kann [41,69]. Edwards u. a. [36] schlagen einen Ansatz vor, bei dem das

sogenannte equivalent output injection Signal zur FDI ausgewertet wird. Dieses Sig-

nal repräsentiert den Stellaufwand zur Aufrechterhaltung der Gleitbewegung auf der

Schalt-Hyperfläche [132]. Basierend auf einer Systembeschreibung, die jene auf das Sy-

stem einwirkenden Unsicherheiten sowie Aktor- und Sensorfehler beinhaltet, kann dieses

Signal direkt zur Fehlerisolation, der quantitativen Bestimmung (Fehlerschätzung) oder

möglicherweise sogar zur exakten Rekonstruktion des Fehlersignalverlaufs (Fehlerrekon-

struktion) verwendet werden [36, 101]. Allerdings basiert deren Beobachterentwurf auf

einem linearen Streckenmodell, wodurch bei der Anwendung auf nichtlineare Systeme

eine verringerte Fehlersensitivität resultiert.

Fehlerdiagnose nichtlinearer Systeme

Bei nichtlinearen Systemen sollte man im Hinblick auf eine hohe Güte der FDI von

vornherein zusätzliche Linearisierungsfehler durch die Verwendung nichtlinearer Be-

obachter vermeiden [44]. Einen Überblick verschiedener nichtlinearer Beobachter lie-

fern Schaffner & Zeitz [112]. Zimmermann [148] stellt einen Beobachter für nichtlineare

Mehrgrößensysteme vor, die sich mithilfe von Bilanzgleichungen modellieren lassen. Der

Beobachter basiert auf der Minimierung eines Gütefunktionals und arbeitet unter An-

wendung der numerischen Integration mittels Newton-Verfahren zur Approximation des

Systemzustands. Der Beobachter ist stabil (nicht aber robust) gegenüber Störeinflüs-

sen wie Modellierungsfehlern in Form von Parametervariationen und Fehlern auf dem

Systemausgang in Form von Mess- oder Diskretisierungsfehlern. Hierduch kann der

Beobachter zur Fehlerdiagnose angewendet werden. Yan & Edwards in [142] schlagen

einen Beobachter zur Aktorfehlererkennung ähnlich zu [36] für eine Klasse von nicht-

linearen Systemen vor. Allerdings werden die Systemeingänge als linear angenommen

und auch hierbei basiert der Beobachterentwurf größtenteils auf der linearen Dyna-

mik des Systems. Daneben ist der Ansatz nur für die Aktorfehlererkennung vorgesehen

und somit nicht geeignet, eine funktionsfähige und zuverlässige Sensorüberwachung zu

gewährleisten. Eine sehr aktuelle Arbeit von Alwi & Edwards [4] stellt einen neuen Be-

obachter zur robusten Aktuatorfehlerrekonstruktion vor, der auf der Kombination eines

sogenannten Linear Parameter Varying (LPV) Modells und der Sliding-Mode-Methode

beruht. Ein weiterer wohlbekannter nichtlinearer Beobachtertyp ist der TS-Fuzzy-Beo-

bachter (z. B. [128]). Dieser Beobachter ist eine nichtlineare Erweiterung des klassi-

schen linearen Luenberger-Beobachters. Modellunsicherheiten werden nicht explizit im
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Beobachterentwurf berücksichtigt. Deren Auswirkungen lassen sich durch die kontinu-

ierliche Rückführung zwar reduzieren, aber nicht vermeiden. Außerdem wird die FDI

hierbei nicht betrachtet. Eine Erweiterung des TS-Beobachters zur simultanen Schät-

zung von Systemzuständen und unbekannten Eingängen beschreibt Lendek in [76]. In

den Arbeiten in [58, 100] werden TS-Fuzzy-Beobachter zur FDI nichtlinearer Systeme

herangezogen. Nguang u. a. [92] stellen einen robusten Beobachterentwurf für unsichere

TS-Fuzzy-Systeme vor. Die Grundidee dieser Arbeit ist, die Fehlersensitivität des un-

günstigsten Falles in Form von Linearen Matrixungleichungen zu formulieren. Zhang

u. a. [145] stellen einen robusten TS-Fuzzy-Beobachter vor, der ebenfalls Schätzungen

eines Aktorfehlers ermöglicht. Razavi-Far u. a. [104] nutzen eine Bank aus Neuro-Fuzzy-

Modellen zur Residuengenerierung. Die anschließende Fehlerzuordnung erfolgt mithilfe

eines Neuro-Fuzzy-Klassifikators.

Einen alternativen Ansatz mit Ähnlichkeit zur Kernidee der FDI in [36] stellen Gao u.

a. in [48] vor. Hierbei verwenden die Autoren einen TS-Fuzzy-Beobachter basierend auf

einem erweiterten Fuzzy-Deskriptor-System zur Sensorfehlerrekonstruktion. Allerdings

ist auch dieser Beobachter nicht robust gegenüber Modellunsicherheiten. Um genau

diese für praktische Anwendungen bedeutsame Robustheit für nichtlineare Anwendun-

gen zu erreichen, werden in [10] und [2] Kombinationen von TS-Fuzzy-Beobachtern

und Sliding-Mode-Beobachtern vorgestellt. Bergsten u. a. [10] schlagen zwei verschie-

dene TS-SM-Beobachter vor, wobei auch hier nicht die Anwendung der FDI betrachtet

wird. Anders jedoch in [2], wo die Residuen einer Bank von TS-SM-Beobachtern zur

FDI ausgewertet werden. Dieses Vorgehen erfordert jedoch einen komplizierten und

aufwendigen Beobachterentwurf und Auswertungsprozess (s.o. dedicated and genera-

lized observer scheme). Ursprüngliche Ansätze zur Kombination von Fuzzy-Systemen

(Mamdani-Fuzzy-Systeme) und Sliding-Mode gehen auf Palm [96,97], Kawaji & Mats-

unaga [67], Filev & Yager [39] und Behmenburg [8] zurück. In einer neueren Arbeit dieses

Kombinationsansatzes schlagen Wu & Saif [141] einen Neuro-Fuzzy-SM-Beobachter zur

robusten Fehlerdiagnose vor, bei dem verschiedene Modellparameter des Beobachters

mit dem Backpropagation-Lernalgorithmus adaptiert werden.

Fehlerdiagnose komplexer technischer Systeme

Ein Schlüssel zur Nutzung modellbasierter FDI-Methoden für komplexere Anwendun-

gen mit vielen verschiedenen und ausgedehnten Betriebsbereichen liegt nach Meinung

des Autors in der Kenntnis der aktuellen Betriebsphase, um darüber Algorithmen ge-

zielt situationsabhängig parametrieren zu können. Einige identifizierte Arbeiten zur

Betriebsphasenerkennung unterstützen diese Meinung. Simani beschreibt in [119] einen

FDI-Ansatz für nichtlineare Systeme, welche in verschiedenen Arbeitspunkten betrieben

werden. Dazu lernt er ein Neuronales Netz auf den Daten verschiedener Arbeitspunkte
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an. Höhn nutzt in [56] Gaussian Mixture sowie Hidden-Markov-Modelle zur Erken-

nung (Klassifikation) und Beurteilung der Sturzsituation eines zweibeinigen humanoi-

den Roboters, um diesen so mit Sturzreflexen auszustatten. In Wilde u. a. [137] werden

fuzzy-probabilistische Neuronale Netze zur Erkennung komplexer Fahrsituationen wie

Überholvorgängen und Fahrstil (sportliche oder entspannte Fahrweise) genutzt, um mit

dieser globalen Information den Zielkonflikt statischer Ladestrategien für Batterien in

Hybridfahrzeugen zwischen höherer Effizienz (niedrigem Kraftstoffverbrauch) und opti-

maler Fahrleistung (z. B. Beschleunigen an Autobahnauffahrten, Ortsausfahrten, etc.)

zumindest zu mildern. Jeon u. a. [63] nutzen ein Neuronales Netz (Hamming Netz) zur

Erkennung sechs repräsentativer Fahrsituationen, um darüber fahrsituationsabhängig

geeignete Reglerparametrierungen zur Kraftstoff- und Emissionsreduktion eines hybri-

den Fahrzeugs auszuwählen. Weiterhin verwenden Dixon u. a. [26] einen überwacht

lernenden Algorithmus, der die aktuelle Fahrsituation, wie z. B. die Autobahnausfahrt,

aus den gemessenen Fahrzeugsignalen und den Körperhaltungsinformationen des Fah-

rers bestimmt, um störende Ereignisse wie Telefonanrufe in kritischen Fahrsituationen

zu unterdrücken. Frey u. a. [47] nutzen eine fuzzy-basierte Prozeßphasenerkennung, um

das komplexe Gesamtregelungsproblem eines Glasziehprozesses in der Verfahrenstechnik

in verschiedene prozeßphasenspezifische Teilregelungsprobleme (Startphase, stationäre

und transiente Phasen, Störungen) zu untergliedern.

Viele Arbeiten verwenden Multi-Modell-Ansätze zur Regelung oder FDI. Zum Bei-

spiel verwenden [38,102] jeweils on-line Parameterschätzungen zur Auswahl des aktuell

besten Submodells für das augenblickliche Verhalten einer Regelstrecke. Dabei gehen

die Autoren von der Annahme aus, dass die geschätzten Parameter zu den tatsächli-

chen Parametern konvergieren und darüber die Auswahl des Submodells erfolgen kann.

Münchhof & Beck [89] nutzen den Ansatz der Paritätsgleichungen zur FDI. Allerdings

verwenden sie mehrere Modelle, wobei ein Modell das Systemverhalten im fehlerfreien

und die anderen Modelle jeweils das Verhalten für einen speziellen Fehler beschreiben.

Die Modell- und Fehlerzuordnung erfolgt durch die Auswahl des kleinsten Residuums.

Einen ähnlichen Ansatz präsentieren Hanlon & Maybeck in [54]. Allerdings erfolgt die

Auswahl des aktuell besten Kalman-Filters über das Frequenzspektrum der Residuen.

Diao & Passino [24] wählen das beste Submodell für einen speziellen Fehlerfall mithilfe

eines Expertensystems aus, welchem heuristisches Wissen über die Fehler in Form von

Regeln hinterlegt wurde.

Fehlerdiagnose mobiler Arbeitsmaschinen

Anwendungen der modellbasierten Fehlererkennung im Bereich mobiler Arbeitsmaschi-

nen, wie sie in Abschnitt 1.1 als Zielanwendung in dieser Arbeit genannt wurden,

sind im Gegensatz zu Automotive-Anwendungen sehr rar. Alanen u. a. [3] geben in
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1.3 Ziele und Aufgaben

ihrem Bericht einen Gesamtüberblick zur Fehlerdiagnose. Neben verschiedener ISO

und SAE Diagnosestandards werden eine Vielzahl bekannter Diagnoseansätze aus dem

Kraftfahrzeug- und Luftfahrtbereich aufgezählt. Repo u. a. [107] verwenden einen K-

means Clustering-Algorithmus zur Fehler- und Performanceüberwachung verschiede-

ner Teilsysteme eines Holzvollernters (engl. harvester). Martinus [82] beschäftigt sich

mit dem Aspekt, dass immer mehr Arbeitsprozesse mobiler Arbeitsmaschinen durch

elektronisch gesteuerte und geregelte Prozesse bestimmt werden und somit spezielle

Anforderungen an die Betriebssicherheit gestellt werden. Der Autor schlägt ein sicher-

heitsgerichtetes Entwicklungskonzept bestehend aus Vorgehensmodell, Methoden und

Werkzeugen vor, um Fehler bei der Produktentwicklung frühzeitig auszuschließen. Er

beschäftigt sich jedoch nicht mit der automatischen Fehlererkennung während des Ar-

beitsprozesses mobiler Arbeitsmaschinen.

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden offenen Probleme, die den Entwurf und

die Applikation modellbasierter Fehlerdiagnoseansätze für viele technische Systeme er-

schweren und oft scheitern lassen:

• Bekannte Ansätze zur FDI sind oft auf eine wesentliche Schwierigkeit wie Nicht-

linearität, Modellunsicherheiten, Aktorfehler oder Sensorfehler spezialisiert. Sehr

häufig werden strenge Annahmen zum Entwurf an das System gestellt.

• Die Berechnung konstanter sowie adaptiver Fehlerschwellen ist bisher noch immer

sehr anwendungsspezifisch.

• Die bekannten Verfahren weisen gewöhnlich Schwierigkeiten bei der Anwendung

auf Systeme mit ausgedehnten Betriebsbereichen und Modellunsicherheiten auf.

• Fehlerdiagnoseanwendungen im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen weisen deut-

lich andere Schwierigkeiten als bei Automotive-Anwendungen auf. Anwendungen

modellbasierter Ansätze sind unbekannt.

1.3 Ziele und Aufgaben

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur Fragestellung, wie sich eine robuste

Aktor- und Sensorfehlerdiagnose für eine Klasse von nichtlinearen Systemen mit struk-

turellen (Parameterfehlern) und nicht strukturellen Unsicherheiten (z. B. einwirkende

Störungen durch die Umwelt) realisieren lässt. Es wird demonstriert, wie sich geeignete

Fehlerschwellen zur robusten Fehlerdiagnose sehr einfach direkt aus dem Systemwissen

berechnen lassen. Außerdem liefert diese Arbeit einen Beitrag zur Beantwortung der Fra-

ge, wie sich eine systematische Fehlerdiagnose auf eine Klasse komplexerer technischer

9



1 Einleitung

Systeme erweitern lässt. Die Funktionsweise der neuen Ansätze soll stets nachgewie-

sen und die Übertragbarkeit auf verschiedene Anwendungen gewährleistet und belegt

werden. Die Teilziele der Arbeit sind:

• Darstellung der bekannten Ansätze zur Modellierung Lipschitz-stetiger nichtli-

nearer Systeme mittels TS-Fuzzy-Systemen. Diese Modelle liefern die Basis zum

Entwurf von TS-Fuzzy-Beobachtern. Es werden hinreichende Bedingungen zur

Existenz stabiler TS-Fuzzy-Beobachter für die Fälle messbarer und nicht messba-

rer Prämissenvariablen vorgestellt. TS-Fuzzy-Beobachter sind jedoch nicht robust

gegenüber begrenzten Unsicherheiten und Störungen (Kapitel 2).

• Durch die Zusammenführung bekannter, aber in ihrer Anwendbarkeit beschränk-

ter Ansätze soll ein neuer Beobachter für eine größere Systemklasse entworfen

werden. Dabei sollen, aufbauend auf dem bestehenden aktuellen Wissensstand des

vorherigen Kapitels und der Sliding-Mode-Methode aus [35], Entwurfsverfahren

eines neuen TS-SM-Beobachters für die Fälle messbarer und nicht messbarer Prä-

missenvariablen hergeleitet werden. Daneben sollen Ansätze zur FDI einschließlich

der systematischen Berechnung von Fehlerschwellen vorgeschlagen werden (Kapi-

tel 3).

• Diese Arbeit soll weiterhin einen Beitrag zur Fragestellung liefern, wie sich eine

systematische Fehlerdiagnose für eine Klasse komplexer technischer Systeme reali-

sieren lässt. Die neuen Ansätze sollen stets auf andere Anwendungen übertragbar

sein. Außerdem sollen die Methoden weitgehend automatisierbar und möglichst

einfach sein, um so eine Anwendbarkeit in der industriellen Praxis zu ermöglichen

(Kapitel 4).

• Es soll eine Demonstration des Einsatzes der vorgestellten neuen Ansätze aus den

vorherigen Kapiteln anhand von repräsentativen Beispielen erfolgen. Durch den

Vergleich mit bekannten Ansätzen wird der Nachweis der Leistungsfähigkeit der

neuen Ansätze erbracht (Kapitel 5).

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 6.
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und

Beobachterentwurf

Im Folgenden wird jene Modellstruktur beschrieben, die die Basis für die Modellierung

und den Beobachterentwurf dieser Arbeit bildet. Bedingungen für die Stabilitätsanalyse

basierend auf der direkten Methode nach Lyapunov werden angegeben und der Entwurf

eines Fuzzy-Beobachters wird präsentiert.

2.1 Einleitung

Takagi & Sugeno zeigten in [124], dass sich eine große Klasse nichtlinearer Systeme gut

durch die nach ihnen benannten Takagi-Sugeno- (TS) Fuzzy-Systeme approximieren

lässt. Deren TS-Fuzzy-Modell basiert auf Wenn-Dann-Regeln, mittels denen sich lokal

lineare Ein-/Ausgangsbeziehungen nichtlinearer Systeme beschreiben lassen. Basierend

auf der Kernidee aus [124] wurden bis heute zahlreiche Weiterentwicklungen hinsichtlich

der Modellbildung, des Regler- und Beobachterentwurfs sowie des Stabilitätsnachweises

erarbeitet.

Es existieren zwei wesentliche Ansätze zur Erstellung eines TS-Fuzzy-Modells (vgl. Bild

2.1). Dies sind zum einen der Entwurf mittels Systemidentifikation aus gemessenen Ein-

und Ausgangsdaten eines Systems [6,62,72,90]. Der andere in dieser Arbeit angewand-

te Ansatz setzt ein vorhandenes nichtlineares physikalisches Modell des betrachteten

Systems voraus. Bei diesem Ansatz findet man die lokalen Teilmodelle klassischerweise

bezüglich [124] aus der Linearisierung des nichtlinearen Modells in verschiedenen Ar-

TS-Fuzzy-Modell

Nichtlineares System

Systemidentifikation aus
Ein- und Ausgangsdaten Physikalisches Modell

Bild 2.1: Ansätze zur Erstellung eines TS-Fuzzy-Modells.
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

beitspunkten. Dadurch sind die linearen Teilmodelle interpretierbar, es entsteht jedoch

ein Approximationsfehler. Daneben existiert der Ansatz mittels Sektornichtlinearitäten

von Tanaka & Wang [128]. Bei diesem Ansatz verlieren die Teilmodelle ihre Interpre-

tierbarkeit, das resultierende TS-Fuzzy-Modell ist jedoch innerhalb der Sektorgrenzen

eine exakte Abbildung des nichtlinearen Modells.

Basierend auf dem TS-Fuzzy-Modell lassen sich Regler und Beobachter unter Anwen-

dung der Idee der
”
parallel verteilten Kompensation“ [127] entwerfen. Zum Nachweis

der Stabilität von TS-Fuzzy-Modellen, Reglern oder Beobachtern wurden zahlreiche

Bedingungen entwickelt, wovon die meisten auf der Lösung eines Systems linearer Ma-

trixungleichungen (z. B. [66, 127]) basieren. Bei TS-Fuzzy-Beobachtern sind zwei we-

sentliche Fälle zu unterscheiden. Dies ist zum einen, dass sich der Prämissenvektor nur

aus messbaren Größen zusammensetzt. Zum anderen kann der Prämissenvektor aber

auch Zustände des Beobachters selbst enthalten. Generell erfolgt der Beobachterentwurf

wieder aus der Lösung eines Systems linearer Matrixungleichungen.

2.2 Dynamische TS-Fuzzy-Modelle

Ein TS-Fuzzy-Modell, wie es erstmals durch Takagi und Sugeno [123] eingeführt wurde,

besteht aus einem Satz von nr Regeln Ri, i = 1 . . . nr der Form

Ri : Wenn α1 ist Zi1 und . . . und αl ist Zil dann yi = fi(x) , (2.1)

worin αj die j-te Komponente des Prämissenvektors α, Zij die Fuzzy-Referenzmenge für

die i-te Regel und die j-te Prämissenvariable und fi eine von der Variablen x abhängige

Funktion darstellen. Der Wahrheitswert der Teilaussage
”
αj ist Zij“ wird formal mithilfe

der Zugehörigkeitsfunktion Mij : R→ [0, 1] ausgedrückt, wobei der Wert 1 die maximale

Zugehörigkeit bedeutet. Die Bestimmung des Wahrheitswertes der vollständigen Regel

Ri erfolgt auf allen individuellen Prämissenvariablen. Hierfür wird typischerweise die

logische und-Verknüpfung, welche sich durch das algebraische Produkt

wi(α) =
l∏

j=1

Mij(αj) , α = [α1 α2 . . . αl]
T ∈ Rl (2.2)

darstellen lässt, verwendet. Unter Annahme der Bedingungen
∑nr

i=1wi(α) > 0 für i =

1, . . . nr gilt für den normalisierten Wahrheitswert:

hi(α) =
wi(α)∑nr
k=1wk(α)

≥ 0 ,

nr∑
i=1

hi(α) = 1. (2.3)

Im Verlauf dieser Arbeit wird hi(α) auch als normalisierte Zugehörigkeitsfunktion be-

zeichnet. Mit hi(α) folgt aus den einzelnen Regeln der konkrete Ausgangswert y

12



2.2 Dynamische TS-Fuzzy-Modelle

y =

nr∑
i=1

hi(α)yi mit yi = fi(x) . (2.4)

Allerdings ist aufgrund der Funktionen fi(x), die in den Ri von (2.1) enthalten sind,

nur nicht zeitabhängiges Systemverhalten modellierbar. In dieser Arbeit werden jedoch

im Weiteren ausschließlich dynamische, zeitkontinuierliche Systeme der Form

ẋ(t) = f(x(t),u(t)) (2.5a)

y(t) = Cx(t) (2.5b)

betrachtet. Hierin sind x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm und y(t) ∈ Rp der Zustands-, Eingangs-

und Ausgangsvektor. Weiterhin ist f(x(t)) eine nichtlineare und für alle x(t) Lipschitz-

stetige nichtlineare Funktion. In (2.5b) hängt der Ausgang y(t) linear von den Zustän-

den x(t) ab. Dies ist eine typische Situation in der Praxis, da die Ausgangsgleichung

die Beziehung zwischen den Messungen und den Systemzuständen repräsentiert. Diese

Beziehungen werden gewöhnlich nicht von der Systemdynamik beeinflusst [100]. Ein TS-

Fuzzy-Modell, welches das nichtlineare dynamische System (2.5a) approximiert, kann

durch einen Satz von nr Regeln der Form

Ri : Wenn α1(t) ist Zi1 und . . . und αl(t) ist Zil dann (2.6)

ẋ(t) = Aix(t) + Biu(t)

y(t) = Cx(t)

ausgedrückt werden. Die den Regeln Ri zugeordneten linearen Zustandsraummodelle

enthalten jeweils eine Systemmatrix Ai ∈ Rn×n, die Eingangsmatrix Bi ∈ Rn×m und

die Ausgangsmatrix C ∈ Rp×n. Hierbei ist die Systemordnung sowie die Anzahl der Ein-

und Ausgänge für alle i = 1 . . . nr Teilmodelle identisch. Es folgt das TS-Fuzzy-System

mit linearen lokalen Modellen

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) (Aix(t) + Biu(t)) (2.7a)

y(t) = Cx(t) . (2.7b)

Eine zusätzliche Variante ist das TS-Fuzzy-System mit affinen lokalen Modellen

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) (Aix(t) + Biu(t) + ai) (2.8a)

y(t) = Cx(t) . (2.8b)
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

ẋ1(t)

∫

∫
Bnr

hnr
(α(t)) C

Anr

h1(α(t))B1

∫
A1

a1 α(t)

α(t)

α(t)

a2

A2

B2 h2(α(t))

...
anr

...
...

u(t)

a1

xnr (t) y(t)ẋnr (t)

x2(t)ẋ2(t)

x1(t)

Bild 2.2: Blockstruktur des affinen TS-Fuzzy-Modells (2.8a).

Dieses Modell weist gegenüber (2.7a) den konstanten affinen Term ai in der Zustands-

differenzialgleichung auf. Dieser Term resultiert aus der Linearisierung eines nichtli-

nearen Modells um beliebige Arbeitspunkte mittels Taylorreihenentwicklung bei Nicht-

Gleichgewichtslagen ẋ(t) 6= 0 (vgl. Abschnitt 2.2.1). Bild 2.2 zeigt die Blockstruktur des

TS-Fuzzy-Modells (2.8a). Die Wahl des Vektors α(t) in (2.6) ist anwendungsabhängig.

Die einzelnen Komponenten αj(t) können von messbaren Zuständen, Eingängen oder

anderen exogenen Variablen abhängen. In dieser Arbeit werden zwei Fälle für den Be-

obachterentwurf betrachtet: 1) Der Vektor α(t) enthält nur messbare Variablen und 2)

der Prämissenvektor kann zusätzlich auch nicht messbare aber vom Beobachter selbst

geschätzte Zustände x̂(t) beinhalten. Dieser generelle Fall wurde bisher nur in relativ

wenigen Arbeiten behandelt (siehe z. B. [10,59,75,143]).

2.2.1 Approximative Modellierung

Der klassische Ansatz zur Erstellung eines TS-Fuzzy-Modells setzt ein vorhandenes

nichtlineares physikalisches Modell des betrachteten Systems voraus. Ausgehend von

diesem Modell kann mithilfe der dynamischen Linearisierung [65] ein affines TS-Fuzzy-

Modell der Form (2.8) erstellt werden. Dieses Vorgehen soll nachfolgend kurz dargestellt

werden.

Es wird angenommen, dass ein nichtlineares dynamisches System der Form ẋ(t) =

f(x(t),u(t)) stetig ist und die partiellen Ableitungen von x(t) bis zur Ordnung exi-

stieren. Die lokale Linearisierung in einem beliebigen Arbeitspunkt (x0,u0) ist gegeben
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durch

ẋ(t) = f(x0,u0) + A (x0,u0) (x(t)− x0) + B (x0,u0) (u(t)− u0) + T.H.O. , (2.9)

worin

A (x0,u0) =
∂f

∂x

∣∣∣∣
x0,u0

, B (x0,u0) =
∂f

∂u

∣∣∣∣
x0,u0

(2.10)

die Funktionalmatrizen von f(x(t),u(t)) sind. Unter Vernachlässigung der Terme höhe-

rer Ordnung (T.H.O.) kann (2.9) folgendermaßen dargestellt werden:

ẋ(t) = A (x0,u0) x(t) + B (x0,u0) u(t) + a0 . (2.11)

Hierin ist a0 = f(x0,u0)−A (x0,u0) x0 −B (x0,u0) u0 ein konstanter affiner Term. In

der Ruhelage (xRL,uRL) eines Systems hingegen gilt ẋRL = 0 und somit f(xRL,uRL) =

0. Hiermit folgt, dass der Term aRL in der Ruhelage xRL = uRL = 0 gleich 0 ist. Sehr

verbreitet ist die Nutzung trapezoider oder gaußglockenartiger Zugehörigkeitsfunktio-

nen Mij in (2.1) (siehe Bild 2.3). Vereinzelt wird auf dreieckige Funktionen Mij zurück-

gegriffen. Diese werden meist so parametriert, dass eine mehr oder weniger deutliche

Mij

0

1

αi
0

1

αi
0

1

αi

MijMij

Bild 2.3: Typen von Zugehörigkeitsfunktionen.

Überlappung von benachbarten Zugehörigkeitsfunktionen vorliegt, wobei die Zugehö-

rigkeit in den für die Linearisierung verwendeten Arbeitspunkten maximal ist und sich

mit zunehmendem Abstand verringert. Durch die daraus resultierende Überlagerung

lokaler Teilmodelle entsteht ein Approximationsfehler, der in den Linearisierungspunk-

ten Null und zur Mitte des Überlappungsgebiets hin zunimmt [114]. TS-Fuzzy-Modelle,

wie die zuvor beschriebenen, besitzen die Eigenschaft, jede kontinuierliche nichtlineare

Funktion in einer beliebigen Genauigkeit durch eine endliche Anzahl von Variablen und

Regeln zu approximieren [37,71].

2.2.2 Exakte Modellierung

Eine weitere Möglichkeit zur Erstellung eines TS-Fuzzy-Modells ist der sogenannte
”
An-

satz mittels Sektornichtlinearitäten“ [128]. Dieser Ansatz erlaubt es, eine exakte Ab-

bildung eines nichtlinearen Systems (global oder wenigstens lokal) innerhalb gewisser

Sektorgrenzen zu finden, falls sich die einzelnen Nichtlinearitäten durch sogenannte Sek-
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Bild 2.4: Grafische Darstellung eines globalen (links) und eines lokalen (rechts) Sektors mit den Sektorgrenzen
dmin = −4 und dmax = −4.

tornichtlinearitäten ersetzen lassen. Der Grundgedanke ist Folgender: Man betrachte ein

nichtlineares System ẋ(t) = f(x(t)), x(t) ∈ R1. Das Ziel besteht nun im Auffinden eines

Sektors, der die Funktion f(x(t)) einschließt, sodass a1x(t) ≤ f(x(t)) ≤ a2x(t). Dies

wird durch Bild 2.4 (links) illustriert. Dieser Ansatz ermöglicht, dass sich die Funktion

f(x(t)) innerhalb des Sektors exakt durch die gewichtete Kombination zweier linearer

Modelle

ẋ(t) =
2∑
g=1

wg(x(t))agx(t) = w1(x(t))a1x(t) + w2(x(t))a2x(t) (2.12)

abbilden lässt. Hierin erfüllen die Zugehörigkeitsfunktionen wg(x(t)) die Bedingungen

2∑
i=1

wg(x(t)) = 1 und 0 ≤ wg(x(t)) ≤ 1 . (2.13)

Unter Umständen ist es schwierig, für allgemein nichtlineare Funktionen globale Sekto-

ren zu finden. In diesen Fällen können häufig einfacher lokale Sektoren −dmin ≤ x(t) ≤
dmax aufgefunden werden, in denen sich die Funktion f(x(t)) exakt abbilden lässt (sie-

he Bild 2.4 rechts). Dieses Vorgehen ist angemessen, da die Variablen in physikalischen

Systemen stets begrenzt sind und das resultierende TS-Fuzzy-Modell den Arbeitsraum

abdeckt.

Zu unterscheiden sind zwei Fälle (vgl. auch Anhang A.1):

• Fall 1:

f(x(t)) := z(x(t)) =

2∑
g=1

wg(x(t))agx(t) (2.14)

mit den Zugehörigkeitsfunktionen wg(x(t))

w1(x(t)) =
z(x(t))− a2x(t)

(a1 − a2)x(t)
und w2(x(t)) =

a1x(t)− z(x(t))

(a1 − a2)x(t)
(2.15)
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sowie den Sektorgrenzen a1 (obere) und a2 (untere). Bei technischen Systemen

werden die Sektorgrenzen in den meisten Fällen durch die Physik beziehungswei-

se die Konstruktion vorgegeben. Exemplarisch können maximale Geschwindigkei-

ten, Drehzahlen oder Drücke genannt werden. Andernfalls sind die Sektorgrenzen

geeignet zu wählen.

• Fall 2:

f(x(t)) := z(x(t))x(t) =

2∑
g=1

wg(x(t))agx(t) (2.16)

mit den Zugehörigkeitsfunktionen wg(x(t))

w1(x(t)) =
z(x(t))− a2

a1 − a2
und w2(x(t)) =

a1 − z(x(t))

a1 − a2
(2.17)

sowie den Sektorgrenzen a1 = max
x(t)

(z(x(t))) und a2 = min
x(t)

(z(x(t))).

Zur Vermeidung von Singularitäten in (2.15) ist der Fall x(t) = 0 durch x(t) = ε zu

ersetzen. Dabei stellt ε die kleinste darstellbare Zahl mit Betrag größer 0 dar. Falls

das Originalsystem mehrere Nichtlinearitäten fk(t) mit k = 1, . . . , nl enthält, so lassen

sich in einem letzten Schritt die normalisierten Zugehörigkeitsfunktionen hi(α(t)) aus

einer Kombination aller nl Zugehörigkeitsfunktionen wk,g(α(t)) untereinander berech-

nen [128], wobei auch diese die Bedingungen
∑nr

i=1 hi(α(t)) = 1, 0 ≤ hi(α(t)) ≤ 1

erfüllen müssen. Dies liefert ein TS-Fuzzy-Modell mit nr = 2nl linearen Modellen (Re-

geln) der Form (2.7). Hierin repräsentiert jedes aggregierte Teilmodell (Ai,Bi,C) das

ursprüngliche System durch eine Kombination der Sektorgrenzen. Somit unterscheiden

sich die Teilmodelle von denen, die durch die Linearisierung berechnet wurden.

Beispiel 1: Angenommen sei eine Funktion ẋ(t) = sin(x(t)) (Fall 1). Diese Funktion

lässt sich exakt durch das TS-Fuzzy-Modell (2.12) mit den Sektorgrenzen

a1 = 1 , a2 = −0, 22

und den Zugehörigkeitsfunktionen

w1(x(t)) =
sin(x(t)) + 0, 22x(t)

0, 78x(t)
, w2(x(t)) =

x(t)− sin(x(t))

0, 78x(t)

darstellen. Dies ist in Bild 2.5 dargestellt.

Beispiel 2: Nun sei eine Funktion ẋ(t) = sin(x(t))x(t) (Fall 2) angenommen. Diese
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Bild 2.5: Exakte Abbildung der Funktion sin(x(t)) des Beispiels 1 durch ein TS-Fuzzy-Modell.

Funktion lässt sich exakt durch das TS-Fuzzy-Modell (2.12) mit den Sektorgrenzen

a1 = max
x(t)

(sin(x(t))) = 1 , a2 = min
x(t)

(sin(x(t))) = −1

und den Zugehörigkeitsfunktionen

w1(x(t)) =
sin(x(t)) + 1

2
, w2(x(t)) =

1− sin(x(t))

2

darstellen. Dies ist in Bild 2.6 dargestellt.

Dieser Ansatz wurde bereits in einer Vielzahl an Veröffentlichungen zum Reglerentwurf

(z. B. [78,91,99,110]) sowie zum Beobachterentwurf (z. B. [5, 53,117,140]) angewandt.

Stets erfolgt die Stabilitätsüberprüfung mittels linearer Matrixungleichungen (vgl. Ab-

schnitt 2.3).

Die Verwendung von TS-Fuzzy-Modellen anstatt der nichtlinearen Originalmodelle er-

möglicht es, auf bekannte Entwurfs- und Analysemethoden aus dem Bereich linearer

Systeme zurückzugreifen. Speziell sind die verfügbaren Algorithmen zur Lösung linea-

rer Matrixungleichungen zu nennen. Hierauf wird in Abschnitt 2.3 tiefer eingegangen.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass nach Meinung des Autors TS-Fuzzy-Systeme er-

mittelt mit dem Ansatz der Sektornichtlinearitäten denen basierend auf dynamischer

Linearisierung im Hinblick auf die Fehlerdetektion vorzuziehen sind. Der Grund liegt

darin, dass sich zusätzliche Linearisierungsfehler vermeiden lassen. Diese Fehler würden
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Bild 2.6: Exakte Abbildung der Funktion sin(x(t))x(t) des Beispiels 2 durch ein TS-Fuzzy-Modell.

zwangsläufig die resultierende Fehlersensitivität verringern und den Stabilitätsnachweis

erschweren.

