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Kurzfassung

Ohne Mathematik tappt man doch immer im Dunkeln.

- Werner von Siemens -

Als Thema dieser Arbeit steht die Entwicklung einer Methode zur multikriteriellen Optimierung des Motorverhaltens

anhand physikalisch motivierter Modelle im Fokus. Motivation für die Suche nach neuen Optimierungsverfahren ist

die Tatsache, dass bei industriellen Anwendungsfällen die herkömmlichen Verfahren nicht immer die gewünschten Er-

gebnisse erzielen oder anhand von vielen unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht einsetzbar sind. Daher wird in

den folgenden Kapiteln ein neues Konzept für die Optimierung anhand komplexer physikalischer Systeme präsentiert,

das für den praktischen Einsatz ausgelegt ist. Als Beispielanwendung dient dafür die Kalibrierung moderner Verbren-

nungsmotoren, die viele Herausforderungen an die Mathematik stellt. Das Ziel besteht dabei darin, ein nichtlineares

Verfahren der ein- und multikriteriellen Optimierung zu entwickeln, das unter Einhaltung nichtlinearer, statischer

und a priori unbekannter Nebenbedingungen mit relativ wenigen Funktionsauswertungen in der Lage ist, globale

Extrema zu finden. Dabei ist zu beachten, dass keine Gradienteninformationen zur Verfügung stehen, viele zu opti-

mierende Parameter existieren und die Zielfunktionen komplexe Fitnesslandschaften (nicht-linear, nicht-quadratisch,

nicht-konvex, nicht-separabel, nicht-glatt, unstetig, schlecht konditioniert, multimodal, hochdimensional) darstellen.

Auch mit Korrelationen zwischen den Eingangsvariablen und numerischem Rauschen sollte der zu entwickelnde Op-

timierungsalgorithmus umgehen können.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein neuer evolutionärer Algorithmus namens

SAMOA (selbstadaptiver multikriterieller Optimierungsalgorithmus) entwickelt. SAMOA basiert auf bereits bekann-

ten evolutionären Algorithmen, wie MOEA, NSGA2, SPEA2, PAES und der CMA − ES, da diese sich in

verschiedenen Anwendungsgebieten sehr gut bewährt haben. Um jedoch allen genannten Anforderungen der auto-

matisierten Motorapplikation gerecht zu werden, werden in SAMOA neuartige evolutionäre Bausteine verwirklicht.

Dabei wird zur Reduzierung der Funktionsauswertungen beziehungsweise Messungen eine intelligente Versuchspla-

nung (Design of Experiments) für die Anfangspopulation gewählt und die Optimierung mit a priori unbekannten

Nebenbedingungen ermöglicht. Zudem kann der Algorithmus multikriterielle Probleme lösen, bei denen er als Ergeb-

nis nicht nur eine Punktemenge liefert, sondern eine Modellierung der Paretofront. Des Weiteren wird der Beweis

dafür erbracht, dass dieser Algorithmus gegen die Paretofront konvergiert. Um den Zeitaufwand noch weiter zu re-

duzieren, kann der Algorithmus parallel auf verschiedenen Rechnerkernen oder Clustern operieren und durch eine
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geschickte Schrittweitensteuerung das Optimum oder die Paretofront in akzeptabler Zeit finden. Dies gelingt so-

gar bei sehr hochdimensionalen Optimierungsproblemen mit mehr als 600 zu optimierenden Parametern. Außerdem

wird die Möglichkeit geschaffen, nicht nur kontinuierliche Optimierungsaufgaben zu lösen, sondern auch diskrete und

mixed-integer Probleme. SAMOA stellt somit einen robusten und flexiblen Optimierer dar, der allen Anforderungen

der automatisierten Motorapplikation gerecht wird und bei vielen Praxisbeispielen im Vergleich zu anderen bekannten

Optimierern eine gute Performance zeigt.



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einleitung und Motivation

Die Automobilindustrie ist, gemessen am Umsatz, der mit Abstand bedeutendste Industriezweig Deutschlands und

setzt starke Impulse auf Innovation, Wachstum und Beschäftigung. Das Automobil bestimmt zudem seit mehreren

Jahrzehnten auch die Verkehrsentwicklung und die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen selbst und ist nicht nur mit

Abstand der Verkehrsträger Nummer 1, sondern ein integraler Bestandteil moderner Gesellschaften und ein Symbol für

Status, Wohlstand, Freiheit, Dynamik und Fortschritt. Doch die Anforderungen an die Hersteller und deren Zulieferer

werden immer höher. Mit der Verordnung zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen verfolgt

die Europäische Union das Ziel der Emissionsreduktion und die stetig steigenden Kraftstoffkosten (Abbildung 1.1)

erfordern eine Minimierung der Kraftstoffmenge bei gleichbleibender Leistung.

Abbildung 1.1: Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben für Emissionsgrenzwerte und Kraftstoffpreise. (Quelle: Statis-

tisches Bundesamt).

Eine wesentliche Aufgabe der Automobilindustrie besteht nun darin, das Motorverhalten derart zu optimieren, dass

ein minimaler Kraftstoffverbrauch und ein minimaler Schadstoffausstoß bei gleicher Kundenfreude am Fahren erreicht

werden. Um diese Zielsetzung zu erreichen, verändert sich nicht nur die Konstruktion der Motoren, sondern auch

die Anzahl der Stellgrößen eines Motors, die Parameter, die während des Betriebs des Motors dynamisch an die

1



2 1 Einleitung

jeweilige Betriebssituation angepasst werden müssen, wächst enorm (Abbildung 1.2). So waren vor knapp 25 Jahren

nur drei Parameter vorhanden, die es zu optimieren galt (Zündzeitpunkt, eingespritzte Treibstoffmasse und Einspritz-

zeitpunkt). Im Laufe der Jahre hat die Anzahl der zu optimierenden Parameter aufgrund technischer Verbesserungen

des Ottomotors deutlich zugenommen (Einlassspreizung, Auslassspreizung, Druck, Saugrohrlänge, Hub, u.a.).

Abbildung 1.2: Darstellung der Variationsparameter und der Zielgrößen eines modernen Ottomotors.

Im Zuge der Motorenentwicklung ergibt sich somit die Aufgabe, die Parametereinstellungen in Abhängigkeit vom

Betriebszustand des Motors hinsichtlich sich oftmals widersprechender und konkurrierender Zielgrößen auszulegen.

Für jede Stellgröße muss dabei ein Kennfeld, eine Funktion, die von der Menge der möglichen Betriebszustände in die

Menge der möglichen Einstellungen der Stellgrößen abbildet, im Steuergerät des Motors hinterlegt werden, um die

optimalen Stellgrößenkombinationen zu ermitteln. Aufgrund dieser Tatsache gewinnt die Applikation des Motorsteu-

ergeräts stetig an Bedeutung für die Entwicklung des Gesamtsystems Automobil. Traditionelle Applikationsmethoden

versagen dabei angesichts der zunehmenden Komplexität der Optimierungsaufgaben und des immensen Versuchsauf-

wands. Diese Problematik verschärft sich im Hinblick auf die steigende Anzahl von Motor- und Fahrzeugvarianten

und der gesetzlichen Auflagen [21]. Bei der Motorapplikation wird dabei jeder einzelne in einem Zyklus durchfahrene

Motorbetriebspunkt von seiner Umgebung losgelöst betrachtet und optimiert. Dabei sind die als Optimierungskri-

terium formulierten Zielfunktionen, beziehungsweise die bei der Optimierung einzuhaltenden Restriktionsfunktionen,

sehr komplex, multikriteriell oder oft zu Beginn der Optimierung nicht bekannt. Es sollte dabei eine global orientierte

Suche durchgeführt werden, der Optimierungsalgorithmus darf nicht empfindlich gegenüber einer rauen Oberfläche

des Gütegebirges sein und er sollte mit komplexen Fitnesslandschaften (nicht-linear, nicht-quadratisch, nicht-konvex,

nicht-separabel, nicht-glatt, unstetig, schlecht konditioniert, multimodal, hochdimensional) umgehen können, weshalb

Ableitungen nur sehr mühsam oder meist gar nicht beschafft werden können und die Verwendung eines approximierten

Gradienten ebenso nicht möglich ist. Ebenso sollte die Optimierung von diskreten Problemen gewährleistet werden.



1 Einleitung 3

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine möglichst exakte Beschreibung der Prozesse am Motorprüfstand

nötig, um das Verhalten komplexer Motoren zu verstehen, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und damit zuverlässige

Aussagen über das künftige Verhalten dieser Motoren zu ermöglichen. Dabei sollen verschiedene, physikalisch basierte

Modelle das Motorverhalten wiedergeben und durch einen geeigneten Optimierer die optimalen Parametereinstellun-

gen dieser Modelle gefunden werden. Zudem sollen auch mehrere Ausgangsgrößen, wie Partikelanzahl (Emissionen)

und Verbrauch, gleichzeitig optimiert werden, um das Motorverhalten noch weiter zu verbessern und eine deutliche

Zeiteinsparung bei Entwicklungsaufgaben zu erreichen.

1.2 Ziele und Aufbau der Arbeit

Die Zielsetzung in dieser Arbeit ist die Optimierung von Verbrennungsmotoren, das heißt, die Bestimmung der op-

timalen Kalibrierung von diesen in Hinblick auf definierbare Kriterien wie möglichst geringen Kraftstoffverbrauch

und Schadstoffausstoß bei möglichst hoher Motorleistung. Der Motor ist dabei bereits konstruiert und gefertigt, ver-

fügt aber aufgrund seiner elektronischen Ansteuerung über eine hohe Anpassungsfähigkeit bezüglich der Parameter

im Motorsteuergerät. Am Motorprüfstand sollen daher die optimalen Parametereinstellungen gefunden werden, die

anschließend im produzierten Fahrzeug verwendet werden. Dazu werden bislang hauptsächlich Surrogate Modelle

(Black-Box Modelle) eingesetzt, um das Motorverhalten abzubilden und dann anhand dieser Modelle die optimalen

Motoreinstellungen zu ermitteln. Dabei können bisher nur einkriterielle Optimierungsprobleme gelöst werden. Mehr-

zielgrößenoptimierungen werden entweder gar nicht betrachtet oder durch Gewichtungsmethoden in einkriterielle

Probleme umgeformt. Die verwendeten Black-Box Modelle, wie zum Beispiel neuronale Netze oder Gaußprozesse,

sollen aber nun aufgrund der folgenden Nachteile durch physikalische und physikalisch motivierte Grey-Box Modelle1

ersetzt werden. Zum einen kann bei Black-Box Modellen nicht nachvollzogen werden, warum sie eine bestimmte

Antwort geben, und der Lernerfolg und die Generalisierungsfähigkeit sind nicht garantiert, weshalb die Modellgüte

ohne aufwändige Validierungsmessungen nur sehr schwer beurteilt werden kann. Zum anderen ist nur der Ausschnitt

der Realität beschreibbar, der auch durch die Trainingsdaten ausreichend repräsentiert wird. Physikalisch motivierte

Grey-Box Modelle kompensieren diese Nachteile und bringen weitere Vorteile mit sich. Sie bilden das reale System

durch ihre physikalische Struktur von Anfang an besser ab und neigen daher nicht zu Overfitting. Des Weiteren kann

durch sie ein zugrunde liegendes System besser repräsentiert werden und manche Paramater durch Vorwissen bereits

grob eingestellt werden.

Aufgrund dieser Umstellung von Black-Box auf physikalische und physikalisch motivierte Grey-Box Modelle besteht

die Aufgabe dieser Arbeit aus der Entwicklung einer Methode zur multikriteriellen Optimierung des Motorverhaltens

anhand dieser Modelle. Das Ziel besteht dabei darin, die Optimierung an diese neuen Gegebenheiten anzupassen.

Dabei sollen die optimalen Parameter der physikalischen und physikalisch motivierten Grey-Box Modelle gefunden

1Bei physikalischen Grey-Box Modellen ist die physikalische Modellstruktur bekannt, aber eine Reihe von Parametern muss aus

gemessenen Daten geschätzt werden. Physikalisch motivierte Grey-Box Modelle beinhalten zwar physikalisches Wissen, aber benutzen

zudem auch noch Black-Box Modelle, um komplexe, nicht physikalisch modellierbare Teilsysteme nachzubilden (Kapitel 3.1.1).
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werden und der Optimierungsalgorithmus mit weiteren komplexen Optimierungsanforderungen zurecht kommen, die

der Motoroptimierung am Motorprüfstand geschuldet sind. Eine dieser Anforderungen ist das Zurechtkommen mit

diskreten und verrauschten Eingängen. Ebenso müssen a priori unbekannte Nebenbedingungen behandelt werden

können und der Algorithmus sollte ein globales Optimum in einer akzeptalen Zeit finden, da Messungen am Prüf-

stand zeitintensiv und teuer sind. Zusätzlich wäre es von Vorteil, wenn der Algorithmus anhand der Modelle eine

Paretofront modellieren könnte, anhand der die Anwender die für ihre Aufgabenstellung optimalen Einstellungen

selbst ermitteln können, da keine a priori Gewichtung der Zielgrößen möglich ist. Ebenso soll der Algorithmus mit

komplexen Fitnesslandschaften (nicht-linear, nicht-quadratisch, nicht-konvex, nicht-separabel, nicht-glatt, unstetig,

schlecht konditioniert, multimodal, hochdimensional) umgehen können.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wird im Rahmen dieser Arbeit der neue Optimierungsalgorithmus

SAMOA (selbstadaptiver multikriterieller Optimierungsalgorithmus) entwickelt, da es bis dato keinen Optimierer

gibt, der alle diese Voraussetzungen erfüllt. SAMOA basiert auf bereits bekannten evolutionären Algorithmen, wie

MOEA, NSGA2, SPEA2, PAES und der CMA−ES, da diese sich in verschiedenen Anwendungsgebieten sehr

gut bewährt haben. Um jedoch allen genannten Anforderungen der automatisierten Motorapplikation gerecht zu

werden, werden in SAMOA bereits vorhandene Bausteine weiter entwickelt und durch neue Bausteine ergänzt, welche

ausführlich im Laufe dieser Arbeit präsentiert und erläutert werden. Diese Arbeit besteht aus insgesamt 6 Kapiteln

im Hauptteil und aus einem Kapitel im Anhang.

Das erste Kapitel hat bereits eine kurze Einleitung und Motivation für das Thema dieser Arbeit gegeben. Zudem sind

die Ziele und Herausforderungen der Motorapplikation, die es zu berücksichtigen gilt, genannt und der im Rahmen

dieser Arbeit entstandene Lösungsansatz kurz angedeutet worden.

Die zugrunde liegenden Herausforderungen werden im zweiten Kapitel im Rahmen „Stand der Forschung und Technik“

noch deutlicher hervorgehoben. Es wird dort zunächst ein Einblick in die Motorgrundlagen und die Motorapplikation

gegeben. Danach wird näher auf die Optimierung in der Motorapplikation eingegangen und dargelegt, welche Me-

thoden bereits existieren und welche Defizite diese haben.

Um diesen Defiziten zu begegnen, müssen neue Algorithmen entwickelt werden, deren Performance anhand von

Benchmarksystemen aus der Praxis getestet werden muss. Diese Systeme stellen in dieser Arbeit physikalische und

physikalisch motivierte Grey-Box sowie Black-Box Modelle aus der Motoroptimierung dar. Am Anfang wird dazu

die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors thermodynamisch modelliert und danach aufgrund verschiedener Mo-

dellanforderungen auf robuste und echtzeitfähige Teilmodelle reduziert. Ein daraus resultierendes Benchmarksystem

simuliert das Einlasssystem eines Ottomotors und dient zur Schätzung der in die Zylinder einströmenden Luftmasse

bei aufgeladenen Ottomotoren. In dieser Arbeit wird das in der Motorsteuerung verwendete physikalisch motivier-

te Grey-Box Modell, das mit Hilfe von neuronalen Netzen und Kennfeldern berechnet wird, und ein physikalisches

Grey-Box Modell, das mit einem zu parametrierenden Differentialgleichungssystem beschrieben werden kann und

bei Hardware in the Loop Systemen zum Einsatz kommt, näher betrachtet und optimiert. Darüber hinaus wird ein

Beispiel aus der Basisapplikation aufgeführt, das zur Verbrauchs- und Partikelanzahlminimierung dient.

Die dabei entstehenden Optimierungsaufgaben sollen in der Praxis von ein und demselben Optimierungsalgorithmus
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gelöst werden können. Da es bis dato keinen Optimierer gibt, der alle komplexen Anforderungen dieser Optimie-

rungsaufgaben erfüllt, wird das Kapitel vier dem neu entwickelten, evolutionären Optimierungsalgorithmus SAMOA

gewidmet, der alle beschriebenen Probleme mit guter Qualität lösen kann. Dieser verwendet bereits bekannte evolu-

tionäre Algorithmen und kombiniert sie mit eigens entwickelten Bausteinen. Es wird in diesem vierten Kapitel zunächst

die Problemstellung nochmals erläutert und die Motivation für die Entwicklung des Algorithmus gegeben. Danach

wird auf den Aufbau des Optimierers eingegangen und die einzelnen Bausteine präsentiert. Hierbei kommen eine intel-

ligente Design of Experiments Strategie für die Erstellung der Anfangspopulation und eine neuartige Behandlung von

a priori unbekannten und bekannten Nebenbedingungen innerhalb eines evolutionären Algorithmus zur Anwendung.

Es werden zudem der Beweis der Konvergenz zur Paretofront und die Verbindung von SAMOA zur NES (natürliche

Evolutionsstrategie) gezeigt.

Kapitel fünf stellt nach der Einführung der Optimierungsbeispiele und des Optimierungsalgorithmus SAMOA die Er-

gebnisse der Optimierungsaufgaben vor. Es werden dabei die Durchführung der Optimierung exakt beschrieben, die

Ergebnisse visuell dargestellt und im Anschluss ausführlich diskutiert.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten wissenschaftlichen und der aus Sicht der Anwendung wichtigsten Ergebnisse

wird in Kapitel sechs gegeben. Ein Ausblick auf weitere mögliche Verbesserungen und Untersuchungen, sowie auf

zukünftige Arbeitsschwerpunkte hinsichtlich dieser Thematik schließt schließlich den Hauptteil ab.

Das Kapitel im Anhang gibt Einblicke in die Implementierung der evolutionären Toolbox SAMOA und der verwendeten

Software. Ein Literaturverzeichnis mit weiterführenden Quellenangaben beendet die Arbeit.
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Kapitel 2

Stand der Forschung und Technik

„Wirklich innovativ ist nur, wer dorthin geht, wo die anderen nicht sind.“

- Reinhold Messner

Um die Neuerungen dieser Arbeit besser herauszustellen und eine Rechtfertigung für die vorgestellten Ziele zu ge-

ben, wird in diesem Kapitel der Stand der Forschung und der Technik im Gebiet der Motoroptimierung aufge-

zeigt. Es werden dabei die Motorgrundlagen und die Motorapplikation angesprochen und danach näher auf die

Optimierung in der Motorapplikation eingegangen, wobei dabei der Fokus auf dem von BMW entwickelten Online-

Optimierungsalgorithmus mbminimize (model-based minimizer) liegt.

2.1 Motorgrundlagen und Motorapplikation

Da das zentrale Thema dieser Arbeit die Motoroptimierung ist, spielt der Motor und die optimale Abstimmung

des Motorsteuergeräts eine wichtige Rolle. Die nächsten beiden Abschnitte geben eine kleine Einführung in die

Motorgrundlagen und die Motorapplikation, unter welcher in der Automobilindustrie die Anpassung einer Steuereinheit

an unterschiedliche Motor- und Fahrzeugtypen durch Optimierung und Abstimmung der Systemparameter verstanden

wird.

2.1.1 Motorgrundlagen

Wie eingangs erwähnt, nimmt die Abstimmung des Steuergerätes auf den Verbrennungsmotor, die sogenannte Steuer-

geräteapplikation, mit der zunehmenden Komplexität des Verbrennungsmotors einen nahezu exponentiell wachsenden

Zeitaufwand in Anspruch. Ein Teil dieser Abstimmung erfolgt dabei am Motorprüfstand. Im Folgenden wird ein allge-

meiner Einblick in die Grundlagen eines Verbrennungsmotors, den Prüfablauf am Motorprüfstand und die Motorkali-

brierung gegeben. Es wird näher auf die Funktionsweise, die Steuerung und die Regelung eines Verbrennungsmotors

und auf mögliche Motorlimits eingegangen. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Varianten eines

4-Takt Hubkolbenmotors, da dieser gegenwärtig der meist verwendete Motor in Personenkraftwagen ist und die

7
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Grundlage für die in dieser Arbeit verwendeten Praxisbeispiele darstellt.

2.1.1.1 Funktionsweise eines Ottomotors

Der Ottomotor1 ist ein fremdgezündeter Verbrennungsmotor, der durch die Umwandlung der chemischen Energie im

Kraftstoff in Bewegungsenergie (mechanische Arbeit) Leistung erzeugt. Diese Umwandlung erfolgt durch einen ther-

modynamischen Prozess in den Zylindern des Motors. Beim Ottomotor bilden Gemischaufbereitungsanlagen außerhalb

des Verbrennungsraums ein Luft-Kraftstoff-Gemisch. Der Gaswechsel dieses Gemisches findet beim Kraftfahrzeugmo-

tor vorwiegend nach dem 4-Takt-Prinzip statt, bei dem die Ventile, welche die Ein- und Auslasskanäle des Zylinders

öffnen oder schließen, die Steuerung des Gaswechsels übernehmen. Ein Arbeitsspiel benötigt dazu zwei Kurbelwel-

lenumdrehungen und besteht, wie der Name schon sagt, aus vier Takten, die zyklisch ablaufen. Der 1.Takt ist das

Ansaugen, der 2.Takt das Verdichten, der 3.Takt die Verbrennung und der 4.Takt das Ausstoßen. In Abbildung 2.1

ist die Funktionsweise eines Vier-Takt-Verbrennungsmotors graphisch aufgezeigt.

Abbildung 2.1: Funktionsprinzip des Vier-Takt-Ottomotors.

Im ersten Takt, dem Ansaugtakt, wird das frische, homogene Luft-Kraftstoff-Gemisch durch den Unterdruck, der sich

mit der Abwärtsbewegung des Kolbens bildet und somit das Volumen im Zylinder vergrößert, durch das Einlassventil

angesaugt. Im Kompressionstakt verkleinert der aufwärtsgehende Kolben das Volumen im Zylinder und verdichtet

das Luft-Kraftstoff-Gemisch. Der thermische Wirkungsgrad einer Verbrennungsmaschine ist dabei um so höher, je

größer das Verdichtungsverhältnis gewählt wird. Die im 2.Takt entstehende Kompressionsendtemperatur liegt dabei

noch unter der Selbstzündungsgrenze des Gemisches. Kurz vor dem Erreichen des oberen Totpunkts (OT) wird

das verdichtete Luft-Kraftstoff-Gemisch dann durch einen elektrisch eingeleiteten Zündfunken der Zündkerze zum

Entflammen gebracht und leitet so die Verbrennung ein. Nachdem der Zündfunke an der Zündkerze das verdichtete

Luft-Kraftstoff-Gemisch entzündet hat, steigt die Temperatur durch die Verbrennung des Gemisches an, der Druck

im Zylinder nimmt zu und treibt den Kolben im 3.Takt, der Verbrennung, abwärts und es findet die Durchbrennphase

1Nach Nikolaus August Otto (1832 bis 1891) benannt, der erstmals 1878 eine Gasmotor mit Verdichtung nach dem 4-Takt-

Arbeitsprinzip auf der Pariser Weltausstellung zeigte.
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statt. In dieser wird über die Pleuelstange und die Kurbelwelle die entstehende mechanische Arbeit abgegeben, die

als Motorleistung verfügbar ist und mit zunehmender Drehzahl und zunehmendem Drehmoment steigt. Im vierten

Takt, dem Ausstoßtakt, stößt der aufwärtsgehende Kolben die verbrannten Abgase durch das geöffnete Auslassventil

aus. Nach dem vierten Takt wiederholt sich der Zyklus und es wird wieder ein frisches Luft-Kraftstoff-Gemisch in

den Verbrennungsraum eingesaugt. Die durch den Arbeitszyklus gewonnene Arbeit hängt direkt mit der Güte der

Verbrennung zusammen und kann durch Variation von verschiedenen Stellgrößen beeinflusst werden.

2.1.1.2 Steuerung und Regelung des Verbrennungsmotors

Diese Stellgrößen werden in modernen Verbrennungsmotoren vom Motorsteuergerät durch Ablegen von Kennlinien,

Kennfelder und Modellfunktionen gesteuert und geregelt. Je nach Motordrehzahl und Belastung werden die Stell-

größen vorgegeben, so dass eine optimale Verbrennung im Hinblick auf Drehmoment, Verbrauch und Emissionen

stattfinden kann. Die Steuergeräteapplikation erfolgt parallel zur Entwicklung eines neuen Motors und je nach Ent-

wicklungsstand werden die Funktionen und die Kennfelder definiert und in einem weiteren Schritt bedatet. Nachdem

ein bestimmter Entwicklungsstand des Motors erreicht ist, erfolgt die Optimierung der Kennfelder. Dieser Bereich

der Steuergeräteapplikation nimmt mit zunehmender Komplexität der Motoren eine nahezu exponentiell wachsende

Rolle im Motorentwicklungsprozess ein und soll durch die entwickelten Methoden in dieser Arbeit effizienter gestaltet

werden. Die Kennfeldoptimierung hat demnach die Aufgabe, die Kennfelder so zu berechnen und abzustimmen, dass

die Leistung des Motors optimal genutzt wird. Ein weiteres Ziel ist die Ermittlung möglichst stetiger Kennfelder für die

Stellgrößen, um im dynamischen Betrieb die mechanische Belastung der Aktoren zu reduzieren und den Fahrkomfort

zu steigern. Es gibt dabei bei der Kennfeldoptimierung eine große Anzahl an Variationsgrößen, die die Kennfelder

aufspannen. Im Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigsten Stellgrößen erläutert:

• Zündwinkel: Aufgabe der Zündung ist es, das Luft-Kraftstoff-Gemisch im richtigen Zeitpunkt zu entflammen

und die Verbrennung einzuleiten. Der Zündwinkel wirkt sich somit maßgeblich auf die Verbrennung und damit

auf das erzielte Drehmoment, den Verbrauch, die Abgaswerte und die Laufruhe aus. Ziel ist es, den Zündwinkel

derartig zu steuern, dass bei allen genannten Größen möglichst optimale Werte erreicht werden.

• Einspritzbeginn: Der Zeitpunkt der Einspritzung des Kraftstoffes bestimmt im Wesentlichen die Gemischbil-

dung. Bei direkteinspritzenden Motoren wird der Kraftstoff im niederen Drehzahl-Last-Bereich erst kurz vor der

Zündung, also im Verdichtungstakt, eingespritzt. Dies hat zur Folge, dass nur in der Nähe der Zündkerze ein

entflammbares Gemisch entsteht. Der restliche Bereich enthält mageres Gemisch. Der Vorteil besteht darin,

dass durch den Betrieb mit magerem Luft-Kraftstoff-Gemisch der Verbrauch bei niedriger Drehzahl und Last

deutlich gesenkt werden kann. Im Gegensatz dazu steigt jedoch der Rußanteil im Abgas.

• Ventilsteuerung (Einlass- und Auslassspreizung): Eine Ventilsteuerung oder auch Ventiltrieb ist ein Mecha-

nismus, der bei einem Hubkolbenmotor die Ventile und damit den Ladungswechsel durch Öffnen und Schließen

der Einlass- und Auslassventile steuert. Pro Zylinder gibt es mindestens ein Einlass- und ein Auslassventil. Diese

können durch einen sogenannten vollvariablen mechanischen Ventiltrieb unabhängig voneinander geöffnet oder
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geschlossen werden. Dieses Prinzip wurde von BMW im Jahre 2000 im Vierzylindermotor erstmals in Großserie

eingeführt [56]. Die Öffnungszeiten der Ventile überschneiden sich dabei etwas, wodurch Gasströmungen und

Gasschwingungen zum besseren Füllen und Entleeren des Zylinders ausgenützt werden.

2.1.1.3 Motorlimits

Bei der Einstellung der Variationsgrößen können sich im Zuge der Vermessung nichtfahrbare Betriebszustände des

Motors ergeben. Als Restriktionen gelten dabei die gesetzlich vorgeschriebene Abgasgrenzwerte und die thermodyna-

mischen Belastungsgrenzen des Motors sowie Anforderungen an die Laufruhe und Akustik. Es wird hier nur auf ein

paar Wenige eingegangen, welche auch im weiteren Verlauf der Arbeit eine Rolle spielen werden.

• Klopfen: Als Standardbeispiel für ein nichtlineares und zudem sehr kritisches Motorlimit gilt das Motorklopfen,

das durch eine zu frühe Zündung des Kraftstoffluftgemisches, also bei einem zu großen Zündwinkel auftritt. Da-

durch überlagern sich am Verbrennungsende, beginnend mit einem steilen Druckanstieg, hochfrequente Anteile,

die durch Gasschwingungen im Brennraum infolge örtlicher Druckunterschiede entstehen. Diese Schwingungen

übertragen sich auch auf die Bauteile des Motors und verursachen so das hörbare Klopfgeräusch. Der Wärme-

übergang vom Gas an die Brennraumwände nimmt bei klopfender Verbrennung ebenso stark zu, wodurch die

thermische Belastung dieser Bauteile ansteigt. Bei länger andauerndem klopfenden Betrieb treten deshalb oft

Anschmelzungen am Kolbenboden und Zylinderkopf auf.

• Abgastemperatur: Bei der Einstellung eines späteren Zündwinkels steigt die Abgastemperatur durch Ver-

schiebung des Verbrennungsschwerpunktes an. Die Verbrennungsenergie kann damit nicht im üblichen Maße

in Arbeit umgesetzt werden, sondern führt zu einer Enthalpieerhöhung des Abgases und damit zur Tempera-

turerhöhung, was bei Überschreitung einer Obergrenze den Katalysator zerstören kann. Gleichzeitig sinkt das

abgegebene Drehmoment des Motors.

• Aussetzer: Extrem späte oder frühe Zündwinkel sowie eine zu starke Abmagerung des Gemisches können

besonders bei niedrigen Drehzahlen und Lasten Verbrennungsaussetzer zur Folge haben, das heißt, das Gemisch

zündet nicht mehr und die Emissionen erhöhen sich. Zudem kann dieses unverbrannte Gemisch auch zur

Schädigung des Katalysators führen.

• Laufruhe: Die Laufruhe ist ein Maß, welches das Komfortempfinden des Fahrers widerspiegelt und eine ver-

gleichbare Aussage über den Motorlauf zulässt. Um für den Prüfstandsversuch eine allgemeine Größe zu finden,

wird die Laufruhe über die Standardabweichung des indizierten Mitteldrucks pm pro Drehzahl i definiert:

σpm =

√√√√ 1

n− 1

n∑

i=1

(pmi − pm)2 mit pm =
1

n

n∑

i=1

pmi.

Die Laufruhe definiert somit den fahrbaren Bereich des Motors während des Warmlaufs und limitiert sowohl

den Verstellbereich des Zündzeitpunktes als auch den des Luftverhältnisses.
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2.1.2 Motorapplikation

Neben den allgemeinen Motorgrundlagen ist die Motorapplikation ein zentraler Baustein der Motoroptimierung. Unter

Applikation wird in der Automobilindustrie, wie bereits vorab schon erwähnt, die Anpassung einer Steuereinheit an

unterschiedliche Motor- und Fahrzeugtypen durch Optimierung und Abstimmung der Steuergeräte verstanden. Die

Abstimmung wird nötig, weil die komplexen, wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Kennfeldern und Regelpara-

metern wegen Nichtlinearitäten und zeitlichen Invarianzen nicht vollständig analytisch beschreibbar sind [160]. Für

die Applikation selbst sind daher im Allgemeinen umfangreiche Versuchsreihen zu planen und durchzuführen, um die-

se Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus generierten Messdaten müssen vom Versuchsingenieur entsprechend

verarbeitet und ausgewertet werden. In einer frühen Entwicklungsphase ist meist noch kein funktionstüchtiger Motor

für die Applikation verfügbar. Dennoch können mittels verschiedener Methoden, beispielsweise durch „Hardware in

the Loop“ (HiL)2 oder „Software in the Loop“ (SiL)3, bereits erste Tests des Steuergerätes sowie der implementierten

Software erfolgen. Damit ist eine robuste Funktion für den nachfolgenden Einsatz am Motor und im Fahrzeug sicher-

gestellt. Der Trend geht in letzter Zeit dahin, einzelne Motorfunktionen bereits ohne verfügbare Hardware durch den

Einsatz von physikalischen Simulationsmodellen zu applizieren. In diesem Zusammenhang wird von der sogenannten

„virtuellen Applikation“ gesprochen, in der der in dieser Arbeit entwickelte Optimierer SAMOA ebenfalls erfolgreich

eingesetzt werden konnte [94]. Auch wenn dadurch schon einige einzelne Motorfunktionen bedatet werden können,

muss der Großteil noch bei bereits gefertigten Motoren am Motorprüfstand eingestellt werden. Das Ziel der Moto-

rapplikation ist es, die Einstellungen der Stellgrößen zu finden, die sowohl optimal sind als auch alle Randbedingungen

erfüllen. In Anbetracht der sehr kostspieligen und verrauschten Messungen wird zunächst ein Modell des Motorver-

haltens erstellt, um damit mithilfe eines Optimierers die optimalen Motoreinstellungen zu berechnen. Das Vorgehen

umfasst folgende Schritte:

1. Versuchsplanung (durch den Applikateur) = Festlegung der Eingangsparameter und der Zielgröße für die Op-

timierung.

Zu Beginn der Motorapplikation steht die Fragestellung, welche Zielgröße optimiert werden soll. Dazu müssen

die entsprechenden Eingangsgrößen festgelegt werden, mit denen der Versuchsraum beschrieben wird. Hierzu

zählen zum Beispiel die Größen wie Hub, Einlass- und Auslassspreizung oder Einspritzzeitpunkt (Kapitel 2.1.1.2).

Je nach Motor und Strategie müssen die Parameter gefunden werden, die direkten Einfluss auf die Zielgröße

haben und dementsprechend in der Versuchsplanung berücksichtigt werden. Ferner müssen die Grenzen der

Eingangsparameter festgelegt und - sofern möglich - nicht fahrbare Parameterkombinationen ausgeschlossen

werden.

2. Online-Optimierung (Prüfstand) = Parametrierung des Versuchs und der Randbedingungen.

Mit den vorher festgelegten Eingangsgrößen wird der Versuch am Motorprüfstand parametriert. Durch die

2Bei der Hardware in the Loop Methode wird das Steuergerät mit seinen Ein- und Ausgängen in eine Simulationsumgebung eingebunden

und kommuniziert zum Beispiel mit den (simulierten) Sensoren und Aktoren des Motors.
3Im Gegensatz zu HiL ist keinerlei Hardware erforderlich, hierbei läuft zum Beispiel die Software der Motorsteuerung in einer Simulation.
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Optimierung können Parameterkombinationen auftreten, die nicht fahrbar sind, beziehungsweise durch welche

Randbedingungen verletzt werden, die den Motor zerstören würden. Hierzu zählen die Abgastemperatur, Aus-

setzer, Klopfen und die Laufruhe (Kapitel 2.1.1.3). Durch Prüfstandsregler und den mbminimize Algorithmus,

auf den im Kapitel 3.2.3.2 näher eingegangen wird, können diese Limits abgefangen werden. Das Ergebnis der

Online-Optimierung ist ein Modell der Zielgröße mit verifizierten Optima, aufgespannt über den Eingangsgrößen

sowie den gemessenen Trainingspunkten.

3. Modellauswertung und Erstellen von Kennfeldern (Kennfeldrechner).

Zuerst wird das Modell auf Genauigkeit und Plausibilität hin überprüft. Ist diese Überprüfung erfolgreich, kann

das Modell für die weitere Auswertung und das Erstellen von Kennfeldern verwendet werden. Im zweiten Schritt

wird untersucht, ob Randbedingungen verletzt worden sind. Wenn nicht, können die Ergebnisse (Modelle und

verifizierte Optima) direkt verwendet werden, um die entsprechenden Kennfelder für das Motorsteuergerät zu

erstellen. Ist dies nicht der Fall, können die Kennfelder und Modelle im Kennfeldrechner [110] noch weiter

bearbeitet werden, bevor sie in das Steuergerät übertragen werden. Zu den Bearbeitungsschritten zählen das

Anpassen an Stützstellen und deren Optimierung sowie die Kennfeldglättung oder die Verknüpfung mit bereits

vorhandenen Kennfeldern.

4. Überprüfung der Kennfelder im Fahrzeug.

Schließlich müssen die fertigen Kennfelder noch im Fahrzeug überprüft werden. Hierbei wird in erster Linie

das Fahrverhalten beurteilt. Sollten dabei Grenzen verletzt werden, wie unruhiger Motorlauf, unharmonische

Schaltvorgänge oder unkomfortables Anfahren, müssen mit diesen Erkenntnissen die zuvor erstellten Kennfelder

nachbearbeitet werden. Ist die abschließende Fahrzeugerprobung erfolgreich, endet die Applikation.

Die Ermittlung der Kennfelder ist früher konventionell durch eine manuelle Optimierung am Motorenprüfstand vor-

genommen worden. Allerdings ist, wie in der Einleitung bereits erwähnt, die Anzahl der Stellgrößen bei modernen

Motoren in den letzten Jahren gewachsen. Der mit der Einstellung der Kennfelder verbundene exponentielle Aufwand

ist daher selbst bei großer Automatisierung am Prüfstand nicht mehr zu bewerkstelligen. Um dieses Problem zu lö-

sen, ist für einen Teil der Motorapplikation, der Basisapplikation, der BMW interne Online-Optimierungsalgorithmus

mbminimize entwickelt worden, auf den im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird.

2.2 Optimierung in der Motorapplikation

Die ersten beiden Schritte der im vorherigen Kapitel beschriebenen Steuergerätebedatung deckt dabei die Basis-

applikation ab. Diese Applikationsaufgabe beschäftigt sich somit mit der grundlegenden Bedatung der last- und

drehzahlabhängigen Vorsteuerkennfelder des Motors für Ventilsteuerzeiten, den Grundzündwinkel und den Einspritz-

zeitpunkt. Für Teillastpunkte gilt dabei die Zielsetzung, einen möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringe

Emissionen bei stationärem Motorbetrieb am Prüfstand darzustellen. Dabei müssen als Randbedingungen Grenzwerte

für die Laufruhe eingehalten werden. Nur bei Volllastpunkten wird auf ein maximales Drehmoment hin abgestimmt.
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Auf diesen Ablauf und den dafür bei BMW entwickelten mbminimize Algorithmus, welcher aus den drei großen Bau-

steinen der Versuchsplanung, der Modellbildung und der Optimierung aufgebaut ist, wird nun im Folgenden näher

eingegangen.

2.2.1 Basisapplikation

Die Aufgabe der Basisapplikation besteht in der grundlegenden Bedatung von sogenannten Last- und drehzahlabhän-

gigen Vorsteuerkennfeldern des Motors für die Ventilsteuerzeiten, den Grundzündwinkel und den Einspritzzeitpunkt,

die die Grundlage für die Applikation der Motorsteuerung bilden. Für jeden Betriebspunkt muss eine optimale Kom-

bination aus diversen Stellgrößen hinsichtlich verschiedener Zielgrößen gefunden werden. Abhängig von den Betriebs-

zuständen ergeben sich dabei im Rahmen der Basisapplikation zahlreiche Optimierungsprobleme mit zum Teil sehr

unterschiedlichen Zielsetzungen.

Abbildung 2.2: Darstellung des Optimierungsproblems in der Basisapplikation.

Die allgemeine Aufgabe der Basisapplikation besteht somit zusammengefasst in der Optimierung verschiedener Ziel-

funktionen im Betriebsbereich des Motors. Gegeben sei eine Menge XB ⊂ R
2, die Betriebsebene, die von Drehzahl

und Last aufgespannt wird und deren verschiedenen Drehzahl-Last-Kombinationen mit xB bezeichnet werden. Der

Variationsraum XV ⊂ R
d−2 umfasst die relevanten Verstellparameter, eine einzelne Parameterkombination innerhalb

XV wird mit xV gekennzeichnet. Die gesamte Definitionsmenge ist somit X = XB × XV ⊂ R
d. Es gilt nun, zu

einem gegebenen Betriebspunkt xB ∈ XB eine Kombination der Variationsparameter xV ∈ XV zu bestimmen,

die bezüglich bestimmter Zielgrößen, ausgedrückt als Funktion f : X → R, optimal sind. Für die Betriebspunkte

sollen jene Kombinationen x∗(xB) innerhalb XF gefunden werden, bei denen die Zielgröße f optimal wird. Hierbei

wird aufgrund von Motorlimits, wie Klopfen oder Laufunruhe, XV auf einen fahrbaren Teilbereich XF beschränkt.

In Abbildung 2.2 ist diese Problemstellung graphisch dargestellt und das Optimierungsproblem lässt sich wie folgt

definieren:

x∗ = min
xV ∈XF

f(xV ) u.d.N. x∗ ∈ XB .

Um dieses parametrisierte Optimierungsproblem zu lösen, wird, wie bereits erwähnt, mit Hilfe von am Prüfstand
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ermittelter Messwerte online ein Modell für die wahre Motorfunktion erzeugt. Ziel dieser Online-Optimierung ist es,

zur Laufzeit pro Betriebspunkt globale Modelle zu bilden, welche den Zusammenhang zwischen definierten Eingangs-

und Ausgangsgrößen (Zielgrößenmodelle) und die Versuchsraumgrenzen (Limitmodelle) beschreiben. Der gesamte

Versuchsablauf dieser modellbasierten Online-Optimierung läuft, wie in Abbildung 2.3 gezeigt, in drei Phasen ab. Bei

der Offline-Motoroptimierung besteht (Phase 1) während des ganzen Vorgangs keine Interaktion zwischen Rechner und

Prüfstand. Zunächst wird am Rechner die Versuchsplanung DoE (Design of Experiments) festgelegt, anschließend

wird am Prüfstand der Versuchsplan vermessen und das Ergebnis zur Modellierung der Zielgrößen wieder an den

Rechner zurückgegeben. An diesem wird dann die modellgestützte Optimierung durchgeführt und am Schluss werden

die Optima am Prüfstand noch verifiziert. Erst jetzt am Ende kann die Modellqualität beurteilt werden und eine

Verbesserung ist nur durch neue Messungen möglich. Bei der Offline-Optimierung spielt somit Zeit keine große

Rolle und der Anwender ist dazu bereit, tagelang auf das Optimierungsergebnis zu warten. Im Gegensatz dazu steht

bei der modellbasierten Online-Optimierung (Phase 2 und 3) der Rechner immer in Interaktion mit dem Prüfstand

und die Modelle werden während der Messung aktualisiert und die Versuchsplanung angepasst. Dazu findet in der

zweiten Phase die Modellierung der Zielgrößen, danach die Vermessung und die Online-Versuchsplanung statt. Ist

die Modellqualität nicht befriedigend, kann die zweite Phase solange wiederholt werden, bis eine zufriedenstellende

Qualität erreicht ist und in die dritte Phase übergeht. Dort werden die Punkte nahe potentieller Optima vermessen,

dann die Zielgrößen modelliert und anschließend die Modelle optimiert. Auch hier kann durch die Interaktion zwischen

Rechner und Prüfstand der Vorgang solange durchgeführt werden, bis ein geeignetes Optimum gefunden wird. Durch

die Online-Optimierung wird folglich durch die beschriebene, adaptive Versuchsplanung eine bessere Modellqualität

erreicht und eine Verifikation der Optima sichergestellt. Auch die Schnelligkeit der Online-Optimierung zählt zu den

wichtigsten Vorteilen und aufgrund dieser wird der Online-Optimierung in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit die

größere Bedeutung zukommen. Online-Optimierungsprobleme sind somit Aufgaben, die in einer bestimmten kurzen

Zeitspanne zwischen zehn Millisekunden und einigen Minuten gelöst werden müssen.

Abbildung 2.3: Phasenablauf der modellbasierten Online-Optimierung.

Ein nach diesen Phasen bei BMW in Matlab entwickelter Algorithmus zur Identifikation und Optimierung statischer

Zusammenhänge ist der sogenannte mbminimize (model-based minimizer) Algorithmus, der in permanenter Interak-
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tion mit dem Motorprüfstand oder alternativ auch mit Simulationsumgebungen wie PROMO oder GT-Power steht.

Mbminimize wurde in Kooperation der BMW Group mit der Universität Tübingen entwickelt. Die Arbeiten [138]

und [136] behandeln dabei die Erstellung des Basisalgorithmus, in [93] und [92] werden die Erweiterungen zu ei-

ner verbesserten Fahrtplanung und Limitbehandlung bezüglich der Reaktion auf eventuell auftretende Motorlimits

vorgestellt und in [91] wird der Einsatz von mbminimize am Prüfstand validiert und anhand verschiedener Testfunk-

tionen die Effizienz und Effektivität in der Basisapplikation gezeigt. Dabei vereint dieser Algorithmus die Vorteile der

Zeitersparnis durch eine effiziente Wahl der Messpunkte, die am Motorprüfstand zu vermessen sind, und durch die

Online-Modellbildung, die das ermittelte Motorverhalten approximiert, mit der Effizienz der Optimierungsverfahren,

die anschließend die optimalen Parameter der generierten Modelle berechnen. mbminimize verwendet dafür effizien-

te Verfahren der statistischen Versuchsplanung zur Verteilung der Messpunkte, leistungsfähige Modellkomitees zur

Approximation des Motorverhaltens und nichtlineare Optimierungsalgorithmen zur Berechnung der Modelloptima.

Der Programmablauf lässt sich, wie vorab schon angedeutet, grob in drei Phasen einteilen, welche im Folgenden

beschrieben werden (Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: Schematischer Ablauf der Optimierung mit mbminimize.

In der Startphase erfolgt zunächst eine grobe Erfassung des Systemverhaltens des Motors durch das Vermessen eines

sogenannten Latin-Hypercube- oder D-optimalen-Versuchsplans [41]. Sind alle vorgegebenen Messpunkte aus der

Startphase vermessen, wird zu Beginn der Explorationsphase anhand der Messdaten ein Modellkomitee für die Ziel-

größe berechnet. Dieses Modellkomitee besteht größtenteils aus Polynommodellen, neuronalen Netzen [192], RBF-

Netzen (Radiale Basisfunktionsnetze [192], [17]), LLR-Modellen (lineare Modelle mit lokalen RBF-Termen [138]),

Gauß-Prozessen ([141], [107]) und SVR (Support Vector Regression [27]), welche durch verschiedene Berechnungs-

methoden gewichtet werden [189], und kann im parametrierten Versuchsraum hinsichtlich seiner Varianz ausgewertet

werden. Dort, wo die Varianz des Modellkomitees am größten ist, also sich die Einzelmodelle am „uneinigsten“

sind, wird ein neuer Messpunkt festgelegt und anschließend am Prüfstand vermessen. Dieses Vorgehen wird auch

„Query by committee“ [41] genannt. Der ganze Vorgang läuft iterativ solange, bis eine akzeptable Modellqualität

erreicht ist. In der Optimierungsphase erfolgt im Anschluss an die Explorationsphase die Ermittlung der optimalen

Parameterkombinationen für die Zielgröße anhand des Modellkomitees. Dabei kommt häufig das SQP-Verfahren (Se-

quential Quadratic Programming) zur Anwendung. In Algorithmus 1 ist der Online-Optimierungsalgorithmus ohne
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Constraintbehandlung für ein globales Optimierungsproblem zusammengefasst [138].

Algorithmus 1. mbminimize-Algorithmus.

Eingabe: Zielfunktion f , Suchraum X, Phasendefinition, weitere Parameter

Ausgabe: Liste der Optima Xopt ⊂ X
Neben den bereits gemessenen Punkten und den Messwerten (X̃, Ỹ ) wird eine Liste Xnext = (x

(1)
next, ..., x

(k)
next) der

nächsten Messpunkte verwendet.

1 initialisiere X̃ :=∞, Ỹ :=∞,Xopt :=∞
2 bestimme Startversuchsplan Xnext

3 while true

4 setze x̃ = x
(1)
next,Xnext = (x

(2)
next, ..., x

(k)
next)

5 messe ỹ = f(x̃)

6 setze X̃ := {X̃, x̃}, Ỹ := {Ỹ , ỹ}
7 if Optimierungsphase then Xopt := (Xopt, x̃), end if

8 if Xnext =∞ then

9 if letzte Phase beendet then Abbruch der Schleife

10 else if aktuelle Phase beendet then plane neue Phase, end if

11 berechne Modell g aus (X̃, Ỹ )

12 if Optimierungsphase then

13 berechne k < nopt Minima (xj)k
j=1 von g

14 setze Xnext := (xj)k
j=1

15 else

16 for j := 1, ..., nopt

17 x := arg max[qqbc(x, g) ·Ψcphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φ(x,Xnext)]

18 setze Xnext := Xnext ∪ x
19 end for

20 end if

21 optimiere die Reihenfolge der Punkte von Xnext

22 end if

23 end while

Das in Zeile 17 definierte Querykriterium qqbc(x, g) zur Bestimmung des nächsten Messpunktes Xnext ist dabei durch

die Varianz des Modellkomitees g(x) = 1
N

∑N
i=1 gi(x) an einem Punkt x bestimmt durch:

qqbc(x) = var(g(x)).

Die Unsicherheit des Komitees kann durch den Dissens des Komitees quantifiziert werden:

var(g(x)) =
1

N − 1

N∑

i=1

(gi(x)− g(x))2.
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Die Varianz des Komitees spiegelt dabei die Modellunsicherheit wider. Der erwartete Informationsgewinn mittels

einer Messung ist desto höher, je höher die Varianz ist. Um sich im Verlauf der Optimierung auf die Bereiche im

Suchraum zu konzentrieren, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit Optima der Zielfunktion liegen, wird das „Query

by committee“ Kriterium zusätzlich mit den Faktoren

ψc

(
g(x)− gm

gu − gm

)
= ψc(y) =

1

1 + exp(−max(2, 20c) · (y − log2 c− 1))
, 0 < c ≤ 1

und

φ(x,Xnext)

multipliziert. ψc(y) gibt dabei den Einfluss der Zielgröße auf die Auswahl neuer Punkte durch den Parameter

c =∈ [0, 1] an. Dabei ist die Funktion ψc(y) ∈ [0, 1] sigmoid steigend und es gilt limc→0ψc(·) = 1. Die Werte

ym und yu stellen die Mittelwerte der Funktionswerte des Modells ausgewertet an einer zufällig generierten Stich-

probe sowie die Mittelwerte der besten 10% dieser Funktionswerte dar. Durch Erhöhung von ψc konzentriert sich

somit der Algorithmus im Laufe der Optimierung immer mehr auf Bereiche im Versuchsraum, in denen mit hoher

Wahrscheinlichkeit Optima zu finden sind. Der Term φ(·,Xnext) sorgt dafür, dass bei der Generierung neuer Punkte

ohne zwischenzeitliche Aktualisierung des Modells g keine Punkte in der Nähe der bereits gewählten Elemente be-

stimmt werden. Dieses Kriterium hat sich in verschiedenen theoretischen Anwendungen bewährt ([137], [156], [62],

[63]) und der Gebrauch des „Query by committee“ ist somit sinnvoll und gerechtfertigt, sobald ein Modellkomitee

zur Verfügung steht [17]. Für empirische Untersuchungen dieses mbminimize Algorithmus ohne Constraintbehand-

lung sei auf [91] verwiesen. Die nähere Betrachtung des mbminimize Algorithmus mit Constraintbehandlung und

Realisierung der Fahrtplanung ist in [93] zu finden. Insgesamt stellt mbminimize somit einen robusten und zuverläs-

sigen Online-Optimierer dar, der mit einer geringen Anzahl an Funktionsauswertungen und unter Berücksichtigung

motorspezifischer Anforderungen, wie der robusten Constraintbehandlung, lokale Optima identifiziert. Neben diesen

zahlreichen Anforderungen, die der mbminimize-Algorithmus in der Motorapplikation erfüllt, gibt es dennoch einige

Defizite, die es zu identifizieren und zu lösen gilt.

2.2.2 Defizite der Optimierung in der Motorapplikation

Wie bereits erwähnt, arbeitet mbminimize mit sogenannten Black-Box Modellen. Diese haben sich in der modellba-

sierten Optimierung bewährt ([123] und [84]) und aufgrund der Komplexität des Verbrennungsmotors ist es bis dato

sehr schwierig gewesen, aussagekräftige analytische Simulationsmodelle zu erstellen. Die hochgradig nichtlinearen

Zusammenhänge konnten nur bedingt mit Hilfe von Modellgleichungen erfasst werden. Ein Ansatz mit künstlichen

neuronalen Netzen hat dabei weitergeholfen und seine Anwendung in der Motorapplikation gefunden. Neuronale

Netze sind somit in der Motorsteuerung dann wirkungsvoll einsetzbar, wenn komplexe Prozesszusammenhänge nicht

oder nur mit hohem Aufwand durch Kennfelder beziehungsweise durch physikalische Prozessmodelle beschrieben

werden können. Da die Forschung und Entwicklung von aussagekräftigen analytischen Simulationsmodellen weiter

vorangetrieben worden ist, ist es bei manchen Applikationsaufgaben bereits möglich, physikalische oder physikalisch

motivierte Grey-Box Modelle einzusetzen. Diese sollen in Zukunft auch verwendet werden und, wenn möglich, die
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bisher verwendeten Black-Box Modelle größtenteils ersetzen, da diese neben ihren Vorteilen einige Nachteile besit-

zen. Zum einen ist bei Black-Box Modellen nicht nachvollziehbar, warum sie eine bestimmte Antwort geben und der

Lernerfolg und die Generalisierungsfähigkeit sind nicht garantiert, weshalb die Modellgüte ohne aufwändige Validie-

rungsmessungen nur sehr schwer beurteilt werden kann. Zum anderen ist nur der Ausschnitt der Realität beschreibbar,

der auch durch die Trainingsdaten ausreichend repräsentiert wird.

Die in Zukunft zusätzlich einzusetzenden physikalischen und physikalisch motivierten Grey-Box Simulationsmodelle

kompensieren diese Nachteile und bringen zudem weitere Vorteile mit sich. Sie bilden das reale System durch ihre

physikalische Struktur von Anfang an besser ab und neigen daher nicht zu Overfitting. Des Weiteren kann durch

sie ein zugrunde liegendes dynamisches System besser repräsentiert werden und manche Parameter durch Vorwis-

sen schon grob eingestellt werden. Zudem haben physikalisch motivierte Grey-Box Modelle in der Regel weniger

Parameter, wodurch sie weniger Messungen brauchen, um diese vernünftig zu schätzen. Physikalisch motiviert soll

dabei bedeuten, dass es sich um Hybridmodelle handelt, das heißt, einer Zusammenschaltung von physikalischen

und neuronalen Teilmodellen (Kapitel 3). Gut bekannte und einfach zu modellierende Prozessanteile werden hierbei

mit physikalischen Teilmodellen beschrieben, während neuronale Netze zur Modellierung schwierig beschreibbarer

Prozessanteile und als Korrekturmodelle für die physikalischen Prozessanteile verwendet werden.

Ein weiteres großes Defizit ist die fehlende Mehrzielgrößenoptimierung am Motorprüfstand. Mbminimize kann zum

jetzigen Stand der Technik nur eine Zielgröße optimieren, was zu Konflikten, zum Beispiel in Hinsicht auf Verbrauchs-

und Partikelanzahlminimierung, führt. So beinhaltet das Verbrauchsminimum eine hohe Partikelanzahl und vice versa.

