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Kurzfassung

Die Korrektur von Rechenmodellen anhand von Meßwerten fällt in das Gebiet der Systemi-

dentifikation. Diese Aufgabenstellung zählt zu den inversen Problemen, die im allgemeinen

schlecht gestellt sind. Sie bedürfen einer Regularisierung.

Diese Arbeit beschreibt zwei neue Verfahren zur Korrektur von Rechenmodellen elastomecha-

nischer Systeme im Frequenzbereich: das Projektive Eingangsgrößenverfahren (PEGV) und

das Regularisierte Ausgangsgrößenverfahren (RAGV).

Das Projektive Eingangsgrößenverfahren ist ein in den Korrekturparametern nichtlineares Ver-

fahren. Aufgrund seines robusten Konvergenzverhaltens im Falle geringer Meßfehler ist es mit

dem PEGV möglich, das globale Minimum des klassischen nichtlinearen Ausgangsgrößenver-

fahrens (AGV) für eine große Klasse von praktischen Problemen – die sich insbesondere durch

einen kleinen Quotienten der Anzahl gemessenener und der Gesamtanzahl vorhandener Aus-

gangskomponenten auszeichnen (dies ist der Standardfall bei praktischen Anwendungen) – zu

bestimmen.

Die Arbeit enthält außerdem eine neue, regularisierte Version des nichtlinearen Ausgangsgrö-

ßenverfahrens (RAGV), die sich direkt aus der Herleitung des PEGV ergibt. Die Regulari-

sierung, die das Regularisierte Ausgangsgrößenverfahren bewirkt, besteht in einer Glättung

des Graphen des klassischen AGV und damit in einer Elimination lokaler Minima. Im Ge-

gensatz zum AGV ist es mit dem RAGV daher möglich, das globale Minimum über eine

direkte lokale Minimierung zu bestimmen und die rechenaufwendige globale Minimierung des

AGV-Zielfunktionals zu vermeiden. Da das RAGV unempfindlicher als das PEGV gegenüber

Meßfehlern ist, sollte es diesem bei stark verrauschten Messungen vorgezogen werden.

Beide Verfahren lassen sich auf die Identifikation beliebiger linearer Systeme im Frequenzbe-

reich übertragen und stellen damit insgesamt eine wesentliche Erweiterung der Anwendbar-

keit von Rechenmodellkorrekturverfahren dar. Die Anwendung von Korrekturverfahren spielt

während der Gesamtlebenszeit eines Systems und damit aus systemtechnischer Sicht eine her-

ausragende Rolle, z. B. bei den zyklisch auftretenden Arbeiten wie

• Verbesserung des Modells aufgrund neuer Messungen, z. B. zur Lokalisation von Schäden,

• Sensitivitätsanalysen,

• Modellverifizierung und -validierung,

• Simulation.

Daher ist diese Arbeit der Systemtheorie/-technik zuzuordnen und leistet in diesem Gebiet

einen wichtigen Beitrag.
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Abstract

The updating of mathematical models based on experimental data is in the scope of work

of system identification and is related to the field of inverse problems which are generally ill

posed and thus need regularization techniques for their solution.

This postdoctoral thesis describes two new methods for the the identification of mathematical

models of elastomechanical systems in the frequency range: the Projective Input Residual

Method (PIRM) and the regularized Output Residual Method (RORM).

The PIRM is a method that is nonlinear in the update parameters. Because of its robust

convergence behavior in the case of small measurement errors it is possible to determine the

global minimum of the classical nonlinear Output Residual Method (ORM) by its application.

The class of problems which are tractable in this way is especially characterized by a small

fraction of measured and total number of output components as it frequently occurs in practice.

In addition this postdoctoral thesis contains a new, regularized version of the nonlinear ORM,

the Regularized Output Residual Method (RORM), which is directly derived from the in-

sights gained from the PIRM. The regularization caused by the application of the RORM is

a smoothing of the graph of the aim functional of the classical ORM and thus an elimination

of its local minima. That’s why – in contrast to the ORM – it is possible by means of the

RORM to determine the global minimum by a local minimization and to avoid the computa-

tional intensive global optimization strategies. Since the RORM is more insensitive to output

measurement errors as the PIRM it should be preferred incase of severely disturbed output

measurements.

Both methods are generalized to the identification of arbitrary linear systems in the frequency

domain and thus constitute an important extension of the existing updating methods. The

application of updating methods plays an outstanding role during the life cycle of a system

and thus from the point of view of system theory, for instance during cyclically occurring tasks

such as

• model updating because of new measurement data, e.g. for damage diagnostics,

• sensitivity analysis,

• model verification and model validation,

• simulation.

Consequently this postdoctoral thesis is assigned to system theory and is an imortant contri-

bution to this discipline.
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1 Nomenklatur

Die Begriffe Parameter und Parametervektor sind in dieser Arbeit gleichbedeutend! Die Kom-

ponenten eines Parameters/Parametervektors werden stets explizit als solche bezeichnet!

C Körper der komplexen Zahlen
R Körper der reellen Zahlen
α := β Definition von α als β
ω Erregerfrequenz
n Anzahl Freiheitsgrade
np Anzahl zu identifizierender Parameterkomponenten
a0 gesuchter Parameter der unbekannten Struktur, a0 ∈ Rnp

1l = (1, , . . . , 1)T Startparameter, A-priori-Rechenmodell

a =
(
a1, , . . . , anp

)T
Parametervektor bestehend aus Parameterkomponenten

aν Parameterkomponente mit Parameterindex ν, ν ∈ {1, . . . , np}
Sω(a) dynamische Steifigkeitsmatrix für Parameter a und Frequenz ω
Fω(a) := [Sω(a)]−1 Frequenzgangmatrix für Parameter a und Frequenz ω
Fω := [Sω(a0)]−1 Frequenzgangmatrix des wahren Modells
1 ≤ ν, µ ≤ np Indizes für Parameterkomponenten
Aν Summandenmatrix, die von Parameterkomponente aν korrigiert wird
ei i-ter Einheitsvektor
m Anzahl meßbarer Ausgangskomponenten: m < n
C ∈ {0, 1}m×n Meßmatrix
C̄ ∈ {0, 1}n−m×n komplementäre Meßmatrix: CC̄T = 0
1l := (1, . . . , 1) Parametervektor des A-priori-Rechenmodells
z∗ = <(z) − j=(z) konjugiert komplexe Zahl zu z = <(z) + j=(z)
AT die zu A transponierte Matrix:

(
AT

)
i,j

:= Aj,i

AH := A∗T die zu A adjungierte Matrix:
(
AH

)
i,j

:= A∗
j,i

‖v‖ :=
2
√

vHv euklidische Norm einer Zahl oder eines Vektors v

‖B‖ = 2

√∑
i,j

|bi,j|2 Frobeniusnorm einer Matrix B

B† Moore-Penrose-Inverse einer Matrix B
cs(A) Anordnung der Spalten der Matrix A als ein Vektor
Im m-dimensionale Einheitsmatrix
W⊥ orthogonales Komplement des Untervektorraums W
πW orthogonale Projektion auf W
R(W ) Bildraum der linearen Abbildung W
R̄(W ) orthogonales Komplement von R(W )
N(W ) Kern oder auch Nullraum der linearen Abbildung W
N̄(W ) orthogonales Komplement von N(W )
dim W Dimension des Untervektorraumes W
Ax oder A · x Matrix-Vektor-Multiplikation
argminF (x) := x0, falls x0 durch F (x0) := minx F (x) eindeutig bestimmt ist
δi,k Kroneckersymbol
. . . Fortsetzung auf der nächsten Seite
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2 Ende eines Beweises oder einer Definition
f |U Beschränkung der Abbildung f auf die Menge U
Dg(x0) Totales Differential der Funktion g im Punkt x0

∇f(x0) =
(

∂f(x0)
∂x1

, . . . , ∂f(x0)
∂xn

)T

(Gradient von f in x0)

∇2f(x0) =
(

∂2f(x0)
∂xi∂xj

)
i,j

(Hessematrix von f in x0)

Ist B ∈ Cn1×n2 eine Matrix mit linear unabhängigen Spalten, so bilden diese eine Basis des

Bildraums R(B). Ist diese Situation gegeben, so meint die (zunächst undefinierte) Bezeichnung

”
Basis B“ die Basis des Vektorraums R(B) bestehend aus den Spalten der Matrix B, also

Basis B := {Be1, . . . , Ben2} .
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2 Einleitung, Stand der Wissenschaft und Problemstel-

lung

2.1 Einleitung, Stand der Wissenschaft und Einordnung innerhalb
der Systemtheorie

Die Aufgaben der Systemtheorie/-technik ergeben sich aus ihrem Ansatz, fachübergreifende

Strukturen und die zugehörigen Lösungsverfahren herauszuarbeiten und als Methoden zur

Verfügung zu stellen. Dadurch wird die Systemtheorie/-technik der wachsenden Verflechtung

der existierenden Wissensbereiche und der damit einhergehenden Probleme (z. B. Technik-

bewertung, siehe [Jis93], [Rop98]) gerecht. Die Behandlung komplexer und großer Probleme

wird im Rahmen der Systemtechnik durch die rekursive Definition eines Systems erleichtert:

Große Systeme werden in Teilsysteme/Subsysteme zerlegt, deren Schnittstellen genau fest-

gelegt werden. Jedes der anfallenden Teilsysteme, die wiederum aus mehreren Teilsystemen

aufgebaut sein können, muß in zielgerichteter und zweckbestimmter Weise modelliert werden

[Nat95]. Das heißt: Wichtige Beziehungen und Relationen, die als Entscheidungsgrundlage für

einzuleitende Maßnahmen dienen, müssen vom jeweiligen Modell wiedergegeben werden (z. B.

die Systemdynamik eines schwingungsfähigen Systems im interessierenden Frequenzbereich).

Andererseits sollten für die Aufgabenstellung redundante Zusammenhänge vom Modell nicht

reflektiert werden.

Als Ergebnis eines Modellierungsprozesses erhält man also Rechenmodelle physikalischer, öko-

nomischer, biologischer und anderer Systeme, die man einsetzt, um das reale Systemverhalten

zu simulieren. Die Simulationen werden für viele Zwecke benötigt, z. B. Schadensdiagnose,

Schadensprävention, Entwicklung neuer Systemkomponenten, deren dynamische Verträglich-

keit mit dem Originalsystem vorab weitestgehend sicherzustellen ist. Ein validiertes, gebrauchs-

fähiges Modell, das für diese Fälle verläßliche Ergebnisse liefert, liegt erst am Ende eines

Identifikationsprozesses vor, indem die zu Beginn ungenauen Parameterkomponenten des Re-

chenmodells aufgrund von Messungen am realen System optimiert werden. Wie bereits betont,

muß das verwendete Modell dabei auf die zu erwartenden Messungen abgestimmt sein, d. h.

es muß zweckbestimmt sein.

Diese Arbeit beschreibt zwei nichtlineare Korrekturverfahren im Frequenzbereich für Rechen-

modelle zeitinvarianter, linearer elastomechanischer Systeme . Es sind ortsdiskrete Rechenmo-

delle zugrunde gelegt. Die Parameter sind hierbei keine Modal- oder Eigenschwingungsgrößen,

sondern die Matrixkoeffizienten der Trägheits-, Dämpfungs- und Steifigkeits-Submatrizen, die

von den Parameterkomponenten faktoriell (und damit insbesondere linear) korrigiert werden

([Nat92], [Nat98]): Geht man von einer Darstellung der Trägheits-, Dämpfungs- und Steifig-

keitssmatrix des Startmodells, M , B und K, als Summe von Summandenmatrizen der Form

M =
∑
σ∈T

AM
σ (Trägheitsmatrix), (1)
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B =
∑
ρ∈B

AB
ρ (Dämpfungsmatrix), (2)

K =
∑
ι∈K

AK
ι (Steifigkeitsmatrix) (3)

aus mit endlichen Indexmengen T , B und K mit

T = {1, . . . , nT } , nT ≥ 1, nT := Anzahl(T ) (4)

B = {nT + 1, . . . , nT + nB} , nB ≥ 0, nB := Anzahl(B) (5)

K = {nT + nB + 1, . . . , nT + nB + nK} , nK ≥ 1, nK := Anzahl(K) (6)

np = nT + nB + nK = Anzahl der Parameterkomponenten (7)

{1, . . . , np} = T ∪ B ∪ K, (8)

so impliziert die genannte faktorielle Korrektur dieser Summandenmatrizen durch den Parame-

ter a die folgende Darstellung der korrigierten (parameterabhängigen) Trägheits-, Dämpfungs-

und Steifigkeitsmatrizen, MC = MC(a), BC = BC(a) und KC = KC(a):

MC(a) := M(a) :=
∑
σ∈T

aM
σ AM

σ (korrigierte Trägheitsmatrix), (9)

BC(a) := B(a) :=
∑
ρ∈B

aB
ρ AB

ρ (korrigierte Dämpfungsmatrix), (10)

KC(a) := K(a) :=
∑
ι∈K

aK
ι AK

ι (korrigierte Steifigkeitsmatrix). (11)

Sowohl der Parameteransatz als auch das zugrundeliegende Modell sind demnach linear. Im

ersten Fall ist die Zuordnung von Parametern zu korrigierten Trägheits-, Dämpfungs- und

Steifigkeitsmatrizen linear, im zweiten Fall ist es die Ein-Ausgangsbeziehung des linearen,

zeitinvarianten elastomechanischen Systems.

Der Parametervektor 1l = (1, . . . , 1) bewirkt keine Korrektur und wird als Startmodell oder

A-priori-Rechenmodell bezeichnet. Ist das Startmodell für die Aufgabenstellung hinreichend

genau, so bedarf es keiner weiteren Modell-Verbesserung. Andernfalls müssen, mit dem Ziel

der Modellkorrektur, Messungen am realen System vorgenommen werden, die als Grundlage

einer Parameteranpassung dienen. Je nach verwendeten Messungen (Modaldaten oder Ein-

Ausgangsmessungen) und Korrekturverfahren ist es möglich, daß die zugeordneten Residuen-

funktionen nichtlinear in den Modellparametern sind. Liegt beispielsweise eine Erregung p(t)

mit zugehöriger gemessener Antwort u(t) vor, so lauten die Bewegungsgleichungen für das

durch den Parameter a korrigierte Rechenmodell:

p(t) ≈ MC(a)ü(t) + BC(a)u̇(t) + KC(a)u(t). (12)

(12) ist im Sinne einer Approximation zu lesen, d. h. es ist ein Parameter â so zu bestim-

men/optimieren, daß bezüglich einer Kriteriumsfunktion die Approximation (12) möglichst gut

ist: Die Anwendung der Fouriertransformation auf (12) für die Anfangsbedingungen u(0) =
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u̇(0) = 0 bewirkt eine Algebraisierung der Bewegungsgleichungen und man erhält für eine

Erregungsfrequenz ω:(
− ω2MC(a) + jωBC(a) + KC(a)

)
u(jω) = p(jω). (13)

Die C-lineare Abbildung

Sω(a) :=
(
− ω2MC(a) + jωBC(a) + KC(a)

)
(14)

ist dabei die dynamische Steifigkeitsmatrix für die Frequenz ω. Im Falle des Eingangsgrößen-

verfahrens (EGV) wird der Parameter des Rechenmodells a dahingehend optimiert, daß die

Fehlerquadrate der komplexen Eingangsresiduen, die hier der Einfachheit halber nur für eine

Erregungsfrequenz ω angegeben sind, minimiert werden:

‖vEGV(a)‖2
2 =

∥∥Sω(a)UM − PM
∥∥2

2
mit UM := u(jω) und PM := p(jω). (15)

Da die Zuordnung

a 7→ Sω(a) =

np∑
ν=1

aνSω(eν) (16)

linear in a ist, handelt es sich bei der Minimierung von (15) um ein lineares Ausgleichspro-

blem, das über sein zugeordnetes Normalgleichungssystem gelöst wird. Abbildung 1 stellt diese

Korrekturmethode einschließlich Meßfehlereinfluß schematisch dar. Im Falle der Minimierung

Modell: M-1

System

Störung

Eingangs-
fehler

+

-

+

+

Abbildung 1: Eingangsfehler

von

‖vAGV(a)‖2
2 =

∥∥Sω(a)−1PM − UM
∥∥2

2
(17)

handelt es sich um die Minimierung der L2-Norm der in a nichtlinearen Ausgangsresiduen

vAGV(a). Dabei ist Fω(a) := Sω(a)−1 die parameterabhängige Frequenzgangmatrix. Eine sche-

matische Darstellung dieses Korrekturverfahrens zeigt Abbildung 2. Durch

• die Beachtung der in [Cot93] beschriebenen notwendigen Bedingungen für die Summan-

denmatrizenaufteilung der Systemmatrizen (z. B. lineare Unabhängigkeit der elementa-

ren dynamischen Steifigkeitsmatrizen Sω(eν), ν = 1, . . . , np),

• die Wahl einer für die Aufgabenstellung adäquaten Modellstruktur und

• eines dem A-priori-Wissen entsprechenden Startparameters
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Modell: M

System

Störung

Ausgangsfehler

+
+

+
-

Abbildung 2: Ausgangsfehler

wird die Aufgabenstellung als hinreichend genau angesehen.

Im Rahmen der Systemtheorie existiert die wichtige Klassifizierung von Problemen in direkte

Probleme sowie inverse Probleme erster und zweiter Art. Die in der folgenden Auflistung, hier

für ein Gleichungssystem formuliert, mit einem oberen Symbol˜ versehenen Größen sind stets

die gesuchten Größen, die anderen Größen sind vorgegeben, A ist eine Matrix, x und y sind

Vektoren:

Ax = ỹ (direktes Problem), (18)

Ax̃ = y (inverses Problem 1. Art), (19)

Ãx = y (inverses Problem 2. Art). (20)

Demnach handelt es sich im Falle des Eingangsgrößenverfahrens um die Lösung eines inversen

Problems 1. Art und beim Ausgangsgrößenverfahren um die Lösung eines inversen Problems

2. Art. Inverse Probleme erster und zweiter Art sind häufig schlecht gestellt ([Lou89]), d. h. sie

besitzen – nach Hadamard – keine Lösung, keine eindeutige Lösung oder die Lösung hängt nicht

stetig von den Daten ab. Regularisierungsverfahren ([Bau87], [Nat93] und [Lou89]) erlauben

es im Falle schlecht gestellter Probleme dennoch oft, brauchbare Lösungen zu ermitteln.

Das in dieser Arbeit beschriebene Projektive Eingangsgrößenverfahren (PEGV) ist ein Kor-

rekturverfahren für elastomechanische Systeme im Frequenzbereich. Zugrunde gelegt werden

Ein-Ausgangsmessungen im Frequenzbereich, wobei die Antwortkomponenten unvollständig

gemessen vorliegen dürfen, d. h. nur m < n der n Komponenten der Antwortvektoren stehen

für Korrekturzwecke zur Verfügung. Als in den Korrekturparametern nichtlineares Verfahren

nimmt es, ausgehend von einem Start- oder A-priori-Rechenmodell, die gewünschte Para-

meterkorrektur im Rahmen eines iterativen Optimierungsalgorithmus allein aufgrund dieser

unvollständigen Ein-Ausgangsmessungen im Frequenzbereich vor. Wie in dieser Arbeit gezeigt

wird, löst das PEGV dabei ein inverses Problem 2. Art.

Im folgenden seien die wichtigsten bisherigen Ansätze dargestellt, wie sie schon in [Nat79],

[Nat98], [Nat88] und in [Nat93] beschrieben sind. Ein Übersichtsartikel, der den momentanen

Stand der Wissenschaft zusammenfaßt, ist [MF98]. Dort und in [NC97] wird zusätzlich auf

den Stand der Forschung auf den verwandten Gebieten Modellierung und Schadensdiagnose

eingegangen.
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Reduziert man das Modell auf die gemessenen Komponenten der Ausgangsgrößen, so läßt sich

das Eingangsgrößenverfahren (Abbildung 1) direkt als Korrekturverfahren auf das reduzierte

Modell anwenden. Da man die Reduktion jedoch nur für das Startmodell vornehmen kann,

liefert das entstehende lineare Korrekturverfahren in der Regel ein biasbehaftetes Schätzer-

gebnis.

Eine zusätzliche Verzerrung des Schätzergebnisses entsteht durch die schlechte Kondition der

zugeordneten Normalgleichungssysteme, deren Lösung aufwendige Regularisierungstechniken

erfordern ([Nat93]). Diese Verfahren werden unter anderem in [Cot93] und [NCO97] beschrie-

ben und diskutiert.