2.2.3 Zusammenfassung der Modellierungsunterschiede

Eine Gegenüberstellung der Unterschiede der in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 be-

schriebenen Modellierungsansätze zum Entwurf eines TS-Fuzzy-Modells zeigt Tabelle

2.1.

TS (approximativ) TS (exakt)

Entwurfsansatz dynamische Linearisierung Ansatz der Sektornichtlinea-
ritäten

Modellgüte Approximation exakte Abbildung

Modellanzahl frei wählbar/abhängig von
der geforderten Approximati-
onsgüte

ist durch das zu modellieren-
de System vorgegeben

Interpretierbarkeit hoch gering

Modell linear oder affin linear

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der approximativen und der exakten TS-Fuzzy-Modellbildung aus den Abschnit-
ten 2.2.2 und 2.2.1.
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

2.3 Stabilitätsbedingungen für TS-Fuzzy-Systeme

Die Untersuchung der Stabilität dynamischer Systeme besitzt in der Systemtheorie

grundlegende Bedeutung. Es wird u. a. zwischen der asymptotischen Stabilität [1] und

der Ein-Ausgangs-Stabilität [81] eines Systems unterschieden. Für die Klasse der linea-

ren zeitinvarianten Systeme sind eine Vielzahl vergleichsweise einfach anwendbarer Sta-

bilitätskriterien bekannt [1,42]. Die Stabilitätsanalyse bei TS-Fuzzy-Systemen gestaltet

sich jedoch schwieriger und ist Kern vieler Forschungsarbeiten. Bei TS-Fuzzy-Systemen

ist es nicht ausreichend, ausschließlich die Eigenwerte der Systemmatrizen Ai der li-

nearen/affinen zeitinvarianten Teilsysteme zu untersuchen (vgl. Beispiel 4). Es wurden

daher verschiedene hinreichende Stabilitätskriterien entwickelt, die auf der Anwendung

der zweiten (bzw. direkten) Methode von Lyapunov basieren. Allen Ansätzen ist ge-

mein, dass der Stabilitätsnachweis durch die Berechnung zulässiger Lösungen (falls es

eine Lösung geben sollte) von linearen Matrixungleichungen (engl.: linear matrix ine-

quality, LMI) erfolgen kann [15,113]. Im Rahmen dieser Stabilitätsuntersuchungen füh-

ren die LMIs auf ein konvexes Optimierungsproblem, welches sich mit
”
Innere-Punkte-

Methoden“ effizient lösen lässt. Implementiert sind diese Methoden u. a. in der Matlab

Robust Control Toolbox [7], die in dieser Arbeit eingesetzt wurde. Eine bekannte und

häufig verwendete hinreichende Stabilitätsbedingung für TS-Fuzzy-Systeme ist die fol-

gende [127]:

Theorem 1: Das autonome System

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))Aix(t) (2.18)

ist asymptotisch stabil, wenn eine gemeinsame, symmetrisch positiv definite (s.p.d.)

Matrix P für alle Ai und i = 1, . . . , nr existiert, sodass die Gleichungen

Ai
TP + PAi < 0 für i = 1, . . . , nr (2.19)

erfüllt sind.

Beweis: Der Beweis des Theorems 1 folgt direkt durch die Wahl der quadratischen

Lyapunov-Funktion V (x(t)) = x(t)TPx(t) mit P = PT > 0 und der Forderung einer

negativ definiten zeitlichen Ableitung von V (x(t)).

Die nr Gleichungen (2.19) sind die simultan zu lösenden linearen Matrixungleichungen,

worin die Koeffizienten von P frei wählbare Parameter sind. Da die skalaren Zugehörig-

keitsfunktionen hi(α(t)) nicht in der LMI-Bedingung (2.19) auftreten, ist die negative

Definitheit von Ai
TP + PAi nur ein hinreichendes, aber kein notwendiges Kriterium

für die Stabilität des Gesamtsystems [111]. Einzelne Summanden dürfen durchaus po-
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2.3 Stabilitätsbedingungen für TS-Fuzzy-Systeme

sitiv definit sein. Nur die gesamte Summe muss negativ definit sein, um Stabilität zu

gewährleisten.

Beispiel 3: Gegeben ist das aus 2 Teilsystemen zusammengesetzte TS-Fuzzy-System

ẋ(t) =

2∑
i=1

hi(α(t))Aix(t) = [h1(α(t))A1 + h2(α(t))A2] x(t) (2.20)

mit den Matrizen A1 =

(
−3 1

0 −2

)
, A2 =

(
−2 0

5 −1

)
, der exogen gemessenen

Prämisse α(t), h1(α(t)), h2(α(t)) : [−1, 1] → [0, 1] sowie den normierten Zugehörig-

keitsfunktionen h1(α(t)) = −0, 5α(t) + 0, 5 und h2(α(t)) = 1− h1(α(t)).

Beide Einzelsysteme haben ausschließlich Eigenwerte mit negativem Realteil und sind

somit stabil. Zur Überprüfung der Stabilität des Gesamtsystems ist nach Theorem 1 mit

V (x(t)) = x(t)TPx(t) eine Matrix P = PT > 0 zu finden, sodass die zwei LMIs

A1
TP + PA1 < 0

A2
TP + PA2 < 0

erfüllt werden. Eine Lösung dieser LMIs ist die symmetrisch positiv definite (s.p.d.)

Matrix P =

(
12, 47 2, 26
2, 26 3, 46

)
. Somit ist das Gesamtsystem ebenfalls stabil.

Beispiel 4: Wieder sei das TS-Fuzzy-System aus Beispiel 3 betrachtet. Nur sei diesmal

die Systemmatrix A2 =

(
−2 0
16 −1

)
. Wieder besitzen beide Einzelsysteme ausschließ-

lich Eigenwerte mit negativem Realteil. Allerdings liefert die Lösung der LMIs jetzt

P =

(
0, 16 −0, 003

−0, 003 0, 006

)
· 10−8 mit entsprechender Warnmeldung, dass die LMIs

nur knapp lösbar sind. Diese Warnmeldung drückt aus, dass interne Rundungsfehler

in ähnlicher Größenordnung wie die Lösung selbst liegen. Darüber kann auch das po-

sitive Ergebnis erklärt werden. Für α(t) = 0 ergibt sich aus (2.20) das System ẋ(t) =(
A1+A2

2

)
x(t) = Agesx(t) mit der Gesamtsystemmatrix Ages =

(
−2, 5 0, 5

8 −1, 5

)
, die

den positiven Eigenwert 0, 062 besitzt. Somit ist das Gesamtsystem, trotz der zwei sta-

bilen Teilsysteme, instabil und die Lösung der LMIs bestätigt.

Das Theorem 1 wurde in [127] zusätzlich noch um eine Bedingung für die Abklingrate β,

welche durch den größten Lyapunov Exponenten definiert ist, folgendermaßen erweitert:

Theorem 2: Die Abklingrate des Systems (2.19) ist mindestens β ∈ R+, falls eine

gemeinsame Matrix P = PT > 0 existiert, sodass die Gleichungen

Ai
TP + PAi + 2βP < 0 für i = 1, . . . , nr (2.21)

erfüllt sind.
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

2.4 TS-Fuzzy-Beobachter

Die ursprüngliche Idee des Beobachters stammt von D. G. Luenberger [80]. Der nach

ihm benannte Luenberger-Beobachter ermöglicht es, Schätzwerte x̂(t) für den Zustands-

vektor x(t) aus dem zeitlichen Verlauf von Eingangs- und Ausgangsgrößen eines linearen

und beobachtbaren zeitinvarianten Systems zu bestimmen. Die Kernidee besteht in der

Rückführung der Differenz y(t) − ŷ(t). Diese Rückführung soll die Abweichung des

Modellausganges ŷ(t) vom gemessenen Streckenausgang y(t) nutzen, um den Zustand

des Modells x̂(t) dem der Strecke x(t) anzugleichen [81]. Beobachter für die nichtli-

nearen TS-Fuzzy-Systeme (2.7) und (2.8) stellen eine direkte Erweiterung des linearen

Luenberger-Beobachters dar.

Ähnlich der Idee der
”
parallel verteilten Kompensation“ (PDC) zum Reglerentwurf [135]

folgt der affine TS-Fuzzy-Beobachter1 aus der Kombination individueller lokaler Beob-

achter:

˙̂x(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) (Aix̂(t) + Biu(t) + ai + LiC (x(t)− x̂(t))) (2.22a)

ŷ(t) = Cx̂(t) . (2.22b)

Hierin sind die Matrizen Li ∈ Rn×p so zu wählen, dass der Beobachtungsfehler

e(t) = x(t)− x̂(t) (2.23)

für beliebige Anfangszustände x(0) und x̂(0) für t → +∞ gegen Null strebt. Bedin-

gungen zur Stabilität des Beobachters werden in den nachfolgenden zwei Abschnitten

angegeben.

2.4.1 Fall 1: Messbare Prämissenvariablen

In den meisten veröffentlichten Arbeiten zu TS-Fuzzy-Beobachtern wird der Fall be-

trachtet, dass sich der Prämissenvektor α(t) ausschließlich aus messbaren Variablen

wie Eingangs-, Ausgangs- oder anderen exogenen Größen zusammensetzt. Drückt man

nun die Fehlerdifferenzialgleichung ė(t) = ẋ(t) − ˙̂x(t) mit den Gleichungen (2.8a) und

(2.22a) aus, so erhält man nach kurzer Umformung

˙̂e(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) (Ai − LiC) e(t) . (2.24)

1Bei einem TS-Fuzzy-Beobachter mit linearen kokalen Teilmodellen entfällt der affine Term ai.
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2.4 TS-Fuzzy-Beobachter

Die Matrizen Li sind so zu wählen, dass (2.24) stabilisiert wird. Der hierzu notwendige

Entwurfsprozess kann direkt aus der Stabilitätsprüfung unter Anwendung der quadra-

tischen Lyapunov-Funktion V (e(t)) = e(t)TPe(t) mit s.p.d. Matrix P erfolgen [100]:

Theorem 3: Das Fehlerdifferenzialgleichungssystem (2.24) ist für beliebige Anfangs-

zustände x(0) ∈ Rn und x̂(0) ∈ Rn asymptotisch stabil, falls eine gemeinsame Matrix

P = PT > 0 ∈ Rn×n sowie die Matrizen Ni ∈ Rn×p existieren, sodass die linearen

Matrixungleichungen

Ai
TP + PAi −CTNi

T −NiC < 0 für i = 1, . . . , nr (2.25)

erfüllt sind. Aus der Lösung dieser LMIs lassen sich anschließend die einzelnen Beo-

bachterrückführmatrizen Li mittels der Beziehung Li = P−1Ni berechnen.

Beweis. Der Beweis des Theorems 3 folgt durch die Wahl der quadratischen Lyapunov-

Funktion V (e(t)) = e(t)TPe(t) mit P = PT > 0 und der Forderung einer negativ

definiten zeitlichen Ableitung von V (e(t)) in ähnlicher Weise dem des Beweises von

Theorem 1. Allerdings ist noch die bekannte Variablensubstitution Ni = PLi [15] ein-

zuführen, um die LMIs (3.31) mit der wichtigen Konvexitätseigenschaft zu erhalten.

2.4.2 Fall 2: Nicht messbare Prämissenvariablen

Der allgemeingültige Fall, dass der Prämissenvektor α̂(t) auch geschätzte Zustände x̂(t)

des Beobachters beinhalten kann, wurde bisher nur in relativ wenigen veröffentlichten

Arbeiten betrachtet. In diesem Fall ergibt sich mit dem TS-Fuzzy-System (2.8) und

dem Beobachter der Form

˙̂x(t) =

nr∑
i=1

hi(α̂(t)) (Aix̂(t) + Biu(t) + ai + LiC (x(t)− x̂(t))) (2.26a)

ŷ(t) = Cx̂(t) , (2.26b)

die Fehlerdifferenzialgleichung

˙̂e(t) =

nr∑
i=1

hi(α̂(t)) (Ai − LiC) e(t) + ∆(α(t), α̂(t),x(t),u(t)) , (2.27)

worin ∆(α(t), α̂(t),x(t),u(t)) =
∑nr

i=1 (hi(α(t))− hi(α̂(t))) (Aix̂(t) + Biu(t) + ai) ei-

ne zeitabhängige Differenz zwischen den wahren und den geschätzten Zuständen be-

schreibt, für die gilt: ∆(α(t), α̂(t),x(t),u(t)) → 0 falls e(t) → 0. Bergsten & Palm [9]

schlagen daher vor, ∆(α(t), α̂(t),x(t),u(t)) als zunahmebegrenzte, verschwindende Stö-

rung zu behandeln. Da die Nichtlinearitäten des Systems (2.5a) als Lipschitz-stetig
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

angenommen wurden, existiert eine Lipschitzkonstante Lgx > 0, sodass [9]

‖∆(α(t), α̂(t),x(t),u(t))‖ ≤ Lgx‖e(t)‖ . (2.28)

Für solch ein System werden durch Bergsten u. a. in [9] und [10] die folgenden hinrei-

chenden Stabilitätsbedingungen angegeben:

Theorem 4: Das Fehlerdifferenzialgleichungssystem (2.27) ist für beliebige Anfangszu-

stände x(0) ∈ Rn und x̂(0) ∈ Rn asymptotisch stabil, falls gemeinsame s.p.d. Matrizen

P = PT > 0 ∈ Rn×n, Q = QT > 0 ∈ Rn×n sowie die Matrizen Ni ∈ Rn×p und die

Lipschitzkonstante Lgx > 0 existieren, sodass die linearen Matrixungleichungen

Ai
TP + PAi −CTNi

T −NiC < 0 für i = 1, . . . , nr (2.29)(
Q−Lgx

2 P

P I

)
> 0 (2.30)

erfüllt sind. Aus der Lösung dieser LMIs lassen sich anschließend die einzelnen Beo-

bachterrückführmatrizen Li mittels der Beziehung Li = P−1Ni berechnen.

Beweis. Der Beweis des Theorems 4 ist [10] zu entnehmen.

Anmerkung 1: Diese Idee wird später in Abschnitt 3.4 zum Entwurf eines neuen,

robusten TS-SM-Beobachters für den allgemeinen Fall α̂(t) angewandt.

2.5 Beispiel zur TS-Fuzzy-Modellbildung

In diesem Abschnitt sollen die in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 eingeführten Ansätze

zur approximativen und exakten TS-Fuzzy-Modellbildung anhand eines Fallbeispiels

demonstriert werden. Als Beispiel dient dazu der in Bild 2.7 abgebildete Pendelwagen.

Die Zustände des Systems sind der Pendelwinkel Θ in rad, die Pendelwinkelgeschwin-

digkeit Θ̇ in rad/s, die Wagenposition xc in m und die Wagengeschwindigkeit ẋc in

m/s. Diese Zustände lassen sich in dem Zustandsvektor x(t) = [Θ(t) Θ̇(t) xc(t) ẋc(t)]
T

zusammenfassen. Der Pendelwagen wird durch die Antriebskraft u(t) in N beschleunigt.

Bild 2.7: Pendelwagen
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Die nichtlineare Dynamik des Pendelwagens wird durch das folgende Differenzialglei-

chungssystem beschrieben [130]:

ẋ(t)=


x2(t)

−g sin(x1(t))−mlax2(t)2 sin(2x1(t))/2
4l/3−mla cos2(x1(t))

x4(t)
mag sin(2x1(t))/2+alx2(t)2 sin(x1(t))4m/3

4/3−ma cos2(x1(t))

+


0

−a cos(x1)
4l/3−mla cos2(x1(t))

0
4a/3

4/3−ma cos2(x1(t))

 (u(t)−fc(t))

(2.31)

Die Modellparameter in (2.31) seien bekannt und sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst.

2.5.1 Approximative Modellierung eines Pendelwagens

Zur Approximation von (2.31) sind zunächst die Matrizen Ai, Bi und die Vektoren

ai der i = 1, . . . , nr lokalen Modelle aus der Taylorreihenentwicklung um die Arbeits-

punkte (x0,i,u0,i) zu berechnen. Die Arbeitspunkte werden hier durch eine äquidistante

Verteilung über den Arbeitsbereich des TS-Fuzzy-Systems festgelegt. Der Prämissen-

vektor α(t) wird in diesem Beispiel zweidimensional gewählt, da die Zustände x1(t) und

x2(t) nichtlinear in das System (2.31) eingehen. Damit ist

α(t) = [x1(t) x2(t)]T . (2.32)

Die Ausgangsmatrix C wird beispielhaft so gewählt, dass nur die Zustände Θ(t), xc(t)

und ẋc(t) als Messgrößen vorliegen und C für alle linearen Teilmodelle gleich ist:

C =

 1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 . (2.33)

Dies liefert das Approximationsmodell, das dem allgemeinen Ansatz (2.8) entspricht.

Zur Erstellung des TS-Fuzzy-Modells wurde der Arbeitsbereich in diesem Beispiel von

x1 ∈ [−π ; π](rad) und x2 ∈ [−3π ; 3π](rad/s) definiert. Zum Vergleich der Approxi-

mationsgüte wurden zwei TS-Fuzzy-Modelle erstellt, wobei sich eines der Modelle aus

Symbol Beschreibung Wert Einheit

m Masse des starren Pendels 2 kg

M Masse des Wagens 8 kg

a Inverse der Gesamtmasse 1/ (m+M) 1/kg

l halbe Länge des Pendels 0,5 m

g Erdbeschleunigungskonstante 9,81 m/s2

fc(t) Coulombsche Reibung zw. Wagen und Untergrund µcFN sign (x4(t)) N

µc Reibungskoeffizient 0,05 -

FN Normalkraft g/a N

Tabelle 2.2: Modellparameter des Pendelwagens.
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Bild 2.8: Zugehörigkeitsfunktionen Mi(α1) mit geringer Überlappung und Gewichtungsfunktionen hi(α1) .
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Bild 2.9: Zugehörigkeitsfunktionen Mi(α1) mit starker Überlappung und Gewichtungsfunktionen hi(α1) .

einer gewichteten Summe von nr = 25 Teilmodellen und das andere aus nr = 117 Teil-

modellen zusammensetzt. Für die Berechnung des Modells mit 25 Teilmodellen wurde

x1 und x2 in jeweils 5 äquidistante Bereiche aufgeteilt. Für den Fall nr = 117 wurde x1 in

9 und x2 in 13 äquidistante Bereiche aufgeteilt. Weiterhin wurden x0,3 = x0,4 = u0 = 0

gewählt. Im nächsten Schritt sind noch die Zugehörigkeitsfunktionen Mij(αj) der ein-

zelnen Gewichtsfunktionen hi(α(t)) festzulegen. In diesem Beispiel wurden gaußförmige

Zugehörigkeitsfunktionen der Form

Mij(αj(t)) = e
− 1

2

(
αj(t)−γ1

γ2

)2

(2.34)

verwendet. Die Größen γ1 und γ2 dienen zur Parametrierung der Glockenkurven. Für

die Prämissenvariable α1(t) = x1(t) wurde im Beispiel für den Fall von 25 lokalen Teil-

modellen γ1 =0, 5·π und für den Fall von 117 lokalen Teilmodellen γ1 =0, 25·π gewählt.

Für die Prämissenvariable α2(t)=x2(t) wurde für den Fall von 25 lokalen Teilmodellen

γ1 =1, 5·π und für den Fall von 117 lokalen Teilmodellen γ1 =0, 5·π gewählt. Der zwei-

te Parameter wurde jeweils zu γ2 = 0, 5 gewählt. Der daraus resultierende qualitative

Verlauf entspricht der Anordnung in den Bildern 2.8 mit geringer und 2.9 starker Über-

lappung für den exemplarischen Fall mit fünf Regeln (i = 5) und einer Prämisse (j = 1).

Aus dem Vergleich der Bilder wird ersichtlich, dass mit abnehmendem Überlappungs-

grad der Zugehörigkeitsfunktionen Mij(αj) immer ausgedehntere Gültigkeitsbereiche

hi(α) der lokalen Modelle resultieren. Dieser Einfluss ist auch beobachtbar, wenn man

das TS-Fuzzy-Modell mit dem Originalmodell vergleicht. Dieser Vergleich ist in Bild 2.10

zu sehen. Das linke obere Teilbild zeigt die Originalfunktion ẋ2 von (2.31) aufgetragen
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Bild 2.10: Vergleich der Originalfunktion ẋ2 von (2.31) (links oben) mit TS-Fuzzy-Modellen. Die Bilder unten
zeigen TS-Fuzzy-Modelle bestehend aus nr = 25 lokalen Teilmodellen mit geringer (links) und starker
(rechts) Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen Mij(αj), das Bild rechts oben zeigt den Fall nr =
117.

über die Zustände x1 und x2. Der nichtlineare Charakter dieser Funktion ist deutlich zu

erkennen. In den beiden unteren Teilbildern sind die TS-Fuzzy-Modelle bestehend aus

nr = 25 lokalen Teilmodellen mit geringer (links) und starker (rechts) Überlappung der

Zugehörigkeitsfunktionen Mij(αj) abgebildet. In dem linken unteren Bild sind deutlich

ausgedehnte Bereiche der lokalen Teilmodelle zu erkennen. Die Approximation des Ori-

ginalsystems ist hier mit 25 Teilmodellen befriedigend. Durch eine zunehmende Zahl an

lokalen Teilmodellen kann die Approximationsgüte in beliebiger Genauigkeit angepasst

werden. Dies ist exemplarisch im rechten oberen Teilbild für den Fall nr = 117 und

starker Überlappung der Mij(αj) dargestellt. Diese hohe Anzahl von Teilmodellen ist
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Bild 2.11: Vergleich der Originalfunktion ẋ4 von (2.31) (links oben) mit TS-Fuzzy-Modellen. Die Bilder unten
zeigen TS-Fuzzy-Modelle bestehend aus nr = 25 lokalen Teilmodellen mit geringer (links) und starker
(rechts) Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen Mij(αj), das Bild rechts oben zeigt den Fall nr =
117.

praktisch nicht akzeptabel und dient hier lediglich zur Veranschaulichung der Approxi-

mationsgüte. Ein Ansatz zur Ermittlung der erforderlichen Modellanzahl zum Erzielen

einer speziellen Approximationsgenauigkeit wird in [114] diskutiert. Dasselbe Ergebnis,

jedoch für die Originalfunktion ẋ4, zeigt Bild 2.11.
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2.5.2 Exakte Modellierung eines Pendelwagens

Nun soll das nichtlineare Zustandsraummodell (2.31) des Pendelwagens durch ein TS-

Fuzzy-Modell mit dem Ansatz der Nichtlinearitäten aus Abschnitt 2.2.2 abgebildet wer-

den. Dazu wird (2.31) zunächst mit sin (x1(t)) cos (x1(t)) = sin (2x1(t)) /2 umgeformt:

ẋ1(t) =x2(t)

ẋ2(t) =
1

4/3−ma cos2 (x1(t))

(
−g
l

sin (x1(t))−max2(t) sin (x1(t)) cos (x1(t))x2(t)

−a
l

cos (x1(t)) (u(t)−fc(t))
)

ẋ3(t) =x4(t)

ẋ4(t) =
1

4
3−ma cos2 (x1(t))

(
mag cos (x1(t)) sin (x1(t))+

4

3
mlax2(t) sin (x1(t))x2(t)

+
4

3
a (u(t)−fc(t))

)
.

(2.35)

Die exakte Überführung von (2.35) in ein TS-Fuzzy-Modell der Form (2.7a)-(2.7b) ist

gegeben, falls Nichtlinearitäten durch Sektornichtlinearitäten ersetzt werden können.

Die Transformation ist jedoch nicht ein-eindeutig, d. h. aus einem gegebenen nichtli-

nearen Differenzialgleichungssystem können verschiedene TS-Fuzzy-Modelle exakt ab-

geleitet werden. Die einzelnen Nichtlinearitäten sind dabei durch Linearkombinationen

der Formen (2.14) und (2.16) zu ersetzen. In (2.35) lassen sich beispielsweise die nl = 4

Nichtlinearitäten

z1 (x1(t)) = 1
4
3
−ma cos2(x1(t))

(2.36)

z2 (x1(t))x1(t) = sin (x1(t)) (2.37)

z3 (x1(t), x2(t)) = x2(t) sin (x1(t)) (2.38)

z4 (x1(t)) = cos (x1(t)) (2.39)

extrahieren. Durch das Ersetzen dieser Nichtlinearitäten in (2.35) erhält man mit x(t) =

[x1 x2 x3 x4]T das Zustandsraummodell

ẋ(t) =


0 1 0 0

−g
l z1z2 −maz1z3z4 0 0

0 0 0 1

magz1z2z4
4
3mlaz1z3 0 0

x(t) +


0

−a
l z1z4

0
4
3az1

 (u(t)− fc(t)) . (2.40)

Wegen der besseren Übersichtlichkeit wurde auf die Argumente von zk verzichtet. Jede

dieser k = 1, . . . , 4 Nichtlinearitäten ist nun nach Abschnitt 2.2.2 durch eine Summe
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2 Takagi-Sugeno Fuzzy Modellierung und Beobachterentwurf

zweier gewichteter Modelle zu ersetzen. Dies liefert unter der Annahme einer begrenzten

Drehrate Θ̇(t) (x2(t) ∈ [−7π ; 7π](rad/s)) und α(t) = [x1(t) x2(t)]T das TS-Fuzzy-

Modell

ẋ(t) =

2∑
j=1

2∑
k=1

2∑
r=1

2∑
n=1

w1,j(α1(t))w2,k(α1(t))w3,r(α1(t), α2(t))w4,n(α1(t))·


0 1 0 0

−g
l bjck −mabjdren 0 0

0 0 0 1

magbjcken
4
3mlabjdr 0 0

x(t) +


0

−a
l bjen

0
4
3abj

 (u(t)− fc(t))


(2.41)

mit den Zugehörigkeitsfunktionen

w1,1 (α1(t)) =

1
4/3−ma cos2(x1(t))

− b2
b1 − b2

w2,1 (α1(t)) =


sin(x1(t))−c2x1(t)

(c1−c2)x1(t) falls x1(t) 6= 0

1 sonst

w3,1(α1(t), α2(t)) =
x2(t) sin (x1(t))− d2

d1 − d2

w4,1(α1(t)) =
cos (x1(t))− e2

e1 − e2

(2.42)

und den Sektorgrenzen b1 = 1
4/3−ma , b2 = 3/4, c1 = −1, c2 = −0.22, d1 = x2max ,

d2 = x2min , e1 = 1 und e2 = −1 [52]. Wegen der Bedingung (2.13) der Zugehö-

rigkeitsfunktionen gilt wk,2(α(t)) = 1 − wk,1(α(t)). Dieses Modell lässt sich mit der

Ausgangsmatrix C nach (2.33) in einem letzten Schritt noch als eine Kombination von

nr = 24 = 16 linearen Teilmodellen umformen [128]:

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) [Aix(t) + Bi (u(t)− fc(t))]

y(t) =Cx(t) .

(2.43)

Auf die grafische Darstellung des Vergleichs zwischen den Originalfunktionen ẋ2 und

ẋ4 von (2.31) wurde aufgrund der exakten Repräsentation an dieser Stelle verzichtet.

Zudem wurden die Funktionsverläufe bereits in den Bildern 2.10 und 2.11 (jeweils linkes

oberes Teilbild) gezeigt.
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3 Neuer Takagi-Sugeno-Sliding-Mode-

Beobachter zur Fehlerdiagnose

Nach einer kurzen Einführung in die Grundidee des Sliding-Mode-Verfahrens wird in

diesem Kapitel ein neuer robuster Beobachter präsentiert. Dieser Beobachter resul-

tiert aus einer naheliegenden Zusammenführung des TS-Beobachters nach [128] und des

SM-Beobachters nach [34]. Zusätzlich wird ein Fehlerdiagnoseansatz präsentiert, mit-

tels dessen sich unter gewissen Voraussetzungen mehrere zeitgleich auftretende Sensor-

und/oder Aktorfehler in unsicheren nichtlinearen Systemen erkennen lassen. Der hier

vorgeschlagene Diagnoseansatz basiert auf dem equivalent output injection Konzept

aus [36]. Der wesentliche Unterschied zu [36] besteht darin, dass in dieser Arbeit ein

nichtlineares TS-Fuzzy-Modell anstatt eines linearen Zustandsraummodells zum Beob-

achterentwurf verwendet wird. Dadurch lassen sich bei Anwendung des neuen Beob-

achters zur Fehlerdiagnose nichtlinearer Systeme Linearisierungsfehler vermeiden bzw.

reduzieren, was gegenüber [36] in einer verbesserten Fehlersensitivität resultiert. An-

hand eines Simulationsbeispiels wird der neue TS-SM-Beobachter mit den Beobachtern

des vorherigen Kapitels sowie zwei weiteren bekannten TS-SM-Beobachtern verglichen.

3.1 Einleitung

Der Beobachterentwurf geht zunächst von der Kenntnis des exakten Prozessmodells

aus. Bei der Modellierung vieler technischer Prozesse müssen allerdings in der Praxis

Modellungenauigkeiten und Unsicherheiten in Kauf genommen werden, welche sich un-

ter dem regelungstechnischen Gesichtspunkt in zwei Gruppen unterteilen lassen [120].

Dies sind

• strukturierte (oder parametrische) Modellunsicherheiten und

• nicht strukturierte Modellunsicherheiten (d. h. nicht modellierte Systemdynamiken

oder Störungen).

Als Gründe sind beispielsweise Parameteränderungen durch Alterungsvorgänge, verein-

fachte Modellannahmen oder auch unbekannte auf den Prozess einwirkende Störungen
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3 Neuer Takagi-Sugeno-Sliding-Mode- Beobachter zur Fehlerdiagnose

zu benennen. Aus diesem Grund liegt typischerweise auch im fehlerfreien Fall eine (ge-

ringe) Differenz zwischen den aktuell gemessenen und berechneten Größen vor, d. h.

die Residuen sind entgegen der idealen Annahme ungleich Null. Wie in Abschnitt 1.1

erwähnt führt dies zu Schwierigkeiten bei der Fehlerdetektion. Daher werden Beobach-

ter benötigt, die robust gegenüber Modellfehlern sind. Ein effektiver Weg der robusten

Beobachtung ist der, einen Beobachter variabler Struktur (welcher auch als Sliding-

Mode-Beobachter bekannt ist) zu verwenden [121, 134]. Dieser Ansatz berücksichtigt

die jeweiligen Modellierungsfehler direkt im Beobachterentwurf.

Im Rahmen der Sliding-Mode-Regelung wird durch Ausnutzen der unterschiedlichen

Eigenschaften eines variabel strukturierten Regelsystems (VSR) gezielt eine neue Sy-

stemdynamik erzwungen [131]. Diese Strukturumschaltung führt zum Auftreten von

Gleitzuständen, den sogenannten Sliding-Modes. Diejenige Eigenschaft, welche dabei die

Regelung mit variabler Struktur am deutlichsten auszeichnet, ist ihre Robustheit. Das

bedeutet, dass ein derart geregeltes System in bestimmten Grenzen unabhängig von Pa-

rameterungenauigkeiten und äußeren Störungen ist. Diese Robustheitseigenschaft kann

auch bei der Zielstellung der Beobachtung von Systemzuständen oder zur Fehlerüber-

wachung mithilfe von Sliding-Mode-Beobachtern ausgenutzt werden. Eine umfangreiche

Übersicht zu Sliding-Mode Techniken liefern z. B. [35,132].

Als eines der bedeutendsten Phänomene bei VSR-Systemen gilt das Rattern (engl.:

chattering). Dieses Rattern resultiert aus einem diskontinuierlichen Schaltterm. Aller-

dings betrifft dieses Rattern beim Sliding-Mode-Beobachter mehr die numerische Imple-

mentierung als die mechanische Begrenzung und Belastung der Stellglieder bei Sliding-

Mode-Reglern [121]. Sliding-Mode-Beobachter zur Zustandsrekonstruktion wurden in

den späten 80er Jahren durch Slotine u. a. [121], Walcott & Zak [134], später durch

Drakunov & Utkin [29] und Utkin [132] vorgestellt. Im Zusammenhang mit der Fehler-

detektion in nichtlinearen Systemen wurden Sliding-Mode-Beobachter durch Sreedhar

& Fernandez [122] eingesetzt. Allerdings setzt die Anwendung solcher Beobachter die

Rückführung des vollständigen Zustandsvektors voraus, was somit eine deutliche Ein-

schränkung dieses Ansatzes bedeutet. Sliding-Mode-Beobachter für lineare Systeme er-

hielten mehr Aufmerksamkeit aufgrund der Arbeiten von Edwards & Spurgeon [34,35].

Deren Beobachter ist sehr ähnlich zu dem von Walcott & Żak [134], eine symbolische

Manipulation wie in [134] ist zum Beobachterentwurf jedoch nicht erforderlich. Daher

lassen sich die notwendigen Rechenschritte des Entwurfsschemas in [35] numerisch au-

tomatisieren, was in der frei zugänglichen Matlab Sliding-Mode Control Toolbox [33]

geschehen ist. Spätere Arbeiten von Edwards, Spurgeon & Patton [36] behandeln den

Einsatz von Sliding-Mode-Beobachtern zur Detektion, Isolation and Rekonstruktion

von Fehlern in linearen Systemen. Ihr Beobachterentwurf erfordert lediglich Ausgangs-

größen der Strecke. In einer weiteren Arbeit verwenden Tan & Edwards [125] lineare
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3.2 Das Sliding-Mode-Verfahren

Matrixungleichungen, um gewisse Entwurfsfreiheitsgrade direkt im Beobachterentwurf

zu berücksichtigen. Eine robuste Fehlerdetektionsmethode für nichtlineare Systeme mit

Unsicherheiten basierend auf Sliding-Mode-Beobachtern wird in [41] betrachtet. In die-

ser Arbeit werden strikte geometrische Bedingungen zur Entkopplung von Störungen

und Fehlern ausgenutzt. In einer jüngeren Arbeit erweitern Yan & Edwards [142] den

ursprünglichen SM-Beobachter aus [36], dessen Entwurf auf einem linearen Zustands-

raummodell beruht, zur Aktorfehlererkennung auf eine Klasse von nichtlinearen Syste-

men. Dieser Ansatz ist jedoch nicht für die Sensorfehlererkennung vorgesehen. Daneben

wird das für den Beobachterentwurf verwendete Systemmodell in einen linearen und

einen nichtlinearen Teil aufgeteilt, wobei nur der lineare Teil in die zur Existenz des

Beobachters notwendige Koordinatentransformation einfließt. Für Systeme mit keinem

oder nur geringem linearen Anteil wird dieser Beobachterentwurf somit zwangsläufig zu

Problemen führen.