In Zukunft ist es daher notwendig, eine Mehrzielgrößenoptimierung durchzuführen, bei der beide Zielgrößen gleichzei-

tig optimiert werden und eine Paretofront modelliert wird. Dabei muss der multikriterielle Optimierungsalgorithmus

auch mit komplexen Fitnesslandschaften (nicht-linear, nicht-quadratisch, nicht-konvex, nicht-separabel, nicht-glatt,

unstetig, schlecht konditioniert, multimodal, hochdimensional) und verrauschten und diskreten Eingängen zurecht-

kommen, da manche Größen, wie der Zündwinkel, nur in diskreten Schritten eingestellt werden können. Außerdem

wäre es von Vorteil, nicht nur lokale, sondern auch globale Optima zu berechnen. Dafür soll in dieser Arbeit ein neuer

Optimierer entwickelt werden, der die ganzen Vorteile des bestehenden Algorithmus mbminimize übernimmt und zu-

sätzlich die Defizite von mbminimize ausgleicht. Bevor jedoch genauer auf die daraus resultierende Problemstellung

und die Vorstellung des neuen Algorithmus eingegangen wird, werden zunächst die verwendeten und zu optimierenden

Modelle näher erläutert, die die Motivation und die Anwendungen für den entwickelten Optimierer darstellen.



Kapitel 3

Modellierung

Essentially, all models are wrong, but some are useful.

- George Box, 1987 -

Nachdem im letzten Kapitel die Vorteile der Umstellung von Black-Box Modellen auf physikalische und physikalisch

motivierte Grey-Box Modelle aufgezeigt worden sind, liegt der Fokus dieses Kapitels auf der Modellierung dieser

verschiedenen Systeme aus der Praxis der Motoroptimierung. Dabei wird der Kreisprozess eines 4-Takt-Motors zu-

nächst thermodynamisch hergeleitet und aufgrund von Applikationsbedingungen wie Robustheit und Echtzeitfähigkeit

wird dieses Gesamtmodell durch Modellreduktion auf Teilmodelle reduziert. Diese Teilmodelle unterscheiden sich hin-

sichtlich ihrer physikalischen Basis und ihrer Komplexität und bilden somit einen breiten Bereich der Probleme in der

Motorapplikation ab. In dieser Arbeit wird das Einlasssystem eines Ottomotors, das zur Schätzung der in den Zylinder

einströmenden Luftmasse bei aufgeladenen Ottomotoren dient, modelliert. Dazu werden ein physikalisches Grey-Box

Modell, das bei Hardware in the Loop Systemen zum Einsatz kommt, und ein physikalisch motiviertes Grey-Box

Modell, das in der Motorsteuerung seine Anwendung findet, näher betrachtet und optimiert. Des Weiteren wird als

drittes Modell ein Basisapplikationsbeispiel herangezogen, das das Ein- und Ausgangsverhalten des Gesamtmotors

mithilfe neuronaler Netze modelliert und die Zielgrößen Verbrauch und Partikelanzahl optimiert. Dabei sollen a priori

unbekannte Nebenbedingungen berücksichtigt werden, die erst während der Online-Optimierung am Motorprüfstand

identifiziert werden können. Als Abschluss jedes Unterkapitels werden die finalen Optimierungsaufgaben formuliert.

3.1 Thermodynamische Modellierung der Funktionsweise eines Verbren-

nungsmotors

Die Funktionen der Motorsteuerung, deren Aufgabe es ist, das Optimum zwischen den kundenrelevanten Eigenschaften

Agilität, Fahrkomfort, Leistung, Verbrauch sowie Emissionen herzustellen, haben hohe Anforderungen an die Qualität

und die Modellierungstiefe der in der Motorapplikation eingesetzten Simulationsmodelle. Um diese Anforderungen

zu erfüllen, können für die Modellierung der Arbeitsschritte eines Motors (Kapitel 2.1.1.1) physikalisch basierte,

19
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thermodynamische und chemische Simulationsmodelle eingesetzt werden. Dabei wird der Kreisprozess eines Motors in

einzelne Prozessabschnitte aufgeteilt, die physikalisch beschreibbar und mathematisch formulierbar sind. Die folgenden

Ausführungen sind dabei in Anlehnung an [112] und [133].

3.1.1 Grundlagen der thermodynamischen Modellierung

Bei der Erstellung physikalischer Modelle wird davon ausgegangen, dass jeder einzelne Vorgang der Kreisprozess-

rechnung eines Motors unter Einbeziehung verschiedener Rand- und Anfangsbedingungen und der Erhaltungssätze

von Masse, Energie und Impuls vollständig beschrieben und modelliert werden kann. Diese Modelle sollen das reale

Motorverhalten so gut approximieren, wie es durch Messungen in Erfahrung gebracht wird. Die dabei eingesetzten

Modelle unterscheiden sich, wie schon im vorherigen Kapitel angedeutet, sehr stark in ihrem Detaillierungsgrad und

Rechenzeiterfordernissen ([67], [157] und [70]).

White-Box Modelle

Diese Modellklasse umfasst alle bis ins Detail bekannten Modelle. Das bedeutet, dass sowohl die physikalische Struktur

als auch die notwendigen Parameter genauestens in Erfahrung gebracht werden können. Das resultierende physikali-

sche Modell ist also ein hinreichend genaues Abbild der Realität.

Grey-Box Modelle

Hier besteht keine komplette Einsicht in die komplexe physikalische Systemstruktur. Dennoch kann die physikalische

Struktur ganz oder teilweise erfasst werden. Es wird dabei zwischen zwei Arten unterschieden:

1. Die physikalische Modellstruktur ist bekannt, eine Reihe von Parametern wird aber aus gemessenen Daten

geschätzt. Daher werden diese Modelle im Verlauf der Arbeit als physikalische Grey-Box Modelle bezeichnet.

2. Die physikalische Modellstruktur ist teilweise bekannt und die unbekannten Bereiche werden durch Black-Box

Modelle ersetzt. Diese Modellkategorie wird in dieser Arbeit physikalisch motivierte Grey-Box Modelle genannt.

Black-Box Modelle

In dieser Modellklasse kommen frei parametrierbare Modellstrukturen mit bekanntem Verhalten, wie etwa Polynome,

neuronale Netze oder numerische Modelle, zum Einsatz, um das reale Verhalten nachzubilden, da die zugrunde lie-

genden physikalischen Zusammenhänge nicht mit Hilfe von Modellgleichungen erfasst werden können.

Da sich die Anwendungen in dieser Arbeit auch sehr in ihrem Detaillierungsgrad unterscheiden, kommen sowohl die

zwei Arten (physikalisch und physikalisch motiviert) der Grey- als auch Black-Box Modelle zum Einsatz. Neben diesen

Einteilungen können die allgemeinen Motorsimulationsmodelle noch in weitere zwei Gruppen aufgeteilt werden, zum

einen in strömungstechnischbasierte Modelle, die auch multidimensionale Modelle genannt werden und sowohl die Zeit

als auch den Ort als unabhängige Größen besitzen. Diese werden durch partielle Differentialgleichungen beschrieben,
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deren Lösung schwierig und sehr zeitaufwändig ist. Aus diesem Grund liegt die Konzentration dieser Arbeit in der

zweiten Gruppe, der thermodynamisch-basierten Modelle, die auch als nulldimensionale Einzonenmodelle bezeichnet

werden, auf gewöhnlichen Differentialgleichungen basieren und seit langem großes Interesse finden [78].

Nulldimensionale Einzonenmodelle

Nulldimensionale Einzonenmodelle berücksichtigen keine örtliche Variabilität der Größen, sondern nur deren Zeitab-

hängigkeit. Der gesamte Brennraum wird als einzige homogene Zone betrachtet.

Durch diese Annahme werden alle Größen innerhalb der Zone nur auf ihre Zeit- oder Kurbelwinkelabhängigkeit

reduziert. Das Arbeitsgas im Brennraum wird dabei als Gemisch idealer Gase behandelt und die Reibungskräfte

im Arbeitsgas werden vernachlässigt, so dass mit der Voraussetzung konstanten Drucks innerhalb jeder Zone der

Impulssatz keine Aussage liefert. Dieses Modell wird in dieser Arbeit verwendet, da es sich für die thermodynamische

vereinfachte Berechnung realer Motorprozesse ohne etwa der Betrachtung der Temperaturverteilung im Brennraum

sehr gut eignet und es einfach und rasch Ergebnisse liefert und eine energetisch richtige Beurteilung des Motorprozesses

erlaubt, ohne das räumliche Strömungsfeld im Brennraum oder lokale Phänomene auflösen zu müssen.

3.1.2 Modellierung des nulldimensionalen Einzonenmodells

Der Kreisprozess eines Verbrennungsmotors ist ein außerordentlich komplizierter thermodynamischer Vorgang, wobei

auch bei dem in dieser Arbeit verwendeten Einzonenmodell die Grenzen des zu betrachtenden Raumes abzugrenzen

sind. Abbildung 3.1 zeigt den Brennraum eines Verbrennungsmotors, welcher durch die Brennraumwände, den Kolben

und die Ventile begrenzt ist.

Abbildung 3.1: Einzonenzylindermodell des Systems Brennraum [133].

Neben der Begrenzung muss auch festgelegt werden, welche Größen für die Modellierung gegeben sind und wel-
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che bestimmt werden sollten. Die komplexen physikalischen und chemischen Vorgänge während der Verbrennung

werden dafür in der Motorprozessrechnung voraussetzungsgemäß durch die Zufuhr der Brennstoffwärme QB darge-

stellt, da die Verbrennung den entscheidenden Vorgang im Arbeitsprozess des Verbrennungsmotors darstellt und den

zeitlichen Verlauf der Energiefreisetzung beschreibt. Dieser Vorgang entzieht sich wegen seiner Komplexität einer

exakten Berechnung, aber durch die zunehmende Leistungsfähigkeit heutiger Computer gibt es mehrere Ansätze der

mathematischen Modellierung, die durch den 1. Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben werden können. Dieser

beinhaltet das Gesetz der Erhaltung der Energie und somit die Aussage, dass die Summe der durch Arbeit, Wärme

und mit dem Stoffstrom zugeführten Energien gleich den inneren und äußeren im System gespeicherten Energien ist:

dQB

dϕ
(ϕ, p, T, λcyl,mcyl) =

dU

dϕ
(ϕ,QB , p, T, λcyl,mcyl) + p(ϕ, V,QB)

dV

dϕ
(ϕ)

+
dQW

dϕ
(ϕ, T )− hE

dmE

dϕ
+ hA

dmA

dϕ︸ ︷︷ ︸
=hcyl

dmcyl
dϕ (ϕ,p,T )

. (3.1)

In dieser Gleichung ist der Einfachheit halber die Leckage vernachlässigt worden. Dies stellt für die Berechnungen in

dieser Arbeit keine Einschränkungen dar. Der erste Term der rechten Seite, dU
dϕ , steht für die Änderung der inneren

Energie im Brennraum über dem Kurbelwinkel. Für die innere Energie U des Arbeitsgases und deren Ableitung gilt,

wenn u die spezifische innere Energie bedeutet:

dU

dϕ
(ϕ,QB , p, T, λcyl,mcyl) = mcyl(ϕ,QB)

ducyl

dϕ
(ϕ, p, T, λcyl) + ucyl(ϕ, p, T, λcyl)

dmcyl

dϕ
(ϕ,QB). (3.2)

Darin können die spezifische innere Energie des Verbrennungsgases und deren Ableitungen direkt aus Tabellen oder

aus entsprechenden Stoffgrößenprogrammen entnommen werden.

Der zweite Term der rechten Seite von Gleichung 3.1 steht für die abgegebene technische Arbeit in Form der Volumen-

änderungsarbeit, die sich als Produkt aus dem momentanen Zylinderdruck p und der Änderung des Zylindervolumens

dV
dϕ ergibt. Das Volumen des Brennraums V in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel ϕ berechnet sich gemäß der Trieb-

werkskinematik nach Abbildung 3.2 als Summe aus Kompressionsvolumen Vc und Kolbenfläche AK mal dem Weg

des Kolbens vom oberen Totpunkt:

V (ϕ) = Vc +AK [r(1− cos(ϕ)) + l(1− cos(ψ))]. (3.3)

Mit

γ =
r

l
=

sinψ

sinϕ
, cosψ =

√
1− γ2 sin2 ϕ und AK =

Vh

2r
(3.4)

wird daraus

V (ϕ) = Vc +
Vh

2r

[
r(1− cosϕ) + l

(
1−

√
1− γ2 ∈2 ϕ

)]
. (3.5)

Die Ableitung nach dem Kurbelwinkel ϕ ergibt nach trigonometrischer Umformung:

dV

dϕ
(ϕ) = Vh

(
sinϕ

2
+
γ

4

sin 2ϕ√
1− γ2 sin2 ϕ

)
. (3.6)
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Abbildung 3.2: Kinematik des Kurbeltriebs.

Bei dieser Berechnung wurde von starren Triebwerksteilen und spielfreien Lagern ausgegangen. Elastische Verformun-

gen, Bewegungen im Lagerspiel und die Wärmeausdehnung der Bauteile können jedoch bei modernen leichtgebauten

und hochverdichteten Motoren geringfügige Abweichungen verursachen. Eine näherungsweise Berücksichtigung dieser

Einflüsse kann über empirische Ansätze erfolgen, werden aber bei dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

Der dritte Term der rechten Seite der Gleichung 3.1, dQW

dϕ , stellt den Verlauf des Wandwärmeübergangs dar. Der

Wärmestrom vom Arbeitsgas an das Kühlmedium beeinflusst den Druck- und Temperaturverlauf im Zylinder, den

Kraftstoffverbrauch, die Schadstoffemission, die Energie im Abgas und bestimmt die thermische Belastung der Bau-

teile. In dieser Arbeit werden nur die Grundannahmen betrachtet, da das komplette Wärmeübergangsmodell für

den geforderten Detaillierungsgrad keine weitere Rolle spielt, für detailliertere Ausführungen sei auf [132] verwiesen.

Ausgehend vom Newton’schen Ansatz gilt für die Beschreibung des Wandwärmestroms:

dQW

dϕ
(ϕ, T ) = αGA(T − TW ), αG = 130d−0,2p0,8T−0,53(C1v)0,8, (3.7)

wobei C1 als Konstante den Wert C1 = 1, 1663
√

kgm2

s2K4 annimmt. Die Wandtemperaturen (TW ) können dabei aus ver-

schiedenen Modellen und Tabellen [112] übernommen werden. A beschreibt in der Gleichung 3.7 den geometrischen

Ansaugquerschnitt, der sich durch die Öffnungs- und Schließzeiten der Ein- und Auslassventile je nach Betriebsbe-

reich und aktuellen Anforderungen variabel einstellen lässt. Je kleiner die Spreizungen werden, desto größer wird die

Überschneidungsfläche der Ventilerhebungskurven. Im Bereich dieser Überschneidungsfläche sind demnach Einlass-
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und Auslassventil gleichzeitig geöffnet. Dabei ist die Größe dieser Fläche ein Maß dafür, wie viel Luft durch den

Zylinder hindurch strömen kann (Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Ventilüberschneidung bei einer Einlassspreizung von 40 ◦KW und einer Auslassspreizung von 80 ◦KW.

Diese Überschneidungsflächen können nach Hardenberg geometrisch berechnet werden:

A(ϕ) = π · h(ϕ) · cos(ψ) · |di + 0.5 · h(ϕ) · sin(2ξ)| , (3.8)

wobei ϕ dem Kurbelwinkel entspricht, h dem Ventilhub als Funktion über ϕ, ξ dem Ventilsitzwinkel und di dem

Innendurchmesser des Ventilsitzrings.

3.1.3 Lösungsverfahren

Die in den vorherigen Kapiteln angeführten Gleichungen, die nach dem Einzonenmodell die Berechnung der umge-

setzten Energie dQB

dϕ aus dem gemessenen Zylinderdruckverlauf dp
dϕ , des Zylindertemperaturverlaufs dT

dϕ , dem Luft-

verhältnis des Verbrennungsgases λcyl und dem Massenstrom im Zylinder mcyl aus gegebener Energieumsetzung

ermöglichen, definieren, bilden ein Differentialgleichungssystem 1.Ordnung der Form

dQB

dϕ
= mcyl

ducyl

dϕ
+ ucyl

dmcyl

dϕ
+ p · Vh

(
sinϕ

2
+
γ

4

sin 2ϕ√
1− γ2 sin2 ϕ

)
+ αGA(T − TW )− hcyl

dmcyl

dϕ

dp

dϕ
=

R

cv · V

[
dQB

dϕ
−
(

1 +
cv

R

)
· p · dV

dϕ

]

dT

dϕ
=

1

mcyl · cv

[
dQB

dϕ

(
1− cv · T ·

1

Hu

)
− pdV

dϕ

]
(3.9)

dλcyl

dϕ
= −λcyl

1

mA +mcyl

dmcyl

dϕ
,

dmcyl

dϕ
=

1

Hu

dQB

dϕ
,
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mit den Anfangsbedingungen

p(0) = p0,

T (0) = T0,

λcyl(0) = λcyl0
,

mcyl(0) = mcyl0
.

Zur Lösung dieses Gleichungssystems kann keine geschlossene Integration angewendet werden, sondern es muss ein

numerisches Verfahren in Betracht gezogen werden, das schrittweise in Abhängigkeit von der momentanen Kurbelstel-

lung ϕ die Lösung berechnet. Da das Runge-Kutta-Verfahren eine relativ hohe Genauigkeit und eine gute Konvergenz

besitzt, kommt genau dieses Verfahren dabei häufig zur Anwendung. Anfangszeitpunkt ist der Einlassschluss. An

diesem werden der Druck p und die Temperatur T im Zylinder, die gesamte Ladungsmasse m und das Luftverhältnis

λ entsprechend der am Prüfstand gemessenen Werte als Anfangsbedingungen verwendet1 und mit diesen Startwerten

ein vollständiges Arbeitsspiel durch simuliert. Wird jedoch das System Brennraum und in weiterer Folge der gesamte

Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine unter Berücksichtigung von Einlass- und Auslasssystem (Gleichungen

3.9) berücksichtigt oder nur ein Teil davon, aber dafür mit komplizierten Nebenbedingungen, die a priori unbekannt

sind, und mehreren Zielgrößen, so stellen sich die Abläufe außerordentlich komplexer dar und der oben genannte Lö-

sungsansatz ist nicht mehr anwendbar. Da dies bei anwendungsorientierten Aufgaben sehr häufig der Fall ist, existiert

noch eine weitere Lösungsvariante, die in der Praxis häufig Anklang findet und auch in dieser Arbeit verfolgt wird.

Je nach Erfordernis und Rechnerkapazität werden in der Motorprozessrechnung unterschiedliche Vereinfachungen

getroffen, um den Aufwand für die Modellierung und die Berechnung in Grenzen zu halten. Die Kunst dabei liegt in

der Wahl geeigneter Annahmen, so dass das Modell die interessanten Einflüsse genau erfasst, ohne komplizierter zu

sein als notwendig. Im nächsten Kapitel wird daher nicht das Gesamtmodell weiter betrachtet, sondern es wird auf

kleinere Modelle reduziert, die dann einzeln optimiert werden können. Diese Teilmodelle sind je nach Detaillierungs-

grad unterschiedlich komplex und somit kann es verschiedene Lösungsverfahren geben. Das Hauptaugenmerk dieser

Arbeit liegt aber darin, für die Optimierung aller dieser Teilsysteme ein- und denselben Löser zu verwenden, der in

jedem Fall zu einem robusten und verwendbaren Ergebnis führt.

3.2 Modellreduktion auf robuste und echtzeitfähige Modelle und Formu-

lierung der Optimierungsaufgaben

Diese Reduktion des gesamten Kreisprozessmodells eines Ottomotors (Kapitel 3.1.3) in verschiedene Teilmodelle,

die sich in ihrer Detaillierungstiefe stark unterscheiden, ist Gegenstand dieses Kapitels. Ein Ansatz dabei ist, dass

für den Entwicklungsprozess häufig nicht die Originalmodelle, sondern Surrogate-Modelle (auch Transferfunktionen,

Meta-, Approximations- oder Ersatzmodelle genannt) verwendet werden, die das technische System, beziehungsweise

1Diese Werte variieren von Motor zu Motor und daher werden hier keine expliziten Werte angegeben.
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das komplexe Simulationsmodell, ausreichend genau beschreiben und gleichzeitig nur minimale Computer-Ressourcen

erfordern. Einige wichtige und häufig verwendete Metamodelle sind dabei Polynommodelle, Splines (smoothing spli-

nes [175], regression splines [165], penalized splines ([47], [149])), Kriging-Modelle [81] und neuronale Netze. Aber

auch Takagi Sugeno Fuzzy Modelle [99], Gaußsche Prozesse ([48], [49]) und Gauß Modelle in Verbindung mit evo-

lutionären Algorithmen [51] und Evolutionsstrategien [169] finden ihren Einsatz. Ein Überblick über verschiedene

Modellierungsarten für Computerexperimente finden sich zum Beispiel in [52], [161] und [61], ein Überblick über

große Ingenieurdesignprobleme in [128]. Soll jedoch kein Ersatzmodell verwendet werden, kann auf Techniken der

Modellreduktion zurückgegriffen werden. Diese reduzieren das komplexe und nicht anwendbare Simulationsmodell in

ein niedrigdimensionaleres, rechenbares Modell. Stand der Technik bei Modellreduktionsverfahren sind dabei die POD

(Proper Orthogonal Decomposition) und die Balanced Truncation [174], die lineare Modellreduktion durch Projek-

tion, sowie Verfahren des „Balancieren und Abschneidens“ [11]. Neben diesen gibt es noch die Reduktion mittles

Krylov-Unterraummethoden und die Optimierung entlang Trajektorien. In [103] werden Modellreduktionsmethoden

bei nichtlinearen Modellen und in [102] Herausforderungen in der Modellreduktion näher behandelt. Parametrische

Modellreduktionsmethoden durch Matrixinterpolation finden sich zum Beispiel in [131]. Eine weitere Möglichkeit wäre

aufgrund der gestiegenen Komplexität der Brennverfahren verstärkt auch rein numerische Verfahren zur Beschreibung

der Wärmefreisetzung einzusetzen, wie zum Beispiel der Ansatz nach Justi oder Zacharias [113] oder der beliebte

Vibe-Ersatzbrennverlauf [171]. Lassen sich aber keine der Methoden anwenden, müssen neue Wege gefunden werden,

um echtzeitfähige Systeme zu schaffen.

Um das vorgestellte Motormodell auf ein echtzeitfähiges und robustes Modell zu reduzieren, können die genannten

Reduktionsverfahren nicht verwendet werden, da sie keine Echtzeitfähigkeit gewährleisten. Diese würde jedoch von

den Metamodellen erbracht werden, doch ein „Modell vom Modell“ zu gebrauchen, sollte nicht das Ziel dieser Aus-

arbeitung sein, sondern das Motormodell sollte auf ein echtzeitfähiges und robustes Modell reduziert werden, das

dann der in dieser Arbeit entwickelte Optimierer optimieren soll. Dafür wird das Gesamtmodell zunächst auf ein

Teilmodell des Motors, das Einlasssystem eines Ottomotors, reduziert. Dieses wird dann nochmal vereinfacht und

es entsteht ein physikalisches robustes Grey-Box Modell des Einlasssystems. Da das so entstandene Modell noch

nicht echtzeitfähig für das reale Motorsteuergerät ist, wird dieses Modell wiederum vereinfacht, indem versucht wird,

das Einlasssystem auf anderem Wege zu modellieren. Dort fließen physikalische Grundlagen aus dem Aufbau des

Motorluftpfades ein, aber es werden auch Teilaspekte durch Black-Box Modelle modelliert, um die Echtzeitfähigkeit

zu gewährleisten. Neben diesen Modellen des Einlasssystems gibt es aber auch Teilaufgaben der Basisapplikation, bei

denen keine physikalische oder physikalisch motivierte Modellierung aus Komplexitätsgründen existiert oder aufgrund

der Echtzeitfähigkeit sinnvoll wäre. Aus diesem Grund wird in der Motoroptimierung trotzallem der „Modell vom

Modell“-Ansatz gebraucht und für jedes Gesamt- oder Teilsystem auch gerne nur Black-Box Modelle eingesetzt,

da diese die Echtzeitfähigkeit mitbringen und zudem meistens robust sind. Daher wird als drittes Modell ein Basi-

sapplikationsbeispiel herangezogen, das den Gesamtmotor mithilfe neuronaler Netze modelliert und die Zielgrößen

Verbrauch und Partikelanzahl optimiert. Dabei sollen a priori unbekannte Nebenbedingungen berücksichtigt werden,

die erst während der Online-Optimierung am Motorprüfstand identifiziert werden können.
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3.2.1 Physikalisches Hardware in the Loop Einlasssystemmodell

Der zunehmend komplexere Entwicklungsprozess von Motorsteuergeräten und die erhöhten Anforderungen bei den

Applikationen machen es notwendig, eine Testumgebung zu schaffen, die in der Lage ist, Testfälle reproduzierbar

und möglichst real abzubilden. Mit Hilfe eines Hardware in the Loop (auch HiL genannt) Simulationssystems und

gewissen Motormodellen ist ein frühzeitiger Test von Motorsteuergeräten möglich, sobald ein Motorprototyp existiert.

Bei diesen integrierten Modellen gibt es verschiedene Einzelmodelle, die einzeln optimiert werden und im Verbund ein

Gesamtmodell darstellen. In diesem Abschnitt wird näher auf das Einlasssystem einen Ottomotors eingegangen und

dieses ausführlich diskutiert. Dazu muss das in Kapitel 3.1.2 vorgestellte Gesamtmodell auf ein rein physikalisches

Einlasssystem (EISY) anhand eines Differentialgleichungssystems reduziert werden.

3.2.1.1 Beschreibung der Modells

Die digitale Motorsteuerung regelt bei modernen Verbrennungsmotoren alle wichtigen Funktionen. Deren Aufgabe

ist es, die Luft- und Kraftstoffzufuhr und den Zündvorgang elektronisch auf den Fahrerwunsch abzustimmen und

zu optimieren. Die wichtigste in der Motorsteuerung zu modellierende Größe ist dabei die Frischluftmasse, die pro

Ladungswechsel in dem Zylinder verbleibt. Diese Luftmasse stellt die konkrete Umsetzung des Fahrerwunsches in eine

regelbare Größe des Motors dar, denn je weiter der Fahrer das Gaspedal durchdrückt, desto mehr Gasgemisch muss

bei der nächsten Zündung verbrannt werden. Der Luftmassenstrom dient also als Regelgröße für die Laststeuerung

des Verbrennungsmotors. Beispielsweise hängt von diesem Massenstrom die Benzinmenge ab, die notwendig ist, um

eine optimale Verbrennung und damit eine möglichst geringe Schadstoffemission sicherzustellen. Ein Problem stellt

die Bestimmung dieses Massenstroms dar, da eine direkte Messung des Zylindermassenstroms mit der notwendigen

Genauigkeit im dynamischen Betrieb im Fahrzeug aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht möglich ist, denn ein

Luftmassensensor müsste genau am Einlassventil verbaut werden, also zwischen Saugrohr und Zylinder, was praktisch

eine Unmöglichkeit darstellt. Zusätzlich wäre er dort sehr hohen mechanischen und vor allem thermischen Belastungen

ausgesetzt, was eine genaue Messung des Massenstroms verhindert. Um diesen Konflikt zu lösen, wird ein Modell ein-

gesetzt, mit dessen Hilfe sich die Luftmasse im Zylinder aus anderen Größen berechnen lässt, die sich mit vertretbarem

Aufwand sicher messen lassen. Die Vorteile dieses modellbasierten Ansatzes der Frischluftmassenbestimmung sind

die weitgehende Entkopplung der Füllungsbestimmung von dynamischen Eigenschaften der Luftmassenmessungssen-

sorik, die Bestimmung der Modellparameter an stationären Messpunkten, die Berücksichtigung dynamischer Effekte

durch Saugrohrvolumen und die einfachere Anpassung an verschiedene Motoren durch Verwendung verschiedener

Modelle. Zum Beispiel kann zur Bestimmung dieses Luftmassenstroms ein physikalisches Mittelwertmodell (über

ein Arbeitsspiel gemittelte Größe) für das Einlasssystem erstellt werden und der Zustand eines Zylinders vollständig

durch die Luftmasse mcyl und die interne Energie der noch im Zylinder vorhandenen Luft Ucyl beschrieben werden.

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit wird dabei angenommen, dass die Temperaturen und Drücke während eines

Zyklus (Lufteinlass, Komprimierung, Verbrennung, Zurückstellen des Kolbens, Luftreinigung) konstant bleiben. Um

die Luftmasse mcyl und die interne Energie der noch im Zylinder vorhandenen Luft Ucyl zu berechnen, wird auf die
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Gleichungen aus Kapitel 3.1.2 zurückgegriffen.

Neben den bereits betrachteten Größen spielen im weiteren Verlauf der Arbeit die Enthalpieströme von ein- und

ausströmender Masse und somit das Luftsystem des Verbrennungsmotors eine entscheidende Rolle. Der Hauptblock

des Lufteinlasssystems ist der Behälter, das heißt ein festes Volumen, für das die thermodynamischen Zustände als

konstant über das komplette Volumen angenommen werden. Die Eingänge und Ausgänge sind die Massen- und

Energieströme und die thermische Energie des folgenden gekoppelten Differentialgleichungssystems:

dmcyl

dϕ
=
dmE

dϕ
− dmA

dϕ
, (3.10)

dUcyl

dϕ
= hE

dmE

dϕ
− hA

dmA

dϕ
− pdV

dϕ
. (3.11)

Diese Differentialgleichungen stammen aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik 3.1 , wobei wie oben angedeu-

tet der Brennverlauf, der Wandwärmeübergang und die Leckage vernachlässigt werden. Es wird somit angenommen,

dass kein Hitze- oder Massentransfer durch die Wände und keine erheblichen Veränderungen in der potentiellen oder

kinetischen Energie im Fließprozess entstehen. Es sei angemerkt, dass die Temperatur TA des herausfließenden Gases

als die gleiche angenommen wird wie die Temperatur Tcyl des Gases im Behälter.

In den Gleichungen 3.10 und 3.11 steht dmE

dt für den gesuchten Luftmassenstrom vom Saugrohr in den Zylinder und

kann durch das Produkt aus dem effektiven Strömungsquerschnitt des Einlassventils αE , der Dichte im Saugrohr ρE ,

der Querschnittsfläche des Einlassventils AE und der Geschwindigkeit am Einlassventil vE berechnet werden:

dmE(ϕ)

dϕ
= αE(ϕ) · ρE(ϕ) ·AE(ϕ) · vE(ϕ, ρE).

Die Querschnittsfläche des Einlassventils AE ist dabei gegeben durch die Gleichung 3.8.

Mit dem Gesetz von Bernoulli kann nun ein Ausdruck für die Geschwindigkeit vE gefunden werden:

vE =





√
2

ρE
(∆pE − ploss,E) ,∆pE > ploss,E

0 , sonst,

wobei ∆pE = pE − pcyl und ploss,E den Druckverlust am Einlassventil darstellt.

Der Massenstrom in den Abgaskrümmer ist analog dazu gegeben durch:

dmA(ϕ)

dϕ
= αA(ϕ) · ρcyl(ϕ) ·AA(ϕ) · vA(ϕ, ρE),

mit AA nach Gleichung 3.8. vA ist gegeben durch:

vA =





√
2

ρA
(∆pA − ploss,A) ,∆pA > ploss,A

0 , sonst,

wobei ∆pA = pA − pcyl. Der Druckverlust des Ausgangsventils ploss,A hat einen Einfluss auf die Dynamik der

Zylinderentleerung. Er bestimmt, wie viel Gas im Zylinder nach der Verbrennung und Luftreinigung zurück bleibt.

Bei der Betrachtung der Energiebilanz aus Gleichung 3.11 ist die Enthalpie hE und hA gegeben durch:

hE = cp · TE(ϕ),
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hA = cp · TA(ϕ),

wobei cp für die spezifische Wärmekonstante bei konstantem Druck steht. Das Volumen V (ϕ) ist dabei durch die

Gleichung 3.5 gegeben und dessen Ableitung wird durch Gleichung 3.6 beschrieben. Die Differentialgleichungen für

die Masse der Luft und die interne Energie können dann als gekoppeltes, nichtlineares, zeitabhängiges System von

Differentialgleichungen geschrieben werden:

dz

dϕ
= f(z, u, s, ϕ) (3.12)

z(0) = 0 (3.13)

mit z = [mcyl Ucyl]
T , u = [ϕ pE pA TE TA]T , s = [αE αA] und der Ausgangsgleichung dmE

dϕ = g(x, u, s), wobei

dmE

dϕ = pE ·AE · vE . Explizit geschrieben lautet dieses System von Differentialgleichungen:

dmcyl

dϕ
=

dmE

dϕ
− dmA

dϕ

= αE · ρE ·AE · vE − αA · ρcyl ·AA · vA,

dUcyl

dϕ
=

dHE

dϕ
− dHA

dϕ
− pdV

dϕ

=
dmE

dϕ
· hE − ·

dmA

dϕ
· hA − p

dV

dϕ

= (αE · ρE ·AE · vE) · hE(ϕ, TE)− (αA · ρcyl ·AA · vA) · hA(ϕ, TA)− pdV
dϕ

,

mit den Anfangsbedingungen

mcyl(0) = Ucyl(0)/(cv · TA),

Ucyl(0) = pA · V (0) · cv/R.

Dieses Differentialgleichungssystem muss bis zu dem Punkt T integriert werden, an dem das Einlassventil geschlossen

ist, um die ganze Luftmasse zu erfassen. Das Mittelwertmodell ergibt sich dann mit y = dmE

dϕ zu

y(u, s) =
1

T

∫ T

0

y(ϕ)dϕ =
1

T

∫ T

0

g(z, u, s)dϕ.

Da im Motorsteuergerät nicht der Massenstrom, sondern die relative Füllung2 hinterlegt ist, muss mit Hilfe dieses Mit-

telwertmodells die relative Füllung im Zylinder berechnet werden. Zunächst wird der Massenstrom y(ϕ) umgerechnet

in die gefangene Luftmasse im Einzelzylinder mcyl (Zylinderanzahl ncyl)

mcyl =
1

3ncyl
· y

NMOT
· 105, (3.14)

wobei NMOT für die Motordrehzahl steht. Danach kann die relative Füllung rf berechnet werden:

rf =
mcyl

mcylref

· 100%, (3.15)

2Die relative Füllung ist der Anteil des maximalen Zylindervolumens, der mit Frischgas gefüllt ist.
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wobei die Luftmasse im Hubvolumen mcylref
bei rf = 100% (Annahme: ideale Gasgleichung, RLuft = 287J/kgK)

gegeben ist durch:

mcylref
= pref ·

Vhub

(RLuft · Tref )
(3.16)

bei pref = 1013bar und Tref = 303K. Durch Einsetzen der Gleichungen 3.14 und 3.16 in Gleichung 3.15 und kleinen

Umformungen folgt schließlich für die Berechnung der relativen Füllung

rf =
y

3e− 7 · (ncyl ·mcylref
)
·NMOT. (3.17)

Mit diesen Ausführungen kann das Optimierungsproblem für das physikalische Grey-Box Modell für das Einlasssystem

für Hardware in the Loop Systeme formuliert werden.

3.2.1.2 Optimierungsaufgabe des physikalischen Einlasssystems

Bei dem in Kapitel 3.2.1.1 vorgestellten physikalischen Einlasssystemmodell besteht die Optimierungsaufgabe darin,

den Fehler zwischen gemessenen Daten und den Modellausgängen zu minimieren. Dabei wird der mittlere Massen-

strom pro Stunde als Modellausgang y(u, s) verglichen mit dem aus Prüfstandsdaten berechneten mittleren Massen-

strom pro Stunde yi

yi =

dmKst

dϕ · Lstö · λ
NMOT ·NHub

. (3.18)

Dabei ist NMOT die Motordrehzahl des jeweiligen Betriebspunktes, NHub die Anzahl der Hübe pro Umdrehung

und mKst

dϕ steht für den Kraftstoffmassenstrom, der während des Motorbetriebs dem Motor zugeführt wird. Der

stöchiometrische Luftbedarf Lstö formuliert, wie viel Luftmasse zur stöchiometrischen Verbrennung einer bestimm-

ten Kraftstoffmasse nötig ist. Der Luftbedarf ist vom Kraftstoff abhängig und wird aus der Kraftstoffspezifikation

übernommen. Er kann deshalb als Messgröße ausgelesen werden und hat einen typischen Wert von 14, 1. Der Lambda-

Wert λ ist das Verhältnis zwischen Sauerstoffgehalt eines Kraftstoff-Luft-Gemisches bei der Verbrennung und dem

stöchiometrischen Sauerstoffbedarf. Die Lambda-Sonden des Motors liefern die benötigten Messwerte. Dabei ist es

vorteilhaft, für eine gute Mitteilung möglichst alle Lambda-Sonden zu verwenden, die im Motor verbaut sind.

Zielgröße

Die Optimierung zur Parametrierung des physikalischen Einlasssystemmodells stellt eine Einzielgrößenoptimierung dar.

Die Zielgröße wird durch das Fehlermaß des relativen mittleren absoluten Fehlers definiert. Dieser relative mittlere

absolute Fehler error zwischen den Ausgängen der Modellfunktion yi und den gemessenen Daten yi wird berechnet

durch

error =

∑N
i=1 |yi − yi|∑N

i=1 yi

· 100,

wobei N für die Anzahl der Daten steht.
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Nebenbedingungen

Als Nebenbedingungen werden im physikalischen Einlasssystemmodell nur Randbedingungen für die Variablen (Box-

Constraints) berücksichtigt:

0 ≤ αE(ϕ) ≤ 1,

0 ≤ αA(ϕ) ≤ 1,

wobei αE(ϕ) und αA(ϕ) für die Durchflussziffern stehen und auch Alpha-Zahlen genannt werden. Sie geben also den

Durchfluss durch das Ventil an und kompensieren dabei auch Modellierungsfehler, da in das physikalische Einlasssy-

stemmodell keine Reibungsverluste oder Wandwärmeverluste mit eingerechnet werden. Diese beiden Größen stellen

auch die zu optimierenden Parameter dar.

Optimierungsaufgabe

Mit der Formulierung der Zielgröße und der Nebenbedingungen entsteht folgendes zweidimensionales, einkriterielles,

restringiertes, nicht-glattes, nichtlineares und verrauschtes Optimierungsproblem:

min
αE ,αA

error u.d.N. (3.19)

0 ≤ αE(ϕ) ≤ 1,

0 ≤ αA(ϕ) ≤ 1.

Die Zahlen αE und αA stehen wie oben schon erwähnt für die Durchflussziffern. Es existiert pro Ventilhub eine

α-Zahl, wobei diese einzeln über jede Drehzahl oder gesamt über alle Drehzahlen optimiert werden kann.

3.2.2 Einlasssystemmodell im Steuergerät

Das in dem vorangegangenen Kapitel diskutierte EISY-Modell, das im Hardware in the Loop Umfeld eingesetzt wird,

kann aus Gründen der Echtzeitanforderung nicht im Steuergerät hinterlegt werden. Eine Funktionsauswertung dauert

dabei zu lange und, wie später in Kapitel 5 festgestellt wird, ist die Modellqualität und somit auch die Robustheit des

Modells nicht zufriedenstellend. Daher muss dieses physikalisch reduzierte Grey-Box Modell weiter auf ein physikalisch

motiviertes Grey-Box Modell reduziert werden, um die Anforderung an die Modellgüte und Auswertegeschwindigkeit zu

erfüllen und seine Anwendung im Steuergerät zu finden. Dieses Modell leitet sich nicht aus dem Energieerhaltungssatz

des Gesamtmotormodells ab, sondern basiert auf dem Aufbau des Motorluftpfades und der direkten Ermittlung der

relativen Füllung.

3.2.2.1 Aufbau des Motorluftpfades

Die Modellierung des Einlasssystems (EISY ) eines BMW Ottomotors basiert auf der Kenntnis des Aufbaus des

Luftpfades eines Turbomotors (siehe Abbildung 3.4). Ein Turbolader, auch Abgasturbolader oder umgangssprachlich
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Turbo genannt, dient der Leistungssteigerung von Kolbenmotoren durch Erhöhung des Gemischdurchsatzes pro Ar-

beitstakt, was durch einen Verdichter im Ansaugtrakt erreicht wird. Der Verdichter wird durch eine Abgasturbine

angetrieben, die die Energie der Abgase nutzt.

Abbildung 3.4: Luftpfad beim abgasaufgeladenen Turbomotor.

Dabei ist der Heißfilmluftmassensensor (HFM) die erste Komponente im Luftpfad. Er misst den Luftmassendurchsatz

am Eingang des Ansaugsystems, also nur die Luftmasse vor der Drosselklappe, und ist gleichzeitig zu weit entfernt

vom Einlassventil, um den Massenstrom im Zylinder exakt zu bestimmen. Zudem treten im Saugrohr Schwingungen

und Unstetigkeiten auf, die sich auf die Befüllung der Zylinder auswirken. Demzufolge kann der HFM die exak-

te Luftmasse im Zylinder im dynamischen Fall nicht bestimmen. Der Verdichter hat die Aufgabe, die angesaugte

Luft zu komprimieren (auf bis zu 2,5 bar), um über eine höhere Luftdichte eine Erhöhung der Leistung des Ver-

brennungsmotors zu erreichen. Dabei entspricht eine Verminderung der Ladelufttemperatur um etwa 10 ◦C einem

Leistungszuwachs von circa drei Prozent. Die Drosselklappe (DK) regelt danach den Luftmassenfluss beziehungsweise

den Druck im Saugrohr. Solange sie nicht komplett geöffnet ist, entsteht durch ihre Drosselwirkung stets ein Unter-

druck im Sammler. Der Sammler (auch Saugrohr) befindet sich direkt vor dem Zylinder. Er stellt einen Behälter mit

dem dynamischen Verhalten eines Verzögerungsgliedes 1.Ordnung dar. Nachdem die Luft den Sammler durchströmt

hat, gelangt sie durch das Einlassventil (EV) in den Zylinder, wird anschließend verdichtet, gezündet und durch das

Auslassventil (AV) in den Abgaskrümmer (AK) hinausgeschoben. Die Turbine hinter dem Auslassventil nutzt die im

Abgas enthaltene Wärme- und Bewegungsenergie, um über eine Welle dem Verdichter die benötigte Leistung zuzu-

führen. Der Katalysator befindet sich am Ende des Luftpfades und ist für die Reduzierung der Schadstoffe im Abgas

zuständig. Die digitale Motorelektronik (DME) befindet sich nicht direkt am Motorluftpfad. Sie ist für die Verarbei-

tung aller Sensordaten und die Berechnung der benötigten Stellgrößen verantwortlich und misst unter anderem den

Umgebungsluftdruck. Für weiterführende Informationen zum Aufbau und zum Betrieb von Saug- und Turbomotoren

sei auf [19] sowie [79] verwiesen.

3.2.2.2 Modellierung des Motorluftpfades

Mit der Kenntnis des Aufbaus des Motorluftpfades wird in diesem Abschnitt der Modellansatz präsentiert. Da, wie

anfangs erwähnt, eine direkte Messung der angesaugten Luftmasse im Zylinder als Größe für die Laststeuerung nicht
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möglich ist, werden Modelle eingesetzt, mit deren Hilfe sich die Luftmasse im Zylinder aus anderen, mit vertretbarem

Aufwand messbaren Größen berechnen lässt. Dazu zählen die Steuerzeiten für Ein- und Auslassventil, die Temperatur,

der Abgasdruck, die Motordrehzahl und der Druck im Saugrohr. Die innere Energie, wie sie in dem vorher vorgestellten

physikalischen Modell verwendet worden ist, spielt im EISY-Modell im Steuergerät keine Rolle.

Im Motorsteuergerät ist für Turbomotoren im nichtaufgeladenem Teil ein lineares Modell Stand der Technik. Dabei

stellt die Modellfunktion den Zusammenhang zwischen dem Saugrohrdruck und der daraus resultierenden relativen

Füllung her. Die relative Füllung ist, wie schon vorher angesprochen, der Anteil des maximalen Zylindervolumens,

der mit Frischgas gefüllt ist. Die Kennlinie der relativen Füllung lässt sich durch die Überlagerung von zwei Effek-

ten erklären. Zum einen verrichtet der Motor eine Art Pumparbeit, indem er Frischluft aus dem Sammler ansaugt

und nach der Verbrennung in den Abgaskrümmer hinausschiebt. Bei gleichbleibender Ventilspreizungskombination

und konstanter Motordrehzahl ist die Last dabei näherungsweise proportional zum Sammlerdruck, wodurch sich bei

Verbrennungsmotoren im nicht aufgeladenen Zustand ein linearer Zusammenhang ergibt (siehe Ursprungsgerade des

Pumpmodells in Abbildung 3.5, links), denn je höher der Druck im Saugrohr ist, desto mehr Luftmasse gelangt pro

Arbeitsspiel in den Zylinder. Der zweite Effekt resultiert aus der Tatsache, dass beim Ausstoßen des Abgases nach

der Verbrennung der Zylinder nie ganz geleert werden kann. Eine gewisse Masse, beziehungsweise ein gewisser Anteil

an Restgas verbleibt jeweils im Brennraum. Dieses Volumen kann folglich beim nächsten Ansaugvorgang nicht mehr

mit Frischgas gefüllt werden. Eine hundertprozentige Zylinderfüllung mit Frischgas ist deshalb in der Praxis nicht zu

erreichen. Das Restgas stellt der einströmenden Luft einen bestimmten Druck entgegen. Dieser ist vor allem vom

Druck im Abgaskrümmer abhängig und somit über den Saugrohrdruck weitgehend konstant (Abbildung 3.5, Mitte).

Als Resultat dieser beiden Effekte ergibt sich die sogenannte Schluckgerade, die erst bei einem deutlich positiven

Druck im Sammler eine positive Zylinderfüllung mit Frischgas liefert. Die Nullstelle befindet sich genau bei dem

Druck, den das Restgas im Zylinder der Frischluft entgegenstellt (Abbildung 3.5, rechts).

Abbildung 3.5: Effektüberlagerung beim linearen Modell.

Dieser lineare Zusammenhang zwischen relativer Füllung rf und dem Sammlerdruck ps gilt jedoch nicht für den

aufgeladenen Bereich bei Turbomotoren. Bei aufgeladenen Motoren kann bei entsprechender Aufladung ein zusätz-
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liches Phänomen auftreten, nämlich das sogenannte Überspülen. Überspülen bedeutet, dass mehr Luftvolumen in

den Zylinder hineinfließt als dieser aufnehmen kann. Der überschüssige Anteil wird in diesem Fall ohne Verbren-

nung direkt vom Saugrohr in den Abgaskrümmer durchgespült. Das funktioniert nur, wenn die Ventilsteuerzeiten es

zulassen, dass beide Ventile, also Einlass- und Auslassventil, gleichzeitig geöffnet sind und der Druck im Saugrohr

größer ist als jener im Abgaskrümmer. Dieser letzte Effekt kann auch in umgekehrter Richtung auftreten, nämlich

bei einem Druckgefälle von Abgaskrümmer zu Sammler. In diesem Fall strömt Abgas durch das Auslassventil zurück

in den Zylinder, beziehungsweise durch ihn hindurch bis ins Saugrohr. Werden diese Effekte des Rückflusses und

des Überspülens mit dem schon bekannten Pumpmodell überlagert, ergibt sich eine stark nichtlineare Charakteristik,

die auch relative Füllungen von deutlich mehr als hundert Prozent zulässt. Es entsteht keine Schluckgerade mehr,

sondern eine Schluckkurve (Abbildung 3.6) mit S-förmigem Kurvenverlauf.

Abbildung 3.6: Effektüberlagerung beim nichtlinearen Modell.

Der Effekt des Überspülens muss nicht nur als unumgängliche Komplikation bei der Erstellung eines guten Modells

gesehen werden. Er hat durchaus auch praktische Vorteile, die gezielt ausgenutzt werden können. Zum einen kann

durch das Überspülen von Frischluft vom Saugrohr direkt in das Abgassystem der Anteil des Restgases im Zylinder

stark reduziert werden und zum anderen resultiert davon ein hoher Druck im Sammler. Dieser erlaubt eine schnel-

lere Füllung des Zylinders mit Frischluft. Dies kommt vor allem bei hohen Drehzahlen zum Tragen, da hier die

Öffnungszeiten der Ventile besonders kurz werden. Beide Effekte ermöglichen zusammen einen höheren erzielbaren

Füllungsgrad des Zylinders mit Frischluft, welcher sich durch ein dementsprechend höheres verfügbares Drehmoment

bemerkbar macht. Voraussetzung dabei ist, dass lediglich reine Luft durchgespült wird und kein Luft-Benzin-Gemisch,

da Katalysatoren durch unverbrannte Treibstoffpartikel sehr schnell verschmutzen, beziehungsweise verölen, und da-

mit unbrauchbar werden.

Neben der Fähigkeit den nichtlinearen Verlauf des Luftmassenstroms möglichst genau zu beschreiben, muss ein

geeignetes Modell jedoch auch noch einige andere Voraussetzungen erfüllen. Einerseits sollte die Monotonie des

Schluckmodells sichergestellt sein, da für die Laststeuerung das inverse Modell benötigt wird. Dabei berechnet sich

für eine vorgegebene relative Soll-Füllung der dafür notwendige Saugrohrdruck aus der Umkehrfunktion des Schluck-
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modells. Weiterhin ist die Differenzierbarkeit der Modellfunktion sinnvoll. Diese ist auch im realen Verhalten des

Motors zu beobachten. Andererseits muss die Komplexität des Modells begrenzt sein, da dieses später im realen

Motorsteuergerät mit seinen recht begrenzten Ressourcen online zur Laufzeit gerechnet werden muss. Dabei nimmt

die zur Verfügung stehende Rechenzeit linear mit der Erhöhung der Motordrehzahl ab. Beispielsweise bleiben bei 6000

Umdrehungen pro Minute 3, 3 Millisekunden zur Berechnung aller benötigten Größen für einen Ladungswechsel.

Der erste Ansatz für ein solches Modell ist das sogenannte 2-Teil-Modell, das den linearen Ansatz der Pumpar-

beit mit der beschriebenen Drosselkennlinie kombiniert. So soll die nichtlineare Charakteristik des Luftmassenflusses

gut angenähert werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Drosselkennlinie nicht in ihrem physikalischen

Sinn verwendet wird, sondern lediglich als eine Funktion, die die vorgegebene Form der Messwertkurve des realen

Motorverhaltens nachbilden soll:

rf = rfvist · (ps − pirg) +
pv

pnorm
· drfv ·KLDrossel ·

(
pak

ps
+ offs

)
. (3.20)

Wie die Gleichung 3.20 zeigt, werden die beiden Teilmodelle lediglich addiert. Im ersten Summanden steckt das

Geradenmodell mit der Steigung rfvist und der Verschiebung um den Restgasdruck pirg. Der Faktor drfv vor der

Drosselkennlinie (KLDrossel) kann als Maß für die Stärke des Überspülens verstanden werden. Der Term pv

pnorm

führt eine Druckkorrektur durch. Das Druckverhältnis über den Zylinder als Drosselstelle, also zwischen Saugrohr

und Abgaskrümmer, wird durch den Quotient pak

ps
definiert, wobei pak für den Druck im Abgaskrümmer steht. Durch

den Parameter offs können noch weitere, nicht einzeln modellierte Effekte berücksichtigt werden, die den Druck

beeinflussen, bei dem das Überspülen beginnt. In Abbildung 3.7 ist die Systematik des 2-Teil-Modells noch einmal

bildlich dargestellt. Die rote Fläche in der Überlagerung ist der prinzipbedingte Fehler des 2-Teil-Modells. Aufgrund

seiner Charakteristik kann es keine Linkskrümmungen wiedergeben.

Abbildung 3.7: Das 2-Teil-Modell.

Wie in der Abbildung 3.7 erkennbar, erfüllt das 2-Teil-Modell das Kriterium der Differenzierbarkeit nicht. Durch die

große Steigung der Drosselkennlinie im Bereich der Druckgleichheit entsteht im Modell an dieser Stelle ein „harter“

Knick. Das Modell ist daher nicht optimal und wird durch ein 3-Teil-Modell verbessert. Im Gegensatz zum 2-Teil-
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Modell ist das 3-Teil-Modell deutlich stärker an der Physik orientiert. Es besteht aus drei Summanden, wobei der erste

Teil das Pump-Modell ist. Die zwei anderen Summanden haben die erklärte Drosselkennlinie als Hauptbestandteil.

Sie sollen das Überspülen, beziehungsweise das Rückfließen modellieren. Die folgende Gleichung zeigt den genauen

mathematischen Zusammenhang:

rf = rfvist · (ps − pirg)

+
pn

pnorm
·
(

1− drfvrueck ·KLDrossel

(
ps

pak
+ offsrueck

))

+
pv

pnorm
· drfvspuel ·KLDrossel

(
pak

ps
+ offsspuel

)
.

Die Indizierungen rueck und spuel dienen zur Unterscheidung der zwei Spülanteile, wobei rueck für das Rückfließen

und spuel für das Überspülen steht. Weiterhin ist zu beachten, dass im Bereich des Rückfließens der Kehrwert des

Druckverhältnisses eingeht, da sich das Druckverhältnis und damit auch die Flussrichtung ebenfalls umgekehrt haben.

Eine weitere sinnvolle Annahme, beziehungsweise Festlegung ist:

offsrueck = 1− 1

1− offsspuel
.

Dies hat zur Folge, dass beide Drosselkennlinien an ihrer Schnittstelle den gleichen Wert liefern und somit aufgrund

identischer Steigung ein harmonischer Übergang zwischen ihnen sichergestellt ist. Ansonsten haben alle Variablen die

gleiche Bedeutung wie beim 2-Teil-Modell. Eine graphische Darstellung des 3-Teil-Modells ist in Abbildung 3.8 zu

sehen.

Abbildung 3.8: Das 3-Teil-Modell.

Um die Modellfunktion noch unabhängig vom Druck im Abgaskrümmer pak zu machen, werden die Modelle mit Hilfe

der tangens hyperbolicus (tanh) Funktion umgeschrieben. Die daraus resultierenden Modelle setzen sich auch aus

einer linearen und einer nichtlinearen Teilfunktion zusammen. Da die tanh-Funktion zur Gattung der sogenannten

Sigmoid-Funktionen gehört, kann sie gleichwohl eine Links- sowie eine Rechtskrümmung darstellen. Eine Aufteilung

des Modells in zwei Teile mit gegensätzlichem Druckverhältnis entfällt aus diesem Grund. Die beiden daraus resultie-

renden Funktionen lassen sich mit den schon bekannten vier Faktoren drfv, rfvist, offs und pirg an die jeweiligen
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Vorgaben anpassen. Die komplette Modellfunktion zur Beschreibung des Schluckverhaltens lautet demnach:

rf = rfvist · (ps − pirg) + drfv · (tanh(KLDrossel · (ps − offs)) + 1). (3.21)

Eine Darstellung des tangens-hyperbolicus Modells ist in Abbildung 3.9 dargestellt.

Abbildung 3.9: Das tangens-hyperbolicus Modell.