Eine weitere Klasse von Verfahren basiert auf der Methode der Selektiven Sensitivität ([Nat93]),

kurz SelSen. Diese Verfahren versuchen die Erregung a priori so zu berechnen, daß die Ant-

worten nur noch von wenigen Parameterkomponenten abhängen, also selektiv sensitiv be-

züglich dieser Komponenten sind. Die Selektivität bezieht sich demnach auf die A-priori-

Auswahl/Selektion derjenigen Parameterkomponenten, die einen Einfluß auf die gemessenen

Antworten haben sollen. Anschließend wird eine adaptive Erregung so berechnet (rechnerisch

adaptive Erregung), daß diese analytischen Vorgaben erzwungen werden. Ein Problem dieser

Methode ist, daß die so berechnete Erregung für die praktische Umsetzung zu kompliziert ist.

In [Oel97] und [Oel98a] wird Das Lineare Ausgangsgrößenverfahren mit rechnerisch adaptiver

Erregung im Frequenzbereich (LAGV) beschrieben. Das LAGV ist für beliebig vorgegebene

Erregungen und die zugeordneten unvollständigen Antwortmessungen anwendbar und liefert

eine konsistente Schätzung des wahren Modellparameters. In [Oel97] wird gezeigt, daß das

LAGV für den Spezialfall einer adaptiven Erregung mit zugeordneten unvollständigen Ant-

worten (wie im Falle der Selektiven Sensitivität) eine biasfreie Schätzung über das zugeordnete

lineare LAGV-Schätzfunktional liefert. In den Originalarbeiten, in denen die Methode der Se-

lektiven Sensitivität erstmalig hergeleitet wird ([BH92], [PBH93]), wird die Schätzung des

Korrekturparameters dagegen über iterative, stochastische Verfahren durchgeführt.

Das Intervall-Eingangsgrößenverfahren (IEGV) basiert auf der Anwendung von Intervallarith-

metik und wird in [ON96] beschrieben. Nicht gemessene Antwortkomponenten sowie die zu

schätzenden Parameterkomponenten können bei diesem Verfahren von a priori bekannten Ein-

schlußintervallen ersetzt werden, die im Rahmen der Intervallarithmetik wie Zahlen behandelt

werden können. In der Arbeit wird gezeigt, daß das dort verwendete iterative Intervall-Gauß-

Newton-Verfahren einen verifizierten Einschluß des globalen Minimums des Ausgangsgrößen-

verfahrens liefert.

Das nichtlineare Ausgangsgrößenverfahren (Abbildung 2) läßt sich direkt anwenden, liefert je-

doch aufgrund eines im allgemeinen sehr kleinen Einzugsbereichs für das globale Minimum nur

dann brauchbare Schätzergebnisse, wenn das Startmodell schon beinahe optimal ist. Ist dies

nicht der Fall, müssen zeitaufwendige globale Optimierungsverfahren (Neuronale Netze, Simu-

lated Annealing, Cluster-Algorithmen ([BRT82], [BS91], [LC91], [Tv89], [Han92]) angewendet

werden, um das globale Minimum zu bestimmen. In dieser Arbeit wird daher ein regulari-

siertes Ausgangsgrößenverfahren vorgestellt. Die Regularisierung ist durch eine Vergrößerung

des Einzugsgebiets für das globale Minimum und durch eine Glättung des Graphen des Ziel-
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funktionals gekennzeichnet. Diese Glättung bewirkt eine Reduktion der großen Anzahl lokaler

Minima des klassischen AGV.

Die folgende Tabelle stellt listenartig die wichtigsten Korrekturverfahren, die lediglich auf Ein-

und Ausgangsmessungen am System, jedoch nicht auf Modaldaten basieren, einschließlich ih-

rer Anwendungsvoraussetzungen zusammen. Die genannten Verfahren sind im Falle gestör-

ter Messungen mit Regularisierungsverfahren (gewichtete Fehlerquadratmethode, Maximum-

Likelihood-Schätzung, Bayes-Schätzung, Tikhonov-Philips-Regularisierung; [Nat92], [Bau87],

[Oel95]) zu kombinieren Die in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren PEGV und RAGV wer-

den zur besseren Kennzeichnung eingerahmt dargestellt. Diejenigen Verfahren, die erstmalig

vom Autor dieser Arbeit veröffentlicht wurden, sind unterstrichen dargestellt:

Messungen Meßfehler Modell J(a0) Verfahren
vollständig normal nicht reduziert 0 EGV

unvollständig normal nicht reduziert 0 PEGV , IEGV, LAGV, SelSen

unvollständig normal reduziert 6= 0 EGV

unvollständig groß nicht reduz. 0 RAGV , AGV

Dabei ist J(a0) der Wert der Zielfunktion J in a0 bei ungestörten Antwortmessungen.

2.2 Problemstellung

Entsprechend der oben angegebenen Probleme, die bei der Anwendung der klassischen Kor-

rekturverfahren entstehen, werden in dieser Arbeit die folgenden neuen Verfahren hergeleitet.

2.2.1 Das PEGV

Das in dieser Arbeit beschriebene Projektive Eingangsgrößenverfahren (PEGV) behandelt

das Problem der unvollständigen Ausgangsmessungen nicht über eine Modellreduktion, eine

adaptive Erregung oder über eine Optimierung des Ausgangsgrößen-Zielfunktionals, sondern

über ein nichtlineares Projektionsverfahren, das bei einer geeigneten Versuchsauslegung ein

unverzerrtes Schätzergebnis des wahren Modellparameters1 liefert. Die parameter- und erre-

gungsfrequenz-abhängigen Projektionsräume sind dabei so gewählt, daß die dort gebildeten

Eingangsresiduen eindeutig werden. Es wird in dieser Arbeit gezeigt, daß das zugeordnete Ziel-

funktional für geeignete Versuchsauslegungen fast konvex ist, so daß zu seiner Optimierung

lokale Optimierungs- und Ausgleichsverfahren angewendet werden können. Ein wesentlicher

Vorteil des PEGV ist, wie in dieser Arbeit ebenfalls gezeigt wird, daß die Anforderungen

an die Versuchsauslegungen realisierbar sind: Ein einziger oder wenige dünn-besetzte Erre-

gungsvektoren und eine dünne Frequenzauswahl für die Erregungsfrequenzen im gewünschten

Frequenzarbeitsbereich genügen bereits. Die in dieser Arbeit beschriebenen guten Optimie-

rungseigenschaften des PEGV gehen also nicht auf Kosten der praktischen Realisierbarkeit der

1Zum Begriff des wahren Modells siehe [Nat95]. Eine Kurzdefinition ist: Das Rechenmodell des dem wah-
ren Modell entsprechenden wahren Modellparameters a0 zeigt bei ungestörten Messungen das gleiche Ein-
Ausgangsverhalten wie das System. In [Nat95] wird gezeigt, daß die Annahme der Existenz eines wahren
Modellparameters a0 nicht zu Widersprüchen im Rahmen von Parameterschätzverfahren führt.
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Versuchsauslegung. Insbesondere ist der Typ der Dämpfung beliebig, da von der sogenannten

Bequemlichkeitshypothese, nach der die Modalmatrix auch die Dämpfungsmatrix diagonali-

siert, kein Gebrauch gemacht wird. Daher sind auch komplexe, d. h. nicht reell-normierbare

Eigenvektoren zulässig.

2.2.2 Das RAGV

Wie das klassische Eingangsgrößenverfahren ist auch das PEGV sehr empfindlich gegenüber

Störungen der Ausgangsmessungen, so daß es im Falle stark gestörter Messungen nicht mehr

anwendbar ist. Die Attraktivität des klassischen Ausgangsgrößenverfahrens besteht vor allem

darin, daß die meßfehlerbehafteten Ausgangsmessungen direkt mit meßfehlerfreien Größen des

Rechenmodells verglichen werden (siehe Abbildung 2). Damit unterliegen die vorhandenen

Meßfehler, im Unterschied zum EGV (siehe Abbildung 1), keinem fehlerverstärkenden Prozeß

durch das Rechenmodell2. Das eigentliche Problem der Anwendung des AGV ist die große

Anzahl lokaler Minima, die das Schätzfunktional in der Praxis häufig aufweist. Die den lokalen

Minima entsprechenden Parameter reproduzieren dabei zwar auf der einen Seite sehr gut die

Messungen, entsprechen aber im Falle eines zu großen Spektralradius des Rechenmodells nicht

dem wahren und gesuchten Modellparameter. Die zusätzliche Verwendung von Straftermen,

die ein zu starkes Abweichen vom Startmodell verhindern (Extended Weighted Least Squares

([Nat88])), bewirkt, daß die Parameter physikalisch interpretierbar bleiben. Hat der Strafterm

jedoch ein zu großes Gewicht, so weicht der Schätzparameter oft noch stark vom wahren

Parameter ab, falls dies auch für das Startmodell gilt.

Das in dieser Arbeit vorgestellte RAGV ist ein zweistufiges Verfahren. Zunächst wird das

AGV-Funktional so modifiziert/regularisiert, daß die vom globalen Minimum3 verschiedenen

lokalen Minima größtenteils eliminiert werden. Die Anwendung eines lokalen Optimierungsver-

fahrens (z. B. das Gauß-Newton-Verfahren) liefert dann einen dem globalen Minimum nahen

Parameter ã0. Aufgrund der vorgenommenen Funktionaländerung reproduziert das zugehörige

Rechenmodell jedoch noch nicht die Messungen; in der zweiten Phase wird daher, ausgehend

von ã0 als Startmodell, das vollständige AGV-Zielfunktional lokal optimiert. Dies liefert einen

Modellparameter ˜̃a
0
, der die in ã0 fehlende Reproduktion der Messungen leistet. Der Sinn dieser

Optimierung besteht nicht in einer weiteren Verringerung des Abstands des Schätzparameters

zum globalen Minimum – denn dies kann durch die Optimierung des AGV-Zielfunktionals

in den meisten Fällen nicht geleistet werden – sondern ausschließlich in der Erzielung des

beschriebenen Effekts der Reproduktion der Systemdynamik.

2Bei gestörten Ausgangsmessungen ŨM , also bei ŨM = UM + ε, ergeben sich die Eingangsgrößen des
Rechenmodells zu
Sω(a)

(
UM + ε

)
= Sω(a)UM + Sω(a)ε. (21)

In den Residuen des EGV werden also die Störungen ε in den Ausgangsmessungen über das Rechenmodell
Sω(a) in Form des Terms Sω(a)ε verstärkt. Der hierdurch entstehende Bias des Schätzergebnisses kann durch die
geeignete Wahl einer Wichtungsmatrix im Rahmen der gewichteten Fehlerquadratmethode minimiert werden
([Nat92]), ist jedoch im Falle stark gestörter Messungen in der Regel inakzeptabel.

3Da es im Falle der Optimierung nichtlinearer, nichtkonvexer Zielfunktionale (z. B. Polynome oder rationale
Funktionen) mehrere lokale Minima geben kann, ist ein globales Minimum definiert als ein Parameter, der einem
lokalen Minimum mit dem kleinsten Funktionalwert entspricht.
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Die Anwendung des RAGV ist immer dann sinnvoll, wenn der Spektralradius des zu identifizie-

renden Systems groß ist, d. h. wenn die dynamischen Steifigkeitsmatrizen für den untersuchten

Frequenzbereich schlecht konditioniert sind ([Oel98b]).

3 Das parametrisierte Rechenmodell

Das hier verwendete und in ([Nat92], 398 ff.) beschriebene Rechenmodell sowie der zugehö-

rige Parameteransatz für elastomechanische Systeme sind für die Herleitung und Diskussion

des in dieser Arbeit beschriebenen Schätzverfahrens wesentlich. Daher seien die definierenden

Gleichungen hier angegeben.

Sind die positiv-definiten bzw. positiv-semidefiniten und symmetrischen Trägheits-, Dämpfungs-

und Steifigkeitsmatrizen eines elastomechanischen Systems vollständig und hinreichend genau

bekannt, so ist die Identifikation abgeschlossen; es geht also um die Bestimmung der Ele-

mente dieser Matrizen, die physikalischen Parameter . Da die unabhängige Bestimmung aller

3n(n+1)
2

Elemente dieser Parametermatrizen im allgemeinen zu aufwendig ist, wird eine globa-

le, faktorielle Korrektur der Parametermatrizen von Teilen des Gesamtsystems durchgeführt.

Gemäß den folgenden Ansatzgleichungen setzen sich die Parametermatrizen des Startmodells

(A-priori-Modell) additiv aus symmetrischen und in der Regel dünn-besetzten n×n Summan-

denmatrizen4 zusammen (siehe Gleichungen (1), (2) und (3) auf Seite 8):

M =
∑
σ∈T

AM
σ (Trägheitsmatrix),

B =
∑
ρ∈B

AB
ρ (Dämpfungsmatrix),

K =
∑
ι∈K

AK
ι (Steifigkeitsmatrix).

(22)

Dabei gilt T ∪B ∪K = {1, . . . , np}, wobei die Elemente der Mengen T , B und K die Parame-

terindizes der Trägheits-, Dämpfungs- und Steifigkeits-Summandenmatrizen sind.

Im parametrisierten Rechenmodell werden die einzelnen Summandenmatrizen von faktoriellen

Parameterkomponenten a1, . . . , anp unabhängig voneinander korrigiert, angedeutet durch den

oberen Index C (siehe Gleichungen (9), (10) und (11) auf Seite 9):

MC(a) := M(a) :=
∑
σ∈T

aM
σ AM

σ (korrigierte Trägheitsmatrix),

BC(a) := B(a) :=
∑
ρ∈B

aB
ρ AB

ρ (korrigierte Dämpfungsmatrix),

KC(a) := K(a) :=
∑
ι∈K

aK
ι AK

ι (korrigierte Steifigkeitsmatrix).

(23)

4An einigen Stellen in der Literatur werden diese Summandenmatrizen auch als Submatrizen bezeichnet.
Diese Bezeichnung ist irreführend, da Submatrizen gewöhnlich echt kleinere Zeilen- und Spaltendimensio-
nen aufweisen und einem rechteckigen Ausschnitt einer Ausgangsmatrix entsprechen; dies ist jedoch für die
Summandenmatrizen Aν , ν = 1, . . . , np, gemäß (22) nicht der Fall, denn diese erhält man aus den n × n-
Ausgangsmatrizen M , B und K nicht durch Elimination, sondern durch Nullsetzen bestimmter Elemente. Das
Nullsetzen bewirkt, daß die Summandenmatrizen zwar dünn-besetzt und singulär sind, jedoch die Zeilen- und
Spaltendimensionen der Ausgangsmatrizen erben. Oft geht jedoch aus dem Zusammenhang hervor, in welchem
Sinne der Terminus Submatrix gemeint ist.
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Insbesondere ist 1l = (1, . . . , 1)T wegen

M = M(1l), B = B(1l), K = K(1l)

der Parametervektor des Startmodells.

Wird im folgenden bei Parameterkomponenten aν oder Summandenmatrizen Aν ein zusätz-

licher Index zur Kennzeichnung des Matrixtyps weggelassen, so ergibt sich dieser aus der

Zugehörigkeit des Parameterindexes ν zu einer der drei Indexmengen T (Trägheitsindizes), B
(Dämpfungsindizes) oder K (Steifigkeitsindizes).

Für die parameterabhängige dynamische Steifigkeitsmatrix für die Erregerfrequenz ω folgt

damit:

Sω(a) = −ω2M(a) + jωB(a) + K(a) =

np∑
ν=1

aνSω(eν) =

np∑
ν=1

aν(jω)ζνAν =:

np∑
ν=1

aνSν .

ζν ∈ {0, 1, 2} gibt dabei an, ob es sich um einen Trägheits- (0), Dämpfungs- (1) oder Steifig-

keits-Korrekturparameter (3) handelt.

Sei M ⊂ {1, . . . , n} die Indexteilmenge derjenigen Ausgangskomponenten, die gemessen wur-

den. Die Meßmatrix C ∈ {0, 1}m×n ist eine reelle Matrix, deren Zeilenvektoren die Einheits-

vektoren ei, i ∈ M = (i1, . . . , im), sind:

C =

 eT
i1
...

eT
im

 . (24)

Da in praktischen Anwendungen stets m ¿ n gilt, bewirkt eine Linksmultiplikation von C an

eine beliebige andere n × n-Matrix X die Streichung der Zeilen i von X, die nicht von der

Meßmatrix berücksichtigt wurden, für die also i ∈ M̄ gilt. Dabei ist M̄ das mengentheoretische

Komplement von M. Die zu M̄ gehörige Auswahlmatrix sei C̄ ∈ Rn−m×n. C̄ ist die zu C

komplementäre Meßmatrix.

(
C
C̄

)
∈ Rn×n ist also eine reguläre Zeilen-Permutationsmatrix,

so daß für die dazu inverse Zeilen-Permutationsmatrix P gilt: P

(
C
C̄

)
= In. Offenbar gilt

CCT = Im, C̄C̄T = In−m (25)

sowie

CC̄T = 0m×n−m, C̄CT = 0n−m×m, (26)

so daß(
C
C̄

) (
CT C̄T

)
=

(
CCT CC̄T

C̄CT C̄C̄T

)
=

(
Im 0
0 In−m

)
= In (27)

und damit

P =
(
CT C̄T

)
(28)

gilt.

Wesentlich für die weiteren Ausführungen sind die folgenden Bemerkungen:
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• Die Frequenzgangmatrix Fω(a) erhält man durch Invertierung der dynamischen Steifig-

keitsmatrix:

Fω(a) = Sω(a)−1. (29)

Aufgrund der Definition der Matrixinversion sind die n2 Komponenten von Fω(a), also(
eT

i Fω(a)ej

)
i,j

, 1 ≤ i, j ≤ n,

hochgradig nichtlineare Funktionen in den Parameterkomponenten. Genauer: Die Real-

und Imaginärteile dieser Funktionen sind jeweils rationale Funktionen, deren Zähler und

Nenner Polynome vom Grad n2 in den Unbestimmten a1, . . . , anp sind.

Die Auswertung der im Rahmen der Anwendung des AGV auftretenden Residuen von

– am System – unter harmonischer Erregung für die Frequenz ω und den Erregungs-

vektor PM – gemessenen Anworten CUM

– und den in Abhängigkeit von den Modellparametern a berechneten Antworten

CFω(a)PM = CUM

des Rechenmodells

der Form

CFω(a)PM − CUM (30)

ist demnach ebenfalls nichtlinear in a.

• Für eine beliebige, aber feste Erregerfrequenz ω > 0 ist die Menge der dynamischen

Steifigkeitsmatrizen

Sω :=
{
Sω(a) ∈ Cn×n : a ∈ Rnp

}
(31)

ein reeller Vektorraum der Dimension np.

• Für eine Summandenmatrizenaufteilung gemäß (23) setzen wir grundsätzlich voraus, daß

die elementaren dynamischen Steifigkeitsmatrizen

Sω(e1), . . . , Sω(enp) (32)

eine Basis von Sω bilden, insbesondere also R-linear unabhängig sind.

• Insbesondere impliziert der letzte Punkt, daß die Summandenmatrizen der folgenden

drei Mengen jeweils R-linear unabhängig sind:

{Mσ}σ∈T , {Bσ}ρ∈T , {Kσ}ι∈T . (33)

• Weiter setzen wir die Existenz eines wahren Modellparameters a0 voraus, d. h. wir neh-

men an, daß ein Parameter a0 ∈ Rnp mit der folgenden Eigenschaft existiert: Für alle

Erregungsvektoren p ∈ Cn und für alle Erregerfrequenzen ω > 0 gilt, daß die Antwort u

des Versuchsmodells unter der harmonischen Erregung p in der Frequenz ω der Gleichung

u = Fω(a0)p, (34)

genügt, d. h. der Parameter a0 reproduziert die Messungen.
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• Wegen der linearen Unabhängigkeit der elementaren dynamischen Steifigkeitsmatrizen

(32) folgt: a0 ≡ Sω(a0) , d. h. a0 und Sω(a0) sind isomorph vermöge des Isomorphismus

Φ : Rnp 7→ R(Φ), Φ(a) := Sω(a). (35)

4 Herleitung des Projektiven Eingangsgrößenverfahrens

Im weiteren gehen wir von der folgenden allgemeinen Versuchsauslegung im Frequenzbereich

aus:

• N ≥ 1 Erregungsfrequenzen ω1, . . . , ωN ,

• 2N spaltenreguläre komplexe Matrizen

PM
1 , UM

1 . . . , PM
N , UM

N (36)

mit jeweils n Zeilen und unterschiedlichen Spaltenanzahlen m1, . . . ,mN : Die mr Spalten

der Matrizen PM
r , UM

r , r = 1, . . . , N, sind jeweils die Erregungs- und die zugehörigen

vollständigen Antwortvektoren für die Frequenzen ωr, r = 1, . . . , N :

UM
1 = Fω1(a

0)PM
1 (37)

... (38)

UM
N = FωN

(a0)PM
N . (39)

(Der obere Index M in UM oder PM ist dabei als Abkürzung für das Wort Messung

zu lesen. Alle so indizierten Größen sind daher als feste, aus der Versuchsauslegung und

der Messung kommende Größen zu verstehen, die insbesondere in keiner funktionalen

Abhängigkeit zu den Modellparametern a stehen. Demgegenüber wird ein oberer Index

UC verwendet, falls es sich um Größen handelt, die in Abhängigkeit von a berechnet (C,

wie Calculated) werden müssen. Dies wird stets zusätzlich durch die Schreibweise UC(a),

also durch die gebräuchliche Funktionsschreibweise, unterstrichen.)