3.2 Das Sliding-Mode-Verfahren

3.2.1 Sliding-Mode-Regler

Zunächst soll die Grundidee des Sliding-Mode-Verfahrens kurz am Beispiel der dyna-

mischen Eingrößenregelstrecke n-ter Ordnung

x(n)(t) = f(x(t)) + b(x(t))u(t) + d(t) (3.1)

mit der skalaren Stellgröße u(t), dem Zustandsvektor x(t) = [x(t) ẋ(t) . . . x(n−1)(t)]T ,

der skalaren Ausgangsgröße x(t) und der unbekannten Störung d(t) der Regelstrecke

erläutert werden. Nach [121] werden folgende Annahmen getroffen: Die nichtlineare

Funktion f(x(t)) in (3.1) ist nicht exakt bekannt, allerdings sei die Abweichung zwischen

der realen Funktion f(x(t)) und der zur Modellierung der Strecke verwendeten Funktion

f̂(x(t)) beschränkt:

|f(x(t))− f̂(x(t))| ≤ F (x(t)) . (3.2)

Hierin stellt F (x(t)) eine obere Begrenzung dar. Ebenso sei auch die Verstärkungs-

funktion b(x(t)) nicht exakt bekannt, diese liege jedoch innerhalb der Grenzen bekannter

von x(t) abhängiger Funktionen:

0 ≤ bmin(x(t)) ≤ b(x(t)) ≤ bmax(x(t)) . (3.3)

Letztlich sei noch angenommen, dass auch die unbekannte Störung d(t) betragsmäßig

durch eine obere Schranke R begrenzt sei mit ‖d(t)‖ ≤ R [120].
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3 Neuer Takagi-Sugeno-Sliding-Mode- Beobachter zur Fehlerdiagnose

Das Regelungsziel besteht darin, den Zustandsvektor x(t) einem Referenzvektor xd(t) =

[xd(t) ẋd(t) . . . xd
(n−1)(t)]T trotz der Modellunsicherheiten in f(x(t)) und b(x(t)) so-

wie der Störung d(t) folgen zu lassen. Zur Vermeidung von Einschwingvorgängen muss

zunächst noch die Annahme

e(t) = x(t)− xd(t) = 0 für t = 0 (3.4)

getroffen werden, worin e(t) = [e(t) ė(t) . . . e(n−1)(t)]T den Vektor des Zustandsfehlers

darstellt. Diese Annahme wird jedoch später noch abgeschwächt. Nach [121] wird zur

Reglerauslegung die zeitvariable Schalt-Hyperfläche (engl.: sliding surface) S(t)

S(t) : s(x(t)) = 0 mit s(x(t)) =

(
d

dt
+ λ

)n−1

e(t) , λ > 0 (3.5)

im Zustandsraum Rn definiert. Die Gleichung (3.5) impliziert, dass der Regelfehler e(t)

innerhalb der Fläche S(t) mit der Zeitkonstante (n − 1)/λ exponentiell abnimmt. Da-

her stellt λ einen entscheidenden Entwurfsparameter zur Auslegung des Sliding-Mode-

Reglers dar. Vorschläge zur Wahl von λ werden in [120] angegeben. Mit der Anfangs-

bedingung (3.4) reduziert sich das Regelungsziel darauf, das System für alle t > 0 in

s(x(t)) = 0 zu stabilisieren. Dies bedeutet eine Vereinfachung des ursprünglichen Rege-

lungsproblems vom Nachführen des n-dimensionalen Vektors x(t) auf das Stabilisieren

des Systems in s(x(t)) = 0. Die skalare Beziehung s(x(t)) = 0 wird erreicht, wenn das

Regelgesetz u(t) für (3.1) so hergeleitet wird, dass folgende hinreichende Gleitbedingung

(vgl. [121]) erfüllt wird:

1

2
· d

dt
s2(x(t)) ≤ −η|s(x(t))| mit η > 0 . (3.6)

Diese Ungleichung zwingt alle Trajektorien stets in Richtung der Schalt-Hyperfläche.

Sobald S(t) einmal erreicht wurde, wird diese Fläche nicht mehr verlassen. Das dy-

namische Verhalten eines Systems, das die Bedingung (3.6) erfüllt, ist in Bild 3.1 für

n = 2 dargestellt. Die Schaltfläche ist nach (3.5) eine Gerade mit der Steigung −λ in

der x(t)-ẋ(t)-Phasenebene und beinhaltet den Punkt xd(t). Die Zustände erreichen aus

jedem Anfangswert x(t) die Fläche S(t) in einer endlichen Zeit kleiner als |s(x(0))|/η
und konvergieren exponentiell (

”
gleiten“) entlang dieser Fläche gegen xd(t) mit der

Zeitkonstante 1/η [121, 132]. Regelgesetze, die die Bedingung (3.6) erfüllen, müssen

unstetig sein. Erreichen die Zustandstrajektorien die Schalt-Hyperfläche, dann erfolgt

ein Vorzeichenwechsel des Reglers. Die Stellgröße u(t) setzt sich gewöhnlich aus einem

kontinuierlichen Kompensationsterm ueq(t) und einem unstetigen Teil un(t) zusammen

nach u(t) = ueq(t) + un(t). Die Stellgröße ueq(t) ist so zu bestimmen, dass die System-
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3.2 Das Sliding-Mode-Verfahren

dynamik im Gleitzustand der Dynamik entspricht, die durch S(t) vorgegeben ist. Der

unstetige Teil un(t) dient zur Ausregelung von Störungen, Parameterschwankungen und

Modellunsicherheiten. Die Stellgröße un(t) wird oft als Zweipunktregler mit konstanter

Verstärkung ρ zu

un(x(t)) = −ρ sgn(s(x(t))) , ρ > 0 (3.7)

gewählt. Um die Gleitbewegung auf S(t) zu gewährleisten, ist der positive Skalar ρ

umso größer zu wählen, je größer die Störungen, Parameterschwankungen und Modell-

unsicherheiten sind. Ein gravierender Nachteil dieses Regelkonzepts ist das erforderliche

häufige Schalten, welches zu einem Rattereffekt führt. Eine ideale Gleitbewegung, wie in

Bild 3.1 dargestellt, würde theoretisch sogar unendlich schnelles Schalten voraussetzen,

was durch endliche Abtastzeiten jedoch nicht möglich ist. Die Performance des Reglers

hängt damit stark von der Abtastzeit ab. Je schneller die Abtastung erfolgt, desto klei-

ner ist der resultierende Effekt. Für relativ niedrige Abtastzeiten können die begrenzten

Schaltfrequenzen unerwünschte Effekte, wie das Rattern bis hin zur Instabilität des ge-

schlossenen Regelkreises, hervorrufen. Zeitdiskretisierungen der Sliding-Mode-Regelung

werden z. B. in [88] und [144] betrachtet. In der Praxis ist die Abtastzeit häufig jedoch

ausreichend kurz, sodass sich der geschlossene Regelkreis als zeitkontinuierlich betrach-

ten lässt [144].

Eine Maßnahme zur Reduktion des Rattereffekts ist die Einführung einer Grenzschicht

um S(t) [120]. Diese Grenzschicht resultiert aus einer kontinuierlichen Approximation

der ursprünglich unstetigen Schaltfunktion un(t). In der Literatur werden verschiede-

ne Ansätze zur Approximation der Signum-Funktion in (3.7) diskutiert. Beispielsweise

wählen Slotine & Li eine lineare Approximation innerhalb der Grenzschicht, Sreedhar

u. a. [122] hingegen approximieren die Signum-Funktion durch den Tangens Hyberbo-

licus. Für den skalaren Fall wählen Edwards & Spurgeon [35] zur Approximation die

Funktion

νδ(s) =
s

(|s|+ δ)
. (3.8)

Steigung −λ

in endlicher Zeit

exponentielle
Konvergenz

x

xd(t)

S(t) = 0

ẋ

Erreichen der Schaltfläche

Bild 3.1: Graphische Interpretation der Beziehungen (3.5) und (3.6) für n = 2.
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Bild 3.2: Eine differenzierbare Approximation der Signum-Funktion [35].

In (3.8) bestimmt der Parameter δ den Grad der Approximation. Über dessen Wahl lässt

sich ein Kompromiss zwischen hoher Folgegenauigkeit einerseits und häufigen harten

Schaltvorgängen und dem damit verbundenen hohen Energiebedarf und der Belastung

des Stellgliedes andererseits einstellen. Bild 3.2 veranschaulicht die Approximation der

Signumfunktion durch (3.8) mit δ = 0, 012.

3.2.2 Sliding-Mode-Beobachter

In [35, 36] stellen Edwards, Spurgeon & Patton einen Fehlerdetektions- und Identifika-

tionsansatz (FDI) für unsichere Systeme vor, der auf einem SM-Beobachter der Form

˙̂x(t) = Ax̂(t) + Bu(t)−Gley(t) + Gnν(t)

ŷ(t) = Cx̂(t)
(3.9)

mit ey(t) = ŷ(t)− y(t), den Verstärkungsmatrizen der Rückführung

Gl = T−1

[
A12

A22 −As
22

]
und Gn = T−1

[
0

Ip

]
(3.10)

und dem diskontinuierlichen Schaltvektor ν(t)

ν(t) =

−ρ(t,y(t),u(t)) ||D2|| P2ey(t)
||P2ey(t)|| , falls ey(t) 6= 0

0 , sonst
(3.11)

basiert. Die Rückführung setzt sich auch hierbei aus einem kontinuierlichen und einem

unstetigen Teil zusammen. Die Gl-Matrix ist wie bei dem Luenberger-Beobachter eine

Rückführmatrix, um den Beobachter zu stabilisieren und das Einschwingverhalten zu

dimensionieren. Der diskontinuierliche Term mit der Verstärkungsmatrix Gn dient, wie

beim Regler, zur Ausregelung von Parameteränderungen sowie unmodellierter System-

dynamik und Störungen. Die Struktur des SM-Beobachters ist in Bild 3.3 dargestellt.

Der wesentliche Nachteil des SM-Beobachters in (3.9) ist der, dass der Entwurf auf

einem linearen Streckenmodell beruht. Die Anwendung dieses Beobachters zur Fehler-
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ν(t)

∫
C

A

Gn

Gl

∫
A

C

B

B

(3.11)

Sliding-Mode-
Beobachter

u(t) y(t)

ŷ(t)

ey(t)

x̂(t)

x(t)

x̂(t)

ẋ(t)

˙̂x(t)

x̂(0)

x(0)

−

−

Bild 3.3: Struktur des Sling-Mode-Beobachters (3.9).

diagnose nichtlinearer Systeme resultiert zwangsläufig in einer verringerten Fehlersen-

sitivität [51]. Daher wird nachfolgend ein neuer zu [35, 36] ähnlicher SM-Beobachter,

basierend auf dem Konzept der TS-Fuzzy-Systeme [123, 124, 128] vorgeschlagen. Die

Kernidee des Beobachterentwurfs ist in Bild 3.4 dargestellt. Edwards & Spurgeon [35]

gehen von einem linearen und unsicheren System in Zustandsraumdarstellung aus (vgl.

Bild 3.4, links) und zeigen, dass sich dieses System unter gewissen Annahmen stets

in eine kanonische Form überführen lässt. In dieser neuen Darstellung entwerfen sie

einen SM-Beobachter und legen diesen mittels Polvorgabe aus. Daraufhin berechnen

sie über eine lineare Rücktransformation die Beobachterrückführverstärkungen Gl und

Gn in den Originalkoordinaten. Zusätzlich geben sie noch ein FDI-Konzept an, welches

eine direkte Berechnung der Fehlerschwellen zur Fehlerdetektion ermöglicht. In der vor-

liegenden Arbeit wird dieser Ansatz folgendermaßen erweitert (vgl. Bild 3.4, rechts):

Ausgehend von einem nichtlinearen physikalischen Modell wird ein TS-Fuzzy-System

in Originalkoordinaten erstellt. Daraufhin werden alle Teilmodelle dieses TS-Fuzzy-

Systems in die kanonische Form gebracht und wieder zu einem Gesamtmodell zusam-

mengesetzt. Im nächsten Schritt wird für dieses nun in kanonischer Form vorliegende

TS-Fuzzy-System ein TS-SM-Beobachter entworfen. Die Auslegung dieses Beobachters

erfolgt gegenüber [36] mithilfe der Lösung linearer Matrixungleichungen. Danach werden

die einzelnen Beobachterrückführverstärkungen Gl,i und Gn,i in den Originalkoordina-

ten berechnet. In Abschnitt 3.3.3 wird ein FDI-Konzept vergleichbar zu dem in [36],

hier aber basierend auf dem nichtlinearen TS-Fuzzy-System, entworfen. Zusätzlich wird

in Abschnitt 4.3 noch ein neuer klassifikationsgestützter Ansatz zur on-line Adaption

der Fehlerschwellen vorgestellt.
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FDI-Konzept
(inkl. Fehlerschwellen)

SM-Beobachter
(in kanonischer Form)

SM-Beobachter
(in Originalkoordinaten)

FDI-Konzept (Kap. 3.3.3)
(inkl. Fehlerschwellen)

on-line Adaption der Fehler-
schwellen mittels Klassifikator

TS-Fuzzy-Modell (3.25)
(in kanonischer Form)

(in Originalkoordinaten)
TS-Fuzzy-Modell (3.12)

TS-SM-Beobachter (3.13)
(in Originalkoordinaten)

nichtlineares physikalisches Modell

Beobachterentwurf
mittels Polvorgabe

LMI-basierter
Beobachterentwurf

individ. Transform.
jedes lin. Teilsystems

exakte
Modellierung

TS-SM-Beobachter (3.26)
(in kanonischer Form)

TiTTransformation

(3.40)

Kap. 4

Rücktransformation Rücktransformation

(Kap. 2.2.2)

Li, Ti
−1, Gl,i, Gn,i

Linearisierung

L, T−1, Gl, Gn

im Arbeitspunkt

nichtlineares physikalisches Modell

lineares Zustandsraummodell
(in kanonischer Form)

lineares Zustandsraummodell
(in Originalkoordinaten)

Bild 3.4: Gegenüberstellung der Entwurfsschritte des SM-Beobachters nach [35] (links) und des neuen TS-SM-
Beobachters (rechts).

3.3 Neuer TS-SM-Beobachter mit zustandsunabhängigem

Prämissenvektor

Man nehme an, ein unsicheres nichtlineares System ist Lipschitz-stetig für alle x(t) ∈ Rn

und dieses System lässt sich durch das unsichere TS-Fuzzy-System darstellen

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[Aix(t) + Biu(t) + Diξ(t) + Eifa(t)]

ỹ(t) = y(t) + fs(t) = Cx(t) + fs(t) ,

(3.12)

worin die Matrizen Ai∈Rn×n, Bi∈Rn×m, Di∈Rn×q und Ei∈Rn×a die Systemmatrix,

die Steuermatrix und die Verteilungsmatrizen der unsicheren Eingänge und Aktorfehler

beschreiben. Aktorfehler können über die Systemeingänge oder direkt auf die System-
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zustände (d. h. als
”
nicht-modellierte Eingänge“ ) einwirken. Die unbekannte Funktion

ξ(t)∈Rq repräsentiert alle Modellunsicherheiten und die auf das System einwirkenden

Störungen mit Ausnahme von Aktorfehlern fa(t)∈Ra und Sensorfehlern fs(t)∈Rp. Es

sei angenommen, die Ausgangsmatrix C∈Rp×n besitzt im Folgenden vollen Zeilenrang.

Weitere notwendige Annahmen an das System (3.12) sind:

Annahme 1: Die Eingangsunsicherheiten und Aktorfehler sind unbekannt, aber durch

die Euklidische Norm ‖[ξ(t)T fa(t)
T ]
T ‖≤Ξ begrenzt. Weiterhin wird angenommen, dass

die Systemzustände x(t) sowie die Eingänge u(t) begrenzt sind.

Annahme 2: rg(C[Di Ei])=rg([Di Ei]) und rg([Di Ei])= q̃. Dies impliziert q̃≤p.

Annahme 3: Alle invarianten Nullstellen von (Ai, [Di Ei],C) liegen in C−. Andern-

falls existiert kein stabiler Beobachter.

Annahme 4: Fehler auf den gemessenen Ausgängen sind unbekannt aber begrenzt,

sodass ‖fs(t)‖≤Ψ. Weiterhin sind deren Ableitungen begrenzt auf ‖ḟs(t)‖≤Ψd.

Annahme 5: Fehlerfreie Messungen oder Schätzungen der Prämissenvariablen α(t)

sind verfügbar.

Annahme 4 wird bei sprungförmigen Fehlern für eine kurze Zeit verletzt und führt zu

Signalausschlägen des später noch eingeführten Detektorsignals. Dies ist akzeptabel,

falls die Bedingung ‖ḟs(t)‖≤Ψd im Anschluss des Sprunges wieder erfüllt ist. Annahme

5 ist der in der Fachliteratur klassischerweise behandelte Fall. Diese Annahme wird

jedoch in Abschnitt 3.4 aufgehoben.

Ein TS-SM-Beobachter für das unsichere System (3.12) mit eỹ(t) = ŷ(t) − ỹ(t) ist

gegeben durch

˙̂x(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[Aix̂(t) + Biu(t)−Gl,ieỹ(t) + Gn,iν(t)]

ŷ(t) = Cx̂(t) ,

(3.13)

worin Gl,i, Gn,i ∈ Rn×p geeignete Verstärkungsmatrizen sind und ν(t) ∈ Rp der notwen-

dige diskontinuierliche Schaltvektor zum Einsetzen der Gleitbewegung ist. Der Entwurf

dieser Verstärkungsmatrizen besteht im wesentlichen aus den im folgenden Abschnitt

beschriebenen Schritten:

• Überführung der Teilmodelle des TS-Fuzzy-Systems in eine kanonische Form mit-

tels individueller linearer Transformationen Ti.

• Entwurf und Auslegung des TS-SM-Beobachters in kanonischer Form. Dieser

Schritt beinhaltet die simultane Berechnung der nr-Stabilisierungsmatrizen Li

aus der Lösung eines Satzes linearer Matrixungleichungen.
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• Berechnung der Beobachterverstärkungen Gl,i und Gn,i mithilfe der Rücktrans-

formationen Ti
−1.

Die Überführung der Teilmodelle des TS-Fuzzy-Systems in die kanonische Form ist

erforderlich, um messbare und nicht messbare Zustände voneinander zu trennen und

darauf basierend den TS-SM-Beobachter stabil und robust auslegen zu können.

3.3.1 Koordinatentransformation für den Entwurf des Beobachters in

kanonischer Form

Edwards & Spurgeon zeigen in [35], dass unter den Annahmen 1 - 3 des vorherigen

Abschnitts stets eine Koordinatentransformation existiert, die ein lineares System in

Zustandsraumdarstellung in eine spezielle kanonische Form überführt. Diese Transfor-

mation ist erforderlich, um messbare und nicht messbare Zustände in der neuen Dar-

stellung voneinander zu treffen. Unsicherheiten, Aktor- und Sensorfehler wirken in der

transformierten Darstellung nur noch auf die messbaren und bei einem Beobachter

somit rückführbaren Zustände (genauer die Ausgangsbeobachtungsfehler) ein. Dieser

Schritt ist notwendig, um den SM-Beobachter stabil und robust auslegen zu können.

In der vorliegenden Arbeit wird direkt von dieser speziellen Koordinatentransformation

Gebrauch gemacht.

Jedes der i = 1, ..., nr linearen Teilmodelle des TS-Fuzzy-Systems (3.12)

ẋ(t) = Aix(t) + Biu(t) + Diξ(t) + Eifa(t)

ỹ(t) = Cx(t) + fs(t)
(3.14)

wird mit den individuellen Transformationsmatrizen Ti ∈ Rn×n und den Transforma-

tionsgesetzen

Ai = TiAiT
−1
i =

[
A11,i A12,i

A21,i A22,i

]
(3.15)

Bi = TiBi =

[
B1,i

B2,i

]
(3.16)

Di = TiDi =

[
0

D2,i

]
(3.17)

E i = TiEi =

[
0

E2,i

]
(3.18)

C = CTi
−1 =

[
0p×(n−p) Ip

]
(3.19)
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in die neue Systemdarstellung

żx(t) =A11,izx(t) + A12,izy(t) + B1,iu(t)

ży(t) =A21,izx(t) + A22,izy(t) + B2,iu(t) + D2,iξ(t) + E2,ifa(t)

ỹ(t) =Cz(t) + fs(t)

(3.20)

überführt. Die beiden Systemdarstellungen (3.14) und (3.20) besitzen den gleichen Ein-

gangsvektor u(t), den gleichen Ausgangsvektor ỹ(t) und ein unverändertes Eingangs-

Ausgangsverhalten. Die beiden Zustandsvektoren sind durch die Beziehungen

z(t) = Tix(t) , x(t) = Ti
−1z(t) (3.21)

miteinander verknüpft. Der neue Zustandsvektor z(t) = [zx(t)T zy(t)
T ]
T

ist in dieser

Darstellung in die nicht messbaren Zustände zx(t) ∈ R(n−p) und die messbaren Zu-

stände zy(t) ∈ Rp aufgeteilt. Die linearen Koordinatentransformationen Ti erhält man

nach [35] aus einer Serie von Transformationen Ti = TL,i TDE,i Tc. Die einzelnen

Transformationen sind dabei so entworfen, dass zuvor erzielte Darstellungen unter der

nächsten Transformation erhalten bleiben. Die Transformationen TDE,i und Tc sind

in [35] dokumentiert und in der frei zugänglichen Matlab Sliding-Mode Control Tool-

box [33] implementiert. Im Unterschied zu [35] werden in dieser Arbeit die nichtsingu-

lären Transformationen TL,i definiert zu

TL,i =

[
I(n−p) [Li 0(n−p)×q̃]

0p×(n−p) ỸT
i

]
, (3.22)

wobei Ỹi vorab (vgl. dazu Anhang A.2) und Li, wie in Abschnitt 3.3.2 gezeigt wird,

aus der Lösung linearer Matrixungleichungen (LMI’s) zu bestimmen sind.

Eine weitere wichtige Beziehung aus [35], auf die im nächsten Abschnitt zurückgegriffen

wird, ist
A11,i = Ā11,i + LiĀ211,i . (3.23)

Diese Beziehung besagt, dass sich unter Voraussetzung der Annahme 3 Matrizen Li

finden lassen, mit denen sich ein stabiler SM-Beobachter auslegen lässt, sodass auch

die Fehlerdifferenzialgleichungen der nicht messbaren Zustände abklingen. Die System-

matrizen Ā11,i und Ā211,i in (3.23) folgen mit den Transformationen T̃i = TDE,i Tc,

T̃i ∈ Rn×n aus dem Transformationsgesetz

T̃iAiT̃
−1
i =

 Ā11,i Ā12,i

Ā211,i Ā221,i

Ā212,i Ā222,i

 . (3.24)
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Durch Anwenden der individuellen Koordinatentransformationen Ti auf die nr Teil-

modelle des TS-Fuzzy-Systems (3.12) in den Originalkoordinaten und anschließender

Zusammenführung dieser Teilsysteme folgt das TS-Fuzzy-System

żx(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[A11,izx(t) + A12,izy(t) + B1,iu(t)]

ży(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[A21,izx(t) + A22,izy(t) + B2,iu(t) + D2,iξ(t) + E2,ifa(t)]

ỹ(t) = y(t) + fs(t) = Cz(t) + fs(t) .

(3.25)

3.3.2 Kanonische Form des TS-SM-Beobachters

Ein Beobachter (mit sehr ähnlicher Struktur zu [35]) des TS-Fuzzy-Systems (3.25) lautet

˙̂zx(t)=

nr∑
i=1

hi(α(t))[A11,iẑx(t)+A12,iẑy(t)+B1,iu(t)−A12,ieỹ(t)]

˙̂zy(t)=

nr∑
i=1

hi(α(t))[A21,iẑx(t)+A22,iẑy(t)+B2,iu(t)−(A22,i−As
22)eỹ(t)+ν(t)]

ŷ(t)=Cẑ(t)

(3.26)

mit eỹ(t) = ŷ(t) − ỹ(t), der stabilen Entwurfsmatrix As
22 ∈ Rp×p (vgl. auch [35]) und

dem diskontinuierlichen Schaltvektor ν(t)

ν(t) =

−ρ
P2eỹ(t)
‖P2eỹ(t)‖ , wenn eỹ(t) 6= 0

0 , sonst .
(3.27)

Darin ist ρ ein positiver Skalar und P2 ∈ Rp×p ist die gemeinsame s.p.d. Lösung der

Lyapunovgleichung mit der s.p.d. Entwurfsmatrix Q2 ∈ Rp×p:

P2As
22 + As

22
TP2 = −Q2 . (3.28)

Man beachte, dass As
22 nicht von den Prämissenvariablen abhängt und daher für alle nr

Teilmodelle identisch ist. Die Beobachter-Schaltfläche ist gegeben durch die Hyperebene

[35]

S(t) = {ez(t) ∈ Rn : Cez(t) = 0} , (3.29)

die durch den Beobachtungsfehler ez(t)= [ezx(t)T eỹ(t)
T ]
T

mit eỹ = ẑy(t)−zy(t)−fs(t)

und ezx(t)= ẑx(t)−zx(t) aufgespannt wird. Mit C= [0 Ip] ergeben sich aus (3.25) und
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(3.26) die folgenden Fehlerdifferenzialgleichungen:

ėzx(t)=

nr∑
i=1

hi(α(t))[A11,iezx(t) + A12,ifs(t)] (3.30a)

ėỹ(t)=

(
nr∑
i=1

hi(α(t))[A21,iezx(t) + A22,ifs(t) + As
22eỹ(t) + ν(t)−D2,iξ(t)

− E2,ifa(t)]

)
− ḟs(t) .

(3.30b)

Theorem 5: Das Fehlerdifferenzialgleichungssystem (3.30) ist unter der Annahme be-

grenzter Sensorfehler fs(t) (Annahme 4) für beliebige Anfangszustände z(0) ∈ Rn und

ẑ(0) ∈ Rn mit z(t) = [zx(t)T zy(t)
T ]
T

eingangs-ausgangs-stabil (BIBO-stabil), falls der

positive Skalar ρ des diskontinuierlichen Schaltvektors ν(t) (3.27) ausreichend groß ge-

wählt wird und daneben gemeinsame s.p.d. Matrizen P1 = P1
T > 0 ∈ R(n−p)×(n−p),

Q = QT > 0 ∈ R(n−p)×(n−p), die Matrizen Ni ∈ R(n−p)×(p−q̃i) und die Lipschitzkon-

stante Lgx > 0 existieren, sodass die folgenden linearen Matrixungleichungen

(
Ā11,i

)T
P1+P1Ā11,i+

(
Ā211,iNi

)T
+NiĀ211,i+2βP1 ≤ 0 für i = 1, . . . , nr (3.31)

erfüllt sind. Aus der Lösung dieser LMIs lassen sich anschließend die einzelnen Stabi-

lisierungsmatrizen Li mittels der Beziehung Li = P1
−1Ni berechnen.

Beweis. Gleichung (3.30a) lässt sich umschreiben zu

ėzx(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) [A11,iezx(t)] +

nr∑
i=1

hi(α(t)) [A12,ifs(t)] . (3.32)

Zunächst sei angenommen, es liegen keine Sensorfehler fs(t) vor. Damit folgt

ėzx(t)=

nr∑
i=1

hi(α(t)) [A11,iezx(t)] . (3.33)

Zum Nachweis der Stabilität der Fehlerdifferenzialgleichung (3.33) setzt man die qua-

dratische, positiv definite Funktion

V (ezx(t)) = ezx(t)TP1ezx(t) (3.34)

an, wobei die Matrix P1 symmetrisch und positiv definit ist, d. h. es ist V (ezx(t)) > 0

für alle ezx(t) > 0. Die Ableitung der Funktion V (ezx(t)) entlang aller Trajektorien
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nach der Zeit ist

V̇ (ezx(t)) = ėzx(t)TP1ezx(t) + ezx(t)TP1ėzx(t) . (3.35)

Einsetzen von (3.33) liefert nach Umformung

V̇ (ezx(t)) =

nr∑
i=1

hi(α(t))
[
ezx(t)T

(
A11,i

TP1 + P1A11,i

)
ezx(t)

]
. (3.36)

Mit der Substitution von A11,i durch (3.23) folgt:

V̇ (ezx(t))=

nr∑
i=1

hi(α(t))
[
ezx(t)T

((
Ā11,i+LiĀ211,i

)T
P1+ P1

(
Ā11,i+LiĀ211,i

))
ezx(t)

]
(3.37)

Nach dem Satz über die asymptotische Stabilität von Lyapunov [42] liegt asymptotische

Stabilität vor, wenn V (ezx(t)) > 0 und V̇ (ezx(t)) < 0 für alle ezx(t) 6= 0 gilt. Die

erstgenannte Bedingung ist bereits durch den Ansatz (3.34) erfüllt, die zweite gilt, falls

der Ausdruck

(
Ā11,i+LiĀ211,i

)T
P1+P1

(
Ā11,i+LiĀ211,i

)
< 0 (3.38)

für alle i = 1, . . . , nr erfüllt ist. Dies ist ein Satz nichtlinearer Matrixungleichungen.

Mit der Variablensubstitution Ni = P1Li und P1 > 0 folgt Li = P1
−1Ni [15]. Hiermit

lassen sich die nichtlinearen Ungleichungen in die folgenden LMIs überführen:

ĀT
11,iP1+P1Ā11,i+ĀT

211,iNi
T +NiĀ211,i < 0 . (3.39)

Diese Gleichung lässt sich noch um die Bedingung für die Abklingrate β erweitern [15]:

ĀT
11,iP1+P1Ā11,i+ĀT

211,iNi
T +NiĀ211,i + 2βP1 < 0 . (3.40)

Falls gleichzeitig Matrizen P1 und Ni zur Lösung der LMIs (3.40) gefunden werden, so

ist das System (3.33) asymptotisch stabil.

Sei nun noch der Ausdruck
∑nr

i=1 hi(α(t)) [A12,ifs(t)] in (3.30a) bzw. 3.32 betrachtet, der

wie ein begrenzter Eingang eines stabilen dynamischen Systems auf die Fehlerdynamik

(3.30a) wirkt. Unter der Annahme beschränkter Fehler fs(t) (Annahme 4) sowie der

zuvor nachgewiesenen asymptotischen Stabilität von (3.33) folgt, dass sich auf einen

beschränkten Sensorfehler fs(t) ein beschränkter Beobachtungsfehler ezx(t) einstellt.

Mit anderen Worten wirkt ein Sensorfehler fs(t) in (3.30a) wie ein begrenzter Eingang
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eines stabilen Systems. Das Fehlersystem (3.30a) ist eingangs-ausgangs-stabil.

Zum Nachweis der Stabilität von (3.30b) sei eine zweite quadratisch positiv definite

Funktion

V (eỹ(t)) = eỹ(t)
TP2eỹ(t) (3.41)

mit der Ableitung

V̇ (eỹ(t)) = 2eỹ(t)
TP2ėỹ(t) (3.42)

angesetzt. Mit (3.30b) folgt:

V̇ (eỹ(t)) =

(
2eỹ(t)

TP2

nr∑
i=1

hi(α(t))

[
A21,iezx(t)+A22,ifs(t) +ν(t)+ As

22eỹ(t)

−[D2,i E2,i]

[
ξ(t)

fa(t)

]])
−2eỹ(t)

TP2ḟs(t) .
(3.43)

Aus (3.28) folgt die Relation

2eỹ(t)
TP2As

22eỹ(t) = −eỹ(t)
TQ2eỹ(t) ≤ 0 . (3.44)

Mit den Annahmen 1 und 4 sowie der Relation (3.44) ergibt sich (3.43) zu

V̇ (eỹ(t))=

nr∑
i=1

hi(α(t))
[
−eỹ(t)

TQ2eỹ(t)+2eỹ(t)
TP2 (A21,iezx(t)+‖A22,i‖Ψ

+ν(t)− [D2,i E2,i] Ξ+Ψd)
]

. (3.45)

Weiterhin folgt mit den Relationen [35]

2eỹ(t)
TP2A21,iezx(t) ≤ 2‖A21,i‖‖ezx(t)‖‖P2eỹ(t)‖ (3.46a)

2eỹ(t)
TP2‖A22,i‖Ψ ≤ 2‖A22,i‖Ψ‖P2eỹ(t)‖ (3.46b)

2eỹ(t)
TP2 [D2,i E2,i] Ξ ≤ 2 ‖[D2,i E2,i]‖Ξ‖P2eỹ(t)‖ (3.46c)

2eỹ(t)
TP2Ψd ≤ 2Ψd‖P2eỹ(t)‖ (3.46d)

2eỹ(t)
TP2ν(t) ≥ −2ρ‖P2eỹ(t)‖ (3.46e)

sowie der oberen Grenze ‖ezx(t)‖ ≤ ζ (diese existiert aufgrund der zuvor nachgewiesenen

Eingangs-Ausgangs-Stabilität)

V̇ (eỹ(t)) ≤2‖P2eỹ(t)‖
[
nr∑
i=1

hi(α(t)) (‖A21,i‖ζ + ‖A22,i‖Ψ + ‖[D2,i E2,i]‖Ξ + Ψd − ρ)

]
.

(3.47)
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Da jede dieser Matrixnormen in (3.47) für ein bestimmtes i maximal ist, gilt

V̇ (eỹ(t)) ≤2‖P2eỹ(t)‖ (‖A21,max‖ζ + ‖A22,max‖Ψ + ‖[D2,max E2,max]‖Ξ + Ψd − ρ)

(3.48)

Für eine ausreichend große Wahl von ρ ist V̇ (eỹ(t)) < 0, d. h. dass V (eỹ(t)) entlang

aller Trajektorien mit der Zeit abnimmt und der Beobachter somit stabil ist.

Wählt man nun für ρ in (3.48)

ρ = η + (‖A21,max‖ζ + ‖A22,max‖Ψ + ‖[D2,max E2,max]‖Ξ + Ψd) (3.49)

mit dem positiven Entwurfsparameter η, so folgt

V̇ (eỹ(t)) ≤ −2η‖P2eỹ(t)‖ . (3.50)

Nach dem Rayleigh-Prinzip folgt [35] mit (3.41)

‖P2eỹ(t)‖ =

√(
P

1/2
2 eỹ(t)

)T
P2

(
P

1/2
2 eỹ(t)

)
≤
√
λmin(P2)

√
V (eỹ(t)) , (3.51)

worin λmin(P2) der kleinste Eigenwert der Matrix P2 ist. Einsetzen der Beziehung aus

(3.51) in (3.50) liefert die Ungleichung

V̇ (eỹ(t)) ≤ −2η
√
λmin(P2)

√
V (eỹ(t)) , (3.52)

aus der sich durch die Integration nach der Zeit t die Dauer tr bis zum Erreichen der

Schalt-Hyperfläche (3.29) abschätzen lässt [35] (vgl. auch Anhang A.3):

tr ≤ η−1
√
V (eỹ(0))/λmin(P2) . (3.53)

Hierin ist V (eỹ(0)) der Wert zum Anfangszeitpunkt t = 0. Es ist ersichtlich, dass S(t)

in endlicher Zeit erreicht wird. Dies wird auch als Erreichbarkeitsbedingung bezeichnet.