Grundsätzlich sind dieser Entwicklung von Modellfunktionen zur Beschreibung des Schluckverhaltens von Turbomo-

toren aber keine Grenzen gesetzt, solange die erläuterten Voraussetzungen in sinnvoller Weise eingehalten werden.

3.2.2.3 Optimierungsaufgabe des physikalisch motivierten Einlasssystems

Die Bedatung des physikalisch motivierten Einlasssystemmodells im Steuergerät soll ebenso aufgrund verschiedener

Messdaten erfolgen. Im verwendeten Modell werden dabei zwei neuronale Netze und zwei Kennfelder gebraucht, um

die Faktoren rfvist, drfv, offs und pirg aus Gleichung 3.21 zu berechnen:

[rfvist, pirg] = NN(NMOT, ASP, ESP, Hub),

[drfv, offs] = KF(AUEB, NMOT),

wobei NN für die Funktion eines neuronalen Netzes und KF für die Funktion eines Kennfeldes steht. Der Parameter

AUEB (Überspülfläche) kann mithilfe einer Funktion bezüglich der Auslassspreizung ASP , der Einlassspreizung

ESP und den Steuerzeiten berechnet werden:

AUEB = 0.5 · (ESP − τstze

2
−ASP +

τstza

2
).

Durch eine Optimierung dieser neuronalen Netze und Kennfelder werden die optimalen Parameter rfvist, pirg, drfv

und offs bestimmt, um anhand dieser die relative Füllung zu berechnen. Als Zielfunktion dient dabei der relative

mittlere absolute Fehler zwischen Modellfunktion und Messdaten. Als weitere Zielfunktionen werden die Glattheit

der resultierenden Kennfelder und der neuronalen Netze verwendet, welche durch die Gradienten des Kennfeldes an

den Stützstellen bestimmt wird. Durch dieses Vorgehen kann aus den vermessenen Schluckkurven ein Gesamtmodell
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erstellt werden, das die relative Füllung im Zylinder berechnet.

Zielgößen

Wie bereits erwähnt, sollen bei der Berechnung der relativen Füllung drei Zielgrößen optimiert werden. Zum einen ist

das, wie auch bei dem physikalischen Modell des Einlasssystems, der relative mittlere absolute Fehler error

error =

∑N
i=1 |yi − yi|∑N

i=1 yi

· 100 (3.22)

zwischen dem Ausgang der Modellfunktion yi und den Messdaten yi, da dieser für eine gute Modellanpassung sorgt.

Zum anderen sind die zwei weiteren Zielgrößen der Glattheitsanforderung an die beiden Kennfelder geschuldet, da die

für die Bedatung der Motorsteuerung optimierten Einstellparameterkennfelder oft einen unstetigen Verlauf zeigen.

Diese sind im stationären Betrieb einstellbar, jedoch kann es im dynamischen Motorbetrieb zu einem unbefriedi-

genden Motorverhalten, zum Beispiel Ruckeln, führen. Das Betriebsverhalten und die Lebensdauer der Aktuatoren

der Einstellparameter werden durch eine derartig permanente Anregung sehr stark beeinträchtigt. Dies sollte daher

besonders für diejenigen Stellgrößen vermieden werden, die mechanisch adjustiert werden, wie die Spreizungen des

Einlassventils oder des Auslassventils. Aus diesem Grund ist eine Glättung der Kennfelder vor der Implementierung

in die Motorsteuerung notwendig. Ferner ist die Glattheitsbewertung für ein Kennfeld zu definieren. Es ist klar, dass

unterschiedliche Glattheitskriterien zu unterschiedlichen Optimierungsproblemen und auch unterschiedlichen Optima

führen. In dieser Arbeit wird dafür ein abstrakter Begriff der Glattheit definiert und verwendet [138].

Definition 1. Sei G = (xj)N
j=1 ein (g1 × g2)-Raster bestehend aus N = g1 · g2 Punkten auf der Betriebsebene, die

von der Überspülfläche AUEB und der Drehzahl NMOT aufgespannt wird. Für jeden Betriebspunkt xj ist eine

Anzahl von Kandidaten {yk
j }

nj

k=1 ⊂ R gegeben. Dann definiert F (xj) = y
kj

j (mit 1 ≤ kj ≤ nj) eine Abbildung

beziehungsweise ein Kennfeld auf G. Es gibt
∏n

j=1 nj verschiedene Kennfelder, die auf diese Weise erzeugt werden

können, die Familie dieser Kennfelder wird mit F bezeichnet.

Die zu minimierende Größe wird im Folgenden als Energie des Kennfeldes bezeichnet, wobei glatte Kennfelder eine

geringe Energie und somit einen kleinen Gradienten bedingen.

Definition 2. Für einen Punkt xi,j ∈ G und ein Kennfeld F sei die Verbindungsenergie im Kennfeld durch

E(xi,j)(F ) =
|yi+1,j − yi,j |
|xi+1,j − xi,j |

− |yi,j − yi−1,j |
|xi,j − xi−1,j |

+
|yi,j+1 − yi,j |
|xi,j+1 − xi,j |

− |yi,j − yi,j−1|
|xi,j − xi,j−1|

gegeben, das heißt, die Verbindungsenergie ist 0, falls der Unterschied des Gradienten in (i+ 1)− i und i− (i− 1)

oder in (j + 1)− j und j − (j − 1) Richtung gleich Null ist und somit das Kennfeld keinen Knick an der Stelle xi,j

besitzt. Ansonsten entspricht die Verbindungsenergie dem Wert des Unterschiedes der Gradienten des Kennfeldes an

dieser Stützstelle xi,j [138].

Definition 3. Die Energie eines Kennfeldes F ist durch die Summe aller seiner Verbindungsenergien gegeben:

E(F ) =
∑

i<j benachbart

E(xi,j)(F ).
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Diese Definition bewirkt in der Praxis, dass ein Betriebspunktwechsel mit vorgegebener Geschwindigkeit keine Proble-

me bereitet, da die Wertedistanz zwischen zwei benachbarten Rasterpunkten nicht zu groß ist. Es wird somit folgende

Aufgabenstellung betrachtet:

Finde das Kennfeld F0 ∈ F mit minimaler Energie:

E(F0) = min
F ∈F

E(F ).

Nebenbedingungen

Neben den Zielfunktionen sind hier auch die Nebenbedingungen von entscheidender Bedeutung. Im verwendeten

physikalisch motivierten Einlasssystemmodell im Steuergerät sind sowohl Box-Constraints als auch nichtlineare Ne-

benbedingungen vorhanden.

Als Box-Constraints werden dem Optimierer bei der Parametrierung des physikalisch motivierten Einlasssystemmodell

Erfahrungswerte und physikalisch plausible Grenzen übergeben:

1 ≤ rfvist ≤ 150,

1 ≤ pirg ≤ 1013,

0 ≤ xi,j(drfv) ≤ 100,

−0.4 ≤ xi,j(offs) ≤ 0,

−70 ≤ wI ≤ 200,

−70 ≤ wZ ≤ 200,

−70 ≤ wA ≤ 200,

wobei die untere und obere Grenze an die Gewichte der Neuronen der Eingangs- (wE), Zwischen- (wZ) und Aus-

gangsschichten (wA) aus Erfahrungswerten der Applikateure resultieren. Die Box-Constraints an die neuronalen Netze

rfvist und pirg stellen keine klassischen Box-Constraints dar, sondern sind Nebenbedingungen an die Ausgänge der

neuronalen Netze. Die Kennfeldstützstellen xi,j(drfv) und xi,j(offs) stellen klassische Box-Constraints für die Op-

timierung dar.

Als nichtlineare Nebenbedingungen werden dem Optimierer bei der Parametrierung des physikalisch motivierten

Einlasssystemmodells die Monotonie der Kennfelder übergeben. Dabei sollen die Kennfelder aus physikalischer Plau-

sibilität bezüglich der aufsteigenden Überspülfläche AUEB und der absteigenden Motordrehzahl NMOT monoton

steigend sein.
∣∣yKF

AUEB−1 − yKF
AUEB

∣∣
∣∣xKF

AUEB−1 − xKF
AUEB

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
AUEB − yKF

AUEB+1

∣∣
∣∣xKF

AUEB − xKF
AUEB+1

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
NMOT +1 − yKF

NMOT

∣∣
∣∣xKF

NMOT +1 − xKF
NMOT

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
NMOT − yKF

NMOT −1

∣∣
∣∣xKF

NMOT − xKF
NMOT −1

∣∣ ≥ 0.
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Neben der Monotonie der Kennfelder sollten auch aus physikalischer Plausibilität die neuronalen Netze bezüglich des

Hubs monoton steigend sein.
∣∣yNN

hub+1 − yNN
hub

∣∣
∣∣xNN

hub+1 − xNN
hub

∣∣ ≥ 0,

∣∣yNN
hub − yNN

hub−1

∣∣
∣∣xNN

hub − xNN
hub−1

∣∣ ≥ 0.

Optimierungsaufgabe

Mit den Definitionen der Zielfunktionen und der Nebenbedingungen kann die 626-dimensionale, multikriterielle,

restringierte, nicht-glatte, nichtlineare und verrauschte Optimierungsaufgabe zur Parametrierung des physikalisch

motivierten Einlasssystemmodells folgendermaßen definiert werden:

min
wI ,wZ ,wA,xi,j





error

E(offs)

E(drfv)

u.d.N. (3.23)

1 ≤ rfvist ≤ 150,

1 ≤ pirg ≤ 1013,

0 ≤ xi,j(drfv) ≤ 100,

−0.4 ≤ xi,j(offs) ≤ 0,

−70 ≤ wI ≤ 200,

−70 ≤ wZ ≤ 200,

−70 ≤ wA ≤ 200,
∣∣yKF

AUEB−1 − yKF
AUEB

∣∣
∣∣xKF

AUEB−1 − xKF
AUEB

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
AUEB − yKF

AUEB+1

∣∣
∣∣xKF

AUEB − xKF
AUEB+1

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
NMOT +1 − yKF

NMOT

∣∣
∣∣xKF

NMOT +1 − xKF
NMOT

∣∣ ≥ 0,

∣∣yKF
NMOT − yKF

NMOT −1

∣∣
∣∣xKF

NMOT − xKF
NMOT −1

∣∣ ≥ 0,

∣∣yNN
hub+1 − yNN

hub

∣∣
∣∣xNN

hub+1 − xNN
hub

∣∣ ≥ 0,

∣∣yNN
hub − yNN

hub−1

∣∣
∣∣xNN

hub − xNN
hub−1

∣∣ ≥ 0.

3.2.3 Basisapplikationsbeispiel

Neben diesen zwei Einlasssystemmodellen, die sich in ihrer physikalischen Detaillierungstiefe stark unterscheiden, gibt

es auch Anwendungsfälle am Prüfstand, bei denen kein physikalisches oder physikalisch motiviertes Grey-Box Modell



3 Modellierung 41

existiert. Dabei stehen nur Ein- und Ausgangsgrößen zur Verfügung. Zudem sollen die Modelle online am Prüfstand

optimiert werden können und die Gewährleistung der Echtzeitfähigkeit und Robustheit gegeben sein. Die einzige

Lösung besteht dabei in der Verwendung von Black-Box Modellen. Diese können durch den bei BMW entwickelten

Algorithmus mbminimize (Kapitel 2.2.1) erstellt und optimiert werden.

3.2.3.1 Beschreibung des Modells

Ziel von mbminimize ist es, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, anhand der Prüfstandsdaten die optimale elektronische

Ansteuerung eines Ottomotors zu ermitteln. Die Zielfunktion des Optimierungsproblems legt dabei fest, in Bezug auf

welchen Aspekt die optimalen Einstellungen bestimmt werden sollen. Neben der allgemein bekannten Maximierung

der Leistung sind bei modernen Motoren auch die Minimierung des Verbrauchs und der Abgasemissionen von großer

Bedeutung. In dieser Arbeit soll die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen (HC und NOx) ver-

folgt werden. Diese drei Ausgangsgrößen weisen bei der Optimierung der einzelnen Größen drei voneinander sehr

verschiedene Optima auf. Ziel der Mehrzielgrößenoptimierung ist daher, gemeinsame Optima zu finden. Dabei dienen

als Eingangsgrößen die Einlassspreizung (ESP ), die Auslassspreizung (ASP ), der Raildruck (prail), der Einspritzzeit-

punkt (tEZ), die Position der Drosselklappe (DK) und des Westgates (WG). Anhand dieser Größen soll mit Hilfe

von mbminimize und einem geeigneten Optimierer ein Black-Box Modell berechnet und optimiert werden. Dabei kön-

nen auch diskrete Optimierungsprobleme auftreten, da die Verstellparameter in manchen Fällen nur in bestimmten

Schritten vermessen werden können und somit keine kontinuierlichen Messdaten vorliegen.

Der Optimierer, der dieses Problem lösen soll, wird in mbminimize eingebaut und erweitert somit diesen Algorith-

mus auf Mehrzielgrößenoptimierung und verbessert ihn durch zusätzliche Features, wie die diskrete Optimierung.

Im gesamten mbminimize Paket existieren dabei insgesamt drei verschiedene Optimierungen (multikriterielle Maxi-

mierung des Querykriteriums zur Bestimmung neuer Messpunkte, einkriterielle Minimierung des Modellfehlers und

multikriterielle Minimierung der resultierenden Modelle). Die einkriterielle Minimierung des Modellfehlers soll bei der

Verwendung von neuronalen Netzen in Zukunft weiterhin durch den Levenberg-Marquardt Algorithmus geschehen.

Für die Lösung der zwei multikriteriellen Probleme muss ein neuer Algorithmus entwickelt werden, der als Lösung

pareto optimale Punkte liefert. Zudem muss er aufgrund der Online-Versuchsplanung online fähig sein und a priori

unbekannte Nebenbedingungen behandeln können. In Offline-Optimierungssystemen werden Motorlimits meist durch

geometrische Modellbildungen (zum Beispiel die konvexen Hüllen) oder durch Regressionsmodelle und den dadurch

eingeschränkten Suchraum behandelt. Beispielsweise werden die Informationen über Verletzungen der Klopfgrenze in

erster Linie aus separaten Messungen, den sogenannten Zündhakenmessungen, gewonnen. Hier deutet sich bereits

an, wie aufwändig und meist auch unsicher die Berücksichtigung der Motorlimits in der Offline-Optimierung ist.

Erst nach der rechnergestützten Modellierung der Zielfunktion und der anschließenden Bestimmung der Optima der

Modelle kann bei der Verifikationsmessung am Prüfstand kontrolliert werden, ob die ermittelten Optima tatsächlich

erlaubte Zustände des Motors repräsentieren. Als Vorteil der Offline-Optimierung zeigt sich an dieser Stelle, dass die

Messungen manuell durchgeführt und somit in der Regel Motorschäden durch die Einstellung nichtfahrbarer Motor-

parameter verhindert werden können. Bei der Online-Optimierung des Motors direkt am Prüfstand ist die Situation
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deutlich komplizierter. Der Messprozess wird automatisiert durchgeführt und bedarf deshalb einer sehr robusten Li-

mitbehandlung. Diese Limits müssen von dem Optimierer identifiziert werden und können somit nach der ganzen

Online-Optimierung für die Offline-Optimierung eingesetzt werden. Da diese beschriebene Optimierungsaufgabe auf

Messdaten basiert, die am Motorenprüfstand gewonnen werden, und in Interaktion mit dem Motorprüfstand läuft,

ist es nicht möglich, während der Optimierung graphische Darstellungen von der Funktionsweise des mbminimize-

oder des SAMOA Algorithmus zu speichern. Daher wird in dieser Arbeit SAMOA auch in einer mbminimize-Demo

verwendet, um durch verschiedene graphische Darstellungen die Vorgehensweise von mbminimize mit SAMOA zu

zeigen. Die Untersuchungen werden exemplarisch mit Referenzmodellen für zwei Zielgrößen durchgeführt. Die erste

Zielgröße beschreibt den spezifischen Kraftstoffverbrauch, die zweite Zielgröße den Verlauf der Varianz des indizierten

Mitteldrucks des Motors. Beide Zielgrößen spannen einen zweidimensionalen Variationsraum auf. Als Referenzsystem

für den spezifischen Kraftstoffverbrauch wird die RadCos-Funktion verwendet. Diese ist in Dimension d = 2 durch

fRadCos(x1, x2) = cos(9
√
x2

1 + x2
2 + 2) +

1

2
cos(11x1 + 2) + 15((x1 − 0.4)2 + (x2 − 0.4)2)2

definiert (Abbildung 3.10).

Abbildung 3.10: Darstellung der auf [−1; 1] skalierten RadCos-Funktion.

Diese Funktion ist als Testfunktion für den mbminimize-Algorithmus entwickelt worden. Sie hat im zweidimensionalen

Fall drei im Eingangsraum verteilte lokale Optima, die nicht an den Rändern des Definitionsbereich liegen und

Funktionswerte zwischen −0.7 und −1, 4 aufweisen. Ihr Maximum hat den Funktionswert 4, 8. Für die Modellierung

der Varianz des indizierten Mitteldrucks fvar wird als Referenzsystem eine von Ein- und Auslassspreizung (ESP, ASP)

abhängige Funktion benutzt. Die Eingänge müssen dabei im Bereich [0; 1] liegen und diese Funktion kann als Ellipsoid

mit unterschiedlichen Parametern interpretiert werden

fvar(x1, x2) = Re

(
−
√(

1− (x1 − 0.8)2

1.4
− (x2 − 0.8)2

2.16

)
· 200 + 14.5

)
.

Dieses Varianzmodell dient sowohl als zweite Zielgröße als auch als a priori unbekannte Nebenbedingung bei der

Optimierung. In Abbildung 3.11 ist das Varianz-Referenzmodell für den Teillastbereich dargestellt, wobei sich im

Teillastbereich das Varianzmodell je nach Drehzahl/Last nur nach oben oder unten verschiebt.
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Abbildung 3.11: Darstellung der Varianzfunktion.

Die genaue mathematische Beschreibung der Optimierungsaufgaben mit allen Nebenbedingungen wird im nächsten

Kapitel präsentiert.

3.2.3.2 Optimierungsaufgabe des Basisapplikationsbeispiels

Um die genannten Zielgrößen gemeinsam zu minimieren, gilt es die Phasen von mbminimize optimal zu gestal-

ten. Dabei müssen sowohl bei der mbminimize-Demo als auch bei der Verwendung von mbminimize am Prüfstand

verschiedene Optimierungsaufgaben gelöst werden. Eine zu lösende Aufgabe ist das Finden einer dynamischen Ver-

suchsplanung, die nach einer Anzahl von Messungen die Platzierung weiterer Messungen optimieren soll. Dabei gilt es

das in Kapitel 2.2.1 vorgestellte Querykriterium zu maximieren. Neben diesem Active Learning Optimierungsproblem

gilt es noch ein Weiteres zu lösen. Nach der Generierung der Modelle muss die Paretofront der Minimierung der zu

optimierenden Funktionen berechnet werden.

Zielgrößen

Somit ergeben sich für die mbminimize-Demo für die zwei zu optimierenden Modelle folgende Zielgrößen: In der

Versuchsplanung muss das „Query by committee“ Kriterium (Algorithmus 1 Zeile 17) maximiert werden, um k < nopt

Minima (xj)k
j=1 von g zu berechnen:

x := max




qRadCos

qbc (x, g) ·ΨRadCos
cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φRadCos(x,Xnext)

qV arianz
qbc (x, g) ·ΨV arianz

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φV arianz(x,Xnext).

(3.24)

Neben dieser Optimierung in der Versuchsplanung gilt es zudem nach der Generierung der Modelle das Optimum zu

finden. Im Anschluss an die Explorationsphase erfolgt die Ermittlung der optimalen Parameterkombinationen für die
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Zielgrößen anhand der generierten Modelle:

min




gRadCos

gV arianz.

(3.25)

Für die Verwendung von mbminimize am Prüfstand ergeben sich analog für die drei zu optimierenden Modelle für den

Verbrauch, die NOX und HC Emissionen folgende Zielgrößen: Auch hier muss in der Versuchsplanung das „Query by

committee“ (Algorithmus 1 Zeile 17) Kriterium maximiert werden, um k < nopt Minima (xj)k
j=1 von g zu berechnen:

x := max





qV erbrauch
qbc (x, g) ·ΨV erbrauch

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φV erbrauch(x,Xnext)

qNOx

qbc (x, g) ·ΨNOx
cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φNOx(x,Xnext)

qHC
qbc (x, g) ·ΨHC

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φHC(x,Xnext).

(3.26)

Neben diesem Active-Learning Optimierungsproblem gilt es auch hier ebenso, nach der Generierung der Modelle das

Optimum zu finden. Im Anschluss an die Explorationsphase erfolgt die Ermittlung der optimalen Parameterkombina-

tionen für die Zielgrößen anhand der generierten Modelle:

min





gV erbrauch

gNOx

gHC

. (3.27)

Nebenbedingungen

Im Rahmen der Motorapplikation können sich, wie schon angesprochen, nicht fahrbare Betriebszustände des Motors

ergeben. Diese sind dadurch definiert, dass bestimmte Messgrößen vorgegebene Grenzwerte über- oder unterschreiten.

Der Verlauf der nichtlinearen Funktionen c(x), die diese Limits beschreiben, ist vor Beginn des Optimierungsprozesses

meist nur sehr ungenau oder überhaupt nicht bekannt. Anhand der Messdaten können aber in diesen Fällen sogenannte

Limitmodelle aufgebaut werden, die dann in Form von nichtlinearen Ungleichungsnebenbedingungen c(x) an den

Optimierer übergeben werden und entsprechend zu berücksichtigen sind. In der mbminimize-Demo wird dies auch

so simuliert und es ergeben sich als Nebenbedingungen die a priori unbekannte Varianz des indizierten Mitteldrucks

c(x) = σ(pm) und Box-Constraints für die Eingangsvariablen

−1 ≤ x1 ≤ 1,

−1 ≤ x2 ≤ 1,

σ(pm) ≤ pmmax.

Dabei beträgt pmmax bei der Optimierung des Querykriteriums 1, 5 und bei der Optimierung der erstellten Modelle

0, 6, wobei diese offline stattfindet und es diese a priori unbekannten Nebenbedingungen nicht mehr gibt, da es bereits

ein Modell für die Varianz des indizierten Mitteldruckes σ(pm) gibt, das ebenso von mbminimize mit modelliert worden

ist.
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Bei der Verwendung von mbminimize am Prüfstand ergeben sich die gleichen Details wie bei der mbminimize-Demo

mit den Box-Constraints für die sechs Eingangsgrößen, der a priori unbekannten Nebenbedingung für die Varianz des

indizierten Mitteldrucks und noch weiteren a priori unbekannten Nebenbedingungen

55 ≤ ESP ≤ 125,

60 ≤ ASP ≤ 115,

4 ≤ prail ≤ 15,

260 ≤ tEZ ≤ 340,

10 ≤ DK ≤ 150,

0 ≤WG ≤ 40,

σ(pm) ≤ pmmax

c(x) ≤ cmax(x).

Dabei stehen ES und AS für die Einlass- und Auslassspreizung, prail für den Raildruck, tEZ für den Einspritz-

zeitpunkt und DK und WG für die Öffnung der Drosselklappe und des Westgates. pmmax beträgt dabei bei der

Optimierung des Querykriteriums 6 und bei der Optimierung der erstellten Modell 3.

Optimierungsaufgaben

Mit den Definitionen der Zielfunktionen und der Nebenbedingungen können nun die sechs Optimierungsprobleme be-

schrieben werden. In der mbminimize-Demo ergeben sich somit vier zweidimensionale, multikriterielle, restringierte,

nichtlineare und verrauschte Optimierungsaufgaben für die kontinuierliche und diskrete Online-Versuchsplanung zur

Bestimmung neuer Messpunkte und die kontinuierliche und diskrete Offline-Optimierung der resultierenden Modelle

der pareto optimalen Einstellungen.

Mbminimize-Demo: Zweidimensionale, multikriterielle, kontinuierliche, restringierte, nichtlineare und ver-

rauschte Maximierung des Querykriteriums:

max
x1,x2

q(x1, x2) = max
x1,x2

q(x) = max
x1,x2


 qRadCos

qbc (x, g) ·ΨRadCos
cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φRadCos(x,Xnext)

qV arianz
qbc (x, g) ·ΨV arianz

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φV arianz(x,Xnext)


 (3.28)

u.d.N.

−1 ≤ x1 ≤ 1,

−1 ≤ x2 ≤ 1,

σ(pm) ≤ 1, 5

x1, x2 ∈ R.
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Mbminimize-Demo: Zweidimensionale, multikriterielle, kontinuierliche, restringierte, nichtlineare und ver-

rauschte Minimierung der Modelle für die RadCos-Funktion und die Varianz des indizierten Mitteldrucks:

min
x1,x2




gRadCos

gV arianz

(3.29)

u.d.N.

−1 ≤ x1 ≤ 1,

−1 ≤ x2 ≤ 1,

σ(pm) ≤ 0, 6

x1, x2 ∈ R.

Mbminimize-Demo: Zweidimensionale, multikriterielle, diskrete, restringierte, nichtlineare und verrauschte

Maximierung des Querykriteriums:

max
x1,x2

q(x1, x2) = max
x1,x2

q(x) = max
x1,x2


 qRadCos

qbc (x, g) ·ΨRadCos
cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φRadCos(x,Xnext)

qV arianz
qbc (x, g) ·ΨV arianz

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φV arianz(x,Xnext)


 (3.30)

u.d.N.

−1 ≤ x1 ≤ 1,

−1 ≤ x2 ≤ 1,

σ(pm) ≤ 1, 5

x1, x2 ∈ Z.

Mbminimize-Demo: Zweidimensionale, multikriterielle, diskrete, restringierte, nichtlineare und verrauschte

Minimierung der Modelle für die RadCos-Funktion und die Varianz des indizierten Mitteldrucks:

min
x1,x2




gRadCos

gV arianz

(3.31)

u.d.N.

−1 ≤ x1 ≤ 1,

−1 ≤ x2 ≤ 1,

σ(pm) ≤ 0, 6

x1, x2 ∈ Z.

Für die Anwendung von mbminimize mit SAMOA am Prüfstand ergeben sich weiter zwei sechsdimensionale, multikri-

terielle, restringierte, kontinuierliche, nichtlineare und verrauschte Optimierungsaufgaben für die Online-Versuchsplanung
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zur Bestimmung neuer Messpunkte und die Offline-Optimierung der resultierenden Modelle zur Berechnung der pa-

reto optimalen Einstellungen.

Mbminimize am Prüfstand: Sechsdimensionale, multikriterielle, kontinuierliche, restringierte, nichtlineare

und verrauschte Maximierung des Querykriteriums:

max
ESP,ASP,prail,tEZ ,DK,W G




qV erbrauch
qbc (x, g) ·ΨV erbrauch

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φV erbrauch(x,Xnext)

qNOx

qbc (x, g) ·ΨNOx
cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φNOx(x,Xnext)

qHC
qbc (x, g) ·ΨHC

cphase

(
g(x)−ym

yu−ym

)
· φHC(x,Xnext)


 (3.32)

u.d.N.

55 ≤ ESP ≤ 125,

60 ≤ ASP ≤ 115,

4 ≤ prail ≤ 15,

260 ≤ tEZ ≤ 340,

10 ≤ DK ≤ 150,

0 ≤WG ≤ 40,

σ(pm) ≤ 6,

ESP,ASP, prail, tEZ ,DK,WG ∈ R,

Mbminimize am Prüfstand: Sechsdimensionale, multikriterielle, kontinuierliche, restringierte, nichtlineare

und verrauschte Minimierung der Modelle für Verbrauch, NOx und HC:

min
ESP,ASP,prail,tEZ ,DK,W G





gV erbrauch

gNOx

gHC

(3.33)

u.d.N.

55 ≤ ESP ≤ 125

60 ≤ ASP ≤ 115

4 ≤ prail ≤ 15

260 ≤ tEZ ≤ 340

10 ≤ DK ≤ 150

0 ≤WG ≤ 40

σ(pm) ≤ 3

ESP,ASP, prail, tEZ ,DK,WG ∈ R,
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Kapitel 4

SAMOA

With my algorithm, one can solve all problems- without error, if God will!

- Al-Khorezmi -

Diese acht Optimierungsaufgaben, die im vorherigen Abschnitt beschrieben worden sind, sollen in der Praxis von

ein und demselben Optimierungsalgorithmus gelöst werden können. Da es bis dato keinen Optimierer gibt, der diese

Anforderungen erfüllt, wird in dieser Arbeit der neue, evolutionäre Optimierungsalgorithmus SAMOA (selbstadaptiver

multikriterieller Optimierungsalgorithmus) entwickelt, der alle beschriebenen Probleme mit guter Qualität lösen kann.

Dieser verwendet bereits bekannte evolutionäre Algorithmen und kombiniert sie mit eigens entwickelten Bausteinen.

Im Folgenden wird zunächst die Problemstellung nochmals erläutert und die Motivation für die Entwicklung des

Algorithmus gegeben. Danach stehen der Aufbau des Optimierers und die einzelnen, neu entwickelten Bausteine im

Fokus.

4.1 Problemstellung und Motivation

Die in Kapitel 3.2 mathematisch formulierten Optimierungsaufgaben sollen in Zukunft von einem einzigen Optimie-

rungsalgorithmus gelöst werden können. Um diesen Ansprüchen zu genügen, muss der zu entwickelnde Optimierer

anhand der Aufgabenstellung verschiedene Anforderungsprofile erfüllen:

• Ableitungsfrei: Ableitungen können bei den acht beschriebenen Optimierungsaufgaben 3.19, 3.23, 3.28, 3.29,

3.30, 3.31, 3.32 und 3.33 nur sehr mühsam oder meist gar nicht beschafft werden. Die Verwendung eines

approximierten Gradienten ist ebenso nicht möglich.

• Hochdimensional: Sieben der acht beschriebenen Optimierungsaufgaben (3.19, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32

und 3.33) besitzen weniger als 10 Parameter, doch das Optimierungsproblem 3.23 besitzt 626 zu optimierende

Parameter und stellt somit eine Herausforderung an den zu entwickelnden Algorithmus dar.

• Diskret & Kontinuierlich: Der Algorithmus muss mit verschiedenen Variablenrepräsentationen innerhalb einer

Optimierungsaufgabe umgehen können. Es können dabei sowohl diskrete (3.30, 3.31) als auch kontinuierliche

49
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Variablen (3.19, 3.23, 3.28, 3.29, 3.32, 3.33) auftreten.

• Numerisches Rauschen: Der Optimierungsalgorithmus darf nicht empfindlich gegenüber einer rauen Ober-

fläche des Gütegebirges sein. Mit numerischen Rauschen muss bei allen beschriebenen Optimierungsaufgaben

gerechnet werden, da Prüfstandsmessungen herangezogen werden.

• Multikriteriell: Da die Optimierungsaufgaben 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33 multikriterielle Opti-

mierungsaufgaben darstellen, muss das Optimierungsverfahren in der Lage sein, diese lösen zu können und eine

Paretofront als Ergebnis zu liefern. Dabei soll die Distanz zur Paretofront minimiert und somit eine Konvergenz

gegen die Paretofront erreicht werden. Ebenso sollten die gefundenen Lösungen den gesamten Bereich der

Paretofront abdecken und damit eine gute Grundlage für die Modellierung der Paretofront liefern.

• A priori unbekannte Restriktionen: Der Optimierungsalgorithmus muss mit komplexen und a priori unbe-

kannten Restriktionen umgehen können (Optimierungsaufgaben 3.28, 3.30 und 3.32).

• Globales Optimum: Es sollte bei allen beschriebenen Optimierungsaufgaben eine global orientierte Suche

durchgeführt werden.

• Nicht-Glattheit: Das Optimierungsverfahren muss auch bei zu optimierenden, nicht-glatten Funktionen (Op-

timierungsaufgaben 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33) das globale Optimum finden.

Viele der in der konventionellen numerischen Optimierung populär gewordenen Methoden der mathematischen Opti-

mierung werden nicht allen genannten Anforderungen der technischen Optimierung gerecht. Die Abbildung 4.1 zeigt

eine Übersicht der wichtigsten Familien nichtlinearer Optimierungsverfahren.

Abbildung 4.1: Übersicht über Optimierungsverfahren der nichtlinearen Optimierung.

Dabei zählt zu den ableitungsbasierten, deterministischen Methoden das einkriterielle Trustregion-Verfahren, das ein

einfaches lokales Modell in der Umgebung eines Suchpunktes, dem in gewissen Grenzen „vertraut“ wird, konstru-

iert. Dazu wird eine stetige Zielfunktion angenommen. Das Modell wird aus dem Gradienten der Funktion und bei
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einigen Verfahren auch aus Informationen der zweiten Ableitung gebildet. Ein anderer wichtiger Vertreter dieser

Familie sind die gradientenbasierten Linesearch-Methoden, die den Zielfunktionswert eines einzelnen Suchpunktes

verbessern. Dazu wird eine Abstiegsrichtung, die im einfachsten Fall dem Gradienten entspricht, und eine geeig-

nete Schrittlänge bestimmt. Der bekannteste Algorithmus dieser Familie ist das Newtonverfahren. Diese Verfahren

beziehen sich auf unrestringierte Optimierungsaufgaben. Eine prominente Methode zur restringierten Optimierung

stellt das SQP-Verfahren (Sequential Quadratic Programming) dar. Dabei werden iterativ für einen Ausgangspunkt

eine quadratische Näherung der Zielfunktion sowie lineare Näherungen für die Randbedingungen bestimmt. In jeder

Iteration wird dann ein Quadratisches-Programmierungs-Teilproblem gelöst, wozu eine Schätzung der Hessematrix

der Lagrangefunktion mit Hilfe einer Update-Formel aktualisiert wird. Bei diesen bekannten gradientenbasierten, de-

terministischen Methoden handelt es sich um einkriterielle Verfahren zur Optimierung einer stetigen Zielfunktion. Sie

sind daher nicht einsetzbar bei verrauschten, nicht glatten und multikriteriellen Problemen, wie sie in dieser Arbeit

vorkommen. Des Weiteren können sie nicht mit a priori unbekannten Nebenbedingungen umgehen und benötigen

Ableitungen der Zielfunktion, welche bei den Optimierungsaufgaben 3.19, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33

nur sehr mühsam oder meist gar nicht beschafft werden können.

Neben den ableitungsbasierten Methoden1 gibt es auch deterministische, ableitungsfreie Algorithmen, wie das Simplex-

Verfahren nach Nelder und Mead. Dabei wird für ein Optimierungsproblem mit n freien Parametern ein konvexer

Simplex aufgebaut. Ein Simplex ist eine geometrische Figur, die in n Dimensionen n+1 Eckpunkte besitzt. Jeder Eck-

punkt entspricht dabei einem Parametervektor. Durch die Kombination von Reflexion, Expansion und Kontraktion des

Simplex nähert sich der Algorithmus dann in einem iterativen Prozess schrittweise dem Optimum an. Ergibt der Ver-

gleich des Funktionswertes mit den Funktionswerten an den Eckpunkten des Simplex eine Verbesserung, so wird der

schlechteste Punkt des Simplex durch den Neuen ersetzt. Dadurch entsteht ein neues Simplex, mit dem der Algorith-

mus weiterarbeitet. Diese Verfahren sind daher zwar ableitungsfrei, jedoch sind sie sehr sensibel bezüglich Rauschen

und scheitern bei hochdimensionalen Aufgabenstellungen. Auch andere ableitungsfreie Verfahren, wie die direkten

Suchmethoden ([96], [139]) oder die direkten, deterministischen Suchalgorithmen, die auf Krümmungsinformationen

aufbauen [108], sind ebenso nicht anwendbar. Die HCS (Hill Climber with Sidestep)-Methode [100], welche eine

neue lokale Suchmethode für multikriterielle, mimetische Algorithmen darstellt, ist dazu bestimmt, nicht nur in der

Richtung der Paretofront, sondern auch entlang der Paretofront zu suchen. Dazu gebraucht diese lokale Suchmethode

die Geometrie der gerichteten Kegel des Optimierungsproblems und arbeitet mit oder ohne Gradienteninformatio-

nen [100], hat aber eine für diese Arbeit zu lange Berechnungszeit. Die DSM (Direkte Suchmethoden)-Strategie für

multikriterielle Probleme steht noch am Anfang ihrer Entwicklung ([193], [37] und [7]) und dauert auch zu lange,

kann nicht mit Nebenbedingungen umgehen und beinhaltet keine Behandlung von diskreten Optimierungsproblemen.

Zudem haben alle dieser genannten Algorithmen Probleme bei hochdimensionalen Optimierungsproblemen mit über

600 Parametern (Optimierungsaufgabe 3.23).

Aus diesem Grund muss eine andere Klasse an Optimierern gefunden werden, die den genannten Defiziten entge-

genwirkt und den Anforderungen der Optimierung in der Motorapplikation gerecht wird. Eine solche Klasse bilden

1Eine gute Übersicht über ableitungsfreie Optimierungsverfahren findet sich in [36].
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die stochastischen Algorithmen, die wiederum in verschiedene Algorithmenklassen unterteilt werden können. Diese

Algorithmenklasse benötigt keine Informationen über den Gradienten und durch ein stochastisches Verhalten des

Suchverfahrens ist sie fähig, den gesamten Lösungsraum mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach einem Optimum

zu durchsuchen. Zudem sind diese Algorithmen im Gegensatz zu den klassischen, deterministischen Methoden für

nicht glatte und nicht konvexe Probleme entwickelt worden [154].

Eine Klasse dieser stochastischen Algorithmen sind die Swarm Intelligent Systems, welche zur Optimierung einkriteri-

eller Probleme dienen. Grundlage ist eine Menge von einfachen Agenten, die unabhängig voneinander Entscheidungen

treffen können. Im Laufe der Optimierung tritt das Phänomen ein, dass sich ein Großteil der Agenten ähnlich verhält.

Das Verfahren Ant Colony Optimization (ACO) gehört in diese Algorithmenklasse und modelliert Ameisen auf einem

Problemgraphen zur Suche nach Optima. Es findet sehr zuverlässig globale Optima, benötigt jedoch sehr viele Funk-

tionsauswertungen zur Konvergenz und ist damit und auch aufgrund der Einzieloptimierung ebenso nicht geeignet zur

Lösung der in dieser Arbeit beschriebenen Optimierungsaufgaben. Auch die Metaheuristiken gehören zur Klasse der

stochastischen Optimierungsverfahren. Diese Strategien zur Optimierung einfacher, einkriterieller Aufgaben beginnen

mit einem Startpunkt und versuchen dessen Funktionswert zu verbessern. Dabei werden verschiedene Mechanismen

eingesetzt, um eine Konvergenz in lokale Optima zu verhindern. Bekannte Vertreter sind das Simulated Annealing,

das Threshold Accepting, die Sintflut-Methode und das Verfahren der Tabu-Suche. Für die Optimierung hochgradig

nichtlinearer Zielfunktionen mit einer hohen Anzahl lokaler Extrema sind diese Verfahren allerdings nicht geeignet

und somit nicht in dieser Arbeit einsetzbar.

Eine weitere interessante Klasse der evolutionären Algorithmen stellen die modellgestützten Optimierungsverfahren

dar. Zur Optimierung besonders aufwändiger Probleme lohnt sich die Konstruktion einer komplexen Approximati-

on des Zielfunktionsraumes, die zum Auffinden des globalen Optimums genutzt werden kann. Diese Algorithmen

sind zur Bearbeitung ein- und multikriterieller Optimierungsaufgaben verwendbar und kommen mit einer besonders

kleinen Zahl an Zielfunktionswertungen aus. Die Verfahren MAES (Model-Assisted Evolutionary Strategy), EMMA

(Enhanced Modelbased Multiobjective Optimization Algorithm) und ParEGO (Pareto efficient global optimization)

sind Vertreter dieser Klasse. Obwohl diese Verfahren vielversprechend sind und sich auch in der Praxis bewährt ha-

ben, sollten, wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, in Zukunft bei der Motoroptimierung physikalisch motivierte

Modelle eingesetzt werden und auch die Optimierung anhand derer ohne Surrogate Modelle (Kapitel 3.2) stattfinden.

Die Generierung eines „Modells vom Modell“ sollte nicht das Ziel dieser Arbeit sein.

Daher fällt die Wahl auf konventionelle, evolutionäre Algorithmen. Es gibt eine Vielzahl dieser Algorithmen (RAND:

A random search algorithm, FFGA: Fonseca’s and Fleming’s multiobjective EA [60], NPGA: The Niched Pareto Ge-

netic Algorithm [80], HLGA: Hajela’s and Lin’s weighted sum based approach [72], VEGA: Vector Evaluated Genetic

Algorithm [151], NSGA: The Nondominated Sorting Genetic Algorithm [164], NSGA2: The Nondominated Sorting

Genetic Algorithm 2 [40], SOEA: A single-objective evolutionary algorithm using weighted-sum aggregation, SPEA:

The Strength Pareto Evolutionary Algorithm [195], SPEA2: The Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 [194],

MOGA: Multiobjective Genetic Algorithm [59], Zusammenfassung über evolutionäre multikriterielle Optimierungs-

techniken [28], CMA-ES: Covariance Matrix Adaption Evolutionary Strategy (winner of the Congress on evolutionary
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Computation (CEC 2005) and the Black-Box Optimization Benchmarking (BBOB 2009) competitions of contio-

nuous optimizers.)), die speziell für die beschriebenen Anforderungen leicht angepasst werden können. Diese könnten

gegebenenfalls noch mit deterministischen Methoden zu Hybridverfahren erweitert werden, wie zum Beispiel die

Kombination eines evolutionären Algorithmus mit der HCS (Hill Climber with Sidestep) Methode. Dieser Ansatz der

Hybridisierung wird aber im Folgenden nicht weiter verfolgt, da es das Ziel ist, alleine mit einem selbst entwickelten,

evolutionären Algorithmus das Optimum der vorgestellten Praxisbeispiele in akzeptabler Zeit zu finden.

Evolutionäre Optimierungsverfahren sind stochastische Suchverfahren, die an die Prinzipien der natürlichen biologi-

schen Evolution angelehnt sind. Sie arbeiten gleichzeitig auf einer Anzahl von potentiellen Lösungen, der Population

der Individuen. Sie benötigen keine Ableitungen der Zielfunktionen oder andere Hilfsinformationen, nur der Ziel-

funktionswert wird als Grundlage für die Suche verwendet. Außerdem können sie neben Wahrscheinlichkeitsregeln

auch deterministische Regeln verwenden und eine Paretofront als Lösung multikriterieller Aufgaben liefern. Bereits

in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten Holland und Goldberg [68], Fogel [58], Rechenberg [142]

und Schwefel [153] die Prinzipien der biologischen Evolution wie das „survival of the fittest“ auch auf Optimierungs-

probleme anzuwenden. Unabhängig voneinander entwickelten Holland und Goldberg die genetischen Algorithmen,

Fogel das genetische Programmieren sowie Rechenberg und Schwefel die evolutionären Strategien, die zusammen

die klassischen evolutionären Algorithmen bilden. Jede dieser Strategien verfolgt einen anderen Ansatz, aber sie wer-

den alle von denselben Prinzipien der Naturevolution inspiriert. Eine gute Übersicht findet sich in [57]. Evolutionäre

Algorithmen können zudem auch auf Probleme der verschiedensten Repräsentationen (kontinuierliche und diskrete

Variablen) angewendet werden und arbeiten sowohl im kontinuierlichen als auch im diskontinuierlichen und multi-

modalen Funktionsraum. Sie sind sehr flexibel bei allen möglichen Problemen anzuwenden, aber gleichzeitig auch

robust gegenüber Störfaktoren. Außerdem können diese Algorithmen durch die Universalität der einzelnen evolutio-

nären Bausteine und der parallelen Funktionsauswertungen stark verbessert werden, so dass die meist höhere Anzahl

an Funktionsauswertungen gegenüber deterministischen Algorithmen überaus niedriger ausfällt. Sie beherrschen die

Adaptivität einer Parameteroptimierung und suchen global nach dem Optimum. Des Weiteren sind sie bei unstetigen,

nicht-glatten, multimodalen, verrauschten und nicht gut definierten Problemen die einzigen anwendbaren Algorithmen

und es besteht die Möglichkeit, multikriterielle Probleme in einem Simulationslauf und ohne Umwandlung in einkrite-

rielle Probleme schnell und effizient zu lösen. Ein sehr wichtiges Feature von Evolutionsstrategien ist darüber hinaus

ihre Fähigkeit, die Schrittweite, wie bei deterministischen Algorithmen, selbst zu adaptieren und mit einer Vielzahl

an Parametern umzugehen. Zudem sind sie einfach zu implementieren und einzusetzen und flexibel erweiterbar und

anpassbar. Evolutionäre Algorithmen stellen somit vielseitige, robuste und leistungsfähige Such- und Optimierungs-

verfahren dar und bilden die einzige Optimierungsklasse, die auf alle vorgegebenen Praxisaufgaben anwendbar ist.

Aufgrund dieser Überlegungen wird in dieser Arbeit der evolutionäre Algorithmus SAMOA entwickelt und gezeigt,

dass dieser Algorithmus die beschriebenen Praxisprobleme effektiv und effizient löst. Er besteht aus verschiedenen

aus der Literatur bekannten und in den nächsten Abschnitten beschriebenen Bausteinen und wird aufgrund der

Aufgabenstellungen durch selbst entwickelte Bausteine ergänzt, die in den darauffolgenden Abschnitten präsentiert

werden.



54 4 SAMOA

4.2 Struktur und Aufbau

Evolutionäre Algorithmen gehen von einer Menge von potentiellen Lösungen für ein vorgegebenes Problem aus, die

zu einer Population P = {x1, ..., xµ} zusammengefasst werden. Jedes Individuum xi ∈ P wird bezüglich seiner

Lösungsgüte φ(xi), die als Fitness bezeichnet wird, evaluiert. Die Kernidee evolutionärer Algorithmen besteht darin,

die jeweils aktuelle Population Pt in eine neue, möglichst höher bewertete Population Pt+1 zu überführen. Dabei

sind die biologischen Phänomene Selektion, Rekombination und Mutation geeignet über stochastische Operatoren

zu modellieren und schrittweise anzuwenden. Im Folgenden werden zunächst einige Grundbegriffe definiert und der

Aufbau des SAMOA Algorithmus präsentiert, bevor auf die einzelnen Operatoren näher eingegangen wird.

4.2.1 Begriffsklärung und Algorithmusdarstellung

Der Algorithmus SAMOA besteht aus den Bausteinen Initialisierung, Fitnesszuweisung, Selektion, Rekombination,

Mutation, Wiedereinfügen und dem Abbruchkriterium (Abbildung 4.2, [185], [186], [191], [190] und [188]).

Abbildung 4.2: Struktur und Aufbau von SAMOA.

Bevor jedoch die Optimierung gestartet werden kann, ist es nötig, die Zielfunktion und die zu optimierenden Parameter

festzulegen. Bei evolutionären Algorithmen werden dabei die zu optimierenden Variablen als Individuen bezeichnet.

Definition 4. Individuum

In SAMOA ist das Individuum (lat. individuum (das Unteilbare)) eine potentielle Lösung des Optimierungsproblems,

das im Laufe des Algorithmus angepasst wird, um besser zu werden. Das Individuum x stellt dabei einen Vektor mit

der Dimension des Eingangsraumes dar

x(t) =
[
x1(t), ..., xn(t)

]
,
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wobei t für die Zeit2 steht. Es wird grundsätzlich noch zwischen Eltern und Nachkommen unterschieden, wobei alle

Individuen, die in der aktuellen Population enthalten sind, als Eltern, und alle Individuen, die durch diese Eltern

erzeugt werden, als Nachkommen bezeichnet werden.

Dabei werden als Individuenrepräsentation in SAMOA direkt die vorliegenden reellen, diskreten oder gemischtzahligen

Werte der Variablen verwendet, da dies speziell in Matlab eine große Menge an Speicherplatz erspart und somit keine

Umwandlung in binäre Daten, wie bei früheren genetischen Algorithmen, vollzogen werden muss ([119], [181], [117]

und [118]). SAMOA arbeitet mit diesen reellen Individuen, welche zum Schluss die Lösungen darstellen und während

der Optimierung zu Populationen zusammengefasst werden.

Definition 5. Population

Eine Population ist in SAMOA eine Menge von Individuen:

P (t) = {x1(t), ..., xµ(t)},

mit µ als Anzahl der Elternindividuen.

Werden die Populationen über mehrere Zeitpunkte hinweg betrachtet, wird von Generationen gesprochen.

Definition 6. Generation

Eine Generation G ist in SAMOA die Gesamtheit aufeinanderfolgender Populationen:

G(t) = {P1(t), P2(t), ..., Pq(t)},

mit Pi als i-te Subpopulation von P (t) =
⋃q

i=1 Pi(t) und q als Anzahl der Subpopulationen.

Zu Beginn der Optimierung muss aber dazu zunächst die Startpopulation initialisiert werden. Dazu wird in SAMOA

die Startpopulation mithilfe einer Design of Experiments (DoE) Strategie generiert. Dabei kommen verschiedene

Varianten einer Latin-Hypercube-Verteilung zur Anwendung (Kapitel 4.3 und [185]).

Definition 7. Initialisierung

Variablen sollten vor ihrer Benutzung initialisiert werden, das heißt, einen definierten Wert zugewiesen bekommen. Dies

kann durch die Verwendung von bestimmten statistischen Verfahren (DoE), zufällig oder durch explizite Zuweisung

eines Wertes an die Variable geschehen:

x1(t = 0) = x10
, ..., xµ(t = 0) = xµ0

.

Um die Güte der Individuen zu bewerten, wird jedem Individuum eine Fitness zugeordnet, die festlegt, wie viele

Nachkommen jedes Individuum produziert. Eine robuste Lösung bringt dabei die reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung

(Kapitel 4.2.3.1) und bei mehrkriteriellen Problemen die S-Metrik und das Hypervolumenmaß (Kapitel 4.2.3.2 und

[15]).

2Die Zeit ist bei evolutionären Algorithmen äquivalent zur Anzahl der Adaptionsschritte.
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Definition 8. Fitness

Die Fitness (engl. fitness „Angepasstheit“, „Tauglichkeit“) ist ein Maß für die Anpassung („Survival of the fittest“)

eines Individuums an seine Umwelt. In SAMOA ordnet die Fitnessfunktion jedem Individuum eine Fitness zu, je

nachdem, wie gut der Zielfunktionswert dieses Individuums ist:

φ : I → R,

wobei I der Raum der Individuen ist.

Nach der Bewertung der Individuen wird anschließend in der Selektion entschieden, welche Individuen für die Fort-

pflanzung ausgewählt werden und im nächsten Schritt auch Nachkommen produzieren dürfen. SAMOA verwendet

dazu die Truncation-Selektion (Kapitel 4.2.4), die nur die besten Individuen auswählt. Dazu werden die Individuen

entsprechend ihrer Fitness sortiert und alle Individuen mit einer Fitness, die schlechter als eine festgelegte Schwelle ist,

ausgewählt. Die anderen Individuen werden verworfen und bekommen keine Chance zur Produktion von Nachkommen.

Definition 9. Selektion

Die Selektion ist in SAMOA ein richtungsgebender Evolutionsfaktor, der diejenigen Individuen mit besserer Fitness

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auswählt als die mit schlechterer Fitness, um Nachkommen zu produzieren

s : (Iλ ∪ Iµ)→ Iµ.

Es wird somit in SAMOA eine (µ+λ)-Selektion vollzogen, bei der aus der Vereinigung Iλ∪Iµ die µ besten Individuen

überleben und als Eltern der nächsten Generation dienen. Im nächsten Schritt werden die Eltern miteinander kombi-

niert, um Nachkommen zu erzeugen. Das Ziel dieser Rekombination ist es, gute Eigenschaften zweier verschiedener

Eltern auf ein Kind zu übertragen. Gute Rekombinationsfunktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zumindest die

guten Eigenschaften der Eltern erhalten und nicht derart rekombinieren, dass diese Eigenschaften zerstört werden.

SAMOA gebraucht dazu eine erweiterte Linien- und eine diskrete Rekombination (Kapitel 4.2.4).

Definition 10. Rekombination

Unter Rekombination wird in der Biologie die Verteilung und Neuanordnung von genetischem Material (DNA, RNA)

in den Zellen verstanden. In SAMOA wird diese Rekombination als Evolutionsoperator nachgeahmt und die Erzeugung

eines Nachkommen aus (in der Regel) zwei Elternindividuen bezeichnet.

r : Iµ → Iλ.

Nach der Rekombination werden die Nachkommen einer Mutation unterzogen. Dabei findet eine Veränderung der

Variablen der Nachkommen durch kleine Störungen (Mutationsschritt) statt. Eine Mutation sollte idealerweise nur

kleine Änderungen hervorrufen, jedoch in der Summe so viel, dass die Individuen über die Laufzeit von SAMOA fast

die gesamte Wertelandschaft abdecken, auf der optimiert werden soll. Am Anfang ist es deswegen günstiger, größere

Änderungen zuzulassen, während im fortgeschrittenem Stadium nur noch kleine Änderungen erlaubt sein sollten, um

Individuen, die sich bereits nahe eines Optimums befinden, nicht von diesem Optimum wegzubringen. In SAMOA



4 SAMOA 57

wird dabei eine Mutation reeller Variablen mit einer Adaption der Schrittweite realisiert (Kapitel 4.2.5), die auch

unter dem Namen Kovarianzmatrixadaption bekannt ist [26].

Definition 11. Mutation

Die Mutation (lat. mutare „ändern“) eines evolutionären Algorithmus bedingt eine zufällige Abänderung eines Indi-

viduums. Eine solche Zuordnung eines Elternindividuum zu einem Nachkommen heißt Mutationsfunktion

m : Iλ → Iλ.

Danach werden die besten Nachkommen in die Population eingefügt. Dabei wird entschieden, wie viele Nachkommen

eingefügt werden sollen und welche Eltern dafür ersetzt werden.

Definition 12. Wiedereinfügen

Das Wiedereinfügen ist ein Verfahren in SAMOA, das bestimmt, welche und wie viele Nachkommen in die neue

Population eingefügt werden und welche Eltern dafür „sterben“ und somit durch Nachkommen ersetzt werden.

Durch diese Vorgehensweise entsteht eine neue Population P (t+ 1).

Erst wenn eine hinreichende Genauigkeit der Individuen oder ein vorher definiertes Abbruchkriterium, wie in SAMOA

die maximale Anzahl an Generationen, die maximale Rechenzeit oder der Laufende Mittelwert (Kapitel 4.2.6), erfüllt

ist, bricht der Algorithmus ab.

Definition 13. Terminierung

Eine Abbruchbedingung ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Vorgang beendet wird.

T : Iµ → {true, false}.

Am Ende der Optimierung liefert der Algorithmus unter Einbehaltung der Nebenbedingungen das Ergebnis, das

bei einer Einzieloptimierung aus einem Individuum und bei einer Mehrzieloptimierung aus einer Menge an pareto

optimalen Individuen besteht. Dieser ganze Ablauf von SAMOA ist im Algorithmus 2 zusammengefasst.

Algorithmus 2. SAMOA.

t := 0

initialisiere P (t) := {x1(t), ..., xµ(t)} ∈ Iµ;

berechne Fitness φ(P (t)) : {φ(x1(t)), ..., φ(xµ(t))};
selektiere P (t) := s(P (t));

while (T (P (t)) 6= true) do

1 rekombiniere P (t) := r(P (t));

2 mutiere P (t) := m(P (t));

3 berechne Fitness φ(P (t)) : {φ(x1(t)), ..., φ(xλ(t))};
4 selektiere und füge ein P (t+ 1) := s(P (t) ∪Q);

5 t := t+ 1;

end
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Die dabei verwendeten Bausteine sind zum Teil aus schon bekannten Algorithmen, wie MOEA, NSGA2, SPEA2,

PAES und der CMA − ES entnommen. Diese werden aber neu zusammengestellt und weiterentwickelt, um auf

die vorgestellten Anwendungsaufgaben anwendbar zu sein. Im Folgenden wird näher auf alle übernommenen Bau-

steine (aus [135], [15] und [16]) eingegangen, bevor in den weiterfolgenden Kapiteln die Neuerungen zu den bereits

bestehenden Bausteinen präsentiert und aufgezeigt werden.