• Aufgrund des letzten Punktes sind die gemessenen Ausgangsgrößen unter Berücksichti-

gung der Meßmatrix C gerade die Spalten der Matrizen

CUM
r = CFωr(a

0)PM
r , r = 1, . . . , N.

Dabei ist a0 der wahre Modellparameter.

• Für einen beliebigen Parameter a sind

CUC
r (a) := CFωr(a)PM

r , r = 1, . . . , N,

die berechneten Ausgangsgrößen. Dies ist die Ein-Ausgangsbeziehung des Rechenmo-

dells:

PM
r 7−→

[
CFωr(a)

]
7−→ CUC

r (a). (40)
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Für die folgenden Überlegungen sei für ein beliebiges 1 ≤ r ≤ N : ω := ωr, PM := PM
r und

CUM := CUM
r . Weiterhin gehen wir von einer Meßmatrix C aus, für deren Zeilenanzahl m,

welche der Anzahl gemessener Ausgangskomponenten entspricht, m ¿ n gilt.

Unter der Voraussetzung für C ist das klassische EGV nicht mehr anwendbar, da der in a linea-

re Ausdruck Sω(a)UM für die berechneten Eingangsgrößen aufgrund der Unvollständigkeit der

Messungen nicht mehr ausgewertet werden kann. Die unvollständige Ein-Ausgangsbeziehung

des Rechenmodells im Frequenzbereich lautet:

CFω(a)PM = CSω(a)−1PM = CUC(a).

Dabei ist CFω(a) eine Matrix mit Rang m und nichtrivialem Kern N(CFω(a)) der Dimensi-

on n − m und entsprechend einem m-dimensionalen orthogonalen Komplement dieses Kerns

N̄(CFω(a)). Nun sei

CFω(a) := UaΣaV
H
a (41)

die Singulärwertzerlegung5 von CFω(a), wobei jedoch o.B.d.A. die Spalten von Va keine Basis

des Kerns von CFω(a) enthalten sollen. Dann gilt:

• Ua ∈ Cm×m, Ua ist unitär: UH
a Ua = Im und die Spalten von Ua sind unitäre Eigenvektoren

zu den positiven Eigenwerten der hermiteschen und positiv semi-definiten Matrix

[CFω(a)][CFω(a)]H = CFω(a)Fω(a)HCT . (42)

• Va ∈ Cn×m, die Spalten von Va, bilden eine unitäre Basis des m-dimensionalen orthogo-

nalen Komplements des Kerns von CFω(a). Weiterhin sind die Spalten von Va unitäre

Eigenvektoren zu den positiven Eigenwerten der hermiteschen und positiv semi-definiten

Matrix

[CFω(a)]H [CFω(a)] = Fω(a)HCT CFω(a). (43)

• Σa ∈ Rm×m

Σa =

 σ1(a) 0
. . .

0 σm(a)

 (44)

Die Diagonalelemente sind die nach Größe sortierten reellen, positiven Singulärwerte der

Matrix CFω(a), also die Quadratwurzeln der positiven Eigenwerte der Matrizen (42) und

(43).

Für das Verständnis der folgenden Ausführungen sei darauf hingewiesen, daß UM die voll-

ständig gemessenen Ausgangsgrößen (die nur theoretisch existieren) und CUM die tatsächlich

gemessenen Größen bezeichnet. Weiterhin ist a ein beliebiger, aber fester Parameter. Taucht

dieser Parameter als unterer Index (z.B. Ua) oder in Klammern vorangestellt auf (z.B. σ1(a)

oder Sω(a)), so weist diese Symbolik darauf hin, daß diese Größen in Abhängigkeit von a

berechnet wurden, das heißt in funktioneller Abhängigkeit von a stehen. Aufgrund der voran-

5Ua und Va sind Matrizen, deren Spalten unitäre Basen bestimmter Unterräume bilden. Wird im folgenden
im Falle einer beliebigen unitären Matrix Ṽ kurz von der Basis Ṽ gesprochen, so ist damit nicht die Matrix Ṽ ,
sondern die Menge der Spaltenvektoren von Ṽ , Ṽ ei, i = 1, . . . , n, gemeint (s. Nomenklatur).
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stehenden Ausführungen gilt offenbar: Die Funktion

a 7→ (Ua, Σ(a), Va) (45)

ist nichtlinear in a und die Funktion

a 7→ Sω(a) (46)

ist linear in a.

Das Prinzip des im folgenden Satz hergeleiteten PEGV wird zunächst beschrieben und an-

hand der Abbildung 3 illustriert. Die Ausgangsresiduen für eine Erregungsfrequenz und einen

beliebigen, aber festen Parameter a sind

CFω(a)PM − CUM . (47)

Dabei sind CFω(a)PM die mit dem Parameter a berechneten Ausgangsgrößen. Seien nun6

Ea := [CFω(a)]−1 (
CUM

)
:=

{
Qa ∈ Cn : CFω(a)Qa = CUM

}
⊂ Cn (48)

als die Menge der berechneten Eingangsgrößen und entsprechend

Ra := PM − Ea :=
{
PM − Qa ∈ Cn : Qa ∈ Ea

}
(49)

als die Menge der berechneten Eingangsresiduen definiert. Die Menge Ea ist ein affin-linearer

Unterraum des Cn und besitzt die eindeutige Summendarstellung

Ea = [CFω(a)]†CUM ⊕ Na mit Na := N(CFω(a)). (50)

Dabei ist [CFω(a)]†CUM Element der Menge (48), besitzt jedoch keine von 0 verschiedenen

Anteile in Na. Eine äquivalente Formulierung dieses Zusammenhangs erhält man basierend auf

der Darstellung der Menge aller möglichen Erregungsvektoren, also des Raums Cn, als direkte

Summe

Cn = Na ⊕ N⊥
a . (51)

Bezüglich (51) besitzt [CFω(a)]†CUM die eindeutige Darstellung:

[CFω(a)]†CUM = 0 + [CFω(a)]†CUM . (52)

Die Linksmultiplikation von (47) mit (CFω(a))†, der Pseudoinversen von CFω(a), liefert den

in den Modellparametern a nichtlinearen Residuenvektor vpegv(a) des PEGV: Mit

P (a) := [CFω(a)]†[CFω(a)] (53)

gilt

vpegv(a) = P (a)PM − [CFω(a)]†CUM . (54)

Dabei ist P (a) = [CFω(a)]†[CFω(a)] der eindeutige Projektor auf N⊥
a = N̄(CFω(a)), das

orthogonale Komplement des Kerns von CFω(a).

Aus den voranstehenden Ausführungen folgt: v(a) ist die (einelementige) Projektion der Ein-

gangsresiduen Ra auf das orthogonale Komplement des Kerns von CFω(a). Die Menge der

6Zur Verdeutlichung sei darauf hingewiesen, daß der Ausdruck [CFω(a)]−1 (
CUM

)
in der folgenden Defini-

tion die Urbildmenge von CUM bezüglich CFω(a) bezeichnet.
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CUM

Na

Na
⊥

Eingangsgrößenmenge
Ea=[CFω(a)]-1 (CUM)

Sω(a) UM

Sω(a) CTCUM

[CFω(a)]+(CUM)

R(CFω(a))

PM

[CFω(a)]+[CFω(a)] (PM)

CFω(a)

v(a)

unvollständige
 Ausgangsgrößen

Abbildung 3: Illustration des Prinzips des Projektiven Eingangsgrößenverfahrens (PEGV)

Eingangsresiduen Ra ist aufgrund des nichttrivialen Kerns von CFω(a) nicht einelementig:

Z. B. sind die drei Vektoren

Sω(a)UM , Sω(a)CT CUM , [CFω(a)]†CUM (55)

alle in Ea enthalten, erfüllen also alle für Qa die Gleichung

CFω(a)Qa = CUM (56)

und unterscheiden sich nur durch ihre Kernanteile in Na. Im ersten Summanden der rechten

Seite von (54) entfernt P (a) den Kernanteil von PM . Der zweite Summand von (54) ist wegen

(52) bereits von den Kernanteilen bereinigt.

Diese Zusammenhänge werden im folgenden Satz zusammengefaßt.

Satz 1 Mit den obigen Bezeichnungen gilt für die orthogonale Projektion der vollständigen

parameterabhängigen Eingangsresiduen

v(a) := PM − Sω(a)UM (57)

auf R(Va) = N̄(CFω(a)), das orthogonale Komplement des Kerns von CFω(a):

(VaV
H
a )v(a) = (VaV

H
a )PM − VaΣ

−1
a UH

a (CUM). (a) (58)

Dies ist äquivalent zu

(VaV
H
a )

(
Sω(a)UM

)
= VaΣ

−1
a UH

a (CUM). (59)

Weiterhin gilt für eine beliebige unitäre Basis Ṽa von N̄(CFω(a)):

(VaV
H
a )PM − VaΣ

−1
a UH

a (CUM) = (ṼaṼ
H
a )(PM − Sω(a)CT CUM) (b) (60)
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sowie

N̄(CFω(a)) = R̄(Sω(a)C̄T ) (c), (61)

das heißt, ist V S
a eine unitäre Basis von R̄

(
Sω(a)C̄T

)
, so gilt (60) mit Ṽa := V S

a . 2

Anmerkung: Offenbar wird die beschriebene Projektion durch die Matrix VaV
H
a vermittelt, da

die Spalten von Va eine unitäre Basis von N̄(CFω(a)) konstituieren.

Beweis des Satzes: Es gilt

(VaV
H
a )v(a) = (VaV

H
a )PM − (VaV

H
a )

(
Sω(a)UM

)
, (62)

so daß (58) offensichtlich äquivalent ist zu (59). Wegen CFω(a) = UaΣaV
H
a läßt sich die

Pseudoinverse (CFω(a))† direkt angeben als

(CFω(a))† = VaΣ
−1
a UH

a . (63)

Setzt man (63) in (59) ein, so erhält man die zu (59) äquivalente Aussage:

(VaV
H
a )

(
Sω(a)UM

)
= (CFω(a))†(CUM), (64)

was zu zeigen bleibt. Nun gilt aber aufgrund einer allgemeinen Eigenschaft jeder Pseudoinver-

sen:

(CFω(a))†(CUM) = (VaV
H
a )X für alle X mit CFω(a)X = CUM . (65)

Wegen

CFω(a)(Sω(a)UM) = CUM (66)

gilt (65) mit X = Sω(a)UM , womit (64) und damit die Aussage (a) folgt.

Um Aussage (b) einzusehen, bemerken wir zunächst, daß

CFω(a)(Sω(a)CT CUM) = CUM wegen CCT = Im (67)

gilt, daß also (65) auch mit X = Sω(a)CT CUM gilt, also daß

VaΣ
−1
a UH

a (CUM) = (CFω)†(CUM) = (VaV
H
a )PM = (ṼaṼ

H
a )PM (68)

und damit (b) richtig ist.

Nun zum Beweis von (c): Eine Basis des Kerns N(CFω(a)) von CFω(a) bilden offenbar die

Spalten der Matrix Sω(a)C̄T , da wegen Fω(a)Sω(a) = In und der Komplementarität der Aus-

wahlmatrizen C und C̄

[CFω(a)][Sω(a)C̄T ] = CC̄T = 0 gilt. (69)

Also gilt Aussage (c). 2

Anmerkung zu (c): Da CFω(a)Sω(a)CT = Im gilt, liegt der Schluß

N̄(CFω(a)) = R(Sω(a)CT ) (70)

nahe. Dies ist aber im allgemeinen falsch, da im Normalfall jede Spalte von Sω(a)CT Kern-

anteile besitzt, das heißt nicht orthogonal zum Kern N(CFω(a)) = R(Sω(a)C̄T ) liegt. Die

Aussage (70) ist richtig, falls die beiden Räume R(Sω(a)CT ) und R(Sω(a)C̄T ) entkoppelt
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sind, das heißt, wenn

‖(Sω(a)CT )H(Sω(a)C̄T )‖ = 0 gilt. (71)

Dies gilt beispielsweise, wenn die von C ausgewählten Komponenten zu einem vom Restsystem

vollständig entkoppelten Subsystem gehören.

Aus Satz 1 folgt, daß die Projektion der unbekannten vollständigen Eingangsresiduen des klas-

sischen Eingangsgrößenverfahrens (EGV) auf den wohldefinierten Unterraum R(Va) bekannt

und dort eindeutig ist; das heißt, daß dort keine von 0 verschiedenen Anteile des Kerns von

CFω(a) vorhanden sind.

Dies motiviert das nichtlineare Ausgleichsverfahren, das in der Minimierung der Fehlerqua-

drate dieser projizierten Eingangsresiduen (VaV
H
a )v(a) besteht, also wegen Satz 1:

Bestimme â := argmin af(a) := argmin a ‖F (a)‖2
2 (72)

mit

F (a) := (VaV
H
a )PM − VaΣ

−1
a UH

a (CUM). (73)

Wegen Aussage (b) von Satz 1 gilt

F (a) = (VaV
H
a )(PM − Sω(a)CT CUM). (74)

Ist

Ṽa eine unitäre Basis von R̄(Sω(a)C̄T ), (75)

die man sich beispielsweise durch eine Singulärwert- oder QR-Zerlegung von Sω(a)C̄T ver-

schaffen kann, so gilt wegen Aussage (c) von Satz 1:

â = argmin a

∥∥πR̄(Sω(a)C̄T )

(
PM − Sω(a)CT CUM

)∥∥2

2
(76)

= argmin a

∥∥∥(ṼaṼ
H
a )(PM − Sω(a)CT CUM)

∥∥∥2

2
(77)

= argmin a

∥∥∥Ṽ H
a (PM − Sω(a)CT CUM)

∥∥∥2

2
. (78)

Zur Auswertung von (76), (77) und (78) ist lediglich eine Singulärwert- oder QR-Zerlegung der

dünn-besetzten Matrix Sω(a)C̄T nötig, um Ṽa zu berechnen: Die im Falle der Berechnung von

(73) und (74) notwendige Invertierung von Sω(a) zur Berechnung der Singulärwertzerlegung

von CFω(a) entfällt. Bei vorhandenen Meßfehlern ist (73) jedoch günstiger, da die Verstärkung

der Meßfehler in der Form CUM + ε durch die Abbildung

CUM 7→ Σ−1
a UH

a (CUM + ε) (79)

aufgrund der Unitarität der Matrix Ua lediglich über Σ−1
a erfolgt. Damit ist der Verstär-

kungsprozeß über die Spektralentwicklung (79) kontrollierbar und es bietet sich eine direkte

Möglichkeit von Regularisierungen im Rahmen einer iterativen Optimierung.
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Im Gegensatz dazu bietet der fehlerverstärkende Teilausdruck Sω(a)CT (CUM + ε) der rechten

Seite von

CUM 7→ V H
a Sω(a)CT (CUM + ε) (80)

zwar auch die Möglichkeit einer Spektralentwicklung über die Singulärwertzerlegung

Sω(a)CT = US
a ΣS

aV SH
a , (81)

also

Sω(a)CT (CUM + ε) = US
a ΣS

aV SH
a (CUM + ε), (82)

der Nachteil von (80) besteht jedoch darin, daß der Ausdruck Sω(a)CT (CUM + ε) in der

Regel unbekannte Kernanteile (in N(CFω(a))) besitzt. Die Spektralentwicklung (82) ist damit

redundant, da sie im Gegensatz zu (79) nicht vollständig in N̄(CFω(a)) liegt.

Wegen m ¿ n ist es aus numerischen Gründen sinnvoll, den Residuenvektor in den Betrags-

klammern von (73) mit V H
a zu multiplizieren, denn dies bewirkt, daß die Residuenbildung

bezüglich der unitären Basis Vae1, . . . , Vaem vorgenommen wird, daß also die Residuen (für ei-

ne Frequenz und eine Erregung) m- und nicht n-dimensional sind. Dies ist auch in (78) durch

Linksmultiplikation des Residuenvektors von (77) mit Ṽ H
a geschehen. Das Gleichheitszeichen

in (78) gilt, da unitäre Matrizen die euklidische Norm von Vektoren erhalten:

‖Vax‖2 = (Vax)HVax = xH(V H
a Va)x = xHImx = ‖x‖2 ∀x. (83)

Ist jedoch die Zuordnung von Parametern a zu unitären Basen Ṽa gemäß (75) keine C2-

Funktion von a, so ist auch die Zuordnung von Parametern a zu den Residuenvektoren gemäß

(78), also

a 7→ Ṽ H
a

(
PM − Sω(a)CT CUM)

)
(84)

keine C2-Funktion. Dies ist jedoch eine Voraussetzung zur Berechnung von Gradienten und

Hessematrizen im Rahmen von effizienten iterativen Optimierungsverfahren ([Spe93]). Ṽa ist

als unitäre Basis gemäß (75) nicht eindeutig definiert und muß durch ein iteratives Verfahren

berechnet werden. Ist jedoch bekannt, daß dieses Verfahren (z. B. QR- oder SVD-Zerlegung),

als Abbildung aufgefaßt, eine C2-Abbildung ist, so kann man dies im Rahmen der Optimie-

rung von (86) ausnutzen, da die Gradientenberechnungen dann numerisch approximiert werden

können ([Spe93]) oder durch automatische Differentiation ([HHKR93]) exakt berechnet werden

können. Da diese Voraussetzung im allgemeinen jedoch nicht gegeben ist und wir daran inter-

essiert sind, für die Gradientenberechnungen analytische Ausdrücke zur Verfügung zu haben,

betrachten wir im folgenden das nichtlineare Ausgleichsproblem:

Bestimme â := argmin af(a) (85)

mit

f(a) := ‖F (a)‖2
2 = F (a)HF (a) mit (86)

F (a) = G(a) := VaV
H
a

(
PM − VaΣ

−1
a UH

a (CUM)
)

= Va

(
V H

a PM − Σ−1
a UH

a (CUM)
)

(87)

oder
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F (a) = H(a) := ṼaṼ
H
a

(
PM − Sω(a)CT CUM

)
. (88)

Dabei ist Ṽa als eine beliebige unitäre Basis von N̄(CFω(a)) definiert, z.B. wählbar gemäß (75)

als unitäre Basis von

R̄(Sω(a)C̄T ) = N(C̄Sω(a)H) (89)

und

CFω(a) = UaΣaV
H
a (90)

die Singulärwertzerlegung von CFω(a). Offensichtlich gilt bei fehlerfreien Messungen PM und

CUM

F (a) = G(a) = H(a) = P (a)
(
PM − Qa

)
, (91)

wobei

• P (a) die eindeutige Projektion auf N̄(CFω(a)) ist

• und Qa ∈ Cn ein beliebiger Vektor ist mit CFω(a)Qa = PM ;

• Qa := Sω(a)CT CUM führte zur Definition von H(a) und

• Qa := VaΣ
−1
a UH

a (CUM) führte zur Definition von G(a).

Für die am Anfang dieses Abschnitts beschriebene allgemeine Versuchsauslegung mit Erre-

gungsfrequenzen ω1, . . . , ωN und zugehörigen Erregungsvektormatrizen PM
1 , . . . , PM

N ist f(a)

in der folgenden Weise zu verallgemeinern:

G(a) := cs(G1(a), . . . , GN(a)) mit (92)

Gr(a) := Vra

(
V H

ra PM
r − Σ−1

ra UH
ra(CUM

r )
)

∀r = 1, . . . , N (93)

H(a) := cs(H1(a), . . . , HN(a)) mit (94)

Hr(a) := ṼraṼ
H
ra

(
PM

r − Sωr(a)CT CUM
r

)
∀r = 1, . . . , N. (95)

Dabei sind (für r = 1, . . . , N) Ura, Σra und Vra die Matrizen der Singulärwertzerlegung von

CFωr(a),

CFωr(a) = UraΣraV
H
ra , (96)

und Ṽra eine unitäre Basis von

N̄(CFωr(a)) = R̄(Sωr(a)C̄T ). (97)

Bei einer allgemeinen Versuchsauslegung mit N Erregungsfrequenzen sind daher ebenso viele

Singulärwertzerlegungen (für G(a)) oder QR-Zerlegungen (für H(a)) nötig, um die Residuen-

vektoren G(a) oder H(a) zu berechnen.