Nachdem nun die LMI’s (3.40) zur Bestimmung der Stabilisierungsmatrizen Li in (3.22)

gefunden sind, lassen sich abschließend die Beobachterverstärkungen aus (3.13) in nicht

transformierter Form berechnen [35]:

Gl,i=Ti
−1

[
A12,i

A22,i −As
22

]
, Gn,i=Ti

−1

[
0(n−p)×p

Ip

]
. (3.54)

Anmerkung 2: Aufgrund der Abschätzungen sowie der möglicherweise hohen Anzahl
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3.3 Neuer TS-SM-Beobachter mit zustandsunabhängigem Prämissenvektor

von Teilmodellen des TS-Fuzzy-Systems kann der LMI-Ansatz (3.40) zu konservati-

ven Lösungen führen (siehe hierzu auch [108, 111]), woraus Matrizen Gl,i und Gn,i

mit hohen Verstärkungen und somit Beobachterpolen sehr weit in der linken komplexen

Halbebene resultieren. Pole weit in der linken Halbebene führen jedoch zu nahezu diffe-

renzierendem Verhalten des Beobachters, was eine Verstärkung des Meßrauschens zur

Folge hat. Mögliche Ansätze zur Reduktion der Konservativität bestehen in der Modifi-

zierung der Lyapunov-Funktion beispielsweise durch stückweise quadratische Lyapunov-

Funktionen [66], Fuzzy-Lyapunov-Funktionen [126, 127], gezieltes Platzieren der Beo-

bachterpole in vorgegebenen LMI-Regionen [21] oder durch das Anwenden von Polyas

Theorem [59, 109].

Während der idealen Gleitbewegung auf der Beobachter-Schaltfläche S(t) kann die re-

duzierte Dynamik des Beobachters in den Originalkoordinaten durch die Fehlerdifferen-

zialgleichung

ė(t)=

nr∑
i=1

hi(α(t))
(
In−Gn(CGn,i)

−1 C
)
A0e(t) (3.55)

mit A0 = (Ai−Gl,iC) beschrieben werden [35]. Weiterhin gilt während der Gleitbe-

wegung Ce(t) = 0, wodurch der Beobachtungsfehler auf den Nullraum Cn von C be-

schränkt ist. Man kann zeigen, dass Cn
T (In−Gn (CGn,i)

−1C) A0 Cn=A11,i gilt. Dies

besagt, dass die reduzierte Dynamik des Beobachters während der Gleitbewegung durch

Gleichung (3.30a) bestimmt wird und somit wie bereits gezeigt Stabilität des Beobach-

ters über die LMI-Synthese, basierend auf Gleichung (3.40), garantiert ist.

3.3.3 Schätzung von Aktor- und Sensorfehlern

Die im Folgenden dargestellte Methode zur Schätzung von Aktor- und Sensorfehlern

basiert auf dem equivalent output injection Konzept aus [36]. Es wird angenommen,

dass ein stabiler Beobachter der Form (3.26) vorliegt. Unter der Annahme einer idealen

Gleitbewegung gilt eỹ(t)=0 und ėỹ(t)=0. Für sich langsam ändernde Fehler ḟs(t)≈0

folgt ėzx(t)→0, da
∑nr

i=1hi(α(t))A11,i stabil ist (vgl. [36]). Aus Gleichung (3.30a) folgt

mit der Näherung ėzx(t)=0 nach Umformung

ezx(t) = −
(

nr∑
i=1

hi(α(t))A11,i
−1A12,i

)
fs(t) . (3.56)

Durch Einsetzen von (3.56) in Gleichung (3.30b) und anschließender Umformung folgt

im idealen Gleitzustand

νeq(t)≈
nr∑
i=1

hi(α(t))[−(A22,i−A21,iA11,i
−1A12,i)fs(t) + D2,iξ(t) + E2,ifa(t)] , (3.57)
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worin νeq(t) das sogenannte equivalent output injection Signal ist, welches das durch-

schnittliche Verhalten des diskontinuierlichen Vektors ν(t) repräsentiert und somit den

Aufwand zur Aufrechterhaltung der Bewegung auf der Schaltfläche darstellt. νeq(t) lässt

sich durch die kontinuierliche Approximation [35]

νeq(t) =

−ρ
P2eỹ(t)

‖P2eỹ(t)‖+δ , falls eỹ(t) 6= 0

0 , sonst
(3.58)

on-line berechnen. δ ist ein positiver Skalar, durch dessen Wahl eine mehr oder weniger

starke Approximation von ν(t) resultiert (siehe auch Bild 3.2). Wie in [35, 36, 142]

gezeigt, kann νeq(t) als Signal zur FDI ausgewertet werden. Mit

A (α(t)) = −
∑nr

i=1
hi(α(t))(A22,i −A21,iA−1

11,iA12,i) (3.59)

D(α(t)) =
∑nr

i=1
hi(α(t))D2,i (3.60)

E (α(t)) =
∑nr

i=1
hi(α(t))E2,i (3.61)

lässt sich (3.57) kompakt darstellen als

νeq(t)≈ [A (α(t)) D(α(t)) E (α(t))]

 fs(t)

ξ(t)

fa(t)

 . (3.62)

Vorliegende Aktorfehler, Sensorfehler, Modellierungsunsicherheiten und unbekannte Ein-

gänge (zusammengefasst als Störungen) müssen somit jeweils durch den Vektor νeq(t)

kompensiert werden. Bei Vorliegen aller drei Größen ist eine eindeutige Zuordnung der

Fehlerursache nicht oder nur in Spezialfällen möglich. Nachfolgend soll daher gezeigt

werden, wie sich jedoch beispielsweise Sensorfehler in Gegenwart von Störungen und

Aktorfehlern erkennen lassen. Unter Vernachlässigung von Störungen ξ(t) und Aktor-

fehlern fa(t) lässt sich aus (3.62) die Beziehung

f̂s(t) = W (α(t))νeq(t) (3.63)

zur Schätzung von Sensorfehlern ableiten, wobei W (α(t)) eine geeignete Gewichtungs-

matrix darstellt. Falls A (α(t)) nichtsingulär ist, kann deren Inverse A (α(t))−1 als

Gewichtungsmatrix zur Schätzung aller Sensorfehler herangezogen werden. Andernfalls

lassen sich einzelne Sensorfehler durch eine geeignete Wahl W (α(t)) wie z. B. die Pseu-

doinverse A (α(t))+ schätzen.

Zur Vermeidung von Fehlentscheidungen (Fehlalarmen) bei der Sensorfehlerdiagnose
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3.3 Neuer TS-SM-Beobachter mit zustandsunabhängigem Prämissenvektor

aufgrund von Störungen und Aktorfehlern1 ist es notwendig, dass erst beim Überschrei-

ten des Detektorsignals W (α(t))νeq(t) von Fehlerschwellen auf Sensorfehler entschieden

wird. Geeignete obere und untere Fehlerschwellen rmax(t) und rmin(t) ergeben sich aus

folgender Annahme: Der Aufwand zur Aufrechterhaltung der Gleitbewegung in Gegen-

wart von Störungen ξ(t) und Aktorfehlern fa(t) ist nach (3.62)

νeq(t)≈ [D(α(t)) E (α(t))]

[
ξ(t)

fa(t)

]
. (3.64)

Aus dem verfügbaren Wissen über das zu überwachende System lassen sich i.d.R. (kon-

stante) maximale und minimale Unsicherheiten/Störungen ξmax und ξmin sowie Ak-

torfehler famax und famin definieren. Setzt man jeweils diese maximalen und minimalen

Werte für ξ(t) und fa(t) in (3.64) ein und ersetzt hiermit νeq(t) in (3.63), so lässt sich

die Matrix

G(t) =

[
W (α(t)) [D(α(t)) E (α(t))]

[
ξmax ξmin

famax famin

]]
(3.65)

mit der Dimension G(t) ∈ Rp×2 berechnen. Aus dieser Matrix können daraufhin die ma-

ximalen und minimalen Fehlerschwellen rmax(t) und rmin(t) aus dem jeweiligen Zeilen-

maximum bzw. Zeilenminimum bestimmt werden:

Sei rmax,i(t) := max
j∈{1,2}

gij , dann rmax (G(t)) :=


rmax,1(t)

...

rmax,p(t)

 (3.66a)

Sei rmin,i(t) := min
j∈{1,2}

gij , dann rmin (G(t)) :=


rmin,1(t)

...

rmin,p(t)

 (3.66b)

Falls nun der Einfluss von Unsicherheiten/Störungen und Aktorfehlern klein gegen-

über den Sensorfehlern ist, dann wird das Detektorsignal (3.63) diese Fehlerschwellen

überschreiten, sodass W (α(t))νeq(t) > rmax(t) oder W (α(t))νeq(t) < rmin(t). Durch

entsprechendes Vorgehen kann ein Schema zur Erkennung von Aktorfehlern entwickelt

werden (vgl. hierzu auch Kap. 5).

Anmerkung 3: Die Fehlerschwellen (3.66a) und (3.66b) sind aufgrund der zeitvariablen

(da arbeitspunktabhängigen) Matrizen W (α(t), D(α(t) und E (α(t) in (3.65) selbst auch

zeitvariabel (arbeitspunktabhängig).

1Diese wirken ebenso auf νeq(t) wie anhand von Gl. (3.62) zu erkennen ist.
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3.4 Neuer TS-SM-Beobachter mit zustandsabhängigem

Prämissenvektor

In diesem Abschnitt wird ein unsicheres nichtlineares System betrachtet, auf das nur

Störungen (Modellierungsunsicherheiten und unbekannte Eingänge) und Aktorfehler

einwirken. Im Gegensatz zu Abschnitt 3.3, Gleichung (3.12), werden Sensorfehler nicht

berücksichtigt2. Es wird angenommen, das betrachtete System ist wie zuvor Lipschitz-

stetig für alle x(t) ∈ Rn und es lässt sich durch das unsichere TS-Fuzzy-System

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[Aix(t) + Biu(t) + Diξ(t) + Eifa(t)]

y(t) = Cx(t)

(3.67)

darstellen. Die hierin auftretenden Matrizen entsprechen denen des Abschnitts 3.3. Un-

ter der Erfüllung der Annahmen 1 - 3 aus Abschnitt 3.3 ist ein TS-SM-Beobachter für

System (3.67) mit ey(t) = ŷ(t)− y(t) gegeben durch

˙̂x(t) =

nr∑
i=1

hi(α̂(t))[Aix̂(t) + Biu(t)−Gl,iey(t) + Gn,iν(t)]

ŷ(t) = Cx̂(t) .

(3.68)

Bei diesem Beobachter kann sich der Prämissenvektor α̂(t) neben messbaren Varia-

blen wie Eingangs-, Ausgangs- oder anderen exogenen Größen auch aus geschätzten

Zustandsgrößen x̂(t) des Beobachters selbst zusammensetzen (vergleiche hierzu auch

Abschnitt 2.4.2). Wie im Abschnitt 3.3 werden individuelle Koordinatentransformatio-

nen mit Ti = TL,i TDE,i Tc auf jedes der nr Teilmodelle des TS-Fuzzy-Systems (3.67)

angewandt. Deren Struktur entspricht der aus Abschnitt 3.3, mit der Ausnahme, dass

hier die Stabilisierungsmatrizen Li der Matrizen

TL,i =

[
I(n−p) [Li 0(n−p)×q̃]

0p×(n−p) ỸT
i

]
(3.69)

aus der Lösung eines gegenüber Abschnitt 3.3 erweiterten Satzes linearer Matrixunglei-

chungen zu bestimmen sind.

2Die Begründung der Nichtberücksichtigung von Sensorfehlern liegt darin, dass sich für den Fall des
zustandsabhängigen Prämissenvektors keine Stabilität nachweisen lässt.
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3.4.1 Kanonische Form des TS-SM-Beobachters

Entsprechend dem Abschnitt 3.3.2 lässt sich das TS-Fuzzy-System (3.67) durch Anwen-

den der Koordinatentransformationen Ti auf die einzelnen Teilsysteme in die kanonische

Form (3.25) überführen. Lediglich die Ausgangsgleichung ändert sich aufgrund der An-

nahme, dass keine Sensorfehler auftreten (fs(t) = 0), zu y(t) = Cz(t). Der Beobachter

in kanonischer Form entspricht (3.26), nur dass jetzt der Fall des zustandsabhängigen

Prämissenvektors betrachtet wird, d. h. α(t)→ α̂(t). Mit ey(t) = ẑy(t)− zy(t) anstatt

eỹ(t) = ẑy(t) − z̃z(t) − fs(t) folgt entsprechend Abschnitt 3.3.2 das Fehlerdifferenzial-

gleichungssystem (vgl. auch [10])

ėzx(t)=

nr∑
i=1

hi(α̂(t))[A11,iezx(t)]+∆x (3.70a)

ėy(t)=

nr∑
i=1

hi(α̂(t))[A21,iezx(t)+As
22ey(t)+ν(t)−D2,iξ(t)−E2,ifa(t)]+∆y , (3.70b)

worin die Argumente der Funktionen ∆x und ∆y

∆x(α(t),α̂(t), z(t),u(t)) =
nr∑
i=1

(hi(α̂(t))− hi(α)(t)) · [A11,izx(t) + A12,izy(t) + B1,iu(t)]
(3.71)

∆y(α(t),α̂(t), z(t),u(t), ξ(t), fa(t)) =

nr∑
i=1

(hi(α̂(t))− hi(α(t)))

· [A21,izx(t) + A22,izy(t) + B2,iu(t) + D2,iξ(t) + E2,ifa(t)]

(3.72)

wegen der Übersichtlichkeit weggelasssen wurden. Diese Terme beschreiben zeitabhän-

gige Differenzen zwischen den wahren und den geschätzten Zuständen, für die gilt:

∆=
[
∆x

T ∆y
T
]T → 0 falls ez(t)=

[
ezx(t)T ey(t)

T
]T → 0 . (3.73)

Wie bereits in Kap. 2.4.2 beschrieben schlagen Bergsten u. a. [10] vor, ∆ als zunahme-

begrenzte, verschwindende Störung zu behandeln. Da die Nichtlinearitäten des Systems,

aus dem das TS-Fuzzy-Modell (3.67) gebildet wurde, als Lipschitz-stetig angenommen

wurden, existiert eine Lipschitzkonstante Lgx > 0, sodass

‖∆x‖ ≤ Lgx‖ez(t)‖ . (3.74)

Annahme 6: In Anlehnung an [10] werde die Existenz einer Konstanten ϑ angenom-
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men, sodass ‖∆x‖ ≤ ϑ‖ex(t)‖. Weiterhin folgt mit den nr Koordinatentransforma-

tionen die Beziehung ‖ex(t)‖ ≤
nr∑
i=1

hi(α̂(t))‖TL,i‖−1‖TDE,i‖−1‖Tc‖−1‖ez(t)‖. Diese

Ungleichung lässt sich auch formulieren als ‖ex(t)‖ ≤ κ‖ez(t)‖, da die Konstante κ für

bestimmte Werte von α̂(t) und Li = 0(n−p)×q in (3.69) maximal wird. Hieraus folgt

direkt, dass ‖∆x‖ ≤ ϑ‖ex(t)‖ ≤ κ‖ez(t)‖. Es ist somit klar, dass die Lipschitzkon-

stante Lgx > 0 in (3.74) vor der Berechnung der Stabilisierungsmatrizen Li bekannt

ist. Weiterhin werden obere Grenzen der zeitabhängigen Differenzen ‖∆x‖ und ‖∆y‖
angenommen als

‖∆x(α(t), α̂(t), z(t),u(t))‖ ≤ G

‖∆y(α(t), α̂(t), z(t),u(t), ξ(t), fa(t))‖ ≤ K .
(3.75)

Die Annahmen (3.75) gelten im Allgemeinen jedoch nur für begrenzte Eingangssignale,

begrenzte Zustände und begrenzte Beobachtungsfehler.

Theorem 6: Das Fehlerdifferenzialgleichungssystem (3.70) ist für beliebige Anfangs-

zustände z(0) ∈ Rn und ẑ(0) ∈ Rn mit z(t) = [zx(t)T zy(t)
T ]
T

asymptotisch stabil

und die Abklingrate ist mindestens β ∈ R+, falls der positive Skalar ρ des diskon-

tinuierlichen Schaltvektors ν(t) ausreichend groß gewählt wird. Daneben müssen ge-

meinsame symmetrische, positiv definite Matrizen P1 = P1
T > 0 ∈ R(n−p)×(n−p),

Q = QT > 0 ∈ R(n−p)×(n−p), die Matrizen Ni ∈ R(n−p)×(p−q̃i) und die Lipschitzkon-

stante Lgx > 0 existieren, sodass die folgenden linearen Matrixungleichungen erfüllt

sind:

(
Ā11,i

)T
P1+P1Ā11,i+

(
Ā211,iNi

)T
+NiĀ211,i+2βP1 ≤ 0 für i = 1, . . . , nr (3.76)(

Q−Lgx
2I P1

P1 I

)
> 0 . (3.77)

Aus der Lösung dieser LMIs lassen sich anschließend die einzelnen Stabilisierungsma-

trizen Li mittels der Beziehung Li = P1
−1Ni berechnen.

Beweis. Der Nachweis der Stabilität des Fehlerdifferenzialgleichungssystems (3.70) folgt

in weiten Teilen der Argumentation zum Beweis des Theorems 5. Weiterhin werden

Ideen des Theorems 4 von Bergsten & Palm [9,10] verwendet.

Zum Nachweis der asymptotischen Stabilität der Differenzialgleichung (3.70a) sei

V (ezx(t)) = ezx(t)TP1ezx(t) (3.78)

mit der symmetrischen und positiv definiten Matrix P1 angesetzt, sodass V (ezx(t)) > 0
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für alle ezx(t) 6= 0 gilt. Die Ableitung der Funktion V (ezx(t)) entlang aller Trajektorien

nach der Zeit ist

V̇ (ezx(t)) = ėzx(t)TP1ezx(t) + ezx(t)TP1ėzx(t) . (3.79)

Das Einsetzen von (3.70a) liefert nach kurzer Umformung

V̇ (ezx(t)) =

nr∑
i=1

hi(α̂(t))
[
ezx(t)T

(
A11,i

TP1 + P1A11,i

)
ezx

]
+ 2∆x

TP1ezx(t) . (3.80)

Durch das Einführen der Abklingrate β über die Beziehung [15]

P1A11,i + A11,i
TP1 ≤ −Q mit β > 0 (3.81)

mit Q = 2βP1 folgt3

V̇ (ezx(t)) ≤ −ezx(t)TQezx(t) + 2∆x
TP1ezx(t) . (3.82)

Mit der Ungleichung 2xTy ≤ 1
εx

Tx + εyTy für ε = 1 [142] folgt

V̇ (ezx(t)) ≤− ezx(t)TQezx(t) +
1

ε
∆x

T∆x + ε (P1ezx(t))T P1ezx(t)

V̇ (ezx(t)) ≤− ezx(t)TQezx(t) + ‖∆x‖2 + ezx(t)TP1P1ezx(t) . (3.83)

Mit (3.74) folgt

V̇ (ezx(t)) ≤ −ezx(t)T (Q−P1P1)ezx(t) + Lgx
2‖ez‖2 . (3.84)

Unter der Annahme, dass sich das System auf der Schalt-Hyperfläche S(t) mit ey(t) = 0

befindet, folgt mit ez(t) = [ezx(t)T 0T ]
T

und ‖ez(t)‖2 = ez(t)
Tez(t)

V̇ (ezx(t)) ≤ −ezx(t)T (Q−Lgx
2I−P1P1)ezx(t) . (3.85)

Das Fehlersystem (3.70a) ist asymptotisch stabil, wenn V (ezx(t)) > 0 und V̇ (ezx(t)) < 0

für alle ezx(t) 6= 0. Die erstgenannte Bedingung ist bereits durch V (ezx(t)) erfüllt, die

zweite gilt, falls der Ausdruck

(
Q−Lgx

2I−P1P1

)
> 0 (3.86)

ebenfalls erfüllt wird. Diese nichtlineare Ungleichung lässt sich mithilfe des Schurkom-

3Beachte: Die Summe entfällt, da Q in (3.81) für alle i = 1, . . . , nr gleich ist.
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plements [15] in die äquivalente LMI überführen: Q−Lgx
2I P1

P1 I

 > 0 . (3.87)

Weiterhin folgt für Q aus (3.81) mit der Substitution von A11,i durch (3.23) die Bezie-

hung

(
Ā11,i + LiĀ211,i

)T
P1 + P1

(
Ā11,i + LiĀ211,i

)
+ 2βP1 ≤ 0 für i = 1, . . . , nr. (3.88)

Diese nichtlinearen Ungleichungen lassen sich wieder mittels der Variablensubstitution

Ni = P1Li und P1 > 0 [15] (vgl. auch den Beweis des Theorems 5) in die LMIs

(
Ā11,i

)T
P1 + P1Ā11,i +

(
Ā211,iNi

)T
+ NiĀ211,i + 2βP1 ≤ 0 (3.89)

überführen. Falls sich die LMIs (3.87) und (3.89) simultan lösen lassen, dann klingt

(3.70a) asymptotisch ab und die einzelnen Stabilisierungsmatrizen Li lassen sich über

Li = P1
−1Ni aus (3.89) berechnen.

Zum Nachweis der Stabilität von (3.70b) sei eine zweite quadratische, positiv definite

Funktion V (ey(t)) = ey(t)
TP2ey(t) mit

V̇ (ey(t)) = 2ey(t)
TP2ėy(t) (3.90)

angesetzt. Mit (3.70b) folgt

V̇ (ey(t)) = 2ey(t)
TP2

nr∑
i=1

hi(α̂(t))

[
A21,iezx(t) + As

22ey(t) + ν(t)

− [D2,i E2,i]

[
ξ(t)

fa(t)

]]
+ 2ey(t)

TP2∆y .

(3.91)

Mit (3.44) und den Relationen (3.46), der oberen Grenze ‖ezx(t)‖ ≤ ζ (diese existiert

wegen der zuvor nachgewiesenen asymptotischen Stabilität und der Annahme begrenz-

ter Differenzen ∆x (Annahme 6)) sowie der Annahme 1 folgt aus (3.91)

V̇ (ey(t)) ≤ 2‖P2ey(t)‖
nr∑
i=1

hi(α̂(t)) [‖A21,i‖ζ + ‖[D2,i E2,i]‖Ξ + ‖∆y‖ − ρ] . (3.92)

Da jede dieser Matrixnormen für ein bestimmtes i = 1, . . . , nr maximal ist sowie der
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Annahme begrenzter Differenzen ∆y (Annahme 6) folgt:

V̇ (ey(t)) ≤ 2‖P2ey(t)‖ [‖A21,max‖ζ + ‖[D2,max E2,max]‖Ξ + K − ρ] . (3.93)

Für eine ausreichend große Wahl von ρ ist V̇ (ey(t)) < 0, d. h. dass V (ey(t)) entlang

aller Trajektorien mit der Zeit abnimmt und die Gleichung (3.70b) somit stabil ist.

Wie schon im vorherigen Abschnitt lassen sich nach der Lösung der LMIs zur Bestim-

mung der Stabilisierungsmatrizen Li die Beobachterverstärkungen aus (3.68) in nicht

transformierter Form berechnen [35]:

Gl,i=Ti
−1

[
A12,i

A22,i −As
22

]
, Gn,i=Ti

−1

[
0(n−p)×p

Ip

]
. (3.94)

3.4.2 Schätzung von Aktorfehlern

Wie bereits im Abschnitt 3.3.3 vorgestellt basiert auch hier die Vorgehensweise zur Ak-

torfehlerschätzung auf dem equivalent output injection Konzept von Edwards u. a. [36].

Es sei wieder angenommen, dass bereits ein Beobachter in kanonischer Form entwor-

fen wurde. Während der Gleitbewegung auf der Schaltebene S(t) gilt ey(t) = 0 und

ėy(t) = 0. Weiterhin folgt aus der Beziehung (3.85), dass der Beobachtungsfehler ezx(t)

asymptotisch abklingt. Dies impliziert, dass auch die Differenz ∆y verschwindet. Somit

folgt aus der Fehlerdifferenzialgleichung (3.70b) bei S(t) = 0

0 =

nr∑
i=1

hi(α̂(t))[ν(t)−D2,iξ(t)− E2,ifa(t)] . (3.95)

Mit den Umbenennungen D(α̂(t)) =
∑nr

i=1 hi(α̂(t))D2,i und E (α̂(t)) =
∑nr

i=1 hi(α̂(t))E2,i

sowie der kontinuierlichen Approximation von ν(t) durch das equivalent output injection

Signal (3.58) folgt nach Umstellung

νeq(t) ≈ [D(α̂(t)) E (α̂(t))]

[
ξ(t)

fa(t)

]
. (3.96)

In (3.96) stellt das Signal νeq(t) den Aufwand zur Aufrechterhaltung der Gleitbewegung

in Gegenwart von Unsicherheiten und Aktorfehlern dar. Wie im Abschnitt 3.3.3 kann

νeq(t) wieder als Detektorsignal zur FDI ausgewertet werden. Aktorfehler und Unsi-

cherheiten lassen sich in Abhängigkeit der Störungs- und Fehlerverteilungsmatrizen aus

der Beziehung [
ξ̂(t)

f̂a(t)

]
= [D(α̂(t)) E (α̂(t))]+ νeq(t) (3.97)
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3 Neuer Takagi-Sugeno-Sliding-Mode- Beobachter zur Fehlerdiagnose

rekonstruieren. Dies ist möglich, falls eine linke Pseudoinverse [ · ]+ existiert, die die

Bedingung [D(α̂(t)) E (α̂(t))]+ [D(α̂(t)) E (α̂(t))] = I erfüllt. Sollte solch eine Pseu-

doinverse nicht existieren, dann kann auch eine andere Pseudoinverse E (α̂(t))+ zumin-

dest zur Aktorfehlerschätzung verwendet werden. Der Argumentation aus Abschnitt

3.3.3 folgend kann eine robuste Aktorfehlerdetektion realisiert werden, indem man das

Detektorsignal

f̂a(t) = E (α̂(t))+νeq(t) (3.98)

daraufhin überwacht, ob dieses geeignete Fehlerschwellen überschreitet. Diese Fehler-

schwellen lassen sich sehr einfach berechnen. Dazu sei in einem ersten Schritt ange-

nommen, dass keine Aktorfehler vorliegen (d. h. fa(t) = 0). Für diese Situation ergibt

sich der reine Stellaufwand zur Aufrechterhaltung der Gleitbewegung in Gegenwart von

Unsicherheiten ξ(t) aus (3.96) zu

νeq(t) ≈ D(α̂(t)) ξ(t) . (3.99)

Ersetzt man in (3.99) die Unsicherheit ξ(t) durch die maximalen und minimalen Werte

ξmax und ξmin der Unsicherheit und ersetzt hiermit νeq(t) in (3.98), so folgt die Matrix

G(t) = E (α̂(t))+ D(α̂(t)) [ξmax ξmin] . (3.100)

Die maximalen und minimalen Fehlerschwellen rmax(t) und rmin(t) lassen sich nach

(3.66) aus dem jeweiligen Zeilenmaximum bzw. Zeilenminimum der Matrix G(t) ∈
Ra×2 bestimmen4. Bezüglich eines Aktorfehlers wird dann entschieden, falls das De-

tektorsignal den eingeschlossenen Bereich zwischen den Fehlerschwellen verlässt, sodass

E (α̂(t))+νeq(t) > rmax(t) bzw. E (α̂(t))+νeq(t) < rmin(t).

3.5 Vergleich des neuen Beobachters mit dem Stand der

Wissenschaft

In diesem Abschnitt soll der neue Beobachter aus Abschnitt 3.4 mit weiteren Be-

obachtern, die dem aktuellen Stand der Wissenschft entsprechen, verglichen werden.

Es werden zwei Untersuchungen durchgeführt, bei denen jeweils der Pendelwagen aus

Abschnitt 2.5 als Beispiel dient. In der ersten Untersuchung wird der neue TS-SM-

Beobachter mit dem TS-Fuzzy-Beobachter aus Abschnitt 2.4.2 verglichen. Dabei wird

der TS-Fuzzy-Beobachter zum einen auf einem approximativen und zum anderen ba-

sierend auf einem exakten TS-Fuzzy-Modell entworfen. Durch systematische Untersu-

4Die Bestimmung der Pseudoinversen E (α̂(t))+, sodass minimale Fehlerschwellen resultieren, kann als
ein LMI Optimierungsproblem formuliert werden [142].
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3.5 Vergleich des neuen Beobachters mit dem Stand der Wissenschaft

Szenario Anfangs-
wertfehler

Reibung
(unbek.)

Param.-
fehler

Sensorfehler Fehler auf

(∆m = 2) fs1(t) fs3(t) α1(t) α2(t)

1

2 ×
3 × ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×

Tabelle 3.1: Übersicht der Szenarien des Beobachtervergleichs.

chungen sollen hierdurch mögliche Vor- oder Nachteile der Fuzzy-Modellbildungsansätze

aufgedeckt werden. Weiterhin wird ein klassischer linearer Luenberger-Beobachter für

das um die stabile Ruhelage xRL = [0 0 0 0]T linearisierte System (2.31) als Referenz in

die Untersuchung einbezogen. Da es sich bei dem Pendelwagen jedoch um ein nichtlinea-

res System handelt, sollten die Zustandsrekonstruktionen deutlich schlechter ausfallen

als die der Beobachter vom TS-Fuzzy-Typ. In einer zweiten Untersuchung wird der neue

TS-SM-Beobachter mit den zwei bekannten TS-SM-Beobachtern aus [10,98] verglichen.

In der ersten Untersuchung wird die Strecke stets mit x(0) = [2, 75 0 0 0]T initialisiert,

d. h. das Pendel wird aus der Ruhe nahe der oberen instabilen Ruhelage losgelassen5. Es

wirkt keine Antriebskraft auf den Pendelwagen, d. h. u(t) = 0. Einen Überblick der be-

trachteten Szenarien dieser Untersuchung gibt Tabelle 3.1. In dem ersten Szenario wird

der Fall betrachtet, dass das zu beobachtende System vollständig bekannt ist. Diese

Annahme trifft für das Szenario 2 nicht mehr zu, da nun eine unbekannte Coulomb-

sche Reibung (vgl. Tabelle 2.2) zwischen Wagen und Untergrund als Widerstandskraft

auf den Pendelwagen einwirkt. Der Reibwert beträgt µ = 0, 05. Das dritte Szenario ent-

spricht dem vorherigen Fall, nur werden die Beobachter mit x̂(0) = [2, 25 −1 0, 02 0, 1]T

initialisiert. Diese Anfangsfehler sollten asymptotisch abklingen, falls die Beobachter

stabil ausgelegt wurden. Der Fall strukturierter Modellunsicherheiten in Form eines Pa-

rameterfehlers der Pendelstangenmasse wird in Szenario 4 untersucht. Dabei beträgt

der Massefehler 100%. In den Szenarien 5 und 6 wird der Fall betrachtet, dass addi-

tive Sensorfehler auf den Messsignalen y1(t) und y3(t) vorliegen. Die Größenordnung

der Sensorfehler beträgt jeweils 10% der maximalen Werte von y1(t) und y3(t). Es

ist jedoch zu beachten, dass der neue TS-SM-Beobachter aus Abschnitt 3.4 nicht (im

Gegensatz zu dem Beobachter aus Abschnitt 3.3) zur Sensorfehlerdiagnose ausgelegt

5Der Winkel beträgt 0 rad in Richtung des Erdbeschleunigungsvektors.
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3 Neuer Takagi-Sugeno-Sliding-Mode- Beobachter zur Fehlerdiagnose

ist. In den Szenarien 7 und 8 wird der Fall simuliert, dass additive Fehler auf den

Prämissenvariablen α1(t) und α2(t) vorliegen. Dies führt zu einer steten Störung der

Teilmodellauswahl. Die Größenordnung der Fehler beträgt jeweils 10% der maximalen

Werte von α1(t) und α2(t). Dieses Szenario ist mit der gewählten Ausgangsmatrix C

(vgl. (2.33)) nicht realistisch. Der Fall kann jedoch dann auftreten, falls der Prämissen-

vektor andere Messgrößen als die der eigentlichen Beobachterrückführung enthält. Für

den Entwurf des TS-SM-Beobachters wird das exakte TS-Fuzzy-Modell aus Abschnitt

2.5.2 und die Störungsverteilungsmatrix zu Di = Bi gewählt. Weiterhin wird das dis-

kontinuierliche Stellsignal ν(t) durch dessen kontinuierliche Approximation νeq(t) aus

(3.58) ersetzt. Mit einer geeigneten Lipschitzkonstante Lgx = 0, 05 und den Entwurfspa-

rametern δ = 10−3,3, ρ = 28, 39, den Polen p = [−10 − 10 − 10] der Entwurfsmatrix

As
22 und der Abklingrate β = 1 liefert die LMI-Synthese nach Abschnitt 3.4.1 die Be-

obachterverstärkungen Gl,i und Gn,i in den Originalkoordinaten.

Als Maß für die Güte der Zustandsrekonstruktion wird in der Untersuchung 1 die Sum-

me der quadratischen Fehler (SSE)

exSSE,i =
N∑
k=1

[xi(k)− x̂i(k)]2 (3.101)

und die Maximumsnorm (Betrag des maximalen Beobachtungsfehlers)

‖exi‖∞ = max
k

(|xi(k)− x̂i(k)|) (3.102)

ausgewertet. Hierin steht N für die Anzahl der Simulationsschritte. Bei der gewählten

Simulationsschrittweite von ∆T = 0, 001 s und der Simulationsdauer tsim = 10 s beträgt

N = 10000. Die Fehlerquadratsummen und die Maximumsnormen der betrachteten Be-

obachter sind den jeweiligen Szenarien in Tabelle 3.2 zugeordnet. Aus der Untersuchung

sind folgende Ergebnisse festzuhalten:

• Szenario 1: Hier ist die Strecke für den Beobachterentwurf vollständig bekannt.

Die SSE und Maximumsnormen der Zustandsbeobachtungsfehler sind bei dem ex-

akten TS-Beobachter sowie dem TS-SM-Beobachter für alle Zustände i = 1, . . . , 4

identisch Null. Bei dem approximativen TS-Beobachter hingegen summieren sich

die Approximationsfehler auf den jeweiligen Zuständen auf. Erwartungsgemäß

sind die SSE des linearen Luenberger-Beobachters wegen der Nichtlinearität der

Strecke wesentlich größer als die der nichtlinearen Beobachter.