4.2.2 Initialisierung und Populationserstellung

Zu Beginn von SAMOA müssen die Startwerte der Individuen festgelegt werden. Die meisten evolutionären Algo-

rithmen wählen dafür eine zufällige Verteilung der Individuen im Zulässigkeitsbereich. In SAMOA wird ein anderer

Weg angewendet und eine Versuchsplanung zur Initialisierung der Individuen der Anfangspopulation herangezogen.

Diese stellt einen neu entwickelten Baustein dar und wird in Kapitel 4.3 präsentiert. Neben der Zeitersparnis durch

eine intelligente Versuchsplanung bei der Initialisierung der Startindividuen begegnet SAMOA den zeitaufwändigen

Bewertungsfunktionen mit der Parallelisierung des Algorithmus und der Arbeit mit mehreren Subpopulationen, wel-

che auf mehreren Computerprozessoren arbeiten. Auch in der natürlichen Evolution tendieren Arten dazu, sich in

Unterpopulationen der Gesamtpopulation fortzupflanzen, die bis zu einem gewissen Grad voneinander isoliert sind.

Eine Fortpflanzung zwischen Individuen verschiedener Unterpopulationen ist möglich, wahrscheinlicher ist es aber,

dass sich die Individuen innerhalb einer Subpopulation fortpflanzen. Ein evolutionärer Algorithmus mit Mehrfachpo-

pulationen modelliert diese Unterteilung der Gesamtpopulation in Subpopulationen und bildet damit die Evolution

einer Art in einer Weise nach, die sich näher an der Natur orientiert als dies beim evolutionären Algorithmus für

eine Population der Fall ist. In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, die Klassifikation für Populationsmodelle

vorzunehmen ([167], [25], [23] und [155]). Die Unterteilung von Schwehm [155] wird als die Beste der bekannten

Klassifikationen angesehen, da sie eine zutreffende Unterscheidung der Populationsmodelle sicherstellt und sich die

Ansätze von Chipperfield [25] und Cantú-Paz [23] einordnen lassen. Schwehm unterteilt danach, in welchem Bereich

der Population die Auswahl der Individuen zur Generierung neuer Individuen stattfindet:

• globales Modell (farming-model),

• lokales Modell (Diffusionsmodell) und

• regionales Modell (Migrations- oder Inselmodell).

Das globale Modell stellt die einfachste Form der Parallelisierung dar und arbeitet nach dem Client-Server- oder

Master-Slave-Modell ([170], [44] und [182]). Dabei finden die Rekombination, die Mutation und die Zielfunktionsaus-

wertungen in den Slave-Prozessoren statt, der Master-Prozessor übernimmt die Fitnesszuweisung und die Selektion

der Individuen. Somit bleibt die Verwaltung der Population global, es werden lediglich die Individuen auf die einzelnen

Server zur kompletten Auswertung der Nachkommen verteilt. Im Gegensatz dazu wird beim lokalen Modell jedes In-

dividuum einzeln betrachtet. Ein Austausch mit anderen Individuen findet nur lokal statt. Dabei spielen die Topologie

oder Struktur der Nachbarschaft und Distanz zwischen den Nachbarn, die Selektion innerhalb der Nachbarschaft und
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das Wiedereinfügen von Nachkommen innerhalb der Nachbarschaft eine wichtige Rolle. Aufgrund dieser Komplexität

weist dieses Populationsmodell zu lange Rechenzeiten auf und auch das globale Modell ist aufgrund der Einfachheit

nur dann lohnenswert, wenn die Funktionsauswertungen sehr aufwändig sind. Da dies in dieser Arbeit nicht der Fall

ist, wird in SAMOA das regionale Populationsmodell umgesetzt.

Regionales Populationsmodell

Beim lokalen Modell wird auf die Erfahrung der Natur zurückgegriffen. Bis jetzt ist die Evolution wie auf einem

einzigen großen Kontinent nachgeahmt worden. In Realität existieren aber fünf Kontinente, die durch Meere, Berge

und Ozeane voneinander getrennt sind. Ein anderes Beispiel für ein solches Szenario ist ein Archipel wie die Galapa-

gos Inseln, auf denen Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, seine Studien verfasst hat. Auf jeder einzelnen Insel

können sich die Individuen unabhängig voneinander entwickeln und von Zeit zu Zeit migrieren einige Individuen von

einer Insel zur anderen. Dort konkurrieren sie mit den anderen und überleben, wenn sie überlegen sind, und sterben,

falls sie unterlegen sind. Auf diesem Weg managen die Inseln ein annähernd gleiches Fitnesslevel ihrer Individuen,

währenddessen aber ein hohes Maß an Diversity erhalten bleibt. Dieser Ansatz kann leicht durch verschiedene Subpo-

pulationen umgesetzt werden ([31], [162] und [163]), die sich jeweils auf verschiedenen Rechnern oder Rechnerkernen

entwickeln und über ein P2P (Peer-to-Peer)-Netzwerk ab und an Individuen austauschen (Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Ein evolutionärer Algorithmus verteilt in einem P2P (Peer-to-Peer)-Netzwerk [35].

Diese Subpopulationen entwickeln sich für eine festzulegende Zeit oder Anzahl von Generationen (Isolationszeit) mit

lokaler Selektion und Reproduktion unabhängig voneinander, genau wie der evolutionäre Algorithmus für eine Popu-

lation. Von Zeit zu Zeit werden einige Individuen zwischen den Subpopulationen ausgetauscht (Migration), so dass

Individuen der einen Subpopulation in eine andere eingefügt werden. Die Anzahl der auszutauschenden Individuen (die

Migrationsrate), die Art der Auswahl der Individuen für die Migration und das Schema der Migration entscheiden über

die genetische Vielfalt, die sich in den Subpopulationen entwickeln kann, und über den Austausch an Informationen

zwischen den Subpopulationen. Mit der parallelen Implementierung des Migrationsmodells kann somit nicht nur eine

Verringerung der Berechnungszeiten erreicht werden, sondern die Qualität der Lösung ist insgesamt größer, vergli-

chen mit einer globalen Population oder vollständig isolierten Subpopulationen von derselben Gesamtgröße (Kapitel
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5). Gleichlautende Resultate werden auch in [104], [116] und [146] berichtet. Die wichtigsten Einflussfaktoren des

regionalen Populationsmodells sind dabei:

• die Anzahl und Größe der Subpopulationen,

• die Migrationstopologie: Topologie der Subpopulationen untereinander,

• die Migrationsrate: Anteil der Individuen, die pro Migration zwischen den Subpopulationen ausgetauscht werden,

• das Migrationsintervall: Häufigkeit der Migration.

Die Anzahl NSP und die Größe NISP der Subpopulationen können im Allgemeinen nicht festgelegt werden, da sie sehr

stark von der zu optimierenden Problemstellung abhängig sind. Jedoch gibt es in anderen Arbeiten mit evolutionären

Algorithmen Richtwerte, die eine obere Schranke darstellen.

NSP =
⌊(√

Nvar

)⌋
,

NISP = 20 + 5 ·
⌊(

Nvar

50

)⌋
,

wobei Nvar für die Anzahl der Variablen steht. In SAMOA wird dieser Wert für die Anzahl der Individuen pro

Subpopulation für die ersten Testläufe verwendet und danach anhand der gewonnenen Erkenntnisse verringert, um

auch die Rechenzeit zu minimieren. Die Anzahl der Subpopulationen ist aufgrund der parallelen Implementation durch

Vielfache der Anzahl der Prozessoren begrenzt.

Für die Topologie der Subpopulationen untereinander ist in SAMOA eine uneingeschränkte, elitäre Migration, in

der die besten Individuen jeder Subpopulation zwischen allen Subpopulationen gleichmäßig zufällig migrieren können

(Abbildung 4.4), implementiert.

Abbildung 4.4: Schema der uneingeschränkten, elitären Migration von Individuen zwischen Subpopulationen.
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Die Abbildung 4.4 zeigt eine graphische Beschreibung der uneingeschränkten, elitären Migration für 4 Subpopulatio-

nen mit Fitness basierter Selektion. Die Subpopulationen 2, 3 und 4 bilden einen Pool ihrer besten Individuen. Ein

Individuum wird aus diesem Pool gleichmäßig zufällig ausgewählt und ersetzt das schlechteste Individuum in Subpo-

pulation 1. Diese Schleife wird für jede Subpopulation durchlaufen. Damit wird gesichert, dass keine Subpopulation

seine eigenen Individuen erhält.

Als weiterer wichtiger Migrationsfaktor gibt das Migrationsintervall an, wie oft und wann eine Migration stattfin-

det. Es bestimmt somit die Zeit, in der sich die Subpopulationen isoliert voneinander entwickeln, ohne Individuen

untereinander auszutauschen. Ein in der Literatur bekannter Richtwert sind dabei 10 − 40 Generationen, wobei bei

kleineren Subpopulationen das Migrationsintervall kleiner gewählt werden sollte als bei größeren Subpopulationen.

Wie viele Individuen dabei jeweils ausgetauscht werden, gibt die Migrationsrate an. Der Wert ist dabei abhängig von

der Anzahl der Individuen der Subpopulation und wird daher als Prozentanteil angegeben. Ein Richtwerte sollte dabei

5−30% der Individuen der Subpopulation sein. Die Migrationsrate gibt somit zusammen mit dem Migrationsintervall

die Menge an Informationen an, die zwischen den Subpopulationen ausgetauscht werden soll.

Bemerkung 1. Bei einem sehr kleinen Wert für das Migrationsintervall (< 10 Generationen) sollte die Migrationsrate

auch sehr klein sein, da sonst zu viel Information zwischen den Subpopulationen ausgetauscht wird. Wenn die

Migrationsrate groß und/oder das Migrationsintervall klein gewählt werden, verhält sich das regionale Modell ähnlich

dem globalen Modell, da kaum noch eine Isolation zwischen den Subpopulationen besteht.

4.2.3 Fitnesszuweisung

Bei der anschließenden Fitnesszuweisung wird jedem Individuum eine Fitness zugewiesen und somit indirekt ent-

schieden, wie viele Nachkommen dieses Individuum produziert. Dabei sollte beachtet werden, dass die Verteilung

dieser Fitnesswerte so erfolgt, dass die Anzahl der Nachkommen der weniger guten Individuen der Population gering

ausfällt und bei einer Population mit vielen guten Individuen trotzdem eine essenzielle Unterscheidung erfolgt. Eine

robuste Lösung bringt dabei bei Einzieloptimierungen die reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (rank-based fitness

assignment) [8] und bei mehrkriteriellen Problemen die mehrkriterielle Fitnesszuweisung durch das Hypervolumen

und die S-Metrik [15].

4.2.3.1 Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung

Bei der reihenfolgebasierten Fitnesszuweisung erfolgt zunächst die Sortierung der Individuen nach ihren Zielfunkti-

onswerten. Auf Basis dieser Positionen, die jedem Individuum in dieser sortierten Liste zugewiesen werden, wird die

Fitness der Individuen berechnet. Somit hängt die Fitness nicht direkt vom Zielfunktionswert des Individuums ab,

sondern nur von der Position in dieser Liste, dem Selektionspool. In SAMOA sind zwei verschiedene Fitnessfunktionen

für die reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung implementiert. Eine davon ist das lineare Ranking:

Fitness(Pos) = 2− Sd+ 2 · (Sd− 1) · Pos− 1

Npool − 1
,
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wobei Npool die Anzahl der Individuen im Selektionspool angibt, Pos für die Position in der sortierten Liste steht

(das schlechteste Individuum hat die Position Pos = 1, das beste Individuum die Position Pos = Npool) und Sd den

Selektionsdruck beschreibt, der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass das beste Individuum ausgewählt wird verglichen

mit der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit der Selektion aller Individuen.

Die zweite Fitnessfunktion stellt das nichtlineare Ranking [134] dar:

Fitness(Pos) =
Npool · xP os−1

∑Npool
i=1 xi−1

,

wobei x bei Angabe des Selektionsdruckes Sd und der Individuenanzahl Npool direkt als Lösung des folgenden

Polynoms berechnet werden kann:

0 = (Sd− 1) · xNpool−1 + Sd · xNpool−2 + ...+ Sd · x+ Sd.

Das nichtlineare Ranking bietet dadurch die Möglichkeit, einen höheren Selektionsdruck ([1, Npool−2]) zu verwenden

als dies beim linearen Ranking der Fall ist ([1.0, 2.0]). Dieser Vorteil der besseren Skalierung durch das nichtlineare

Ranking mit hohem Selektionsdruck ist in Abbildung 4.5 grafisch dargestellt.

Abbildung 4.5: Vergleich der Fitnessfunktionen für lineares und nichtlineares Ranking. (Quelle: [134]).

Die Abbildung 4.5 zeigt den Verlauf des linearen Ranking mit einem Selektionsdruck von 2. Dabei ist zu erkennen,

dass das beste Individuum eine Fitness von 2 bekommt und danach die Fitnesswerte linear abnehmen, so dass das

schlechteste Individuum eine Fitness von 0 hat. Es hat somit keine Chance, selektiert zu werden und Nachkommen

zu generieren. Verringert sich der Selektionsdruck des linearen Ranking auf 1, 2, ist dies nicht mehr der Fall, aber es

findet hierbei keine signifikante Unterscheidung aller Individuen statt. Beim Vergleich mit dem nichtlinearen Ranking

ist zu beobachten, dass dort bei einem gleichen Selektionsdruck von 2 die Fitnesswerte der besseren Individuen kleiner

sind als beim linearen Ranking und bei den schlechteren Individuen sich der Sachverhalt umdreht und diese bessere

Fitnesswerte zugewiesen bekommen als beim linearen Ranking. Der Vorteil des nichtlinearen Ranking liegt dabei
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deutlich bei der Verwendung eines höheren Selektionsdruckes. Bei einem Selektionsdruck von 3 kann deutlich erkannt

werden, dass die Fitness der guten Individuen sehr viel höher ist als die der schlechteren Individuen, aber trotzdem

diese noch die Chance der Produktion von Nachkommen bekommen. Aufgrund dieses Vorteils wird bei den in dieser

Arbeit verwendeten, einkriteriellen Praxisbeispielen ausschließlich das nichtlineare Ranking verwendet.

4.2.3.2 Mehrkriterielle Fitnesszuweisung durch Hypervolumen und S-Metrik

Evolutionäre Algorithmen für multikriterielle Probleme sind bereits in den achtziger Jahren [151] und in den frühen

Neunziger [60] präsentiert worden und bekommen in den letzten Jahren eine immer höhere Aufmerksamkeit [30].

Bei den zahlreichen Publikationen in diesem Gebiet findet auch die Anwendung auf Praxisprobleme [20] einen immer

größer werdenden Anklang bei der EMO (Evolutionary Multi-criteria Optimization)-Community. Stand der Technik

bei dieser mehrkriteriellen Fitnesszuweisung ohne einer Gewichtung der Zielfunktionen ist das Hypervolumen, welches

im Vergleich zu anderen Selektionsverfahren, wie sie bei NSGA-II, ǫ-EMOA oder SPEA23 verwendet werden, um das

100000-fache besser ist ([148], [15]). Es liefert zudem eine kleine, gut verteilte Lösungsmenge mit wenig einzustel-

lenden Parametern.

Das Hypervolumen basiert dabei auf einem Indikator basierten Ansatz, bei dem anhand eines Qualitätsmaßes die Ap-

proximation der Paretofront gemessen wird. Ein solches Qualitätsmaß stellt die S-Metrik dar, welche von Zitzler und

Thiele [196] eingeführt worden ist und unter den zahlreichen Metriken zu den sinnvollsten und gerechtesten Maßen

[197] zählt. Es wird dabei der Bereich des Zielfunktionsraumes gemessen, in dem Individuen liegen, die schlechter sind

als mindestens ein Individuum der Gesamtpopulation. Durch diese Vorgehensweise wird das größte Hypervolumen

durch die Paretofront dominiert (Beweis folgt in Kapitel 4.4), weshalb eine Maximierung des S-Metrikwertes ein an-

zustrebendes Ziel darstellt. Der Einsatz dieses Hypervolumen-basierten Ansatzes als Selektionskriterium bildet somit

die partiell geordneten Zielfunktionsvektoren auf skalare Fitnesswerte ab und ermöglicht eine vollständige Ordnung

der Individuen.

S-Metrik

Die bereits angesprochene S-Metrik entspricht im mathematischen Sinne dem klassischen Lebesgue-Maß [88] und

somit dem Volumen des überdeckten Hyperquader, der durch die Hyperebenen, die jeweils achsen-parallel durch den

entsprechenden Punkt verlaufen, aufgespannt wird. Um dieses Volumen zu bestimmen, sollte dieses sinnvollerweise

endlich sein. Für die Berechnung wird daher ein Referenzpunkt eingeführt, der den Hyperquader begrenzt und von

allen relevanten Punkten dominiert wird. Die folgenden Definitionen werden aus [15] und [16] übernommen.

Definition 14. S-Metrik

Der Wert der S-Metrik s(P, r) entspricht der Größe des Raums, der von den Punkten einer Menge P überdeckt wird

und durch den Referenzpunkt r beschränkt ist. Der überdeckte Raum einer Menge ist die Vereinigung der jeweils von

den Punkten überdeckten Räume, wobei mehrfach überdeckte Bereiche nur einfach gezählt werden. Der überdeckte

3Diese Verfahren verwenden für die multikriterielle Selektion die Nichtdominanz und die Diversität. Lösungen werden dabei anhand

der Dominanz und der Diversität miteinander verglichen, wobei die Dominanz wegen der Konvergenz zur Paretofront priorisiert wird.
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Hyperquader eines Punktes x sei h(x) = [x1, r1]× ...× [xd, xd]. Der Wert der S-Metrik ist folgendermaßen bestimmt,

wobei Λ das Lebesgue-Maß bezeichnet:

s(P, r) = Λ({
⋃
h(x)|x ∈ P}).

Diese S-Metrik wird in den Selektionsprozess des SAMOA Algorithmus eingebunden und selektiert die Individuen,

die einen höheren S-Metrik besitzen und somit die anderen dominieren. Sie stellt dabei ein unäres Maß dar und

bringt die wichtige Eigenschaft der Monotonie mit sich, das heißt, werden zusätzliche Individuen hinzugefügt, die

nicht-dominiert sind, dann erhöht sich auch der S-Metrikwert. Der S-Metrikwert ist immer dann echt größer als

der vorherige, wenn eine nicht-dominierte Lösung eine andere mit niedrigerem Beitrag ersetzt hat. Der maximale

S-Metrikwert wird von der Paretofront angenommen.

Bemerkung 2. Der Beweis für die Konvergenz zur Paretofront wird in Kapitel 4.4 gegeben.

Bemerkung 3. Behandlung des Referenzpunktes

Die Wahl des Referenzpunktes bestimmt den absoluten S-Metrikwert einer Menge. Der Beitrag eines Punktes ist genau

dann vom Referenzpunkt abhängig, wenn der Punkt ein Randpunkt innerhalb seiner Front ist. Da die Beiträge sich

bezüglich der nächst schlechteren Nachbarpunkte berechnen und ein Randpunkt in mindestens einem Kriterium keinen

schlechteren Nachbarpunkt hat, ist sein dominierter Raum in der entsprechenden Dimension nur vom Referenzpunkt

begrenzt.

Aus diesem Grund wird der Referenzpunkt dynamisch angepasst, das heißt, der Referenzpunkt wird in jeder Generation

in Abhängigkeit der aktuellen Population neu bestimmt. Seine Koordinaten werden berechnet als

ri = max
x∈P
{xi}+ 1.

Der Referenzpunkt errechnet sich somit aus dem Zielfunktionswert des schlechtesten Individuums addiert mit eins.

Somit ist der Abstand des schlechtesten Wertes immer eins zum Referenzpunkt und es kann nicht passieren, dass

Randpunkte stets in der Population bleiben und innere Punkte einen viel geringeren Hypervolumenbeitrag leisten,

obwohl sie deutlich näher an der Paretofront liegen.

Hypervolumenbeitrag als Selektionskriterium

Definition 15. Hypervolumenbeitrag (hypervolume contribution)

s(P, r) bezeichnet den S-Metrikwert einer Menge P bezüglich eines Referenzpunktes r. Der Hypervolumenbeitrag

H(x, P ) eines Punktes x ∈ R
n zu einer Menge P aus n-dimensionalen Punkten ist definiert als

H(x, P ) = s(P, r)− s(P\{x}, r).

Der Hypervolumenbeitrag eines Individuums errechnet sich somit durch den Beitrag des Zielfunktionswertes dieses

Individuums zum S-Metrik Wert. Dieser Beitrag ergibt sich aus der Differenz des S-Metrikwertes der gesamten Menge

an Individuen und des S-Metrikwertes der Menge an Individuen ohne das zu untersuchende Individuum. Mit dieser
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Definition entspricht der Hypervolumenbeitrag genau der Größe des Zielfunktionsraums, die nur das ausgewählte

Individuum dominiert (Abbildung 4.6).

Abbildung 4.6: Hypervolumenbeiträge der dritten Front einer Population in einem zwei-dimensionalen Zielraum (links)

und ein Beispiel eines drei-dimensionalen Zielraums (rechts). Die linke Abbildung zeigt eine Population

aus drei Fronten: die nicht-dominierten Lösungen sind schwarz dargestellt, die zweite Front grau

und die Punkte der dritten und somit schlechtesten Front als unausgefüllte Kreise. Das dominierte

Hypervolumen der schlechtesten Front ist hellgrau dargestellt und die Beiträge der Lösungen jeweils

durch dunkle Rechtecke. (Quelle: [16]).

Die Berechnung des dominierten Hypervolumens erfolgt in SAMOA sowohl im zweidimensionalen als auch im mehr-

dimensionalen Zielfunktionsraum mit Hilfe des LebMeasure Algorithmus.

LebMeasure Algorithmus Bei dem LebMeasure Algorithmus von Fleischer [55] wird das dominierte Hypervolu-

men in Hyperquader zerteilt. Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Algorithmen, wie der Hypervolume by Slicing

Objectives (HSO) Methode [18], werden im LebMeasure Algorithmus die Individuen punktweise abgearbeitet und

aufgrund der Vereinfachung der Struktur der Population noch weitere Hilfspunkte generiert. Im zweidimensionalen

Zielfunktionsraum ist dieses Vorgehen einfacher, da es sich hier bei den Hyperquadern um Rechtecke handelt. Es wird

dabei eine Liste mit den Individuen erstellt und jedes einzelne davon einzeln abgearbeitet und dessen Hypervolumen

berechnet, das allein von diesem Individuum dominiert wird. Als Begrenzung dienen jeweils die Nachbarpunkte oder

der Referenzpunkt. Da durch das Löschen der Individuen größere Hypervolumenbeiträge der restlichen Individuen

entstehen, muss der LebMeasure Algorithmus mehrfach mit Permutationen der Reihenfolge der Individuen aufgeru-

fen werden, um die exakten Hypervolumenbeiträge zu berechnen. Anschließend werden diese Hypervolumenbeiträge

zu dem Hypervolumen der Population addiert.

Im d-dimensionalen Raum stellt sich die Situation schwieriger dar, da jetzt anstatt Rechtecken komplexere Formen

vorliegen. In diesen Fällen wird von Hilfspunkten Gebrauch gemacht. Zunächst wird wie im zweidimensionalen Fall

vorgegangen und eine feste Reihenfolge der Abarbeitung der Individuen festgelegt. Es wird wiederum der Hypervolu-
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menbeitrag des ersten Individuums berechnet, wobei die zwei nächst schlechteren Individuen oder der Referenzpunkt

die Begrenzung bilden. Bei diesem Vorgehen wird nicht das gesamte dominierte Hypervolumen dieses Individuums

abgedeckt und daher werden Hilfspunkte herangezogen, die zusammen das fehlende Hypervolumen des Individuums

abdecken. Diese Hilfspunkte werden nach dem Löschen des Individuums in die zu verarbeitende Liste am Anfang

eingetragen, so dass im nächsten Schritt auch mit diesen Punkten fortgefahren werden kann. Das Gesamtvolumen

errechnet sich aus der Summe der Hypervolumenbeitrage der einzelnen Individuen.

4.2.4 Selektion und Rekombination

Mithilfe der vorgestellten Fitnesszuweisung entscheidet im nächsten Schritt die Selektion über die Auswahl der Indivi-

duen für die Fortpflanzung. Individuen werden dabei entsprechend ihrer Fitness mittels eines bestimmten Verfahrens

ausgewählt. Die am meisten verwendete und auch in dieser Arbeit verwirklichte Selektion ist die Truncation-Selektion

(Abschneideselektion) [115]. Diese führt eine Auslese der besten Individuen durch und sortiert dafür die Individuen

entsprechend ihrer Fitness. Alle Individuen, deren Fitnesswert kleiner ist als eine festgelegt Schwelle, werden ver-

worfen und bekommen keine Chance zur Generierung von Nachkommen. Diese Truncation-Schwelle wird als Anteil

der selektierten Individuen des Selektionspools definiert. Es kann dabei jede Fitnessfunktion angewendet werden, da

nur die Position der Individuen im Selektionspool und nicht der absolute Fitnesswert in Betracht gezogen wird. Die

einzige Voraussetzung an die Fitnessfunktion ist eine monoton steigende Fitnesszuweisung entsprechend der Zielfunk-

tionswerte der Individuen. Die Verwendung der Truncation-Selektion basiert im Vergleich zu anderen Selektionen auf

einer schnelleren Ergebnisproduktion. Zudem bringt sie im Einsatz bei der Parameteroptimierung viele Vorteile mit

sich ([118] und [117]) und auch verschiedene Vergleiche [178] zeigen das robustere Verhalten dieser Rankingmethode

gegenüber anderen Verfahren [9]. Zudem gibt es bei der Truncation-Selektion nur einen einzustellenden Parameter,

die Truncation-Schwelle.

Nach der Selektion müssen die ausgewählten Individuen rekombiniert werden, um Diversität zu erzeugen und Infor-

mationen innerhalb der Population auszutauschen, indem durch die Eltern Nachkommen erzeugt werden. Es kommen

dabei abhängig von der Variablenrepräsentation und der Art der Optimierungsaufgabe verschiedene Rekombinations-

verfahren zum Einsatz. In SAMOA wird die erweiterte Linien- und die diskrete Rekombination umgesetzt.

Erweiterte Linien-Rekombination

In SAMOA wird als Rekombinationsfunktion die erweiterte Linien-Rekombination [117] verwendet, welche wie folgt

definiert ist:

Definition 16. Erweiterte Linien-Rekombination

Die Linien-Rekombination kombiniert die Variablen der Eltern xE1 und xE2 wie folgt:

xN
i = xE1

i + s · ri · a ·
xE2

i − xE1
i

‖xE1 − xE2‖ i ∈ (1, 2, ..., Nvar),

a = 2−k·u,
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ri = r · Di,

s ∈ {−1,+1}.

Die Nachkommen xN werden dabei auf einer Geraden, die von den Variablen der Eltern aufgespannt wird, erzeugt.

Die Abbildung 4.7 zeigt die möglichen Positionen der Nachkommen nach einer erweiterten Linien-Rekombination in

Bezug auf die Position der Eltern.

Abbildung 4.7: Grafischer Effekt der erweiterten Linien-Rekombination [135].

Der Parameter a bestimmt die relative Schrittweite, k ist ein Präzisionsparameter4, der die Präzision bestimmt, mit

der die Schritte erzeugt werden, und u wird gleichverteilt in [0, 1] gewählt. Der Parameter r bestimmt den Schritt-

weitenbereich5 und D den Definitionsbereich der Variablen. Die Richtung des Rekombinationsschrittes definiert der

Parameter s, der dafür sorgt, dass Nachkommen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Nähe des besseren

Elternteils erzeugt werden. Dabei bedeutet s = +1, dass die Nachkommen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vom

schlechteren zweiten Elternteil zum besseren ersten Elternteil bestimmt werden.

Diskrete Rekombination

Werden anstatt reeller Daten diskrete Werte zur Optimierung verwendet, kann die diskrete Rekombination [118]

verwendet werden, welche zur Generierung der Nachkommen xN einen Austausch zwischen den Elternvariablen xE1

und xE2 durchführt.

Definition 17. Diskrete Rekombination

Bei der diskreten Rekombination wird für jede Variablenposition entschieden, von welchem Elternteil der Variablenwert

verwendet wird:

xN
i = xE1

i · ai + xE2
i · (1− ai) i ∈ (1, 2, ..., Nvar),

4Je größer k ist, um so kleinere Schritte können erzeugt werden. Gute Erfahrungswerte liegen im Bereich [4; 20].
5Ein robuster Startwert ist 10% des Definitionsbereichs der Variablen.
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ai ∈ {0, 1},

ai für jedes i neu bestimmt.

Durch die diskrete Rekombination können Nachkommen auf den Ecken eines von den Elternvariablen aufgespannten

Hyperwürfels generiert werden. Die Abbildung 4.8 zeigt mögliche Positionen der Nachkommen nach einer diskreten

Rekombination in Bezug auf die Position der Eltern.

Abbildung 4.8: Geometrischer Effekt der diskreten Rekombination [135].

Diese Methode ist identisch zum Verfahren des uniform crossover [166].

4.2.5 Mutation

Nach der Rekombination werden die Nachkommen einer Mutation unterzogen. Dabei werden die Variablen der Nach-

kommen durch kleine Störungen (Mutationsschritt) verändert. Diese Veränderungen geschehen mit einer geringen

Wahrscheinlichkeit. Unabhängig von der Repräsentation der Variablen wird im SAMOA Algorithmus die Kovarianz-

matrixadaption nach [76] und [75] verwirklicht, die für alle Praxisfälle angepasst werden kann und sich dort auch

bewährt hat ([3], [12] und [111]). Neben dieser existieren noch weitere, wie zum Beispiel die kontinuierliche und

verteilte Mutation nach [173] und [152] und die Mutation einer Evolutionsstrategie nach [130]. Diese haben sich

in der Praxis im Vergleich zur Kovarianzmatrixadaption jedoch nicht durchgesetzt ([73], [90]) und werden daher in

dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

4.2.5.1 Idee des Verfahrens

Da bei anderen, voll deterministischen Suchstrategien sowohl die Richtung als auch die Länge des Suchschrittes fest-

gelegt werden (systematisch oder aufgrund von zuvor gesammelter Information und plausibler Annahmen über die

Topologie der Zielfunktion), soll auch bei der Schrittweitensteuerung von SAMOA sowohl die Richtung als auch die

Länge des Suchschrittes aus Konvergenzgründen im Laufe des Verfahrens adaptiv festgelegt werden und nicht rein
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zufällig sein. Im Unterschied zu deterministischen Verfahren tritt bei SAMOA an die Stelle einer deterministischen

Schrittweite für einen Parameter der Zielfunktion die Streuung der zufälligen Änderung dieses Parameters. Statt der

Aussage, ob in einer festgelegten Richtung mit bestimmter Schrittweite eine Verbesserung erzielt wird oder nicht,

kann nur eine Angabe über die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges beziehungsweise Misserfolges bei gewählter Streuung

gemacht werden. Eine Möglichkeit der variablen Schrittweitensteuerung ist die derandomisierte Schrittweitenadapti-

on (Hauptvektoradaption) ([75], [129], [130] und [74]), die generationsübergreifende Informationen zur Adaption der

globalen Schrittweite nutzt, indem ein sogenannter Evolutionspfad im Objektparameterraum konstruiert wird. Dieser

beinhaltet die Summe unterschiedlich normierter Nachkommen-Eltern-Differenzen und von dessen Länge wird dann

bei der Schrittweitenänderung Gebrauch gemacht. Dieser Selbstadaptionsmechanismus wird als Kovarianzmatrixadap-

tion (covariance matrix adaptation, CMA, [76] und [75]) bezeichnet und wird vielfach als eine der leistungsfähigsten,

heute bekannten Evolutionsstrategien angesehen. Die CMA ist ein koordinatensystemunabhängiges, entstochastisier-

tes Verfahren, das ausschließlich die selektierten Punkte im Objektparameterraum und nicht deren Funktionswerte

nutzt. Sie adaptiert koordinatensystemunabhängig die Kovarianzmatrix allgemeiner Normalverteilungen zuverlässig

und effizient an die Topologie schlecht konditionierter und/oder nicht-separierbarer Zielfunktionen und erreicht bis

auf die Initialisierung von Objekt- und Strategieparametern eine Invarianz gegenüber jeder linearen Transformation

des Objektparameterraums. Sie ist somit ein derandomisiertes Verfahren zur Adaptation der Kovarianzmatrix der

gaußschen Mutationsverteilung (Normalverteilung) (siehe [142] und [153]). Die Adaption der Kovarianzmatrix ist

dabei vergleichbar mit der Approximation der inversen Hessematrix in der klassischen Optimierung, wie zum Beispiel

im Quasi-Newton-Verfahren ([5], [147]) und das Prinzip beruht auf der Idee, die Wahrscheinlichkeit von vormals

erfolgreichen Schritten zu erhöhen. Dazu wird die Kovarianzmatrix der Verteilung so verändert, dass sich die Wahr-

scheinlichkeit des selektierten Schrittes der letzten Generation vergrößert.

4.2.5.2 Erzeugung neuer Suchpunkte

Die Informationen, die hierfür benötigt werden, zieht die CMA aus den selektierten Nachkommen der letzten Ge-

nerationen. Gestartet wird beispielsweise von einer kreisrunden Mutationsverteilung. Ist der Elternschwerpunkt der

laufenden Generation bestimmt, wird die Verteilung in seine Richtung etwas gestreckt. Da weiter zurückliegende

Generationen vernünftiger Weise einen geringeren Beitrag zur aktuellen Mutationsverteilung haben sollten, werden

die Schwerpunkte, je länger sie von der aktuellen Generation zurückliegen, abgeschwächt gewichtet. Auf diese Weise

passt sich die Verteilung der Nachkommen immer der lokalen Form des Qualitätsgebirges an.

Definition 18. Erzeugung neuer Suchpunkte

Alle Individuen der Nachfolgegeneration werden durch Addition eines Zufallsvektors einer multivariaten, rotierbaren

Normalverteilung mit Mittelwert Null zu einem einzigen Mittelpunkt erzeugt:

xt+1
i ∼ mt + σt · N (0, Ct) für i = 1, ..., λ, (4.1)

mit ∼ zur Kennzeichnung identischer Verteilungen auf der rechten und linken Seite, t als Generationsnummer,

N(0, Ct) als multivariate Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Kovarianzmatrix Ct, xt+1
i ∈ R

n als i-tes Indivi-
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duum der t + 1-ten Generation, mt ∈ R
n als Mittelpunkt der Suchverteilung in der t-ten Generation, σt ∈ R

+

als globale Schrittweite der t-ten Generation, Ct ∈ R
n×n als Kovarianzmatrix der t-ten Generation und µ ≥ 2 als

Populationsgröße.

Dabei wird der Mittelwert mt nach der folgenden Definition upgedatet.

Definition 19. Bewegung des Mittelpunktes

Der neue Mittelwert mt+1 ist das gewichtete Mittel der µ selektierten Individuen aus der Population xt+1
1 , ..., xt+1

λ+µ:

mt+1 =

µ∑

i=1

wix
t+1
best,

wobei
µ∑

i=1

wi = 1, w1 ≥ w2 ≥ ... ≥ wµ > 0

mit µ ≤ λ als Größe der Elternpopulation, das heißt, Anzahl der selektierten Individuen, wi=1,..,µ ∈ R
+ als positive

Gewichtskoeffizienten für die Rekombination und xt+1
best als beste µ Individuen von xt+1

1 , ..., xt+1
λ+µ.

Um die Individuen nicht alle gleich zu gewichten (∀i : wi = 1/µ) und somit eine Abhängigkeit von der Fitness der

Individuen sicherzustellen, wird in SAMOA wi = log(i+0.5)− log(i) für i = 1, ..., µ gewählt. Diese Gewichte werden

für die Berechnung der Kovarianzmatrix in der Maßzahl

µeff =

(
µ∑

i=1

w2
i

)−1

zusammengefasst.

Neben dem Update des Mittelpunktes ist der zentrale Punkt bei der Berechnung neuer Suchpunkte (Gleichung 4.1) das

Update der Kovarianzmatrix C, die die Parameter enthält, die für die Rotation und Skalierung der Normalverteilung

zuständig sind. In der ersten Generation wird die Kovarianzmatrix C(0) aus den kanonischen Basisvektoren e1, ..., en

zusammengesetzt und damit als Einheitsmatrix initialisiert, was einer isotropen Normalverteilung entspricht. In den

nächsten Generationen wird diese Kovarianzmatrix neu berechnet, um damit die Erzeugungsverteilung anhand der

besten erzeugten Punkte so anzupassen, dass die Erzeugung guter Punkte in der nächsten Generation wahrscheinlicher

ist. Dabei wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit im Folgenden σt = 1 angenommen und zur Berechnung der

Kovarianzmatrixadaption Ct+1 ein Schätzer für die Verteilung der µ besten Schritte, welche die µ besten Individuen

der aktuellen Generation erzeugt haben, definiert:

Ct+1
µ =

µ∑

i=1

(xt+1
best −mt)(xt+1

best −mt)T .

Jedoch kann durch diese Formel kein zuverlässiger Schätzer für eine gute Kovarianzmatrix berechnet werden, da

schnelle Suchfortschritte kleine Populationsgrößen erfordern. Aus diesem Grund müssen mit Hilfe einer Kombination

von einem Rank-µ-Update und einem Rank-One-Update zusätzliche Informationen aus früheren Generationen mit

aufgenommen werden.
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Definition 20. Rank-µ-Update

Ist eine gewisse Anzahl an Generationen vorhanden, so kann der Mittelwert der geschätzten Kovarianzmatrizen aller

bisherigen Generationen als zuverlässiger Schätzer für erfolgreich selektierte Optimierungsschritte betrachtet werden:

Ct+1 = (1− ccov)Ct + ccov

µ∑

i=1

wiy
t+1
best(y

t+1
best)

T . (4.2)

Die Lernrate ccov ≈ min(1, µeff/n
2) [77] sorgt dafür, dass aktuellere Generationen höher gewichtet werden. yt+1

best :=

(xt+1
best−mt)/σt ist eine gute Wahl für die Lernrate ccov und durch die Multiplikation von (1− ccov) mit der aktuellen

Matrix Ct in jeder Generation, stammen etwa 63% der Informationen aus den letzten 1/ccov Generationen [77]. Im

Gegensatz zum Rank-µ-Update wird beim sogenannten Rank-One-Update lediglich ein Punkt zur Anpassung der

Matrix C in jeder Generation verwendet.

Definition 21. Rank-One-Update

Eine sukzessive Anpassung der Kovarianzmatrix innerhalb einer Generation kann unter Verwendung der Information

eines selektierten Schrittes erfolgen. Wird in Formel 4.2 des Rang-µ-Updates µ = 1 gesetzt, so folgt für yt+1
best =

(xt+1
best −mt)/σt:

Ct+1 = (1− ccov)Ct + ccovy
t+1
best(y

t+1
best)

T .

Dabei wird das Skalarprodukt ccovy
t+1
best(y

t+1
best)

T als Term für die maximale Wahrscheinlichkeit von yt+1
best addiert, um

die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Erzeugung guter Schritte zu erhöhen und somit die Optimierung in Regionen

höherer Fitness zu bewegen. Die Summe aufeinander folgender Bewegungsschritte des Mittelwertes mt zwischen

mehreren Generationen wird dabei als Kumulation bezeichnet und durch die Konstruktion eines Evolutionspfades, der

die Schrittweite σ vernachlässigt und eine Lernrate cc < 1 verwendet, beschrieben

pt+1
c = (1− cc)pt

c +
√
cc(2− cc)µeff

mt+1 −mt

σt
,

mit p(g)
c ∈ R

n als Evolutionspfad zur t-ten Generation und p
(0)
c = 0 als Startwert für den Evolutionspfad. Als

angemessene Wahl wird ein Wert zwischen 1/
√
n und 1/n empfohlen [77]. Mit dem Evolutionspfad ergibt sich für

das Rank-One-Update der Kovarianzmatrix Ct:

Ct+1 = (1− ccov)Ct + ccovp
t+1
c (pt+1

c )T .

Durch diese Kombination des Evolutionspfades und des Rank-One-Updates werden nicht nur die Information einer

Population effektiv genutzt, sondern auch die Korrelation zwischen verschiedenen Generationen durch den Evoluti-

onspfad berücksichtigt.

Definition 22. Kombination von Rank-µ-Update und Kumulation

Die endgültige Anpassung der Kovarianzmatrix kombiniert das Rank-µ-Update mit dem Rank-One-Update inklusive

des dort verwendeten Evolutionspfades

Ct+1 = (1− ccov)Ct +
ccov

µcov
pt+1

c (pt+1
c )T + ccov(1− 1

µcov
)

µ∑

i=1

wiy
t+1
best(y

t+1
best)

T , (4.3)

mit µcov ≥ 1 zur Festlegung der relativen Gewichte.
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4.2.5.3 Schrittweitensteuerung

Die Formel 4.3 muss nun noch mit einer intelligenten Schrittweitensteuerung erweitert werden, da bisher nur die

Wahrscheinlichkeit erhöht worden ist, die Schrittweite in Richtung Optimum zu erhöhen und eine Verringerung der

Schrittweite nur durch Vergessen alter Informationen erreicht wird. Um dies zu verbessern und die globale Schrittweite

σt zu berechnen, kann wiederum Gebrauch von einem Evolutionspfad gemacht werden. Die Schrittweite sollte dabei

verringert werden, wenn der Evolutionspfad kurz ist und sich einzelne Schritte der letzten Generationen gegenseitig

aufheben. Ist der Evolutionspfad lang, indem die einzelnen Schritte der letzten Generationen in ähnliche Richtungen

zeigen, so kann die Schrittweite vergrößert werden.

Um entscheiden zu können, ob ein Evolutionspfad lang oder kurz ist, wird die tatsächliche Pfadlänge mit der erwarteten

Pfadlänge bei einer Zufallsselektion verglichen und in Formel 4.3 die Pfadlänge mt+1−mt zusätzlich durch die Matrix

(Ct)−1/2 skaliert, was die erwartete Länge von pt+1
σ unabhängig von seiner Richtung macht

pt+1
σ = (1− cσ)pt

σ +
√
cσ(2− cσ)µeff (Ct)−1/2m

t+1 −mt

σt
,

mit pt
σ ∈ R

n als konjugierter Evolutionspfad in der t-ten Generation, p(0)
σ als Startwert für den konjugierten Evoluti-

onspfad und cσ < 1 als Lernparameter für den konjugierten Evolutionspfad, wobei für diesen ein Wert zwischen 1/
√
n

und 1/n empfohlen wird [77],
√
cσ(2− cσ)µeff als Normalisierungskonstante und (Ct)−1/2 = Bt(Dt)−1(Bt)T , wo-

bei (Ct) = Bt(Dt)2(Bt)T die Eigenwertzerlegung von Ct darstellt.

Für die Anpassung der Schrittweite σt wird die aktuelle konjugierte Pfadlänge
∥∥pt+1

σ

∥∥ mit der erwarteten Pfadlänge

unter einer Zufallsselektion E ‖N (0, E)‖ verglichen

lnσt+1 = lnσt +
cσ

dσE ‖N (0, E)‖ (
∥∥pt+1

σ

∥∥− E ‖N (0, E)‖ ,

mit dσ ≈ 1 als Dämpfungsparameter zur Skalierung der Veränderung von lnσt und E ‖N (0, E)‖ als Erwartungswert

der euklidischen Norm eines N (0, 1)-verteilten Zufallsvektors.

Die Veränderung der Schrittweite σt ist in logarithmischer Skalierung unvoreingenommen, da E[lnσt+1|σt] = lnσt

für pt+1
σ ∼ N (0, 1). Da σt > 0, kann die von der CMA durchgeführte Veränderung von σt entsprechend der letzten

Formel auch wie folgt dargestellt werden:

σt+1 = σt exp

(
cσ

dσ

( ∥∥pt+1
σ

∥∥
E ‖N (0, E)‖ − 1

))
.

Zusammengefasst werden durch diese Kovarianzmatrixadaption Korrelationen zwischen den Objektvariablen erkannt

und eine der lokalen Topologie der Zielfunktion angepasste Mutationsverteilung durch Auswertung der realisier-

ten (selektierten) Mutationsschritte approximiert. Der erste Schritt dabei ist die Derandomisierung, das heißt, die

Mutationsverteilung wird auf deterministische Art und Weise so angepasst, dass die Wahrscheinlichkeit für Repro-

duktionsschritte im Suchraum, die zur aktuellen Population geführt haben, erhöht wird. Der zweite Schritt ist die

Kumulation. Das bedeutet, dass Informationen aus vorherigen Generationen genutzt werden, indem der Evolutionspfad

der Population über vergangene Generationen berücksichtigt wird. Diese CMA-Mutation kann in einem Algorithmus

(Algorithmus 3) zusammengefasst werden:
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Algorithmus 3. Kovarianzmatrixadaption.

Eingang: m ∈ R
n, σ ∈ R+, λ

Initialisiere: C = I, pc = 0, pσ = 0

Setze: cc ≈ 4
n , cσ ≈ 4

n , ccov ≈ 2
n2 , µcov ≈ µeff

n2

ccov + µcov ≤ 1, dσ ≈ 1 +
√

µw

n , µeff = 1∑µ

i=1
w2

i

1 Solange kein Abbruchkriterium erfüllt ist

2 Sampling: xi = m+ σyi, yi ∼ Ni(0, C) für i = 1, ..., λ+ µ

3 Mittelwert Update: m←∑µ
i=1 wixbest = m+ σyw mit yw =

∑µ
i=1 wiybest

4 Kumulation von C: pc ← (1− cc)pc +
√
cc(2− cc)µeff

m−mold

σ

5 Kumulation von σ: pσ ← (1− cσ)pσ +
√
cσ(2− cσ)µeffC

− 1
2

m−mold

σ

6 Kovarianzmatrix C Update: C ← (1− ccov)C + ccov

µcov
pc(pc)T + ccov(1− 1

µcov
)
∑µ

i=1 wiybest(ybest)
T

7 Schrittweite σ Update: σ ← σ exp
(

cσ

dσ

(
‖pσ‖

E‖N (0,E)‖ − 1
))

4.2.6 Wiedereinfügen und Abbruchkriterien

Nachdem die Nachkommen durch die Mutation erzeugt und mithilfe der Zielfunktion bewertet worden sind, müssen

diese durch das Wiedereinfügeverfahren in die aktuelle Population eingefügt werden, um eine neue Generation zu

bilden. Dieser Baustein des evolutionären Algorithmus ist wichtig, da nicht alle Nachkommen einfach die Eltern er-

setzen, sondern es wird genau bestimmt, wie viele Nachkommen produziert und in die aktuelle Population eingefügt

werden und welche Eltern durch diese Nachkommen ersetzt werden. In SAMOA muss dazu festgelegt werden, wie

viele Nachkommen jedes Individuum produzieren soll. Danach werden mit Hilfe der Truncation Selektion (Kapitel

4.2.4) die besten Individuen aus der gesamten Menge an Eltern und Nachkommen für die nächste Generation aus-

gewählt. Durch das Wiedereinfügen wird somit eine neue Generation gebildet und ein Optimierungsschritt beendet.

Wie viele dieser Optimierungsschritte vollzogen werden, hängt vom festgelegten Abbruchkriterium ab. Das dabei

beliebteste Kriterium ist die maximale Anzahl an Funktionsauswertungen oder bei evolutionären Algorithmen die

maximale Anzahl an Generationen. Neben dieser Bedingung existieren eine Reihe weiterer Abbruchkriterien, die sich

in direkte und abgeleitete Abbruchkriterien unterteilen lassen. Direkte Kriterien sind dabei feste Werte, die auf jeden

Fall für ein Optimierungsende sorgen. Abgeleitete Kriterien stellen einen Abbruch nicht immer sicher, sondern sie

brechen aufgrund der Qualität der Lösung ab. Ist diese nicht gut genug, so wird das Optimierungsende nie erreicht.

Aus diesem Grund ist eine Kombination von direkten und abgeleiteten Abbruchkriterien sinnvoll. In SAMOA kann

zwischen zwei direkten (Maximale Anzahl an Generationen und die maximale Rechenzeit) und einem indirekten Kri-

terium (Laufender Mittelwert) entschieden werden, wobei diese beliebig miteinander kombinierbar sind.

Maximale Anzahl an Generationen

SAMOA verwendet, wie die meisten evolutionären Algorithmen, die maximale Anzahl an Generationen als Abbruch-

kriterium. Dieses Kriterium bringt als direktes Kriterium den Vorteil eines garantierten Abbruchs mit sich. Zugleich
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ist es einfach zu implementieren und der Aufwand der Optimierung lässt sich leicht abschätzen, da die Rechenzeit

meist linear mit der Generationenanzahl steigt.

Maximale Rechenzeit

Das Abbruchkriterium maximale Rechenzeit kann gut bei Vergleichstests verwendet werden, aber auch, wenn zur

Berechnung des Ergebnisses nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Dieses Kriterium kommt zum Beispiel

in der Online-Optimierung in mbminimize zum Einsatz, da dort nur eine bestimmte Rechenzeit verfügbar ist. Auch

dieses Kriterium ist, wie die maximale Anzahl an Generationen, ein direktes Kriterium und bedingt dadurch einen

sicheren Abbruch der Optimierung und eine leichte Implementierbarkeit.

Laufender Mittelwert

Da bei manchen Anwendungsfällen die Optimierungszeit keine Rolle spielt oder die Qualität der Lösung entscheiden-

der ist, sorgt das in SAMOA implementierte indirekte Abbruchkriterium Laufender Mittelwert [126] dafür, dass die

Optimierung abgebrochen wird, falls über mehrere Generationen keine oder zu geringe Verbesserungen des Zielfunk-

tionswertes erreicht werden.

Definition 23. Laufender Mittelwert

Der Laufende Mittelwert der zurückliegenden Zielfunktionswerte wird berechnet durch

LMG = yG(x∗)− 1

Z

G−1∑

i=G−Z

yi(x
∗),

mit G: aktuelle Generation, y: Zielfunktionswert, x∗: Individuum mit minimalem Zielfunktionswert und Z: Anzahl

der zu verwendenden zurückliegenden Generationen.

Es wird somit die Differenz aus dem Mittelwert der besten Zielfunktionswerte der letzten Z Generationen und dem

besten Zielfunktionswert der aktuellen Generation berechnet. Ist diese Differenz kleiner als eine vorgegebene Schwelle,

beendet SAMOA die Optimierung. Die einzigen beiden Parameter, die dabei vor der Optimierung festgelegt werden

müssen, sind die Anzahl der zurückliegenden Generationen Z und die Toleranz bezüglich der berechneten Differenz

LMG, welche abhängig vom zu optimierenden Problem gewählt werden sollte. Z sollte so groß eingestellt werden,

dass bei einer zwischenzeitlichen Stagnation der Optimierung SAMOA nicht abbricht. Ein durch Versuche erprobter

und robuster Wert für die in dieser Arbeit vorliegenden Optimierungsaufgaben stellt Z = 15 dar. Die Vorteile dieses

indirekten Abbruchkriteriums sind die gute Überschaubarkeit und der sichere Abbruch bei einer Stagnation.

4.3 Design of Experiments für Anfangspopulation

Nachdem in den letzten Abschnitten die Grundlagen zu den einzelnen übernommenen Bausteinen evolutionärer Algo-

rithmen vorgestellt worden sind, stellt sich in diesem Abschnitt die Frage, wie die Startindividuen im Versuchsraum am

sinnvollsten zu verteilen sind, um trotz des populationsbasierten Ansatzes eine Zeitersparnis zu erreichen. Eine Antwort
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auf diese Frage liefert die statistische Versuchsplanung (Design of Experiments, DoE), die somit eine neue Methode

zur Initialisierung der Startindividuen von evolutionären Algorithmen und für SAMOA darstellt. Diese versucht bei

einer gegebenen Anzahl an Individuen diese derart zu platzieren, dass möglichst viele Informationen über die Ziel-

funktion ohne a priori Wissen erhalten werden. Das Ziel besteht darin, durch SAMOA die Zusammenhänge zwischen

Ziel- und Einflussgrößen mit möglichst wenig Aufwand systematisch zu erfassen und folglich mit möglichst wenig

Aufwand ein statistisch abgesichertes Ergebnis und eine Effizienzsteigerung bei der Motoroptimierung zu erzielen.

Das bedeutet umgekehrt, ein Maximum an Informationen über das zu untersuchende System mit jedem Individuum

zu erlangen. Die Art des Versuchsplans bestimmt dabei die Verteilung der Punkte im Versuchsraum. Im Fall der

Motoroptimierung in Verbindung mit dem evolutionären Optimierungsalgorithmus SAMOA geht es daher darum, die

Eingangsgrößen, wie zum Beispiel die Einlass- und Auslassspreizung, zu Beginn der Optimierung bereits optimal zu

wählen, damit das Optimum, zum Beispiel bezüglich der verbrauchten Menge an Kraftstoff und der Partikelanzahl im

Abgas, mit möglichst wenigen Optimierungsschritten erreicht wird und somit kürzere Entwicklungszeiten, geringere

Kosten und ein robustes, qualitativ hochwertiges Optimierungsdesign erreicht werden. Im Folgenden werden unter

einer Vielzahl existierender Versuchspläne die in SAMOA implementierten Versuchspläne vorgestellt.

4.3.1 Modellbasierter Versuchsplan

Die gängigsten Methoden der Versuchsplanung lassen sich in modellfreie und modellbasierte Verfahren unterteilen.

Modellbasierte Verfahren zielen darauf ab, die Designpunkte so im Eingangsraum zu verteilen, dass die Parame-

terschätzung möglichst unempfindlich gegenüber dem Messrauschen wird. Um die Varianz der Parameterschätzung

eines beliebigen parametrischen Modells abzuschätzen, kann zum Beispiel, wie beim in SAMOA implementierten

D-optimalen Design, die Fisherinformation verwendet werden. Der Versuchsplan wird dabei unter Annahme einer

Modellordnung für ein polynomiales Modell des Prozesses erstellt und die Messpunkte werden aus einer Reihe von

möglichen Punkten so ausgewählt, dass die Determinante der Fisherinformationsmatrix (FIM) maximiert wird [187]:

max det(FIM(θ)). (4.4)

Diese Matrix beschreibt den Informationsgehalt einer Zufallsvariable x über dem Parameter θ, von dem die Likelihood-

Funktion L(θ) = p(x, θ) abhängt:

F IM(θ) = E

[
∂ ln p(x, θ)2

∂θ

]
. (4.5)

Für einen erwartungstreuen Schätzer θ̂(x) gilt:

E[θ̂(x) − θ] =

∫
[θ̂(x) − θ]p(x, θ)dx = 0. (4.6)

Die Likelihood-Funktion p(x, θ) beschreibt dabei die Wahrscheinlichkeit, dass für ein gegebenes θ die Zufallsvariable x

beobachtet wird. Besitzt p(x, θ) einen „scharfen Peak“, dann ist es einfach, aus den gegebenen Daten den „korrekten“
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Parameter θ abzulesen. Dies bedeutet, die Daten beinhalten viel Information über θ. Falls die Likelihood-Funktion

flach und ausladend ist, werden viele Daten benötigt, um den Parameter θ zu schätzen, da die Daten wenig Information

über θ beinhalten. Das Differenzieren der Gleichung 4.6 resultiert in:

∂

∂θ

∫ [
θ̂(x) − θ

]
p(x, θ)dx =

∫ (
θ̂(x) − θ

) ∂

∂θ
p(x, θ)dx −

∫
p(x, θ)dx.