Zur Minimierung des in den Modellparametern a nichtlinearen Zielfunktionals f(a) muß ein

iteratives Verfahren verwendet werden. Da das Schätzfunktional (86) für eine geeignete Ver-

suchsauslegung asymptotisch konvex ist (dies wird in Abschnitt 7 gezeigt), werden in dieser

Arbeit zur Optimierung lediglich lokale Optimierungsverfahren angegeben und empfohlen,
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da diese im konvexen Fall gegen eine eindeutige Lösung konvergieren. Die dabei benötigten

Gradienten- und Hessematrizen werden in Abschnitt 5 hergeleitet.

4.1 Ein Beispiel

Anhand eines einfachen Beispiels soll in diesem Abschnitt das PEGV illustriert werden. Wir

betrachten dazu den in Abbildung 4 dargestellten Kettenschwinger mit den Massen m1, m2,

m3 und den Federsteifigkeiten k1, k2 und k3, der mit parallel arbeitenden viskosen Dämp-

fern mit den Dämpfungswerten b1, b2 und b3 ausgestattet ist. Mit den folgenden Werten der

b1 b2 b3

m2k2 m3
m1 k3

k1

u1, p1 u2, p2 u3, p3

Abbildung 4: Kettenschwinger mit 3 Freiheitsgraden

physikalischen Parameter des Startmodells

m1 = 5 m2 = 12 m3 = 7 (Kilogramm)
b1 = 12 b2 = 14 b3 = 3 (Newton · Sekunden/Meter)

k1 = 20000 k2 = 30000 k3 = 20000 (Newton/Meter)
(98)

ergeben sich durch Einsetzen in

M =

 m1 0 0
0 m2 0
0 0 m3

 , B =

 b1 0 0
0 b2 0
0 0 b3

 , K = 105 ·

 k1 + k2 −k2 0
−k2 k2 + k3 −k3

0 −k3 k3


die folgenden Trägheits-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen für das Startmodell:

M =

 5 0 0
0 12 0
0 0 7

 , B =

 12 0 0
0 14 0
0 0 3

 , K = 105 ·

 +0.5 −0.3 0
−0.3 +0.5 −0.2

0 −0.2 +0.2

 . (99)

Die Aufteilung in Summandenmatrizen sei wie folgt:

M1 := M, B1 := B, K1 :=

 k1 + k2 −k2 0
−k2 k2 0
0 0 0

 , K2 :=

 0 0 0
0 k3 −k3

0 −k3 k3

 . (100)

Es existieren also 4 faktoriell durch die Komponenten des Parameters a = (a1, a2, a3, a4)
T zu

korrigierende Submatrizen:

MC(a) := MC(a1) = a1M = a1

 5 0 0
0 12 0
0 0 7

 (101)
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BC(a) := BC(a2) = a2B = a2

 12 0 0
0 14 0
0 0 3

 (102)

KC(a) := KC(a3, a4) = a3K1 + a4K2 (103)

= a3105

 0.5 −0.3 0
−0.3 0.3 0

0 0 0

 + a4105

 0 0 0
0 0.2 −0.2
0 −0.2 0.2

 (104)

Wie bereits bemerkt, ist 1l = (1, 1, 1, 1)T der Parameter des Startmodells, denn offenbar gilt:

MC(1l) = M, BC(1l) = B, KC(1l) = K. (105)

Der wahre Modellparameter sei

a0 := (1.3, 1.1, 0.8, 0.9)T . (106)

Die parameterabhängige dynamische Steifigkeitsmatrix für die Frequenz ω ist

Sω(a) = −ω2MC(a) + jωBC(a) + KC(a) = −ω2a1M1 + jωa2B1 + a3K1 + a4K2. (107)

Durch Einsetzen der Zahlenwerte des Startmodells erhält man für Sω(a)

Sω(a) =


−5ω2a1 + . . .

+12jωa2 + 1045a3
−1043a3 0

−1043a3
−12ω2a1 + . . .

+14jωa2 + 1043a3 + 1042a4
−1042a4

0 −1042a4
−7ω2a1 + . . .

+3jωa2 + 1042a4

 .(108)

Die Versuchsauslegung sei durch eine Erregungsfrequenz ωx, einen Erregungsvektor PM und

eine Meßmatrix C gegeben mit

ωx = 23.5 (2πs−1) (109)

PM = (10,−50, 13) (110)

C =

(
0 1 0
0 0 1

)
, C̄ = (1, 0, 0),

(
C̄
C

)
= In = I3. (111)

Die Definition von C besagt, daß nur die beiden letzten Komponenten, also CUM , der für

dieses Beispiel störungsfrei simulierten Ausgangsgrößen gemessen werden:

UM = Sω(a0)−1PM =

 0.00252 + j 0.000188
0.00339 + j 0.000319
0.00572 + j 0.000342

 , CUM =

(
0.00339 + j 0.000319
0.00572 + j 0.000342

)
. (112)

Entsprechend bestehen die im Rahmen des PEGV häufig auftauchenden Matrizen Sω(a)CT

und Sω(a)C̄T im Falle von Sω(a)CT aus den Spalten 2 und 3 sowie im Falle von Sω(a)C̄T aus
der ersten Spalte der Matrix Sω(a), die in (108) explizit angegeben ist:

Sω(a)CT =

 −1043a3 0
−12ω2a1 + 14jωa2 + 1043a3 + 1042a4 −1042a4

−1042a4 −7ω2a1 + 3jωa2 + 1042a4

 (113)
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Sω(a)C̄T =

 −5ω2a1 + 12jωa2 + 1045a3

−1043a3

0

 . (114)

Der Residuenvektor v(a) des PEGV (der Übersichtlichkeit wegen auf zwei Stellen gerundet)

ergibt sich damit nach Einsetzen der obigen Größen in

v(a) = P (a)
(
PM − Sω(a)CT CUM

)
(115)

zu

P (a)


 10

−50
13

 −


(−100 − 9.6j)a3

(.0034 + .00032j)(−7000.a1 + 340.ja2 + 30000.a3 + 20000.a4) . . .
. . . + (−110 − 8.2j)a4

(−68 − 6.4j)a4 + (.0057 + .00041j)(−4100.a1 + 72.ja2 + 20000.a4)


 (116)

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, gilt allgemein

P (a) = In −
[
Sω(a)C̄T

] [
Sω(a)C̄T

]†
. (117)

Damit erhält man durch Einsetzen für das Beispiel:

P (a) =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

 −

 −5ω2a1 + 12jωa2 + 1045a3

−1043a3

0


 −5ω2a1 + 12jωa2 + 1045a3

−1043a3

0

H

∥∥∥∥∥∥
 −5ω2a1 + 12jωa2 + 1045a3

−1043a3

0

∥∥∥∥∥∥
2
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Abbildung 5: Zielfunktional des PEGV
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Abbildung 6: Zielfunktional des AGV

Die Abbildungen 5 und 6 stellen die Graphen des PEGV- und des AGV-Zielfunktionals auf

der Geraden vom Startmodell 1l durch das globale Minimum a0 dar. Die Abszissen stellen

die Anzahl der Auswertungen der beiden Funktionale entlang dieser Geraden an äquidistan-

ten Stützstellen dar. Der Abszissenwert x = 11 entspricht a0, dem globalen Minimum beider

Funktionen, jedoch weist der Verlauf des AGV-Graphen ausgehend von a0 in positiver Ab-

szissenrichtung eine Parameterinsensitivität auf, die eine Optimierung erschweren würde. Der

PEGV-Graph besitzt im Vergleich dazu einen konvexen Verlauf und ließe sich dementspre-

chend auf der betrachteten Geraden gut minimieren.

Die Anwendung des PEGV besteht, ausgehend von dem Startmodell 1l, in einer iterativen

Minimierung von J(a) := v(a)Hv(a) mit einem der in Abschnitt 8 angegebenen Optimierungs-

verfahren. Als Ergebnis für das obige Beispiel erhält man a0 für das PEGV sowie ein von a0

verschiedenes lokales Minimum für das AGV. In Abschnitt 11 sind weitere Beispiele, inklusive

gestörter Messungen, enthalten.

5 Gradient und Hessematrix des PEGV

Das Zielfunktional f(a) des PEGV gemäß (86) und (94) ist

f(a) = ‖v(a)‖2
2 = v(a)Hv(a) (118)

mit

v(a) = ṼaṼ
H
a

(
PM − Sω(a)CT CUM

)
(119)
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mit einer beliebigen unitären Basis Ṽa von N̄(CFω(a)). Dann gilt

1

2
∇f(a) = <(Dv(a)Hv(a)) (120)

für den Gradientenvektor und

1

2
∇2f(a) = <

(
Dv(a)HDv(a) +

n∑
r=1

(vr(a)∇2vr(a))
)

(121)

für die Hessematrix von f(a). Unter Vernachlässigung von Termen 2. Ordnung erhält man als

Approximation der Hessematrix:

1

2
∇2f(a) = <

(
Dv(a)HDv(a)

)
. (122)

Im folgenden müssen also die Größen

∂v(a)

∂aν

und
∂2v(a)

∂aν∂aµ

∀1 ≤ ν, µ ≤ np (123)

bestimmt werden.

Wie bereits bemerkt, sind die Spalten von Sω(a)C̄T eine Basis von N(CFω(a)), also ist

P̄ (a) := (Sω(a)C̄T )(Sω(a)C̄T )† ∈ Cn×n (124)

der Projektor auf N(CFω(a)). Folglich ist

P (a) := (In − P̄ (a)) = In − (Sω(a)C̄T )(Sω(a)C̄T )† (125)

der Projektor auf N̄(CFω(a)), so daß

P (a) = ṼaṼ
H
a (126)

gilt. Durch Einsetzen von (126) in (119) erhält man

v(a) = P (a)
(
PM − Sω(a)CT CUM

)
. (127)

Wegen der Spaltenregularität von Sω(a)C̄T gilt weiter:

(Sω(a)C̄T )† =
[
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1
(Sω(a)C̄T )H . (128)

Es sind nun die partiellen Ableitungen von P (a) (für diejenigen Parameter a, die im Rahmen

eines iterativen Optimierungsverfahrens aufgesucht werden; insbesondere wird daher vorausge-

setzt, daß Sω(a) regulär ist. Dies ist beispielsweise für alle physikalisch sinnvollen Parameter der

Fall) nach den Parameterkomponenten aν , ν = 1, . . . , np, also ∂P (a)
∂aν

, ν = 1, . . . , np, zu bestim-

men. Sei dafür ν ∈ {1, , . . . , np} beliebig, aber fest vorgegeben. Für eine beliebige komplexe,

rechteckige Parametermatrix7 X(a) ∈ Cn1×n2 bezeichne im folgenden X(ν)(a) oder (X(a))(ν)

die Matrix X(a), deren Komponenten partiell nach aν abgeleitet wurden:

X(ν)(a) =
∂<(X(a))

∂aν

+ j
∂=(X(a))

∂aν

. (129)

7Eine Parametermatrix X(a) ist eine Matrix, deren Koeffizienten Funktionen von a sind.
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Insbesondere gilt dann S
(ν)
ω (a) = Sω(eν). Wegen (127) und der Produktregel, die im folgenden

mehrfach angewendet wird, gilt:

v(ν)(a) = P (ν)(a)
(
PM − Sω(a)CT CUM

)
− P (a)Sω(eν)C

T CUM . (130)

Aus der Darstellung (125) folgt:

P (ν)(a) = −(Sω(eν)C̄
T )(Sω(a)C̄T )† − (Sω(a)C̄T )

[
(Sω(a)C̄T )†

](ν)
. (131)

Wegen (128) ist[
(Sω(a)C̄T )†

](ν)
=

[[
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1
](ν)

(Sω(a)C̄T )H + · · ·

+
[
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1
(Sω(eν)C̄

T )H . (132)

Nun gilt für eine beliebige invertierbare Parametermatrix X(a) – ebenfalls aufgrund der Pro-

duktregel:(
X(a)−1

)(ν)
= −X(a)−1X(ν)(a)X(a)−1 (133)

und damit[[
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1
](ν)

= (134)

−
[
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1 [
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

](ν) [
(Sω(a)C̄T )H(Sω(a)C̄T )

]−1
.

Um den Gesamtausdruck übersichtlicher zu gestalten, verwenden wir die Abkürzungen

ψ(a) := Sω(a)CT (135)

ψ̄(a) := Sω(a)C̄T (136)

Φ̄(a) := ψ̄(a)Hψ̄(a) =
(
Sω(a)C̄T

)H (
Sω(a)C̄T

)
= C̄Sω(a)HSω(a)C̄T . (137)

Für die partiellen Ableitungen dieser Ausdrücke gilt:

ψ(ν)(a) = Sω(eν)C
T = ψ(eν) (138)

ψ̄(ν)(a) = Sω(eν)C̄
T = ψ̄(eν) (139)

Φ̄(ν)(a) = ψ̄(eν)
Hψ̄(a) + ψ̄(a)Hψ̄(eν). (140)

Einsetzen von (134) in (132), (132) in (131) und (131) in (130) liefert:

v(ν)(a) =
∂v(a)

∂aν

= −P (a)ψ(eν)CUM + · · · (141)

+
(
−ψ̄(eν)ψ̄(a)† + ψ̄(a)Φ̄(a)−1Φ̄(ν)(a)Φ̄(a)−1ψ̄(a)H − ψ̄(a)Φ̄(a)−1ψ̄(eν)

H︸ ︷︷ ︸
P (ν)(a)=:θ(a)

)
(142)

·
(
PM − ψ(a)CUM

)
. (143)
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Ausmultiplizieren liefert die drei Hauptterme:

v(ν)(a) =
∂v(a)

∂aν

= τ1(a) + τ2(a) + τ3(a) (144)

mit

τ1(a) = −P (a)ψ(eν)CUM (145)

τ2(a) = −θ(a)ψ(a)CUM (146)

τ3(a) = θ(a)PM (147)

und

θ(a) = −ψ̄(eν)ψ̄(a)† + ψ̄(a)Φ̄(a)−1Φ̄(ν)(a)Φ̄(a)−1ψ̄(a)H − ψ̄(a)Φ̄(a)−1ψ̄(eν)
H . (148)

Mit der Produktregel und den bereits angegebenen partiellen Ableitungen der Teilausdrücke

von (141) ergibt sich für die Hessematrix des Residuenvektors v(a):

v(ν,µ)(a) =
[
v(ν)(a)

](µ)
=

∂2v(a)

∂aν∂aµ

= τ
(µ)
1 (a) + τ

(µ)
2 (a) + τ

(µ)
3 (a). (149)

Es gilt

τ
(µ)
1 (a) = −P (µ)(a)ψ(eν)CUM (150)

τ
(µ)
2 (a) = −θ(µ)(a)ψ(a)CUM − θ(a)ψ(eµ)CUM (151)

τ
(µ)
3 (a) = θ(µ)(a)PM . (152)

Die Kondition der inversen Hessematrix des Lösungsparameters a? ist ein wichtiger Indikator

für eventuell bestehende Parameterinsensitivitäten: Ist a? ein lokales Minimum des PEGV-

Zielfunktionals f(a), das man als Ergebnis einer Optimierung erhalten hat, so gilt für die

Entwicklung von f in a? wegen ∇f(a?) = 0

f(a? + a) ≈ f(a?) + aT [∇2f(a?)]a. (153)

Nun ist H? := [∇2f(a?)] positiv definit und die Kehrwerte der Eigenwerte von H? geben gerade

die Längen der Hauptachsen des zugeordneten Einheitsellipsoids um a? an. Ist der Quotient

der größten und der kleinsten Hauptachsen, also die Kondition von H?, groß, so bedeutet dies,

daß a? niedrigster Punkt in einem langgestreckten Tal ist.

Ein prominentes Beispiel ist die sogenannte Rosenbrock-Funktion mit

g(x, y) = 100(y − x2)2 + (1 − x)2 (154)

∇2g(x, y) =

(
1200x2 − 400y + 2 −400x

−400x 200

)
. (155)

Das einzige lokale und damit globale Minimum ist der Punkt (1, 1) mit den Eigenwerten

λ1 = 1001.6 und λ2 = 0.4 der Hessematrix (siehe Abbildung 7).
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Abbildung 7: Illustration des Problems einer schlecht konditionierten Hessematrix anhand der
Rosenbrock-Funktion

6 Subsystemidentifikation mit dem PEGV

Häufig kommt es vor, daß man lediglich an einem Teil des Gesamtsystems interessiert ist, z. B.

im Rahmen von Schadensdiagnosen, wenn aufgrund von aktuellen Meßreihen an einem System

Schäden an bestimmten, vorab ausgewiesenen Teilen dieses Systems vermutet werden müssen

([NC97]).

In diesem Fall ist man also nur an denjenigen Parametern interessiert, die mit den gemessenen

Komponenten direkt verknüpft sind. Für die zugrundeliegende Erregung PM setzen wir daher

C̄PM = 0 (156)

voraus, d. h. die Erregungskomponenten bilden eine Teilmenge der gemessenen Komponenten.

Die Erregung wirkt also höchstens (im Sinne von (156)) dort, wo anschließend auch gemessen

wird. Unter der Voraussetzung (156) und den bisherigen Bezeichnungen folgt

CFω(a)PM = CFω(a)CT CPM , (157)

also gilt für die Ausgangsresiduen

CFω(a)PM − CUM = (CFω(a)CT )CPM − CUM . (158)

Der entsprechende Residuenvektor gemäß des PEGV ist damit

(CFω(a)CT )†(CFω(a)CT )CPM − (CFω(a)CT )†CUM . (159)
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Unter den zusätzlichen Voraussetzungen der Regularität von CFω(a)CT und C̄Sω(a)C̄T gilt

(siehe [Zur92], Kapitel 6: Blockmatrizen)[
CFω(a)CT

]−1
= CSω(a)CT − CSω(a)C̄T

[
C̄Sω(a)C̄T

]−1
C̄Sω(a)CT (160)

und die Residuen (159) ergeben sich zu

CPM −
[
CSω(a)CT − CSω(a)C̄T

[
C̄Sω(a)C̄T

]−1
C̄Sω(a)CT

]
CUM . (161)

Die Auswertung von (161) ist rechentechnisch einfacher, als die Auswertung von (159): Statt

Sω(a) muß lediglich die Submatrix C̄Sω(a)C̄T invertiert werden und die Auswertung der Pseu-

doinversen (CFω(a)CT )† entfällt aufgrund der Regularitätsvoraussetzungen.

Müssen die Residuen gemäß (159) gebildet werden, so ist eine Invertierung der parameterab-

hängigen dynamischen Steifigkeitsmatrix des Gesamtmodells notwendig. Von dieser Inversen

benötigt man jedoch anschließend nur noch die m × m-Teilmatrix CFω(a)CT , wodurch sich

ebenfalls eine Reduktion des Rechenaufwandes im Vergleich zur Auswertung der Originalresi-

duen des PEGV ergibt.

Die Anwendung der Fehlerquadratmethode auf die Residuen (159) liefert eine asymptotisch

biasfreie Schätzung des wahren Modellparameters a0, da durch die vollständige Invertierung

von Sω(a) der dynamische Einfluß aller Teilsysteme des Rechenmodells berücksichtigt wird:

Siehe dazu die Ausführungen zur Berechnung von Fω(a) als Inverse von Sω(a), insbesondere

die Bemerkung im Anschluß an (29).

Die bekannten Methoden zur Subsystemzerlegung ([Nat89]) beinhalten eine Zerlegung von

Sω(a), die hier auch vorgenommen werden kann, falls die notwendigen Kompatibilitätsbedin-

gungen der Teilsysteme, die in den angegebenen Quellen genannt werden, eingehalten werden.

In diesem Fall kommt es zu einer weiteren Reduktion des Rechenaufwandes, da der Aus-

druck CFω(a)CT nicht vollständig ausgewertet werden muß und durch einen Ausdruck F̃ω(ã)

approximiert wird. ã ist dabei ein Teilvektor des Gesamtvektors a und enthält die Korrektur-

komponenten für das betreffende Subsystem. Die Anwendung des PEGV führt dann auf den

zu (159) analogen Residuenvektor in ã:

F (ã) = (CF̃ω(ã)CT )†(CF̃ω(ã)CT )CPM − (CF̃ω(ã)CT )†CUM . (162)
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7 Eigenschaften des PEGV und Wahl der Versuchsaus-

legung

In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, daß alle vorliegenden Meßdaten PM und CUM feh-

lerfrei sind. Der Einfluß und die Behandlung von Meßfehlern ist in Abschnitt 11 enthalten.