• Szenario 2: Im Falle der unbekannten Reibung sind nur noch die SSE und die

Maximumsnormen des neuen TS-SM-Beobachters identisch Null. Die liegt daran,

dass die Anfangswerte von Strecke und Beobachter identisch gewählt wurden.
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3.5 Vergleich des neuen Beobachters mit dem Stand der Wissenschaft

Szenario Luenberger- TS-Beobachter TS-Beobachter TS-SM-
Beobachter (approx., 25 TM) (exakt, 16 TM) Beobachter

exSSE,i ‖exi‖∞ exSSE,i ‖exi‖∞ exSSE,i ‖exi‖∞ exSSE,i ‖exi‖∞

1

i=1 1978,6 0,67 0,35 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
i=2 455255 10,20 190,19 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
i=3 0,00 0,00 0,42 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
i=4 1266,55 0,53 0,76 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

2

i=1 598,92 0,53 0,58 0,04 0,27 0,01 0,00 0,00
i=2 140158 8,23 255,14 0,48 46,10 0,13 0,00 0,00
i=3 0,00 0,00 2,05 0,05 1,08 0,02 0,00 0,00
i=4 603,39 0,45 2,45 0,08 29,23 0,09 0,00 0,00

3

i=1 599,92 0,53 3,80 0,50 1,65 0,50 1,46 0,50
i=2 137044 8,11 529,98 1,47 1796,69 6,11 24,20 1,00
i=3 0,02 0,02 2,66 0,05 1,11 0,02 0,00 0,02
i=4 608,57 0,45 27,17 0,64 29,32 0,12 0,06 0,10

4

i=1 1753,09 0,65 5,54 0,13 4,70 0,07 0,00 0,00
i=2 406816 9,84 416,57 0,93 930,37 0,85 0,06 0,01
i=3 0,00 0,00 31,82 0,24 12,69 0,08 0,00 0,00
i=4 1974,01 0,67 94,83 0,35 509,13 0,59 0,01 0,00

5

i=1 2220,77 0,86 780,04 0,40 759,21 0,31 756,88 0,28
i=2 476660 11,48 2713,69 2,36 1172,88 3,90 4525,14 1,06
i=3 0,00 0,00 4,17 0,06 1,44 0,03 0,00 0,00
i=4 1304,21 0,58 8,47 0,20 54,81 0,22 0,00 0,00

6

i=1 1978,61 0,67 0,43 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
i=2 455255 10,20 190,86 0,45 0,08 0,02 2,01 0,11
i=3 0,80 0,01 1,85 0,02 1,87 0,01 0,00 0,00
i=4 1357,27 0,61 61,18 0,10 59,43 0,08 65,60 0,08

7

i=1 1978,61 0,67 0,74 0,06 0,18 0,01 0,00 0,00
i=2 455255 10,20 769,44 0,80 392,24 0,26 12101,5 1,33
i=3 0,00 0,00 1,30 0,03 0,77 0,02 0,00 0,00
i=4 1266,55 0,53 2,21 0,07 34,89 0,16 0,00 0,00

8

i=1 1978,61 0,67 0,20 0,02 0,12 0,01 0,00 0,00
i=2 455255 10,20 221,15 0,51 10,56 0,09 0,00 0,00
i=3 0,00 0,00 0,54 0,03 0,31 0,01 0,00 0,00
i=4 1266,55 0,53 1,07 0,04 8,03 0,05 0,00 0,00

Tabelle 3.2: Summe der quadratischen Fehler (SSE) und Maximumsnorm ‖exi‖∞ verschiedener Beobachter für
die Szenarien aus Tabelle 3.1. (TM: Teilmodelle)

Der TS-SM-Beobachter befindet sich schon zu Beginn im Gleitzustand und der

diskontinuierliche Rückführterm erzwingt einen Verbleib auf der Gleitfläche. Dies

spiegelt die Robustheit des Beobachters gegenüber der Unsicherheit wieder.

• Szenario 3: Dieses Szenario unterscheidet sich von dem vorherigen nur durch die

unterschiedlichen Anfangswerte der Strecke und der Beobachter. In Bild 3.5 sind
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die Zustände des Pendelwagens sowie der Beobachter dargestellt. Es ist zu erken-

nen, dass x̂2(t) und x̂4(t) des Luenberger-Beobachters deutlich von den Zustän-

den der Strecke abweichen. Die Beobachtungsfehler der TS-Beobachter und des

TS-SM-Beobachters sind in Bild 3.6 dargestellt. Darin ist deutlich zu erkennen,

dass die anfänglichen Beobachtungsfehler des TS-SM-Beobachters trotz der Un-

sicherheit sehr schnell und vollständig abklingen. Dies spiegelt sich auch in dem

Vergleich der Maximumsnormen ab.

• Szenario 4: Hier liegt der Fall einer ungenauen Pendelmasse m vor. Der Fehler der

Pendelmasse ist ∆m = 2 kg. Dies entspricht einem Parameterfehler von 100%.

Wieder sind nur die SSE und Maximumsnormen des neuen TS-SM-Beobachters

(nahezu) Null.

• Szenarien 5-6: Diese zeigen, dass alle Beobachter ähnlich empfindlich auf die je-

weiligen Sensorfehler reagieren. Fehler wirken sich auf unterschiedliche Zustände

aus. Dies ist für eine Fehlerisolation unvorteilhaft. Auch kann kein wesentlicher

Vor- oder Nachteil eines der beiden TS-Fuzzy-Modellbildungsansätze festgestellt

werden.

• Szenarien 7-8: Mit den Fehlern auf den Prämissenvariablen α1(t) und α2(t) liefert

der TS-SM-Beobacher wieder die besten Zustandsrekonstruktionen. Eine Ausnah-

me stellt jedoch der Zustand x2(t) dar. Dieser bereitet allen Beobachtern große

Schwierigkeiten. Der Grund hierfür ist, dass x2(t) durch die spezielle Wahl der

Ausgangsmatrix C nicht auf die Beobachter zurückgeführt wird. Wieder kann

kein wesentlicher Vorteil eines der beiden Modellbildungsansätze festgestellt wer-

den.
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3.5 Vergleich des neuen Beobachters mit dem Stand der Wissenschaft

Zeit in s
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Bild 3.5: Zustände des Pendelwagens (schwarz dünn) und geschätzte Zustände xi(t) verschiedener Beobachter für
das Szenario 3. Es bedeuten: schwarz gestrichelt (Luenberger-Beobachter), schwarz punktiert (approx.
TS-Beobachter mit 25 Teilmodellen), grau (exakter TS-Beobachter mit 16 Teilmodellen), schwarz dick
(TS-SM-Beobachter).
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Bild 3.6: Vergleich der Zustandsbeobachtungsfehler exi (t) für das Szenario 3 (ohne Luenberger-Beobachter).
Es bedeuten: schwarz gepunktet (approx. TS-Beobachter mit 25 Teilmodellen), grau (exakter TS-
Beobachter mit 16 Teilmodellen), schwarz dick (TS-SM-Beobachter).
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In einer zweiten Untersuchung wird der neue TS-SM-Beobachter mit zwei weiteren

Fuzzy-Sliding-Mode-Beobachtern von Bergsten & Palm [10] verglichen. Bei diesen Beob-

achtern handelt es sich zum einen um den affinen TS-Fuzzy-Beobachter, der jedoch um

einen schaltenden Term zum Ausgleich von Modellunsicherheiten erweitert wurde. Die-

ser robuste Beobachter wird nachfolgend als FSM-Beobachter bezeichnet. Zum anderen

schlagen Bergsten & Palm einen Fuzzy-Sliding-Mode-Beobachter vor, der, wie in dieser

Arbeit, den Sliding-Mode-Beobachterentwurf von Edwards & Spurgeon [35] auf eine

spezielle Form von TS-Fuzzy-Modellen anwendet. Bei diesem Ansatz wird der Sliding-

Mode-Beobachter jedoch nur für das linear dominante Teilmodell in dem Arbeitspunkt

x0 = [0 0 0 0]T entworfen. Dieser Beobachter wird im Weiteren als DLSM-Beobachter

bezeichnet. Der FSM- als auch der DLSM-Beobachter basiert jeweils auf drei lokalen

Teilmodellen, die mittels dynamischer Linearisierung um die Punkte x0,1 = [−π
4 , 0,+

π
4 ],

x0,2 = x0,3 = x0,4 = u0 entworfen wurden. Die Beobachtermatrizen wurden für die Im-

plementierung direkt aus [10] übernommen. Für den Beobachtervergleich wurden die

Initialisierungsbedingungen x(0) = [0, 18 , 0 , 0 , 0]T und x̂(0) = [0, 38 , 0, 2 , 1 , 0, 1]T

gewählt. Bild 3.7 zeigt das Eingangssignal u(t), die simulierten Zustände x(t) und die

für die Beobachter unbekannte Reibkraft fc(t). Das Eingangssignal wurde so gewählt,

dass sich das System bis zum Zeitpunkt t < 4 s zunächst in einem kleineren und ab

t > 4 s in einem größeren Arbeitsbereich bewegt. Die Zustandsbeobachtungsfehler der

drei Beobachter sind weiterhin in Bild 3.8 dargestellt. Der neue TS-SM-Beobachter

rekonstruiert die Zustände trotz der unbekannten Reibkraft fc(t) sehr genau. Wobei

der DLSM-Beobachter innerhalb des kleineren Arbeitsbereiches (t < 4 s) eine gute

Performance aufweist, zeigen sich beim FSM-Beobachter schon Schwierigkeiten in der

Zustandsrekonstruktion. Für den größeren Arbeitsbereich (Bilder 3.7 - 3.8, t > 4 s)

weisen beide Beobachter deutliche Rekonstruktionsfehler auf. Eine qualitative Zusam-

menstellung dieses Beobachtervergleichs findet sich in Anhang A.4.

Die vorgesehene Anwendung des neuen TS-SM-Beobachters ist die FDI. Aktorfehler

lassen sich aufgrund der Struktur der Störung erkennen, falls die auftretenden Fehler

größer als der Einfluss der Störung ist. Unter der Annahme eines fehlerfreien Aktors

lässt sich die (unbekannte) Reibkraft fc(t) basierend auf (3.97) aus der Beziehung

f̂c(t) =

(
nr∑
i=1

hi(α̂(t))D2,i

)+

νeq(t) (3.103)

rekonstruieren. Der Rekonstruktionsfehler efc(t) = fc(t)− f̂c(t) des TS-SM-Beobachters

ist in Bild 3.8 dargestellt6. Nachdem die Gleitfläche des Beobachters erreicht ist (t = 1

s), rekonstruiert der TS-SM-Beobachter die unbekannte Reibkraft fc(t) sehr genau.

6Die beiden Beobachter von Bergsten & Palm [10] sind nicht für die FDI vorgesehen und ermöglichen
somit auch keine Reibkraftrekonstruktion.
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Bild 3.7: Eingang u(t), Zustände: Wagenposition x1(t) (durchgezogen), Wagengeschwindigkeit x2(t) (gestrichelt),
Pendelwinkel x3(t) (strich-punktiert), Pendelwinkelgeschwindigkeit x4(t) (gepunktet) und (unbekannte)
Reibkraft fc(t) des nichtlinearen Pendelwagens (2.31).
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Bild 3.8: Beobachtungsfehler für die Zustände x1 − x4 und die Eingangsstörung des neuen TS-SM-Beobachters
(durchgezogen) sowie des FSM- (gepunktet) und des DLSM- (strich-punktiert) Beobachters aus [10] an-
gewandt auf den nichtlinearen Pendelwagen (2.31). Nur der TS-SM-Beobachter ermöglicht eine genaue

Schätzung/Rekonstruktion der (unbekannten) Reibkraft f̂c(t).
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4 Modellbildung und Fehlerdiagnose

komplexer technischer Systeme

4.1 Einleitung

In dem vorausgegangenen Kapitel wurde ein Fehlerdetektionsansatz für unsichere nicht-

lineare Systeme aufgezeigt. Die Kernidee dieses Ansatzes besteht darin, TS-Fuzzy-

Beobachter mit dem Sliding-Mode-Verfahren zu einem neuen robusten Beobachter zu

kombinieren. Dazu ist es notwendig, dass ein Modell mit hoher Qualität des zu überwa-

chenden Systems vorliegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Parameter oder externen

Unsicherheiten des Modells exakt vorliegen müssen. Es ist jedoch notwendig, dass die

größtmögliche Abweichung der unsicheren Parameter bzw. die Maximalwerte der Un-

sicherheiten bekannt oder zumindest anzunehmen sind. Mit diesen Informationen kann

der Algorithmus daraufhin entsprechend parametriert werden. Für viele komplizierte

technische Systeme ist dies noch möglich. Doch mit steigenden technologischen Anforde-

rungen und der gleichzeitig wettbewerbsbedingten Notwendigkeit der Kostenreduktion

steigt der Automatisierungsgrad und auch die Systemvernetzung deutlich an. Zur Be-

herrschung der wachsenden Komplexität und Heterogenität ist eine Behandlung mittels

konventioneller Verfahren und Ansätze, wie im vorherigen Kapitel, häufig nicht mehr

möglich. Nachfolgend wird ein neuer Ansatz zur Fehlerdiagnose komplexer technischer

Systeme gezeigt. Dieser Ansatz stellt eine Erweiterung der Idee des vorherigen Kapitels

dar. Die wesentliche Neuerung liegt hierbei in dem robusten Erkennen und globalen

Interpretieren des aktuellen Systemzustandes. Darüber kann die Fehlersensitivität des

unterlagerten FDI-Systems entsprechend des aktuellen Betriebszustandes parametriert

und adaptiert werden.

4.2 Charakterisierung und Modellbildung komplexer

technischer Systeme

Von technischen Systemen wird eine ständige Verbesserung beispielsweise an Sicher-

heit, Komfort, Umweltverträglichkeit oder Zuverlässigkeit gefordert. Diese Anforderun-

gen lassen sich häufig nur durch elektronisch gesteuerte und geregelte Prozesse reali-
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sieren, was eine rasch zunehmende Automatisierung sowie die Systemvernetzung und

-integration fördert. Daneben führt ein verschärfter Wettbewerb zu notwendigen Maß-

nahmen der Kostenreduktion. Infolgedessen werden häufig nur zwingend notwendige

Sensoren mit ausreichender Qualität eingesetzt, was i.d.R. nur ein unvollständiges Bild

der aktuellen Situation ermöglicht. Die wesentliche Schwierigkeit liegt nun darin, dass

mit zunehmendem Funktionsumfang und zunehmender Vernetzung gleichzeitig auch die

Komplexität und somit die Fehleranfälligkeit des Systemverbundes stark ansteigt. Die

Entwicklung und Absicherung des gesamten funktionalen Systemverbundes wird deut-

lich erschwert und ist mittels konventioneller Verfahren und Ansätze häufig nicht mehr

möglich.

Beispiele komplexer technischer Systeme finden sich in unterschiedlichsten Bereichen:

• Personen- und Nutzfahrzeuge: Integration neuer und bestehender heterogener

Teilsysteme wie Fahrdynamikregel-, Fahrerassistenz- und Komfortsysteme.

• Mobile Arbeitsmaschinen: Diese sollen unter extrem wechselnden Einsatz- und Be-

triebsbedingungen betrieben werden, Zusatzfunktionen ausführen und den Fah-

rer/Bediener entlasten [82].

• (Humanoide) Serviceroboter : Diese sollen nützliche Tätigkeiten im menschlichen

Umfeld ausführen und müssen sich daher mit größtmöglicher Flexibilität und

Sicherheit in realen Umgebungen bewegen.

Reale komplexe technische Systeme, wie auch die zuvor genannten, lassen sich durch

eine Reihe charakteristischer Eigenschaften beschreiben:

Das Gesamtsystem . . .

1. . . . ist vielschichtig aufgebaut (z. B. Systemebene mit Sensorik und Aktorik, Funk-

tionsebene, Applikationsebene).

2. . . . besteht aus einer Vielzahl interagierender, vernetzter und teils stark heteroge-

ner Einzelsysteme mit komplizierten Zusammenhängen.

3. . . . kann sehr ausgedehnte Betriebsbereiche (Betriebs- und Fehlersituationen) mit

möglicherweise signifikant unterschiedlich dynamischem Verhalten annehmen (auf-

gabenbedingte Variation: z. B. Reifenwechsel Sommer-/Winterreifen, systembe-

dingte Variation: Einstechen eines Radladers in ein Haufwerk oder Steigungsfahrt,

unerwünschte Variation: Sensorfehler und äußere Störgrößen).

4. . . . steht über Rückkopplungsmechanismen in Interaktion mit dem Bediener und

der variablen Umwelt.
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5. Die wesentlichen Charakteristika des Gesamtsystemverhaltens werden durch die

Verkettung der Teilsysteme geprägt. Beispielsweise können der Einfluss und die

Auswirkung der Umgebung zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen führen, die

wiederum Fehlfunktionen im Betrieb zur Folge haben können.

6. . . . wird durch autonome oder teilautonome situationsangepasste Stelleingriffe der

Teilsysteme gesteuert (d. h. i.d.R. nur wenige oder keine Interaktion der Teilsy-

steme mit dem Menschen über einen längeren Zeitraum).

Häufig erfolgt der Entwicklungsprozess eines technischen Systems modellbasiert. Dies

ermöglicht eine systematische Analyse und anschließende Realisierung eines Systems

oder Prozesses. Dabei ist die Qualität der Analyse und Synthese stark verkoppelt mit

der Qualität des verwendeten Systemmodells. Demnach stellt die mathematische Be-

schreibung eines komplexen technischen Systems die Grundlage für einen erfolgreichen

modellbasierten Entwicklungsprozess dar. Die Qualität des Modells ist gut, wenn es alle

für die Lösung der gestellten Aufgabe relevanten Systemeigenschaften aufweist. Für die

Modellbildung eines komplexen technischen Systemverbundes ist daher die ganzheitliche

Systembetrachtung zwingend notwendig.

Modelle lassen sich entweder durch die Anwendung klassischer Identifikationsverfah-

ren [79] aus gemessenen Eingangs- und Ausgangsdaten oder aber aus der Ableitung

physikalischer Gesetzmäßigkeiten in Form von mathematischen Gleichungen finden.

Komplexe Systeme zeichnen sich insbesondere durch ihre Größe und/oder Heteroge-

nität aus. Ein geschlossen mathematisches Modell ist häufig nur auf der Komponenten-

oder Teilsystemebene oder approximativ für das Gesamtsystemverhalten verfügbar.

Die zuvor genannten charakteristischen Eigenschaften verdeutlichen, dass der entschei-

dende Schritt zur Beherrschung eines komplexen technischen Systems in dem robusten

Erkennen und einer das gesamte System berücksichtigenden Interpretation des aktuellen

Systemzustandes liegt. Nur darüber kann eine situationsangepasste, das Gesamtsystem

betreffende Entscheidungsfindung realisiert werden. Zur vollständigen formalen Erfas-

sung eines komplexen technischen Systems sind dabei Modellrepräsentationen in zwei

unterschiedlichen Beschreibungssprachen erforderlich.

In der ersten Beschreibungssprache werden die physikalisch-technischen Zusammen-

hänge prozessnah mittels einzelner mathematischer Modelle, gewöhnlich in Form von

Differenzialgleichungen, beschrieben. Jedoch ist die Erkennung globaler Eigenschaften,

Situationen oder Sachverhalte mittels klassischer Methoden der Modellbildung häufig

nicht möglich bzw. ist zu aufwendig.

Die zweite Beschreibungssprache nutzt daher übergeordnete Sprachkonstrukte (höhe-

re Begriffe, z. B. Steigungsfahrt), mit denen Eigenschaften, die das gesamte System

betreffen, formulierbar sind. Über Korrespondenzregeln lassen sich lokale Teilsysteme
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Aktion 1
...

Aktion n

TCU

HMI MCU

PM

BC

FD2FD1

FD3 FD4

obere Sprachebene

untere Sprachebene

Sensordaten

Stellsignale

Sensordaten

Sensordaten

globale
Situationserfassung

CC

Bild 4.1: Hierarchisch strukturiertes Systemmodell für komplexe technische Systeme bestehend aus zwei Ebenen
mit unterschiedlichen Beschreibungssprachen am Beispiel eines Radladers. Abkürzungen: HMI - Human
Machine Interface, CC - Cruise Control, MCU - Machine Contol Unit, BC - Brake Control, TCU -
Traction Control Unit, PM - Power Management, FD1-FD4 - Fault Diagnosis 1-4

situativ parametrieren und koordinieren. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Arbeit von

Höhn [55] genannt. Höhn formuliert die Aufgabe der Sturzerkennung und -vermeidung

zweibeiniger Roboter als Klassifikationsaufgabe. Dabei definiert er um den ungestörten

Betriebszustand des Roboters herum für unterschiedliche Sturzrichtungen jeweils die

drei Gefahrenstufen leichte Störung, vermeidbarer Sturz und unvermeidbarer Sturz als

eine im Betrieb zu erkennende Klasse. Jeder dieser Klassen sind direkt vorgegebene

Regelungsalgorithmen und Reflexe wie Reflexschritt oder Reflexreaktion zugeordnet.

Eine strukturierte Funktionsorganisation bietet die wesentliche Grundlage, dass alle

Aktionen der Teilsysteme aus einer globalen Zustandserkennung heraus synchronisiert

und unter dem Aspekt des optimalen Gesamtsystemverhaltens realisiert werden können.

Darüber lassen sich Uneindeutigkeiten und Zielkonflikte auf der Funktionsebene auflö-

sen, Regeleingriffe koordinieren und ein Monitoring des Gesamtsystems durchführen.

Ein hierarchisch strukturiertes Systemmodell für komplexe technische Systeme, beste-

hend aus zwei Ebenen mit unterschiedlichen Beschreibungssprachen, zeigt das Bild 4.1.

In dieser Struktur werden alle verfügbaren Signale, d. h. Sensorsignale als auch die Si-

gnale der lokalen Teilsysteme wie beispielsweise der Traction Control Unit (TCU) oder

Brake Control (BC) Unit der unteren Ebene über ein Bussystem der oberen Ebene

zugeführt. Hier erfolgt eine Bewertung des Gesamtsystemzustands basierend auf allen

verfügbaren Daten, wodurch eine globale Koordination der lokalen Teilsysteme erfolgt.

Diese Arbeit hat zum Ziel, zur Erstellung der Modelle der zweiten Sprachebene Klas-

sifikatoren zu verwenden. Klassifikatoren teilen einen Betriebsbereich in Teilbereiche

(die Klassen) auf. Einzelne Klassen repräsentieren dabei Bereiche mit ähnlichen cha-
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rakteristischen Eigenschaften. Solch ein Vorgehen kann helfen, den gesamten Betrach-

tungsraum in lösbare Teilbereiche (z. B. spezielle Betriebsoperationen) zu zerlegen.

Basierend auf der Idee der globalen Koordination wird im nachfolgenden Abschnitt der

FDI-Ansatz aus Kapitel 3, als Beispiel eines Teilsystems auf unterer Ebene, so erweitert,

dass die Fehlerschwellen on-line an die globale Betriebsphase des Gesamtsystems ange-

passt werden. Dies ermöglicht eine Erhöhung der Fehlersensitivität bei Systemen, bei

denen die Unsicherheit von der aktuellen Betriebsphase abhängt und sich somit stark

ändern kann.

4.3 Neuer Ansatz zur klassifikationsgestützten Adaption der

Fehlersensitivität

Es gibt Systeme, bei denen die Modellunsicherheiten von der aktuellen Betriebsphase

abhängen. Ein technisches Beispiel hierfür ist eine mobile Arbeitsmaschine (z. B. ein

Radlader oder ein Traktor), die unter ständig wechselnden Einsatz- und Betriebsbe-

dingungen betrieben wird. In jeder der verschiedenen Betriebsphasen unterscheidet sich

das wirkende externe Lastmoment an der Antriebsachse. Beispielsweise ist die Last bei

Fahrt in der Ebene gering und steigt beim Einstechen in ein Haufwerk deutlich an.

Gewöhnlich wird dieses Lastmoment messtechnisch nicht erfasst. Solche Gegebenheiten

stellen eine wesentliche Hürde bei einer hochsensitiven Fehlerdiagnose dar. Typischer-

weise ist ein FDI-System robust gegenüber der größtmöglichen Unsicherheit auszulegen.

Nur so lassen sich Fehlalarmierungen verhindern. Dies führt bei großen Unsicherheiten

jedoch zu einer deutlich reduzierten Fehlersensitivität. Dieser Zusammenhang ist direkt

anhand von (3.65) erkennbar. In dieser Arbeit wurde nun ein neuer Ansatz entwickelt,

um diesem Problem zu begegnen. Der wesentliche Schritt hierbei liegt in dem robusten

Erkennen und globalen Interpretieren der aktuellen Betriebsphase. Darüber lassen sich

die (üblicherweise konstanten) Fehlerschwellen so adaptieren, dass die Empfindlichkeit

an die aktuelle Betriebssituation angepasst ist. Diesen Ansatz veranschaulicht das Bild

4.2. Hierin erfolgt die eigentliche Fehlerdiagnose über den TS-SM-Beobachter aus Ka-

pitel 3. Allerdings werden die Fehlerschwellen rmax(t) und rmin(t) nicht über konstante

maximale und minimale Unsicherheiten ξmax und ξmin, sondern über die zur aktuel-

len Betriebsphase zugehörigen Werte dieser Unsicherheiten berechnet. Die Idee hierzu

besteht darin, jeder möglichen Betriebsphase a-priori feste maximale und minimale Un-

sicherheiten zuzuordnen. Motiviert wird dies dadurch, dass unterschiedliche Betriebs-

phasen verschieden
”
unsicher“ sind und aus der Kenntnis des Systems und zulässiger

Einsatzbedingungen wie beispielsweise die maximale Hangsteigung Grenzen ableitbar

sind. Während des Betriebs ermittelt ein Klassifikator die aktuell wahrscheinlichste Be-
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Bild 4.2: Schema zur klassifikationsgestützten Adaption der Fehlersensitivität des TS-SM-Beobachters.

triebsphase. Die zu dieser Betriebsphase zugehörigen Werte der Unsicherheit werden

daraufhin zur Berechnung der Fehlerschwellen verwendet. Die Ermittlung der aktuel-

len Betriebsphase mithilfe eines Klassifikators, dem alle verfügbaren Signale zugeführt

werden, wird im Abschnitt 4.3.1 behandelt. Der Schritt zur Berechnung der aktuellen

Unsicherheitswerte ξmax(t) und ξmin(t) wird in Abschnitt 4.3.2 diskutiert.

In dieser Arbeit wird ein Bayes-Klassifikator zur Erfassung der aktuellen Betriebspha-

se verwendet. Dieser Klassifikator ordnet sich in die Gruppe der überwacht lernenden

Klassifikatoren ein. Notwendig ist die Verfügbarkeit von typischen Beispieldatensät-

zen, aus denen die Parameter des Klassifikators automatisch geschätzt werden können.

Ein wesentliches Problem bei der Anwendung eines Bayes-Klassifikators zur Betriebs-

phasenerkennung besteht darin, dass dieser stets eine Entscheidung bezüglich einer der

erlernten Klassen trifft. Tritt nun während des Betriebs des zu überwachenden Systems

eine bisher unbekannte Betriebssituation (d. h. eine Situation, die nicht zum Anlernen

des Klassifikators herangezogen wurde) auf, so wird der Klassifikator bezüglich einer

bekannten Klasse entscheiden. Ein Fehlalarm oder ein übersehener Fehler kann die Fol-

ge sein. Zur Vermeidung dieser Situation wird die Betriebsphasenerkennung um eine

Selbstüberwachung zur Erkennung unbekannter Betriebssituationen ergänzt. Dies ist

Kern des Abschnitts 4.3.3.

4.3.1 Erkennung globaler Betriebszustände mittels Klassifikation

Die Modellierung und Erfassung des globalen Gesamtsystemverhaltens erfolgt hier mit-

tels eines Bayes-Klassifikators [61]. Dieser Klassifikator ordnet sich in die Gruppe der

statistischen Klassifikatoren ein. Notwendig ist die Verfügbarkeit von typischen Beispiel-

datensätzen, aus denen die Parameter des Klassifikators automatisch geschätzt werden

können. Es sind daher keine komplexen physikalischen Modellgleichungen erforderlich,
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Bild 4.3: Automatisierter Entwurfsprozess des Klassifikators.

um die Eigenschaften des Systems, von dem die Daten stammen, zu beschreiben. Diese

werden vielmehr automatisch aus den vorliegenden Trainingsdaten extrahiert. Bei dem

Bayes-Klassifikator handelt es sich um einen überwacht lernenden Klassifikator, d. h.

auch die Klasseneinteilung der Beispieldatensätze ist bekannt.

Ziel einer Klassifikation ist, die Trennung eines gegebenen Datensatzes in Klassen zu

erreichen. Wesentliche Charakteristika der Daten sollen in möglichst kompakter Form

zusammengefasst werden. Die folgenden Eigenschaften von Klassen sind bestrebenswert:

• Homogenität innerhalb der Klassen, d. h. die Daten innerhalb derselben Klassen

sollten so ähnlich wie möglich sein.

• Heterogenität zwischen den Klassen, d. h. Daten unterschiedlicher Klassen sollen

sich möglichst stark unterscheiden.

Klassifikationsverfahren bestimmen die Klassenzugehörigkeit eines Objektes oder eines

Systemzustandes i.d.R. über eine nichtlineare Entscheidungsfunktion aus einer Men-

ge von Informationen. Diese werden als Merkmale bezeichnet. Ein Merkmal ist eine

informationstragende Zahl, die meist durch eine informationsverdichtende Maßnahme

aus einer Zeitreihe oder Bildern gewonnen wird (nachfolgend werden nur Zeitreihen

betrachtet). Diesen Schritt bezeichnet man als Merkmalsextraktion. Merkmale über-

nehmen eine Art Filterfunktion, da sie die wesentlichen Informationen einer großen

Anzahl von verfügbaren Daten auf eine geringere Anzahl von Merkmalen abbilden.

Merkmale sind immer problemspezifisch zu wählen. Die Festlegung geeigneter diskri-

minierender Merkmale ist das Standardproblem der Klassifikation, da deren Wahl über

die Separierbarkeit der verschiedenen Klassen wesentlich mitentscheidet.

Der Entwurf des Klassifikators erfolgt in dieser Arbeit vollautomatisch mittels der frei

zugänglichen MATLAB-Toolbox Gait-CAD [85]. Bild 4.3 stellt den mehrstufigen, au-

tomatisierten Entwurfsprozess des Klassifikators grafisch dar.
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Ein Klassifikator wird in zwei verschiedenen Phasen, der Anlern- und der Betriebs-

phase, betrieben. Das Ziel der Anlernphase ist das Auffinden geeigneter Merkmale, die

Eingangsmuster widerspiegeln und das Anlernen des Klassifikators zur Trennung der

Eingangsmuster. Am Ende des Anlernprozesses steht die Validierung des entworfenen

Klassifikators. Wenn das Ergebnis der Validierung nicht zufriedenstellend ist, kann eine

Optimierung jedes einzelnen Entwurfsschrittes erfolgen. Dies ist durch den Rückkopp-

lungspfad in Bild 4.3 angedeutet. In der Betriebsphase weist der Klassifikator schließlich

neue, unbekannte Eingangsdaten einer der vorab definierten Klassen zu.

Im ersten Schritt der Lernphase ist ein Merkmalsvektor φφφT = (φ1, . . . , φs), bestehend

aus s potentiell geeigneten und informationstragenden Merkmalen φi aus den verfüg-

baren Lerndaten zu extrahieren. Dieser Schritt macht typischerweise Gebrauch von

Filterungen zur Signalvorverarbeitung.

Merkmale sind abhängig vom Typ der Klassifikationsaufgabe zu wählen. Beispielsweise

erfordert eine zeitkontinuierliche Klassifikation, bei der zu jedem Abtastpunkt eine Ent-

scheidung getroffen wird, auch kontinuierliche Merkmale. Beispiele hierfür sind rekursiv

berechenbare (d. h. aus einer Folge von n aufeinanderfolgender Datenpunkte) Größen

wie gleitender Mittelwert, gleitende Streuungen oder Frequenzspektrum. Die Verwen-

dung zeitaggregierter Klassifikatoren, bei der die Entscheidungsfindung von mehreren

Abtastpunkten abhängt oder sogar erst am Ende einer Sequenz erfolgt, ermöglicht die

Berücksichtigung weiterer Merkmale wie beispielsweise minimale oder maximale Werte

einer Zeitreihe oder auch Kurvensteigungen bzw. charakteristische Kurvenformen.

Alle N Tupel des Merkmalsvektors φφφ lassen sich für die folgenden Berechnungen in der

Matrix ΦΦΦ ∈ RN×s

ΦΦΦ =


φ1,1 φ1,2 · · · φ1,s

φ2,1 φ2,2 · · · φ2,s

...
...

...

φN,1 φN,2 · · · φN,s

 =


φφφT1
φφφT2
...

φφφTN

 (4.1)

und dem Ausgangsvektor ϑϑϑ = [ϑ1, ϑ2, . . . , ϑN ]T mit den diskreten Werten Ωc, c =

1, . . . , C, die die unterschiedlichen Klassen c bezeichnen, zusammenfassen. Oftmals

hängt der Erfolg zur Lösung der gestellten Klassifikationsaufgabe wesentlich von der

Merkmalsextraktion und dem Auffinden von wichtigen bzw. diskriminierenden Merk-

malen ab. Daher ist das Ziel, eine möglichst kleine und aussagekräftige Gruppe I,

zusammengesetzt aus sm aller s Merkmalen aufzufinden. Diese Gruppe I ist umso

aussagekräftiger, je besser die zuvor genannten Eigenschaften, Homogenität innerhalb

und Heterogenität zwischen den Merkmalen der gleichen Klasse, erfüllt werden. Zum

Auffinden von Merkmalen, die diese Forderungen erfüllen, kann die Multivariate Vari-

anzanalyse (MANOVA [129]) angewandt werden. Dieses statistische Verfahren basiert
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auf der Annahme, dass die einzelnen Klassen näherungsweise durch eine mehrdimen-

sionale Normalverteilung der Merkmale beschrieben werden können. Die Beurteilung

bzw. der Vergleich verschiedener Kombinationen von sm Merkmalen erfolgt durch das

Likelihood-Quotienten-Maß

MI = 1−
∏sm

i=1

1

1 + λi
, (4.2)

wobei MI Werte zwischen 0 (ungeeignete) und 1 (geeignete Merkmalskombination)

annimmt. Dieses Maß bewertet die sm Eigenwerte λi, die man unter Anwendung des

Streuungszerlegungssatzes T = W + K mit der Innerklassenvariationsmatrix W und

der Zwischenklassenvariationsmatrix K aus der Lösung des Eigenwertproblems

(W−1K− λiI)vi = 0 mit K = T−W, W =
C∑
c=1

Nc · Sc (4.3)

erhält. Weiterhin sind in Gleichung (4.3) T die Gesamtvariationsmatrix, S sowie Sc

Schätzungen der Kovarianz- und Klassenkovarianzmatrizen und I die Einheitsmatrix.