Da die Likelihood-Funktion eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, gilt:
∫

p(x, θ)dx = 1,

und durch den Zusammenhang (ln(x))
′

= 1
x folgt:

∂

∂θ
p(x, θ) = p(x, θ)

∂

∂θ
ln p(x, θ).

Dadurch ergibt sich der Zusammenhang:
∫

(θ̂(x) − θ)p(x, θ)
∂

∂θ
ln p(x, θ)dx = 1.

Die Faktorisierung des Integranden führt zu:
∫ ((

θ̂(x) − θ
)√

p(x, θ)
)(√

p(x, θ)
∂

∂θ
ln p(x, θ)

)
dx = 1.

Wird diese Gleichung quadriert und die Cauchy-Schwarz-Ungleichung angewendet, ergibt sich:

[∫
(θ̂(x) − θ)2

p(x, θ)dx

]
·

[∫ (
∂

∂θ
ln p(x, θ)

)2

p(x, θ)dx

]
≥1. (4.7)

Der zweite Faktor der Ungleichung 4.7 ist die Fisherinformationsmatrix:

F IM(θ) =

∫ (
∂ ln p(x, θ)

∂θ

)
2

p(x, θ)dx.

Der erste Faktor ist der erwartete, quadratische Fehler des Schätzers θ, da

E[(θ̂(x) − θ)2] =

∫
(θ̂ − θ)2

p(x, θ)dx.

Dies zeigt, dass die Unsicherheit in den Parametern gekennzeichnet ist durch die Inverse der Fisherinformationsmatrix.

Bei N Parametern mit θ = [θ1, θ2, ..., θN ] ist die Fisherinformation eine N ×N Matrix:

F IM(θ) = E

[
∂

∂θ
ln p(x, θ)

∂

∂θ
ln p(x, θ)⊤

]
. (4.8)
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Besitzt nun der Zufallsvektor x eine multivariate Normalverteilung x ∼ N (m(θ), C(θ)) mit Mittelwert m als bekannte

Funktion des unbekannten Parametervektors θ und der Kovarianzmatrix C, dann ist damit die Wahrscheinlichkeits-

verteilung von x

p(x, θ) =
1

(2π)n/2(det(C))1/2
exp

(
−

(x − m)⊤C−1(x − m)

2

)
(4.9)

⇒ F IM(θ) =
∂

∂θ
m

⊤(θ)C−1 ∂

∂θ
m(θ) +

1

2
tr

(
C

−1 ∂C

∂θ
C

−1 ∂C

∂θ

)
. (4.10)

Mit unkorreliertem Gaußschen Rauschen C(θ) = σ2I folgt aus Gleichung (4.10):

F IM(θ) =
1

σ2

∂m⊤(θ)

∂θ

∂m(θ)

∂θ
. (4.11)

Dieses beschriebene D-optimale Design minimiert somit das Volumen des Konfidenzellipsoiden, der die brauchbaren

Parameter der Menge approximiert. Mit anderen Worten ausgedrückt, beschreibt der Ellipsoid das Konfidenzintervall

für jeden Koeffizienten. Je kürzer die Achsen sind, umso präziser sind die Koeffizienten und desto genauer sind

ebenfalls die Schätzungen.

Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft der FIM ist, dass die Cramer-Rao-Ungleichung besagt, dass die Inverse der

Fisherinformation eine untere Schranke an die Varianz eines erwartungstreuen Schätzers von θ darstellt, und die

Präzision, mit welcher θ geschätzt werden kann, durch die Fisherinformation beschränkt ist.

Theorem 1. Cramer-Rao-Ungleichung

Sei x1, ..., xn eine Stichprobe mit Dichte p(x|θ) und sei θ̂(x) = θ̂(x1, ..., xn) ein beliebiger Schätzer, der

∂

∂θ
Eθ(θ̂(x)) =

∫
∂

∂θ
[θ̂(x)p(x|θ)]dx

und

var(θ̂(x)) <∞

genügt. Dann gilt:

cov θ̂ ≥ FIM−1
θ ,

wobei

cov θ̂ = Ex|θ(θ̂(x)− θ)(θ̂(x)− θ)⊤ (4.12)

und FIMθ (bekannt als Fischerinformationsmatrix) definiert ist durch:

FIMθ = Ex|θ

[
∂ ln p(x|θ)

∂θ

]⊤ [
∂ ln p(x|θ)

∂θ

]
. (4.13)

Beweis [184]:

Solange θ̂(x) ein unverzerrter Schätzer von θ ist, gilt:

Ex|θ θ̂(x) = θ, (4.14)



78 4 SAMOA

das heißt, ∫

Ω

θ̂(x)p(x|θ)dx = θ,

so dass
∂

∂θ

∫

Ω

θ̂(x)p(x|θ)dx = 1.

Es wird nun genug Regularität angenommen, um unter dem Integral das Differenzieren zu erlauben und somit

∫

Ω

θ̂(x)
∂p(x|θ)
∂θ

dx = 1

oder ∫

Ω

θ̂(x)
∂ ln p(x|θ)

∂θ
p(x|θ)dx = 1,

zu erhalten, das heißt,

Ex|θ θ̂(x)
∂ ln p(x|θ)

∂θ
= 1. (4.15)

Damit ergibt sich:

Ex|θ
∂ ln p(x|θ)

∂θ
=

∫

Ω

∂ ln p(x|θ)
∂θ

p(x|θ)dx =

∫

Ω

p(x|θ)
∂θ

dx (4.16)

=
∂

∂θ

∫

Ω

p(x|θ)dx =
∂

∂θ
(1) = 0⊤.

Mit den Gleichungen 4.14 und 4.17 ergibt sich für die Kovarianz von ∂ ln p(x|θ)
∂θ und θ̂(x):

Ex|θ


 (θ̂(x)− θ)
(

∂ ln p(x|θ)
∂θ

)⊤



[
(θ̂(x)− θ)⊤

(
∂ ln p(x|θ)

∂θ

)]
=


 cov θ̂ I

I FIMθ


 , (4.17)

wobei die Gleichungen 4.12, 4.13,4.15 und 4.17 benutzt worden sind. Die Matrix in Gleichung 4.17 ist nicht negativ

definit, solange es eine Kovarianzmatrix ist. Somit ergibt sich:

[
I −FIM−1

θ

]

 cov θ̂ I

I FIMθ




 I

−FIM−1
θ


 ≥ 0,

also

cov θ̂ − FIM−1
θ ≥ 0.

Ein Schätzer gilt somit als effizient, wenn er die untere Schranke der Cramer-Rao-Ungleichung erreicht. Somit gilt,

dass die Varianz der Parameterschätzung nach unten hin durch die Cramer-Rao-Ungleichung beschränkt ist. Um die

Varianz der Parameterschätzung zu reduzieren, kann durch die Beziehung det(FIM−1) = (det(FIM))−1 anstatt

der Minimierung der Determinante der inversen Fisherinformationsmatrix (FIM) auch die Determinante der FIM

maximiert werden, was in dieser Arbeit auch gemacht wird (Gleichung 4.4), da die Berechnung der Inversen zeitauf-

wendig ist. Die Update-Formel des D-optimalen Designs ist zum einen nicht schwierig, zum anderen bietet sie noch

viele weitere Vorteile, die in [91] beschrieben werden. Aufgrund dieser Vorteile gegenüber anderen Versuchsplantypen
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ist in SAMOA ein D-optimaler Versuchsplan als Methode zur Initialisierung der Individuen implementiert. Die Ab-

bildung 4.9 zeigt beispielhaft ein typisches D-optimales Design mit 50 Designpunkten basierend auf einem Polynom

dritten Grades.

Abbildung 4.9: Typisches D-optimales Design mit 50 Designpunkten basierend auf einem Polynom 3.Grades.

4.3.2 Modellfreie Versuchspläne

Diese modellbasierten D-optimalen Versuchspläne werden oft anhand ihrer Abhängigkeit vom statistischen Modell und

der fehlenden expliziten Bereitstellung der erkannten Unregelmäßigkeiten im Modell kritisiert. Des Weiteren herrscht

bei D-optimalen Versuchsplänen der Trend, Randbereiche des Versuchsraums deutlich zu gewichten (Abbildung 4.9,

[189]), das heißt, im Extremfall bilden die Randpunkte des Eingangsraums die Versuchskandidaten. Um dieser Kritik zu

begegnen, und weil Modellauswertungen in der Praxis teuer, zeitintensiv und keine (oder nur wenig) Vorinformationen

über das zu untersuchende System, beziehungsweise komplexe Simulationsmodell, vorhanden sind, wird in SAMOA

neben dem modellbasierten auch modellfreie Versuchspläne implementiert und verwendet.

Bemerkung 4. Ist das zugrundeliegende System gut bekannt, ergibt sich bei der Verwendung von modellbasierten

Designs im Vergleich zu modellfreien Plänen ein großer Vorteil bezüglich der Zeit und der Qualität. Ist wie in

den Anwendungen dieser Arbeit das System meist nicht oder nur unzureichend bekannt, wird der modellbasierte

Versuchsplan die modellfreien Pläne kaum hinsichtlich der Effizienz und der Qualität schlagen können oder gar

anwendbar sein.

Modellfreie Versuchspläne machen keine Annahmen über die verwendete Modellstruktur und versuchen den Eingangs-

raum gleichförmig mit Designpunkten abzudecken (engl. space filling designs). Somit kann gewährleistet werden, dass

über alle Bereiche des Eingangsraums generierte Punkte vorliegen, welche das Modell abbildet. Zur Erzeugung und

auch zur Bewertung der Qualität eines solchen Versuchsplans sind über die letzten Jahrzehnte unterschiedliche Al-

gorithmen und Kriterien entwickelt worden. In [86] werden zum Beispiel Verfahren zur Erstellung abstandsbasierter

Versuchspläne vorgestellt. Ein anderes Beispiel für einen bekannten Versuchsplan ist das Monte-Carlo-Verfahren.

Dieses Verfahren bestimmt mithilfe eines Zufallsgenerators die Faktoreneinstellungen unabhängig voneinander und es

ergibt sich somit ein weitgehend orthogonales Design. Durch diese Vorgehensweise können zwar viele Einstellungen
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für jeden Parameter getestet werden, jedoch erhöht sich dadurch die Anzahl an Versuchsläufen und die Auswertezeit.

Aus diesem Grund wird das Monte-Carlo-Verfahren aus Zeit- und Kostengründen nicht in dieser Arbeit verwendet.

Ebenso werden auch keine Zufallswerte nach Wahrscheinlichkeitsverteilungen verwendet, da diese den Rand des Ein-

gangsraumes nicht gut abdecken. In SAMOA werden Latin-Hypercube-Designs mit verschiedenen Abstandskriterien

implementiert, da sich diese in der Praxis sehr gut bewährt haben [185].

4.3.2.1 Zufälliges Latin-Hypercube-Design

Die bekannteste raumfüllende Versuchsplanung basiert auf der Latin-Hypercube-Verteilung (LHD). Diese reduziert

zum Beispiel den Aufwand des vorher erwähnten Monte-Carlo-Verfahrens ohne Verlust der Vorteile um etwa 50%

[159]. Dieses Verfahren füllt den Raum gleichmäßig mit den n Startpunkten, indem der Definitionsbereich in n

gleichverteilte Intervalle je Dimension aufgeteilt wird und danach zufällig n Punkte verteilt werden, so dass für ein

Intervall nur jeweils ein Punkt berechnet wird. Ein Latin-Hypercube-Design LHD(m,n) stellt somit eine m × n

Matrix dar, bei der jede Spalte aus einer zufälligen Permutation der Zahlen {1, 2, 3, ...,m} besteht. m steht dabei

für die Anzahl der Versuchsläufe und n für die Anzahl der Variablen. Ein Latin-Hypercube-Design LHD berechnet

sich dann, indem von jedem Wert des LHD eine Zufallszahl aus dem Bereich [0,1) abgezogen wird und anschließend

jeder Wert durch m geteilt wird, wodurch ein Testfeld im Einheitsraum entsteht:

xij =
xLHD

ij − rand[0, 1)

m
xLHD

ij ∈ {1, 2, ...,m}.

Da das LHD den Faktorraum in Schichten (strata) aufteilt, wird es auch als Erweiterung des Stratified Sampling

betrachtet. Die Abbildung 4.10 zeigt beispielhaft ein typisches zufälliges Latin-Hypercube-Design mit 50 Designpunk-

ten.

Abbildung 4.10: Zufälliges Latin-Hypercube-Design.

Um in SAMOA eine gleichmäßigere Abdeckung des Definitionsbereiches als bei einer zufälligen Verteilung zu gewähr-

leisten, wird versucht, eine Distanz-Kriterium ohne zu großen Rechenaufwand einzuhalten. Dabei soll ein Kriterium,

wie zum Beispiel das Minimum der maximalen Distanz zwischen den generierten Punkten oder die Minimierung der

Korrelation der Punkte untereinander, erfüllt sein.
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4.3.2.2 LHD mit MiniMax und MaxiMin

Für die Erzeugung von Testfeldern ist entsprechend zu Entwicklungen von technischen Systemen ein Gütekriterium

zur Beurteilung der Qualität notwendig. Neben grundsätzlichen Qualitätskriterien wie Orthogonalität oder Symmetrie

sind verschiedene Qualitätskriterien zur Beurteilung von Testfeldern entwickelt worden. Johnson [86] schlägt in seiner

Arbeit vor, den minimalen, beziehungsweise maximalen Abstand zwischen allen Testpunkten als Qualitätskriterium

zu verwenden. Dabei erfüllt eine Abstandsdefinition d(x1, x2) zweier Testpunkte xi folgende Eigenschaften:

d(x1, x2) ≥ 0,

d(x1, x2) = d(x2, x1),

d(x1, x2) ≤ d(x1, x3) + d(x3, x2),

mit xi ∈ Cn = [0, 1]
n
.

Diese Eigenschaften werden von der euklidischen Norm d2 erfüllt, wobei aus Effizienzgründen häufig die Betrachtung

des Quadrats d2
2 vorgezogen wird:

d2(x1, x2) =

√√√√
n∑

j=1

(x1j − x2j)2.

D sei dabei die Menge aller Abstände zwischen den Testpunkten (x1, ..., xm) eines Testfelds:

D = {d(xi, xk)} 1 ≤ i < k ≤ m.

Die Verteilung der Testpunkte im Faktorraum Xn wird beim MiniMax-Kriterium als gleichmäßig angenommen, wenn

der kleinste Wert von D maximiert wird. Das Ziel des sogenannten MaxiMin-Kriteriums ist folglich, den Wert min(D)

durch geschickte Wahl der Testpunkte zu maximieren. Entsprechend wird beim MiniMax-Kriterium der Maximalwert

von D minimiert. Es gibt mehrere Algorithmen, um ein MiniMax LHD zu generieren. Der hier diskutierte Ansatz ist

leicht zu implementieren und läuft verhältnismäßig schnell. Er kann zudem leicht auf spezielle Anwendungen adaptiert

werden. Der Einfachheit halber wird nur auf den zweidimensionalen Fall eingegangen.

Formell ist ein zweidimensionales Latin-Hypercube-Design (LHD) mitm Punkten eine Menge von n Punkten (xi, yi) ∈
{0, 1, ...,m− 1}2, so dass alle xi und yi eindeutig sind. Der Abdeckungsradius ρ eines solchen LHD ist die maximale

Distanz eines Punktes zu seinem nächsten Designpunkt. Ein MiniMax LHD mit m Punkten ist eines mit minimalem

Abdeckungsradius. Im Folgenden wird die Idee für die Generierung eines LHD für die Distanzmetrik d2 vorgestellt.

Hierbei scheint es keine allgemeine Konstruktion zu geben, aber es wird versucht, MiniMax Lösungen bis m = 27

durch eine flächendeckende Suchmethode zu generieren. Für weitere Ausführungen zu d2 oder anderen Metriken (d∞

und d1) sei auf [38] verwiesen.

Für die d2 Distanz scheint es kein allgemeines Muster für das optimale Latin-Hypercube-Design zu geben, doch mit

Hilfe eines Computers ist es möglich, alle MiniMax Latin-Hypercube-Designs mit m ≤ 27 zu erzeugen (Tabellen 4.1

und 4.2).
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m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ρ 1 5
4

√
2 5

3 2 2 17
8

√
5

√
5 5

26

√
170 5

2
1
3

√
65 29

10 3

≈ 1 1,25 1,414 1,667 2 2 2,125 2,236 2,236 2,507 2,5 2,687 2,9 3

# 1 1 1 2 1 1 1 22 1 5 1 1 3 199

D2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4

C4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0

D1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 41

C2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4

1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 5 0 0 0 150

Tabelle 4.1: Minimaler d2 Abdeckungsradius ρ für Latin-Hypercube-Designs mit m = 2, ..., 15 Punkten. (Quelle:

[38]).

m 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ρ 3 37
12

√
10 17

46

√
74 10

3
17
5

25
7

√
13

√
13 15

4
1
3

√
130 4

≈ 3 3,083 3,162 3,179 3,333 3,4 3,571 3,606 3,606 3,75 3,801 4

# 10 4 404 1 11 8 111 ≥ 500 8 325 7 ≥ 119025

D2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0

D1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1907

C2 1 1 34 0 2 2 10 9 6 0 1 297

1 1 1 370 1 5 5 101 ≥ 491 2 322 6 ≥ 116821

Tabelle 4.2: Minimaler d2 Abdeckungsradius ρ für Latin-Hypercube-Designs mit m = 16, ..., 27 Punkten. (Quelle:

[38]).
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In der Tabelle steht ρ für den minimalen Abdeckungsradius und # für die Anzahl der nicht isomorphen (unter

den Gruppenoperationen der symmetrischen Gruppe der Quadrate) MiniMax-Designs von m Punkten. Diese Zahlen

werden gesplittet nach den Symmetrien der Designs. D2 steht hier für die dihedrale Gruppe der Ordnung vier. Designs

mit dieser symmetrischen Gruppe sind invariant gegenüber Reflektionen in den Diagonalen und Rotationen über 180

Grad. Designs, die die zyklische Gruppe C4 als symmetrische Gruppe besitzen, sind invariant gegenüber Rotationen

über 90, 180 und 270 Grad, während Designs mit der symmetrischen Gruppe D1 invariant gegenüber Reflektionen

in einer der Diagonalen und diese mit Symmetriegruppe C2 invariant gegenüber Rotationen über 180 Grad sind. Die

übrigen Designs haben keine Symmetrien und sind unter der trivialen Gruppe 1 aufgelistet.

Bemerkung 5. Die symmetrische Gruppe der Quadrate D4 der Ordnung acht kann keine Symmetriegruppe eines

Latin-Hypercube-Designs darstellen.

In der verwendeten Suchmethode wird mit der Nummerierung aller Möglichkeiten für die Punkte in der Nähe der

Grenzen des Quadrates gestartet, so dass alle Randpunkte abgedeckt werden - mit einer Distanz ρ - durch diese

Punkte. Es wird sorgfältig überprüft, dass alle isomorphen Kopien (unter Operationen der Symmetriegruppe der

Quadrate) entfernt werden. Der initiale Wert von ρ für n Punkte basiert auf dem Abdeckungsradius für n − 1

Punkte. Wenn kein solches Design gefunden wird, vergrößert sich ρ und die genannten Schritte werden wiederholt.

Für jedes erhaltene partielle Latin-Hypercube-Design werden die übrigen Punkte „one by one“ mit steigendem x-

Wert addiert. Nach dem Hinzufügen des Punktes mit kleinstem verbleibenden x-Wert x wird überprüft, ob die Linie

x = x+ 1− ⌈ρ⌉ durch die Designpunkte mit Distanz ρ bedeckt wird. Wenn nicht, wird er zurückgezogen. Wenn ja,

dann wird der nächste Punkt hinzugefügt. Durch diese Vorgehensweise resultiert ein volles Latin-Hypercube-Design

und die Abdeckungsradien werden mit Hilfe eines Voronoi Diagramm berechnet. Erstaunlicherweise ist die erhaltene

Sequenz der ρ Radien nicht monoton steigend. Zum Beispiel ist der Radius für m = 11 größer als der für m = 12.

4.3.2.3 LHD mit Entropie

Neben den MiniMax- und MaxiMin-Kriterien gibt es noch weitere leistungsstarke Distanz-Kriterien für ein Latin-

Hypercube-Design. Shannon [158] führte dazu bereits 1948 das Entropie-Kriterium ein, welches die Menge an Infor-

mationen misst, die in einem Datensatz enthalten sind. Sei v(x) die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Testpunkte im

Faktorraum Xn, so ist die Entropie allgemein definiert durch [52]

Ent(x) = −
∫

Xn

v(x) log(v(x))dx mit Ent(x) ≥ 0.

Für eine mehrdimensionale Normalverteilung v(x) mit n-Dimensionen ist weiterhin definiert:

v(x) =
1

π
nf
2

1√
det(C(x))

exp−1

2
(x− E(x))TC(x)−1(x− E(x))

mit x =
[
x1, ..., xnf

]T
, E(x) = [E(x1), ..., E(xn)]

T und der Kovarianzmatrix

C(x) =




C(x1, x1) · · · C(x1, xn)
...

. . .
...

C(xn) · · · C(xn, xn)


 ,
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wobei E(xi) der Erwartungswert des Faktors xi und det(·) die Determinante darstellt. Die Entropie Ent(x) ist dann

definiert durch [52]

Ent(x) =
n

2
(1 + log(2π)) +

1

2
log(det(C(x))).

Eine Maximierung der Entropie entspricht bei konstanter Faktorenzahl der Maximierung von log(det(C(x))), bezie-

hungsweise det(C(x)). Für die Konstruktion dieses Designs wird eine Anzahl an Iterationen vorgegeben. Genau so

viele verschiedene Faktorkombinationen werden zufällig erstellt, wobei danach diejenige mit der maximalen Entropie

als finales Design übergeben wird (Abbildung 4.11).
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Abbildung 4.11: Latin-Hypercube-Design mit maximaler Entropie für 50 Designpunkte.

Dieser initiale Versuchsplan bietet sich in Verbindung mit der Kovarianzmatrixadaption an, da dieser bereits die initia-

len Individuen der Startpopulation mit Hilfe der Maximierung der Kovarianzmatrix berechnet. Diese Kovarianzmatrix

kann als initiale Matrix in die Adaption der Mutationskovarianzmatrix miteinfließen. So ist durch diese Verbesserung

eine schnellere Konvergenz des Algorithmus möglich.

4.3.2.4 LHD mit S-optimalem Design

Ein weiteres in SAMOA implementiertes Distanz-Kriterium für das LHD ist das S-optimale Design. Das S-optimale

Design ist ein Distanz-basiertes Kriterium, das auf dem Abstand d(x,A) eines Punktes x im n-dimensionalen eukli-

dischen Raum R
n zu einer Menge A ⊂ R

n basiert. Dieser Abstand ist wie folgt definiert:

d(x,A) = min
y∈A

d2(x, y).

Die S-Optimalität maximiert damit dann den geometrischen Mittelwert der Distanzen zwischen Nachbarpunkten:

max
y∈X n

ND∑
y∈D 1

d(y,D−y)

,

wobei Xn den Faktorraum und D die Menge der Designpunkte darstellt. Sind die Distanzen d(y,D − y) groß,

bedeutet das bei einem S-optimalen Design, dass die Punkte so weit wie möglich voneinander entfernt liegen. Da

dieses Kriterium nur von den Distanzen zwischen den Designpunkten abhängt, ist es leicht zu implementieren und

zu optimieren. In der Kombination mit dem Latin-Hypercube-Design werden die Zeilen des Latin-Hypercube-Gitters
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so getauscht, dass der geometrische Mittelwert der Distanzen zwischen Nachbarpunkten im Design maximiert wird.

In Abbildung 4.12 ist ein LHD mit S-optimalen Design für 50 Designpunkte dargestellt.
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Abbildung 4.12: Latin-Hypercube-Design mit S-optimalen Design für 50 Designpunkte.

Auch dieses Design hat sich in der Praxis bewährt ([187], [185], [186] und [187]). Je nach Aufgabenstellung kann

durch SAMOA der optimale Design of Experiments Ansatz zur Initialisierung der Startindividuen gewählt werden.

4.4 Konvergenz zur Paretofront

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf mehrkriteriellen Optimierungsverfahren, wie sie in den Optimierungsaufgaben

3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33 beschrieben sind. Mehrkriterielle Optimierungsprobleme (MOP oder auch

Vektoroptimierungsprobleme genannt) zeichnen sich dadurch aus, dass im Gegensatz zur einkriteriellen Optimierung

die Zielfunktion eine vektorwertige Funktion darstellt und somit bei der Suche nach der Lösung mehrere Kriterien be-

rücksichtigt werden müssen, die ihrerseits bestimmten Nebenbedingungen genügen sollen und somit die Komplexität

des Problems erhöhen. Eine isolierte Betrachtung der verschiedenen Funktionen scheitert, da hierbei mögliche Ab-

hängigkeiten unter den Kriterien und damit deren gegenseitiger Einfluss nicht in Betracht gezogen wird. Zur Lösung

dieser Optimierungsprobleme bringen heuristische Optimierungsverfahren wie SAMOA gegenüber anderen Optimie-

rungsverfahren einige Vorteile mit sich. Sie haben sich hierbei als effektive und robuste Verfahren bewährt und ihr

Vorteil liegt in der parallelen Suche nach mehreren pareto optimalen Lösungen in einem einzigen Simulationslauf.

Eine Auswahl der gängigsten Techniken der Pareto-Optimierung von evolutionären Optimierungsverfahren ist in der

Dissertation von Thomas Koch [95] zusammengestellt und diese werden dort miteinander verglichen. Die entwickel-

te Mehrzielgrößenoptimierung durch die MO-CMA-ES (Multi-Objective Covariance Matrix Adaptation Evolutionary

Strategy) kombiniert die Indikator-basierte Selektion basierend auf dem Hypervolumen mit der effizienten Strategie

der Parameteradaption der elitist CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolutionary Strategy). Schrittweiten wer-

den individuell mithilfe einer verbesserten Implementation der 1
5 -Erfolgsregel adaptiert. In der originalen MO-CMA-ES

[83] wird eine Mutation als erfolgreich bewertet, wenn die Nachkommen einen besseren Rang als die Eltern haben. Im

Gegensatz dazu wird in [172] eine Mutation als erfolgreich angesehen, wenn ein Nachkomme für die nächste Popu-

lation selektiert wird. Dieses Kriterium ist leichter zu implementieren und reduziert die Berechnungskomplexität der
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MO-CMA-ES. In [82] wird eine (1 + λ) MO-CMA-ES mit verschiedenen multikriteriellen Fitnesszuweisungen (Non-

dominated sorting, Crowding Distance, Contributing Hypervolume) präsentiert und [83] beschreibt eine multikriterielle

Steady-State CMA-ES. Neben diesen multikriteriellen Ansätzen gibt es auch Aggregationsansätze, die die Zielfunk-

tionen skalarisieren, wie zum Beispiel das Verfahren von Pascoletti und Serafini, die ǫ-Constraint und die „weighted

sum“ Methode. Einen Überblick über diese Verfahren ist in [85] und [46] zu finden. Diese Skalarisierungsmethoden

werden hier nicht weiter verfolgt, da das Ziel eine Paretofront ohne vorherige Gewichtung der Zielfunktionen ist. Auch

die anderen Methoden haben den Nachteil der nicht vorhandenen Diversität der Lösungen. In SAMOA wird somit

die Güte einer Approximation durch das von ihr dominierte Hypervolumen im Zielraum, der sogenannten S-Metrik,

quantifiziert (Kapitel 4.2.3.2). Die Maximierung der S-Metrik ist also ein erstrebenswertes Ziel in der Selektion und

gleichzeitig eine hinreichende einkriterielle Ersatzzielfunktion, die hervorragende Ergebnismengen erreicht (Kapitel

5). Zudem wird in dieser Arbeit die Strategie mehrerer Subpopulationen verfolgt, um die Diversität der Lösungen

sicherzustellen. Dieses Prinzip der Subpopulationenstrategie ist bereits in Kapitel 4.2.2 ausführlich behandelt worden

[187]. Im Anschluss folgt nun der Beweis der Konvergenz dieses Verfahrens gegen die Paretofront.

Beweis der Konvergenz zur Paretofront

Bei der Optimierung einer (differenzierbaren) Funktion ohne Nebenbedingungen ist bekannt, dass Minima und Ma-

xima nur an Stellen mit ∇f(x) = 0 sein können. Diese Bedingung wird bei der Konstruktion vieler Lösungsverfahren

ausgenutzt. Solche Optimalitätsbedingungen existieren ebenso für multikriterielle Probleme. Der wichtigste Optima-

litätsbegriff geht dabei auf Edgeworth (1881) und Pareto (1906) zurück und ist aus [85] und [46] übernommen.

Definition 24. EP-Optimalität

Gegeben sei ein multikriterielles Optimierungsproblem

min
x∈S

f(x), (4.18)

wobei ∅ 6= S ⊂ R
n und f := (f1, ..., fq) : S → R

q sind. Ein Punkt x∗ ∈ S heißt Edgeworth-Pareto-optimal

(EP-optimal) oder effizient, falls es kein x ∈ S mit f(x) 6= f(x∗) und fi(x) ≤ fi(x
∗) ∀ i ∈ [q] gibt.

Mithilfe dieser Optimalitätsbedingung kann der Beweis der Konvergenz von SAMOA zur Paretofront erbracht werden.

Bemerkung 6. Für einige andere evolutionäre Verfahren, wie NSGA2 oder SPEA2, ist im Allgemeinen keine Kon-

vergenz zur Paretofront gegeben [14].

Der Beweis für die Konvergenz von SAMOA zur Paretofront ist angelehnt an die Ausführungen in [55] und [54], wobei

das Ziel ist, eine Funktion F zu finden, die die pareto optimalen Punkten auf einen Skalar abbildet und dann gezeigt

wird, dass diese Funktion F ihr Maximum genau in den Paretopunkten annimmt. Sei µ die Anzahl der Argumente x

der Funktion F . Diese µ Punkte in S werden auf µ Punkte p ∈ Z im Zielraum abgebildet, die dann auf einen Skalar

abgebildet werden, das Hypervolumen H(x,Z).
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x1 7→ {f1(x1), f2(x1), ..., fn(x1)} = p1

...

xi 7→ {f1(xi), f2(xi), ..., fn(xi)} = pi

...

xµ 7→ {f1(xµ), f2(xµ), ..., fn(xµ)} = pµ





7→ H(x,Z) (4.19)

Um im Folgenden die Konvergenz zur Paretofront zu zeigen, werden zunächst einige Sätze definiert, mit Hilfe derer

dann anschließend das entscheidende Theorem bewiesen werden kann. Es muss dazu im ersten Schritt eine Funktion

F : Rn×µ → R
1 definiert werden. Dazu wird das Lebesgue-Maß und die Dominanzmenge verwendet.

Definition 25. Lebesgue-Maß der Dominanzmenge

Sei p = (f1(x), f2(x), ..., fn(x)) ein Punkt im Zielfunktionsraum, wobei im Folgenden o.B.d.A. i = 1, ..., n die

Indizes der Minimierungsfunktionen darstellen. Sei fi(x) der Zielfunktionswert von x, wobei Mi die obere Grenze der

Zielfunktionswerte darstellt. Dann ist die Dominanzmenge

Dx = {p : ∀i, fi ∈ [fi(x),Mi] ∧ p 6= px}

eine Menge von Punkten p strikt schlechter als px. Das Lebesgue-Maß dieser Menge ist:

H(Dx) =

(
j∏

i=1

[Mi − fi(x)]

)
.

Eine direkte Konsequenz dieser Definition stellt folgendes Lemma dar, das für den Beweis des darauffolgenden Satzes

gebraucht wird.

Lemma 1. Gegeben sei eine endliche Menge an Punkten im Zielfunktionsraum, py ∈ Z ist dominiert, dann und nur

dann, wenn ein px ∈ Z existiert, so dass py ∈ Dx.

Beweis:

Nach der Definition der Pareto-Optimalität (Definition 24) wird ein Punkt py bezüglich der Lösung y von der Lösung

x dominiert, dann und nur dann wenn für alle i gilt:

fi(x) ≤ fi(y)

und ein i existiert, so dass

fi(x) < fi(y).

Die Lösung y besitzt damit die Voraussetzungen, in der Menge Dx enthalten zu sein. Somit ist die Aussage von

Lemma 1 gezeigt.

Satz 1. Der Punkt px ∈ Z wird nicht dominiert bezüglich Z, dann und nur dann wenn für alle py ∈ Z gilt:

px /∈ Dy.
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Beweis:

Der Satz 1 stellt genau die Umkehrung der Aussage des Lemma 1 dar und ist somit durch dieses bewiesen.

Definition 26. Sei Zµ = {p1, ..., pµ} ⊆ Z eine Menge von µ möglichen Punkten im Zielfunktionsraum. Dann ist die

Dominanzmenge DZµ
die Vereinigung der Dominanzmenge von jedem Element pi der Menge Zµ:

DZµ
= ∪µ

i=1Dpi
.

Das Maß dieser Menge errechnet sich durch:

H(DZµ
) = H(∪µ

i=1Dpi
).

Mit dieser Definition kann wiederum ein Satz gefolgert werden, der Behauptungen für die Dominanzrechnung von

zwei Punktmengen A und B aufstellt.

Satz 2. Dominanzrechnung

Aufgrund der Definition 26 sind folgende Behauptungen für Punktmengen A und B erfüllt:

DA ∪DB = DA∪B

A ∩B 6= ∅ ⇒ DA ∩DB = DA∩B .

Beweis:

Nach Definition 26 gilt:

DA = ∪pi∈ADpi
= {p : ∃pi | pi ∈ A ∧ p ∈ Dpi

} und

DB = ∪pi∈BDpi
= {p : ∃pi | pi ∈ B ∧ p ∈ Dpi

}.

Daraus folgt für die Vereinigung:

DA ∪DB = (∪pi∈ADpi
) ∪ (∪pi∈BDpi

)

= ∪pi∈A∧BDpi
= ∪pi∈A∪BDpi

= DA∪B.

Für A∩B 6= ∅ und DA ∩DB = {p : pi ∈ A∧ pi ∈ B → p ∈ Dpi
} ergibt sich daher durch die Mengeneigenschaften:

DA ∩DB = (∪pi∈ADpi
) ∩ (∪pi∈BDpi

)

= ∪pi∈A∨BDpi
= ∪pi∈A∩BDpi

= DA∩B.

Die Voraussetzung A ∩B 6= ∅ stammt von der Bedingung, dass für alle Mengen DA und DB gilt:

DA ∩DB 6= ∅.
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Definition 27. Fi = {fi(x1), fi(x2), ..., fi(xµ),Mi} sei die Menge der i-ten Zielfunktionswerte bezüglich der Menge

Z und ihren oberen und unteren Grenzen. ui(px) sei das Supremum und li(px) das Infimum von fi(x) in der Menge

Fi. Dann ist die Menge der Punkte des Minimierungsproblems bezüglich Dx gegeben durch:

D
′

x = {(f1(x), f2(x), ..., fµ(x)) mit li(px) < fi(x) < ui(px) ∀i}.

Satz 3. Für jeden nicht dominierten Punkt px ∈ Z existiert eine Menge an Punkten D
′

x ⊂ Dx, so dass für alle

p
′ ∈ D′

x p
′

nicht dominiert ist bezüglich der Menge Z\px und so dass für alle py ∈ Z gilt:

D
′

x ∩Dy = ∅.

Beweis:

Der Beweis basiert auf der Tatsache, dass nicht dominierte Punkte px die Eigenschaft haben, dass eine Zielfunktion

fi(x) existiert, so dass der Zielfunktionswert strikt kleiner ist als der Zielfunktionswert für andere Punkte der Menge

Z (Definition 24). Angenommen die Menge D
′

x ist wie oben definiert durch den nicht dominierten Punkt px ∈ Z
und eines seiner Elemente p

′

= (f
′

1, ..., f
′

µ) ∈ D′

x ist dominiert von einem Punkt pz = (f1(xz), ..., fµ(xz)) ∈ Z.
Nach der Definition 24 der Pareto-Dominanz muss für alle i gelten:

fi(xz) ≤ f ′

i , (4.20)

und ∃i, so dass fi(xz) < f
′

i . (4.21)

⇒ Für alle Punkte py ∈ Z existiert ein i, so dass fi(x) < fi(y). Sei i∗ so ein i für den Punkt pj .

⇒ fi∗(x) < fi∗(xj).

Daher ist fi∗(xj) eine obere Grenze von fi∗(x). Nach der Definition von D
′

x ist die niedrigste obere Grenze des

Vektors f
′

i von Vektoren der Menge D
′

x gleich ui(px).

⇒ fi∗(x) ≤ f ′

i∗ < ui(px) ≤ fi∗(xj)
 ⇒ unvereinbar mit Gleichung 4.21 ∀i.

⇒ Es existiert kein Punkt in der Menge Z\px, der p
′ ⊆ D′

x dominiert. Für alle p ∈ Z\px gilt somit:

p
′

/∈ Dp

und

D
′

x ∩Dp = ∅.

Satz 4. Für alle Mengen D
′

x ⊂ Dx gilt:

H(D
′

x) > 0.

Beweis:

Aufgrund der Definition von D
′

x hat jedes Intervall, das D
′

x definiert, eine Länge ui(px) · fi(x) > 0. Somit folgt mit

der Definition 15 des Hypervolumens:

H(D
′

x) > 0.

Für den Beweis des nächsten Satzes wird wieder ein Lemma benötigt.
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Lemma 2. Gegeben seien die Punkte px, py ∈ Z. Dann gilt:

px dominiert py ⇔ Dy ⊂ Dx.

Beweis:

„⇒“: Die Negation der Definition 24 der Pareto-Optimalität impliziert, dass ein Punkt py dominiert wird, dann und

nur dann wenn ein möglicher Punkt px existiert, so dass für alle i gilt: fi(x) ≤ fi(y) und ein i existiert für das

fi(x) < fi(y) gilt. Nach Definition 25 sind die Elemente z in Dx genau diejenigen, die für alle i und jedes f folgende

Ungleichungen erfüllen:

fi(x) ≤ fi(z) ≤Mi. (4.22)

Die Elemente der Menge Dy sind diejenigen, die

fi(y) ≤ fi(z) ≤Mi (4.23)

erfüllen. Da fi(x) ≤ fi(y) ∀i gilt, folgt mit den Gleichungen 4.22 und 4.23:

fi(x) ≤ fi(y) ≤Mi ⇒ p ∈ Dy ⇒ p ∈ Dx ⇒ Dy ⊂ Dx.

„⇐“: Es sei angemerkt, dass nach Lemma 1 gilt, dass wenn für alle px ∈ Dx ⇒ py ∈ Dx, dann sind alle diese

py ∈ Dy dominiert von allen px ∈ Dx. Da nach Definition 25 gilt, dass px /∈ Dx und py /∈ Dy, bleibt zu zeigen, dass

py auch von px dominiert wird.

Nach der Definition von Dy und Dx ist jedes Intervall von Dy gleich [fi(y),Mi] und von Dx gleich [fi(x),Mi]. Da

Dy ⊂ Dx gilt, folgt

[fi(y),Mi] ⊂ [fi(x),Mi] ∀i

⇒ fi(x) ≤ fi(y) ∀i.

Da px 6= py, folgt ∃δ > 0, so dass ∃i mit i fi(x) + δ ≤ fi(y).

⇒ ∃i mit fi(x) < fi(y).

Daraus folgt aus der Definition 24 der Pareto-Optimalität px dominiert py.

Satz 5.

px dominiert py ⇒ H(Dx ∪Dy) = H(Dx) > H(Dy).

Beweis:

Es ist ein grundlegendes Ergebnis der Maßtheorie, dass für zwei messbare Mengen A und B gilt (Gitter (Lattice)

Eigenschaft [89]):

H(A ∪B) = H(A) +H(B)−H(A ∩B). (4.24)
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Aus dieser Eigenschaft folgt

H(Dx ∪Dy) = H(Dx) +H(Dy)−H(Dx ∩Dy). (4.25)

Mit Lemma 2 folgt nun

px dominiert py ⇒ Dy ⊂ Dx ⇒ Dx ∩Dy = Dy ⇒ H(Dx ∩Dy) = H(Dy).

In Gleichung 4.25 eingesetzt, folgt

H(Dx ∪Dy) = H(Dx) +H(Dy)−H(Dy) = H(Dx)

und somit der erste Teil der Behauptung. Um zu zeigen, dass H(Dx) > H(Dy), ist es von Vorteil, erst einmal

darzulegen, dass zumindest ein Faktor von H(Dx) größer ist als der dazugehörige Faktor in H(Dy).

Da px py dominiert, gilt fi(x) ≤ fi(y) ∀i und ∃i mit fi(x) < fi(y). Folglich gilt Mi − fi(x) ≥ Mi − fi(y) ∀i und

∃i mit Mi − fi(x) > Mi − fi(y).

⇒∏k
i=1(Mi − fi(x)) >

∏k
i=1(Mi − fi(y))

Def.25⇒ H(Dx) > H(Dy).

Das nächste Theorem zeigt nun, dass die Funktion F (x) = H(DZµ
) sein Maximum erreicht, dann und nur dann,

wenn die Punkte p ∈ Zµ pareto optimal sind.

Theorem 2. Gegeben sei eine Menge Zµ aus µ Punkten im Zielfunktionsraum eines multikriteriellen Optimierungs-

problems mit j pareto optimalen Lösungen. Seien Mi die gegebenen Grenzen für fi (o.B.d.A wird angenommen, dass

f zu minimieren ist und Mi die oberen Grenzen an fi darstellt). Sei F (x1, x2, ..., xµ) = H(DZµ
) die Funktion, die

eine Teilmenge von Punkten Zµ ⊆ Z auf das Lebesgue-Maß der Pareto-Menge abbildet. Folgende Punkte sind dann

erfüllt:

1.FALL: µ < j

Wenn F seinen maximalen Wert angenommen hat, sind alle µ Punkte in Zµ pareto optimal und für alle pk, pl ∈ Zµ

gilt:

k 6= l⇒ pk 6= pl.

2.FALL: µ ≥ j
F hat seinen maximalen Wert erreicht, dann und nur dann, wenn eine Teilmenge Z

′ ⊆ Zµ der Größe j existiert, so

dass alle p ∈ Z ′

pareto optimal sind und für alle pk, pl ∈ Z
′

gilt:

k 6= l⇒ pk 6= pl.

Beweis:

1.Fall: Um den 1. Fall des Theorems 2 zu beweisen, wird der Satz umgekehrt und diese neue Behauptung durch
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einen Widerspruchsbeweis widerlegt. Die neue Behauptung heißt dann:

F kann seinen maximalen Wert annehmen, wenn nicht alle µ Punkte in Zµ mit allen pk, pl ∈ Zµ pareto optimal sind.

Angenommen, es seien nur µ− 1 Punkte pareto optimal, dann gilt nach Satz 5, dass ein Punkt py ∈ Zµ von einem

pareto optimalen Punkt px ∈ Zµ dominiert wird und es gilt:

H(Dx ∪Dy) = H(Dx) > H(Dy).

Wäre jedoch der Punkt py ∈ Zµ auch pareto optimal und würde es somit µ pareto optimale Punkte in Zµ geben,

dann wäre folglich:

H(Dx ∪Dy) = H(Dx) +H(Dy)−H(Dx ∩Dy).

Da Dy = [fi(y),Mi] ⊃ Dx∩y
Satz2

= Dx ∩Dy = [fi(x ∩ y),Mi] und Dx∩y ⊂ Dy, folgt

H(Dy)−H(Dx ∩Dy) > 0

und somit

H(Dx ∪Dy) > H(Dx).

Das bedeutet, dass durch jeden weiteren pareto optimalen Punkt der Wert von F monoton wächst. Somit ist die

Behauptung widerlegt und damit der 1. Fall des Theorems 2 bewiesen.

2.Fall: Hat F seinen maximalen Wert erreicht, dann existiert eine Teilmenge der Größe j aus seinen Argumenten,

die pareto optimal ist und dessen Argumente voneinander unterschiedlich sind. Nach dem Umkehrschluss muss also

folgende Behauptung bewiesen werden:

Wenn mögliche Teilmengen Z
′ ⊆ Z der Größe j existieren, wobei weder nicht alle Punkte p ∈ Z ′

pareto optimal

sind noch pk, pl ∈ Z
′

existieren, wobei k 6= l und pk = pl gilt, dann hat F nicht sein Maximum erreicht.

Auch hier sei angenommen, alle Teilmengen von Z der Größe j besitzen weniger als j eindeutige pareto optimale

Punkte. Dann können alle Teilmengen höchstens j − 1 eindeutige pareto optimale Punkte besitzen. Wenn nun j

pareto optimale Punkte des Problems vorhanden sind, dann existiert mindestens ein pareto optimaler Punkt px, der

nicht in Z vorhanden ist. Weiter wären dann mindestens µ− j+ 1 ≥ 0 Elemente in Z, die nicht pareto optimal sind.
 ⇒ Einige oder sogar alle Punkte in Z müssen nicht-dominiert sein. Es existiert jedoch eine Menge an verschiedenen

Methoden, bei denen Untermengen nicht j pareto optimale Punkte besitzen, die nun vorsichtig betrachtet werden

müssen:

Fall 2a: Angenommen Z besitzt j pareto optimale Punkte, wobei mindestens einer davon eine Multiplizität größer

als 1 besitzt (⇒ höchstens j−1 eindeutige pareto optimale Punkte). In diesem Fall würde das Löschen eines solchen
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Punktes p
′

das Maß der Menge Z nicht verändern.

⇒ DZ\p′ = Dz und daher endet das Hinzufügen eines Punktes px zu Z\p′

in derselben Anzahl an Argumenten für

die Funktion F und es folgt:

DZ\p′ ∪px
= DZ∪px

.

Aber mit Satz 2 gilt

DZ∪px
= DZ ∪Dpx

= DZ ∪ (Dpx
\DZ)

und somit

H(DZ∪px
) = H(DZ) +H(Dpx

\DZ).

Mit Satz 3 und Satz 5 folgt

H(Dpx
\DZ) > 0

und damit

H(DZ) +H(Dpx
\DZ) > H(DZ)

und somit hat F mit seinen ursprünglichen Argumenten nicht sein Maximum erreicht.

Fall 2b: Nun wird der Fall betrachtet, dass weniger als j pareto optimale Punkte existieren. In diesem Fall sind

µ − j + 1 > 0 nicht pareto optimale Punkte in Z. Es wird nun ein solcher nicht pareto optimaler Punkt py ∈ Z
gewählt. Würden j pareto optimale Punkte existieren, die alle anderen Punkte dominieren, dann würde py entweder

von einem Punkt in Z dominiert werden oder vom pareto optimalen Punkt px. Damit entsteht die gleiche Situation

als in Fall 2a, denn das Löschen von py aus Z würde das Maß von Z nicht verändern und das Hinzufügen von px

erhöht das Lebesgue-Maß, so dass F nicht sein Maximum erreicht hat.

Im letzten Fall, wo py px dominiert, seien nun die Mengen Ẑ = Z\py und Z∗ = Ẑ ∪ px definiert.

⇒ Die Mengen Z und Z∗ haben die gleiche Anzahl an Elementen µ.

⇒ F hat die gleiche Anzahl an Argumenten.

Es ist daher ausreichend zu zeigen, dass F nicht sein Maximum erreicht hat, indem gezeigt wird, dass

H(DZ∗) > H(DZ)

oder

H(DẐ ∪Dx) > H(DẐ ∪Dy) (4.26)

gilt. Dazu wird die Menge Dx\DẐ in zwei Untermengen geteilt, deren Schnitt der leeren Menge entspricht:

(Dx\DẐ) = ((Dx\DẐ)\Dy) ∪ ((Dx\DẐ) ∩Dy). (4.27)

Da px py dominiert, folgt mit Satz 2 Dy ⊂ Dx. Daher ist die Menge Dx äquivalent zu der Menge der Punkte in Dy

ohne der Punkte in DẐ , das heißt

((Dx\DẐ) ∩Dy) = (Dy\DẐ). (4.28)
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Das Einsetzen der Gleichung 4.28 in Gleichung 4.27 resultiert in:

(Dx\DẐ) = ((Dx\DẐ)\Dy) ∪ (Dy\DẐ).

Da ((Dx\DẐ)\Dy) ∩ (Dy\DẐ) =∞, folgt:

H((Dx\DẐ)) = H(((Dx\DẐ)\Dy)) +H((Dy\DẐ)). (4.29)

Nach Satz 3 ist das Maß der Menge Dx ohne der Punkte in DZ′ strikt größer als 0.
4.29⇒ H(((Dx\DẐ)\Dy)) > 0 und Gleichung 4.29 wird reduziert zu:

H((Dx\DẐ)) > H((Dy\DẐ)). (4.30)

Da Dx und Dy in zwei Mengen geteilt werden können, deren Schnitt leer ist, folgt:

Dx = (Dx\DẐ) ∪ (Dx ∩DẐ),

Dy = (Dy\DẐ) ∪ (Dy ∩DẐ),

und damit ist das Maß dieser Mengen

H(Dx) = H((Dx\DẐ)) ∪H((Dx ∩DẐ)),

H(Dy) = H((Dy\DẐ)) ∪H((Dy ∩DẐ)).

Somit gilt:

H((Dx\DẐ)) = H(Dx)−H((Dx ∩DẐ)), (4.31)

H((Dy\DẐ)) = H(Dy)−H((Dy ∩DẐ)). (4.32)

Das Einsetzen der Gleichungen 4.31 und 4.32 in Gleichung 4.30 resultiert in:

H(Dx)−H((Dx ∩DẐ)) > H(Dy)−H((Dy ∩DẐ)). (4.33)

Durch Addition von H(DẐ) auf beiden Seiten von 4.33 folgt:

H(DẐ) +H(Dx)−H((Dx ∩DẐ)) > H(DẐ) +H(Dy)−H((Dy ∩DẐ)).

Mit der Gittereigenschaft von messbaren Mengen ergibt sich die Gleichung 4.26, das heißt

H(DẐ ∪Dx) > H(DẐ ∪Dy).

⇒ Die Funktion F hat mit ihren ursprünglichen Argumenten damit nicht sein Maximum erreicht.

Die inverse Behauptung des 2.Falles, dass wenn alle Punkte p ∈ Z pareto optimal sind und k 6= l ⇒ pk 6= pl gilt,

dann hat F seinen maximalen Wert angenommen, kann nur durch einen Widerspruchsbeweis gezeigt werden.
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Angenommen Z habe eine Untermenge Z
′

der Größe j, die alle eindeutige pareto optimale Punkte sind und F hat

nicht seinen maximalen Wert erreicht. In diesem Fall ist das Maß H(DZ) = H(DZ′ ). Um den Wert von F zu

erhöhen, muss das Maß einer Untermenge Dpi
⊂ DZ′ erhöht werden. Angenommen, es wird durch die Wahl eines

möglichen Punktes p∗ erhöht ⇒ Dp′ ⊂ Dp∗ .

Mit Satz 2 folgt, dass dann Dp∗ Dp′ dominiert
 ⇒ pi ist pareto optimal.

Damit ist durch das Theorem 2 bewiesen worden, dass die Funktion F (x) = H(DZµ
) sein Maximum in den pareto-

optimalen Punkten annimmt und somit die Konvergenz von SAMOA zur Paretofront gegeben ist, da genau diese

Funktion als Fitnesszuweisung implementiert ist.

4.5 Behandlungen von Nebenbedingungen

Bei den in dieser Arbeit vorliegenden Optimierungsproblemen 3.19, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33 sind

die zu optimierenden Parameter, aber auch die zu optimierende Funktion auf einen bestimmten Wertebereich ein-

geschränkt. Diese Beschränkungen werden Restriktionen genannt, teilen den Suchraum in zulässige und unzulässige

Gebiete und werden in Form von Gleichungen und Ungleichungen von SAMOA bei der Suche nach optimalen und

gültigen Lösungen berücksichtigt. Nur diejenigen Elemente, die diese Nebenbedingungen erfüllen, werden als Lösun-

gen des zu Grunde liegenden Optimierungsproblems akzeptiert. Zur Behandlung restringierter Optimierungsaufgaben

sind für deterministische Algorithmen spezielle Techniken entworfen worden. Zum einen gibt es dort Reduktionsme-

thoden, deren Idee darin besteht, auf geschickte Weise p Variablen mittels der Nebenbedingungen zu eliminieren,

um ein unrestringiertes Optimierungsproblem in nur noch n − p Variablen zu erhalten. Eine weitere Methode stellt

das Projektionsverfahren dar, das restringierte Optimierungsprobleme untersucht, deren zulässiger Bereich nichtleer,

abgeschlossen und konvex ist. Dabei wird der Vektor von xk zu xk −∇f(xk) auf den zulässigen Bereich S projiziert

und führt dann entlang dieses projizierten Vektors eine Schrittweitenstrategie durch. Die dabei benutzte Schrittwei-

tenstrategie reduziert sich im unrestringierten Fall S = R
n gerade auf die bekannte Armijo-Regel ([64] und [22]).

Dieses projizierte Gradientenverfahren besitzt somit eine sehr zufriedenstellende, globale Konvergenztheorie, wobei die

Konvergenzgeschwindigkeit allerdings recht langsam ist. Das bekannteste Verfahren für restringierte Optimierungs-

probleme ist das SQP-Verfahren (sequential quadratic programming). Dabei werden iterativ für einen Ausgangspunkt

eine quadratische Näherung der Zielfunktion sowie lineare Näherungen für die Randbedingungen bestimmt. In jeder

Iteration wird dann ein Quadratisches-Programmierungs-Teilproblem gelöst, wozu eine Schätzung der Hessematrix

der Lagrangefunktion mit Hilfe der BFGS-Formel [66] aktualisiert wird6. Eine weitere wichtige und oft verwendete

Methodenklasse sind die Penalty-Methoden. Diese gehören zu den klassischen Verfahren zur Lösung von restringierten

Optimierungsproblemen. Die Grundidee der Penalty-Methoden ist die Behandlung vorgelegter restringierter Probleme

durch Bearbeitung einer Folge unrestringierter Probleme. Dabei wird die Zielfunktion dieser unrestringierten Pro-

6Dieses Verfahren wird für das beschriebene Praxisbeispiel zur Bestimmung der relativen Füllung im Zylinder im Hardware in the Loop

Umfeld (Optimierungsproblem 3.19) als Vergleichsalgorithmus zu SAMOA im Kapitel 5.1 verwendet.
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bleme mit zunehmender Härte aufgrund des Verlassens des zulässigen Bereichs „bestraft“. Es wird dabei zwischen

inneren und äußeren Methoden unterschieden. Äußere (exterior) Penalty-Methoden beginnen mit einer nichtzuläs-

sigen Lösung und bewegen sich dann fort in Richtung der zulässigen Lösungen. Innere (interior) Penalty-Verfahren

(auch Barriere-Methoden ([53], [66]) genannt) starten mit einem zulässigen Punkt und stellen sicher, dass auch nur

zulässige Punkte generiert werden.