Satz 1 zeigt, daß das Schätzfunktional (86) bis auf die vorangestellte Projektion mit einer uni-

tären Matrix Va dem klassischen Eingangsgrößenverfahren entspricht. Sei Va eine orthogonale

Basis8 von R̄(Sω(a)C̄T ), also von N̄(CFω(a)), dann sind

v(a) := V H
a (PM − Sω(a)UM) = V H

a PM − V H
a Sω(a)UM (163)

die projizierten Residuen des klassischen EGV in der Basisdarstellung bezüglich Va. Da das

Eingangsgrößenverfahren ein eindeutig optimierbares konvexes Zielfunktional besitzt, sind wir

daran interessiert, diese Eigenschaft durch eine geeignete Versuchsauslegung weitestgehend zu

erhalten. Diese Forderung bedeutet folgendes: Ist V̄a eine unitäre Basisergänzung von Va zu

einer unitären Gesamtbasis des Cn, Xa :=
(
Va, V̄a

)
, XH

a Xa = In, und definiert man

v̄(a) := V̄ H
a

(
PM − Sω(a)UM

)
, (164)

so gilt

XH
a

(
PM − Sω(a)UM

)
=

(
v(a)
v̄(a)

)
. (165)

Dabei ist XH
a

(
PM − Sω(a)UM

)
die Darstellung der vollständigen Eingangsresiduen bezüglich

der unitären Basis Xa
9, so daß

J(a) :=
∥∥∥(

Va, V̄a

)H (
PM − Sω(a)UM

)∥∥∥2

=

∥∥∥∥∥ (Va)
H (

PM − Sω(a)UM
)(

V̄a

)H (
PM − Sω(a)UM

) ∥∥∥∥∥
2

(167)

=

∥∥∥∥(
v(a)
v̄(a)

)∥∥∥∥2

= ‖v(a)‖2 + ‖v̄(a)‖2 =: JC(a) + JC̄(a) (168)

dem Zielfunktional des klassischen EGV entspricht und damit konvex ist. Es gilt also

J(a) = JC(a) + JC̄(a) mit (169)

JC̄(a) =
∥∥V̄ H

a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥2
und (170)

JC(a) =
∥∥V H

a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥2
. (171)

Es folgt

JC(a) = J(a) − JC̄(a), (172)

8Wegen R̄(Sω(a)C̄T ) = N̄(CFω(a)) gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Va numerisch zu ermitteln.
Unter anderem: Singulärwertzerlegungen von CFω(a) oder von Sω(a)C̄T , eine QR-Zerlegung von Sω(a)C̄T

oder Anwendung eines (numerisch evtl. instabilen) Orthonormalisierungsverfahrens auf R(Sω(a)C̄T ).
9Insbesondere gilt daher:∥∥XH
a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥ =
∥∥XaXH

a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥ =
∥∥(

PM − Sω(a)UM
)∥∥ (166)

für die euklidische Norm ‖·‖.
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also

JC(a) ≈ J(a), (173)

falls JC̄(a) ≈ 0 gilt. Dies ist offenbar in der Umgebung von a0 der Fall, wenn die Anteile von

R(PM), die durch die Projektion [V̄a0V̄ H
a0 ]PM verloren gehen, klein sind. Dieses sehr anschau-

liche und plausible Kriterium wird in Abschnitt 7.1.2 durch das Kriterium (α2) präzisiert!

Wesentlich für die erfolgreiche nichtlineare Optimierung des PEGV-Zielfunktionals JC(a) ist,

daß die Gültigkeit von (173) in einer Umgebung U von a0 bedeutet, daß JC(a) dort nur durch

die kleine Funktion JC̄(a) von der konvexen und damit eindeutig optimierbaren Funktion J(a)

abweicht. Dies muß nicht bedeuten, daß JC(a) in U konvex ist (da bereits kleine Änderungen

einer konvexen Funktion deren Konvexität zerstören können), wird aber in den meisten Fällen

die Konvergenz eines lokalen Optimierungsverfahrens gegen a0, also globale Konvergenz in U

erzeugen.

Die voranstehende Argumentation zeigt, daß man im Falle einer sinnvollen Parametrisierung

(s. die nächsten Abschnitte) des Rechenmodells und im Falle einer ausreichenden Versuchsaus-

legung (siehe zu dieser Anforderung den nächsten Abschnitt, insbesondere das Kriterium (α2))

ein Funktional mit den folgenden günstigen Eigenschaften erwarten darf: robuste Konvergenz

auch für Startwerte, die aufgrund von fehlendem A-priori-Wissen weit vom globalen Minimum

a0 entfernt sind.

Abbildung 8 zeigt eine Gegenüberstellung der Graphen von PEGV- und AGV-Funktional

entlang der eindimensionalen Geraden{
a0 + λeν : λ ∈ [−0.6, 0.6]

}
(174)

der Parameterindizes ν = 7, 18, 27 für das in Abschnitt 11 beschriebene Modell eines Satelliten.

Die verwendete Versuchsauslegung ist ebenfalls in Abschnitt 11 beschrieben. Die Abszissen ge-

ben den Abstand der Geradenpunkte zum globalen Minimum an10; die Ordinaten zeigen jeweils

die Funktionalwerte des PEGV- und des AGV-Funktionals. Aufgrund störungsfrei simulierter

Messungen haben alle Graphen ihr globales Minimum an der Stelle x = 0. Deutlich erkennt

man jedoch die ungünstigen Optimierungseigenschaften des AGV wie

• insensitive Parameterrichtungen (ν = 7, 18),

• mehrere lokale Minima (ν = 7, 18, 27),

• kleiner Einzugsbereich von a0 in Richtung der positiven Abszisse (ν = 27) und in Rich-

tung der negativen Abszissen für ν = 7, 18.

Im Vergleich dazu zeigen die entsprechenden Graphen des PEGV die oben beschriebenen

günstigen Eigenschaften: Konvexität im Falle von ν = 18 und ν = 27; obwohl im Falle von

ν = 7 offensichtlich keine Konvexität des PEGV-Graphen vorliegt, liegen alle dargestellten

Abszissenwerte (Parameter) im Einzugsbereich von a0, d. h. die Nichtkonvexität des PEGV-

Funktionals steht nicht im notwendigen Widerspruch zu einer eventuell vorhandenen globalen

Konvergenz des PEGV für eine gegebene Versuchsauslegung.

10In diesem Beispiel ist 1l nicht der Startparameter, sondern das globale Minimum!
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Abbildung 8: Vergleich von PEGV und AGV

7.1 Konvergenzkriterien für das PEGV: Anforderungen an das Re-
chenmodell und an die Versuchsauslegung

Zusammengefaßt bedeutet die voranstehende Argumentation, daß das konvexe EGV-Zielfunktional

J(a) – unter der Voraussetzung einer geeigneten Versuchsauslegung und Modellstruktur – seine

günstigen Optimierungseigenschaften auf das PEGV-Funktional JC(a) überträgt.

Diese Voraussetzung bedeutet: Es gibt für die erfolgreiche Anwendung des PEGV gewisse

notwendige Kriterien, die

• neben der Modellstruktur, also der Parametrisierung, der Größe, der Anzahl und der

Verknüpfung der Summandenmatrizen,

• von der gewählten Versuchsauslegung, also der Wahl der Erregungsvektoren, der Erre-

gungsfrequenzen, der Meßpunkte und von den vorhandenen Meßfehlern

abhängen. Im folgenden werden zwei Kriterien (α1) und (α2) vorgestellt und es wird gezeigt,

daß ihre Verletzung zu Parameterinsensitivitäten des PEGV-Zielfunktionals JC(a) führt.
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7.1.1 Ein Sensitivitätskriterium

Das Kriterium (α1) hängt lediglich von der Modellstruktur und der gewählten Meßmatrix C

ab. Gilt

[Sω(a)CT ]H [Sω(a)C̄T ] = 0 ∀a, ω, (175)

so bilden die von C ausgewählten Komponenten offenbar ein entkoppeltes Teilsystem und es

gilt

R̄(Sω(a)C̄T ) = R(Sω(a)CT ) (176)

und damit

N̄(CFω(a)) = R(Sω(a)CT ). (177)

Da Sω(a)CT ∈ Cn×m im Falle m ¿ n nur noch aus wenigen Spalten von Sω(a) besteht, hängt

Sω(a)CT von wenigen Parameterkomponenten aν mit ν ∈ βC ⊂ {1, . . . , np} ab. Ist

āν :=

{
aν falls ν ∈ βC

0 sonst
(178)

definiert, lassen sich die Residuen (88) wegen (177) schreiben als

H(a) = H(ā) = πR(Sω(ā)CT )(P
M − Sω(ā)CT CUM), (179)

so daß Insensitivität für die Parameterkomponenten aν mit ν /∈ βC vorliegt. Da die Anwendung

des PEGV in diesem Fall lediglich ein entkoppeltes Teilsystem korrigiert, sollte dieses von

Beginn an getrennt optimiert werden. Als zu erfüllendes Kriterium (α1) wählen wir daher die

folgende Negierung von (175):

(α1) ]
(
R(Sω(1l)CT ), R(Sω(1l)C̄T )

)
¿ π

2
für alle Erregungsfrequenzen ω, (180)

und setzen dabei voraus, daß das System keine entkoppelbaren Subsysteme mehr enthält. Für

beliebige Untervektorräume X und Y des Cn ist dabei ](X,Y ) als der Winkel zwischen X

und Y definiert11.

7.1.2 Ein A-priori-Maß für die Konvexität des PEGV-Zielfunktionals

Ein weiteres Kriterium (α2) ist, daß die Erregungsvektoren PM möglichst wenig redundante

Anteile – redundant ist genau der Kern von CFω(a0) – enthalten, das heißt, daß der Win-

11Der Winkel zwischen Vektoren x und y ist bekanntlich definiert als
](x, y) =

< x, y >

‖x‖‖y‖ . (181)

Der Winkel zwischen Räumen X und Y ist definiert als
](X,Y ) := max

x∈X,y∈Y
](x, y). (182)

Seien AX und BX zwei Matrizen, deren Spalten die Räume X bzw. Y erzeugen, so läßt sich ](X,Y ) wie
folgt berechnen: Sind QXRX = AX und QY RY = AY QR-Zerlegungen von AX und BX und ist QH

XQY =
UX,Y ΣX,Y V H

X,Y mit ΣX,Y = diag (σ1, . . . , σn) die Singulärwertzerlegung von QH
XQY , so gilt die Formel

](X,Y ) = arccos
(
min

{
min

i
{σi}, 1

})
. (183)

Ein Beweis ist in [GvL83] zu finden.
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kel zwischen den Räumen R(Va0) und R(PM) für alle verwendeten Erregungsfrequenzen ω

wesentlich kleiner als π/2 , z. B. ≤ π/4, ist:

(α2) α(C,PM , ω) = ]
(
N̄(CFω(a0)), R(PM)

)
= ]

(
R(V 0

a ), R(PM)
)
¿ π

2
. (184)

Die Schreibweise α(C,PM , ω) soll unterstreichen, daß diese Eigenschaft in besonderem Maße

von C, PM und ω abhängt. Dieses Kriterium ist zu erfüllen, da der Winkel α(C,PM , ω) die

lineare Abhängigkeit von R(PM) und dem orthogonalen Komplement des Kerns von CFω(a0)

mißt. α(C,PM , ω) ist damit ein A-priori-Maß für die Konvexität des PEGV-Zielfunktionals.

Dies ist wie folgt einzusehen: Das konvexe Zielfunktional J(a) des klassischen EGV besitzt

gemäß den Ausführungen auf Seite 35 und den Gleichungen (167) und (168) die Darstellung

J(a) = JC(a) + JC̄(a), (185)

wobei JC(a) das PEGV-Zielfunktional ist mit

JC(a) =
∥∥V H

a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥2
(186)

und

JC̄(a) =
∥∥V̄ H

a

(
PM − Sω(a)UM

)∥∥2
(187)

mit V H
a V̄a = 0 gilt. Das heißt, das PEGV-Zielfunktional unterscheidet sich von der konve-

xen Funktion J(a) nur um die Funktion JC̄(a). Gilt nun das Winkelkriterium (α2), also im

günstigsten Fall

]
(
R(V 0

a ), R(PM)
)
≈ 0, (188)

so folgt aus Stetigkeitsgründen für alle a aus einer offenen Umgebung U von a0

]
(
R(Va), R(PM)

)
≈ 0. (189)

(189) impliziert aufgrund der Eigenschaften von Va und V̄a, daß

]
(
R(V̄a), R(PM)

)
≈ π

2
∀a ∈ U (190)

gilt. Dies bedeutet aber offenbar

JC̄(a) ≈ 0 ∀a ∈ U, (191)

also wegen (185)

JC(a) = J(a) − JC̄(a) ≈ J(a) ∀a ∈ U. (192)

In diesem Fall entspricht das PEGV-Zielfunktional JC(a) in U also nahezu dem konvexen

EGV-Zielfunktional.

Im ungünstigsten Fall gilt α(C,PM , ω) = π/2, woraus

V H
a0 PM = 0 (193)

folgt, und dies würde bedeuten, daß aufgrund der aufgebrachten Erregung PM an den durch

C definierten Meßpunkten keine Verschiebungen gemessen werden12, daß also R(PM) eine

12Dies ist ein in praxi nicht auftretender Fall, der jedoch hier untersucht werden muß, um den Einfluß des
Winkelkriteriums (184) auf das Projektive Eingangsgrößenverfahren zu untersuchen.

39



Teilmenge von N(CFω(a0)) ist.13

Kann man α(C,PM , ω) a priori nicht berechnen, so kann man das Kriterium ersatzweise für

das A-priori-Rechenmodell prüfen:

α̂(C,PM) := ]
(
N̄(CFω(1l)), R(PM)

)
= ]

(
R(V1l), R(PM)

)
¿ π

2
. (194)

Das Ergebnis ist aber nur dann brauchbar, falls 1l sich in der Nähe von a0 befindet. Dies

kann a priori bekannt sein. Ist das Kriterium im Startmodell nicht erfüllt, so läßt sich PM

dennoch verwenden, falls auf der Basis von Vorwissen bekannt ist, daß an den verwendeten

Meßstellen als Antworten auf die Erregung PM ausreichende Verschiebungen zu erwarten sind;

denn daraus folgt ‖V H
a0 PM‖ À 0 und damit (α2). Dies ist z. B. dann der Fall, wenn an den

Stellen, an denen erregt wird, auch Meßaufnehmer existieren. In diesem Fall gelten zudem

die Ausführungen des Abschnitts 6 einschließlich der dort angegebenen Modifikationen des

PEGV-Zielfunktionals.

In einer angepaßten Versuchsauslegung sollten aufgrund der voranstehenden Ausführungen

PM und C so aufeinander abgestimmt sein, daß (184), also (α2), erfüllt ist, um ein annähernd

konvexes Funktionsverhalten des PEGV zu garantieren.

7.2 Einfluß der Modellstruktur und der Dimension des Parameter-
raums auf das Konvergenzverhalten des PEGV

Es bleibt die folgende Frage zu beantworten: Welche Versuchsauslegung bzw. Meßinformatio-

nen sind notwendig, um, ausgehend von einem bestimmten Startparameter und von einem

bestimmten Rechenmodell, das wahre Modell a0, von dem wir annehmen, daß es existiert (sie-

he [Nat95], [Nat98]), zu identifizieren. Ein wichtiges Kriterium ergibt sich aus der Dimension

des Rechenmodells, hier mit n bezeichnet, der Anzahl der Parameterkomponenten, hier np,

sowie der Summandenmatrizenaufteilung von Trägheits-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix

gemäß (23).

Die Vergröberung der Topologie der Systemmatrizen durch die faktorielle Korrektur von Sum-

mandenmatrizen läßt sich wie folgt messen: Für eine feste Erregungsfrequenz ω hat Cn×n, der

R-Vektorraum der dynamischen Steifigkeitsmatrizen für diese Frequenz, die Dimension

δ(P0) = 2n2, (195)

falls alle Matrizenkoeffizienten unabhängig voneinander korrigiert werden. P0 sei die zugehörige

sogenannte feinste Parametertopologie, die dem geringsten Vorwissen, ausgedrückt durch den

unteren Index 0, entspricht.

Berücksichtigt man, daß die Trägheits-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen symmetrisch

13Unter der Voraussetzung, daß (α1) erfüllt ist, impliziert (193) jedoch nicht, daß das PEGV-Funktional
in einer Umgebung von a0 konstant oder nicht konvex ist; es impliziert lediglich, daß die PEGV-Funktional-
und Gradienten-Beträge in der Nähe von a0 kleine positive Werte besitzen und daß damit die Abbruchkriteri-
en iterativer Optimierungsalgorithmen (Gauß-Newton, SQP = Sequential Quadratic Programming) vor dem
Erreichen des globalen Minimums erfüllt werden.
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sind, und bezeichnet diese Parametrisierung mit P1, so ergibt sich offenbar

δ(P1) = 2

(
n∑

k=1

k

)
= n2 + n − 2 ≈ n2 (196)

Dies entspricht im Vergleich zu (195) nahezu einer Dimensionshalbierung.

Eine sinnvolle Parametrisierung Px, die zum Beispiel aus einer Finite-Elemente-Modellierung

stammt, führt zu einer weiteren Dimensionsreduktion mit

δ(Px) = np. (197)

Alle Parametermatrizen M(a), B(a), K(a) einer solchen Parametrisierung sind dann positiv-

semidefinit, dünn-besetzt und reflektieren weitere physikalische Eigenschaften des Systems. Die

zugehörigen dynamischen Steifigkeitsmatrizen für eine feste Erregungsfrequenz bilden einen

reellen Vektorraum der Dimension np und sind ebenfalls symmetrisch (jedoch nicht hermitesch)

und dünn-besetzt.

Der Informationsgewinn einer Parametrisierung Px im Vergleich zur Parametrisierung P0 läßt

sich daher durch

κ(Px) :=
2n2

np

(198)

messen. Dies ist ein Quotient von Vektorraumdimensionen, der in der Regel sehr groß ist.

Für das in Abschnitt 11, Numerische Beispiele, verwendete Satellitenmodell gilt np = 37 und

n = 27 und damit

κ(PSatellit) =
2 · 729

37
= 40. (199)

In dem relativen Informationsgewinn κ gemäß (198), der durch eine Parametrisierung Px gege-

ben ist, liegt der entscheidende Grund für die Tatsache, daß das PEGV überhaupt brauchbare

Ergebnisse liefert: Da der wahre Parameter nicht Element eines R2n2
, sondern des Vektorraums

Rnp mit wesentlich geringerer Dimension np ¿ 2n2 ist, reichen unvollständige Meßdaten aus,

um mit dem PEGV-Zielfunktional im Rahmen einer iterativen Optimierung das globale Mi-

nimum a0 zu bestimmen.

Bei fehlerfreien Meßdaten ist es für Versuchsauslegungen, die den in den Abschnitten 7.1

und 7.3 angegebenen Kriterien genügen, möglich, alle Parameterkomponenten des globalen

Minimums exakt, d.h. beliebig genau zu bestimmen.

7.3 Dimensionierung der Versuchsauslegung

Zunächst sei bemerkt, daß für die Auswahl der Erregungsfrequenzen und Erregungsvektoren

ω1, . . . , ωN dieselben Kriterien wie für das klassische Eingangsgrößenverfahren gelten und ent-

sprechend auch hier zu erfüllen sind ([Nat92], [Cot90]). Insbesondere sollte die Auswahl der

Erregungsfrequenzen im interessierenden Frequenzbereich erfolgen und der(die) Erregungsvek-

tor(en) müssen so gewählt werden, daß sie die wesentlichen zugehörigen Eigenschwingungs-

formen im Frequenzarbeitsbereich nicht vernachlässigbar anregen. Alle anderen genannten
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Kriterien sind zusätzliche Kriterien.

Über die Kriterien (α1) und (α2) hinaus soll in diesem Abschnitt – basierend auf den Über-

legungen des Abschnitts 7.2 – das Kriterium (α3) hergeleitet werden, das es ermöglichen soll,

eine Abschätzung

• für l, die notwendige Anzahl von Erregungsfrequenzen,

• für N , die notwendige Anzahl von Erregungsvektoren pro Erregungsfrequenz14,

• und für m, die notwendige Anzahl von Meßpunkten,

anzugeben. Aufgrund von N ≤ m linear unabhängigen Erregungsvektoren, die den Spalten der

Matrix PM ∈ Rn×N , rang(PM) = N , entsprechen, und den zugehörigen Ausgangsmessungen

CUM ∈ Cm×N für eine Frequenz ω ergibt sich:

CFω(a0)
∣∣
R(P M )

= CUMPM†. (200)

Wegen CUMPM† ∈ Cm×n und rang
(
CUMPM†) = N ist dies eine Approximation von Fω(a0)

und damit von Sω(a0) = Fω(a0)−1 auf einem reell 2mN -dimensionalen Teilraum des R-

Vektorraums aller komplexen n × n-Matrizen Cn×n ≡ R2n2
.