Für die einzelnen Matrizen (alle besitzen die Dimension sm × sm) gilt in Matrizen-

schreibweise [87]:

T = N · S (4.4)

W =
C∑
c=1

Nc ·
(

1

Nc
11,Nc ·ΦΦΦc −

1

N
11,N ·ΦΦΦ

)T
·
(

1

Nc
11,Nc ·ΦΦΦc −

1

N
11,N ·ΦΦΦ

)
(4.5)

S =
1

N
·
(

ΦΦΦ− 1

N
1N,N ·ΦΦΦ

)T
·
(

ΦΦΦ− 1

N
1N,N ·ΦΦΦ

)
(4.6)

Sc =
1

Nc
·
(

ΦΦΦc −
1

Nc
1Nc,Nc ·ΦΦΦc

)T
·
(

ΦΦΦc −
1

Nc
1Nc,Nc ·ΦΦΦc

)
. (4.7)

S ist die geschätzte Kovarianzmatrix der Merkmale ΦΦΦ und Sc die geschätzte Klassen-

kovarianzmatrix der Merkmale der c-ten Klasse Ωc mit den Vektoren der geschätzten

Mittelwerte

µµµT =
1

N
· 11,N ·ΦΦΦ (4.8)

µµµc
T =

1

Nc
· 11,Nc ·ΦΦΦc . (4.9)

Weiterhin bezeichnet 1 eine Matrix, deren Elemente alle 1 sind. Nc ist der Umfang der

Merkmale der jeweiligen Klassen c = 1 ... C. Für den Sonderfall der Merkmalskombina-

tion bestehend aus nur einem Merkmal (sm = 1) geht die MANOVA in die Univariate
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Varianzanalyse (ANOVA) über.

Durch Anwendung einer dimensionsreduzierenden Merkmalstransformation (Merkmals-

aggregation) kann eine geringere Anzahl von sd neuen, transformierten Merkmalen aus

den zuvor ausgewählten sm Merkmalen berechnet werden (sd < sm). Wichtig bei dieser

Transformation ist, dass die Trennbarkeit der Klassen auch weiterhin bestehen bleibt.

Als lineare Verfahren eignen sich beispielsweise die Hauptkomponentenanalyse (HKA)

sowie die Diskriminanzanalyse (DA). Bei beiden Verfahren erfolgt die Berechnung der

niederdimensionalen Merkmale ΦΦΦd durch die Multiplikation der zuvor ausgewählten

Merkmale ΦΦΦm mit einer Transformationsmatrix V (ΦΦΦd = ΦΦΦm ·V). Die Transformati-

onsmatrix V = (v1, ... ,vsd) setzt sich aus den sd größten Eigenvektoren der Eigen-

wertprobleme

HKA: (T− λiI)vi = 0 bzw. DA: (W−1K− λiI)vi = 0 (4.10)

mit den Matrizen wie in (4.3) zusammen. Die DA ist der HKA bei überwachten Klassifi-

kationsproblemen mit bekannten Ausgangsklassen vorzuziehen, da sowohl Eingangsda-

ten (Merkmale) als auch Ausgangsdaten (deren Klassenzugehörigkeit) in die Berechnung

der geschätzten Klassenkovarianzmatrizen Sc eingehen. Jedoch ist wegen diesen Schät-

zungen auch ein umfangreicher Beispieldatensatz notwendig. Der wesentliche Nutzen

dieser Dimensionsreduktion liegt zum einen in der Laufzeitminimierung der Klassifi-

kation und zum anderen darin, dass die Ergebnisse nun durch den Entwickler visuell

begutachtet werden können und dadurch die anschließende Klassifikation erleichtert

wird. Durch die Transformation wird jedoch im Allgemeinen die Interpretierbarkeit der

Merkmale beeinträchtigt.

Der Bayes-Klassifikator schätzt a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse c

γc(φφφd) =
p̂(ϑ = c) · p̂(φφφd|ϑ = c)∑C
i=1 p̂(ϑ = i) · p̂(φφφd|ϑ = i)

(4.11)

mit der jeweils geschätzten a-priori-Wahrscheinlichkeit p̂(ϑ = c) und der mehrdimen-

sionalen Wahrscheinlichkeitsdichte

p̂(φφφd|ϑ = c) =
1

(2π)
sd
2

√
|Sc|
· e(− 1

2
(φφφd−µµµc)TS−1

c (φφφd−µµµc)) (4.12)

unter Annahme einer Normalverteilung der Merkmale φφφd für jede Klasse. Typischerweise

wird die Zuweisung ϑ̂ bezüglich der Klasse c mit der größten geschätzten a-posteriori-

Wahrscheinlichkeit γc(φφφd) getroffen, sofern keine Kostenbetrachtung für unterschiedliche

Fehlentscheidungen notwendig ist.

Anmerkung 4: Im Rahmen der on-line Adaption der Fehlerschwellen sollte die Klas-
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sifikatorentscheidung ausschließlich anhand von Signalen bzw. Merkmalen getroffen wer-

den, die nicht auf Sensorfehler überwacht bzw. durch diese Sensorfehler beeinflusst wer-

den. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Fehlklassifikationen durch Sensorfehler her-

vorgerufen werden. Diese können u. U. zur Berechnung unpassender Fehlerschwellen

und möglicherweise zu Fehlalarmen oder übersehenen Fehlern führen.

Zur Beurteilung der Güte eines Klassifikators können statistische Fehlerabschätzungen

herangezogen werden. Häufig werden jedoch die dafür erforderlichen Voraussetzungen

wie Wahrscheinlichkeitsverteilung oder auch statistische Unabhängigkeit innerhalb des

Datensatzes verletzt [105]. In der Praxis wird die Fehlerrate des Klassifikators daher

anhand des verfügbaren Datensatzes geschätzt. Hierfür muss der Datensatz jedoch in

Trainings- und Testdatensätze aufgeteilt werden [61]. Es bieten sich unterschiedliche

Verfahren an, die diese Datensätze konstruieren und die Klassifikatoren darauf anwen-

den. Diese Verfahren setzen lediglich voraus, dass die einzelnen Datentupel aus der

gleichen Verteilung stammen. Eine gute Übersicht bekannter Validierungstechniken lie-

fern z. B. [30,61,105]. Hierzu zählen die Folgenden:

1. Reklassifikation oder Testen über Lerndaten: Bei dieser Technik werden die ver-

fügbaren Daten sowohl für das Anlernen als auch für das Testen des Klassifikators

verwendet.

2. Testen anhand eines unbekannten Datensatzes: Hierbei wird der Klassifikator

anhand von Daten getestet, die nicht zum Anlernen verwendet wurden. Dieses

Vorgehen liefert für ausreichend große Testdatensätze eine repräsentative Fehler-

abschätzung. Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass dem Anlernvorgang hierbei

Informationen des Testdatensatzes vorenthalten werden.

3. Kreuzvalidierung: Bei der v-fachen Kreuzvalidierung wird der Anlerndatensatz

zufällig in v−1 Anteile zum Anlernen sowie einen Anteil zum Testen des Klassifi-

kators aufgeteilt. Dieses Verfahren wird v-mal wiederholt, sodass sämtliche Daten

genau einmal zum Testen verwendet wurden.

4. Bootstrap-Methode: Bei dieser Technik wird der Anlerndatensatz im einfachsten

Fall durch N -maliges zufälliges Ziehen, d. h. NBoot = N , eines Datentupels mit

Zurücklegen generiert. Für das Testen werden alle nicht gezogenen Tupel verwen-

det.

4.3.2 Ansatz zur Berechnung situationsangepasster Fehlerschwellen

Nachfolgend wird die on-line Adaption der Fehlersensitivität in Bild 4.2 beschrieben.

Bei diesem Ansatz wird die aktuelle Wahrscheinlichkeit γc(t) jeder Betriebsphase wie
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im vorhergehenden Abschnitt behandelt mit einem Bayes-Klassifikator geschätzt. Diese

Schätzung basiert auf den Merkmalen φφφ(t), die aus Eingangs-, Ausgangs- sowie dar-

aus on-line berechneten Größen bestehen. Die aktuellen Unsicherheiten ξξξmax(t) und

ξξξmin(t) werden hier folgendermaßen bestimmt: Aus dem Wissen über das System sind

die i = 1, . . . , q maximalen und minimalen Unsicherheiten ξ
′
maxi,c und ξ

′
mini,c

für je-

de einzelne der c = 1, . . . , C Betriebsphasen (Klassen) a-priori zu definieren. Aus der

Multiplikation dieser Werte mit den aktuell zugehörigen Wahrscheinlichkeiten γc(t) der

Betriebsphasen und anschließender Summation lassen sich daraus on-line Schätzungen

für die maximalen und minimalen Unsicherheiten der aktuellen Betriebsphase ermitteln:

ξmaxi(t) =

C∑
c=1

ξ
′
maxi,c · γc(t) , ξmini(t) =

C∑
c=1

ξ
′
mini,c · γc(t) . (4.13)

Die i = 1, . . . , q aktuellen Unsicherheiten ξmaxi(t) und ξmini(t) können in den Vektoren

ξξξmax(t) = [ξmax1(t) . . . ξmaxq(t)]
T und ξξξmin(t) = [ξmin1(t) . . . ξminq(t)]

T zusammengefasst

werden. Mithilfe dieser aktuellen (zeitvariablen) Unsicherheiten lassen sich nun gemäß

Abschnitt 3.3.3 und den Gleichungen (3.65) - (3.66) die Fehlerschwellen rmax(t) und

rmin(t) berechnen. Hieraus ergibt sich in Betriebsphasen mit kleinen Modellunsicherhei-

ten eine stark erhöhte Fehlersensitivität, d. h. auch kleine Fehler lassen sich erkennen. In

Betriebsphasen mit großen Modellunsicherheiten werden andererseits Fehlalarme ver-

mieden. Die Motivation zu diesem Ansatz besteht darin, dass bei vielen technischen

Anwendungen die einzelnen Betriebsphasen mit verschiedenen Unsicherheiten kontinu-

ierlich wechseln. Als Beispiel sei der Übergang von der Fahrt in der Ebene zur Bergauf-

oder Bergabfahrt eines Fahrzeugs genannt. Eine zu (4.13) mögliche Alternative besteht

darin, die Unsicherheiten ξξξ
′
max und ξξξ

′
min der wahrscheinlichsten Klasse zu verwenden.

Dies würde in einer diskreten Änderung der Fehlerschwellen rmax(t) und rmin(t) resul-

tieren. In Situationen mit einem Betriebsphasenwechsel von einer weniger sicheren zu

einer sicheren Betriebsphase kann die diskrete Änderung der Fehlerschwellen zu einer

schnelleren Erkennung von Fehlern führen. Allerdings besteht andererseits bei einem

Wechsel von einer sicheren zu einer weniger sicheren Betriebsphase die erhöhte Ge-

fahr eines Fehlalarms. Die Vor- und Nachteile sind daher in Bezug auf die betrachtete

Anwendung abzuwägen.

4.3.3 Selbstdiagnose der klassifikationsbasierten Zustandserkennung

Die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes hängt dabei stark von der Qualität der Betriebs-

phasenerkennung ab. Fehlklassifikationen können durch die Adaption der Fehlerschwel-

len zum Übersehen von Fehlern oder auch zu Fehlalarmen führen. In der Nähe von

Entscheidungsgrenzen treten gewöhnlich die meisten Fehlklassifikationen auf. Die Ursa-
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che liegt häufig darin, dass Datentupel wegen Überlappungen der Klassen im Merkmals-

raum zu mehreren Klassen gehören können und somit keine sichere Entscheidung zulas-

sen. Daher sollte die Klassifikationsentscheidung in diesen Situationen verworfen oder

zumindest zurückgehalten werden. Diese Option ist als reject option (Rückweisungs-

option) bekannt (siehe [13, 17, 136]). Die Zurückweisung eines Musters im Falle einer

unsicheren Entscheidung reduziert normalerweise die Fehlerrate. Chows Regel [16, 22]

besagt, dass nur dann eine Entscheidung für ein unbekanntes Muster getroffen werden

sollte, wenn die maximale a-posteriori-Wahrscheinlichkeit einer Klasse oberhalb einer

definierten Schwelle Γ liegt:

ŷ =


Ωc = arg max

c∈1,...,C
(γc), falls maxc γc ≥ Γ

C + 1 sonst .

(4.14)

Für die Rückweisungsschwelle muss weiterhin gelten:

Γ ≤ C − 1

C
. (4.15)

Weitere Fälle, in denen die Entscheidung verworfen werden sollte, sind die Situatio-

nen, in denen Beobachtungen in Bereichen liegen, die nicht durch Lerndaten abgedeckt

wurden (vgl. Bild 4.4) und sich unter Umständen deutlich von allen anderen unterschei-

den. Dies betrifft insbesondere den Bayes-Klassifikator, da dieser einen Merkmalsvek-

tor stets einer der zuvor angelernten Klassen c = 1 . . . C zuordnet. Diese Zuordnung

erfolgt somit auch in den Situationen, die nicht zum Anlernen des Klassifikators vor-

lagen. In solchen Situationen ist das Klassifikationsergebnis höchst unsicher und sollte

möglichst zurückgewiesen werden. Entsprechende Algorithmen für diese Aufgabe fin-

den sich in einschlägiger Literatur unter dem Begriff der Ausreißererkennung. Ausreißer

sind definiert als Beobachtungen, die zu weit entfernt von allen anderen Beobachtun-

gen liegen. Entsprechende Algorithmen werten in der Regel die minimalen Abstände

zu anderen Merkmalsvektoren oder repräsentativen Kenngrößen von Klassen im Lern-

datensatz aus [84]. In dieser Arbeit wird auf das bekannte Verfahren des Fuzzy-Noise-

Clusterings (FNC) [23] als eine Möglichkeit zurückgegriffen1. Das FNC ist eine robuste

Erweiterung des klassischen Fuzzy c-Means-Algorithmus (FCM), bei dem Datensätze

automatisch in eine Menge von C ′ Clustern2 eingeteilt werden. Robustheit bedeutet in

diesem Zusammenhang, dass die Leistungsfähigkeit des Algorithmus durch kleine Ab-

weichungen des angenommenen Modells, z. B. durch Messrauschen und Ausreißer, nicht

1Alternativ ließe sich eine Ausreißererkennung auch aus den internen Informationen des Bayes-
Klassifikators wie den Abstand oder den 3σ-Bereich der Streuung um die Klassenzentren auswerten.

2Dabei ist zu beachten, dass die Klassen C und die Cluster C′ in der Regel nicht identisch sind.
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Bild 4.4: Mögliche Ursachen für Rückweisungen einzelner Datentupel [84].

wesentlich beeinflusst wird. Bei dem klassischen FCM werden auch die Daten, die die

gestörten Informationen beinhalten, in die einzelnen Cluster aufgeteilt. Das FNC wur-

de entwickelt, um diesen Nachteil zu verringern. Der Grundgedanke des Algorithmus

besteht in der Einführung eines separaten Rausch-Clusters. Dieses Rausch-Cluster wird

durch einen Prototypvektor (Clusterzentrum) repräsentiert, der denselben Abstand δ

(auch als Rausch-Abstand bezeichnet) von allen Merkmalsvektoren besitzt. Dies impli-

ziert, dass all diese Merkmalsvektoren mit derselben a-priori-Wahrscheinlichkeit zum

Rausch-Cluster gehören. Der entscheidende Punkt ist die Wahl von δ.

Der FNC-Algorithmus lässt sich folgendermaßen in das Adaptionsschema aus Bild 4.2

einbinden: Wird eine Betriebsphase durch den FNC als Ausreißer (also als eine unbe-

kannte Situation) erkannt, wird daraufhin zur Vermeidung von Fehlalarmen die maxi-

male Unsicherheit angenommen, wodurch sich die maximalen Fehlerschwellen einstellen

und somit Fehlalarmierungen unterdrückt werden. Allerdings können jetzt auch kaum

Fehler erkannt werden. Der FNC verwendet als Eingangssignale dieselben Merkmale wie

der Bayes-Klassifikator. Aus Ausgangssignal übergibt der FNC lediglich die Information

des Vorliegens oder nicht Vorliegens eines Ausreißers an die Funktion zur Berechnung

der Unsicherheitsschwellen (vgl. Bild 4.2).

Man nehme an, der zu partitionierende Datensatz enthält C ′ − 1 gute Cluster (keine

Ausreißer). Das C ′-te Cluster wird als Rausch-Cluster definiert. Die Partitionierung

aller N betrachteten Merkmalsvektoren in die C ′ Cluster (einschließlich des Rausch-
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Clusters) erfolgt beim FNC durch die Minimierung der Kostenfunktion

JFNC =
N∑
n=1

C′∑
c′=1

(µnc′)
m · dnc′ . (4.16)

JFNC beschreibt die Summe der gewichteten Distanzen dnc′ zwischen den C ′ Prototyp-

vektoren vc′ und den N Merkmalsvektoren φφφn. µnc′ beschreibt den Zugehörigkeitsgrad

des Merkmalsvektors φφφn zu dem Prototypvektor vc′ . Durch den Unschärfeparameter

(engl.: fuzzifier) m wird bestimmt, wie stark die Überlappung der Cluster ist. Die Wahl

großer Werte von m führt zu stark überlappenden Clustern, wohingegen man für kleine m

immer schärfere Clustereinteilungen erzielt. Üblicherweise wird der Unschärfeparameter

zwischen 1 < m < 3 gewählt, wobei ein Wert nahe 1 zu einer scharfen Zuordnung

führt [72,73].

Zur Vermeidung der trivialen Lösung, dass einem Cluster kein Merkmalsvektor zuge-

ordnet wird (alle µnc′ gleich 0) und das keine leeren Cluster existieren, werden folgende

Nebenbedingungen festgelegt:

C′∑
c′=1

µnc′ = 1 1 ≤ n ≤ N (4.17)

0 <

N∑
n=1

µnc′ < N 1 ≤ c′ ≤ C ′ (4.18)

Die Gleichung (4.17) verlangt, dass die Summe der Zugehörigkeiten jedes Merkmalsvek-

tors zu allen Clustern gleich 1 ist. Hierdurch können die einzelnen Zugehörigkeitsgrade

auch als Wahrscheinlichkeit, dass φφφn zum Cluster c′ gehört, interpretiert werden (pro-

babilistisches Clustering). Die Gleichung (4.18) verhindert leere Cluster.

Die Distanzen dnc′ in Gl. (4.16) sind für alle n definiert als

dnc′ = d2(φφφn,vc′) = (φφφn − vc′)
TFc′(φφφn − vc′) für c′ = 1 . . . (C ′ − 1) (4.19)

und

dnc′ = δ2 = λ


N∑
n=1

C′∑
c′=1

(dnc′)
2

N · C ′

 für c′ = C ′ (4.20)

Die Gleichung (4.19) ist eine gewöhnliche Abstandsnorm (Vektornorm). Darin ist Fc′

die Formenmatrix. Für Fc′ = I folgt die Euklidische Norm, mit der hyperkugelförmige

Cluster annähernd gleicher Größe durch den FNC gefunden werden. Durch Verwendung

weiterer Abstandsnormen wie z. B. der Mahalanobis-Norm kann der FNC dahingehend
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modifiziert werden, dass auch andere Clusterformen (Ellipsoide, Quader, ...) mit unter-

schiedlichen Größen erkannt werden [12, 57]. In (4.20) ist λ ein skalarer Multiplikator,

der in Abhängigkeit der Daten der jeweiligen Anwendung zu wählen ist. Der Rausch-

Abstand ergibt sich als ein konstanter Wert. Je kleiner δ gewählt wird, desto mehr

Merkmalsvektoren werden dem Rausch-Cluster zugeordnet.

Die Minimierung der Zielfunktion (4.16) erfolgt durch Optimierung der Parameter Zu-

gehörigkeitsgrad µnc′ und Prototypvektor vc′ . Die Lösung dieses nichtlinearen Optimie-

rungsproblems erfolgt häufig durch ein alternierendes Schema, dass abwechselnd die

Zugehörigkeitsgrade

µnc′ =
1

C′∑
j=1

(
dnc′
dnj

) 2
m−1

(4.21)

oder die Prototypvektoren

vc′ =

N∑
n=1

(µnc′)
m ·φφφn

N∑
n=1

(µnc′)m

(4.22)

festhält und den anderen bezüglich des festgehaltenen optimiert, bis entweder eine ma-

ximale Anzahl von Schritten erreicht ist oder die Änderung der Clusterzentren zwischen

zwei Schritten eine Terminierungsgrenze unterschreitet.

Anmerkung 5: Die Entscheidungsgrenzen des Bayes-Klassifikators und des FNC fal-

len im Allgemeinen nicht zusammen. Daher werden in den meisten Fällen je nach Ein-

stellung des FNC mehr oder weniger Datentupel als Ausreißer erkannt, obwohl sie mögli-

cherweise keine sind. Je nach Anwendung ist eine geeignete Einstellung des Rauschab-

stands δ zu wählen, um entweder Ausreißer so sicher wie möglich zu erkennen oder

andererseits so wenig wie möglich
”

gute“ Datentupel Ausreißern zuzuordnen.
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5 Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel wird die Leistungsfähigkeit des neuen robusten TS-SM-Beobachters

aus Kap. 3 sowie der on-line-Adaptionsansatz zur Anpassung der Fehlersensitivität aus

Abschnitt 4.3 anhand einer anspruchsvollen technischen Anwendung demonstriert. Die

Kernanwendung besteht in der Fehlerdiagnose zweier Sensoren eines hydrostatischen

Fahrantriebs. Solche Fahrantriebe werden zunehmend in mobilen Arbeitsmaschinen wie

beispielsweise Radladern eingesetzt. Es werden Simulationsstudien sowie Teiluntersu-

chungen basierend auf den aufgezeichneten Messdaten realer Fahrtests durchgeführt.

Das Ziel ist, die Funktionsweise der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Ansätze sowie

bestehende Schwierigkeiten auf einfache Weise zu verdeutlichen. Das Kapitel endet

mit einer weiteren für die Praxis interessanten Anwendung des TS-SM-Beobachters.

Hierbei wird die unbekannte Reibkraft einer PKW-Drosselklappe mithilfe des TS-SM-

Beobachters rekonstruiert, woraus sich dann ein Reibkraftmodell identifizieren lässt.

5.1 Modellbildung eines hydrostatischen Fahrantriebs

Der prinzipielle Aufbau elektronisch geregelter hydrostatischer Fahrantriebe ist in Bild

5.1 dargestellt. Hydrostatische Getriebe übertragen die Leistung eines Verbrennungs-

motors ohne starre Kopplung an den mechanischen Antriebsstrang. Dabei erzeugt eine

Hydraulikpumpe einen Differenzdruck, der wiederum einen Hydraulikmotor antreibt.

Die Abtriebsdrehzahl des hydrostatischen Getriebes wird mittels eines elektronischen

Steuergeräts (engl.: electronic control unit, ECU) eingestellt. In der ECU werden die

Signale zur Ansteuerung der elektrohydraulischen Verstellelemente berechnet, sodass

sich die gewünschte Getriebeübersetzung einstellt. In Abhängigkeit dieser Verstellun-

gen ändern sich Volumenstrom und Druck im geschlossenen Ölkreis und somit auch die

Abtriebsdrehzahl des Hydromotors. Die Abtriebsleistung wird weiter über den mecha-

nischen Antriebsstrang an die Triebachse des Fahrzeugs übertragen.

5.1.1 Nichtlineares Zustandsraummodell

Die Dynamik eines hydrostatischen Fahrantriebs lässt sich durch das nichtlineare Zu-

standsraummodell vierter Ordnung [115]
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Bild 5.1: Aufbau und Komponenten elektronisch geregelter hydrostatischer Fahrantriebe [115].
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(5.1)

mit den skalierten Verdrängungsvolumen

ṼmaxP :=
VmaxP

2π
, ṼmaxM :=

VmaxM

2π
, (5.2)

dem Zustandsvektor

x(t) = [x1(t) , x2(t) , x3(t) , x4(t) ]T := [ α̃P (t) , α̃M (t) ,∆p(t) , ωM (t) ]T (5.3)

und dem Steuervektor

u(t) = [u1(t) , u2(t) ]T := [uP (t) , uM (t) ]T (5.4)

beschreiben. Sämtliche Zustandsvariablen und für die in diesem Kapitel durchgeführten

Simulationen verwendeten Modellparameter sind in Tabelle 5.1 aufgelistet.

5.1.2 TS-Fuzzy-Modell und TS-SM-Beobachter

In [116] wird unter Anwendung des Ansatzes der TS-Fuzzy-Modellbildung mittels Sek-

tornichtlinearitäten (vgl. Abschnitt 2.2.2) ein TS-Fuzzy-Modell hergeleitet, welches die
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5.1 Modellbildung eines hydrostatischen Fahrantriebs

Symbol Beschreibung Wertebereich Einheit

x1 normierter Hydropumpenschwenkwinkel (x1 = α̃P ) [−1 ; 1] -

x2 normierter Hydromotorschwenkwinkel (x2 = α̃M ) [0 ; 1] -

x3 Differenzdruck (x3 = ∆p = pA − pB) [−450 ; 450] bar

x4 Drehzahl Hydromotor (x4 = ωM ) [−340 ; 340] rad/s

u1 normiertes Stellsignal Hydropumpe (u1 =uP ) [−1 ; 1] -

u2 normiertes Stellsignal Hydromotor (u2 =uM ) [0 ; 1] -

TuP
Zeitkonstante Hydropumpe 0,13 s

TuM
Zeitkonstante Hydromotor 0,22 s

kP Verstärkung Hydropumpenstellsignal 241,67 -

kM Verstärkung Hydromotorstellsignal 283,33 -

kleak Leckflusskoeffizient 0,14 mm3/(s bar)

∆kleak Unsicherheit des Leckflusskoeffizienten [−15 ; 15] %

CH hydraulische Kapazität 1840,8 mm5/N

ṼmaxP
max. Verdrängungsvolumen Hydropumpe 145 cm3

ṼmaxM
max. Verdrängungsvolumen Hydromotor 170 cm3

ωP Drehzahl Hydropumpe [105 ; 300] rad/s

Jv Massenträgheitsmoment 16512 Nms2

ig Getriebeübersetzung -6,12 -

ia Achsübersetzung -23,3 -

ηg mechanischer Getriebewirkungsgrad 0,98 -

ηmh hydromechanischer Wirkungsgrad 0,697 -

d̃vc viskoser Dämpfungskoeffizient 0,0126 Nms

ML externes Lastmoment an der Antriebsachse [−9 ; 13] kNm

Tabelle 5.1: Zustände und Parameter des hydrostatischen Fahrantriebs [49].

nichtlineare Dynamik von (5.1) exakt, d. h. ohne Approximationsfehler, abbildet. Auf-

grund des Ziels der FDI wird dieses Modell hier noch um die Unsicherheiten durch

Leckverluste im hydraulischen Kreis sowie den Einfluss externer Lasten durch die Um-

welt erweitert. In Abschnitt 2.5.2 wurde bereits erwähnt, dass die Transformation eines

nichtlinearen Modells in ein exaktes TS-Fuzzy-Modell nicht ein-eindeutig ist. Mit der

Wahl der des vollständig messbaren Prämissenvektors α(t)=[α̃M (t) ωp(t)]
T ergibt sich

das TS-Fuzzy-Modell

ẋ(t)=
2∑
j=1

2∑
k=1

w1,j(α(t)) w2,k(α(t)) ·




− 1
TuP

0 0 0

0 − 1
TuM

0 0
10
CH
ṼmaxP ck 0 −10

CH
kleak

−10
CH

ṼmaxM bj
0 0 γbj − 1

Jv
d̃vci

2
a

x(t)

+


kP
TuP

0

0 kM
TuM

0 0
0 0

u(t)

+


0 0
0 0
−10
CH

0

0
−igia
Jv

[∆kleakx3(t)
ML(t)

] (5.5)
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5 Anwendungsbeispiele

mit γ = 1
Jv
i2gi

2
aηgηmhṼmaxP ·10−4 sowie den Zugehörigkeitsfunktionen wr,1(α(t)), wr,2(α(t))

für r = 1, . . . , nl
1

w1,1(α̃M (t))=
b1−α̃M (t)

b1−b2
, w2,1(ωP (t))=

c1−ωP (t)

c1−c2
(5.6)

mit den Sektorgrenzen b1 = max (α̃M (t)), b2 = min (α̃M (t)), c1 = max (ωP (t)) und c2 =

min (ωP (t)). Es ist zu beachten, dass wr,2(α(t))=1−wr,1(α(t)) gilt. Letztlich lassen sich

durch die Kombination aller nl Sektorfunktionen wr,g(α(t)) mit g = 1, 2 untereinander

aggregierte Zugehörigkeitsfunktionen hi(α(t)) berechnen, wobei diese die Bedingungen∑nr
i=1 hi(α(t)) = 1 und 0 ≤ hi(α(t)) ≤ 1 erfüllen (vgl. [128]):

h1(α1(t), α2(t)) = w1,1(α1(t)) · w2,1(α2(t))

h2(α1(t), α2(t)) = w1,1(α1(t)) · w2,2(α2(t))

h3(α1(t), α2(t)) = w1,2(α1(t)) · w2,1(α2(t))

h4(α1(t), α2(t)) = w1,2(α1(t)) · w2,2(α2(t)) .

Mit den zugehörigen Matrizen Ai, B, D, C und dem Vektor der Unsicherheiten ξ(t)

kann (5.5) auch als eine Kombination aus nr=2nl =4 linearen Teilmodellen dargestellt

werden:

ẋ(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t)) [Aix(t) + Bu(t) + Dξ(t)] , y(t) = Cx(t) . (5.7)

Basierend auf diesem linearen TS-Fuzzy-Modell lässt sich nun der TS-SM-Beobachter

˙̂x(t) =

nr∑
i=1

hi(α(t))[Aix̂(t) + Bu(t)−Gl,ieỹ(t) + Gn,iν(t)]

ŷ(t) = Cx̂(t)

(5.8)

nach Abschnitt 3.3 entwerfen. Die Ausgangsmatrix C = [03×1 I] wurde in dieser Ab-

handlung bewusst so gewählt, dass nicht alle Ausgänge zurückgeführt werden. Weiter-

hin wurden (mit νeq(t) anstatt ν(t) in (5.8)) die Entwurfsparameter ρ=105.5, δ=130,

As
22 = diag([−8 − 8 − 8]) und β = 4 in den Simulationen dieses Kapitels (wenn

nicht anders angegeben) verwendet, wobei deren Wahl z.T. auf Expertenwissen beruht.

Sämtliche Matrizen des Beobachters (5.8) sind für diese Parametrierung in Anhang

A.5 angegeben. Das praktische Vorgehen zur Einstellung der Parameter ρ und δ sei

kurz erläutert: Beginnend mit einem sehr kleinen Wert von δ wird für eine bestimmte

Simulationsschrittweite ∆T der Parameter ρ so eingestellt, dass der Ausgangsbeobach-

tungsfehler ey(t) verschwindet. Anschließend wird δ solange erhöht, dass Rattereffekte

1nl ist die Anzahl der einzelnen nichtlinearen Terme des physikalischen Modells, von dem das TS-Fuzzy-
Modell abgeleitet wurde. In (5.5) beträgt nl = 2 (vgl. [116]).
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5.2 Fehlerdiagnose hydrostatisch angetriebener Radlader

durch die Approximation des diskontinuierlichen Schaltvektors deutlich reduziert wer-

den. Dieser iterative Prozess wird schrittweise wiederholt, bis das dynamische Verhalten

des TS-SM-Beobachters zufriedenstellend ist. Gemäß dieser praktischen Vorgehenswei-

se wurden die TS-SM-Beobachter in den nachfolgend behandelten Fallstudien parame-

triert.

5.2 Fehlerdiagnose hydrostatisch angetriebener Radlader

5.2.1 Beobachtervergleich an hydrostatischem Fahrantrieb

In der ersten Untersuchung werden drei unterschiedliche Beobachter zur Drucksen-

sorüberwachung miteinander verglichen. Im Einzelnen sind dies der SM-Beobachter

aus [35], der exakte TS-Beobachter aus Abschnitt 2.4.1 und der TS-SM-Beobachter

aus Abschnitt 3.3. Das Ziel der Untersuchung ist, die Nichtlinearität sowie den Ein-

fluss eines Parameterfehlers ∆kleak auf dem Leckflusskoeffizienten des hydrostatischen

Fahrantriebs zu beleuchten. Für diese Aufgabe werden Simulationen des nichtlinearen

physikalischen Modells (5.1) herangezogen. Hierzu wird die Ausgangsmatrix C = I4

gewählt, sodass alle Ausgänge zurückgeführt werden. Damit entfällt die LMI-Synthese

des TS-SM-Beobachters und der direkte Vergleich zwischen dem SM- und dem TS-SM-

Beobachter ist gewährleistet. Es werden die Entwurfsparameter ρ = 108, δ = 300 und

As
22 = diag([−8 − 8 − 8 − 8]) gewählt. Der TS-Beobachter entspricht dem TS-SM-

Beobachter, nur wird der Parameter ρ = 0 gewählt. Hierdurch entfällt der unstetige

Rückführterm. Weiterhin wird der SM-Beobachter mit den Systemmatrizen des TS-

SM-Beobachters für α = [1 273, 58]T entworfen, d. h. in dieser Betriebsphase sind

der TS-SM- und der SM-Beobachter identisch. Die in dieser Untersuchung betrachteten

Szenarien sind in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Bei dem Szenario 1 wird der Hydrostat

in einer rein linearen Betriebsphase mit α̃(t) = 1 und ωP (t) = 273, 58 rad/s betrachtet,

was an dem konstanten Wert des Stellsignals uM (t) = 1 (keine Verstellung des Hydro-

motors) in Bild 5.2 zu erkennen ist. Es liegt kein Parameter- oder Drucksensorfehler

vor. Alle drei Beobachter können die Druckdifferenz ∆p(t) fehlerfrei rekonstruieren.