Auch zur Behandlung von Nebenbedingungen für evolutionäre Algorithmen sind während der letzten drei Jahrzehnte

viele Methoden entwickelt worden ([29], [120]). Jedoch gibt es nach dem Free-Lunch-Theorem [180] keine Metho-

de, die die andere übertrifft, sondern jede Methode kann bei einzelnen Anwendungen die Beste sein. Im Endeffekt

geht es bei evolutionären Algorithmen nur darum, wie mit nicht zulässigen Individuen umgegangen wird. Es wä-

re möglich, alle nicht zulässigen Lösungen zu ignorieren und nur mit zulässigen Individuen zu arbeiten (Barriere

Verfahren), indem unzulässige Individuen verworfen ([98], [39]) oder auf den zulässigen Bereich projiziert werden.

Jedoch ist dieser Ansatz bei evolutionären Algorithmen nicht empfehlenswert, da potentielle Informationen in un-

zulässigen Individuen bei der Wahrscheinlichkeitssuchmethode nicht berücksichtigt werden. Ist der Suchraum nicht

zusammenhängend, können ebenso evolutionäre Algorithmen dabei in lokalen Optima stecken bleiben. Ein anderer

Ansatz ist die Formulierung des restringierten Optimierungsproblems als mehrkriterielles Optimierungsproblem, indem

die Nebenbedingungen als weitere Zielfunktionen dem Optimierer übergeben werden. Dies bedingt jedoch einen sehr

hohen Rechenaufwand ([176], [114] und [177]) und daher werden in SAMOA für die Behandlung von klassischen

Nebenbedingungen Penalty-Funktionen implementiert, da sich diese in der Praxis am meisten bewährt haben [186].

4.5.1 SAMOA mit klassischen Nebenbedingungen

Die Penalty-Methoden machen, wie vorhin angesprochen, eine Trennung zwischen zulässigen und nicht zulässigen

Lösungen [168]. Die Idee der Penalty-Methoden besteht darin, ein restringiertes Optimierungsproblem in ein unre-

stringiertes zu transformieren mit Hilfe der Addition eines bestimmten Wertes penal(x) zum Funktionswert f(x),

basierend auf dem Grad der Verletzung:

P (x, α) =




f(x) ,wenn x ∈ S

f(x) + penal(x) , sonst.

Die Schwierigkeit besteht nun darin, diesen Penaltyterm zu definieren, da dieser den Suchprozess stark beeinflusst.

Ein bekannter Ansatz ist das Maß der Verletzung der Nebenbedingungen

penal(x) =

m∑

j=1

αjvj(x) (4.34)

mit

vj(x) =





max(0, gj(x)) ,wenn 1 ≤ j ≤ q

|hj(x)| ,wenn q + 1 ≤ j ≤ m,
wobei die Penalty-Koeffizienten α bestimmt werden müssen. Neben diesem Penaltyterm existieren auch noch die

Death Penalties ([121], [122]), die Punkte, die Limits verletzen, einfach verwerfen und neu generieren. Diese Methode
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funktioniert jedoch nur bei Problemen mit einem sehr großen Zulässigkeitsbereich, da sie sonst stagniert und keinen

Gebrauch von den nicht zulässigen Lösungen macht. Eine weitere Möglichkeit stellen die Static Penalties dar. Darunter

werden Ansätze verstanden, bei denen der Penalty-Faktor nicht von der aktuellen Generation abhängt, sondern

während des ganzen evolutionären Prozesses konstant ist. Auch dieses Verfahren bringt einige Nachteile mit sich. Es

ist keine gute Idee, immer denselben Penalty-Faktor zu benutzen, da dieser im Allgemeinen problemabhängig und die

Suche nach dem richtigen Penalty-Faktor zeitaufwändig ist. Bei den dynamischen Penalties [87] hängt im Gegensatz

dazu die Penalty-Funktion von der Anzahl der Generationen ab. Normalerweise erhöhen sich die Penalty-Faktoren

während der Zeit beziehungsweise Generationen. Durch diese Dynamik erzielen diese Verfahren bessere Resultate als

statische Penalties. Jedoch ist es auch hier schwierig, gute Penalty-Parameter zu finden. Daher werden in SAMOA

adaptive Penalties [13] zur Behandlung klassischer Nebenbedingungen implementiert. Die adaptive Penalty-Methode

ist ein Verfahren, das das Feedback des Suchprozesses miteinbezieht

P (x, α) = f(x) + λ(t)




m∑

i=1

g2
i (x) +

p∑

j=1

|hj(x)|




mit

λ(t+ 1) =





( 1
β1

) · λ(t) ,wenn bestes Individuum immer zulässig war

β2 · λ(t) ,wenn bestes Individuum nie Lösung war

λ(t) , sonst,

wobei β1, β2 > 1, β1 > β2 und β1 6= β2.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Penalty-Komponente λ(t + 1) kleiner wird, wenn die besten Individuen

zulässig waren und größer wird, wenn die besten Individuen nie zulässig waren. Ansonsten ändert sich der Penalty-

Faktor nicht. Der Nachteil dieser Penalty-Funktionen besteht jedoch darin, die „idealen“ Penalty-Faktoren a priori zu

bestimmen. Wird der Penalty-Faktor zu hoch gewählt und liegt das Optimum an der Grenze des zulässigen Bereichs,

dann wird SAMOA sehr schnell in die zulässigen Bereiche gehen und hat keine Chance mehr zurück an die Grenze

zu kommen. Ist der Penalty zu klein, wird sehr viel Zeit verbraucht, um die unzulässigen Bereiche zu erkunden. Aus

diesem Grund wird in SAMOA dieser dynamische, adaptive Penalty-Ansatz mit einer kleinen Modifikation versehen

[6]. Dabei ist ein Verfahren definiert, das Informationen der Population, wie den Mittelwert der Zielfunktionswerte,

und das Verletzungslevel jeder Nebenbedingung während der Evolution gebraucht. Die verwendete Penalty-Funktion

wird dabei geschrieben als

P (x, α) =




f(x) ,wenn x zulässig

f(x) +
∑m

j=1 αjvj(x) , sonst

mit

f(x) =




f(x) ,wenn f(x) > 〈f(x)〉 ,

〈f(x)〉 , sonst
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und 〈f(x)〉 als Mittelwert der Zielfunktionswerte der aktuellen Population.

Abbildung 4.13: Definition der Funktion f(x).

In der Abbildung 4.13 sind sowohl zulässige als auch unzulässige Lösungen zu sehen. Unter den sechs unzulässigen

Individuen haben die Individuen 3,4,5 und 6 einen Funktionswert kleiner als der Mittelwert und somit gilt entsprechend

der Definition

f(x) = 〈f(x)〉 .

Die Lösungen 1 und 2 besitzen schlechtere Werte als der Mittelwert und daher gilt

f(x) = f(x).

Der Penalty-Parameter ist für jede Generation definiert durch:

αj = |〈f(x)〉| 〈vj(x)〉
∑m

l=1 [〈vl(x)〉]2
,

wobei 〈vl〉 die Verletzung der l-ten Nebenbedingung gemittelt über die aktuelle Population darstellt. Mit N als

Populationsgröße folgt

αj =

∣∣∣
∑N

i=1 f(xi)
∣∣∣

∑m
l=1

[∑N
i=1 vl(xi)

]2

N∑

i=1

vj(xi).

Die Verletzung der Nebenbedingungen ist dabei gegeben durch die folgende Definition.

Definition 28. Verletzung von Nebenbedingungen

Die Verletzung von Nebenbedingungen (vl) ist ein skalarer Wert, der durch die Summe der totalen Verletzungen der

Ungleichungs- und Gleichungsnebenbedingungen berechnet wird.

v =

p∑

l=1

max(gl, 0) +

q∑

l=1

max(|hl − ǫ| , 0),
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wobei gi und hi die Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen sind und p und q für die jeweilige Anzahl an

Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen stehen.

4.5.2 SAMOA mit a priori unbekannten Nebenbedingungen

In der Motoroptimierung müssen neben den klassischen Nebenbedingungen auch a priori unbekannte Nebenbedin-

gungen (Optimierungsaufgaben 3.28, 3.30 und 3.32) berücksichtigt werden. Bei der Online-Optimierung sind zum

Beispiel die Informationen über Verletzungen der Klopfgrenze oder der Überschreitung der Varianz des indizierten

Mitteldrucks nur durch separate Messungen zu bestimmen. Der Messprozess wird dabei automatisiert durchgeführt

und bedarf deshalb einer sehr robusten Limitbehandlung, um Motorschäden durch die Einstellungen nichtfahrbarer

Motorparameter zu verhindern. Dabei sollte der Motor zurück in fahrbare Bereiche gesteuert und dieser fahrbare

Bereich identifiziert werden, damit weitere Limitverletzungen (siehe Kapitel 2.1.1.3) a priori vermieden werden. Die

Bezeichnung a priori unbekannt soll hier andeuten, dass sich die Information über den Funktionsverlauf dieser Limits

während des Optimierungsprozesses durch die Erkennung von Limitverletzungen vergrößert. Die verwendeten Modelle

zur Suchraumeinschränkung werden also nach und nach verfeinert. Dabei ist das Risiko bezüglich eventuell auftre-

tender Motorschäden sehr hoch. Um eine vollautomatisierte Optimierung der Motorparameter direkt am Prüfstand

durchführen zu können, muss das benutzte Online-Optimierungssystem eine robuste Verstellstrategie zur Annähe-

rung an neue Messpunkte in noch unbekannten Bereichen des Suchraums bereitstellen. Dazu gehört insbesondere die

Einhaltung der maximal erlaubten Schrittweiten, um nicht zu weit in nichtfahrbares Gebiet zu springen, eine robuste

Rückzugstrategie, um dem Prüfstandsautomationssystem einen Weg aus nichtfahrbaren Bereichen des Suchraums in

bereits bekanntes und sicheres Gebiet zu ermöglichen und der Möglichkeit, nichtfahrbare Bereiche des Suchraums zu

umfahren, um möglichst nahe an die gewünschten Messpunkte zu gelangen. Diese Punkte sind bereits in mbmini-

mize durch eine Verstell- und Rückzugsstrategie [91] implementiert. Doch auch in SAMOA müssen gewisse Punkte

bezüglich der a priori unbekannten Limitbehandlung beachtet werden. Dabei soll SAMOA

• dazu in der Lage sein, Informationen über die am Prüfstand erkannten Limitverletzungen (Klopfgrenze, Abgas-

temperaturgrenze, Aussetzer und Laufruhe (Kapitel 2.1.1.3)) aufzunehmen und nach Möglichkeit im weiteren

Optimierungsprozess auf definierte Weise auszunutzen und zur sukzessiven Berechnung und Verbesserung der

Limitmodelle zu benutzen.

• Limitmodelle bereitstellen, die den speziellen Eigenschaften der verschiedenen Motorlimits angepasst sind und

somit die Zahl der anzufahrenden Messpunkte durch vorzeitige Limiterkennungen vermindert.

• durch Verbesserung der vorgestellten adaptiven Penalty-Methode durch eine Verletzungsschranke in der Lage

sein, diese Art von Nebenbedingungen nie zu verletzen, um eine Zerstörung des Motors zu verhindern.

• die berechneten Limitmodelle auch bei der Bestimmung der Optima der Zielfunktionsmodelle berücksichtigen.

Um diese Punkte im SAMOA Algorithmus zu berücksichtigen, ist dort eine intelligente Modellierung der Motorlimits

implementiert, die durch die vorgestellte adaptive Penalty-Funktion (Kapitel 4.5.1) in der Optimierung berücksichtigt
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wird. Diese adaptive Penalty-Methode ist noch mit einer Verletzungsschranke τ modifiziert, um nicht zu weit in

nichtfahrbares Gebiet zu laufen.

Definition 29. Verletzungsschranke

Die Verletzungsschranke ist ein erlaubtes Verletzungslevel. Die nicht zulässigen Lösungen mit einem Verletzungsgrad

kleiner als die Verletzungsschranke bleiben genauso wie die zulässigen Lösungen in der Population und werden anhand

ihres Penalty-Zielfunktionswertes bewertet. Die Verletzungsschranke τ ist ein adaptives Maß und wird wie folgt

berechnet:

τ = 〈vj(x)〉 · Anzahl an zulässigen Lösungen

µ
,

mit µ als Populationsgröße.

Dabei kann diese Verletzungsschranke je nach Anwendungsfall flexibel eingestellt werden, je nachdem, ob es sich

um harte oder weiche a priori unbekannte Limits handelt. Hart beziehungsweise weich bedeuten dabei ein hohes

beziehungsweise relativ niedriges Risiko bezüglich eventuell auftretender Motorschäden.

Limitmodellierung mit SAMOA

Um den Parameterraum des Motors X ⊂ R
n in fahrbare und nichtfahrbare Bereiche einzuteilen und eine robuste

Modellierung von Motorlimits sicher zu stellen, eignen sich insbesondere Konfidenzmodelle (speziell konstruierte Re-

gressionsmodelle) [138] in Verbindung mit neu entwickelten Hüllenmodellen, da deren Restriktivität sehr gut steuerbar

ist und sie nicht extrem große und noch unbekannte Teile des Suchraums abschneiden und somit keine wichtigen

Informationen verloren gehen und nicht die Qualität der Applikation darunter leidet. Während der Online-Optimierung

soll mit diesen Limitmodellen vermieden werden, dass Motorlimits zu häufig verletzt werden. Das Ziel einer Limit-

modellierung muss allerdings auch sein, den Suchraum auf kontrollierte Art und Weise zu unterteilen, um nicht zu

große Bereiche ohne genaueres Wissen über die Eigenschaften dort befindlicher Messpunkte zu verwerfen.

Hilfskonstrukt Konfidenzterm

Zu Beginn wird ein Hilfskonstrukt beschrieben, der Konfidenzterm [138], der es erlaubt, den Informationsgehalt eines

Modells auf den tatsächlich bereits bekannten Bereich zu konzentrieren, während in unbekannten Bereichen mögliche

Aussagen des verwendeten Modells deutlich abgeschwächt werden. Sei also h(x) ein Regressionsmodell, so wird daraus

durch die Beziehung c(x) = conf(x) · h(x) ein Modell c(x) berechnet:

conf(x) = 1−
n∏

i=1

confi(x), mit (4.35)

confi(x) =





1− exp
(

1− 1

1−
∑n

j=1
sin
(

π
xj −ǫij

2ri

)2

)
, falls ‖xj − ǫij‖ < riund

∑
sin
(
π

xj−ǫij

2ri

)2

< 1

1, sonst.
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Dabei bezeichnet ǫij die j = 1, ..., n Komponenten der i = 1, ..., d Verletzungspunkte ǫi und mit ri wird ein Radius

definiert, innerhalb dessen der Messpunkt ǫi einen Einfluss auf den Wert des Modells am Punkt x hat. Der Konfidenz-

term ist unendlich oft stetig differenzierbar und es gilt confi(ǫi) = 0 ∀i und folglich conf(ǫi) = 1. Ist die Ungleichung

‖x− ǫi‖ < ri ∀i erfüllt, so ist conf(x) = 0 und confi(x) < 1, falls ‖x− ǫi‖ < ri. Je mehr Messpunkte in einer

bestimmten Umgebung vorliegen, desto näher kommt demnach der Konfidenzterm dem Wert 1. Zudem ist ein glatter

Übergang an den Rändern der Einflussbereiche, in denen er nicht verschwindet, gegeben.

Kartoffelmodell als Hüllenmodell mit Konfidenzterm

Das sogenannte Kartoffelmodell (Abbildung 4.14) interpoliert zwischen den d bekannten Verletzungspunkten ǫi an

einem festen Betriebspunkt und berechnet dadurch eine geschlossene Hülle um den fahrbaren Suchraum. Ein Punkt

xh auf der dazugehörigen Hüllenoberfläche kann durch die Gleichung

xh = xzp + s(xe) · (xe − xzp)

ausgedrückt werden, wobei xzp der Zentralpunkt und xe ein Punkt auf der Einheitskugel um xzp ist. Der Faktor

s(xe) staucht oder streckt den Vektor xe − xzp. Er berechnet sich als eine gewichtete Summe aller Abstände di der

d Verletzungspunkte ǫi vom Zentralpunkt xzp

s(xe) =




di ,∃i ∈ {1, 2, ..., d}, so dass xe = ǫi,e

∑d
i=1 wi(xe) · di , sonst, wobei

∑n
i=1 wi(xe) = 1.

Die Gewichte wi(xe) bestimmen sich dabei für jeden Punkt xe aus einer Funktion der inversen Bogenlängen (bi(xe))−1

zwischen dem Punkt xe und allen, auf die Einheitskugel projizierten Verletzungspunkte ǫi,e. Diese Bogenlängen lassen

sich aus dem Winkel αi = ǫTi,e · xe zwischen den Vektoren xe und ǫi,e mit Hilfe der arccos-Funktion berechnen zu

bi(xe) = arccos(αi).

Eine mögliche Form für die wi(xe) ist

wi(xe) =
(bi(xe))−3

∑d
j=1(bj(xe))−3

.

Der Exponent wurde dabei mit dem Wert 3 gewählt, da damit sicher gestellt ist, dass die i = 1, ..., n Verletzungspunkte

ǫi exakt in die Kartoffelhülle eingebunden sind. Für ein i ∈ {1, ..., n} kann dadurch im Grenzfall xe → ǫi und

somit bi(xe) → 0 die Gleichheit s(xe) = di erzielt werden. Außerdem ist auch die stetige Differenzierbarkeit damit

gewährleistet.
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Abbildung 4.14: Konstruktion des Kartoffelmodells aus einem Einheitskreis mit dem Zentralpunkt xzp als Mittelpunkt.

Die eingezeichnete kartoffelförmige Hülle berechnet sich aus xh = xzp + s(xe) · (xe − xzp), wobei

der Faktor s(xe) von den i = 1, ..., 5 Verletzungspunkten ǫi abhängt und entweder eine Streckung

oder eine Stauchung des Vektors xe − xzp bewirkt. (Quelle: [93]).

Jedoch ist auf Abbildung 4.14 deutlich erkennbar, dass das so definierte Kartoffelmodell den Suchraum in noch

unbekannten Bereichen zu sehr einschränkt. Um diesem Problem entgegen zu wirken, kommt nun der vorher defi-

nierte Konfidenzterm (Gleichung 4.35) zum Einsatz. Aus der reinen Kartoffel wird somit eine Hülle mit steuerbarer

Restriktivität, indem die Punkte xh auf der Kartoffeloberfläche mit Hilfe eines für den Suchraum charakteristischen

Abstands dmax =
√
n/2 weiter gehend korrigiert werden zu

xh = xzp + (s(xe) + (1− conf(xe)) · dmax) · (xe − xzp).

Die Konfidenzterme berechnen sich in diesem Fall mit den auf die Einheitssphäre um den Zentralpunkt projizierten

Verletzungspunkten ǫij . Die i = 1, ..., d Verletzungspunkte ǫi werden durch das deformierte Kartoffelmodell weiterhin

exakt wiedergegeben, da für den Konfidenzterm in diesen Fällen conf(ǫi) = 1 gilt und somit mit der weiter oben

bereits angegebenen Begründung s(ǫi) = di erfüllt ist.

4.6 SAMOA als natürliches Gradientenverfahren

In dieser Arbeit wird im Folgenden die Verbindung zwischen SAMOA und der natürlichen Gradientenmethode auf

Mannigfaltigkeiten (NES [179]) aufgezeigt. Zur Lösung von Optimierungsproblemen auf Mannigfaltigkeiten sind

verschiedene Algorithmen übertragen und entwickelt worden. Dabei werden die direkte Suche auf Mannigfaltigkeiten

([42] und [43]), der BFGS-Algorithmus auf Riemann-Mannigfaltigkeiten [140], Gradienten-basierte Abstiegsmethoden

auf Riemann-Mannigfaltigkeiten für Interpolationsmethoden [150] und Gradienten-basierte Algorithmen (Newton und

konjugierter Gradienten-Algorithmus) auf Mannigfaltigkeiten [109] mit Konvergenzanalysen ([183] und [2]) verwen-

det. Ebenso existieren deterministische, geodätische Line-Search Verfahren [143], eine allgemeine Beschreibung von
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Optimierungsverfahren auf Mannigfaltigkeiten [1] und auch die CMA-ES ist auf Riemann-Mannigfaltigkeiten definiert

worden (CMA-ES auf Basis statistischer Riemann-Mannigfaltigkeiten, selbst für unendlich dimensionale Probleme

[34]). Unter einer Mannigfaltigkeit wird dabei in der Mathematik ein topologischer Raum verstanden, der lokal dem

euklidischen Raum R
n gleicht. Jedoch muss die Mannigfaltigkeit nicht homöomorph zu einem euklidischen Raum

sein.

Definition 30. Mannigfaltigkeit

Sei M ein topologischer Raum. M wird als eine (topologische) Mannigfaltigkeit der Dimension n oder kurz eine

n-Mannigfaltigkeit bezeichnet, falls die folgenden Eigenschaften erfüllt werden:

• M ist ein Hausdorff-Raum.

• M erfüllt das zweite Abzählbarkeitsaxiom.

• M ist lokal euklidisch, das heißt, jeder Punkt besitzt eine Umgebung, welche homöomorph zu einer offenen

Teilmenge des R
n ist.

Eine Mannigfaltigkeit ist somit lokal zusammenhängend, lokal kompakt und lokal metrisierbar. Die Topologie jeder

Mannigfaltigkeit hat eine Basis bestehend aus parakompakten, offenen Kugeln, was eine lokale Kompaktheit impli-

ziert. Jede Mannigfaltigkeit hat eine abzählbare Fundamentalgruppe und jede Mannigfaltigkeit der Dimension n ≤ 3

ist triangulierbar. Es gibt differenzierbare Mannigfaltigkeiten, komplexe Mannigfaltigkeiten, Riemannsche Mannigfal-

tigkeiten und Semi-Riemannsche Mannigfaltigkeiten, wobei eine Riemannsche-Mannigfaltigkeit ([101] und [24]) oder

ein riemannscher Raum ein Objekt aus dem mathematischen Teilgebiet der riemannschen Geometrie ist und die in

dieser Arbeit betrachtete Mannigfaltigkeit darstellt. Diese Mannigfaltigkeiten haben die zusätzliche Eigenschaft, dass

sie eine Metrik ähnlich wie ein Prähilbertraum besitzen. In der Tat lässt sich zeigen (Satz von John Nash, der aus

dem Film „A beautiful mind“ bekannt ist), dass jede Riemannsche-Mannigfaltigkeit isometrisch eingebettet werden

kann, dass es also eine abstandserhaltende, bijektive Abbildung auf eine Untermannigfaltigkeit des R
n gibt.

Definition 31. Riemannsche-Mannigfaltigkeit

Eine Riemannsche-Mannigfaltigkeit ist eine differenzierbare, n-dimensionale Mannigfaltigkeit M mit einer Funktion

g, die jedem Punkt p ∈M eine positiv definite, symmetrische Bilinearform des Tangentialraums TpM zuordnet

gp : TpM × TpM → R,

die differenzierbar von p abhängt. Das heißt, bei gegebenen differenzierbaren Vektorfeldern X,Y ist M → R, p 7→
gp(Xp, Yp) eine differenzierbare Funktion. Die Funktion g heißt Riemannsche-Metrik oder auch metrischer Tensor,

ist aber keine Metrik im Sinne der metrischen Räume.

Die Riemannsche-Metrik ist, wie in Definition 31 beschrieben, keine Metrik im Sinne der metrischen Räume, sondern

ein Skalarprodukt. Es kann jedoch ähnlich wie in der Theorie der Skalarprodukträume aus dem Skalarprodukt eine

Metrik gewonnen werden. Die Abstandsfunktion zwischen zwei Punkten x und y wird dabei definiert durch

d(x, y) = inf{L(γ)|γ : [0, 1]→M,γ(0) = x, γ(1) = y}.
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Dabei durchläuft γ alle (stückweise) differenzierbaren Wege, die x und y verbinden, und L(γ) bezeichnet die Länge

von γ, die gemäß

L(γ) =

∫ 1

0

√
gγ(t)

(
dγ(t)

dt
,
dγ(t)

dt

)
dt

definiert ist. L heißt Längenfunktional. Es kann gezeigt werden, dass jede differenzierbare, n-dimensionale Man-

nigfaltigkeit Riemannsche-Metriken besitzt und somit eine vollständige Riemannsche-Mannigfaltigkeit darstellt. Ein

Beispiel dafür ist der euklidische Vektorraum R
n mit Standardskalarprodukt und Tangentialraum TxR

n , R
n. Um

jedoch auch Optimierungen auf Mannigfaltigkeiten durchzuführen, wird Gebrauch von der Informationsgeometrie ge-

macht. Die Informationsgeometrie ist die Untersuchung von natürlichen, differenzierbaren, geometrischen Strukturen

auf Mannigfaltigkeiten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Definition 32. Statistische Riemann-Mannigfaltigkeit

Betrachte eine Familie S von Wahrscheinlichkeitsverteilungen im R
n, parametrisiert durch n reellwertige Variablen

θ = [θ1, ..., θn], so dass S = {pθ = p(x; θ)|θ ∈ Θ}, wobei Θ eine Teilmenge des R
n ist und die Funktion θ → pθ

injektiv ist. So eine Menge S wird n-dimensionales statistisches Modell im R
n genannt. Mit einer Riemann-Metrik

(= Fisher-Metrik) definiert durch die Fisherinformationsmatrix FIM (Kapitel 4.3.1)

FIM(θ) =

∫
∂ ln p(x; θ)

∂θ

(
∂ ln p(x; θ)

∂θ

)T

p(x; θ)dx

wird S als statistische Riemann-Mannigfaltigkeit bezeichnet.

Bei den beiden in diesem Kapitel zu vergleichenden Verfahren werden beim Update-Schritt die Parameter θ =<

m,C > upgedatet, wobei das Update von θ in der NES auf dem Gradienten der erwarteten Fitness bezüglich der

Mutationsverteilung, während es bei SAMOA auf dem Maximum-Likelihood-Schätzer der Gaußverteilung basiert. Die

NES adaptiert θ, um die erwartete Fitness J(θ) = E[f(x), θ] der nächsten Generation unter der Mutationsverteilung

N (x, θ) zu optimieren. Einer der einfachsten Ansätze, um θ zu adaptieren, baut auf dem Evolutions-Gradienten und

der erwarteten Fitness auf.

Definition 33. Evolutionsgradient und Erwartete Fitness

Sei N (x, θ) = N (x,m(θ), C(θ)) = 1
(2Π)d/2det(C)1/2 exp

(
− 1

2 (x−m)TC−1(x−m)
)

und Θ eine Menge von θ, wobei

C(θ) nichtsingulär ist. Dann ist die erwartete Fitness in Bezug auf N (x, θ) definiert als:

J(θ) = E[f(x), θ] =

∫
f(x)N (x, θ)dx.

Die Funktion J(·) kann als Funktion auf der statistischen Mannigfaltigkeit betrachtet werden und mit dem Log-

Likelihood-Trick kann der Evolutionsgradient ∇θJ(θ) bezüglich θ geschrieben werden als:

∇θJ(θ) = ∇θ

∫
f(x)N (x, θ)dx

=
∫
f(x)∇θN (x, θ)dx

=
∫
f(x) N (x,θ)

N (x,θ)∇θN (x, θ)dx

=
∫
N (x, θ) · (f(x)∇θ lnN (x, θ))dx.
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Bemerkung 7. Die letzte Gleichheitsbedingung ist unter gewissen Regularitätsbedingungen erfüllt.

Ist die Zielfunktion unbekannt, wird der Evolutionsgradient durch eine Monte-Carlo-Approximation berechnet

∇θJ(θ) ≈
λ∑

i=1

f(xi)

λ
∇θ lnN (xi, θ), (4.36)

wobei die Samples xi durch N (x, θ) generiert worden sind. Um die Konvergenzeigenschaften zu verbessern, kann

noch eine rangbasierte Fitnessmodellierung eingeführt werden
(
f(x1)

λ
, ...,

f(xλ)

λ

)
→ (−wR1

, ...,−wRλ
), w1 ≥ ... ≥ wλ, (4.37)

wobei R für den Rang steht. Neben dieser Definition der erwarteten Fitness und des Evolutionsgradienten legt ein

Resultat der Informationsgeometrie dar, dass die FIM einen Riemann-Metrik-Tensor auf dem Raum der Wahrschein-

lichkeitsverteilungen definiert, und dass der steilste Abstieg auf einer Riemann-Mannigfaltigkeit durch den natürlichen

Gradienten gegeben ist, der aus dem Produkt des konventionellen Gradienten und der inversen Matrix des Riemann-

Metrik-Tensors berechnet wird. Daher kann der natürliche Gradient vom Evolutionsgradienten und der FIM berechnet

werden und der natürliche Gradientenabstieg scheint dabei schneller zu konvergieren als die normale Variante. Im

Weiteren ist der natürliche Gradientenabstieg eine variable Metrikmethode, die einheitliche Konvergenzeigenschaften

liefert.

Definition 34. Natürlicher Gradient

Betrachte J(·) als eine Funktion auf einer Riemann-Mannigfaltigkeit S mit Riemann-Metrik G und Koordinatensystem

ϕ : pθ 7→ θ. Sei Jϕ(θ) = J(ϕ−1(θ)). Auf der Riemann-Mannigfaltigkeit ist der steilste Abstieg von Jϕ nicht durch

den Evolutionsgradienten ∇Jϕ(θ) gegeben, sondern durch den natürlichen Gradienten

∇̃Jϕ(θ) = G−1(θ)∇Jϕ(θ),

der den steilsten Abstieg von Jϕ auf (S,G) beschreibt und invariant gegenüber der Wahl des Koordinatensystems

ist.

Ist die Invertierbarkeit der FIM sicher gestellt, dann ist der natürliche Gradient gleich

∇̃θJ(θ) = FIM−1(θ)∇θJ(θ) (4.38)

mit

FIMi,j =
∂mT

∂θi
C−1 ∂m

∂θj
+

1

2
tr

(
C−1 ∂C

∂θi
C−1 ∂C

∂θj

)

und der Normalverteilung N (m(θ), C(θ)).

Satz 6. Der steilste Abstieg von J(θ) in einem Riemann-Raum ist gegeben durch

∇̃θJ(θ) = FIM−1∇θJ(θ),

wobei FIM−1 die Inverse der FIM ist und ∇θJ(θ) den Evolutionsgradienten, auch Vanilla-Gradient genannt,

bezeichnet.
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Beweis:

Es wird Folgendes gesetzt:

dθ = ǫ · a.

Gesucht wird dabei das a, das

J(θ + δθ) = J(θ) + ǫ∇J(θ) · a

unter der Nebenbedingung

‖a‖2
= aT · FIM · a = 1

minimiert. Mit der Lagrange-Methode folgt:

∂

∂ai
{∇J(θ)T − λaTFIMa} = 0.

Daher folgt:

∇J(θ) = 2λFIMa

oder

a =
1

2λ
FIM−1∇J(θ),

wobei λ durch die Nebenbedingung bestimmt wird.

Somit repräsentiert −∇̃θJ(θ) den steilsten Abstieg von J(θ) und im Falle eines euklidischen Raumes und eines

orthonormalen Koordinatensystems gilt die Gleichheit des natürlichen Gradienten und des Evolutionsgradienten:

∇̃θJ(θ) = ∇θJ(θ).

Mit den Gleichungen 4.36, 4.37 und 4.38 kann der natürliche Gradient bei unbekannter Zielfunktion approximiert

werden durch:

∇̃θJ(θ) ≈ ∂θ = −
λ∑

i=1

wRi
FIM−1(θ)∇θ lnN (xi, θ).

Mit diesen Voraussetzungen kann im Folgenden das NES-Verfahren als Variante von SAMOA und SAMOA als

Variante der NES beschrieben werden. Die folgenden Ausführungen sind dabei angelehnt an die Verbindung zwischen

der CMA-ES und der NES [4].

4.6.1 SAMOA als Variante des natürlichen Gradientenverfahrens

Sei A die eindeutige Cholesky-Zerlegung der Kovarianzmatrix C, so dass C = ATA erfüllt ist. Sei θ ein [d(d+ 3)/2]-

dimensionaler Spaltenvektor mit den Elementen des Mittelwertvektors m und den Elementen der unteren Dreiecks-

matrix von A

θ =
[
mT vech(A)T

]T
,

wobei vech(A) ein Umsortierungsoperator ist, der die MatrixA auf einen d(d+1)/2-dimensionalen Vektor abbildet, der

alle Elemente der Spalten von A ab den Diagonalelementen enthält. Dabei ist im Falle einer solchen Parametrisierung
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von θ die FIM von N (x, θ) eine Block-Diagonalmatrix diag(FIM0, ..., F IMd), wobei der erste Block FIM0 identisch

ist zu C−1 und der k + 1-te (1 ≤ k ≤ d) Block FIMk gegeben ist durch

FIMk = a−2
k,kuku

T
k + (C−1)kd,

wobei a−1
i,i das i-te Diagonalelement von A−1 beschreibt, uk ist ein [d− k + 1]-dimensionaler Spaltenvektor, dessen

erstes Element gleich 1 und alle anderen Elemente gleich 0 sind. (C−1)kd steht für die Untermatrix von C−1 von

Zeile k bis d und Spalte k bis d. Die benötigte Matrixinvertierung kann somit effizient berechnet werden, da

FIM−1 = diag(FIM−1
0 , ..., F IM−1

d ),

wobei diag(FIM) eine Diagonalmatrix darstellt, dessen Diagonalelemente gleich denen der FIM sind. Um zu ana-

lysieren, wie die NES die Parameter θ adaptiert, und um die NES mit SAMOA zu vergleichen, wird im Folgenden die

analytische, inverse Matrix der FIM berechnet und die explizite Form des natürlichen Gradienten-Updates dargestellt.

Inverse der FIM

Als erstes werden die inversen Matrizen der Diagonalblöcke der FIM berechnet.

Satz 7. Sei vk ein d-dimensionaler Spaltenvektor, dessen k-tes Element gleich 1 ist und alle anderen Elemente gleich

0, I sei die [d− k + 1]-dimensionale Einheitsmatrix und es gelte FIM−1
0 = C. Dann kann die inverse Matrix des

k + 1-ten Blockes FIMk der FIM geschrieben werden als

Ek = [0 I]A




 0 0

0 I


− 1

2
vkv

T
k


AT


 0

I


 .

Daraus folgt, dass EkFIMk = Id+1−k.

Beweis:

FIMk wird umgeschrieben in

FIMk = [0 I] (A−TA−1 + a−2
k,kvkv

T
k )


 0

I


 ,

so dass durch A als untere Dreiecksmatrix gilt

A−1


 0 0

0 1


A


 0

1


 = A


 0 0

0 1


A−1


 0

1


 =


 0

1




und

vT
k A


 0 0

0 1


 = ak,kv

T
k .
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Somit folgt

FIMkEk = I + a−1
k,kukv

T
k A

T


 0

1


− 1

2
a−1

k,kukv
−T
k AT


 0

1




− 1

2
a−1

k,kukv
−T
k AT


 0

1




= I

und daher FIM−1
k = Ek.

Explizite Form des natürlichen Gradienten

Die Schätzung ∂θ des natürlichen Gradienten ist gegeben als Linearkombination des natürlichen Gradienten des

Log-Likelihood-Schätzers für alle Samples. Die partielle Ableitung des Log-Likelihoods ist

∂

∂θk
lnN (x, θ) =




vT

k C
−1(x−m) ,wenn 1 ≤ k ≤ d

vT
mk
Rvnk

, sonst,

wobei mk und nk die Zeilen- und Spaltenindizes von A bezüglich des k-ten Elements von θ sind, so dass 1 ≤ nk ≤
mk ≤ d und mk +

∑nk−1
i=1 d+ 1− i = k − d und

R = C−1(x−m)(x−m)TA−T − diag(a−1
1,1, ..., a

−1
d,d).

Der natürliche Gradient resultiert aus der Multiplikation des Gradienten mit der Inversen der FIM, was zu

[
(x−m)TC−1FIM−T

0 (R1d)TFIM−T
1 (R2d)TFIM−T

2 . . . (Rdd)TFIM−T
d

]T

führt, wobei Rij für den Vektor von Zeile i bis j und die Spalte i steht. Da FIM−1
0 = C und FIM−1

0 C−1(x−m) =

(x−m), folgt für 1 ≤ k ≤ d, dass Rkd = [0 I]Rvk und entsprechend zu

A−1


 0 0

0 1


A


 0

1


 = A


 0 0

0 1


A−1


 0

1


 =


 0

1


 ,

vT
k A


 0 0

0 1


 = ak,kv

T
k ,

diag(a−1
1,1, ..., a

−1
d,d)vk = a−1

k,kvk

vT
k A

T


 0 0

0 1


A−T = vT

k

kann das Produkt FIM−1
k Rkd reduziert werden zu

FIM−1
k (Rkd) = [0 I]A




 0 0

0 1


S − 1

2v
T
k S − I + 1

2I


 vk,

= [0 I]A(tril(S)− 1
2diag(s1, ..., sd)− 1

2I)vk,
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wobei S = A−1(x−m)(x−m)TA−T , sk ist das k-te Diagonalelement von S und tril(S) ist die untere Dreiecksmatrix,

dessen (i, j)-tes Element identisch ist zum (i, j)-ten Element von S, falls i ≥ j und 0 sonst.

Wird der natürliche Gradient ∂θ in Blockform ∂θ = −
[
∂T

0 ∂T
1 . . . ∂

T
d

]
geschrieben, dann gilt ∂0 =

∑λ
i=1 wRi

(xi−m)

und

∂k = [0 I]A

(
tril(Y )− 1

2
diag(y1, ..., yd)−

∑λ
i=1 wi

2
I

)
vk

für 1 ≤ k ≤ d. Hier gilt Y =
∑λ

i=1 wRi
A−1(xi −m)(xi −m)TA−T und yi ist das i-te Diagonalelement von Y .

Parameter-Update-Regel

Nun werden die Updateregeln für m und A bezüglich θt+1 = θt − η · ∂θt betrachtet. Sei Y t =
∑λ

i=1 wRi
A−1(xt

i −
m)(xt

i−m)TA−T , ∂mt = ∂0 und ∂At sei eine [d× d]-dimensionale untere Dreiecksmatrix, dessen (i, j)-tes Element

identisch ist zum (i+ 1− j)-ten Element von ∂j für i ≤ j und 0 für i > j. Dann kann analog zu den Updateregeln

mt+1 = m(θt+1) und At+1 = A(θt+1) geschrieben werden

mt+1 = mt + η · ∂mt

= mt + η

λ∑

i=1

wRi
(xt

j −mt) (4.39)

At+1 = At + η · ∂At

= At + ηAt

(
tril(Y t)− 1

2
diag(yt

1, ..., y
t
d)−

∑λ
i=1 wRi

2
I

)
.

Da
∑

i wi = 1 und Ct+1 = At+1(At+1)T , gilt

Ct+1 = At

(
η · tril(Y t)− η

2
diag(yt

1, ..., y
t
d) +

2− η
2

I

)

·
(
η · tril(Y t)− η

2
diag(yt

1, ..., y
t
d) +

2− η
2

I

)T

(At)T .

Mit der Symmetrie von Y t folgt tril(Y t) + tril(Y t)T − diag(yt
1, ..., y

t
d) = Y t und somit

Ct+1 =

(
2− η

2

)2

Ct + η
2− η

2
AtY t(At)T + η2At

·
(
tril(Y t)− 1

2
diag(yt

1, ..., y
t
d)

)(
tril(Y t)− 1

2
diag(yt

1, ..., y
t
d)

)T

(At)T . (4.40)

Es sei noch angemerkt, dass AtY (At)T =
∑λ

i=1 wRi
(xt

i−m)(xt
i−m)T . Daraus ist ersichtlich, dass die Update-Regeln

fürm und C ähnlich sind zu denen in SAMOA (siehe Kapitel 4.2.5). Die ersten zwei Summanden von Ct+1 entsprechen

dabei dem Rang-µ-Update, die Lernrate ist jedoch unterschiedlich. Zusätzlich zu diesem kleinen Unterschied sind

auch noch die Cholesky-Update-Regel und der dritte Term der NES bei Ct+1 voneinander verschieden.
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4.6.2 Das natürliche Gradientenverfahren als Variante von SAMOA

Das Ergebnis von vorher hat gezeigt, dass SAMOA als eine Variante der NES gesehen werden kann. Um die andere

Richtung zu zeigen, sei auf Basis der Gleichungen in Kapitel 4.2.5

θ =
[
mT vech(C)T

]T

ein d(d+ 1)-dimensionaler Spaltenvektor mit allen Elementen des Mittelwertvektors m und der Kovarianzmatrix C,

wobei vech([C]) =
[
CT

1 CT
2 . . . CT

d

]T
und Ci für die i-te Spalte von C steht.

Liegt der Fokus auf dem Lernen des natürlichen Evolutionsgradienten mit dieser Parametrisierung, dann sei C positiv-

definit und symmetrisch. Der Gradient des Log-Likelihood von N (x, θ) ist dabei

∇θ lnN (x, θ) =


 C−1(x−m)

1
2vech(C−1(x−m)(x−m)TC−1 − C−1)


 .

Damit ergibt sich für die FIM von N (x, θ)

FIM(θ) =


 C−1 0

0 1
2C

−1 ⊗ C−1




und

FIM−1(θ) =


 C 0

0 2C ⊗ C


 ,

wobei ⊗ das Kronecker-Symbol darstellt. Daher ist der natürliche Gradient des Log-Likelihood des N (x, θ)

FIM−1(θ)∇θ lnN (x|θ) =


 (x−m)

vech((x−m)(x−m)T − C)


 .

Da der natürliche Evolutionsgradient ∂θ durch Samples xi als lineare Kombination des natürlichen Gradienten des

Log-Likelihood geschätzt wird, kann der natürliche Evolutionsgradient geschätzt werden durch

∂θ =


 −∑λ

i=1 wRi
(xi −m)

−vech
(∑λ

i=1 wRi
(xi −m)(xi −m)T −∑λ

i=1 wiC
)

 .

Es sei vorausgesetzt, dass
∑λ

i=1 wi = 1, wi ≥ 0 ∀i. Gestartet mit einem initialen Parameter θ0, für den C(θ0)

positiv definit und symmetrisch ist, ist die Kovarianzmatrix C(θt) mit dieser Update-Regel für jedes t positiv definit

und symmetrisch und die Voraussetzung, dass C nichtsingulär und symmetrisch ist, wird immer eingehalten:

⇒ mt+1 = m(θt+1) = (1− η)mt + η

λ∑

i=1

wRi
xt

i

und

Ct+1 = C(θt+1) = (1− η)Ct + η

λ∑

i=1

wRi
(xt

i −mt)(xt
i −mt)T ,
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mit 0 ≤ η < 1. Diese Update-Regeln sind die Gleichen als bei der NES kombiniert mit globaler gewichteter Rekom-

bination und Rang-µ-Update (vergleiche Gleichungen 4.39 und 4.40). Eine Ausnahme stellt wiederum lediglich die

gemeinsame Lernrate von mt und Ct dar. Daher kann die NES als Variante von SAMOA aufgefasst werden, indem

einfach eine andere Parametrisierung gewählt wird.

Bemerkung 8. SAMOA gebraucht im Gegensatz zur NES implizit den natürlichen Evolutionsgradienten ohne Be-

rechnung der FIM oder dessen Inversen.

Der Unterschied zwischen SAMOA und der NES liegt einzig und allein in der Parametrisierung der Mutationsver-

teilung. Daher kann die Kovarianzmatrixadaption innerhalb von SAMOA als natürliches Gradientenlernen gesehen

werden, die die Parameter θ adaptiert, um die mittlere Fitness J(θ) unter der Mutationsverteilung N (·, θ) zu mini-

mieren.



112 4 SAMOA



Kapitel 5

Auswertungen und Ergebnisse

„Simulation ist das Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem

experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit

übertragbar sind.“ - VDI-Richtiline 3633

Mathematische und physikalische Modelle zur Simulation technischer Prozessabläufe sind immer eine Annäherung an

den tatsächlichen Prozess. Der an die Modelle und die verfügbaren Messdaten offline oder sogar online angepasste

Parametrierungsprozess für die Simulationsmodelle ist dabei Grundvoraussetzung und von entscheidender Bedeutung

für eine effiziente Applikation und deren Einsatzmöglichkeit im Entwicklungsablauf. Im Kapitel 3 ist dazu der sys-

tematische Aufbau der einzelnen Modelle beschrieben worden. Durch eine Optimierung der einstellbaren Parameter

soll das Verhalten der einzelnen Modelle an das reale Motorverhalten so weit wie möglich angenähert werden, wobei

die Versuche zur Modellparameteroptimierung geplant und beschrieben und die Parameter des Optimierers einge-

stellt und angepasst werden müssen. Da das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Optimierers ist, der für ganz

unterschiedlich komplexe Optimierungsaufgaben anwendbar ist und dabei gute Ergebnisse in akzeptabler Zeit findet,

wird nur bei dem Einlasssystemmodell für Hardware in the Loop Systeme ein Vergleich mit anderen Optimierern vor-

genommen, da das das Einzige der Anwendungsbeispiele darstellt, das einkriteriell ist und nur zwei zu optimierende

Parameter besitzt und daher auch leicht von Standardoptimierern gelöst werden kann. Im Folgenden wird somit für

jedes Praxisbeispiel der Versuchsablauf näher betrachtet und genauer auf die Parametereinstellungen eingegangen,

da gute Parametereinstellungen für jedes Problem unterschiedlich und nicht von anderen Algorithmen mit anderen

evolutionären Operatoren übertragbar sind. Nach der Beschreibung der Parametereinstellungen werden die Ergebnisse

mit ausgewählten grafischen Methoden dargestellt und interpretiert.

5.1 Physikalisches Hardware in the Loop Einlasssystemmodell

Das physikalische Einlasssystemmodell besteht im Kern aus dem thermodynamischen Modell der Zylinderfüllung

(Kapitel 3.2.1). Darin wird die Thermodynamik der Zylinderfüllung formal durch eine Massen- und Energiebilanz für

das Gas (Luft) im Zylinder beschrieben. Das Volumen des Zylinders ändert sich wegen der Rotation der Kurbelwelle.

113



114 5 Auswertungen und Ergebnisse

Es wird dabei eine Arbeit am Gas verrichtet. Bewegt sich der Kolben aus dem Zylinder heraus, so vergrößert sich das

Volumen, das Gas entspannt sich und der Druck sinkt. Ist der Druck im Zylinder kleiner als der Druck im Ansaugrohr,

so strömt frisches Gas aus dem Ansaugrohr in den Zylinder. Dieser Ausgleichsvorgang wird quasi-stationär durch eine

Drosselgleichung approximiert. An dieser Stelle wird die Beschleunigung der Luftmasse in den Rohren vernachlässigt,

um auf die Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen verzichten zu können. Diese und weitere Modellunsicherheiten wie

Reibungsverluste werden in den α-Zahlen der Ventile erfasst. Diese sind die Optimierungsparameter, die mit SAMOA

angepasst werden müssen (Aufgabe 3.19).

5.1.1 Versuchsdurchführung

Die Versuchsdurchführung der Parameteroptimierung des im Hardware in the Loop Umfeld eingesetzten Einlass-

systemmodells ist gleich der einer normalen Optimierung. Die Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung zur

Bestimmung des Mittelwertmodells wird anhand eines Runge-Kutta-Verfahrens dritter Ordnung gelöst und die Op-

timierung der α-Zahlen findet mit Hilfe eines geeigneten Optimierers statt. Die Optimierung kann dabei als globale

Optimierung für alle 180 Betriebspunkte oder für jeden Betriebspunkt einzeln vollzogen werden. Als Trainings- und

Validierungsdaten steht eine Kennfelddokumentation zur Verfügung, anhand der der mittlere Massenstrom durch das

Einlassventil berechnet und mit deren Daten der Fehler zwischen Modellausgang und vermessenen Prüfstandsdaten

ausgewertet werden kann. Um diesen Verlauf sicher zu stellen, ist dieser in Matlab R© implementiert. Anhand eines

Trainingsskriptes kann die Parameteroptimierung gestartet werden. Dort wird zunächst anhand einer Kennfelddoku-

mentation der Luftmassenstrom durch das Einlassventil (Gleichung 3.18) berechnet. Danach beginnt das Training des

Modells. Dort können mehrere Algorithmen ausgewählt und deren Parametrierung festgelegt werden. Dieses Training

findet zunächst global statt. Nach der Generierung des globalen Modells werden die optimierten α-Zahlen sowie der

Vergleich der Modellausgänge und des aus Prüfstandsdaten berechneten Wertes dargestellt. Zudem kann der Verlauf

der Optimierung (zum Beispiel die Entwicklung der Funktionswerte oder der Kovarianzmatrix bei SAMOA) durch

verschiedene Plots ausgewertet werden (Anhang A.3). Dieser Ablauf wird ebenso auf die Optimierung der α-Zahlen

für jeden einzelnen Betriebspunkt übertragen. Auch hier stehen die gleichen Ergebnisdarstellungen zur Verfügung. In

Algorithmus 4 ist der Pseudo-Code für diesen Ablauf präsentiert.

Algorithmus 4. Optimierung des physikalischen Grey-Box Modells des Einlasssystems.

Eingabe: Messdaten, Restriktionsmenge S, Anfangswerte αE0
, αA0

.

Ausgabe : Modellfehler basierend auf der Kennfelddokumentation, optimale α-Werte für minimalen Modellfehler.

Solange das definierte Abbruchkriterium nicht erfüllt ist:

1 Bestimme Luftmassenstrom anhand der Messdaten

2 Starte globales Training (α-Zahl unabhängig von Drehzahl und Last)
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3 Rufe Trainingsfunktion auf und starte die Optimierung mit den Anfangswerten αE0
, αA0

4 Berechne innerhalb der Optimierung die Fehlerfunktion (y − y(αE , αA))2,

wobei y(αE , αA))2 = 1
T

∫ T

0
dmE

dt (t)dt

5 Plotte Ergebnisse

6 Starte lokales Training (α-Zahl abhängig von Drehzahl und Last)

7 for i = 1:180

8 Rufe Trainingsfunktion mit αE0
und αA0

auf und starte die Optimierung für i-ten Betriebspunkt

9 Berechne innerhalb der Optimierung die Fehlerfunktion (y − y(αE , αA))2,

wobei y(αE , αA))2 = 1
T

∫ T

0
dmE

dt (t)dt

10 end

11 Plotte Ergebnisse

12 Speichere Ergebnisse ab

Die Anfangswerte αE0
und αA0

sind Richtwerte, die Experten so gesetzt haben mit αE(0) = 0.32255 und αA(0) =

0.32255.

5.1.2 Parametereinstellungen

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel schon erwähnt, wird bei diesem Anwendungsbeispiel die Performance von

SAMOA mit zwei anderen Optimierungsverfahren verglichen, zum einen mit der Simplex-Methode von Nelder und

Mead1 und zum anderen mit dem SQP-Verfahren2. Diese beiden Algorithmen sind als Vergleichsalgorithmen ausge-

wählt worden, weil sie die meist verwendeten Optimierungsalgorithmen im Rahmen der Motorapplikation darstellen

und somit durch den Ergebnisvergleich dem Applikateur die Motivation für die Anwendung von SAMOA gegeben

wird. Die Details zu diesen beiden Algorithmen können in [65], [66] und [127] nachgelesen werden. Um jedoch im

Folgenden die Optimierer auch untereinander vergleichen zu können, müssen alle unter gleichen Bedingungen ar-

beiten. Dafür werden die eingestellten Optimierungsparameter der drei zu vergleichenden Optimierungsalgorithmen

präsentiert.

5.1.2.1 Nelder-Mead-Simplex- und SQP-Algorithmus

Bei den in Matlab R© implementierten Nelder-Mead-Simplex- und SQP-Algorithmen werden dem Optimierer die zu

optimierende Zielfunktion, der Startpunkt für die Optimierung und die Box-Constraints (Kapitel 3.2.1.2) übergeben.

Zusätzlich können noch einige Optionen angegeben werden. Die maximale Anzahl an Iterationen wird auf 10000

gesetzt und die Optimierung wird abgebrochen, falls der Zielfunktionswert oder der Variablenwert sich innerhalb einer

Iteration weniger als 0,0001 verbessert.

1In Matlab R© unter fminsearchbnd implementiert.
2In Matlab R© unter fmincon implementiert.
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5.1.2.2 SAMOA

Aufgrund der teilweise stochastischen Arbeitsweise von SAMOA sind die Parametereinstellungen schwieriger als bei

deterministischen Algorithmen und auch ausschlaggebend für den Optimierungserfolg. SAMOA zeichnet sich daher

wie jeder andere evolutionäre Algorithmus durch eine Vielzahl an einstellbaren Parametern aus, welche einerseits eine

hohe Anpassbarkeit des Algorithmus an das zugrundeliegende Problem auszeichnet, kann den Optimierungsalgorith-

mus allerdings auch sehr empfindlich gegenüber veränderten Eigenschaften des zu optimierenden Problems machen,

da diese ein verwobenes Netzwerk bilden und die Veränderung jedes Parameters eine wesentliche Auswirkung auf die

Wirkungsweise der anderen Parameter hat. Für die einkriterielle Optimierung des Einlasssystemmodells im Hardware

in the Loop Umfeld wird eine Populationsgröße von 10 Individuen gewählt. Es findet aufgrund der Einzieloptimierung

keine Aufteilung auf mehrere Subpopulationen statt. Der Selektionsdruck unter den Individuen beträgt 1, es werden 5

Nachkommen pro Individuum erzeugt und das Ranking findet anhand der in Kapitel 4.2.3.1 vorgestellten nichtlinearen

Rankingmethode statt. Die Selektion ist eine Truncation Selektion und als Mutationsvariante wird die Kovarianzma-

trixadaption verwendet. Die Initialisierung der Startindividuen erfolgt durch einen Latin-Hypercube-Versuchsplan mit

minimax Kriterium (Kapitel 4.3.2.2), es findet eine erweiterte Linien-Rekombination statt und es wird zu jeder Zeit

mit reellen Variablen gearbeitet. Die Nebenbedingungen werden mit der adaptiven Penalty-Methode aus Kapitel 4.5

behandelt. Abgebrochen wird der Optimierungslauf nach 10000 Generationen oder wenn eine bestimmte Genauigkeit

erfüllt ist, das heißt, falls über 3 Generationen keine Verbesserung des Zielfunktionswertes > 0, 0001 erzielt worden ist.

Aufgerufen wird SAMOA genau wie der Nelder-Mead-Simplex- oder der SQP-Algorithmus, indem die Zielfunktion,

der Startwert und die Box-Constraints sowie die in Tabelle 5.1 aufgelisteten, weiteren Optionen übergeben werden.

Anzahl Subpopulationen 0

Anzahl Individuen pro Subpopulation 10

Abbruch nach xx Generationen 10000

Abbruch: Verbesserung ≤ xx 0, 0001

Selektionsdruck zwischen Eltern 1

Anzahl an Nachkommen pro Individuum 5

Definition der Mutation mutcma

Rankingmethode NichtlinearesRanking

Initialisierungsfunktion lhcminmax

Name der Selektionsfunktion seltrunc

Name der Rekombinationsfunktion reclinex

Tabelle 5.1: Parametereinstellungen von SAMOA zur Optimierung des physikalischen Einlasssystemmodells.
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5.1.3 Ergebnisse

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Voraussetzungen und Gegebenheiten für die Parameteroptimierung des

physikalischen Grey-Box Modells des Einlasssystems präsentiert worden sind, können die Ergebnisse der Optimie-

rungsaufgabe 3.19 vorgestellt werden. Zunächst werden für jeden untersuchten Optimierungsalgorithmus die Lösun-

gen vorgestellt, um anschließend die drei Lösungsalgorithmen zu vergleichen und die Ergebnisse zu diskutieren. Dabei

sind die Optimierungen jeweils aufgrund der Toleranz des α-Wertes und des RMAE-Wertes abgebrochen, da keine

großartigen Verbesserungen mehr stattgefunden haben. Bei SAMOA ist die Optimierung ebenso aufgrund des Ver-

laufs des laufenden Mittelwertes (Kapitel 4.2.6) abgebrochen, da die Verbesserung des Zielfunktionswertes über die

letzten drei Generationen die übergebene Toleranz nicht überschritten hat.