Aufgrund von δ(Px) = np und den voranstehenden Ausführungen verlangen wir daher für N,

die Anzahl der Erregungsvektoren, für m, die Anzahl der Meßpunkte und für l, die Anzahl

der Erregungsfrequenzen:

l · (2mN) ≥ np (201)

⇔

(α3) l · (mN) ≥ np

2
. (202)

Im Falle des klassischen EGV, also C = In und damit m = n, ist die Ungleichung (202) eine

notwendige Voraussetzung für die Regularität des dem EGV zugeordneten Normalgleichungs-

systems, denn 2lmN = 2lnN ist gerade die Zeilenanzahl der reellen Normalgleichungsmatrix

A ∈ C(lnN)×np ≡ R(2lnN)×np ,

A =


(Sωr(eν))

(
UM

r ei

)︸ ︷︷ ︸
∈Cn


1 ≤ ν ≤ np, np Parameter ∼ (Spalten)
1 ≤ i ≤ N, N Erregungsvektoren ∼ (Zeilen)
1 ≤ r ≤ l, l Erregungsfrequenzen ∼ (Zeilen)

 , (203)

des EGV. Die Forderung der Spaltenregularität von A, also rang(A) = np, entspricht der

Forderung/Ungleichung (202), da dann

np = rang(A) = rang(AT ) ≤ 2lnN, (204)

gilt.

14Vereinfachend sei hier angenommen, daß die Anzahl von Erregungsvektoren für alle Erregungsfrequenzen
konstant N sei. In praxi ist dies häufig mit N = 1 der Fall.
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Natürlich folgt aus (202) nicht automatisch die globale Konvergenz des PEGV-Zielfunktionals,

zumal eine Verletzung des Kriteriums (α1) unabhängig von der Erfüllung von (α3) zu Parameter-

Insensitivitäten führt. Das Kriterium (α3) bietet vielmehr einen Anhaltspunkt zur Beantwor-

tung der wichtigen technischen Frage nach der Wahl von N , l und m. Für die im Abschnitt

Numerische Beispiele dargestellten Simulationsversuche und diverse andere Benchmarkversu-

che mit dem Projektiven Eingangsgrößenverfahren wurde das Kriterium (α3) erfolgreich ange-

wendet. Wichtig für praktische Anwendungen ist, daß sich aus diesem Kriterium realisierbare

Versuchsauslegungen ergeben: Für das Satellitenmodell ist (α3) bereits wegen

l · (mN) ≥ np

2
= 18.5 (205)

mit N = 1 (ein Erregungsvektor), m = 6 (6 gemessene Komponenten) und l = 4 (4 Erre-

gungsfrequenzen) erfüllt.

Genauere Kriterien als (202) sind möglich, jedoch abhängig von einer konkreten Parametrisie-

rung.

8 Optimierungsverfahren und Konvergenzverhalten

Bei gegebener Versuchsauslegung und zugeordneten Messungen führt die Anwendung des

PEGV auf das nichtlineare Optimierungsproblem in a gemäß (86):

Bestimme argmin af(a) = argmin a‖F (a)‖2
2, (206)

zu dessen Lösung iterative Optimierungsverfahren verwendet werden müssen. Bevorzugte Ver-

fahren zur Lösung nichtlinearer Ausgleichsprobleme sind das Gauß-Newton-Verfahren (GN-

Verfahren) und das Levenberg-Marquardt-Verfahren (LM-Verfahren). Diese Verfahren sind

unter anderem in den Quellen [Spe93], [Mar63] und [Lev44]) beschrieben.

8.1 Verfahren zur unrestringierten Optimierung des PEGV-Ziel-
funktionals

Das Gauß-Newton-Verfahren (GN-Verfahren) besteht in einer iterativen Linearisierung von

(206). Die Lösungen der entstehenden linearen Ausgleichsprobleme sind dann unter Annah-

me der stetigen Differenzierbarkeit von F (a) Abstiegsrichtungen für f(a). Über ein geeignetes

Schrittweitenverfahren wird ein neuer Parameter entlang der Abstiegsrichtung bestimmt. Ge-

nauer gilt: Ist15

DF (a) :=

(
∂Fr(a)

∂aν

)
r,ν

∈ R2(N ·m)×np (208)

15Um unnötige arithmetische Operationen über C im Rahmen der vorliegenden reellen Parameteridenti-
fikation zu vermeiden, arbeiten wir im folgenden mit den äquivalenten reellen Einbettungen der komplexen
Residuen F (a). Wir setzen also o.B.d.A.

F (a) := cs
(

cs(<(F (a)), cs(=(F (a))
)

. (207)
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das totale Differential von F in a,

∇f(a) =

(
∂f(a)

∂a1

, . . . ,
∂f(a)

∂anp

)T

= 2DF (a)T F (a) (209)

der Gradient von f(a) und

H(a) := ∇2f(a) = 2DF (a)T DF (a) + 2
N ·m∑
r=1

(
Fr(a)∇2Fr(a)

)
︸ ︷︷ ︸

=:Γ(a)

(210)

die Hessematrix von f in a, so ist

sk := min
a∈Rnp

‖DF (ak)a + F (ak)‖2
2 (211)

im k-ten Schritt des Iterationsverfahrens eine Abstiegsrichtung für f(a). Das heißt, es gibt ein

λ > 0, so daß die Funktion

φ(τ) := f(ak + τ · sk) = ‖F (ak + τ · sk)‖2
2 (212)

für alle 0 ≤ τ ≤ λ streng monoton fällt. Dies folgt aus der stetigen Differenzierbarkeit von

F (a) in einer Umgebung von ak. Die verschiedenen Schrittweitenstrategien sind in [Spe93] zu

finden und sollen hier nicht diskutiert werden. Dort ist auch ein Beweis dafür zu finden, daß

das GN-Verfahren eine mindestens lineare Konvergenzgeschwindigkeit besitzt.

Das Gauß-Newton-Verfahren konvergiert nur langsam, falls (siehe dazu [Spe93]) die linearen

Approximationen DF (ak), k = 1, . . . , n – aufgrund nicht berücksichtigter Einflüsse höherer

Terme in Γ(ak) – schlecht sind. Die unter diesen Voraussetzungen berechneten Abstiegsrich-

tungen erlauben jeweils nur kleine Abstiegsschritte entlang dieser Richtungen.

Dieses Problem behebt das Levenberg-Marquardt-Verfahren, das in jedem Iterationsschritt

über einen Kontrollparameter λk zwischen der GN-Richtung (211) und einer steilsten Ab-

stiegsrichtung

sk := −DF T (ak)F (ak) (213)

für f(a) = ‖F (a)‖2
2 variiert. Die Suchrichtung sk des LM-Verfahrens wird über die Lösung des

folgenden linearen Gleichungssystems bestimmt:(
DF (ak)

T DF (a) + λkInp

)
sk = −DF (ak)

T F (ak). (214)

Es ist klar, daß die Wahl des Kontrollparameters λk den wichtigsten Teil einer Implementierung

des LM-Verfahrens ausmacht. In [Mor78] und [Mor83] werden Implementierungen beschrieben.

Für die im Abschnitt Numerische Beispiele dargestellten Simulationen wurde die Implemen-

tierung der LM-Methode in der Matlab Optimization Toolbox ([BG96]) verwendet.
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8.2 Das SQP-Verfahren zur restringierten Optimierung des PEGV-
Zielfunktionals

In vielen Fällen existiert Zusatzinformation über die zu identifizierenden Parameter in Form

von Gleichungen und Ungleichungen: Sind (zum Beispiel)

• untere und obere Schranken (kurz oS, uS) für gewisse oder für alle Parameterkomponen-

ten in Form eines kompakten reellen np-dimensionalen Intervalls

PX = [auS
1 , aoS

1 ]×, . . . ,×[auS
np

, aoS
np

] ⊂ IIRnp

bekannt, gilt also a0 ∈ PX , oder

• ist die Gesamtmasse

m0 :=
∑
i,j

(eT
i M(a0)ej) (215)

des Systems bekannt,

so läßt sich dies durch eine restringierte Optimierung des PEGV-Zielfunktionals ausnutzen.

Allgemein führt dies bei Vorgabe von

• ng Gleichungsrestriktionen über die Funktionen f g
i , i = 1, . . . , ng

• und von nu Größer-Gleich-Restriktionen über die Funktionen fu
i , i = 1, . . . , nu,

zu der nichtlinearen Optimierungsaufgabe:

Bestimme argmin a∈Rnp f(a) (216)

unter den Nebenbedingungen ( kurz u.d.N.)

f g
1 (a) = . . . = f g

ng
(a) = 0 (217)

fu
1 (a) ≥ 0, . . . , fu

nu
(a) ≥ 0. (218)

Man schränkt dabei den Parameterraum Rnp auf die durch die Gleichungsrestriktionen gege-

bene Untermannigfaltigkeit ein und schneidet diese im Falle des obigen Beispiels mit PX . Das

sogenannte SQP-Verfahren (Sequentielles Quadratisches Programmieren) gilt als das zur Zeit

effizienteste und am vielseitigsten einsetzbare Verfahren zur Lösung nichtlinearer restringierter

Minimierungsaufgaben. Einen breiten Überblick bieten die Quellen [Spe93], [Big75], [Han77],

[Pow78b], [Pow78a], [Pow83], [GMW81] und [Fle80].

Bei diesem iterativen Verfahren wird in jedem Iterationsschritt eine quadratische Approxima-

tion der Lagrangefunktion

L(a, λ, µ) = f(a) +
nu∑
i=1

λi∇fu
i (a) +

ng∑
j=1

µj∇f g
i (a) (219)

berechnet. Dies führt in jedem Schritt zu einem quadratischen Optimierungsproblem mit Re-

striktionen, das mit den typischen Projektionsverfahren aus diesem Bereich zuverlässig gelöst

werden kann ([GMW81]).
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Die Vorgabe von Restriktionen führt im allgemeinen dazu, daß die Optimierung wesentlich

schneller konvergiert, als im unrestringierten Fall. Dieses Verfahren wird in Abschnitt 11 an

einem der Beispiele demonstriert.

9 Das regularisierte Ausgangsgrößenverfahren (RAGV)

Das PEGV ist empfindlich gegenüber Meßfehlern, da die Meßfehler in dem Ausdruck

Va

(
V H

a PM − Σ−1
a UH

a CUM
)

(220)

durch die kleinen Singulärwerte der Diagonalelemente von

Σa = diag
(
σ1(a), . . . , σm(a)

)
mit σ1(a) ≤ σ2(a) ≤ . . . ≤ σm(a) (221)

verstärkt werden. Dabei ist

UaΣaV
H
a = CFω(a) (222)

die Singulärwertzerlegung von CFω(a) gemäß den Ausführungen zu Beginn des Abschnitts

4. Eine zu große Fehlerrate kann die Schätzergebnisse, die man durch die Anwendung des

PEGV erhält, unbrauchbar machen. Die folgenden Überlegungen führen zum RAGV, in des-

sen Residuen die fehlerbehafteten Ausgangsmessungen CUM lediglich mit einer unitären Ma-

trix linksmultipliziert als alleinstehender Summand auftauchen und damit keiner Fehlerver-

stärkung unterworfen sind. Wichtig für die weiteren Ausführungen ist, daß die Singulärwerte

(σi(a))i=1,...,m aus (222) exakt bekannt sind und durch keinerlei Meßfehler gestört sind. Le-

diglich die Ausgangsmessungen werden als meßfehlerbehaftet betrachtet. Die Eingangsgrößen

PM werden als fehlerfrei vorausgesetzt, da dies in praxi oft der Fall ist: Man wählt – unter

Berücksichtigung des Linearitätsbereichs des Systems – die Erregung möglichst groß, so daß

die zufälligen Meßfehler dagegen vernachlässigbar klein sind.

Die Residuen des PEGV sind

VaV
H
a PM − VaΣ

−1
a UH

a CUM = VaV
H
a PM −

m∑
i=1

(
1

σi(a)

[
Va,iU

H
a,iCUM

])
(223)

=
m∑

i=1

(
Va,iV

H
a,iP

M − 1

σi(a)

[
Va,iU

H
a,iCUM

])
(224)

=
m∑

i=1

Va,i

(
V H

a,iP
M − 1

σi(a)

[
UH

a,iCUM
])

(225)

mit Ua,i = Uaei, Va,i = Vaei und ei ist iter Einheitsvektor. Die L2-Norm von (220) (und damit

von (225)) ist aufgrund der Unitarität der Matrix Va gleich der L2-Norm von

V H
a PM − Σ−1

a UH
a CUM . (226)
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Nun ist Ua ∈ Cm×m ebenfalls unitär, womit UaU
H
a = Im gilt, so daß die Linksmultiplikation

des Residuenvektors (226) mit UaΣa wegen (222) die Residuen des klassischen AGV ergibt:

vagv(a) = UaΣaV
H
a PM − CUM = CFω(a)PM − CUM =

m∑
i=1

(
σi(a)Ua,iV

H
a,iP

M
)
− CUM . (227)

Wegen CUM = UaU
H
a CUM gilt daher für die Residuen des AGV

vagv(a) =
m∑

i=1

(
σi(a)Ua,iV

H
a,iP

M
)
− UaU

H
a CUM =

m∑
i=1

(
Ua,i

[
σi(a)V H

a,iP
M − UH

a,iCUM
] )

. (228)

(228) und (225) enthalten Entwicklungen der berechneten Ausgangs- und der projizierten

Eingangsgrößen des PEGV nach den Singulärwerten von CFω(a) und ihren Inversen, den

Singulärwerten von (CFω(a))†. Im Vergleich der beiden Darstellungen spielen die Singulärwerte

jedoch eine komplementäre Rolle: Während in (225) offensichtlich die kleinen Singulärwerte

betont werden, werden in (228) die großen Werte betont.

Wegen

• der anfangs vorausgesetzten Injektivität der Abbildung16

Φ : a 7−→ Φ(a) := Sω(a), (229)

• der Existenz des wahren Modellparameters a0, der wegen der Injektivität der Abbildung

(229) mit Sω(a0) identifiziert werden kann, genauer: a0 und Sω(a0) sind isomorph vermöge

des Isomorphismus Φ : Rnp 7→ R(Φ)17,

• und wegen

limm→n (CFω(a))† = Fω(a)−1 = Sω(a) ∀a, (230)

sind für die Schätzung des wahren Parameters a0 die großen Singulärwerte von (CFω(a))†,

also die kleinen Singulärwerte von CFω(a), ausschlaggebend. Das PEGV ist in diesem Sinne

wegen (225) gut gestellt, kann jedoch im Falle zu großer Meßfehler nicht angewendet wer-

den. Daher bietet es sich an, in der Entwicklung (228) der AGV-Residuen zunächst nur die

ersten Summanden, die wegen (221) den kleinen Singulärwerten von CFω(a) entsprechen, zu

berücksichtigen:

vragv(a) :=

r(m)∑
i=1

(
Ua,i

[
σi(a)V H

a,iP
M − UH

a,iCUM
] )

mit 1 ≤ r(m) ¿ m. (231)

Die Bezeichnung r(m) ist dabei im Sinne von Regularisierung in Abhängigkeit von m zu lesen.

Die Regularisierung durch das Abschneiden großer Singulärwerte in (231) besteht nicht nur in

einer Glättung der Zielfunktion des AGV, sondern auch in einer Verringerung des Einflusses

von Meßfehlern (Filterung,[Lou89]), die besonders durch die in (231) gegenüber (228) fehlenden

Terme verstärkt werden.

16Diese folgt aus der R-linearen Unabhängigkeit der Matrizen Sω(e1), . . . , Sω(enp
). Siehe dazu (32) und die

zugehörigen Ausführungen.
17Dieser Zusammenhang ist für alle Parameteridentifikationsverfahren von fundamentaler Bedeutung und

impliziert, daß es zwischen den Parametervektoren a und den ihnen zugeordneten dynamischen Steifigkeits-
matrizen Sω(a) in algebraischer Hinsicht keine Unterschiede gibt: Insbesondere gilt a0 ≡ Sω(a0).
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Das nichtlineare Zielfunktional des RAGV für eine Erregungsfrequenz18 ist damit

Jragv(a) := ‖vragv(a)‖2
2 . (232)

Die Wahl von r(m) ist abhängig von der Kondition ρ der Matrix CFω(a),

ρ := cond(CFω(a)) = σm(a)/σ1(a). (233)

Gute Ergebnisse anhand von Testmodellen wurden mit der Wahl

σr(m)(a)

σ1(a)
≈ c · cond(CFω(a)) = c · σm(a)

σ1(a)
∀a (234)

für c = 0.01 erzielt, d. h. für σr(m)(a) ≈ 0.01 · σm(a). Die abgeschnittene Entwicklung gemäß

(231) bewirkt zwar eine Elimination lokaler Minima des klassischen AGV und erzwingt im

Rahmen einer lokalen, iterativen Optimierung von (232), z. B. durch SQP, eine rasche Konver-

genz in Richtung des globalen Minimums, der Nachteil besteht jedoch darin, daß der erhaltene

Schätzparameter â die Messungen nicht reproduziert, d. h. die L2-Norm der Residuen (228)

des klassischen AGV ist nicht minimal. Zu diesem Zweck wird, ausgehend von dem in der

ersten Phase erhaltenen Startvektor â, eine lokale Minimierung von Jragv(a) mit r(m) := m

durchgeführt. Der so erhaltene Schätzparameter respektiert die durch die Messungen beschrie-

bene Systemdynamik. Abbildung 9 zeigt eine Gegenüberstellung der Graphen von AGV- und

RAGV-Funktional entlang der eindimensionalen Geraden{
a0 + λeν : λ ∈ [−0.6, 0.6]

}
(235)

der Parameterindizes ν = 7, 18, 27 für das in Abschnitt 11 beschriebene Modell eines Satel-

liten. Die verwendete Versuchsauslegung ist ebenfalls in Abschnitt 11 beschrieben. Die Ab-

szissen geben den Abstand der Geradenpunkte zum globalen Minimum an19; die Ordinaten

zeigen jeweils die Funktionalwerte des AGV- und RAGV-Funktionals. Aufgrund störungsfrei

simulierter Messungen haben alle Graphen ihr globales Minimum an der Stelle x = 0. Deutlich

erkennt man jedoch die bereits auf Seite 36 für dieses Beispiel beschriebenen ungünstigen Op-

timierungseigenschaften des AGV. Im Vergleich dazu zeigen die entsprechenden Graphen des

RAGV die oben beschriebenen günstigen Eigenschaften: Elimination lokaler Minima, nahezu

konvexes Funktionsverhalten und damit Existenz eines großen Einzugsbereichs von a0. Man

erkennt an der Skalierung der Graphen des RAGV (Graphen auf der rechten Seite von Abbil-

dung 9) im Vergleich zu den Graphen des AGV, daß die Funktionswerte des RAGV wesentlich

kleiner sind, als die des AGV-Funktionals. Dies liegt an dem beschriebenen und notwendigen

Abschneiden großer Singulärwerte von CFω(a) in (231). Für die Berechnung der Graphen von

Abbildung 9 wurde r(m) = 1 bei m = 5 gewählt. Abbildung 10 zeigt das entsprechende Er-

gebnis für den Fall r(m) = 2, und man erkennt deutlich die für eine Optimierung ungünstigen

Veränderungen durch die Vergrößerung von r(m): lokale Minima (ν = 7, 27) und kleiner Ein-

zugsbereich in Richtung der negativen Abszisse von a0 für ν = 7. Die Wahl r(m) = 3 (ohne

Abbildung) führt noch zu einer für eine Optimierung günstigen Ausgangssituation, wohingegen

18Die Betrachtung für lediglich eine Erregungsfrequenz geschieht jeweils nur aus Gründen der Übersichtlich-
keit: Die Verallgemeinerung auf den Fall mehrerer Erregungsfrequenzen ist offensichtlich, und die zugehörigen
Ausdrücke wären aufgrund der vielen Indizes lediglich unübersichtlicher, jedoch nicht informativer!

19In diesem Beispiel gilt a0 = 1l
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Abbildung 9: Vergleich von AGV und RAGV für r(m) = 1 bei m = 5
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Abbildung 10: Vergleich von AGV und RAGV für r(m) = 2 bei m = 5
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r(m) = 4 (Abbildung 11) auf einen zu r(m) = m = 5 (AGV) analogen Verlauf der entspre-

chenden RAGV-Graphen führt. r(m) = 4 ist daher für eine Optimierung in der ersten Phase

des RAGV unbrauchbar. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist in Abschnitt 11 enthalten.
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Abbildung 11: Vergleich von AGV und RAGV für r(m) = 4 bei m = 5
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10 Übertragung des PEGV und des RAGV auf lineare,

zeitinvariante Systeme beliebiger Ordnung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß alle voranstehenden Überlegungen und Korrekturver-

fahren auf lineare, zeitinvariante Systeme beliebiger Ordnung k ≥ 0 übertragbar sind.