In dem Szenario 2 hingegen wird der Hydrostat durch die Änderung des Stellsignals

uM (t) in einer nichtlinearen Betriebsphase betrachtet. Eine Änderung des Stellsignals

uM (t) führt zu einer Verstellung des Hydromotorwinkels x2(t) = α̃M (t) und aufgrund

Szenario Betriebsphase Param.-fehler Sensorfehler in bar
linear nichtlinear ∆kleak = 15% fs∆p = 0, 03 fs∆p = 5

1 ×
2 ×
3 × × ×
4 × × ×

Tabelle 5.2: Übersicht der Szenarien des Beobachtervergleichs.
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des nichtlinearen Terms x2(t)x4(t) in (5.1) somit zu einer nichtlinearen Dynamik. In

diesem Szenario liegt wie zuvor kein Parameter- oder Drucksensorfehler vor. In Bild 5.3

ist zu erkennen, dass die Schätzung der Druckdifferenz mit dem SM-Beobachter einen

deutlichen Fehler aufweist. Das Stellsignal νeq3(t) des SM-Beobachters reicht nicht aus,

dass eine Gleitbewegung einsetzt. Der TS- und der TS-SM-Beobachter liefern fehlerfreie

Schätzungen. Das Szenario 3 entspricht dem des zweiten Szenarios, nur liegt jetzt ein

Fehler des Leckflusskoeffizienten von ∆kleak = 15% während der ganzen Simulations-

dauer und zwischen t = 6 . . . 10 s ein additiver Sensorfehler mit dem Maximalwert von

fs∆p = 0, 03 bar vor. Anders als der TS-SM-Beobachter weisen der SM- und der TS-

Beobachter Fehler auf der Druckdifferenzschätzung auf (siehe Bild 5.4). Das Stellsignal

νeq3(t) des TS-SM-Beobachters weist eine sehr geringe Aktivität auf. Der Grund dafür

ist die Approximation des diskontinuierlichen Stellsignals ν(t), wodurch keine ideale

Gleitbewegung vorliegt. Das FDI-Ergebnis dieses Szenarios ist in Bild 5.5 dargestellt.

Das oberste Teilbild zeigt den Signalverlauf des additiven Sensorfehlers, das zweite und

das dritte Teilbild von oben zeigen jeweils die geschätzten Sensorfehler f̂s∆p(t) sowie

die berechneten Fehlerschwellen. Mit dem TS-SM-Beobachter kann dieser kleine Sen-

sorfehler zum Zeitpunkt t = 7, 44 s erkannt werden. Das Detektorsignal f̂s∆p(t) des

SM-Beobachters überschreitet die obere Fehlerschwelle wegen der Nichtlinearität zwi-

schen t = 4, 53 . . . 15, 14 s und löst dadurch einen Fehlalarm aus. Das untere Teilbild

zeigt neben konstanten Fehlerschwellen mit rmax(t) = 10 bar und rmin(t) = −6, 5 bar

den Unterschied der gemessenen und der mittels TS-Beobachter geschätzten Druckdif-

ferenz e∆p(t) = x3(t) − x̂3(t) . Die Fehlerschwellen müssen so groß gewählt werden,

damit sich Fehlalarme aufgrund des Parameterfehlers ∆kleak = 15% vermeiden lassen.

Der Drucksensorfehler ist gegenüber den Fehlerschwellen verschwindend klein und kann

somit nicht erkannt werden. In Szenario 4 wird ein Drucksensorfehler mit dem Maximal-

wert von fs∆p = 5 bar betrachtet. Der Sensorfehler wird mithilfe des TS-Beobachters

erst zum Zeitpunkt t = 7, 83 s und der Amplitude von 4, 58 bar erkannt (siehe Bild

5.6). Eine Zusammenstellung der qualitativen Ergebnisse des Beobachtervergleichs mit

der Summe der quadratischen Fehler (SSE) der Druckdifferenzschätzung nach (3.101)

sowie des Zeitpunktes der Fehlererkennung ist Tabelle 5.3 zu entnehmen.

Szenario Kriterium SM-B. TS-B. TS-SM-B.

1 e∆p(SSE) 0,00 0,00 0,00

2 e∆p(SSE) 161363,90 0,00 0,00

3 e∆p(SSE) 164722,21 44346,21 81,50

4 e∆p(SSE) 166839,91 75999,11 162,55

3
fs∆p =0, 03bar erkannt ab t=7, 44s
fs∆p =0, 03bar nicht erk. ×
Fehlalarm ab t=4, 53s

4
fs∆p =5bar erkannt ab t=7, 83s ab t=6, 01s
fs∆p =5bar nicht erk.
Fehlalarm ab t=4, 53s

Tabelle 5.3: Zusammenstellung der Ergebnisse des Beobachtervergleichs der Szenarien aus Tabelle 5.2.86
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Bild 5.2: Lineare Betriebsphase ohne Parameter- und Sensorfehler (Szenario 1). Das obere Teilbild zeigt die nor-
mierten Stellsignale von Hydropumpe und -motor, das zweite Teilbild von oben die Differenzdrücke der
Strecke und den drei Beobachtern sowie darunter die Differenzdruckbeobachtungsfehler. Das unterste
Teilbild zeigt die dritte Komponente des Stellsignals νeq(t) des SM- und des TS-SM-Beobachters.
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Bild 5.3: Nichtlineare Betriebsphase ohne Parameter- und Sensorfehler (Szenario 2). Zur Erläuterung der Teil-
bilder siehe Bild 5.2.
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Bild 5.4: Nichtlineare Betriebsphase mit Parameterfehler (∆kleak = 15%) und Sensorfehler (fs∆p = 0, 03 bar)
(Szenario 3). Zur Erläuterung der Teilbilder siehe Bild 5.2.
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Bild 5.5: FDI-Ergebnis der nichtlinearen Betriebsphase mit Parameterfehler (∆kleak = 15%) und Sensorfehler
(fs∆p = 0, 03 bar) (Szenario 3). Das obere Teilbild zeigt den additiven simulierten Fehler auf dem Diffe-
renzdrucksignal. Das zweite Teilbild von oben zeigt den mittels TS-SM-Beobachter geschätzten Fehler
fs∆p sowie die Fehlerschwellen, das Teilbild darunter die entsprechenden Signale des SM-Beobachters.
Im untersten Teilbild ist der Beobachtungsfehler des Differenzdrucks des TS-Beobachters sowie geeig-
nete oberere und unterere Fehlerschwellen dargestellt. Nur der TS-SM-Beobachter erkennt den kleinen
Sensorfehler sicher.
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Bild 5.6: FDI-Ergebnis der nichtlinearen Betriebsphase mit Parameterfehler (∆kleak = 15%) und Sensorfehler
(fs∆p = 5 bar) (Szenario 4). Zur Erläuterung der Teilbilder siehe Bild 5.5. Der große Sensorfehler mit
maximaler Amplitude von 5 bar wird durch den TS-SM- und den TS-Beobachter erkannt.

5.2.2 Klassifikationsgestütze Sensorfehlerdiagnose

Zur Demonstration des adaptiven FDI-Ansatzes wurde ein umfangreiches Simulations-

modell eines Radladers entwickelt, welches neben dem nichtlinearen hydrostatischen

Getriebe noch Modelle eines Verbrennungsmotors, des Antriebsstrangs und des Ge-

ländes umfasst. Weiterhin umfasst die Simulation ein einfaches Fahrermodell, durch

welches die Geschwindigkeit v(t) des Fahrzeugs auf die Referenzgeschwindigkeit vref (t)

eingeregelt wird2. Ein Blockschaltbild dieses Simulationsmodells ist im Anhang A.6 ab-

gebildet. Durch das Umweltmodell lassen sich unterschiedliche Betriebsphasen wie z.

B. Fahrt in der Ebene, Hangfahrt oder auch das Einstechen in ein Haufwerk simulieren

(siehe Bild 5.7). Insgesamt liefert die Simulation 24 nicht direkt voneinander abhängige

Signale, von denen jedoch sieben Signale nicht zur Fahrsituationserkennung verwendet

2Die Referenzgeschwindigkeit vref (t) entspricht dem Fahrerwunsch, den dieser über die Gaspedalstel-
lung zum Ausdruck bringt.
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Abschieben Einstechen in ein HaufwerkSteigungsfahrt

Bild 5.7: Beispiele von Einsatzfällen eines Radladers.

werden können. Der Grund hierfür ist, dass diese Signale direkt oder indirekt durch die

zu überwachenden Sensorfehler beeinflusst werden oder aber in einem Serienfahrzeug

nicht verfügbar sind. Die von den Sensorfehlern betroffenen Signale werden jedoch zur

FDI verwendet. Neben diesen Signalen werden 19 weitere Signale mittels on-line Filte-

rung (Tiefpassfilterung, Trend) berechnet.

Zum Anlernen des Klassifikators wurde ein Testdatensatz bestehend aus 50 verschiede-

nen Simulationen erzeugt. In diesen Simulationen wurden die Betriebsphasen Stillstand

(Kl.1), Beschleunigung (Kl.2), Vorwärtsfahrt in der Ebene (Kl.3), Abbremsen (Kl.4),

Rückwärtsfahrt (Kl.5), Einstechen in ein Haufwerk (Kl.6) und Bergauffahrt (Kl.7) je-

weils bei verschiedenen Geschwindigkeiten zwischen 2 − 10 km/h simuliert. Weiterhin

erfolgte eine Variation der Steigung von 5− 44% und eine Variation des Haufwerkma-

terials wie z. B. trockener Sand oder sandiger Lehm. Die Simulation des Haufwerks

erfolgte dabei mithilfe von Kennfeldern unterschiedlicher Materialien, die die Wider-

standskraft in Abhängigkeit der Einstichtiefe der Schaufel abbilden. In Multiplikation

mit dem Durchmesser der Räder an der Antriebsachse folgt daraus das externe Last-

moment ML(t), das an der Antriebsachse des Radladers wirkt. Die dazu notwendigen

Parameter wurden aus [139] entnommen.

In [49] wurde ein Bayes-Klassifikator entworfen, der seine Entscheidung basierend auf

29 mittels MANOVA ausgewählten Signalen/Merkmalen trifft. In dieser Arbeit wird

ein Bayes-Klassifikator verwendet, der nur sechs Signale zur Entscheidungsfindung be-

nötigt und nahezu identische Klassifikationsergebnisse liefert. Das Anlernen erfolgte,

indem zunächst jedes einzelne Merkmal auf dessen Klassifikationsgüte untersucht wur-

de (d. h. durch jeweilige Betrachtung des Klassifikationsergebnisses für jedes einzelne

Merkmal). In einem nächsten Schritt wurde die Klassifikationsgüte des geeignetsten

Merkmals jeweils in Kombination mit einem aller verbleibenden Merkmale untersucht

usw. Bild 5.8 zeigt die Verteilung von jeweils zwei der sechs zur Klassifikation verwende-

ten Merkmale im Merkmalsraum. Die einzelnen Merkmale sind das normierte Stellsignal

uP der Hydropumpe und dessen zeitlicher Trend, die Dieselmotordrehzahl nDiesel, der

zeitliche Trend der Hydropumpendrehzahl nP , die Fahrpedalstellung pedal drv und
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Bild 5.8: Verteilung von jeweils zwei der insgesamt sechs zur Klassifikation verwendeten Merkmale im Merkmals-
raum.

die tiefpassgefilterte Differenz zwischen der Soll- und Istübersetzung des Hydrostatge-

triebes. Die Merkmale der einzelnen Klassen bilden deutlich erkennbare Anhäufungen.

Allerdings überlappen sich diese Anhäufungen in der 2-dimensionalen Ebene deutlich.

Der Klassifikator trifft seine Entscheidung jedoch im 6-dimensionalen Raum. Die Fehl-

klassifikationsrate, d. h. die Anzahl der falsch klassifizierten Datentupel geteilt durch

die Gesamtanzahl aller Datentupel des Anlerndatensatzes, beträgt 5, 37%.

Für die Simulation wurde eine Schrittweite von ∆T = 0, 01 s gewählt. Bild 5.9 zeigt

die wirklichen Betriebsphasen und die zugehörigen Klassifikatorentscheidungen des in

dieser Studie betrachteten Arbeitszyklusses3. Abgesehen von der kurzen Fehlklassifika-

tion bei t = 49, 5 s sowie den geringfügig verzögerten Entscheidungen in den Übergän-

gen der Betriebsphasen werden die Wechsel der Betriebsphasen schnell und zuverlässig

durch den Klassifikator angezeigt. Dieser Arbeitszyklus wird nachfolgend zur Demon-

stration der Sensorfehlerdiagnose angewandt. In Abschnitt 3.3 erfolgt die Berechnung

des Detektorsignals nach (3.63). Da A (α(t)) hier nichtsingulär ist, kann deren Inverse

als Gewichtungsmatrix verwendet werden (W (α(t)) = A (α(t))−1). Bild 5.10 zeigt die

Sensorfehler fs(t), deren Schätzungen f̂s(t) und die zugehörigen on-line adaptierten Feh-

lerschwellen (3.66). Beispielsweise sind die Fehlerschwellen während des Einstechens in

das Haufwerk gegenüber denen während der Fahrt in der Ebene deutlich aufgeweitet.

Wie in Bild 5.10 gezeigt, wird der Fehler fs∆p(t) auf dem Drucksensorsignal unmittelbar

nach dem Wechsel der Betriebsphase mit geringerer Unsicherheit erkannt (t = 13 s).

3Dieser Datensatz wurde nicht zum Anlernen des Klassifikators verwendet und dient daher ausschließlich
zum Validieren des Klassifikationsergebnisses.
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Dasselbe gilt für die zwei Fehler fsωM (t) auf dem Winkelgeschwindigkeitssignal (erkannt

bei t=14.2 s und t = 38 s). Dies zeigt, dass der vorgeschlagene adaptive FDI-Ansatz die

Fehlersensitivität erhöhen kann. Ohne die Adaption müssten die Fehlerschwellen bezüg-

lich der größtmöglichen Unsicherheit, hier die während des Einstechens in das Haufwerk,

angepasst werden. Im Bild 5.10 ist eine deutliche Aufweitung der Fehlerschwellen für die

Betriebsphase Bergauffahrt sehr gut zwischen t = 27, 7 . . . 42, 4 s zu erkennen. Aufgrund

der Skalierung der Ordinatenachse des mittleren und unteren Teilbildes von Bild 5.10

läuft die obere Fehlerschranke rmax(t) während dieses Zeitbereichs nach oben aus den

Bildausschnitten heraus. Die obere Fehlerschwelle nimmt zum Zeitpunkt t = 31, 4 s den

Wert rmax(t) = 106 bar an. In dem Fall extrem aufgeweiteter Fehlerschwellen können

keine bzw. nur ebenfalls extrem große Sensorfehler mehr erkannt werden. Durch die

Adaption lassen sich jedoch beispielsweise Fehler auf dem Drucksensorsignal von 15 bar

während der Konstantfahrt in der Ebene erkennen. Der vollständige Betriebsbereich

des Differenzdrucks beträgt etwa ±500 bar. Bemerkenswert ist, dass trotz der Vernach-

lässigung von ḟs(t) in (3.95) die Form der Fehler bei den Fehlerschätzungen erhalten

bleibt (vgl. f̂sωM (t) bei t= 14 . . . 24 s). Wie erwartet lassen sich sogar mehrere gleich-

zeitig auftretende Fehler zuverlässig schätzen. Bedauerlicherweise wird jedoch auch ein

kurzer Fehlalarm aufgrund der zuvor genannten verzögerten Entscheidungen des Klas-

sifikators in den Übergängen einzelner Betriebsphasen (z. B. bei t = 50, 3 s) ausgelöst.

Dies ist in dem vergrößerten Ausschnitt in Bild 5.11 dargestellt. Die verzögerten Ent-

scheidungen resultieren aus den Zeitkonstanten der verwendeten Tiefpassfilter. Daher

bestehen mögliche Maßnahmen zur Vermeidung dieser Fehlalarme in der Anwendung

von Filtern mit geringeren Zeitkonstanten sowie der weiteren Signalverarbeitung des

Detektorsignals und der Fehlerschwellen.
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Bild 5.9: Zur Demonstration des adaptiven Fehlerdiagnoseansatzes verwendeter Arbeitszyklus bestehend aus den
Betriebsphasen Stillstand, Beschleunigung, Konstantfahrt in der Ebene bei 5 km/h, Bergauffahrt und
Einstechen in einen Sandhaufen.
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Bild 5.10: FDI-Ergebnis des in Bild 5.9 dargestellten Arbeitszyklusses. Das obere Teilbild zeigt die Sensorfeh-
ler fs∆p (t) und fsωM

(t) auf dem Druck- sowie dem Winkelgeschwindigkeitssensor, die zwei unteren
Teilbilder die zugehörigen Fehlerschätzungen und die adaptiven Fehlerschwellen. Alle drei Sensorfehler
werden erkannt (durch das Verlassen des zwischen den Fehlerschwellen eingeschlossenen Bereichs), wo-
bei fs∆p (t) und der ab dem Zeitpunkt t=38 s einsetzende Fehler fsωM

(t) unmittelbar nach Adaption
der Fehlerschwellen an die aktuellen Betriebsphasen mit geringerer Unsicherheit und somit kleineren
Fehlerschwellen erkannt werden.
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Bild 5.11: Vergrößerte Ausschnitte aus Bild 5.10. Diese zeigen die Fehlalarmierungen, die aus den zeitlich gering-
fügig verzögerten Entscheidungen des Klassifikators resultieren.

5.2.3 Sensorfehlerdiagnose mit überlagerter Selbstüberwachung

Zur Demonstration der Funktionsweise der Selbstüberwachung mittels FNC wird wie

im vorherigen Abschnitt wieder ein simuliertes Fahrmanöver des Radladers herange-

zogen. Dieses Manöver setzt sich aus den Betriebsphasen Stillstand, Vorwärtsfahrt in

der Ebene und Bergabfahrt zusammen. Die Betriebsphase Bergabfahrt stellt in dem

hier behandelten Szenario eine unbekannte Betriebsphase dar, d. h. keine Daten dieser

Betriebsphase wurden zum Anlernen des Klassifikators sowie der Ausreißererkennung

verwendet. Der Klassifikator wurde auf die Unterscheidung von fünf Klassen, der FNC-

Algorithmus auf die Partitionierung der Anlerndaten in sechs Cluster (fünf
”
gute “

Cluster sowie ein Rausch-Cluster) angelernt. In dieser Untersuchung entscheidet der

Klassifikator basierend auf zwei aggregierten Merkmalen. Dieselben Merkmale verwen-

det auch der FNC zur Entscheidungsfindung. Das Bild 5.12 zeigt das entsprechende

Fahrmanöver sowie die Ergebnisse der on-line Klassifikation und Ausreißererkennung

(zweites Teilbild von unten).

Während der für den Klassifikator unbekannten Betriebsphase Bergabfahrt entschei-

det dieser fälschlicherweise zu den Betriebsphasen Einstechen in das Haufwerk sowie

Bergauffahrt. Die Ausreißererkennung basierend auf dem FNC erkennt diese unbekann-

te Betriebsphase jedoch sicher und zeitnah. In dieser Simulation wurde der Parameter

λ zur Berechnung des Rausch-Abstands in (4.20) zu 0,2 , der Unschärfeparameter zu

m = 2 und die Mahalanobis-Norm zur Distanzberechnung gewählt. Die Ausreißerer-

kennung bei Verwendung der Mahalanobisnorm lieferte gegenüber der Verwendung der

Euklidischen Norm bessere Ergebnisse. Der Einfluss der Wahl des Parameters λ von 0,2

zu 0,9 bei der Ausreißererkennung ist in Bild 5.13 für das Manöver aus Bild 5.12 im

Merkmalsraum dargestellt. Das linke Teilbild zeigt das Ergebnis für λ = 0, 2, das rech-

te Teilbild entsprechend das Ergebnis für λ = 0, 9. In diesen Bildern kennzeichnen die

grauen Kreise Daten bekannter Situationen, die grauen Dreiecke Daten der unbekannten

Situation, die schwarzen Kreise erkannte Ausreißer. Die restlichen schwarzen Symbole
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Bild 5.12: Zur Demonstration der Einbindung der Ausreißererkennung in den adaptiven FDI-Ansatz verwende-
ter Arbeitszyklus bestehend aus den für den Klassifikator bekannten Betriebsphasen Stillstand und
Vorwärtsfahrt sowie der unbekannten Betriebsphase Bergabfahrt.

kennzeichnen die sechs Clusterzentren des FNC nach dem Anlernen. Es ist deutlich zu

erkennen, dass bei zunehmend kleinerem λ mehr Daten dem Rausch-Cluster zugeordnet

werden. Das FDI-Ergebnis des in Bild 5.12 dargestellten Szenarios zeigt Bild 5.14. Das

obere Teilbild zeigt den zwischen t = 38 . . . 49 s vorliegenden Sensorfehler fsωM (t) auf

dem Winkelgeschwindigkeitssensor, die zwei unteren Teilbilder die zugehörigen Fehler-
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Bild 5.13: Einfluss des Parameters λ bei der Ausreißererkennung mittels FNC dargestellt im Merkmalsraum
(links: λ = 0, 2, rechts: λ = 0, 9). Bedeutung der Symbole: Graue Kreise (Daten bekannter Situationen),
graue Dreiecke (Daten der unbekannten Situation), schwarze Kreise (erkannte Ausreißer), restliche
schwarze Symbole (Clusterzentren des FNC). Bei zunehmend kleinerem λ werden mehr Daten dem
Rausch-Cluster zugeordnet.
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Bild 5.14: FDI-Ergebnis des in Bild 5.12 dargestellten Arbeitszyklusses mit dem Sensorfehler fsωM
(t) im oberen

Teilbild und den zugehörigen Fehlerschätzungen und den adaptiven Fehlerschwellen ohne (Mitte) und
mit (unten) Einbeziehung der Ausreißererkennung in den zwei unteren Teilbildern. Ohne Ausreißer-
erkennung wird zum Zeitpunkt t=29s ein Fehlalarm ausgelöst (Bild Mitte). Mit Ausreißererkennung
werden die Fehlerschwellen soweit aufgespreizt, dass kein Fehlalarm ausgelöst wird. Nachdem die
Betriebsphase durch den FNC wieder als bekannt gekennzeichnet wird (t = 42, 7 s), wird auch der
Sensorfehler fsωM

(t) unmittelbar darauf erkannt.

schätzungen und die adaptiven Fehlerschwellen für fsωM (t) ohne (Bild Mitte) und mit

(Bild unten) Einbeziehung der Ausreißererkennung. Ohne Ausreißererkennung wird zum

Zeitpunkt t= 29 s ein Fehlalarm ausgelöst (Bild Mitte), mit Ausreißererkennung wer-

den die Fehlerschwellen soweit aufgespreizt, dass kein Fehlalarm ausgelöst wird (Bild

unten). Nachdem die Betriebsphase durch den FNC wieder als bekannt gekennzeich-

net wird (t= 42, 7 s), wird auch der Sensorfehler fsωM (t) unmittelbar darauf erkannt.

Der Klassifikator sowie die Ausreißererkennung wurden in dieser Arbeit mit der freien

Matlab Toolbox Gait-Cad [84] angelernt.

5.3 Betriebsphasenerkennung am realen hydrostatisch

angetriebenen Radlader

In diesem Abschnitt wird demonstriert, wie sich die im Abschnitt 4.3.1 hergeleiteten

Methoden zur Mustererkennung für die Betriebsphasenerkennung mobiler Arbeitsma-

schinen anwenden lassen. Für tiefergehende Details sei auf [50] verwiesen. Aus der Pro-

blemstellung ergeben sich folgende Anforderungen an den Klassifikator:
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• Dem Klassifikator stehen zur Entscheidungsfindung ausschließlich die im Serien-

fahrzeug vorhandenen Sensorsignale (Drehzahl-, Druck- und Kraftsensoren) zur

Verfügung.

• Der Klassifikator soll in der Lage sein, in Echtzeit, d. h. ohne größere Verzögerun-

gen, auf einen Fahrsituationswechsel reagieren zu können.

• Der Klassifikator sollte gute Generalisierungsfähigkeiten aufweisen.

Wie in Abschnitt 5.2.2 gezeigt ist die Betriebsphasenerkennung erorderlich, um die Sen-

sitivität der Sensorfehlerüberwachung hydrostatisch angetriebener Radlader erhöhen zu

können. Ohne Betriebsphasenerkennung würden sich aufgrund der Unsicherheiten die-

ser Anwendung nur sehr große Fehler erkennen lassen und ein sicherer und zuverlässiger

Betrieb der Maschine ist nur bedingt gewährleistet. Die Aufgabe der Fehlerdiagnose be-

steht darin, Defekte frühzeitig zu Erkennen und je nach Schwere des Fehlers geeignete

Maßnahmen automatisch vorzunehmen. Dazu zählen beispielsweise das deaktivieren si-

cherheitskritischer Funktionen. Gewöhnlich wird der Maschinenführer über aufgetretene

Defekte durch das Aufleuchten einer Warnleute auf der Armaturentafel des Fahrzeugs

informiert.

Aufgrund der zweiten Anforderung ist ein zeitkontinuierlicher Klassifikator erforder-

lich. Dieser darf daher nur zeitkontinuierlich berechenbare Merkmale (z. B. gleitende

Mittelwerte von Originalzeitreihen oder daraus berechneten Zeitableitungen) zur Ent-

scheidungsfindung verwenden.

Für die Untersuchungen dieser Arbeit standen Daten bestehend aus elf Messfahrten mit

jeweils 21 Sensorkanälen zur Verfügung. Jede dieser Messfahrten enthielt verschiede-

ne Sequenzen aufeinander folgender, systematisch durchgeführter Arbeitsprozesse und

Überführungsfahrten. Die Beispieldatensätze wurden auf einem Testgelände mit einem

Serienfahrzeug aufgenommen. Basierend auf diesen Daten wurden die folgenden sechs

zu erkennenden Klassen festgelegt:

• K1: Stillstand (bei laufendem Dieselmotor)

• K2: Fahrt in der Ebene vorwärts

• K3: Fahrt in der Ebene rückwärts (wobei diese Klasse auch das Herausziehen der

gefüllten Schaufel aus dem Haufwerk beinhaltet)

• K4: Steigungsfahrt aufwärts

• K5: Steigungsfahrt abwärts

• K6: Einstechen in ein Haufwerk (wobei diese Klasse auch das Abschieben von

Erdboden/Material beinhaltet)
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Bild 5.15: Beispielmessung mit typischen Einsatzfällen eines Radladers (Klassen 1, 3 und 6). Die schraffierten
Abschnitte kennzeichnen charakteristische Fahrsituationen für das Anlernen des Klassifikators.

Bild 5.15 zeigt eine Messung, in der Fahrsituationen der Klassen 1, 3 und 6 auftre-

ten (z. T. mehrfach). In dem Bild sind zwei Sensorsignale (die Druckdifferenz ∆p des

Hydrostaten sowie die Übersetzung r zwischen Dieselmotor und Antriebsachse) und

jeweils deren erste Ableitung nach der Zeit (gekennzeichnet durch [d] ) dargestellt. Die

schraffierten Abschnitte kennzeichnen charakteristische Fahrsituationen, die sich zum

Anlernen des Klassifikators eignen und daher verwendet wurden. Daneben besteht der

Anlerndatensatz aus weiteren Fahrsituationen, die deutlich längere Phasen aufwiesen.

Die 21 zur Verfügung stehenden Originalzeitreihen wurden in einem ersten Schritt zum

Glätten tiefpassgefiltert (die Wahl der Grenzfrequenz bedarf besonderer Aufmerksam-

keit) und daran anschließend deren erste sowie zweite Zeitableitung berechnet. Darauf-

hin wurden die Zeitreihen problemspezifisch weiterverarbeitet, sodass in einem nächsten

Schritt Einzelmerkmale (hier Mittelwerte vieler sehr kurzer Zeitabschnitte) berechnet

werden konnten. Basierend auf dem Anlerndatensatz und diesen Einzelmerkmalen er-

folgte der Entwurf des Bayes-Klassifikators nach dem Entwurfsschema aus Bild 4.3. In

Bild 5.16 sind die Verteilungen der aus den zuvor mittels univariater Varianzanalyse

ausgewählten zehn Merkmalen und mittels Diskriminanzanalyse auf zwei Dimensionen

transformierten Merkmalsvektoren des Anlerndatensatzes abgebildet.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Merkmalsvektoren der einzelnen Klassen dicht

zusammen liegen. Eine Ausnahme macht K6. Die Merkmalsvektoren streuen deutlich

stärker als die der restlichen Klassen. Dies kann damit begründet werden, dass der Pro-

zess des Einstechens sehr komplex ist und von vielen Parametern wie beispielsweise

Haufwerkmaterial und Einstichgeschwindigkeit abhängt. Weiterhin wurden auch Ab-

schiebesituationen (Situationen, in denen Material mit der Schaufel verteilt wird) in

die Anlerndaten dieser Klasse aufgenommen4. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die

Merkmalsvektoren von K1 und K3 in horizontaler Ausrichtung deutlich entfernt von

denen der restlichen Klassen liegen. Da K1 und K3 die Fahrsituationen Stillstand und

Rückwärtsfahrt in der Ebene kodieren, kann das erste aggregierte Merkmal (d. h. die

4Begründung: Diese beiden Situationen konnten auch in systematischen Untersuchungen basierend auf
den vorliegenden Daten nicht deutlich voneinander getrennt werden. Daher wurde angenommen, dass
sich diese Situationen charakteristisch stark ähneln.
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Bild 5.16: Darstellung des Klassifikationsergebnisses der Anlerndaten nach dimensionsreduzierender Merkmals-
transformation mittels Diskriminanzanalyse von zehn auf zwei Merkmale.

erste Hauptkomponente von (4.10)) als eine Art Geschwindigkeit oder Drehzahl inter-

pretiert werden5. Die Merkmalsvektoren der Klassen K2, K4 und K5 liegen insgesamt

relativ kompakt zusammen und überlappen sich in den Randbereichen der vertikalen

Ausrichtung. Weiterhin liegen die Merkmalsvektoren der Klasse K6 zum Teil in verti-

kaler Richtung noch deutlich oberhalb denen der zuvor genannten Klassen. Dies lässt

die Interpretation zu, dass es sich bei dem zweiten aggregierten Merkmal um ein ei-

nem Druck ähnliches Signal handelt. Es wird somit schnell klar, dass sich die einzelnen

Klassen nicht eindeutig voneinander trennen lassen. Die Überlappungen im Merkmals-

raum resultieren daher, dass die einzelnen Fahrsituationen kontinuierlich ineinander

übergehen. Sie sind jedoch qualitativ voneinander trennbar. In Bild 5.16 sind zudem

die Trennflächen des angelernten Klassifikators sowie die Streuellipsen der einzelnen

Klassen abgebildet. Anhand der Trennflächen ist zu erkennen, dass K1 bis K5 durch

relativ enge Gebiete abgegrenzt werden. Lediglich K6 ist nicht eng umgrenzt. Dies be-

deutet jedoch, dass alle Merkmalsvektoren, die nicht innerhalb eines der engen Gebiete

der Klassen K1 bis K5 liegen, immer K6 zugeordnet werden. Die Ursache hierfür liegt

an der verhältnismäßig großen Streuung der Klasse K6 gegenüber denen der restlichen

Klassen. Dies wird auch durch die Größenverhältnisse der Streuellipsen ausgedrückt.

Die mittlere Fehlklassifikationsrate des angelernten Klassifikators beträgt bei zehnfa-

cher Kreuzvalidierung (90% Anlerndaten) 5,9% (Minimum: 3,5%, Maximum: 10,3%).

5K2, K4, K5 und K6 weisen jeweils Geschwindigkeiten größer 0 km/h auf.
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Bild 5.17: On-line-Klassifikation eines Testdatensatzes.

Bild 5.17 (Mitte) zeigt die on-line berechneten a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten (4.11)

des Klassifikators für einen Testdatensatz. Aus dieser Messung wurden lediglich die

Daten der Zeitpunkte t = 96 . . . 112s, t = 148, 5 . . . 162s, t = 197, 5 . . . 206s sowie

t = 333 . . . 343s zum Anlernen der Klasse K3 verwendet. Die restlichen Daten wa-

ren nicht in dem Anlerndatensatz vertreten. Die Wechsel der Betriebsphasen werden

schnell und zuverlässig durch den Klassifikator angezeigt (Bild 5.17, unten), wie aus

dem Vergleich mit der manuellen Labelung ersichtlich ist. Dies gilt jedoch nicht für

alle vorliegenden Messungen. Sehr häufig wurde z. B. zugunsten K6 entschieden. Der

wesentliche Grund ist hierfür, dass der Anlerndatensatz nicht ausreichend repräsenta-

tive Daten enthält. Merkmalsvektoren liegen in Bereichen, die durch die Anlerndaten

nicht abgedeckt werden. Solche Situationen müssen im Serieneinsatz vermieden wer-

den. Als Lösung bietet sich die Ausreißererkennung des Abschnitts 4.3.3 an. Daneben

wurde im Laufe der Untersuchungen festgestellt, dass die durchgeführten Messungen

nur bedingt als Anlerndatensatz geeignet sind. Beispielsweise wurden die verschiedenen

Fahrsituationen immer mit der gleichen Geschwindigkeit oder den gleichen Steigungen

durchgeführt. In den Simulationen wurden hingegen stets deutliche Variationen der ent-

scheidenden Parameter vorgenommen. Abschließend sei angemerkt, dass die prinzipielle

Realisierbarkeit der Betriebsphasenerkennung in Simulation als auch basierend auf rea-

len Messdaten nachgewiesen werden konnte. Allerdings sind weitere reale Messdaten

erforderlich, um die praktische Funktionsfähigkeit genauer untersuchen zu können.
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5.4 Reibkraftrekonstruktion am Beispiel einer PKW-Drosselklappe

5.4 Reibkraftrekonstruktion am Beispiel einer

PKW-Drosselklappe

In Abschnitt 3.5 wurde die unbekannte Reibung zwischen Pendelwagen und Untergrund

mithilfe des Fehlerdetektionsansatzes aus Abschnitt 3.3.3 rekonstruiert. Dies war mög-

lich, da lediglich die Reibung des Streckenmodells unbekannt war. In diesem Abschnitt

wird derselbe Ansatz nun zur Rekonstruktion der unbekannten Reibkraft einer realen

PKW-Drosselklappe verwendet. Bild 5.18 zeigt die Drosselklappe sowie das Blockschalt-

bild der hier betrachteten Reibkraftrekonstruktion.

u′(t) Sliding-Mode-
Beobachter

Elektromechanische
Drosselklappe −

+
φ̂(t),

˙̂
φ(t)

ξ̂(t)

u(t)
φ(t), φ̇(t)

(kF ·R·φ0+R·M0)/kM

+

−

Bild 5.18: Schema (rechts) zur Rekonstruktion der unbekannten Reibkraft einer elektromechanischen Drossel-
klappe (links).