5.1.3.1 Optimierung mit dem Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus

Die Optimierung mit dem Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus wird, wie in Kapitel 3.2.1.2 vorgestellt, aufgeteilt in eine

von Drehzahl und Last unabhängige Optimierung (gleiche α-Zahlen für jeden Betriebspunkt) und eine von Drehzahl

und Last abhängige Optimierung (für jeden Betriebspunkt eine andere α-Zahl)3. Es werden für jeden der beiden Fälle

die Ergebnisse anhand zweier Plots vorgestellt. Der Eine zeigt den Vergleich der Modellausgänge mit Prüfstands-

messungen und die Darstellung der α-Zahlen. Der Andere präsentiert mit Hilfe eines Boxplots den relativen Fehler

zwischen dem berechneten Luftmassenstrom aus der Kennfeld-Dokumentation (KF-Doku) und dem physikalischen

Grey-Box Modell.

Drehzahl und Last unabhängige Optimierung

Die Ergebnisse der von Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe

3.19) mit Hilfe des Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus sind in Abbildung 5.1 dargestellt.

Insgesamt hat die Optimierung 563,092795 Sekunden gedauert und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 94 Iterationen und 186 Funktionsauswertungen 10,145. Wie in Abbildung 5.1 ersichtlich ist, sind

die optimalen α-Werte gleich

αE = 0, 34, αA = 0.

Wie auf dem Boxplot in Abbildung 5.1 zu sehen, beträgt die mittlere relative Abweichung zwischen Modellausgang

und Prüfstandsmessungen 0,04. 50% der Daten liegen bei einer Abweichung von maximal 0,1 und es gibt einige

Ausreißer, bei denen die Abweichung größer als 0,24 ist.

Drehzahl und Last abhängige Optimierung

Im Vergleich zur Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung sehen die Ergebnisse der Drehzahl und Last abhängigen

3Durchfluss durch das Ventil: je weiter das Ventil geöffnet ist, desto größer ist der Durchfluss und somit auch die α-Zahl, normalerweise

gibt es je Ventilhub eine α-Zahl.
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Abbildung 5.1: Links: Darstellung des Modellfehlers der Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung durch

den Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus. Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur

Kennfeld-Doku.

Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe 3.19) mit Hilfe des Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus wie

folgt aus:

Abbildung 5.2: Links: Darstellung des Modellfehlers bei Drehzahl und Last abhängiger Optimierung durch den Nelder-

Mead-Simplex-Algorithmus. Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur Kennfeld-Doku.

Insgesamt hat die Optimierung 506,599032 Sekunden gedauert und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 94 Iterationen und 186 Funktionsauswertungen 15,89. Die einzelnen αE Werte variieren dabei

zwischen 0, 1 und 0, 5 und die αA Werte zwischen 0, 7 und 1. Ebenso ist in Abbildung 5.2 ersichtlich, dass die

Modellgenauigkeit bei den Betriebspunkten 41 und 100 − 140 schlecht ist und von der Kennfeld-Dokumentation

erheblich abweicht. Wie auf dem Boxplot in Abbildung 5.2 zu sehen, ist der Fehler im Mittel nahe Null, abgesehen



5 Auswertungen und Ergebnisse 119

von den erwähnten Ausreißern.

5.1.3.2 Optimierung mit dem SQP-Algorithmus

Auch die Optimierung mit dem SQP-Algorithmus wird in eine Drehzahl und Last unabhängige und abhängige Opti-

mierung aufgeteilt. Als Ergebnisdarstellungen dienen dieselben Graphiken wie bei der Optimierung mit dem Simplex-

Algorithmus.

Drehzahl und Last unabhängige Optimierung

Die Ergebnisse der Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe 3.19)

mit Hilfe des SQP-Algorithmus lassen sich wie folgt darstellen:

Abbildung 5.3: Links: Darstellung des Modellfehlers bei Drehzahl und Last unabhängiger Optimierung durch den

SQP-Algorithmus. Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur Kennfeld-Doku.

Insgesamt dauert die Optimierung im Mittel 95,945962 Sekunden und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 7 Iterationen und 31 Funktionsauswertungen 9,987. Die optimierten Werte sind dabei

αE = 0, 341 und αA = 0, 27.

Auf dem Boxplot in Abbildung 5.3 zeigt sich dabei das gleiche Bild wie mit der Optimierung mit dem Nelder-Mead

Verfahren in Abbildung 5.1.

Drehzahl und Last abhängige Optimierung

Die Ergebnisse der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe 3.19)

mit Hilfe des SQP-Algorithmus sind in Abbildung 5.4 dargestellt.

Insgesamt hat die Optimierung 91,23426 Sekunden gedauert und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 8 Iterationen und 34 Funktionsauswertungen 11,063. Hier beträgt der αA Wert für fast alle
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Abbildung 5.4: Links: Darstellung des Modellfehlers bei Drehzahl und Last abhängiger Optimierung durch den SQP-

Algorithmus. Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur Kennfeld-Doku.

Betriebspunkte gleich 1 und der αE Wert schwankt zwischen 0, 1 und 0, 5. In Abbildung 5.4 ist auch ersichtlich, dass

für die Betriebspunkte 45 und 100−140 der Luftmassenstrom der Kennfeld-Doku, wie das auch schon beim Simplex-

Algorithmus ersichtlich gewesen ist, stark von dem Modellwert abweicht, was für eine geringe Modellqualität spricht.

Auch auf dem Boxplot in Abbildung 5.2 ist das gleiche Bild wie bei der Optimierung mit dem Nelder-Mead-Verfahren

in Abbildung 5.2 zu sehen, der Fehler ist im Mittel nahe Null, abgesehen von den erwähnten Ausreißern.

5.1.3.3 Optimierung mit SAMOA

Auch bei der Verwendung von SAMOA wird zwischen einer Drehzahl und Last unabhängigen und abhängigen Op-

timierung unterschieden. Ebenso werden die Ergebnisse anhand der bekannten Darstellungen vorgestellt und mit

SAMOA spezifischen Plots (Anhang A.3) erweitert.

Drehzahl und Last unabhängige Optimierung

Die Ergebnisse der Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe 3.19)

mit Hilfe des SAMOA Algorithmus lassen sich wie folgt darstellen.

Insgesamt hat die Optimierung 143,76592 Sekunden gedauert und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 8 Iterationen und 48 Funktionsauswertungen 9,956. Wie in Abbildung 5.5 gezeigt, sind die

optimierten Werte

αE = 0, 35, αA = 0, 455.

Auch bei der Optimierung mit SAMOA zeigt sich hier auf dem Boxplot 5.5 das gleiche Bild wie bei den beiden

anderen Optimierungen mit dem Nelder-Mead- (Abbildung 5.1) und dem SQP-Verfahren (Abbildung 5.3).

Zusätzlich zu diesen Grafiken können weitere SAMOA spezifische Plots (Anhang A.3) genutzt werden, um die Funk-

tionsweise von SAMOA näher zu betrachten und zu analysieren.
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Abbildung 5.5: Links: Darstellung des Modellfehlers bei Drehzahl und Last unabhängiger Optimierung durch SA-

MOA.Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur Kennfeld-Doku.

Abbildung 5.6: Links: Verlauf der besten Zielfunktionswerte pro Generation. Mitte: Verlauf der besten Variablenwerte

pro Generation. Rechts: Visualisierung aller Variablen des jeweils besten Individuums.

In Abbildung 5.6 werden links die Zielfunktionswerte der besten Individuen der Population gezeigt. Diese Darstellung

dient zum Aufzeigen der Konvergenz der Population. Es kann erkannt werden, dass der Zielfunktionswert des besten

Individuums über alle Generationen immer weiter abgenommen hat. Dies zeigt eine schnelle Verbesserung der Ziel-

funktionswerte und einen großen Fortschritt zwischen den einzelnen Generationen. Es ist somit eine Konvergenz zum

Optimum zu erwarten. Zusätzlich werden in der Grafik noch der Mittelwert der Zielfunktionswerte aller Individuen

der Populationen sowie deren Standardabweichung ergänzt. In der mittleren Grafik von Abbildung 5.6 werden die

Variablen des jeweils besten Individuums einer Population gezeigt. Mittels dieser Darstellung der Variablen des jeweils

besten Individuums über die bisherigen Generationen wird die Möglichkeit einer tieferen Einsicht in die Vorgänge

während der Optimierung gegeben. Mit der Visualisierung aller Variablen des jeweils besten Individuums lässt sich

auf einen Blick erkennen, dass im Verlauf der Optimierung große Sprünge des αA-Wertes und nur kleine Änderungen

im αE-Wert auftreten. Außerdem gibt diese Darstellung zusammen mit der Konvergenzdarstellung einen guten Ein-
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blick in den Zusammenhang zwischen der Größe der Veränderung der Zielfunktionswerte und der korrespondierenden

Veränderung der Variablenwerte. Somit ist erkennbar, dass mehrere Individuen mit ähnlichem Zielfunktionswert, aber

deutlich unterschiedlichen Variablenwerten auftreten. Dies wäre besonders bei einer Verlangsamung der Konvergenz

wichtig. Durch einen Blick auf die Veränderung der Variablen der besten Individuen kann schnell eingeschätzt werden,

dass die Optimierung nicht festgefahren ist. Zusätzlich zu diesen beiden Darstellungen werden in Abbildung 5.6 noch

die Zielfunktionswerte (Güte) aller Individuen über mehrere Generationen dargestellt. Diese gibt einen direkten Ein-

blick in den Fortschritt der Population. Im Gegensatz zum Zielfunktionswert des besten Individuums beziehungsweise

des mittleren Zielfunktionswertes ergibt sich hier ein detaillierteres Bild. Es ist gut zu erkennen, dass es zu Anfang der

Population wenige gute Individuen gibt und zum Schluss viele gute Individuen in der Generation enthalten sind. Für

die grafische Darstellung ist ein 2D Farbenteppich, in dem die Individuen über den Generationen aufgetragen werden

und die jedem Individuum pro Generation zugeordnete Fläche die Farbe erhält, die mit dem entsprechenden Zielfunk-

tionswert auf einer Farbskala korrespondiert, gewählt worden. Der Farbenteppich ist leichter als ein 3D Diagramm

zu erfassen, bietet dieselben Informationen und Veränderungen der Zielfunktionswerte sind über die Generationen

einfacher zu erkennen.

Abbildung 5.7: Darstellung der in der Mutation verwendeten Kovarianzmatrizen.

Auch die Darstellung der Entwicklung der Kovarianzmatrizen (Abbildung 5.7) zeigt den Verlauf der Optimierung mit

SAMOA. Links oben ist dabei die Kovarianzmatrix in der 2.Generation gezeigt. Rechts daneben die der 3. Generation

und so weiter. Es kann festgestellt werden, dass die Kovarianzmatrixadaption sehr gut alle paarweisen Abhängigkeiten

zwischen den Parametern durch das Updaten der Kovarianzmatrix für die Sampleverteilung lernt. Sie nutzt dabei
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die Möglichkeit, Richtung und Schrittweite erfolgreicher Mutationen durch Adaption dieser Größen zu erlernen und

den Bereich der nächsten möglichen Punkte sukzessive durch die Kovarianzmatrix zu verkleinern. Das vorliegende

Problem kann dadurch sehr schnell und gut gelöst werden.

Drehzahl und Last abhängige Optimierung

Die Ergebnisse der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung des Luftmassenstroms (Optimierungsaufgabe 3.19)

mit Hilfe des SAMOA Algorithmus lassen sich wie folgt darstellen:

Abbildung 5.8: Links: Darstellung des Modellfehlers bei Drehzahl und Last abhängiger Optimierung durch SAMOA.

Rechts: Darstellung des relativen Fehlers im Vergleich zur Kennfeld-Doku.

Insgesamt hat die Optimierung 358,438326 Sekunden gedauert und der zu minimierende relative mittlere absolute

Fehler beträgt nach 5 Iterationen und 30 Funktionsauswertungen 0,9982. Die optimierten αE- und αA-Werte variieren

dabei sehr stark und es ist kein Regelverlauf zu erkennen. Der Boxplot in Abbildung 5.8 zeigt hier ein besseres Bild

als das bei der Optimierung mit dem Nelder-Mead- (Abbildung 5.2) und dem SQP-Verfahren (Abbildung 5.4). Die

mittlere relative Abweichung zwischen Modellausgang und Prüfstandsmessungen beträgt hier nur 0,001. 50% der

Daten liegen bei einer Abweichung von maximal 0,02 und es gibt einige Ausreißer, bei denen die Abweichung größer

als 0,05 ist. Die SAMOA spezifischen Grafiken (beste Zielfunktionswerte, Kovarianzmatrix und weitere) werden in

diesem Fall nicht aufgeführt, da dies für jeden der 180 Betriebspunkte den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Sie zeigen jedoch einen ähnlichen Verlauf wie bei der Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung mit SAMOA

(Abbildung 5.6).

5.1.3.4 Ergebnisvergleich

Nachdem die einzelnen Optimierungsergebnisse der drei Algorithmen vorgestellt und diskutiert worden sind, werden

diese Resultate in diesem Abschnitt ganzheitlich verglichen und interpretiert. In den Tabellen 5.2 und 5.3 sind zum
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Vergleich der drei Optimierungsalgorithmen die relativen mittleren absoluten Fehler, die Optimierungszeit, die Anzahl

der Iterationen und Funktionsauswertungen und die αE- und αA-Werte eingetragen.

Nelder-Mead-Simplex SQP SAMOA

Fehler RMAE 10.145 9.987 9.956

Zeit 563.092795 95.945962 173.76592

Iterationen 94 7 8

Funktionsauswertungen 186 31 48

αE 0.34 0.341 0.35

αA 0 0.27 0.455

Tabelle 5.2: Fehlerwerte und Ergebnisse der Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung.

Um diese Ergebnisse interpretieren zu können, wird zunächst die Zielfunktion dargestellt.
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Abbildung 5.9: Zielfunktion für den relativen mittleren absoluten Fehler bei der Drehzahl und Last unabhängigen

Optimierung.

Wie in Abbildung 5.9 gezeigt, hat die Zielfunktion einen V-förmigen Verlauf. Es kann auch gesehen werden, dass

der αA-Wert überhaupt keinen Einfluss auf die Modellqualität hat. Diese Tatsache lässt auf ein schlecht modelliertes

Einlasssystemmodell hindeuten, jedoch kann dadurch auch gezeigt werden, ob die Optimierer mit einer solchen

Situation zurechtkommen. Die Gradienten sind somit in Richtung der αA-Werte gleich Null und können dem SQP-

Verfahren Probleme bereiten. Auch der Nelder-Mead-Algorithmus könnte sich schwer tun, das Optimum zu finden.

Werden die Ergebnisse aus Tabelle 5.2 verglichen, kann diese Vermutung nicht ganz bestätigt werden. Das Nelder-

Mead-Simplex Verfahren und der SQP-Algorithmus kommen auf fast die gleichen αE-Werte und verfehlen somit

nur ganz knapp das globale Optimum von 0, 35. Anhand der Optimierungszeit kann jedoch erkannt werden, dass

sich das Nelder-Mead-Verfahren schwer tut, in Richtung des Optimums zu konvergieren. Das SQP-Verfahren hat

dabei überhaupt keine Probleme und ist der im Vergleich schnellste Optimierer. SAMOA braucht doppelt so lange

wie das SQP-Verfahren, aber findet das exakte globale Optimum und hat daher den geringsten Optimierungsfehler.
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Der SAMOA Algorithmus macht laut Abbildung 5.6 große Sprünge bei den αE-Werten, aber nur kleine Sprünge

bei den αA-Werten. SAMOA hat somit durch die Kovarianzmatrix gelernt, dass, egal welche αA-Werte es einstellt,

die Qualität gleich bleibt. Dies zeigt, dass der Algorithmus sehr schnell alle paarweisen Abhängigkeiten zwischen

den Parametern lernt. SAMOA zeigt aus diesem Grund bei dieser Drehzahl und Last unabhängigen Optimierung

des physikalischen Grey-Box Modells des Einlasssystems im Vergleich zum SQP- und Simplex-Verfahren eine bessere

Performance. Der Zeitfaktor kann durch eine parallele Implementierung, die die Individuen nicht nur auf verschiedene

Rechnerkerne, sondern sogar auf verschiedene Rechner verteilt, oder durch eine C++ Teilimplementierung umgangen

werden.

Bei der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung können die Ergebnisse in gleicher Weise verglichen und interpre-

tiert werden. Dazu werden auch hier die Ergebnisse in Form der Tabelle 5.3 nebeneinander aufgezeigt.

Nelder-Mead-Simplex SQP SAMOA

Fehler RMAE 15.89 11.063 0.9982

Zeit 506,599032 91.23426 158.438326

mittlere Iterationen 94 8 5

mittlere Funktionsauswertungen 186 34 30

mittlerer αE 0.4430 0.4094 0.3271

mittlerer αA 0.8374 0.9771 0.5000

Tabelle 5.3: Fehlerwerte und Ergebnisse der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung.

Da bei der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung die beiden rein deterministischen Algorithmen (Abbildungen

5.2 und 5.4) bei verschiedenen Betriebspunkten große Optimierungsfehler aufweisen, werden beispielhaft die für die

Betriebspunkte 110 und 135 gehörenden Zielfunktion grafisch dargestellt.
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Abbildung 5.10: Zielfunktionen für den relativen mittleren absoluten Fehler bei der Drehzahl und Last abhängigen

Optimierung für die Betriebspunkte Nummer 110 (links) und 135 (rechts).
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Die Abbildung 5.10 zeigt, dass diese Zielfunktionen eine kompliziertere Form haben. Die Zielfunktionen der Betrieb-

spunkte 110 (Abbildung 5.10 links) und 135 (Abbildung 5.10 rechts) besitzen jeweils zwei Plateaus, auf denen sich die

Zielfunktionswerte nicht ändern. Zudem ist bei dem Betriebspunkt 110 erkennbar, dass bei αE-Werten > 1 sehr viele

lokale Optima existieren und dies das einzige Gebiet ist, auf dem der αA-Wert einen Einfluss auf die Modellierung hat.

Solche zu den Achsen parallele Ebenen und verrauschten Flächen machen es rein deterministischen Algorithmen sehr

schwer, nicht darauf stecken zu bleiben, weil sich die Zielfunktionswerte nicht ändern. Genau das passiert aber auch

bei der Optimierung mit dem Nelder-Mead-Simplex- und dem SQP-Verfahren. Der Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus

bleibt auf dem Plateau, der SQP-Algorithmus in einem lokalen Optimum auf der verrauschten Fläche stecken. SA-

MOA ist der einzige Algorithmus, der damit keine Probleme hat und bei jedem Betriebspunkt das globale Optimum

findet. Dies resultiert auch im Vergleich beim geringsten Fehler. Der SAMOA Algorithmus braucht zwar auch hier

fast doppelt so lange wie die SQP-Methode, hat aber die kleinste Iterationsanzahl und Anzahl an Funktionsauswer-

tungen, was auch relevant für Versuche am Prüfstand ist. Auch hier könnte eine Teilimplementierung in C + + eine

Zeiteffizienz bedeuten. Alles in allem beweist auch diese Drehzahl und Last abhängige Optimierung des physikalischen

Grey-Box Modells des Einlasssystems, dass SAMOA im Vergleich mit Abstand der robusteste Algorithmus ist und

auch auf jeden möglichen Zielfunktionen das globale Optimum findet.

Insgesamt kann durch die Ergebnisse festgestellt werden, dass das globale Optimum bei der Drehzahl und Last unab-

hängigen Optimierung einen Fehler von 9, 956 hat. Daraus kann geschlossen werden, dass das hier vorgestellte physi-

kalische Grey-Box Modell des Einlasssystems das Systemverhalten nicht korrekt nachbilden kann. Somit ist zusätzlich

die Drehzahl und Last abhängige Optimierung realisiert worden, um zu sehen, ob die Fehler in der Modellierung vom

Enthalphiestrom und von Drehzahl und Last abhängig sind. Bei der Drehzahl und Last abhängigen Optimierung ist

die Modellgenauigkeit ausreichend, um das Systemverhalten zu beschreiben, das heißt, der Modellfehler liegt in der

Modellierung der Abhängigkeit von Drehzahl und Last. Jedoch bei vollständiger physikalischer Plausibilität müsste

zum einen auch der αA-Wert einen Einfluss haben und es müsste eine Korrelation zwischen Drehzahl und Last und

den α-Zahlen erkennbar sein. Es müssten somit die α-Zahlen als Funktion der Drehzahl und Last interpretiert werden

können. Dies wäre technisch sinnvoll, da bei hohen Drehzahlen und Lasten auch die Enthalpieströme anwachsen und

somit unterschiedliche α-Zahlen zu vermuten wären. Wie jedoch aus den Optimierungsergebnissen ersichtlich, ist

keine offensichtliche Korrelation vorhanden. Dies lässt auf eine zu starke Vereinfachung des Modells schließen, um

das Systemverhalten zufriedenstellend darstellen zu können. Aus diesem Grund ist im Steuergerät ein physikalisch

motiviertes Grey-Box Modell realisiert worden, das im Gegensatz zu dem hier behandelten zweidimensionalen Optimie-

rungsproblem ein hochdimensionales (626 Parameter) Problem darstellt und somit eine ganz andere Herausforderung

an SAMOA stellt.
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5.2 Einlasssystemmodell im Steuergerät

Das Ziel des Einlasssystemmodells im Steuergerät (Kapitel 3.2.2) ist es, mit hinreichender Genauigkeit die anliegende

Füllung zu bestimmen beziehungsweise vorauszusagen. Dabei sollen die Parameter des Modells im Steuergerät opti-

miert und damit der Fehler zwischen dem Modell und dem Motorverhalten minimiert werden. Mit den optimierten

Parameterwerten werden im Anschluss Kennfelder und neuronale Netze bedatet, die im Steuergerät hinterlegt wer-

den können. Im Folgenden wird zunächst näher auf die Versuchsdurchführung und die Parametereinstellungen von

SAMOA eingegangen, bevor die Optimierungsergebnisse präsentiert und interpretiert werden. Es wird hierbei kein

Vergleich zu anderen Algorithmen gezogen, da die Optimierungsaufgabe 3.23 mit 626 Parametern hochdimensio-

nal und zudem noch multikriteriell ist. Diese Bedingungen bereiten den deterministischen Optimierungsalgorithmen

Probleme und auch die Anwendung von aktuell diskutierten evolutionären Algorithmen (CMA-ES, NSGA2, MOEA,

SPEA2, PAES) hat zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt, da diese ebenso Schwierigkeiten aufwiesen bezüglich

der hohen Anzahl an Parametern (626 Parameter) und der vielen Nebenbedingungen.

5.2.1 Versuchsdurchführung

Wie bereits im Kapitel 3.2.1 angesprochen, ist die Messung der relativen Füllung im Zylinder im dynamischen Betrieb

im Fahrzeug nicht möglich. Daher arbeitet die im Motorsteuergerät integrierte Einlasssystem-Lasterfassungsfunktion

modellbasiert (Abbildung 5.11).

Abbildung 5.11: Prinzip der modellbasierten Einlasssystem-Lasterfassung [110].

Das Einlasssystemmodell stellt dabei ein Beobachtermodell dar, das versucht, die relative Füllung im Zylinder zu be-

stimmen. Für eine genaue Lasterfassung ist vor allem die genaue Modellierung der pro Ansaugvorgang vom Saugrohr in

die Zylinder einströmenden Luftmasse entscheidend. Anstelle der vorher behandelten Beschreibung der Abhängigkei-

ten physikalischer Basisgleichungen werden hier wegen der hohen Eingangsdimensionalität statische neuronale Netze

vom Typ Multi-Layer-Perceptron in Verbindung mit Kennfeldern verwendet. Bislang besteht die Einlasssystemmodell-

Bedatung im Wesentlichen aus vier Bearbeitungsschritten (Abbildung 5.12): der Versuchsvorbereitung (3 Tage), den

Messungen am Prüfstand (2 Tage Vorbereitung plus 4 Wochen Messzeit), der anschließenden Auswertung (6 Wochen)
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und einer Verifikation der Daten im Fahrzeug (2 Stunden).

Abbildung 5.12: Workflow des EISY-Prozesses.

Die Versuchsvorbereitung beinhaltet die Vorbereitung des Prüfstands, das heißt, die Bereitstellung der entsprechen-

den Messeinrichtungen und deren Konfiguration. Die Versuchsplanung besteht aus der Erstellung eines geeigneten

Messplans. Anschließend können die Messungen durchgeführt werden. Dies beinhaltet die eigentliche Versuchsdurch-

führung, aber auch die anschließende Datenverifikation beziehungsweise deren Plausibilisierung. Ist dies mit zufrie-

denstellender Qualität durchgeführt, kann mit der Weiterverarbeitung der Daten begonnen werden. Der erste Teil der

Auswertung besteht darin, aus den gemessenen Punkten Schluckkurven beziehungsweise Schluckgeraden (Abbildung

5.13) zu erstellen. Dazu steht ein geeignetes Tool zur Verfügung, welches gleichzeitig aus den Daten die charakte-

ristischen Merkmale jeder Schluckkurve identifiziert und zur Weiterverarbeitung bereitstellt. Damit das Modell die

charakteristischen Merkmale der Schluckkurven modellieren kann, wird im Anschluss eine Modellbildung und eine

Modellauswahl durchgeführt (Training der neuronalen Netze und Kennfelder und Abgleich dieser Modelle). Ist die

Modellgenauigkeit zum Beispiel gegenüber einer Prüfstands-Vergleichsmessung des dann ausgewählten Modells aus-

reichend, so können daraus die entsprechenden Applikationsdaten für die Motorsteuerung erzeugt werden. Bevor die

Einlasssystem-Applikation als abgeschlossen betrachtet werden kann, müssen diese Daten noch im Fahrzeug validiert

werden.

Um das komplette Spektrum der Betriebsbereiche für einen Turbomotor darzustellen, ist dabei eine Vielzahl an

Schluckkurven vonnöten. Jede von ihnen hat eine andere Kombination von Motordrehzahl und Ein- und Auslasss-

preizung als Basis. Die Bandbreite der Drehzahlen geht dabei von 600 U/min bis 6500 U/min in Schrittweiten

von 250, 500 beziehungsweise 1000 U/min. Bei den Spreizungen reicht das Spektrum von 30
◦

KW bis 135
◦

KW

mit Schrittweiten von typischerweise 5
◦

KW , wobei die Einlassspreizungen eher im unteren Bereich bis 110
◦

KW ,
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die Auslassspreizungen dagegen bei höheren Werten ab 70
◦

KW liegen. Dabei werden neben den für die Lage der

Kurve(n) notwendigen Parameter noch eine Vielzahl weiterer Größen bestimmt, wie zum Beispiel Massenströme,

Temperaturen und Drücke in den verschiedensten Bauteilen des Motors und die Stellung von Ventilen. Dabei wird

bei konstanter Drehzahl und festen Stellgrößen eine Variation des Saugrohrdruckes über den maximalen Bereich

durchgeführt und die resultierende Schluckkurve erfasst. Wichtig ist hierbei die robuste Überwachung des Prüflings

im vollautomatischen Betrieb auf Grenzen in der Abgastemperatur, Zündaussetzern und Klopfen. Aus den mög-

lichen und technisch sinnvollen Kombinationen ergibt sich so pro Motorvermessung eine Anzahl von bis zu 3000

Schluckkurven. Diese können sich je nach Einstellung der genannten Parameter in ihrer Charakteristik durchaus stark

unterscheiden. Außerdem ist zu beachten, dass sich durch Toleranzen in den Messsystemen Unsicherheiten von bis zu

zwei Prozent bei den Sensorwerten ergeben können. Das heißt, nach dem Herausfahren der erwähnten Schluckkurven

in Form von langen Test- und Messreihen werden von erfahrenen Applikateuren tagelang nicht plausible Punkte oder

sogar ganze Kurven gelöscht. Erst mit den so entstandenen Daten werden dann die Parameter der neuronalen Netze

und der Kennfelder (Abbildung 5.13) bedatet und ein globales Modell erstellt.

Abbildung 5.13: Darstellung der Schluckkurven für den Luftmassenstrom mit den zu berechnenden Größen.

Um dieses zeitintensive Vermessen von circa 3000 Schluckkurven und die manuelle Arbeit der Applikateure zu ver-

kürzen, soll in Zukunft eine automatisierte Generierung der neuronalen Netze und Kennfelder und somit des Gesamt-

modells stattfinden. Dabei sollen anhand der Schluckkurven und anhand von SAMOA die Modelle generiert werden.

Das Gütekriterium, an dem die Genauigkeit am Motorprüfstand gemessen werden kann, ist der Unterschied zwischen

dem Modellwert und einem gemessenen Lastsignal. Das gemessene Signal kann ein HFM-Wert (Heißfilm-Luftmassen-

Messer) oder auch ein errechnetes Lastsignal sein, das aus dem Kraftstoffmassenstrom und dem Abgaslambda be-

stimmt wird (Gleichung 3.18) und somit in vielen Betriebsbereichen genauer ist als der HFM-Wert.

Im Fahrzeug erfolgt die Bewertung der Modellgüte entweder durch Abgleich auf einen HFM-Wert (stationär) oder

allgemein durch Betrachtung des Gemisches (Reglerausgang Lambdaregler) in den Betriebspunkten und im Lastwech-

selverhalten. Sowohl bei der Bewertung am Prüfstand als auch im Fahrzeug ist zu klären, welche Genauigkeit das

jeweilige Signal besitzt, beziehungsweise welche Vertrauensbereiche dem Signal gewährt werden.



130 5 Auswertungen und Ergebnisse

Um diese Aufgabe zu automatisieren, ist ein Tool zur Optimierung verschiedener Schluckkurvenmodelle mit Hilfe von

Prüfstandsdaten entwickelt worden [124].

Abbildung 5.14: Toolbox zur Verarbeitung der Schluckkurven (1: Liste aller Schluckkurven, 2: Parameter der Schluck-

kurven, 3: Schluckkurven-Darstellung, 4: graphische Darstellung der Kennfelder, 5: Schluckkurven-

Verwaltung und graphische Einstellungen).

In diesem Tool (Abbildung 5.14) können Schluckkurven aus Prüfstandsdaten geladen werden. Diese Schluckkurven

können zusammen mit den Schluckkurvenmodellen einzeln betrachtet und bewertet werden. Zusätzlich kann das

Gesamtmodell mit verschiedenen Optimierern erstellt werden. Der modulare Aufbau dieses Tools ermöglicht eine

flexible Erweiterung sowie die Wiederverwendung von Auswertekomponenten und Datenschnittstellen. Hierzu wird

der Applikateur durch eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung unterstützt. Damit werden die

Zwischenschritte, bei denen zunächst der Applikateur aus allen Schluckkurven die nicht plausiblen verworfen und

mit den übrigen Schluckkurvenmodelle generiert hat, um dann damit ein globales Modell zu generieren, überflüssig

und es kann Zeit eingespart werden. Ebenso kann durch eine gute Bedatung der Modelle durch einen geeigneten

Optimierer die Messzeit am Prüfstand reduziert werden, da nicht mehr so viele vermessene Schluckkurven nötig sind,

um eine hohe Modellqualität sicher zu stellen. Auch die Auswertung durch den Applikateur könnte dadurch noch

weiter verkürzt werden.

Als Optimierer dienen dazu der in Matlab R© vorhandene Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus und die Active-Set-

Methode und der in dieser Arbeit entwickelte SAMOA Algorithmus, der als Einziger eine Mehrzieloptimierung zur

Verfügung stellt. Für die in Matlab R© integrierten Optimierer werden die default Einstellungen verwendet und ent-
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weder in der in Gleichung 3.23 formulierten Optimierungsaufgabe die Maximierung der Glattheit vernachlässigt oder

eine Gewichtung der Zielgrößen angewendet, so dass ein Einzieloptimierungsproblem entsteht. Als Kostenfunktion für

SAMOA dient im Gegensatz dazu die in Gleichung 3.23 formulierte multikriterielle Optimierungsaufgabe. Aufgrund

dieses Unterschiedes ist ein Vergleich dieser Optimierer bei diesem Praxisbeispiel nicht sinnvoll und wird daher auch

nicht weiter thematisiert. Die in SAMOA eingestellten Parametereinstellungen werden im nächsten Abschnitt näher

beleuchtet und erläutert.

5.2.2 Parametereinstellungen

Aufgrund der teilweise stochastischen Arbeitsweise von SAMOA müssen wie auch schon im ersten Praxisbeispiel für

jedes Optimierungsproblem die geeigneten Parameter gefunden und eingestellt werden. Für die multikriterielle Opti-

mierung des Einlasssystemmodells im Steuergerät wird eine Populationsgröße von 25 Individuen pro Subpopulation

gewählt. Insgesamt rechnen vier Subpopulationen parallel auf verschiedenen Rechnerclustern und tauschen sich nach

jeweils 50 Generationen aus und übergeben ihr bestes Individuen den anderen Subpopulationen. Der Selektionsdruck

unter den Individuen beträgt 17, es werden 0,9 Nachkommen pro Individuum erzeugt und das Ranking findet anhand

der in Kapitel 4.2.3.2 vorgestellten Hypervolumen-Methode statt. Die Selektion ist eine Truncation Selektion und als

Mutationsvariante wird die Kovarianzmatrixadaption verwendet. Die Initialisierung der Startindividuen erfolgt durch

einen Latin-Hypercube-Versuchsplan in Kombination mit einem S-optimalem Design (Kapitel 4.3.2.4). Es findet eine

erweiterte Linien-Rekombination statt und es wird zu jeder Zeit mit reellen Variablen gearbeitet. Die Nebenbedingun-

gen werden mit der adaptiven Penalty-Methode aus Kapitel 4.5 behandelt. Dieses äußere Penalty-Verfahren kommt

dem Modell sehr entgegen, da dieses zu komplex und die Nebenbedingungen zu vielfältig sind. Abgebrochen wird der

Optimierungslauf nach 10000 Generationen oder wenn eine bestimmte Genauigkeit erfüllt ist, das heißt, falls über 15

Generationen keine Verbesserung des Zielfunktionswertes > 0, 0001 erzielt worden ist.

Anzahl Subpopulationen 4

Anzahl Individuen pro Subpopulation 25

Abbruch nach xx Generationen 10000

Abbruch: Verbesserung ≤ xx 0, 0001

Selektionsdruck zwischen Eltern 17

Anzahl an Nachkommen pro Individuum 0, 9

Definition der Mutation mutcma

Rankingmethode NichtlinearesRanking

Initialisierungsfunktion lhcS

Name der Selektionsfunktion seltrunc

Name der Rekombinationsfunktion reclinex

Tabelle 5.4: Parametereinstellungen von SAMOA zur Optimierung des physikalisch motivierten Einlasssystemmodells.
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5.2.3 Ergebnisse

Nach der ausführlichen Beschreibung der Versuchsdurchführung und der Parametereinstellungen wird bei der Darstel-

lung der erzielten Ergebnisse sowohl das entwickelte Einlasssystem-Tool als auch die intern in SAMOA verwendeten

grafischen Umgebungen verwendet (Anhang A.3). Im ersten Schritt wird auf die Visualisierung der Schluckkurven

zurück gegriffen. Als erste (Prüfstands-) Verifikation kann eine Kennfeld-Doku dienen. Hierbei ist der nichtlineare

Verlauf der abgebildeten Luftmasse deutlich zu erkennen. Um die Güte des Modells beurteilen zu können, ist es nötig,

die vom Modell prädizierte Luftmasse mit der Luftmasse zu vergleichen, welche aus dem HFM-Signal und dem Saug-

rohrdruck errechnet wird. Eine weitere Methode zur Berechnung der Luftmasse am Prüfstand erfolgt indirekt über

die Lambdasonde und den Kraftstoffverbrauch (PLU-Wert nach Gleichung 3.18). Stimmen die Werte von Modell und

Messung innerhalb der Toleranz überein, so ist das EISY-Modell für stationäre Betriebszustände verifiziert. Es wer-

den insgesamt acht verschiedene Schluckkurven ausgewählt, die exemplarisch für die insgesamt 3000 Schluckkurven

stehen.

Abbildung 5.15: Darstellung ausgewählter Schluckkurven zum Vergleich des Modellausgangs (blau), dem PLU- (rot)

und dem HFM-Wert (schwarz).
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Wie in Abbildung 5.15 ersichtlich ist, weichen die Modellergebnisse nicht allzu stark von dem HFM- und PLU-Wert

ab. Zwischen diesen beiden Werten sollte eher der Fokus auf dem PLU-Wert liegen, da der HFM-Wert, wie schon im

Kapitel 3.2.2 erklärt, vor der Drosselklappe gemessen wird und daher nie so genau sein kann, wie der PLU-Wert. Im

Fahrzeug steht später dieser PLU-Wert nicht mehr zur Verfügung, weshalb ein gut appliziertes Modell im Fahrzeug

vorhanden sein muss. Bei den gezeigten Schluckkurven muss unterschieden werden, wie viele Trainingsdaten pro

Schluckkurve zur Verfügung stehen. Ist nur ein Punkt vorhanden (Abbildung 5.15 viertes Bild links), wird dieser sehr

gut getroffen, stehen nur zwei Punkte zur Verfügung(Abbildung 5.15 erstes Bild rechts), weichen die drei Modelle

sehr stark voneinander ab. Werden die Schluckgeraden für kleine Überschneidungsflächen durch mehrere Trainings-

punkte motiviert (Abbildung 5.15 erstes und zweites Bild links, drittes und viertes Bild rechts), gleicht auch hier der

Modellwert dem PLU- und HFM-Wert. Interessant wird es bei den Schluckkurven bei großen Überschneidungsflächen

(Abbildung 5.15 drittes Bild links, zweites Bild rechts). Hier fällt der S-Schlag der Modelle meist höher aus als das

beim HFM- und PLU-Wert der Fall ist. Hier ist bei hohem Sammlerdruck (PS) dem HFM-Signal nur bedingt Vertrau-

en zu schenken. Auch bei kleinen Luftdurchsätzen (< 30 kg
h ) gibt das HFM-Signal nicht unbedingt einen guten Wert

an. Ebenso kann bei weit geöffneter Drosselklappe (hohe Drehzahl) das HFM-Signal durch die starken Pulsationen

im Saugrohr beeinflusst werden. Insgesamt sind die Applikateure mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Bezogen auf

SAMOA werden insgesamt 30 pareto optimale Punkte gefunden. Fünf von den Applikateuren auf der Paretofront

ausgewählte Punkte davon erzeugen die in Abbildung 5.16 gezeigten Kennfelder.

Abbildung 5.16: Darstellung der OFFS und DRFV Kennfelder von fünf pareto optimalen Punkten.
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Die manuelle Plausibilisierung setzt Erfahrungen und Kenntnisse über den Motor voraus. Daher können hier nur

Vorschläge und keine Handlungsanweisungen gegeben werden. Als sinnvolle Vorgehensweise hat sich ergeben, den

OFFS- und DRFV-Wert über die zwei Eingangsgrößen Drehzahl (NMOT) und Überspülfläche (AUEB) darzustellen.

Die in Abbildung 5.16 gezeigten Kennfelder unterscheiden sich sehr in ihren Ausgängen. Die Kennfelder der ersten

beiden Pareto-Punkte gleichen sehr den übergegeben Startkennfelder des Vorgängermotors. Beim dritten Pareto-

Punkt gleicht das OFFS-Kennfeld dem Startkennfeld, doch das DRFV-Kennfeld bildet nur eine Ebene. Physikalisch

gesehen ist das grenzwertig, aber auch zulässig. Die Nebenbedingungen werden zu jeder Zeit eingehalten. Bei den

Pareto-Punkten vier und fünf ist im Gegensatz dazu das DRFV-Kennfeld ähnlich zu dem Übergegebenen, die OFFS-

Kennfelder unterscheiden sich sehr. Die Monotonie ist zwar größtenteils eingehalten, jedoch ist hier die Glattheit

schlechter als bei den anderen Pareto-Punkten, was laut Definition in einem kleineren mittleren relativen absoluten

Fehler resultiert.

Wie in der Versuchsbeschreibung erwähnt, sind neben den Kennfeldern auch die neuronalen Netze zu bedaten. In den

folgenden Abbildungen sind diese für die fünf ausgewählten Punkte dargestellt. Als sinnvolle Vorgehensweise hat sich

ergeben, den PIRG und RFVIST Wert über die Einlass- (ESP) und Auslassspreizung (ASP) darzustellen und nach der

Drehzahl (NMOT) und dem Hub (HUB) zu filtern. Dabei sei zu beachten, dass dabei einmal die minimale Drehzahl

(696,2) und der minimale Hub (0,346) und einmal die maximale Drehzahl (6501) und ein Hub von 1888 beispielhaft

gewählt worden sind.

Wie in der Abbildung 5.17 zu sehen ist, sind die

neuronalen Netze für den PIRG-Wert für ver-

schiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen sehr

unterschiedlich. Bei minimalen Hub und mini-

maler Drehzahl ist das neuronale Netz nicht

monoton steigend bezüglich der Einlasssprei-

zung und des Hubs und verletzt somit die ein-

zuhaltende Nebenbedingung. Diese Tatsache

ist physikalisch eher unplausibel und rührt da-

her in einem höheren Modellierungsfehler. Die

anderen drei dargestellten Netze sind alle phy-

sikalisch plausibel und von den Applikateuren

vorstellbar.

Abbildung 5.17: Darstellung der PIRG und RFVIST neuronalen Netze für verschiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen

des ersten pareto optimalen Punktes.
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Bei diesem pareto optimalen Punkt ist beinahe

das gleiche Verhalten wie im Bild 5.17 erkenn-

bar. Auch hier ist das PIRG neuronale Netz bei

minimalen Hub und minimaler Drehzahl nicht

monoton steigend bezüglich der Einlasssprei-

zung und des Hubs und verletzt somit wie-

derum die übergebene Nebenbedingung. Die-

ser Überschwinger bei kleinen Auslass- und

Einlassspreizungen, also bei großer Überschnei-

dungsfläche, fällt in diesem Fall größer aus und

ist physikalisch noch unplausibler und rührt da-

her auch in einem höheren Modellierungsfehler.

Die anderen drei dargestellten Netze sind alle

physikalisch plausibel und von den Applikateu-

ren vorstellbar.

Abbildung 5.18: Darstellung der PIRG und RFVIST neuronalen Netze für verschiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen

des zweiten pareto optimalen Punktes.

Es gibt, wie auf dem linken Bild ersichtlich ist,

auch pareto optimale Punkte, bei denen die

neuronalen Netze für alle Eingangsparameter

eher flach verlaufen. Dieser Verlauf ist physi-

kalisch denkbar, wird jedoch oft von den Ap-

plikateuren aus Erfahrungsgründen abgelehnt.

SAMOA ermittelt hier aber einen kleineren Mo-

dellierungsfehler.

Abbildung 5.19: Darstellung der PIRG und RFVIST neuronalen Netze für verschiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen

des dritten pareto optimalen Punktes.
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Ebenso treten auch Fälle auf, bei denen zwar

der Modellierungsfehler gering ist, aber die neu-

ronalen Netze physikalisch unplausibel sind.

Dies ist in der Abbildung 5.20 zu sehen. Hier

ist die Monotonie über den Hub und somit die

Einhaltung der übergebenen Nebenbedingung

größtenteils verletzt und daher wird dieser pa-

reto optimale Punkt von den Applikateuren ab-

gelehnt und nicht weiter betrachtet.

Abbildung 5.20: Darstellung der PIRG und RFVIST neuronalen Netze für verschiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen

des vierten pareto optimalen Punktes.

Bei diesem pareto optimalen Punkt ist der Mo-

dellfehler am geringsten, jedoch wie auf Ab-

bildung 5.16 erkennbar, ist hier die Glattheit

der Kennfelder nicht zufriedenstellend. Die ge-

zeigten neuronalen Netze jedoch zeigen einen

plausiblen Verlauf, sind über den Hub mono-

ton steigend und werden von den Applikateuren

auch als eine mögliche Variante berücksichtigt.

Abbildung 5.21: Darstellung der PIRG und RFVIST neuronalen Netze für verschiedene Drehzahl/Hub-Kombinationen

des fünften pareto optimalen Punktes.
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Wie schon aus den Beschreibungen der Ergebnisse ersichtlich ist, ist es für einen Laien und Nicht-Applikateur schwer,

die Ergebnisse von SAMOA zu bewerten. Jedoch entscheiden auch die Applikateure meist aus Erfahrung, welche

Modelle geeignet erscheinen. Aus diesem menschlichen Wissen können keine sinnvollen weiteren Zielfunktionen oder

Nebenbedingungen an den Optimierer abgeleitet werden, was die automatisierte Optimierung durch SAMOA schwierig

macht. Jedoch kann SAMOA trotzdem den Bedatungsprozess minimieren, denn nach dem Bedaten müssen anschlie-

ßend, wie bei jeder Applikation, auch hier die am Prüfstand (oder virtuell) gefundenen Daten im Fahrzeug überprüft

werden. Treten hierbei systematische Unterschiede auf, muss herausgefunden werden, wodurch diese entstanden sind.

Sind die Ergebnisse in einem bestimmten Betriebsbereich unzureichend, so gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird

ein anderes (schon erzeugtes) neuronales Netzes verwendet, welches ein besseres Verhalten in diesem Bereich hat.

Diese Möglichkeit sollte jedoch nur bei kleinen Abweichungen in Betracht gezogen werden. Sind die Abweichungen

größer, müssen noch einmal in diesem Bereich die Schluckgeraden nachgemessen und die ursprünglich gemessenen

verworfen werden - das beinhaltet, dass der ganze Auswerteprozess ein weiteres Mal komplett durchlaufen werden

muss. Dieser lang andauernde Prozess der Bedatung ist aus den Ergebnissen von SAMOA ersichtlich. Anhand der Er-

gebnisse kann verfolgt werden, dass es zahlreiche verschiedene Optima gibt, von denen manche physikalisch plausibel

sind, andere wiederum nicht. Dadurch ergibt sich ein hohes Risiko bei der Optimierung per Hand, dass in ein Optimum

gelaufen wird, das physikalisch nicht plausibel ist. In diesem Fall beginnt der Bedatungsprozess neu und dauert daher

sehr lange. SAMOA umgeht dieses Problem und liefert eine Menge an pareto optimalen Punkten, aus welcher sich

die Applikateure die für sie besten Punkte auswählen können, und beschleunigt somit den Prozess wesentlich.

Neben dieser ausführlichen Darstellung der fünf von den Applikateuren ausgesuchten pareto optimalen Punkte kann

zusätzlich die komplette von SAMOA generierte und modellierte Paretofront gezeigt werden.

Abbildung 5.22: Darstellung der von SAMOA modellierten Paretofront für das physikalisch motivierte Einlasssystem-

modell.
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In der Abbildung 5.22 ist die von SAMOA modellierte Paretofront aus den berechneten pareto optimalen Punkte, die

SAMOA als Ergebnis geliefert hat, dargestellt. Insgesamt wird dabei durch die Strategie mehrerer Subpopulationen ei-

ne sehr gute Diversität der Lösungen und eine gute Approximation der Paretofront erreicht. Es werden 30 verschiedene

pareto optimale Punkte gefunden. Zusammenfassend kann hier noch ein Vergleich zwischen diesem physikalisch mo-

tivierten und dem vorher betrachteten physikalischen Grey-Box Modell gezogen werden. Dieser Vergleich wird anhand

der Schluckkurvenvisualisierung vollzogen. Dabei werden die Optimierungsergebnisse des durch SAMOA optimierten,

Drehzahl und Last abhängigen, physikalischen Grey-Box Modells (in Abbildung 5.23 mit SAMOA bezeichnet) mit den

Optimierungsergebnissen des fünften vorgestellten pareto optimalen Punktes des physikalisch motivierten Grey-Box

Modells (in Abbildung 5.23 mit EisySteuergerät bezeichnet) verglichen. Die Umrechnung des Massenstroms in die

relative Füllung erfolgt dafür anhand der Gleichung 3.17.

Abbildung 5.23: Vergleich der Schluckkurven des physikalischen (rot) und des physikalisch motivierten (blau) Grey-

Box Modells des Einlasssystems.

Dabei sind repräsentativ für alle Betriebspunkte sechs ausgewählt worden. Wie in der Abbildung 5.23 erkennbar ist,

können durch das physikalische Grey-Box Modell nur Geraden abgebildet werden, mehr gibt die Flexibilität des Modells

nicht her. Es trifft auch die übergegebenen Trainingspunkte nicht. Das physikalisch motivierte Modell liefert bessere

Ergebnisse. Es modelliert die Trainingspunkte exakt und auch der aufgeladene Bereich wird durch das Modell besser

abgebildet. Mithilfe dieser Betrachtung ist deutlich die Dringlichkeit der Verwendung des physiklisch motivierten Grey-

Box Modells für das Steuergerät ersichtlich. Das einzige Problem besteht bei dem gezeigten physikalisch motivierten

Einlasssystemmodell in der schwierigen Beurteilung der Ergebnisse als Laie. Ohne Expertenwissen ist eine solche

Beurteilung nur bedingt möglich.
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5.3 Basisapplikationsbeispiel

Im Rahmen dieses Praxisbeispiels soll im Wesentlichen die gleichzeitige Optimierung der Größen spezifischer Kraft-

stoffverbrauch, HC- und NOx-Emissionen untersucht werden. Dazu erfolgt zunächst die Beschreibung der Ver-

suchsdurchführung, wobei zwei unterschiedliche Versuche behandelt werden. Danach werden die optimalen Para-

metereinstellungen für den Optimierungsalgorithmus vorgestellt und die Ergebnisse der Optimierung aufgezeigt und

interpretiert. Auch hier findet kein Vergleich verschiedener Optimierungsverfahren statt, da die Optimierungsaufga-

ben 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 und 3.33 multikriteriell sind und die Optimierungsaufgaben 3.28, 3.30 und 3.32 a

priori unbekannte Nebenbedingungen besitzen. Diese Bedingungen bringen deterministische Optimierungsalgorith-

men zum steckenbleiben und auch die Anwendung von aktuell diskutierten evolutionären Algorithmen (CMA −
ES,NSGA2,MOEA,SPEA2, PAES) hat auch hier zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt, da diese ebenso

Schwierigkeiten aufwiesen bezüglich der a priori unbekannten Nebenbedingungen. Lediglich bei der offline Optimie-

rung der entstehenden Modelle für Kraftstoffverbrauch, HC- und NOx könnte ein Vergleich mit anderen Methoden

herangezogen werden, jedoch wurde darauf verzichtet, da das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Optimierers

war, der alle Optimierungsaufgaben mit einer guten Qualität lösen und in einem Simulationslauf mehrere pareto

optimale Punkte berechnen kann.

5.3.1 Versuchsdurchführung

Um die Funktionsweise von SAMOA in mbminimize zu zeigen, werden zwei verschiedene Versuche durchgeführt. Zum

einen ist eine mbminimize-Demo implementiert worden, anhand welcher verschiedene Zielfunktionen unter Einhaltung

gegebener Limitmodelle online durch eine Simulation der Prüfstandsinteraktion optimiert werden sollen. Anhand

dieser Demo können durch verschiedene graphische Darstellungen die Vorgehensweise von mbminimize mit SAMOA

und die Resultate gezeigt werden. Zum anderen wird das Ergebnis einer Online-Optimierung am Prüfstand gezeigt.

Diese Untersuchung basiert auf Messdaten, die am Motorenprüfstand gewonnen werden und läuft in Interaktion

mit dem Motorprüfstand. Dabei ist es nicht möglich, während der Optimierung graphische Darstellungen von der

Funktionsweise des mbminimize- oder des SAMOA Algorithmus zu speichern. Aus diesem Grund können hier nur die

fertigen Modelle für Verbrauch, NOx- und HC-Emissionen und die Paretofront der Minimierung dieser drei Modelle

präsentiert werden.

5.3.1.1 Mbminimize-Demo

Die Untersuchungen der mbminimize-Demo werden, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, exemplarisch mit Referenzmo-

dellen für die zwei Zielgrößen Kraftstoffverbrauch und Varianz des indizierten Mitteldrucks durchgeführt. Mbminimize

kann dabei mit derselben Syntax und ohne verpflichtende Übergabeparameter, wie die in Matlab R© implementierten

Optimierer, verwendet werden. Nur die Rückgabewerte der Kostenfunktion weichen ab von den Standardrückga-

bewerten, da mbminimize am Ende der Optimierung ein Objekt der Klasse mbminimize zurück gibt, in dem die
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finalen Modelle abgespeichert sind. Insgesamt können mit der mbminimize-Demo die folgenden unterschiedlichen

Einsatzmöglichkeiten realisiert werden:

1. Minimierung einer verrauschten Kostenfunktion: Einzielgrößenoptimierung bezüglich der RadCos-Funktion mit

5% Rauschen.

2. Minimierung einer verrauschten Kostenfunktion mit a priori unbekannten Limits: Einzielgrößenoptimierung

bezüglich der RadCos-Funktion mit 5% Rauschen unter Einhaltung a priori unbekannter Nebenbedingungen,

die durch das Varianzmodell modelliert werden.

3. Pareto-Optimierung verrauschter Kostenfunktionen mit a priori unbekannten Limits: Mehrzielgrößenoptimierung

bezüglich der RadCos-Funktion mit 5% Rauschen und der Varianzfunktion mit 5% Rauschen unter Einhaltung a

priori unbekannter Constraints, die ebenfalls durch das Varianzmodell modelliert werden (Optimierungsaufgaben

3.28 und 3.29).

4. Gleiche Problemstellung wie bei 3., nur dass die Eingangsgrößen diskret sind (Optimierungsaufgaben 3.30 und

3.31).

Die für diese Arbeit interessanten Fälle sind dabei die beiden Pareto-Optimierungen (3. und 4.), welche durch die

Optimierungsaufgaben 3.28, 3.29, 3.30 und 3.31 beschrieben sind. Die anderen Minimierungen können zwar auch

erfolgreich mit SAMOA gelöst werden, finden aber im weiteren Verlauf der Arbeit keine Berücksichtigung.