Der Spezialfall k = 0 linearer Operatoren X wird zur Verdeutlichung zu Beginn dieses Ab-

schnitts behandelt: Gesucht sei dazu eine unbekannte komplexe reguläre n×n Matrix X, und

es seien vorab Matrizen U und P bekannt, für die mit einer Meßmatrix C ∈ Rm×n mit m ¿ n

CX−1P = CU (236)

gelte. Weiter seien in LR (n × n, C), dem 2n2-dimensionalen R-Vektorraum komplexer n × n-

Matrizen, np im allgemeinen singuläre und dünn-besetzte Matrizen

X1, . . . , Xnp (237)

bekannt, zu denen ein (zunächst unbekannter) reeller Parametervektor

a0 = (a0
1, . . . , a

0
np

)T ∈ Rnp (238)

existiert mit

X = a0
1X1 + . . . a0

np
Xnp . (239)

Mit der Definition

X(a) :=

np∑
ν=1

aνXν (240)

gilt also X = X(a0). Ersetzt man

X(a) durch Sω(a), P durch PM , U durch UM sowie Xν = Sω(eν), (241)

so ist dies exakt die Situation im Fall der Anwendung des PEGV für eine Erregungsfrequenz

ω. Die Verallgemeinerung der PEGV-Residuen ergibt daher

v(a) := P (a)
(
P − X(a)CT CU

)
(242)

mit P (a) als Projektion auf das orthogonale Komplement des Kerns der Abbildung CX(a)−1,

z. B.

P (a) = In −
[
X(a)C̄T

] [
X(a)C̄T

]†
. (243)

Es wird nun die Verallgemeinerung des PEGV auf lineare, zeitinvariante Systeme k-ter Ord-

nung angegeben. Gegeben sei dazu ein lineares, zeitinvariantes System durch seine beschrei-

bende Differentialgleichung k-ter Ordnung im Zeitbereich:

Aku
(k)(t) + Ak−1u

(k−1)(t) + · · · + A1u
(1)(t) + A0u(t) = p(t). (244)

Wie bereits oben bemerkt, ist der Fall k = 0 ein Spezialfall und wurde einführend im ersten Teil

dieses Abschnitts abgehandelt. Die Anwendung der Laplace-Transformation (mit der Laplace-

Variablen s ∈ C) bei Anfangsbedingungen = 0 liefert die gewünschte Algebraisierung der
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Bewegungsgleichungen:(
skAk + sk−1Ak−1 + · · · + sA1 + A0

)
u(s) = p(s). (245)

In Verallgemeinerung zum bisher behandelten Fall elastomechanischer Systeme (A2 = M,A1 =

B,A0 = K) sei der Korrekturansatz durch die faktorielle Korrektur von Summandenmatrizen

der auftretenden Matrizen A0, . . . , Ak, gegeben, also

a = (a1, , . . . , anp)
T , (246)

A0(a) :=
∑
ν∈I0

aνA0,ν , . . . , Ak(a) :=
∑
ν∈Ik

aνAk,ν , (247)

I0 ∪ · · · ∪ Ik = {1, . . . , np} und Ii ∩ Ij = ∅ ∀ i 6= j. (248)

Als Verallgemeinerung der Frequenzgangmatrix Fω(a) zum Parameter a für die Frequenz ω

erhält man die Übertragungsmatrix Hs(a) zum Parameter a für die Laplace-Variable s ∈ C:

Hs(a) := Ss(a)−1 (249)

mit

Ss(a) := skAk(a) + sk−1Ak−1(a) + · · · + sA1(a) + A0(a) (250)

als der inversen Übertragungsmatrix, die eine Verallgemeinerung der dynamischen Steifigkeits-

matrix Sω(a) darstellt.

Bei gegebenen Messungen CUM = H(a0)PM für die Laplace-Variable s ergeben sich die

PEGV-Residuen zu

P (a)
(
PM − Ss(a)CT CUM

)
(251)

mit P (a) als Projektor auf das orthogonale Komplement des Kerns von CHs(a):

P (a) = In − [Ss(a)C̄T ][Ss(a)C̄T ]†. (252)

Aufgrund der vollständigen Analogie zwischen dem bisher diskutierten Fall elastomechani-

scher Systeme, also dem Fall zweiter Ordnung, und dem in diesem Abschnitt betrachteten

allgemeinen Fall k-ter Ordnung, sind alle in dieser Arbeit genannten Resultate einschließlich

der Ergebnisse über das RAGV auf den hier dargestellten Allgemeinfall übertragbar. Insbe-

sondere wichtig für ein gutes Korrekturergebnis mit dem PEGV sind daher die in Abschnitt

7.3 aufgeführten Zusammenhänge über die Dimensionierung der Versuchsauslegung: Je ge-

ringer die Anzahl np der Parameterkomponenten ist, desto geringer ist auch der nötige Um-

fang der Messungen, um den wahren Parameter zu identifizieren. Der ungünstigste Spezialfall

np = 2n2, in dem alle Matrixelemente der inversen Übertragungsmatrix Ss(a) unabhängig

voneinander korrigiert werden, impliziert, daß das PEGV aufgrund auftretender Paramete-

rinsensitivitäten nicht erfolgreich anwendbar ist (da die notwendige Versuchsauslegung zu

umfangreich/aufwendig ist). Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß die Anwendbarkeit des

PEGV auf einer signifikanten Reduktion der Dimension des Korrekturraums (Topologiever-

gröberung) durch den verwendeten Parameteransatz, also auf np ¿ n2, beruht. Abschnitt 11

enthält ein Anwendungsbeispiel für ein nichtmechanisches System erster Ordnung.
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11 Numerische Beispiele

11.1 Beispiel 1: Wasserverschmutzung eines Sees

Das PEGV soll anhand der Modellierung der Verschmutzung eines aus zwei Teilseen bestehen-

den Seensystems illustriert werden. Die Zerlegung einer Systemmatrix A in Summandenmatri-

zen Aν , ν = 1, . . . , np gemäß (240) ist eng mit dem Begriff der Aggregation ([Sag77]) verbun-

den. Der gewünschte Aggregationsgrad spielt bei der Modellierung dynamischer Systeme eine

wichtige Rolle. Ist ein sehr abstraktes Modell, was einem hohen Aggregationsgrad entspricht,

gewünscht, so bedarf es nur einiger weniger Parameterkomponenten, um dieser Anforderung

gerecht zu werden. Ist dahingegen ein sehr komplexes Modell, also ein geringer Aggregations-

grad, gewünscht, so müssen entsprechend viele Parameterkomponenten berücksichtigt werden.

Wie das folgende Beispiel zeigt, ist eine geeignete Wahl der Summandenmatrizen eine Mög-

lichkeit, um bei einem gegebenen Modell eines Systems den Aggregationsgrad, d. h. die Anzahl

der Parameterkomponenten, zu verändern und damit für unterschiedliche Zwecke nutzbar zu

machen. Auf einer ansteigenden Aggregationsskala reichen diese Zwecke von einem Modell,

das man für detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen benötigt, bis zu Modellen, die ge-

eignet sind, die betreffenden Zusammenhänge einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu

machen.

Modelliert werden soll die Wasserverschmutzung eines Sees, der aus zwei Teilseen, Teilsee 1

(T1) und Teilsee (T2), besteht, die sich durch unterschiedliche ökologische Randbedingungen

voneinander unterscheiden. Diese Randbedingungen wirken sich auf die vier Variablen

Oi(t) = Sauerstoffgehalt von Ti, i = 1, 2 (253)

Wi(t) = Schmutzgehalt von Ti, i = 1, 2 (254)

aus. Für eine kleine zeitliche Veränderung dt ergeben sich als Differenzengleichungen des Sy-

stems.20

W1(t + dt) = W1(t) + dt [[WAR]1 (t) − [WDR]1 (t)] (255)

[WDR]1 (t) = [WCC]1 W1(t) + α1,2 [WDR]2 (t) (256)

= [WCC]1 W1(t) + α1,2 [WCC]2 W2(t) (257)

W2(t + dt) = W2(t) + dt [[WAR]2 (t) − [WDR]2 (t)] (258)

[WDR]2 (t) = [WCC]2 W2(t) + α2,1 [WDR]1 (t) (259)

= [WCC]2 W2(t) + α2,1 [WCC]1 W1(t) (260)

O1(t + dt) = O1(t) + dt [[ORR]1 (t) − [OUR]1 (t)] (261)

20Da die Schwerpunkte der Ausführungen in diesem Abschnitt in der Zerlegung der (auf der Basis der
folgenden Differentialgleichungen) entstehenden Systemmatrix A in Summandenmatrizen und der sich an-
schließenden Optimierung mit dem PEGV liegen, werden die folgenden Gleichungen nicht hergeleitet. Eine
umfassende Beschreibung für den Fall eines Sees ist in [Sag77] zu finden.
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[ORR]1 (t) =
1

[AT]1
[[OM]1 − O1(t)] +

β1,2

[AT]2
[[OM]2 − O2(t)] (262)

O2(t + dt) = O2(t) + dt [[ORR]2 (t) − [OUR]2 (t)] (263)

[ORR]2 (t) =
1

[AT]2
[[OM]2 − O2(t)] +

β2,1

[AT]1
[[OM]1 − O1(t)] (264)

[OUR]i (t) = ci [WDR]i (t). (265)

Dabei gilt für i = 1, 2, also für den jeweiligen Teilsee:

[WCC]i Schmutzzersetzungs-Koeffizient
ci Sauerstoffbedarfs-Koeffizient

(für die Zersetzung des eingeleiteten Schmutzes)
[WDR]i (t) Schmutzzersetzungsrate in Liter pro Tag zum Zeitpunkt t
[WAR]i (t) Schmutzeinflußrate in Liter pro Tag zum Zeitpunkt t
[OM]i maximaler Sauerstoffgehalt
[AT]i Zeitverzögerungskoeffizient für die Ersetzung von Sauerstoff

(Turbulenzkoeffizient)
[OUR]i (t) Sauerstoffverbrauchsrate (proportional zur Schmutzzersetzungsrate).

Die Zustandsgleichung aufgrund der obigen Differenzengleichungen ist
Ẇ1

Ẇ2

Ȯ1

Ȯ2

 (t) = A ·


W1

W2

O1

O2

 (t) +


p1

p2

p3

p4

 (t) (266)

mit der folgenden Systemmatrix A:

A =


− [WCC]1 −α1,2 [WCC]2 0 0
−α2,1 [WCC]1 − [WCC]2 0 0
−c1 [WCC]1 0 − 1

[AT]
1

−β1,2
1

[AT]
2

0 −c2 [WCC]2 −β2,1
1

[AT]
1

− 1

[AT]
2

 (267)

und den gemäß [Sag77] als konstant angenommenen Eingangsgrößen p = (p1, . . . , p4):

p1: Schmutzeinleitungsrate von Teilsee T1

p2: Schmutzeinleitungsrate von Teilsee T2

p3:
[OM]

1

[AT]
1

p4:
[OM]

2

[AT]
2

.

Das oben angegebene Modell ist eine Erweiterung des Wasserverschmutzungsmodells für einen

einzelnen See in ([Sag77]). Die – im Vergleich zum Originalmodell neu eingeführten – Kopp-

lungsparameter für die beiden Teilseen sind

• α1,2 und α2,1 für die gegenseitige Beeinflussung der Schmutzzersetzungsraten der Teilseen

und

• β1,2 und β2,1 für die gegenseitige Beeinflussung der Sauerstoffersetzungsraten der Teil-
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seen.

Um eine Zerlegung der in (267) definierten Systemmatrix A in Summandenmatrizen vorneh-

men zu können, gehen wir davon aus, daß aufgrund von Vorwissen nur noch Unsicherheit

bezüglich der biologischen Parameter

[WCC]1 , [WCC]2 , [AT]1 und [AT]2 (268)

besteht. Die Zerlegung von A, zur Korrektur dieser Parameter, sei in der folgenden, nahelie-

genden Weise in vier Summandenmatrizen vorgenommen:

A1 := A(1..3, 1), A2 := A(1..4, 2), A3 := A(3..4, 3), A4 := A(3..4, 4) (269)

A = A1 + A2 + A3 + A4 (270)

A(a) = a1A1 + a2A2 + a3A3 + a4A4. (271)

Dabei ist A(i1..i2, j) diejenige 4× 4-Summandenmatrix, die innerhalb des in Klammern ange-

gebenen Indexbereichs mit der Matrix A übereinstimmt und außerhalb dieses Indexbereichs

der 0-Matrix entspricht. Entsprechend den Voraussetzungen und der Wahl der Summanden-

matrizen sind a1, a2, a3 und a4 die Korrekturparameter für die A-priori-Werte der biologischen

Parameter in (268) entsprechend der dort angegebenen Reihenfolge.

Dieses Vorgehen kann auch im Sinne der oben erwähnten Aggregation interpretiert werden:

Die Parametertopologie wird mit dem Ziel einer Aggregation durch die Definition von Sum-

mandenmatrizen vergröbert, das Modell wird vereinfacht. Für Simulationszwecke seien die

Zahlenwerte der Tabelle 1 gegeben.

Parameter Teilsee 1 Teilsee 2
[WCC]i ca. 0.5 ca. 0.6
[AT]i ca. 3 ca. 4
ci 20 30
[OM]i 40 42
α1,2 0.3
α2,1 0.1
β1,2 0.2
β2,1 0.1
p1 0.5
p2 0.7
p3 13.33
p4 10.5
W1(t)|t=0 1.0
W2(t)|t=0 2.0
O1(t)|t=0 37
O2(t)|t=0 25

Tabelle 1: Biologische A-priori-Parameter
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Das Eingangssignal im Zeitbereich (die Einheiten t entsprechen Tagen) ist

p(t) =

{
0 für t < 0
(p1, p2, p3, p4)

T für t ≥ 0 (p1, . . . , p4 gemäß Tabelle 1),
(272)

so daß im Frequenzbereich

p(jω) = − j
ω
(p1, p2, p3, p4)

T für ω 6= 0 (273)

gilt. Die unsicheren Parameter [WCC]i und [AT]i, i = 1, 2, werden durch Anwendung des

PEGV korrigiert. Dabei wird die Erregung gemäß (273) für die zwei Auswahlfrequenzen

ω1 = 1.0, ω2 = 4.0 (Tage)−1 (274)

zugrunde gelegt. Weiterhin gehen wir davon aus, daß für die beschriebene Erregung lediglich

Messungen des Sauerstoffgehaltes des zweiten Teilsees vorliegen, also daß lediglich O2(t) als

Zeitreihe vorliegt. Die Meßmatrix ist folglich

C = eT
4 = (0, 0, 0, 1). (275)

Für die Simulation der Ausgangsmessungen werden die folgenden wahren (und zu ermitteln-

den) Parameterwerte verwendet:

[WCC]a
0

1 = 0.8, [WCC]a
0

2 = 0.9, [AT]a
0

1 = 5, [AT]a
0

2 = 7. (276)

Die Anwendung des PEGV in der Form (251) für k = 0 und A0 = A und unter zusätzli-

cher Berücksichtigung der von 0 verschiedenen Anfangsbedingungen und den Startparametern

(gemäß Tabelle 1)

[WCC]1l1 = 0.5, [WCC]1l2 = 0.6, [AT]1l1 = 3, [AT]1l2 = 4 (277)

liefert die Schätzwerte

̂[WCC]1 = 0.76, ̂[WCC]2 = 0.90, [̂AT]1 = 4.58, [̂AT]2 = 6.99. (278)

Das Schätzergebnis (278) liefert in allen Komponenten eine gute bis sehr gute Näherung der

wahren Parameter. Da die Messungen fehlerfrei simuliert wurden, besteht der Grund für die

verbleibenden Ungenauigkeiten in der unvollständigen Meßinformation. Die zusätzliche Mes-

sung des Sauerstoffgehaltes des Teilsees 1, also O1(t), ermöglicht die Verwendung der Meßma-

trix

C =

(
eT
3

eT
4

)
=

(
0 0 1 0
0 0 0 1

)
(279)

und das PEGV liefert eine exakte Schätzung aller Parameterkomponenten.

11.2 Beispiel 2: Satellitenmodell

Das Balkenmodell gemäß Abbildung 12 entspricht einem Satelliten. Das Modell ist ausführ-

lich in [NC97] beschrieben. Erstmalig wurde es in [Cae85] eingeführt. Es besitzt 9 Knoten,

und jeder dieser Knoten bedingt 3 Freiheitsgrade in der Zeichenebene: 2 translatorische (x, y)

Freiheitsgrade und einen rotatorischen Freiheitsgrad (z). Entsprechend der in [PBH93] ver-

wendeten Finite-Element-Modellierung existieren die folgenden Summandenmatrizen:
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Abbildung 12: Satellitenmodell mit 27 Freiheitsgraden

K
[ι]
t , K

[ι]
b : Dehn- und Biegesteifigkeits-Summandenmatrizen des Balkens [ι], 1 ≤ ι ≤ 9

Mσ
r : Drehträgheit der Zusatzmasse des Knoten σ, 1 ≤ σ ≤ 9

Mσ
z : Zusatzmasse des Knotens σ, 1 ≤ σ ≤ 9

M
[ι]
a : Massenbeitrag des Balkens [ι] zu den Elementmassen der zum Balken [ι] adjazenten

Knoten σ−(ι), σ+(ι), 1 ≤ ι ≤ 9

B: Die Dämpfungsmatrix des simulierten Versuchsmodells wird proportional zur Massematrix

des Versuchsmodells gewählt: B = b · M mit b := log(100)s−1.

Der Parameteransatz (gemäß Abschnitt 3) sei wie folgt:

n = 27,

np = 37,

KC = K(a) =
9∑

ι=1

(
aιK

[ι]
t + a9+ιK

[ι]
b

)
,

MC = M(a) =
9∑

ι=1

aιM
[ι]
a +

9∑
σ=1

(a18+σM
σ
z + a27+σM

σ
r ) ,

BC = B(a) = a37M .

Die (Summandenmatrix↔Parameterindex)-Korrespondenz ist in der folgenden Tabelle darge-

stellt:

Summandenm.: K
[ι]
t ,M

[ι]
a K

[ι]
b Mσ

z Mσ
r Bσ

Parameterindex: 1 ≤ ι ≤ 9 10 ≤ 9 + ι ≤ 18 19 ≤ 18 + σ ≤ 27 28 ≤ 27 + σ ≤ 36 37
.
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11.2.1 Beschreibung der Versuchsauslegung

Bei der Versuchsauslegung für das Simulationsbeispiel sollen neben der Beachtung der Kri-

terien (α1) und (α2) in Abschnitt 7 besonders die praktischen Anforderungen an eine Ver-

suchsauslegung berücksichtigt werden. Diese Anforderungen verlangen eine möglichst einfache

Versuchsauslegung, die

• aus einem einzigen Erregungsvektor PM mit möglichst wenigen von 0 verschiedenen

Komponenten,

• einer Meßmatrix C ∈ {0, 1}m×n mit m ¿ n

• und aus einer Auswahl von Erregungsfrequenzen ω1, . . . , ωN im interessierenden Fre-

quenzbereich, die ohne die Kenntnis der Eigenfrequenzen des wahren Modells vorgenom-

men werden kann,

besteht. Die Komponenten des Erregungsvektors PM/103 für die verschiedenen Knoten N1,

. . . , N9 seien wie folgt gewählt:[
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

(1, 0, 0) (1, 0, 0) (0, 1, 0) (1, 0, 0) (0, 0, 0) (1, 2, 0) (2, 1, 0) (2, 0, 0) (1, 0, 0)

]
(280)

Der Erregungsvektor PM ist so gewählt, daß er alle Eigenschwingungsformen des unteren Fre-

quenzbereichs anregt. Die Eigenfrequenzen (in Hz) des dem System zugeordneten ungedämpf-

ten Modells sind: 16.11, 17.32, 28.41, 32.05, 34.11, 38.57, 41.70, 44.56, 51.15, 54.51, 56.23,

58.99, 110.06, 118.35, 122.25, 128.29, 164.43, 186.92, 209.40, 286.90, 420.88, 557.63, 605.34,

666.97, 861.99, 877.12, 1434.15. Die verwendeten Erregungsfrequenzen (in Hz) stammen aus

dem unteren Frequenzbereich des Modells:

f1 f2 f3 f4

22.5 28 40 58.5
.