Die PKW-Drosselklappe lässt sich durch das lineare Zustandsraummodell

ẋ(t) = Ax(t) + Bu′(t) + dξ(t) , y = cTx(t) (5.9)

mit den Matrizen

A =

[
0 1
−kF
J

kM
2

R·J

]
, B =

[
0 − kM

R · J

]T
, d = [0 1]T , cT = [1 0]

beschreiben [106]. Der Zustandsvektor x(t) = [φ(t) φ̇(t)]T setzt sich aus Winkel und

Winkelgeschwindigkeit der Drosselklappe zusammen. Das Eingangssignal ist gegeben

durch u′(t) = u(t)− (kF ·R ·φ0−R ·M0)/kM , welches sich aus dem Tastverhältnis6 u(t)

und einem konstanten Anteil zusammensetzt [106]. Die unbekannte Reibung wird durch

ξ(t) beschrieben. Weiterhin sind kF die Federkonstante, kM die Antriebsverstärkung,

M0 das Vorspannmoment der Feder, R der Ohmsche Widerstand und J das Massenträg-

heitsmoment der Drosselklappe. Basierend auf diesem Zustandsraummodell kann nun

der SM-Beobachter (3.13) mit nr = 1 (lineares Streckenmodell) entworfen werden. Al-

lerdings ist der Ausgangsvektor des Beobachters zur Erfüllung der erforderlichen Rang-

bedingung gemäß Annahme 2 zu c∗T = [1 1] zu wählen. Da die erforderliche Winkelge-

6Das Tastverhältnis repräsentiert den arithmetrischen Mittelwert der elektrischen Spannung.
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5 Anwendungsbeispiele

schwindigkeit φ̇(t) nicht als Messgröße vorliegt, wird φ̇(t) aus der zeitlichen Ableitung

des gemessenen Drosselklappenwinkels mit anschließender Median-Filterung berechnet.

Es ist anzumerken, dass die Berechnung zeitlicher Ableitungen mittels Zustandsva-

riablenfiltern, Kalman-Filtern oder differenzierenden Sliding-Mode-Beobachtern mögli-

cherweise noch Verbesserungspotenzial bietet. Mit der nichtsingulären Matrix D2 sowie

den Annahmen fehlerfreier Aktoren fa(t) = 0 und Sensoren fs(t) = 0 lässt sich die

unbekannte Reibkraft ξ(t) = MR/J nun gemäß Abschnitt 3.3.3 mit νeq(t) nach (3.58)

aus der Beziehung (3.62) zu

ξ̂(t) ≈ D2
−1νeq(t) (5.10)

rekonstruieren. In Bild 5.19 links sind die Ein- und Ausgangssignale der Drosselklap-

pe des Versuchs zur Reibkraftrekonstruktion über der Zeit dargestellt. Rechts ist die

geschätzte Reibkraft ξ̂(t) über der Winkelgeschwindigkeit φ̇(t) aufgetragen. Aus diesen

Schätzwerten wurden in [106] die Parameter eines Reibkraftmodells identifiziert. Bild

5.20 (links) zeigt die zwei für |φ̇(t)| > 0 (cyan and rot gekennzeichnete Datenpunkte)

identifizierten Ausgleichsgeraden. Das rechte Teilbild zeigt die Validierung des Drossel-

klappenmodells inklusive des zuvor identifizierten Reibkraftmodells. Das Testsignal zur

Modellvalidierung unterscheidet sich deutlich von dem zur Identifikation verwendeten

Eingangssignal. Es ist eine gute Übereinstimmung von realem System und Modell er-

kennbar. Für weitere Details der Reibmodellparameterschätzung sei auf [106] verwiesen.

Anhand dieses Beispiels konnte die praktische Anwendbarkeit des SM-Beobachters auf

reale Systeme nachgewiesen werden. Die Performance des Drosselklappenmodells inklu-

sive identifiziertem Reibkraftmodell ist gut. Die Ergebnisse motivieren dazu, in selber

Weise den neuen TS-SM-Beobachter zur Reibkraftmodellierung nichtlinearer Systeme

wie beispielsweise eines Roboterarms [19] anzuwenden.
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Bild 5.19: Verlauf der Ein- und Ausgangsgrößen der Drosselklappe (links) des Versuchs zur Rekonstruktion der
unbekannten Reibkraft (rechts).
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Bild 5.20: Identifikation der Reibmodellparameter (links) und Validierung des Drosselklappenmodells inklusive
Reibkraftmodell.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein neues adaptives Fehlerdiagnosesystem für Lipschitz-stetige

nichtlineare Systeme mit dynamischen Unsicherheiten entwickelt. Erkenntnisse und Ver-

fahren aus dem Bereich der Takagi-Sugeno (TS) Fuzzy-Modellbildung und des Beobach-

terentwurfs sowie der Sliding-Mode (SM) Theorie wurden genutzt, um einen neuartigen

robusten TS-SM-Beobachter für eine Klasse von nichtlinearen Systemen zu entwickeln.

Bedingungen zur Stabilität und des Abklingverhaltens des Beobachters wurden basie-

rend auf Linearen Matrixungleichungen (LMIs) abgeleitet. Diese Bedingungen garan-

tieren zum einen die Stabilität und liefern zum anderen ein direktes Entwurfsverfahren

des Beobachters. Ein weiterer wesentlicher wissenschaftlicher Beitrag liegt in der Er-

weiterung des vorgeschlagenen Fehlerdiagnoseansatzes um eine on-line Adaption der

Fehlersensitivität. Es wird vorgeschlagen, die Fehlerschwellen on-line an die aktuel-

le Betriebsphase mit deren jeweiligen maximal möglichen Unsicherheiten anzupassen.

Hierdurch ergibt sich in Betriebsphasen mit geringen Modellunsicherheiten eine stark

erhöhte Fehlersensitivität. In Betriebsphasen mit großen Modellunsicherheiten werden

Fehlalarme vermieden. Der Grundgedanke ist, die aktuelle Betriebsphase mittels ei-

nes Bayes-Klassifikators zu ermitteln und darüber die Fehlerschwellen an die a-priori

definierten Unsicherheiten der unterschiedlichen Betriebsphasen anzupassen. Die Effek-

tivität der vorgeschlagenen Ansätze zur Lösung von Aufgabenstellungen aus der techni-

schen Praxis wurde durch die erfolgreiche Anwendung auf mehrere technische Systeme

demonstriert. Im Einzelnen lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit wie

folgt zusammenfassen:

• Das Kapitel 2 behandelt die Beschreibung nichtlinearer Systeme mittels TS-Fuzzy-

Modellen. Dabei sind zwei wesentliche Ansätze zu unterscheiden. Dies sind der

approximative Modellansatz, der zu einer gewichteten Kombination affiner Zu-

standsraummodelle führt. Daneben existiert der Modellansatz basierend auf Sek-

tornichtlinearitäten. Bei diesem Ansatz kann die nichtlineare Dynamik eines Sy-

stems i.d.R. in einer beschränkten Umgebung exakt durch eine gewichteten Kom-

bination linearer lokaler Zustandsraummodelle abgebildet werden. Weiterhin wer-

den bekannte Ansätze zum TS-Fuzzy-Beobachterentwurf sowie Konvergenzbedin-

gungen basierend auf LMIs angegeben. In einer Fallstudie zur TS-Fuzzy-Modellbildung
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6 Zusammenfassung und Ausblick

werden die zwei zuvor genannten Ansätze am Beispiel eines nichtlinearen Pendel-

wagens miteinander verglichen. Es konnten keine wesentlichen Vor- oder Nachteile

der Ansätze festgestellt werden. Im Hinblick auf die Fehlerdiagnose ist der exakte

Ansatz jedoch vorzuziehen, da hierbei Approximationsfehler vermieden werden

und sich somit die Fehlersensitivität erhöhen lässt. Eine wesentliche Vorausset-

zung des exakten Entwurfs ist, dass sich die einzelnen Nichtlinearitäten aus dem

Zustandsraummodell herauslösen lassen müssen. Ist dies bei einem System nicht

möglich, könnte der approximative Ansatz Vorteile aufweisen. Ein entscheidender

Nachteil beider Ansätze ist, dass diese nur bedingt robust gegenüber Unsicher-

heiten sind. Die beiden Ansätze zur Modellbildung setzen die Verfügbarkeit eines

physikalischen Systemmodells voraus. Ist dies nicht gegeben, dann lassen sich Mo-

delle auch mittels Systemidentifikation aus gemessenen Ein- und Ausgangsdaten

eines Systems [6,62,72,90] finden.

• Für Systeme mit Unsicherheiten eignen sich besonders Beobachter vom Sliding-

Mode-Typ (SM). Dazu schlagen Edwards u. a. in [36] einen ausgereiften Fehler-

detektions- und Identifikationsansatz (FDI) vor. Dieser Ansatz eignet sich sowohl

zur Aktor- als auch zur Sensorfehlerdetektion. Jedoch basiert deren Beobach-

terentwurf auf einem linearen Streckenmodell, wodurch bei der Anwendung auf

nichtlineare Systeme eine verringerte Fehlersensitivität resultiert. In Kapitel 3

wird ein neuer TS-SM-Beobachter durch die Zusammenführung des klassischen

TS-Beobachters und des FDI-Ansatzes von [36] entwickelt. Es werden Entwurfs-

verfahren des TS-SM-Beobachters sowohl für den Fall messbarer als auch für den

schwieriger zu behandelnden Fall nicht messbarer Prämissenvariablen vorgestellt.

Diese Kombination der Ansätze liefert eine Methode zur Aktor- und Sensorfehler-

diagnose nichtlinearer unsicherer Systeme. Gegenüber anderen Ansätzen erlaubt

diese Lösung eine direkte Fehlerschätzung oder eine Fehlerrekonstruktion. Auch

lassen sich hierüber konstante Fehlerschwellen für eine robuste Fehlerdetektion

direkt aus dem physikalischen Vorwissen des betrachteten Systems berechnen.

• In Kapitel 4 wird eine Erweiterung des FDI-Ansatzes aus dem vorherigen Kapitel

für Systeme mit betriebsphasenabhängigen Unsicherheiten vorgestellt. Dieser An-

satz verwendet erstmals einen Klassifikator zur Ermittlung der aktuellen Betriebs-

phase und somit zur Adaption der Fehlerschwellen. Dies ermöglicht eine deutliche

Steigerung der Fehlersensitivität in Betriebsphasen mit geringen maximalen Un-

sicherheiten, während sich andererseits Fehlalarmierungen in Betriebsphasen mit

großen Unsicherheiten vermeiden lassen. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel

eine Selbstüberwachung der Betriebsphasenerkennung vorgeschlagen. Der Ansatz

basiert auf dem Fuzzy-Noise-Clustering-Algorithmus [23], d. h. auf einem zur Aus-
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reißerbehandlung erweiterten Clusterungsalgorithmus. Hierüber lassen sich Fehl-

klassifikationen und somit Fehladaptionen der Fehlerschwellen in unbekannten

Betriebsphasen vermeiden.

• Die Leistungsfähigkeit des neuen adaptiven und robusten FDI-Ansatzes wird in

Kapitel 5 anhand einer Fallstudie zur Sensorfehlerdiagnose eines hydrostatisch

angetriebenen Radladers demonstriert. Dies erfolgt anhand eines dafür entwickel-

ten umfangreichen Simulationsmodells. Das Modell umfasst neben einem hydro-

statischen Getriebemodell beispielsweise auch ein Umgebungsmodell. Hierdurch

konnten umfangreiche Datensätze zur Demonstration des vollständigen adaptiven

FDI-Ansatzes generiert werden. Dies war für die vorliegenden Beispieldatensät-

ze, welche auf einem Testgelände mit einem Serienfahrzeug aufgenommen wurden,

nicht möglich. Dennoch konnte die Anwendbarkeit des in Abschnitt 4.3 vorgestell-

ten Klassifikationsansatzes zur Betriebsphasenerkennung auf diesen Messdaten de-

monstriert werden. Eine weitere Anwendung des SM-Beobachters besteht in der

Rekonstruktion der unbekannten Reibkraft einer PKW-Drosselklappe. Aus dieser

rekonstruierten Reibkraft lässt sich in einem nachfolgenden Schritt ein Reibkraft-

modell identifizieren. Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes ist, dass keine

zusätzlichen und aufwendig zu realisierenden Messungen erforderlich sind. Der

hierfür genutzte Ansatz basiert direkt auf dem equivalent output injection ap-

proach aus [36]. Die Idee zur Anwendung des Ansatzes auf PKW-Drosselklappen

lieferte die Arbeit [101].

Aufbauend auf die in dieser Arbeit gewonnenen neuen Erkenntnisse ergeben sich die

folgenden Anregungen für weiterführende Untersuchungen:

• In dieser Arbeit erfolgte die Stabilitätsprüfung sowie die LMI-Synthese basierend

auf einer quadratischen Lyapunov-Funktion. Dieser Ansatz führt bei TS-Fuzzy-

Systemen zu konservativen Lösungen [108, 111]. Mögliche Ansätze zur Reduk-

tion der Konservativität bestehen in der Modifizierung der Lyapunov-Funktion

beispielsweise durch stückweise quadratische Lyapunov-Funktionen [66], Fuzzy-

Lyapunov-Funktionen [126, 127] oder durch das Anwenden von Polya’s Theo-

rem [59,109].

• Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung des vorgeschlagenen adaptiven FDI-

Ansatzes besteht in der Untersuchung von Filtern mit geringeren Zeitkonstanten.

Dadurch könnten die Klassifikatorentscheidungen noch schneller getroffen werden.

• Möglicherweise bieten die Zusatzinformationen der Ausreißererkennung Chancen,

den Klassifikator on-line an neue Fahrsituationen anzulernen.
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• Auch erscheint die Untersuchung weiterer Algorithmen zur Betriebsphasenerken-

nung sinnvoll. Beispielsweise werden Hidden-Markov-Modelle in [56] zur Sturz-

klassifikation von zweibeinigen humanoiden Robotern verwendet und stellen daher

einen vielversprechenden Ansatz für zukünftige Untersuchungen dar.

• Natürlich stellt auch die Anwendung des vorgeschlagenen FDI-Ansatzes auf wei-

tere technische Systeme einen sinnvollen Schritt dar. Speziell erscheinen Anwen-

dungen zur fehlertoleranten Regelung als sehr geeignet [31].
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A Anhang

A.1 Bestimmung der Zugehörigkeitsfunktionen wg für den

Ansatz der Sektornichtlinearitäten

In diesem Abschnitt sollen die Zugehörigkeitsfunktionen wg für die TS-Fuzzy-Modellbildung

nach dem Ansatz der Sektornichtlinearitäten [128] hergeleitet werden. Zu unterscheiden

sind zwei Fälle:

• Fall 1: Gegeben ist eine nichtlineare Funktion der Form f(x(t)) := z(x(t)). Diese

Funktion soll als gewichtete Kombination linearer Modelle der Form

z(x(t)) =
2∑
g=1

wg(x(t))agx(t) (A.1)

dargestellt werden. Die Zugehörigkeitsfunktionen wg(x(t)) müssen die Bedingun-

gen
2∑
g=1

wg(x(t)) = 1 und 0 ≤ wg(x(t)) ≤ 1 (A.2)

erfüllen. Aus (A.1) folgt

z(x(t)) = w1(x(t))a1x(t) + w2(x(t))a2x(t) . (A.3)

Aus Bedingung (A.2) folgt w2(x(t)) = 1 − w1(x(t)). Damit lässt sich nach Um-

rechnung die Zugehörigkeitsfunktion

w1(x(t)) =
z(x(t))− a2x(t)

(a1 − a2)x(t)
(A.4)

finden. In selber Weise folgt

w2(x(t)) =
a1x(t)− z(x(t))

(a1 − a2)x(t)
. (A.5)

• Fall 2: Gegeben ist eine nichtlineare Funktion der Form f(x(t)) := z(x(t))x(t).

Diese Funktion soll wieder durch eine gewichtete Kombination linearer Modelle
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der Form

z(x(t))x(t) =
2∑
g=1

wg(x(t))agx(t) (A.6)

abgebildet werden, wobei wieder die Bedingungen (A.2) gelten. Zunächst lässt

sich x(t) in (A.6) kürzen. Es folgt

z(x(t)) = w1(x(t))a1 + w2(x(t))a2 . (A.7)

Der Vorgehensweise des Falles 1 folgend lassen sich die Zugehörigkeitsfunktionen

w1(x(t)) =
z(x(t))− a2

a1 − a2
und w2(x(t)) =

a1 − z(x(t))

a1 − a2
(A.8)

finden.

A.2 Bestimmung der Transformationsmatrizen Ỹi

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Bestimmung der Transformationsmatrizen Ỹi. Hierzu

sind einige vorbereitende Berechnungen erforderlich. Unter den Annahmen 1 und 2

existiert stets die nichtsinguläre Transformationsmatrix T̃c =
[
Cn CT

]T
mit C ∈ Rp×n

und dem Nullraum Cn ∈ Rn×(n−p) von C, mittels der sich einerseits die Struktur der

konstanten Ausgangsmatrix C auf folgende Form bringen lässt [35]:

C̃ = CT̃−1
c = [0p×(n−p) Ip] . (A.9)

Andererseits lassen sich mit T̃c die Verteilungsmatrizen [Di Ei] in neuen Koordinaten

darstellen: [
D̃i Ẽi

]
= T̃c [Di Ei] . (A.10)

Weiterhin lässt sich
[
D̃i Ẽi

]
so partitionieren, damit sie von ihrer Struktur kompatibel

mit der transformierten Ausgangsmatrix C̃ ∈ Rp×n ist:

[
D̃i Ẽi

]
=

[
D̃1,i Ẽ1,i

D̃2,i Ẽ2,i

]
. (A.11)

Die Untermatrizen in (A.11) haben die Dimensionen D̃1,i ∈ R(n−p)×q, Ẽ1,i ∈ R(n−p)×a,

D̃2,i ∈ Rp×q und Ẽ2,i ∈ Rp×a. Hieraus folgt

C̃
[
D̃i Ẽi

]
=
[

D̃2,i Ẽ2,i

]
. (A.12)
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A.3 Erreichbarkeitsbedingung

Basierend auf diesen vorbereitenden Transformationen der Verteilungsmatrizen [Di Ei]

gilt nach [35] folgendes Theorem:

Theorem 7: Es existiert eine nichtsinguläre Transformationsmatrix Ỹi ∈ Rp×p, so-

dass sich die Unsicherheiten und Fehler über
[
D̃2,i Ẽ2,i

]
auf den Ausgang ỹ(t) abbilden

lassen:

Ỹi

[
D̃2,i Ẽ2,i

]
=

[
0(p−q̃i)×q 0(p−q̃i)×a

D̃22,i Ẽ22,i

]
. (A.13)

Beweis. Die gesuchte nichtsinguläre Transformationsmatrix Ỹi lässt sich aus der QR-

Zerlegung der Matrix
[
D̃2,i Ẽ2,i

]
bestimmen [28]. Diese Zerlegung existiert stets. Dabei

wird
[
D̃2,i Ẽ2,i

]
in ein Produkt aus Qqr,i ∈ Rp×p und Rqr,i ∈ Rq̃i×(q+a) zerlegt:

[
D̃2,i Ẽ2,i

]
= Qqr,i

[
Rqr,i

0

]
. (A.14)

Das Vertauschen der Spalten von Qqr,i und der Zeilen von [RT
qr,i 0T ]

T
liefert

[
D̃2,i Ẽ2,i

]
= Q̂qr,i

[
0

R̂qr,i

]
. (A.15)

Aufgrund der Orthogonalität von Qqr,i folgt, dass Q̂−1
qr,i = Q̂T

qr,i und damit

Q̂T
qr,i

[
D̃2,i Ẽ2,i

]
=

[
0

R̂qr,i

]
. (A.16)

Durch den Vergleich von (A.16) und (A.13) wird ersichtlich, dass Ỹi = Q̂T
qr,i.

A.3 Erreichbarkeitsbedingung

Die Bedingung, welche erfüllt sein muß, damit der Anfangszustand sich in endlicher

Zeit auf die Hyperschaltfläche S(t) bewegt, wird Erreichbarkeitsbedingung genannt.

In diesem Abschnitt soll die Abschätzung (3.53) der Dauer tr bis zum Erreichen der

Schaltfläche S(t) abgeleitet werden. Ausgangspunkt sind die Lyapunov-Funktion (3.41)

V (eỹ(t)) = eỹ(t)
TP2eỹ(t) (A.17)

und die Ableitung (3.50)

V̇ (eỹ(t)) ≤ −2η‖P2eỹ(t)‖ . (A.18)
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Aus der Definition der Euklidischen Norm folgt für den Term ‖P2eỹ(t)‖ in (A.18) mit

P2 = P2
T > 0

‖P2eỹ(t)‖ =

√
(P2eỹ(t))

T (P2eỹ(t))

=

√(
P2

1/2P2
1/2eỹ(t)

)T (
P2

1/2P2
1/2eỹ(t)

)
=

√
eỹ(t)TP2

1/2P2P2
1/2eỹ(t) .

(A.19)

Eine obere Grenze von ‖P2eỹ(t)‖ ist gegeben durch

‖P2eỹ(t)‖ ≥
√

eỹ(t)TP2
1/2λmin(P2)P2

1/2eỹ(t)

‖P2eỹ(t)‖ ≥
√
λmin(P2)eỹ(t)TP2eỹ(t) .

(A.20)

Einsetzen von (A.17) liefert

‖P2eỹ(t)‖ ≥
√
λmin(P2)

√
V (eỹ(t)) . (A.21)

Einsetzen von (A.21) in (A.18) liefert

V̇ (eỹ(t)) ≤ −2η
√
λmin(P2)

√
V (eỹ(t)) . (A.22)

Mit ∂
∂tV (eỹ(t)) = V̇ (eỹ(t)) und ∂

∂V (eỹ(t))2
√
V (eỹ(t)) = 1√

V (eỹ(t))
folgt aus (A.22)

∂

∂V (eỹ(t))
2
√
V (eỹ(t))

∂

∂t
V (eỹ(t)) ≤ −2η

√
λmin(P2) . (A.23)

Weiter folgt mit der Kettenregel ∂
∂tf(g(t)) = ∂

∂gf(g(t)) ∂∂tg(t)

∂

∂t
2
√
V (eỹ(t)) ≤ −2η

√
λmin(P2) . (A.24)

Durch die Integration beider Seiten der Ungleichung (A.24) mit den Integrationsgrenzen

t = 0 und t = tr folgt [35]∫ tr

0

∂

∂t
2
√
V (eỹ(t)) dt ≤

∫ tr

0
−2η

√
λmin(P2) dt

2
√
V (eỹ(tr))− 2

√
V (eỹ(0)) ≤− 2η

√
λmin(P2)tr .

(A.25)

Für t ≥ tr setzt eine Gleitbewegung mit eỹ(t) = 0 ein und folglich gilt V (eỹ(tr)) = 0.

Damit folgt für die Dauer tr nach Umformung aus (A.25)

tr ≤ η−1
√
V (eỹ(0))/λmin(P2) . (A.26)
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A.4 Beobachtervergleich am Beispiel Pendelwagen

Tabelle A.1 stellt die Fehlerquadratsummen und die Maximumsnormen des Vergleichs

der Zustandsbeobachtung aus Abschnitt 3.5 zwischen dem FSM-Beobachter, dem DLSM-

Beobachter (beide aus [10]) und dem neuen TS-SM-Beobachter (Abschnitt 3.4) zusam-

men. Dabei werden die Ergebnisse für die Zeitbereiche t = 0 . . . 4 s mit geringer Aus-

lenkung und t = 4, 001 . . . 10 s mit größerer Auslenkung des Pendels aus der stabilen

Gleichgewichtslage gesondert angegeben.

Zeitbereich FSM-Beobachter DLSM-Beobachter TS-SM-
Beobachter

exSSE,i ‖exi‖∞ exSSE,i ‖exi‖∞ exSSE,i ‖exi‖∞

0 . . . 4 s

i=1 5,36 0,20 2,07 0,20 0,39 0,20
i=2 4,54 0,20 280,96 0,44 10,75 0,25
i=3 160,11 1,00 61,19 1,00 10,04 1,00
i=4 1,63 0,10 2,85 0,10 0,11 0,10

4 . . . 10 s
i=1 409,77 0,82 119,94 0,50 0,00 0,00
i=2 9234,95 3,37 12340,39 4,40 0,00 0,00
i=3 229,09 0,50 31,00 0,19 0,00 0,00
i=4 97,36 0,28 39,05 0,22 0,00 0,00

Tabelle A.1: Summe der quadratischen Fehler (SSE) und Maximumsnorm ‖exi‖ des FSM-, des DLSM- und des
TS-SM-Beobachters.
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A.5 TS-SM-Beobachter des hydrostatischen Fahrantriebs

Nachfolgend werden die Matrizen des TS-Fuzzy-Modells (5.7) mit den Modellparame-

tern des hydrostatischen Fahrantriebs aus Tabelle 5.1 aufgelistet:

A1 =


−7, 69 0 0 0

0 −4, 55 0 0
13163, 65 0 −12, 68 0

0 0 0 −0, 004

 , A2 =


−7, 69 0 0 0

0 −4, 55 0 0
37610, 42 0 −12, 68 0

0 0 0 −0, 004



A3 =


−7, 69 0 0 0

0 −4, 55 0 0
13163, 65 0 −12, 68−146, 98

0 0 2, 19 −0, 004

 , A4 =


−7, 69 0 0 0

0 −4, 55 0 0
37610, 42 0 −12, 68−146, 98

0 0 2, 19 −0, 004



B=


7, 69 0

0 4, 55
0 0
0 0

 , D=


0 0
0 0

−0, 0054 0
0 −0, 0086

 .

Basierend auf diesen Matrizen sowie den Entwurfsparametern ρ=105,5, δ=130, As
22 =

diag([−8− 8− 8]), β = 4 und der Wahl der Ausgangsmatrix C = [03×1 I] folgen die

linearen Beobachterrückführverstärkungen

Gl,1 =


0 0 0

3, 456 0 0
0 −4, 676 0
0 0 7, 996

 , Gl,2 =


0 0 0

3, 456 0 0
0 −4, 676 0
0 0 7, 996



Gl,3 =


0 0 0

3, 456 0 0
0 −4, 676 −146, 98
0 2, 191 7, 996

 , Gl,4 =


0 0 0

3, 456 0 0
0 −4, 676 −146, 98
0 2, 191 7, 996

 .

Weiterhin folgen die i = 1, . . . , 4 identischen nichtlinearen Beobachterrückführverstär-

kungen Gn,i sowie die symmetrisch positiv definite Matrix P2 des Schaltvektors νeq(t)

Gn,i=


0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1

 , P2 =

 0, 0625 0 0
0 0, 0625 0
0 0 0, 0625

 .
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A.6 Radladersimulation

Zur Demonstration des adaptiven Fehlerdiagnoseansatzes aus Kapitel 4.3 wurde ein

umfangreiches Simulationsmodell eines Radladers entwickelt. Dieses Modell umfasst

eine Vielzahl an Komponenten, um der Realität möglichst nahezukommen. Die Validie-

rung des Simulationsmodells zeigte eine gute Übereinstimmung mit realen Messdaten,

die an einem Serienfahrzeug auf einer Teststrecke aufgezeichnet wurden. Neben dem

nichtlinearen hydrostatischen Getriebe umfasst das Simulationsmodell ein Fahrer-, ein

Dieselmotor-, ein Antriebsstrang- und ein Umgebungsmodell. Das Umgebungsmodell

ermöglicht die Simulation von Steigungsfahrten mit variabler Hangneigung sowie das

Einstechen in ein Haufwerk aus unterschiedlichen Materialen. Hierdurch ist eine deut-

liche Variation der Betriebsbedingungen und somit der Daten zur Betriebsphasener-

kennung gewährleistet. Das Blockschaltbild sowie die wesentlichen Signalflusspfade der

Radladersimulation zeigt das Bild A.8. Nachfolgend sollen wichtige Blöcke des Bildes

näher beschrieben werden.

Fahrermodell

Die Aufgabe des Fahrermodells (siehe Bild A.1) besteht in der Einstellung der ge-

wünschten Fahrzeuggeschwindigkeit. Die Eingangssignale des Modells sind die Soll- und

die Istgeschwindigkeit des Fahrzeugs, die Ausgangsgröße ist die Gaspedalstellung. Das

Fahrermodell basiert in dieser Arbeit auf einem Tiefpassfilter erster Ordnung und einem

PI-Regler mit Anti-Windup. Das Filter repräsentiert die Reaktionszeit sowie neuromus-

kuläre Verzögerungen des Fahrers. Der nachgeschaltete Stellratenbegrenzer beschreibt

weiterhin die Dynamik der Pedalmechanik. Es wurden folgende Werte für die Parame-

ter in Bild A.1 gewählt: K = 1, T = 1, KP = 20, KI = 7, D = /20. Weitere Details

sind [52] zu entnehmen.

Sollgeschwindigkeit
KI

KP
Stellraten-
begrenzer

1
s

Gaspedal-
stellung

K
1+T ·s

D

− −

−
Istgeschwindigkeit

Bild A.1: Blockschaltbild des Fahrermodells.

Steuergeräte

Dieser Block enthält die Steuergerätesimulationen zur Berechnung der Stellgrößen uP (t)

und uM (t) von Hydropumpe und Hydromotor sowie die Fahrstrategie zur Berechnung

der Solldrehzahl des Dieselmotors und der Übersetzung des Hydrostaten. Aufgrund von

Geschäftsgeheimnissen wird nicht weiter auf diesen Block eingegangen.
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Dieselmotormodell

Das in der Simulation verwendete Dieselmotormodell dient als Drehmomentquelle zum

Antrieb der Hydropumpe. Die Berechnung des Abtriebsmoments des Dieselmotors er-

folgt über ein Momentenkennfeld. Das Motormodell verwendet zur Einstellung einer ge-

wünschten Drehzahl einen PID-Alldrehzahlregler (Zwischendrehzahlregelung) mit Anti-

Windup. Die Eingangsgrößen des Modells sind die Solldrehzahl des Dieselmotors und

das Antriebsmoment der Hydropumpe, die Ausgangsgröße ist die Drehzahl des Die-

selmotors. Das Blockschaltbild des Modells sowie das verwendete Momentenkennfeld

zeigen die Bilder A.2 und A.3. dass

−

KI

KP

KD

1
s

du
dt

K
1+T ·s

Momenten-
kennfeld

1
J

Stellraten-
begrenzer

1
s

Istdrehzahl
Dieselmotor

Solldrehzahl
Dieselmotor

Abtriebsmoment
Dieselmotor

Antriebsmoment
Hydropumpe

− −

Bild A.2: Blockschaltbild des Dieselmotormodells.
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Bild A.3: Momentenkennfeld des Dieselmotormodells.

Hydrostatenmodell

Das Modell des Hydrostaten ist dem Abschnitt 5.1.1 zu entnehmen. Eine Erweiterung

gegenüber diesem Abschnitt besteht in der Möglichkeit, eine druckabhängige Schwenk-

winkelverstellung von Hydropumpe und Hydromotor zuschalten zu können. Die Dy-
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namiken der Schwenkwinkelverstellungen wurden jeweils durch ein Tiefpassfilter erster

Ordnung mit geeigneten Zeitkonstanten realisiert.

Antriebsstrangmodell

Das Antriebsstrangmodell (siehe Bild A.4) enthält ein Achsmodell mit starrer Getriebe-

übersetzung und einen Block zur Berechnung von Roll- und Achsverlusten. Diese Rei-

bungsverluste werden hier über Kennfelder berechnet. Die Kennfelder enthalten Wider-

standswerte, welche während realer Testfahrten für Asphalt und Kies ermittelt wurden.

Die Eingangsgrößen des Antriebsstrangmodells sind die Drehzahl ωM (t) des Hydromo-

tors und das externe Lastmoment MUmgebung(t) des Umgebungsmodells. Ausgangsgrö-

ßen sind das auf die Antriebsachse des Radladers einwirkende Lastmoment ML(t) und

die Drehzahl der Antriebsachse nAchse(t). Bild A.5 zeigt die Roll- und Achsverluste

MAchse(t) für Asphalt und Kies in Abhängigkeit von der Achsdrehzahl nAchse(t).

Roll- und
Achsverluste

60
2·π 0, 3016

0, 0007

nAchse(t)[1/min]

MUmgebung(t)[Nm]

ωAchse(t)[rad/s]ωM(t)[rad/s] ML(t)[Nm]

v(t)[km/h]

Bild A.4: Blockschaltbild des Antriebsstrangmodells.
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×104

−1

−0.5

0

0.5

1

Bild A.5: Roll- und Achsverluste MAchse(t) über der Drehzahl der Antriebsachse nAchse(t).

Umgebungsmodell

Das Umgebungsmodell liefert die Widerstandskräfte, die bei Bergauffahrt, Bergabfahrt

oder beim Einstechen in ein Haufwerk auf das Fahrzeug einwirken. Die Modellierung

der Hangkraft erfolgt über die Beziehung (vergl. Bild A.6)

FHang = m · g · sin(α(t)) , (A.27)

worin m, g und α(t) die Fahrzeugmasse in kg, die Erdbeschleunigung in m/s2 und der

Neigungswinkel in rad sind. Das Haufwerk ist im Wesentlichen durch ein Kennfeld mit
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Materialparametern implementiert, wobei die Materialparameter aus [139] übernommen

wurden. Bild A.7 zeigt die resultierenden Widerstandskräfte verschiedener Haufwerks-

materialien in Abhängigkeit von der Einstichtiefe.

α

FHang

FN

·
m · g

·

Bild A.6: Berechnung der Hangabtriebskraft in der schwiefen Ebene.
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Bild A.7: Steifigkeit verschiedener Haufwerksmaterialien [139].
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Diese Arbeit behandelt die Problemstellung der modellbasierten Fehlerdiagnose 

für Lipschitz-stetige nichtlineare Systeme mit Unsicherheiten. Es wird eine neue  

adaptive Fehlerdiagnosemethode vorgestellt. Erkenntnisse und Verfahren aus dem  

Bereich der Takagi-Sugeno-Fuzzy-Modellbildung und des Beobachter entwurfs  sowie 

der Sliding-Mode-Theorie werden genutzt, um einen neuartigen robusten und nicht-

linearen Beobachter zu entwickeln. 

Die Erweiterung des Ansatzes um eine Betriebsphasenerkennung ermöglicht es, die 

Schwellenwerte des Diagnoseansatzes on-line an die aktuelle Betriebsphase anzu-

passen. Hierdurch lässt sich in Betriebsphasen mit geringen Modellunsicherheiten 

eine deutlich erhöhte Fehlersensitivität erzielen. Zudem werden in Betriebsphasen 

mit großen Modellunsicherheiten Falschalarme vermieden. 

Die Effektivität und Übertragbarkeit der vorgeschlagenen Ansätze werden einer-

seits am akademischen Beispiel des Pendelwagens und andererseits am Beispiel 

der Sensor fehlerdiagnose hydrostatisch angetriebener Radlader als praxisnahe 

 Anwendung demonstriert.
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