Die Menge der 5 von 27 gemessenen Ausgangskomponenten (m = 5) sei

M := {16, 19, 20, 22, 26} und damit C =
(

e16, e19, e20, e22, e26

)T
. (281)

Markiert man die gemessenen Komponenten durch ein x, so ergibt sich eine zu (280) analoge

Darstellung[
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

(0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0) (x, 0, 0) (x, x, 0) (x, 0, 0) (0, x, 0)

]
. (282)

Insbesondere sind wegen versuchsmäßig nur sehr aufwendig zu ermittelnden Verdrehungen

keine rotatorischen Komponenten, 3 · k, k = 1, . . . , 9, in M, den gemessenen Komponenten,

enthalten.

Im Rahmen der Darstellung der Simulationsergebnisse gilt - im Gegensatz zu den bisherigen

Abschnitten dieser Arbeit - daß der wahre Modellparameter durch

1l = (1, . . . , 1)T (283)

repräsentiert wird. Die eigentlichen numerischen Berechnungen wurden jedoch wie bisher be-

schrieben durchgeführt, das heißt 1l entspricht dabei dem A-priori-Rechenmodell. Für die
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Darstellung wurden die Ergebniswerte entsprechend umgerechnet (Translation des Parame-

terraums mit a 7→ a + 1l − a0). Dieses Vorgehen ermöglicht einen einfacheren Vergleich der

Zahlenwerte anhand der die Simulationsergebnisse darstellenden Abbildungen.

Für die Simulation der Meßfehler in den folgenden Versuchen gilt: Die Standardabweichung

des als gleichverteilt simulierten Meßfehlers entspricht einem bestimmten Prozentsatz der Ma-

ximalamplitude der gemessenen Komponenten.

11.2.2 Simulationen und Diskussion der Ergebnisse

Für die beschriebene Versuchsauslegung betrachten wir die folgenden Simulationsszenarien:

Simulation 1: PEGV ohne Meßfehler, unrestringierte Optimierung mit dem Levenberg-Mar-

quardt-Verfahren

Simulation 2: PEGV mit 5 % Meßfehlern, unrestringierte Optimierung mit dem Levenberg-

Marquardt-Verfahren

Simulation 3: AGV ohne Meßfehler, restringierte Optimierung mit dem SQP-Verfahren

Simulation 4: RAGV ohne Meßfehler, restringierte Optimierung mit dem SQP-Verfahren

Simulation 5: RAGV mit 5 % Meßfehlern, restringierte Optimierung mit dem SQP-Verfahren
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Abbildung 13: Parameterkomponenten der Lösung für das 1. Simulationsszenario

Abbildung 13 zeigt im Parameterindex × Parameterwerte-Koordinatensystem
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• die Komponenten des Startparameters astart, gekennzeichnet durch Kreissymbole ◦,

• den Lösungsparameter von Simulation 1, gekennzeichnet durch x-Symbole,

• die Grenzen des Parametersuchraums, gekennzeichnet durch horizontale Linien in der

Höhe 0.8 für die unteren Schranken und in der Höhe von 1.2 für die oberen Schranken des

Suchbereichs. Diese werden nur im Falle der restringierten SQP-Optimierung verwendet,

also nicht für das unrestringierte Simulationsbeispiel 1;

• die Komponenten des wahren Modells, dargestellt durch die horizontale Linie auf der

Höhe von 1.0.

Abbildung 14 zeigt den Konvergenzverlauf des PEGV für die vorgestellte Versuchsausle-

gung: Über der Zeit (PEGV-Funktionalauswertungen) sind sowohl die euklidischen Abstände

des aktuellen Parameters zum wahren Parameter als auch die Funktionalwerte des PEGV-

Zielfunktionals aufgetragen. Das verwendete Optimierungsverfahren ist das Levenberg-Mar-

quardt-Verfahren zur unrestringierten Ausgleichsrechnung. Die Messungen für dieses Simu-

lationsbeispiel wurden fehlerfrei simuliert. Die Abbildungen 13 und 14 zeigen daher, daß es

mit dem PEGV im Falle meßfehlerfreier, aber unvollständiger Versuchsdaten möglich ist, das

globale Minimum a0 exakt zu bestimmen. Abbildung 15 zeigt das Ergebnis der Optimierung
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Abbildung 14: Konvergenzverlauf für Simulation 1

im Falle des 2. Szenarios. Die Meßfehler bewirken, daß das PEGV den wahren Parameter a0

nicht bestimmen kann. Dennoch konnten die Komponenten a1, a2, a5, a12, a18, a27, a33, a35, a36

und a37 nahezu exakt bestimmt werden. Die restlichen Komponenten des Lösungsparameters

weisen eine Verbesserung im Vergleich zum Startparameter auf; Ausnahmen sind die Kompo-
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Abbildung 15: Parameterkomponenten der Lösung für das 2. Simulationsszenario: PEGV mit
Meßfehlern

nenten a3, a16 und a28.

Im Falle der Anwendung des AGV (3. Szenario) sieht das in Abbildung 16 dargestellte Ergebnis

erwartungsgemäß wesentlich schlechter aus – obwohl die Messungen fehlerfrei simuliert wurden!

Die meisten der Komponenten des Lösungsparameters haben sich vom wahren Modell entfernt.

Um eine Konvergenz des Verfahrens aus dem Suchbereich heraus zu verhindern, wurde daher

das restringierte SQP-Verfahren verwendet. Obwohl die Komponenten des Lösungsparameters

sich im Vergleich zum Startmodell überwiegend verschlechtert haben, terminierte das SQP-

Verfahren aufgrund ausreichend kleiner Funktional- und Gradientenwerte. Der kleine AGV-

Funktionalwert im Lösungsparameter unterstreicht den bereits bei der Herleitung des RAGV

betonten Zusammenhang, daß die Anwendung des klassischen AGV zwar einen Parameter

liefert, der die Messungen reproduziert (daher kleiner Funktionalwert), der unter Umständen

jedoch keine Verbesserung des Ausgangsmodells im Sinne der Verbesserung der physikalischen

Parameter darstellt (siehe Abbildung 16).

Um diese Probleme zu überwinden, wird in Szenario 4 das RAGV mit r(m) = 2 (erste Phase)

unter den Voraussetzungen des Szenarios 3 angewendet, um so einen direkten Vergleich von

AGV und RAGV zu bekommen. Das Ergebnis ist in Abbildung 17 dargestellt. Das globale

Minimum konnte zwar nicht, so wie im Falle der Anwendung des PEGV (Szenario 1), be-

stimmt werden, es weist jedoch in fast allen Komponenten eine Verbesserung im Vergleich

zum Startmodell auf. Das Ergebnis der Simulation von Szenario 5 ist in Abbildung 18 darge-

stellt. Das Ergebnis ist aufgrund der vorhandenen Meßfehler zwar schlechter als das Ergebnis
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Abbildung 16: Parameterkomponenten der Lösung für das 3. Simulationsszenario: AGV ohne
Meßfehler + SQP-Verfahren mit Schranken

ohne Meßfehler (Szenario 4), die Lösungskomponenten weisen jedoch auch hier überwiegend

eine Verbesserung in Richtung von a0 auf. Im Vergleich zum AGV ohne Meßfehler (Szenario

3) schneidet das RAGV mit Meßfehlern deutlich besser ab; dies entspricht den Ausführungen

in Abschnitt 9, in dem das RAGV hergeleitet wurde.

Die vorgestellten Simulationsszenarien konnten die in den voranstehenden Abschnitten her-

geleiteten Eigenschaften des PEGV und des RAGV mit Beispielen belegen. Im folgenden

Abschnitt wird die Arbeit zusammengefaßt und ein Ausblick auf weitere mögliche Forschungs-

arbeiten und Erweiterungsmöglichkeiten gegeben.

12 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Systemanalyse als wesentliches Teilgebiet der Systemtheorie bedürfen der

Verifikation sowie der Validierung, und die zugehörigen Modelle müssen brauchbar sein. Dieses

wird erreicht durch Zusatzinformationen und Messungen am existierenden System, die als

Grundlage zur Korrektur von bestehenden Rechenmodellen dienen.

In dieser Arbeit sind zwei neue Korrekturverfahren von Rechenmodellen elastomechanischer

Systeme im Frequenzbereich hergeleitet worden – das Projektive Eingangsgrößenverfahren

(PEGV) und das Regularisierte Ausgangsgrößenverfahren (RAGV). Beide Verfahren stellen
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Abbildung 17: Parameterkomponenten der Lösung für das 4. Simulationsszenario: RAGV ohne
Meßfehler + SQP-Verfahren mit Schranken

eine wesentliche Erweiterung der bestehenden klassischen Eingangs- und Ausgangsgrößenver-

fahren dar und lassen sich auf die Korrektur von linearen, zeitinvarianten Systemen übertragen.

Das PEGV ist eine Verallgemeinerung des EGV, da es auch im Falle unvollständiger Antwort-

messungen anwendbar ist. Es ist ein konsistentes und in den Korrekturparametern nichtlineares

Schätzverfahren und löst ein inverses Problem 2. Art. Aufgrund seines großen Einzugsbereichs

für das globale Minimum ist es dem klassischen Ausgangsgrößenverfahren, dessen Zielfunk-

tional im allgemeinen einen sehr kleinen Einzugsbereich für das globale Minimum besitzt,

vorzuziehen.

Die Schlüsselidee bei der Herleitung des PEGV besteht in der Beseitigung der Mehrdeutigkeit

der Eingangsresiduen des Rechenmodells im Falle unvollständiger statt vollständiger Messun-

gen, also CUM statt UM mit Meßmatrix C: Ist a ein beliebiger Parameter, ω eine Erregungs-

frequenz, PM ein Erregungsvektor für die Frequenz ω mit zugehörigem, am realen System

unvollständig gemessenen Antwortvektor CUM sowie

Sω(a) = −ω2MC(a) + jωBC(a) + KC(a) (284)

die dynamische Steifigkeitsmatrix des Rechenmodells für die Frequenz ω, so erfüllt jeder der

drei Vektoren der Menge{
Sω(a)UM , Sω(a)CT CUM , [CFω(a)]†CUM

}
(285)
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Abbildung 18: Parameterkomponenten der Lösung für das 5. Simulationsszenario: RAGV mit
Meßfehlern + SQP-Verfahren mit Schranken

die Ein-Ausgangsgleichung des Rechenmodells, also

CFω(a)Qa = CUM für alle Qa ∈ (285). (286)

Die drei Vektoren unterscheiden sich nur durch ihre Kernanteile in N(CFω(a)). Definiert man

in Verallgemeinerung von (285)

Ea :=
{
Qa ∈ Cn : CFω(a)Qa = CUM

}
=: [CFω(a)]−1 (

CUM
)
⊂ Cn (287)

als die Menge der Eingangsgrößen des Rechenmodells für den Parameter a, so ist Ea ein affin-

linearer Unterraum des Cn und besitzt die eindeutige Summendarstellung

Ea = [CFω(a)]†CUM ⊕ N(CFω(a)). (288)

Dabei ist [CFω(a)]†CUM Element der Menge Ea, besitzt jedoch keine von 0 verschiedenen

Anteile in N(CFω(a)). Die Linksmultiplikation der Ausgangsresiduen

CFω(a)PM − CUM (289)

mit (CFω(a))†, der Pseudoinversen von CFω(a), liefert den in den Modellparametern a nicht-

linearen Residuenvektor des PEGV: Mit der Definition

P (a) := [CFω(a)]†[CFω(a)] (290)

gilt

vpegv(a) = P (a)PM − [CFω(a)]†CUM (291)
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= P (a)
(
PM − Sω(a)CT CUM

)
(292)

= P (a)
(
PM − Sω(a)UM

)
. (293)

P (a) = [CFω(a)]†[CFω(a)] ist die Projektion auf N̄(CFω(a)), das orthogonale Komplement des

Kerns von CFω(a). Definiert man analog zu der Menge der Eingangsgrößen des Rechenmodells,

Ea, die Menge der Eingangsresiduen des Rechenmodells zum Parameter a als

Ra :=
{
PM − Qa ∈ Cn : Qa ∈ Ea

}
=: PM − Ea, (294)

so gilt

vpegv(a) = v(a) = P (a) (Ra) := {P (a)ra : ra ∈ Ra} , (295)

da die Menge P (a)Ra aufgrund der Definition der Projektion P (a) einelementig ist.

Das zugeordnete nichtlineare PEGV-Zielfunktional

JC(a) = vH(a)v(a) (296)

besitzt gute Optimierungseigenschaften, da es von dem konvexen EGV-Zielfunktional

J(a) =
∥∥PM − Sω(a)UM

∥∥2

2
(297)

– im Falle einer geeigneten und zumeist praktisch realisierbaren Versuchsauslegung – in der

Nähe von dem gesuchten Parameter a0 nur durch eine kleine Funktion JC̄(a) abweicht:

JC(a) = J(a) − JC̄(a). (298)

Die Funktion JC̄(a) mißt dabei die Anteile des EGV-Funktionals, die durch die nichtgemesse-

nen Komponenten verlorengehen, es gilt also

JC̄(a) =
∥∥(In − P (a))(PM − Sω(a)UM)

∥∥2

2
. (299)

Das PEGV läßt sich auf die Identifikation linearer, zeitinvarianter Systeme beliebiger Ordnung

k ≥ 0 übertragen. Die Residuen des PEGV für diesen Fall ergeben sich für gegebene Ein-

Ausgangsmessungen PM und UM für die Laplace-Variable s ∈ C zu

P (a)
(
PM − Ss(a)CT CUM

)
(300)

mit

Ss(a) = skAk(a) + sk−1Ak−1(a) + · · · + sA1(a) + A0(a), (301)

der inversen Übertragungsmatrix des gegebenen Systems. Den in den Parametern nichtlinearen

Projektor P (a) auf das orthogonale Komplement des Kerns von CSs(a)−1 kann man in der

Form

P (a) = In − [Ss(a)C̄T ][Ss(a)C̄T ]† (302)

darstellen.

Der Abschnitt 11 enthält neben einem mechanischen Beispiel ein Beispiel eines linearen, zei-

tinvarianten, nichtmechanischen Systems erster Ordnung.

Da das PEGV im Falle stark gestörter Messungen – vor allem wegen des in den Residuen

65



auftauchenden, fehlerverstärkenden Terms

[CFω(a)]†
(
CUM + ε

)
= [CFω(a)]† CUM + [CFω(a)]† ε (303)

nicht mehr anwendbar ist, wurde in dieser Arbeit das Regularisierte Ausgangsgrößenverfahren

(RAGV) hergeleitet. Ausgehend von den Residuen des klassischen Ausgangsgrößenverfahrens

(AGV) in der Darstellung

vagv(a) =
m∑

i=1

(
σi(a)Ua,iV

H
a,iP

M
)
− UaU

H
a CUM =

m∑
i=1

(
Ua,i

[
σi(a)V H

a,iP
M − UH

a,iCUM
] )

(304)

– mit der Singulärwertzerlegung

UaΣaV
H
a = CFω(a), Σa = diag (σ1 ≤ . . . ≤ σm) (305)

von CFω(a) gemäß den Ausführungen zu Beginn des Abschnitts 4 – erhält man die Residuen

des RAGV durch Abschneiden großer Singulärwerte in (304):

vragv(a) :=

r(m)∑
i=1

(
Ua,i

[
σi(a)V H

a,iP
M − UH

a,iCUM
] )

mit geeignetem 1 ≤ r(m) ¿ m. (306)

Durch diese Maßnahme werden die kleinen Singulärwerte

{σi : 1 ≤ i ≤ r(m) ¿ m} (307)

von CFω(a) betont. Diesen (kleinen Singulärwerten) entsprechen jedoch wegen

[CFω(a)]† = VaΣ
−1
a UH

a (308)

die großen Singulärwerte von [CFω(a)]†, die im Rahmen einer Identifikation des wahren Mo-

dellparameters a0 wegen

a0 ≡ Sω(a0) ≈
[
CFω(a0)

]†
(309)

betont werden müssen (s. dazu Abschnitt 9). Das Abschneiden großer Singulärwerte hat die

zusätzliche Wirkung eines Filters, da die die Meßfehler besonders verstärkenden Terme in (306)

eliminiert wurden. Dies ist die gewöhnliche Intention bei der abgeschnittenen Singulärwertzer-

legung ([Lou89]), es sei jedoch betont, daß die Hauptintention des RAGV in der Elimination

lokaler Minima des AGV bei gleichzeitiger Erhaltung der günstigen Eigenschaften des AGV

in Bezug auf den Einfluß von Meßfehlern auf das Schätzergebnis besteht.

Zusammenfassend gilt:

• Das PEGV ist im Falle unvollständiger, störungsarmer Messungen ohne vorherige Re-

chenmodellreduktion anwendbar und liefert bei einer geeigneten Versuchsauslegung ei-

ne konsistente Schätzung des wahren Modellparameters a0. Es zeichnet sich bei einer

geeigneten Parametrisierung des Rechenmodells (s. Abschnitt 7.3) durch realisierbare

Anforderungen an die Versuchsauslegung aus.

• Das zweiphasige Regularisierte Ausgangsgrößenverfahren zeichnet sich in seiner ersten

Phase im Vergleich zum klassischen Ausgangsgrößenverfahren (AGV) durch einen erheb-

lich vergrößerten Einzugsbereich für das globale Minimum aus. Dies wird in der ersten

Phase des RAGV über die Elimination lokaler Minima durch das Abschneiden großer
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Singulärwerte in der Spektralentwicklung des AGV erreicht. In der zweiten Phase des

AGV wird durch eine abschließende lokale Optimierung des Zielfunktionals des klassi-

schen AGV die Systemdynamik in den Messungen reproduziert. Wie das AGV ist das

RAGV im Falle stark gestörter und unvollständiger Messungen anwendbar, so daß es

in diesem Fall, im Gegensatz zum EGV oder PEGV, noch brauchbare Schätzergebnisse

liefert.

• Beide Verfahren lassen sich auf die Identifikation linearer, zeitinvarianter Systeme belie-

biger Ordnung k, k = 0, 1, . . . , übertragen.

Die numerischen Simulationen illustrieren beide Verfahren und können ihre Eigenschaften mit

Beispielen belegen.

Aufgrund der genannten Eigenschaften stellen beide Verfahren wesentliche Erweiterungen und

Neuerungen im Bereich der Korrekturverfahren von Rechenmodellen linearer Systeme und

damit im Bereich der Systemtheorie/-technik dar.

Die folgenden Vertiefungen der beschriebenen Verfahren sind denkbar:

Die Anwendung von Intervallarithmetik ([KM81]) zur globalen Optimierung des PEGV-Ziel-

funktionals bietet sich für die Identifikation von Subsystemen mit einer moderaten Anzahl

von Korrektur-Parameterkomponenten an, denn in diesem Fall ließe sich ein Intervallein-

schluß des PEGV-Zielfunktionals realisieren und der in [Han92] beschriebene iterative Hansen-

Algorithmus21 zur globalen Optimierung anwenden: Man erhielte das Projektive Intervall-Ein-

gangsgrößenverfahren (PIEGV).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene sowohl das Rechenmodell als auch die Ver-

suchsauslegung betreffende notwendige Konvergenzkriterien für das PEGV angegeben und

diskutiert. Für die vorgestellten Simulationsbeispiele erwiesen sich die an diesen Kriterien

orientierten Versuchsauslegungen im Falle ungestörter Messungen als hinreichend, d. h. als

Ergebnis lieferte das PEGV a0, den wahren Modellparameter. Ein wichtiges Ziel für weitere

Forschungen muß es daher sein, bei einem gegebenen Modell ein hinreichendes oder zumindest

stochastisches Kriterium für die Auslegung von Versuchen zu entwickeln, mit dem a priori, d. h.

bei Vorgabe einer konkreten Modellstruktur und Versuchsauslegung, geprüft werden kann, ob

das PEGV mit einer gewünschten Mindestwahrscheinlichkeit gegen a0 konvergiert. Ein An-

satzpunkt für die Entwicklung eines stochastischen Kriteriums ist die Monte-Carlo-Simulation

([ET86], [ET91], [Efr86]).

21Der Hansen-Algorithmus arbeitet iterativ und startet mit einer sogenannten Parameterstartbox, von der
bekannt ist, daß sie den wahren Parameter a0 enthält. Im Rahmen seines iterativen Verlaufes wird eine Liste von
Intervallen mit zugehörigen Einschlußintervallen des Zielfunktionals (ein Einschlußintervall umfaßt – möglichst
genau – den Wertebereich der Zielfunktion eingeschränkt auf eines der Intervalle der Liste) erzeugt. Aus
dieser Liste werden nach und nach diejenigen Intervalle entfernt, die aufgrund bekannter und im Laufe des
Algorithmus kleiner werdender oberer Schranken (des globalen Minimums) als Obermengen für das globale
Minimum ausscheiden. Varianten dieses Algorithmus sind in [Wol96], [RR91] zu finden.
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