5.3.1.2 Mbminimize am Prüfstand

Mbminimize kann am Motorprüfstand bei zahlreichen Aufgabenstellungen im Rahmen der Basisapplikation, beispiels-

weise in der Teillast- oder Volllastoptimierung, eingesetzt werden. Grundlegend werden die am Prüfstand oder in

der Simulation generierten Messdaten vom Algorithmus direkt ausgewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen

direkt in den weiteren Fortgang der Optimierung ein. Zu Beginn der Basisapplikation legt dazu der Applikateur die

Eingangsparameter und die Zielgrößen für die Optimierung fest. In dieser Arbeit sind die Eingangsparameter die

Einlassspreizung, die Auslassspreizung, der Raildruck, der Einspritzzeitpunkt, die Position der Drosselklappe und des

Westgates. Die Zielgrößen, die in die Optimierung mit einfließen, sind der spezifische Kraftstoffverbrauch, die NOx-

und die HC-Emissionen (Optimierungsaufgaben 3.32 und 3.33). Zusätzlich werden noch die Varianz des indizierten

Mitteldrucks, der Hub und der Zündwinkel mit modelliert. Diese haben außer der Varianz des indizierten Mitteldrucks,

die als a priori unbekannte Nebenbedingung dient, keinen Einfluss auf die Optimierung. Ferner müssen die Grenzen der

Eingangsparameter festgelegt werden und während der Optimierung nicht fahrbare Parameterkombinationen ausge-

schlossen werden. Dazu werden vom Applikateur physikalische Box-Constraints für die sechs Eingangsgrößen festge-

legt. Mit den festgelegten Eingangsgrößen wird der Versuch am Motorprüfstand parametriert. Durch die Optimierung

können a priori unbekannte Parameterkombinationen auftreten, die nicht fahrbar sind, beziehungsweise durch welche

Randbedingungen verletzt werden, die den Motor zerstören würden. Hierzu zählen die Abgastemperatur, Aussetzer

und das Klopfen. Im diskutierten Beispiel werden diese a priori unbekannten Nebenbedingungen durch die Varianz
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des indizierten Mitteldrucks bestimmt. Diese darf während der Versuchsplanung den Wert 6% nicht überschreiten.

Das Ergebnis der Online-Optimierung sind Modelle der Zielgrößen mit verifizierten Optima, aufgespannt über den

Eingangsgrößen sowie den gemessenen Trainingspunkten. Bei der anschließenden Optimierung dieser resultierenden

Modelle werden noch die pareto optimalen Punkte bestimmt, wobei hier das Varianzmodell bereits fertig modelliert

worden ist und somit dem Optimierer zu Beginn als Nebenbedingung übergeben werden kann. Jedoch wird in dieser

Phase der maximale Wert für die Varianz auf 3% gesetzt. Dieser Ablauf wird in einer mbminimize GUI (Abbildung

5.24) vom Applikateur parametriert und durch Drücken des Start-Knopfes beginnt mbminimize mit SAMOA mit

der Versuchsplanung, Modellierung und Optimierung. Zum Schluss werden die Modelle der eingestellten Zielgrößen

zusammen mit der Paretofront als Ergebnis geliefert.

Abbildung 5.24: Benutzeroberfläche zur Parametrierung von mbminimize.

5.3.2 Parametereinstellungen

Aufgrund der teilweise stochastischen Arbeitsweise von SAMOA müssen auch bei diesen multikriteriellen Praxisbei-

spielen die geeigneten Parameter gefunden und eingestellt werden. Da im Anwendungsbeispiel der Basisapplikation

zwei verschiedene Optimierungstypen
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• Kontinuierliche / Diskrete Mehrzielgrößenoptimierung des Querykriteriums in der mbminimize-Demo und der

Online-Versuchsplanung am Prüfstand (Optimierungsaufgaben 3.28, 3.30 und 3.32)

• Kontinuierliche / Diskrete Mehrzielgrößenoptimierung bei der Offline-Optimierung der in der mbminimize-Demo

und am Prüfstand generierten Modelle (Optimierungsaufgaben 3.29, 3.31 und 3.33)

auftreten, werden für jeden einzelnen Fall die optimalen Einstellungen aufgezeigt. Gemeinsam haben aber alle die

Verwendung eines Komitees aus drei neuronalen Netzen mit jeweils 2d + 1 verdeckten tanh-Neuronen und drei

LLR-Modellen, das die Zielfunktion approximiert und es erfolgt eine Aufspaltung in separate Optimierungsprobleme

pro Betriebspunkt. Zum Training der neuronalen Netze wird ein Levenberg-Marquardt-Algorithmus mit Bayes’scher

Regularisierung ([125], [71]) eingesetzt.

Kontinuierliche / Diskrete Mehrzielgrößenoptimierung des Querykriteriums in der mbminimize-Demo und

der Online-Versuchsplanung am Prüfstand

Anzahl Subpopulationen 2

Anzahl Individuen pro Subpopulation 10

Abbruch nach xx Generationen 50

Abbruch nach xx Minuten 1

Selektionsdruck zwischen Eltern 17

Anzahl an Nachkommen pro Individuum 0, 9

Definition der Mutation mutcma

Rankingmethode NichtlinearesRanking

Initialisierungsfunktion lhcEnt

Name der Selektionsfunktion seltrunc

Name der Rekombinationsfunktion reclinex / recdis

Tabelle 5.5: Parametereinstellungen für SAMOA für die kontinuierliche / diskrete Mehrzielgrößenoptimierung des

Querykriteriums in der mbminimize-Demo und der Online-Versuchsplanung am Prüfstand.

Für die Verwendung von SAMOA in der mbminimize-Demo für kontinuierliche und diskrete Eingangsgrößen und auch

für die Verwendung von SAMOA bei der Versuchsplanung am Prüfstand wird eine Populationsgröße von 10 Indivi-

duen pro Subpopulation gewählt. Insgesamt rechnen zwei Subpopulationen parallel auf verschiedenen Rechnerkernen

und tauschen sich nach jeweils 5 Generationen aus und übergeben ihr bestes Individuum der anderen Subpopulati-

on. Der Selektionsdruck unter den Individuen beträgt 17, es werden 0,9 Nachkommen pro Individuum erzeugt und

das Ranking findet anhand der in Kapitel 4.2.3.2 vorgestellten Hypervolumen-Methode statt. Die Selektion ist eine

Truncation Selektion und als Mutationsvariante wird die Kovarianzmatrixadaption verwendet. Die Initialisierung der

Startindividuen erfolgt durch einen Latin-Hypercube-Versuchsplan mit Entropie-Kriterium (Kapitel 4.3.2.3). Es fin-



5 Auswertungen und Ergebnisse 143

det bei der kontinuierlichen Mehrzielgrößenoptimierung eine erweiterte Linien-Rekombination und bei der diskreten

Mehrzielgrößenoptimierung eine diskrete Rekombination statt. Die Nebenbedingungen werden anhand der adaptiven

Penalty-Methode (Kapitel 4.5.1) und der Modellierung des Kartoffelmodells (Kapitel 4.5.2) behandelt. Abgebrochen

wird der Optimierungslauf nach 50 Generationen oder wenn die maximale Rechenzeit von einer Minute überschritten

wird. Dies ist der Online-Optimierung geschuldet. Eine Übersicht aller eingestellten Parameter findet sich in Tabelle

5.5.

Kontinuierliche / Diskrete Mehrzielgrößenoptimierung bei der Offline-Optimierung der in der mbminimize-

Demo und am Prüfstand generierten Modelle

Für die kontinuierliche / diskrete Mehrzielgrößenoptimierung der Offline-Optimierung der in der mbminimize-Demo

und am Prüfstand generierten Modelle werden die gleichen Einstellungen wie bei der Optimierung des Einlasssystem-

modells im Steuergerät vorgenommen. Es wird eine Populationsgröße von 25 Individuen pro Subpopulation gewählt.

Insgesamt rechnen vier Subpopulationen parallel auf verschiedenen Rechnerkernen und tauschen sich nach jeweils

50 Generationen aus und übergeben ihr bestes Individuum den anderen Subpopulationen. Der Selektionsdruck unter

den Individuen beträgt 17, es werden 0,9 Nachkommen pro Individuum erzeugt und das Ranking findet anhand der

in Kapitel 4.2.3.2 vorgestellten Hypervolumen-Methode statt. Die Selektion ist eine Truncation Selektion und als

Mutationsvariante wird die Kovarianzmatrixadaption verwendet. Die Initialisierung der Startindividuen erfolgt durch

einen Latin-Hypercube-Versuchsplan mit Entropie (Kapitel 4.3.2.3). Es findet bei der kontinuierlichen Mehrzielgrö-

ßenoptimierung eine erweiterte Linien-Rekombination und bei der diskreten Mehrzielgrößenoptimierung eine diskrete

Rekombination statt. Auch hier werden die Nebenbedingungen anhand der adaptiven Penalty-Methode (Kapitel 4.5.1)

behandelt. Abgebrochen wird der Optimierungslauf nach 100 Generationen oder wenn eine bestimmte Genauigkeit

erfüllt ist.

Anzahl Subpopulationen 4

Anzahl Individuen pro Subpopulation 25

Abbruch nach xx Generationen 10000

Abbruch: Verbesserung ≤ xx 0.0001

Selektionsdruck zwischen Eltern 17

Anzahl an Nachkommen pro Individuum 0, 9

Definition der Mutation mutcma

Rankingmethode NichtlinearesRanking

Initialisierungsfunktion (lhc) lhcEnt

Name der Selektionsfunktion seltrunc

Name der Rekombinationsfunktion reclinex / recdis

Tabelle 5.6: Parametereinstellungen für SAMOA zur kontinuierlichen / diskreten Mehrzielgrößenoptimierung der

Offline-Optimierung der in der mbminimize-Demo und am Prüfstand generierten Modelle.
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5.3.3 Ergebnisse

Das Wichtigste neben der Beschreibung der Versuchsdurchführung und der Parametereinstellungen sind die Ergeb-

nisse. Diese werden in den beiden folgenden Abschnitten zum einen für den Prüfstandsversuch, zum anderen für die

mbminimize-Demo präsentiert.

5.3.3.1 Mbminimize-Demo

Neben den Ergebnissen kann auch die Arbeitsweise von mbminimize mit SAMOA sehr hilfreich dafür sein, den Opti-

mierer SAMOA zu bewerten und die Verbesserungen gegenüber einkriteriellen Verfahren zu zeigen. Um die Vorgehens-

weise darzustellen, wird die vorgestellte mbminimize-Demo verwendet. Im ersten Fall dient dazu eine kontinuierliche

Pareto-Optimierung verrauschter Kostenfunktionen mit a priori unbekannten Limits, das heißt, eine Mehrzielgrößen-

optimierung bezüglich der RadCos- und der Varianzfunktion mit 5% Rauschen unter Einhaltung a priori unbekannter

Constraints, die durch das Varianzmodell modelliert werden. Dabei wird eine Limitverletzung während der Optimie-

rung übergeben, wenn die Varianz den Wert 1.5 überschreitet (Optimierungsaufgabe 3.28). In den Abbildungen 5.25

und 5.26 ist beispielhaft die Anfangsphase von mbminimize mit SAMOA dargestellt. Zu Anfang werden anhand eines

Latin-Hypercube-Versuchsplans mit Entropie Kriterium 10 Designpunkte gewählt, die zu vermessen sind. Ist einer

dieser Punkte anhand der Verletzung der Varianzgrenze nicht fahrbar, wird die Behandlung der Nebenbedingung, wie

am Prüfstand und in Kapitel 4.5.2 beschrieben, angewendet.

Abbildung 5.25: Vermessung des ersten durch ein Latin-Hypercube-Design mit Entropie-Kriterium generierten Ver-

suchspunktes und Modellierung der a priori unbekannten Nebenbedingung.

Wie auf dem rechten Bild in Abbildung 5.25 ersichtlich ist, wird zunächst festgelegt, in welcher Reihenfolge die gene-

rierten Designpunkte abgefahren werden. Danach wird mit dem ersten Punkt begonnen (grüner Kreis auf dem linken

Bild). Auf dem linken Bild ist gut erkennbar, dass dieser Punkt die Nebenbedingung verletzt und durch die Rückzugs-

strategie der nächstmögliche Punkt (grünes Sternchen) vermessen wird. Zusätzlich wird der nicht fahrbare Bereich

durch die in Kapitel 4.5 vorgestellte Strategie modelliert und dient als bekannte Nebenbedingung für die weitere

Optimierung. In demselben Schema wird fortgefahren und Punkt für Punkt des initialen Versuchsplans angefahren.
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Auch beim sechsten anzufahrenden Punkt tritt eine

Limitverletzung auf. Auf dem linken Bild kann er-

kannt werden, dass der ursprüngliche Punkt (grüner

Kreis) nicht fahrbar war und daher der nächst fahrba-

re Punkt (grüner Stern) vermessen wird. Zusätzlich

wird der nichtfahrbare Bereich wieder modelliert und

als Nebenbedingung für die Optimierung aufgenom-

men.

Abbildung 5.26: Vermessung des sechsten durch ein Latin-Hypercube-Design mit Entropie-Kriterium generierten Ver-

suchspunktes und Modellierung der a priori unbekannten Nebenbedingung.

Sind alle initialen Versuchspunkte vermessen, werden aus diesen Daten die beiden Zielfunktionen modelliert und mit

der zweiten Phase von mbminimize, der Online-Phase, begonnen.

Abbildung 5.27: Mbminimize GUI.

In dieser Phase werden die Modelle generiert (rechtes Bild oben und linkes Bild unten in Abbildung 5.27), anhand

derer in der Online-Versuchsplanung weitere Messpunkte gesucht werden. Auf dem oberen linken Bild ist wieder

der eigentlich anzufahrende Punkt (grüner Kreis) und der tatsächlich vermessene Punkt (grüner Stern) abgebildet.

Es wird auch hier der nichtfahrbare Bereich modelliert und als Nebenbedingung festgelegt. Die schwarzen Kreuze

zeigen die bereits gemessenen Punkte. Im oberen mittleren Bild ist nochmal der zu gerade vermessene Punkt und

der nächste zu vermessene Punkt dargestellt. Unten in der Mitte und rechts stehen zur Beurteilung der Verteilung

der Versuchspunkte durch SAMOA True-Predicted-Plots zur Verfügung. Bei diesen wird der Modellwert gegen die

Prüfstandsmessungen aufgetragen. Diese Gegenüberstellung sollte eine 6%-ige Abweichung nicht überschreiten. Wie
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in den True-Predicted-Plots erkennbar, liegt der gerade zu vermessende Punkt (schwarzes Kreuz) innerhalb dieser

Toleranz.

Abbildung 5.28: Mbminimize GUI.

Wird ein weiterer Punkt (Abbildung 5.28) in der zweiten Phase von mbminimize betrachtet, kann wieder das gleiche

Vorgehen, wie auch in Abbildung 5.27 beschrieben worden ist, erkannt werden. Doch an diesem Punkt sind die zu

erstellenden Modelle der realen RadCos- und Varianzfunktion schon ähnlicher. Ebenso liegt der gerade zu vermessene

Punkt innerhalb der 6%-igen Toleranz in den True-Predicted-Plots. Auf dem oberen mittleren Bild ist noch erkennbar,

dass durch die multikriterielle Versuchsplanung durch SAMOA nicht nur ein Punkt ausgewählt worden ist, sondern

in diesem Fall zwei pareto optimale Punkte angefahren werden.

Abbildung 5.29: Mbminimize GUI.
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Die in Abbildung 5.29 links dargestellten Abbildungen sind die der am Ende der dritten mbminimize Phase erzeugten

Ergebnisse. In dieser Phase, der Optimierungsphase, wird das während der anderen Phasen erstellte Varianzmodell

zusätzlich als Nebenbedingung der Optimierung übergeben. Alle Varianzen müssen dabei einen Wert kleiner als 0, 6

annehmen. Die rosa Fläche auf dem oberen linken und rechten Bild stellt die unzulässige Menge dar. Die grünen

Kreise repräsentieren die von SAMOA ermittelten pareto optimalen Punkte. Insgesamt kann anhand der gezeigten

True-Predicted-Plots und den Plots der Modelle in den Abbildungen 5.27, 5.28 und 5.29 gesehen werden, dass

die Ergebnisse von SAMOA hinsichtlich der beiden Zielgrößen von guter Qualität sind. Dies ist der multikriteriellen

Optimierung geschuldet und zeigt die Notwendigkeit dieser. Es wird am Schluss ein relativer mittlerer absoluter Fehler

(RMAE) von 0,3441 erreicht und die fünf verifizierten pareto optimalen Punkte (die Anzahl der verifizierten Punkte

ist durch Einstellungen in mbminimize bedingt) bilden eine schön verteilte Paretofront (Abbildung 5.30).

−1 −0.9 −0.8 −0.7 −0.6 −0.5 −0.4 −0.3 −0.2

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

Verbrauch

V
ar

ia
nz

Paretofront

Abbildung 5.30: Paretofront der kontinuierlichen Minimierung des RadCos- und des Varianzmodells.

Neben der kontinuierlichen Optimierung ist SAMOA auch in der Lage diskrete Optimierungsprobleme zu lösen. Auch

dieser Fall kann mit Hilfe der mbminimize-Demo gezeigt werden. Der Verlauf ist dabei identisch zu dem kontinu-

ierlichen Optimierungsproblem. Innerhalb von SAMOA werden jedoch andere evolutionäre Komponenten (Kapitel

4.2) verwendet. Ein Anwendungsbeispiel am Prüfstand wären dabei die Zeitpunkte der Kraftstoffeinspritzung, da

diese in der Regel in 5◦ Schritten eingestellt werden. In der Abbildung 5.31 ist auch hier der anfangs erstellte Latin-

Hypercube-Versuchsplan mit Entropie-Kriterium mit 10 Designpunkten dargestellt, welche nacheinander zu vermessen

sind. Ist einer dieser Punkte anhand der Verletzung der Varianzgrenze (> 1, 5) nicht fahrbar, wird die Behandlung

der Nebenbedingung, wie am Prüfstand und in Kapitel 4.5.2 beschrieben, angewendet.

Abbildung 5.31: Vermessung des dritten durch ein Latin-Hypercube-Design mit Entropie generierten Versuchspunktes

und Modellierung der a priori unbekannten Nebenbedingung.
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Auf dem rechten Bild der Abbildung 5.31 kann erkannt werden, dass zunächst festgelegt wird, in welcher Reihenfolge

die generierten Designpunkte abgefahren werden. Zusätzlich ist ein diskretes Raster eingezeichnet und es dürfen

nur Punkte auf den Gitterpunkten ausgewählt werden. In Wirklichkeit können dann natürlich durch Rauschen auch

andere nicht diskrete Punkte angefahren werden. Zusätzlich wird auch hier der nicht fahrbare Bereich durch die in

Kapitel 4.5.2 vorgestellte Strategie modelliert und dient als bekannte Nebenbedingung für die weitere Optimierung. In

demselben Schema wird fortgefahren und Punkt für Punkt des initialen Versuchsplans angefahren. Sind alle initialen

Versuchspunkte vermessen, werden aus diesen Daten wieder die beiden Zielfunktionen modelliert und mit der zweiten

Phase von mbminimize, der Online-Phase, begonnen.

Abbildung 5.32: Mbminimize GUI.

In dieser Phase werden die Modelle generiert (rechtes Bild oben und linkes Bild unten in Abbildung 5.32), anhand

derer in der Online-Versuchsplanung weitere Messpunkte gesucht werden. Auf dem oberen linken Bild ist wieder der

eigentlich anzufahrende Punkt (grüner Kreis) und der tatsächlich zu vermessene Punkt (grüner Stern) abgebildet.

Es wird auch hier der nichtfahrbare Bereich modelliert und als Nebenbedingung festgelegt. Die schwarzen Kreuze

zeigen die bereits bekannten Punkte. Im oberen linken Bild sind der zu gerade vermessene Punkt und der nächste zu

vermessene Punkt dargestellt. Unten in der Mitte und rechts stehen wiederum die True-Predicted-Plots zur Verfügung.

Wie darauf erkennbar ist, liegen fast alle Punkte innerhalb dieser Toleranz. Da im diskreten Fall das Vorgehen dem

Kontinuierlichen gleicht, wird hier nur noch das letzte generierte Bild von mbminimize gezeigt.
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Abbildung 5.33: Mbminimize GUI.

In der dritten mbminimize Phase, der Optimierungsphase, wird auch hier das während der anderen Phasen erstellte

Varianzmodell zusätzlich als Nebenbedingung der Optimierung übergeben. Alle Varianzen müssen dabei einen Wert

kleiner als 0, 6 annehmen. Die rosa Fläche auf dem oberen linken und rechten Bild stellt die unzulässige Menge dar.

Die grünen Kreise repräsentieren die von SAMOA ermittelten pareto optimalen Punkte.

Insgesamt wird bei der diskreten Demo durch mbminimize mit SAMOA ein relativer mittlerer absoluter Fehler (RMAE)

von 0,3572 erreicht. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, welches auch durch die True-Predicted-Plots und generierten

Modelle in Abbildung 5.33 widergespiegelt wird. Die berechneten pareto optimalen Punkte sind in Abbildung 5.34

dargestellt, wobei dabei zu beachten ist, dass durch Einstellungen in mbminimize nur fünf der pareto optimalen

Punkte visualisiert werden.
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Abbildung 5.34: Paretofront der diskreten Minimierung des RadCos- und des Varianzmodells.
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5.3.3.2 Mbminimize am Prüfstand

Nachdem bei der mbminimize-Demo die Arbeitsweise von mbminimize mit SAMOA ausführlich gezeigt worden ist,

kann diese Ausführlichkeit bei der Verwendung von mbminimize am Prüfstand, wie bereits erwähnt, nicht realisiert

und nur die entstandenen Ergebnisse dargestellt werden. Für jeden Prüfstandsversuch durch mbminimize wird dabei

zu Anfang der zu optimierende Betriebspunkt gewählt. In dem in dieser Arbeit betrachteten Beispiel ist ein typischer

Betriebspunkt im Teillastbereich, der einen entscheidenden Einfluss auf den Verbrauchszyklus hat, ausgesucht worden.

Es werden dabei die drei Modelle für den Kraftstoffverbrauch, die NOx- und HC-Emissionen generiert.

Diese von SAMOA generierte Modellierung des spezifi-

schen Kraftstoffverbrauchs ist sinnvoll, da nach Experten-

erfahrung die Minima an der Teillastgrenze liegen. Das Mi-

nimum befindet sich dabei bei größter Überschneidungsflä-

che, also bei kleinen Einlass- und Auslassspreizungen. Dies

ist physikalisch plausibel, denn im Teillastbereich steigt bei

höherem Restgasgehalt (große Überschneidungsfläche) der

Abgasgegendruck. Dies bewirkt eine weitere Öffnung des

Einlassventils, um eine Füllung zu erreichen. Dadurch ent-

stehen weniger Drosselverluste und dies resultiert in einem

höheren Wirkungsgrad und damit einem geringeren Ver-

brauch.

Abbildung 5.35: Darstellung des durch mbminimize und SAMOA generierten Modells des spezifischen Kraftstoffver-

brauchs.

Abbildung 5.36: Darstellung der durch mbminimize und SAMOA generierten Modelle der HC- (links) und NOx-

Emissionen (rechts).
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Für die Beurteilung der Emissionsmodelle (Abbildung 5.36) müssen Experten gefragt werden, da hier keine allgemeinen

Aussagen möglich sind. Anhand der Aussagen der Applikateure sind diese von mbminimize und SAMOA generierten

Emissionsmodelle physikalisch plausibel und gut zur weiteren Verwendung brauchbar.

Um neben der Modellqualität auch die Notwendigkeit einer Bestimmung der pareto optimalen Punkte der generierten

Modelle zu geben, kann ein Modellschnittetool (Abbildung 5.37) helfen. Dort können die Zielgrößen unter den

sechs Eingangsparametern, der Einlassspreizung, der Auslassspreizung, dem Raildruck, dem Einspritzzeitpunkt, der

Drosselklappe und dem Westgate einzeln dargestellt werden.

Abbildung 5.37: Darstellung der Modellschnitte.

Anhand der Abbildung 5.37 kann die Abhängigkeit der Parameter untereinander erkannt werden, was darauf schließen

lässt, dass die einzelnen Optima nicht ausreichend und zufriedenstellend sind, denn das Verbrauchsoptimum resultiert

nicht im Emissionsoptimum und vice versa. Mit Hilfe der Pareto-Optimierung von SAMOA kann dieser Konflikt

gelöst werden und gemeinsame pareto optimale Punkte gefunden werden. Anhand dieser durch SAMOA generierten

Paretofront (Abbildung 5.38) können die Anwender selbst den für sie und ihre Aufgaben optimalen Punkt aus den

pareto optimalen Punkten auf der Paretofront aussuchen. Mit dieser Optimierung eines repräsentativen Teillastpunktes

konnte nach Aussagen eines erfahrenen Applikateurs ein 10% Kraftstoffverbrauchspotential identifiziert werden.



152 5 Auswertungen und Ergebnisse

Abbildung 5.38: Paretofront der Minimierung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs und der NOx- und HC-

Emissionen.

Insgesamt konnte durch diese Simulationen, nicht nur in der Demo, sondern auch am Prüfstand, gezeigt werden,

dass SAMOA sehr gute Ergebnisse in geringer Zeit erzielt. Dabei können multikriterielle, kontinuierliche und diskrete

Probleme mit verrauschten Ein- und Ausgängen optimiert werden. Die Qualität der erzeugten Modelle ist vergleichbar

mit der bei einkriterieller Versuchsplanung generierten Modelle, jedoch kann durch die Mehrzielgrößenoptimierung

eine Zeitersparnis erreicht werden, da in einem Durchgang mehrere pareto optimalen Punkte bestimmt werden.

Zudem ist ein großer Vorteil die Mehrzielgrößenoptimierung der generierten Modelle, die dem Anwender am Schluss

eine Paretofront zur Verfügung stellt, anhand dieser die für sich und seine Anwendung am besten geeigneten Punkte

selber auswählen kann.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit ist eine Methode zur multikriteriellen Optimierung des Motorverhaltens anhand physikalisch

motivierter Modelle entwickelt und im realen Entwicklungsprozess angewendet worden. Die bisherige Vorgehensweise

der Motorapplikation basierte auf der Einzielgrößenoptimierung des Motorverhaltens anhand von Black-Box Model-

len, wie zum Beispiel neuronaler Netze. Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Optimierungsalgorithmus SAMOA

hat diese Herangehensweise verbessert und bietet nun die Möglichkeit einer Mehrzielgrößenoptimierung und der Op-

timierung physikalischer oder physikalisch motivierter Grey-Box Modelle des Motorverhaltens. Es wird gezeigt, dass

durch den Einsatz der Methode zur multikriteriellen Optimierung des Motorverhaltens anhand physikalischer und

physikalisch motivierter Grey-Box Modelle unter der Einbeziehung der statistischen Versuchsplanung für die Anfangs-

population eine sehr gute Ergebnisqualität bei einem geringen Zeitaufwand realisierbar ist. Zudem können durch eine

verbesserte Behandlung von Nebenbedingungen auch a priori unbekannte Constraints berücksichtigt werden. Bishe-

rige evolutionäre Algorithmen beinhalten keine Versuchsplanung für die Initialisierung der Startindividuen und eine

derartige Behandlung von Nebenbedingungen. Durch die Berücksichtigung dieser Punkte konnte die Zahl der nöti-

gen Funktionsauswertungen auch bei hochdimensionalen Optimierungsproblemen drastisch reduziert werden. Ebenso

besteht die Verbindung zwischen SAMOA und dem natürlichen Gradientenverfahren, so dass die Funktionsweise von

SAMOA nicht rein stochastisch, sondern teilweise auch deterministisch veranlagt ist. Die Konvergenz von SAMOA

zur Paretofront bildet einen weiteren wichtigen Aspekt dieser Arbeit. Insgesamt kann ein ausgiebiges Resümee aus

wissenschaftlicher und aus Sicht der Anwendung gezogen werden.

6.1 Wissenschaftliche Zusammenfassung und Zusammenfassung aus Sicht

der Anwendung

Aus wissenschaftlicher Sicht können die Ergebnisse dieser Arbeit die mathematischen Fortschritte evolutionärer Al-

gorithmen in der Praxisanwendung aufzeigen. Das Spektrum dieser Arbeit ist breit gefächert und reicht von der

Stochastik bis hin zu Optimierungsverfahren auf Mannigfaltigkeiten. Dabei werden diese einst rein stochastischen

153
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Optimierungsalgorithmen mit deterministischen Methoden aufgebessert, um so die Konvergenzgeschwindigkeit und

Robustheit dieser Algorithmen zu verbessern. Dabei arbeitet SAMOA mit einer Kovarianzmatrixadaption und generiert

Kandidaten-Punkte durch eine multivariate Normalverteilung und berechnet ihre Fitnesswerte. Dabei werden der Mit-

telwertsvektor und die Konvarianzmatrix der multivariaten Normalverteilung mit den Informationen der Samples und

deren Fitnesswerten upgedatet. Der Algorithmus lernt dabei alle paarweisen Abhängigkeiten zwischen den Variablen

und führt eine PCA (principle component analysis) sequentiell in Zeit und Raum durch. Die Adaption der Kovari-

anzmatrix ist dabei vergleichbar mit der Approximation der inversen Hessematrix in der klassischen Optimierung, wie

zum Beispiel im Quasi-Newton-Verfahren ([5], [147]) und das Prinzip beruht auf der Idee, die Wahrscheinlichkeit von

vormals erfolgreichen Schritten zu erhöhen. Dazu wird die Kovarianzmatrix der Verteilung so verändert, dass sich

die Wahrscheinlichkeit des selektierten Schrittes der letzten Generation und somit der Maximum Likelihood Schät-

zer der erfolgreichen Schritte vergrößert. Dieses Vorgehen gleicht dabei der natürlichen Gradienten-Approximation

der erwarteten Fitness. Dies geschieht, indem das Kostenfunktional durch einen parametrisierten Erwartungswert

ersetzt wird, das heißt, der Algorithmus arbeitet auf einer statistischen Mannigfaltigkeit, die mit der Fisher-Metrik

eine Riemann-Mannigfaltigkeit darstellt. Zudem liefert der in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus SAMOA mit

ausgewählten Design of Experiments Strategien sehr gute Ergebnisse in geringer Zeit. SAMOA kann mit a priori un-

bekannten Nebenbedingungen umgehen und konvergiert bei multikriteriellen Problemen immer gegen die Paretofront,

da immer die Folgepopulation mit dem höchsten S-Metrik-Wert ausgewählt wird und somit der S-Metrik-Wert der

Population über die Generationen monoton steigend ist. Das eigentliche Optimierungsziel stimmt demnach mit der

Maximierung der S-Metrik überein und sie erweist sich als adäquate einkriterielle Ersatzzielfunktion. Des Weiteren ist

SAMOA der einzige Algorithmus, der so flexibel ist, dass er auf alle in der Motoroptimierung auftretenden Probleme

anwendbar ist. SAMOA kann unbekannte und hochdimensionale Zielfunktionen mit komplexen Fitnesslandschaften

(nicht-linear, nicht-quadratisch, nicht-konvex, nicht-separabel, nicht-glatt, unstetig, schlecht konditioniert, multimo-

dal, hochdimensional) und teuren Funktionsauswertungen optimieren. Auch Korrelationen zwischen Eingangsvariablen

behindern das Optimierungsverhalten von SAMOA nicht. Zusammenfassend kann aus wissenschaftlicher Sicht gesagt

werden, dass es sich als Mathematiker lohnt, sich mit evolutionären Algorithmen zu beschäftigen und sie mit mathe-

matischen Methoden noch zu verbessern, um den Anwendungen in der Industrie gerecht zu werden.

Aus Sicht der Anwendung ist es innerhalb des Projektes gelungen, dass der SAMOA Algorithmus für den alltäglichen

Gebrauch am Motorprüfstand eingesetzt wird. Er liefert bei allen erprobten Praxisproblemen sehr gute Ergebnisse und

ist dabei stabil und schnell. Zudem ist er der einzige Optimierer, der zurzeit im Umfeld der Motoroptimierung auf

Mehrzielgrößenprobleme mit a priori unbekannten Nebenbedingungen eingesetzt werden kann. Die Leistungsfähigkeit

von SAMOA konnte im Rahmen mehrerer Anwendungsbeispiele bewiesen werden, die ein weites Spektrum abdecken.

Mit Hilfe eines Hardware in the Loop Simulationssystems konnte SAMOA gegenüber bekannten deterministischen

Optimierungsalgorithmen überzeugen und als Einziger das globale Optimum finden. Des Weiteren konnte mit SA-

MOA auch die Steuergerätefunktion des Einlasssystemmodells effizient optimiert werden, wobei zu beachten ist, dass

dieses Problem mit 626 Parameter hochdimensional ist. Dadurch wird eine Zeitersparnis im Bedatungsprozess gegen-

über der bisher manuell durchgeführten Optimierung eines erfahrenen Versuchsingenieurs sicher gestellt und auch die
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Voraussetzung von glatten Kennfeldern kann gleichzeitig schon im Parametrierungsprozess mitberücksichtigt werden.

Im letzten Beispiel kam die Online-Optimierung sowohl am Motorprüfstand als auch in Verbindung mit der Simu-

lationsumgebung zum Einsatz. Dort konnte die erfolgsversprechende Vorgehensweise von SAMOA bei verrauschten,

multikriteriellen, kontinuierlichen und diskreten Problemen gezeigt werden und am Prüfstand wurde ein Motor in der

Teillast verbrauchsoptimal ausgelegt. Es entstand durch den Gebrauch von SAMOA laut Aussage eines erfahrenen

Applikateurs ein Kraftstoffverbrauchspotential von 10%. Neben diesen erfolgreich angewendeten Praxisproblemen

konnte die in SAMOA implementierte Kovarianzmatrixadaption für die Erstellung der Fisherinformationsmatrix für

das D-optimale Design (Kapitel 4.3.1) zur Hilfe genommen werden. Dies ermöglicht die Versuchsplanung für physika-

lisch motivierte Modelle, bei denen keine Gradienteninformationen und kein Modellkomitee zur Verfügung stehen, um

die Fisherinformationsmatrix oder das Query by Committee zu berechnen. Zudem sind alle Voraussetzungen geschaf-

fen worden, damit mbminimize in Zukunft physikalische und physikalisch motivierte Modelle zusammen mit SAMOA

optimieren kann. Schwierigkeiten in Nachvollziehbarkeit, Wartbarkeit und Effizienz beim praktischen Einsatz sind

gelöst worden und die einfache Bedienbarkeit findet auch beim Applikateur und Anwender Anklang. Der Algorithmus

kann leicht auf Neuerungen angepasst werden, damit er auch zukünftig im Prüfumfeld seinen Einsatz findet.

6.2 Ausblick

Die Anwendung des in dieser Arbeit entwickelten SAMOA Algorithmus hat gezeigt, dass durch schärfere gesetzliche

Anforderungen und einer Vielzahl an Motorvarianten die Aufgaben der Motoroptimierung immer komplexer werden

und somit neue Modellbildungs- und Optimierungsverfahren entwickelt werden müssen, die robust gegen verrauschte

Messdaten sind und flexibel erweitert und angepasst werden können. Auch nach Abschluss dieser Arbeit bietet die

Weiterentwicklung des Online-Optimierungsalgorithmus noch sehr viel wissenschaftliches Potential.

Zum Beispiel wäre eine tiefere Betrachtung der Parallelisierung von Vorteil, um den Zeitfaktor noch weiter zu verkür-

zen [167]. Des Weiteren könnten die verschiedenen möglichen Parametereinstellungen von SAMOA weiter verifiziert

werden. Dadurch kann das Laufzeit- und Optimierverhalten noch weiter beeinflusst werden. Durch Experimente ge-

eignete Parametereinstellungen zu finden, ist ein eigenes Forschungsgebiet, das Konzepte zur Versuchsplanung und

Auswertung hervorgebracht hat, wie DoE (Design of Experiments), DACE (Design and Analysis of Computer Ex-

periments) oder SPO (Sequenzielle Parameter Optimierung) [10]. Dies beinhaltet auch die Wahl der geeigneten

Populationsgröße. Natürliche Populationen sind dynamisch in Raum und Zeit und unterliegen damit einer ständigen

Änderung. SAMOA nutzt eine statische Populationsgröße [106] (steady-state). Dabei hat die Wahl der „richtigen“

Populationsgröße einen entscheidenden Einfluss auf die Robustheit und das Ergebnis [97]. Kleine Populationen können

schneller vorzeitig konvergieren und damit suboptimale Lösungen liefern. Große Populationen hingegen erfordern teils

erheblichen Rechenaufwand von Tagen, Wochen oder gar Jahren [105]. Schut und Eiben [45] sehen hohes Potential

für neue Variationen und empfehlen insbesondere die Betrachtung der Populationsgröße. Erste Resultate mit dynami-

schen Populationsgrößen sind dabei vielversprechend ([45], [69], [97], [106]). Des Weiteren gibt es neue Überlegungen

das Hypervolumen nicht mit Hilfe des Lebesgue-Maß aufzustellen, sondern anhand Kegel basierter Indikatoren [50].
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Dies könnte die Effizienz und die Leistungsfähigkeit des Verfahrens der S-Metrik weiter steigern.

Auch auf der Seite der Anwendung gibt es Entwicklungspotential. In Zukunft kann SAMOA zur Optimierung noch

weiterer Praxisaufgaben dienen. Dabei könnte das behandelte Basisapplikationsbeispiel aus Kapitel 3.2.3.2 noch durch

weitere Eingangsgrößen erweitert werden, die sowohl diskret als auch kontinuierlich sind und somit mixed-integer Auf-

gaben darstellen. Beispiele für solche Eingangsgrößen wären die Einlassspreizung (kontinuierlich), die Auslassspreizung

(kontinuierlich) und der Ventilhub (diskret) oder die Einspritzzeitpunkte (diskret). Die Voraussetzungen sind in SA-

MOA bereits implementiert. Sie müssen nur noch angewendet werden. Neben dieser Erweiterung könnte in Zukunft

der Fokus mehr auf der Modellierung liegen. Zum Beispiel könnte der Kreisprozess eines Verbrennungsmotors tiefer

physikalisch modelliert und mehrere Einzelmodelle herausgeschnitten werden. Neben dem in dieser Arbeit aufgegriffe-

nen Einlasssystemmodell könnte noch das Abgastemparaturmodell, der Verdichtungs- oder der Verbrennungsprozess

näher beleuchtet und am Prüfstand verifiziert werden. Dazu könnte SAMOA als universeller Optimierer weiter seinen

Beitrag liefern und seine Anwendung in diesen neuen Praxisbeispielen finden.



Anhang A

Evolutionäre Toolbox SAMOA

Alle in dieser Arbeit vorgestellten und entwickelten Verfahren wurden in Matlab R© implementiert. Hierbei kam die

Version R2010a zum Einsatz, die objektorientiertes Programmieren erlaubt. Zusätzlich wurde die Optimization Tool-

box und die Statistics Toolbox von MathWorks verwendet. Ein Grund für die Wahl dieser Programmiersprache ist das

Online-Optimierungswerkzeug CAMEO von der Firma AVL, das selbst auf Matlab R© basiert und am Motorprüfstand

eingesetzt wird. Außerdem ermöglicht Matlab R© eine schnelle Implementierung neuer Algorithmen und stellt viele

wichtige mathematische Funktionen zur Verfügung. Auf der anderen Seite steht der Nachteil, dass der erzeugte Code

relativ langsam ist. Dem kann aber Abhilfe geschaffen werden, indem einzelne Codeteile in C + + programmiert und

eingebunden wurden. Dieser Abschnitt beschreibt die evolutionäre Toolbox SAMOA. Sie stellt eine Umgebung zum

Arbeiten und eine Vielzahl von Funktionen und Routinen zur Verfügung. SAMOA ist dabei als ein sehr umfangreiches

und powervolles Optimierungstool implementiert. Es ist daher auf eine große Breite von Optimierungsproblemen an-

wendbar und beinhaltet eine große Anzahl an verschiedenen Operatoren und Features (Kapitel 4), die alle miteinander

kombiniert werden können und in der großen Umgebung SAMOA integriert sind.

Abbildung A.1: Aufbau der Toolbox SAMOA.
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Neben allen im Hauptteil vorgestellten Varianten existieren dabei in der SAMOA Toolbox noch viele weitere, die aber

in den betrachteten Anwendungsbeispielen nicht benötigt worden sind. Mit der SAMOA Toolbox können alle arbeiten,

sowohl Erfahrene als auch Laien auf dem Gebiet der evolutionären Algorithmen. Es kann zum Vergleich verschiedener

Optimierungsalgorithmen dienen, aber auch als wertvolles Tool für die Applikateure und Versuchsmethodiker im

Hause BMW. Der gesamte modulare Aufbau von SAMOA mit allen verschiedenen Operatoren und den Verbindungen

zu anderen Funktionen ist in Abbildung A.1 zusammengefasst.

Initialisierung Zufällig

Mit Versuchsplanung (Latin-Hypercube, D-optimal, ...)

Fitnesszuweisung Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (Rank-based fitness assignment)

Goal-Attainment (Gewichtung der Zielfunktionen)

Mehrkriterielle Fitnesszuweisung (S-Metrik und Hypervolumen)

Selektion Truncation Selektion

Rekombination Intermediäre Rekombination

Linien-Rekombination

Erweiterte Linien-Rekombination

Diskrete Rekombination

Mutation Kovarianzmatrixadaption

Mutation einer Evolutionsstrategie mit 1
5 Erfolgsregel

Mutation reeller Variablen

Mutation mit integer Variablen

Abbruchkriterium Maximale Anzahl an Generationen beziehungsweise Zielfunktionsauswertungen

Maximale Rechenzeit

Laufender Mittelwert

Populationsmodelle Globales Modell

Lokales Modell

Regionales Modell

Wiedereinfügen Wiedereinfügen mit Auswahl der Nachkommen

Variablenformat Reell

Integer

Binär

Mixed-Integer

Tabelle A.1: Verschiedene Varianten von SAMOA.

Gestartet wird dabei eine Optimierung immer mit einer Skriptfunktion, welche die Anwenderschnittstelle darstellt

und durch die auf die im Mittelpunkt stehende Zentralfunktion zugegriffen wird. Diese übernimmt den größten Teil



A Evolutionäre Toolbox SAMOA 159

der Verwaltungsarbeit, führt verschiedene Auswertungen durch und ruft alle benötigten evolutionären Operatoren

(Toolboxfunktionen) auf. Bei diesen einzelnen evolutionären Bausteinen der Abbildung A.1 als auch bei weiteren

internen Parametern werden in SAMOA verschiedene Varianten angeboten. Eine Auflistung dieser ist in Tabelle A.1

gegeben. Alle diese Möglichkeiten sind in Kapitel 4 ausführlich erklärt und aufgezeigt worden. Zusätzlich zu diesen

Einstellmöglichkeiten gibt es noch verschiedene Speicherungs- und Plotmöglichkeiten der Ergebnisse. Im Folgenden

wird genauer auf die Anwenderschnittstelle, den Aufbau der Zentralfunktion, die Parametereinstellungsmöglichkeiten,

die implementierten Demofunktionen und die Möglichkeiten der Visualisierung eingegangen.

A.1 Zentralfunktion und Skriptfunktionen

Den zentralen Punkt im Aufbau von SAMOA stellt die Zentralfunktion samoa dar, die von den Skript- beziehungswei-

se den Toolboxfunktionen aufgerufen wird und in der die ganze Verwaltungsarbeit stattfindet. Zunächst erfolgt dort

neben der Initialisierung der internen Variablen und Strukturen die Initialisierung der Population. Wie in Abbildung A.1

ersichtlich, beginnen nach der Initialisierung der evolutionäre Prozess von SAMOA und der Aufruf der Funktionen der

Fitnesszuweisung, der Selektion, der Rekombination, der Mutation, des Wiedereinfügens und des Abbruchkriteriums.

Während dieses Ablaufes und auch nach dem Abbruch der Optimierung werden die Daten gesichert, die Ergebnisse

angezeigt und durch verschiedene Plots visualisiert. Die Anwenderschnittstelle stellen dabei die Skriptfunktionen dar,

die zu Beginn der Optimierung vom Anwender festgelegt werden und die dann die Zentralfunktion aufrufen. Dort

können problemspezifische Definitionen für die Optimierungsparameter in SAMOA definiert und alle nötigen Infor-

mationen, wie die Zielfunktion, die Nebenbedingungen und die Startwerte für die Optimierung, ausgewählt werden.

Neben der komplett freien Wahl der Optimierungsparameter in SAMOA gibt es auch schon vorgefertigte Skriptfunk-

tionen, die jeweils ein Beispiel einer bestimmten Optimierung oder Funktionalität definieren, und es somit nur noch

nötig ist, in der Skriptfunktion das entsprechende function handle der Zielfunktion und der Nebenbedingungen zu

übergeben.

A.2 Parametereinstellungen

SAMOA stellt ein ganzes Framework an Einstellungen und Funktionen zur Verfügung, um eine Optimierung von un-

terschiedlichen Systemen zu gewährleisten. Verschiedene evolutionäre Operatoren stehen zur Verfügung, die je nach

Aufgabenstellung miteinander verknüpft werden können, um so effizient eine Lösung zu finden. Der Anwender kann

zunächst selbst entscheiden, ob er Experte oder Laie auf dem Gebiet dieser Optimierungsalgorithmen ist. Der Laie

bekommt je nach Anwendung Standardeinstellungen und kann nur bestimmte Parameter von außen vorgeben. Der

Experte hingegen hat die Möglichkeit, jeden einzelnen Parameter vorher per Hand selbst zu bestimmen, um so seine

individuelle Optimierung durchzuführen. Die Einstellungen können jeweils mit samoptset verändert werden.
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Vordefinierte Algorithmen und Defaultparameter

SAMOA enthält einige vordefinierte Algorithmen, die alle Parametereinstellungen für eine gegebene Problemklasse

enthalten. Zum Beispiel stehen Algorithmen für reelle Parameteroptimierungen (tbx4real) oder integer Variablen

(tbx4bin), sowohl Einstellungen für Evolutionsstrategien ohne (tbx4es2) und mit Kovarianzmatrixadaption (tbx4cma)

und Mehrzieloptimierungen (tbx4multi) zur Verfügung. Neben diesen allgemeinen, vordefinierten Defaultparametern

kann für jede Optimierungsaufgabe ein Skript für die richtigen Parametereinstellungen abgelegt werden. Auf die

Parameterskripte für die in dieser Arbeit verwendeten Praxisbeispiele ist in Kapitel 5 eingegangen worden. Die richtigen

Parametereinstellungen zu finden, stellt ein eigenes Optimierungsproblem dar. Die in dieser Arbeit verwendeten und

hier beschriebenen Einstellungen sind mit ausreichend Praxis- und Literaturbeispielen als geeignet empfunden worden

und finden auch bei den Anwendern regen Anklang.

tbx4real (reellwertige Variablen, Standardoperatoren für reelle Variablen)

Variablenformat reellwertige Variablen

Fitnesszuweisung Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (Rank-based fitness assignment)

Selektion Truncation Selektion

Rekombination diskrete Rekombination

Mutation reellwertige Mutation, Mutation.Range = 0.001

tbx4int (integer Variablen, mehrere Subpopulationen, Standardoperatoren für integer Variablen)

Variablenformat integer Variablen

Population Anzahl an Individuen: 12, Anzahl an Subpopulationen: 1

Fitnesszuweisung Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (Rank-based fitness assignment)

Selektion Truncation Selektion

Rekombination diskrete Rekombination

Mutation integer Mutation, Mutation.Range= 0.001, Mutation.Precision = 16

tbx4es1 (reellwertige Variablen, lokal orientierte Optimierung, Evolutionsstrategie)

Variablenformat reellwertige Variablen

Population Anzahl an Individuen: 12, Anzahl an Subpopulationen: 1

Fitnesszuweisung Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (Rank-based fitness assignment)

Selektion Truncation Selektion, GenerationGap = 1, Selektionsdruck = 6

Rekombination keine Rekombination

Mutation Evolutionsstrategie, Mutationsrange = 0.01
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tbx4cma (reellwertige Variablen, Kovarianzmatrixadaption)

Variablenformat reellwertige Variablen

Population Anzahl an Individuen: 10, Anzahl an Subpopulationen: 1

Initialisierung Latin-Hypercube-Design mit S-optimalem Kriterium

Fitnesszuweisung Reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung (Rank-based fitness assignment)

Selektion Truncation Selektion, GenerationGap = 10, Selektionsdruck = 1

Rekombination erweiterte Linien-Rekombination

Mutation Kovarianzmatrixadaption

tbx4multi (reellwertige Variablen, multikriteriell, mehrere Subpopulationen, Kovarianzmatrixadaption)

Variablenformat reellwertige Variablen

Population Anzahl an Individuen: 25, Anzahl an Subpopulationen: 4

Initialisierung Latin-Hypercube-Design mit Entropie Kriterium

Fitnesszuweisung S-Metrik und Hypervolumen

Selektion Truncation Selektion, GenerationGap = 10, Selektionsdruck = 8

Rekombination erweiterte Linien-Rekombination

Mutation Kovarianzmatrixadaption

Um einen Überblick über alle einstellbaren Parameter zu bekommen und die Defaultwerte kennen zu lernen, sollte

die Tabelle A.2 dienen, die alle Parametereinstellungen mit den Defaultwerten und einer Beschreibung enthält.

Name Typ Default Beschreibung Information

NumberSubpopulation positiv, integer 2 Anzahl der Subpopula-

tionen

Wenn Anzahl > 1, dann

wird regionales Inselm-

odell mit Migration ver-

wendet

NumberIndividuals positiv, integer [20 20] Anzahl der Individuen

pro Subpopulation

(Vektor oder Skalar)

Die Individuenanzahl

kann pro Subpopulation

unterschiedlich sein.

VariableFormat positiv, integer 0 Format der Variablen

(0:reell, 1:reell/binär,

2: integer, 3: inte-

ger/binär, 4:binär)

reell/binär bedeutet Va-

riablen sind reell, Al-

gorithmus arbeitet aber

mit binärer Darstellung

Selection.Name string seltrunc Name der Selektions-

funktion

seltrunc: Truncation Se-

lektion
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Name Typ Default Beschreibung Information

Selection.Pressure positiv, skalar 1.7 Selektionsdruck wird für Fitnesszuwei-

sung (ranking) verwen-

det, lineares Ranking bei

Selektionsdruck in [1, 2]

und nichtlineares Ran-

king bei Selektionsdruck

> 2.

Selection.RankingMultiobj positiv, integer 0 gibt die Art der Fitness-

zuweisung an

0 bedeutet einkriteri-

ell, 1 mit Gewichtung

der Zielfunktionen (goal

attainment) und 2 S-

Metrik und Hypervolu-

men

Selection.GenerationGap positiv, skalar 0.9 gibt an, welcher Pro-

zentsatz der aktuellen

Individuenanzahl an

Nachkommen produ-

ziert wird

< 1: Anzahl der Nach-

kommen ist kleiner als

Anzahl der Individuen

(einige Individuen über-

leben);> 1: mehr Nach-

kommen als Individu-

en werden produziert

(nicht alle Nachkom-

men werden in die Po-

pulation eingefügt)

Selection.ReinsertionRate positiv, skalar 1 definiert, wie viele Indi-

viduen durch Nachkom-

men ersetzt werden

nur aktiv, wenn Wie-

dereinfügerate < Selec-

tion.GenerationGap

Recombination.Name string recdis Name der Rekombinati-

onsfunktion

recdis: Diskrete Re-

kombination; recint:

intermedidäre Re-

kombination; reclin:

Linien-Rekombination;

reclinex: Erweiterte

Linien-Rekombination
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Name Typ Default Beschreibung Information

Mutation.Name string mutcma Name der Mutations-

funktion

mutreal: Reelle Mutati-

on; mutint: Integer Mu-

tation; mutes2: Evo-

lutionsstrategie; mutc-

ma: Kovarianzmatrixad-

aption

Mutation.Rate positiv, skalar 1 Mutationsrate Faktor, wie viele Varia-

blen der Individuen mu-

tiert werden

Migration.Do positv, integer 1 Schalter für Migration

zwischen Subpopulatio-

nen

0: keine Migration; 1:

Migration

Migration.Interval positiv, integer 50 Frequenz der Migration Jede x. Generation fin-

det eine Migration statt

Migration.Rate positiv, skalar 0.1 Bestimmung des Migra-

tionsanteils jeder Popu-

lation

Ein Wert von 0.1 be-

deutet, dass 10% der

Individuen jeder Subpo-

pulation in den Migra-

tionspool kopiert wer-

den. Von diesem Pool

wird dieselbe Individu-

enanzahl selektiert und

migriert

Termination.Method positiv, integer 1 Abbruchkriterium 1: Maximale Anzahl an

Generationen; 2: Ma-

ximale Berechnungszeit;

4: Laufender Mittelwert

Termination.MaxGenerations positiv, integer 100 Maximale Anzahl an

Generationen

Termination.MaxTime positiv, skalar 10 Maximale Berechnungs-

zeit

Termination.RunningMean positiv, skalar 15 Laufender Mittelwert

der x. besten Zielfunk-

tionswerte
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Name Typ Default Beschreibung Information

Special.InitDo positiv, integer 0 Schalter für spezielle

Initialisierungsfunkti-

on mittels Design of

Experiments

0: aus; 1: ein

Special.InitFunction string lhc Name der Design of Ex-

periments Methode

lhc: zufälliges Latin-

Hypercube-Verteilung;

doe: D-optimales

Design; lhcminmax:

Latin Hypercube mit

MiniMax Kriterium; lh-

cEnt: Latin-Hypercube

mit Entropie; lhcS:

Latin-Hypercube mit

S-optimalen Design

Tabelle A.2: Parametereinstellungen von SAMOA.

Bemerkung 9. Es sollte angemerkt werden, dass es bei dieser Art von Algorithmen, wie sie in SAMOA vorhanden

sind, für jedes einzelne Optimierungsproblem eine individuelle, beste Operatorenkombination gibt. Der Anwender

sollte dabei immer je nach Optimierungsproblem selbst ausprobieren, was für sein Problem die besten Einstellungen

sind.

Neben allen diesen verschiedenen Beispielen gibt es viele weitere, wie zum Beispiel die Optimierung mit verschiedenen

Variablentypen, welche größtenteils auch mit SAMOA behandelt werden können, jedoch nicht in den Hauptteil der

Arbeit aufgenommen worden sind, da sie in den betrachteten Anwendungsbeispielen nicht benötigt worden sind.

Parameteroptimierung von Variablen verschiedener Repräsentationen

Bei den vorgestellten Optimierungsaufgaben sind entweder nur reelle oder nur diskrete Variablen zu optimieren. Je-

doch können, wie im Kapitel 5.3 erwähnt, Probleme vorkommen, in denen reelle und diskrete Variablen gleichzeitig

zu optimieren sind. Da für jeden Datentyp andere Operatoren zur Verfügung stehen, muss in diesem Fall ein Weg

gefunden werden, dass alle Variablen gleichzeitig optimiert werden. Dazu wird in SAMOA die Möglichkeit geschaf-

fen, die unterschiedlichen Variablentypen auf einen Typ umzuwandeln, mit welchem SAMOA dann die Optimierung

vollzieht. Dieser Weg bietet eine gute Handbarkeit und ist einfach umzusetzen. Dabei ist die Umwandlung prinzipiell

in jede Repräsentation möglich, jedoch nicht immer vorteilhaft. Die Verwendung der reellen Repräsentation bringt

aufgrund der Rundung Probleme mit sich und auch die Verwendung der binären Repräsentation, was den klassischen

genetischen Algorithmen entspricht, ist der Anwendung der ganzzahligen Repräsentation, die bei SAMOA verwendet
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wird, unterlegen. In dieser Variante gibt es keine Einschränkung für binäre und diskrete Variablen und diese können in

ihrer ursprünglichen Repräsentation belassen werden. Für die reellen Variablen findet eine Anpassung durch eine Dis-

kretisierung des reellen Definitionsbereiches statt. Damit stehen danach in SAMOA alle Möglichkeiten des Einsatzes

der leistungsfähigen evolutionären Operatoren für ganzzahlige Variablen zur Verfügung. Der einzige Nachteil, der aber

durch die gute Handhabbarkeit dieser Methode aufgehoben wird, besteht darin, dass für die vormals reellen Variablen

der direkte Zusammenhang zwischen den Werten der Variablen in der Optimierung und dem problemspezifischen

Wert verloren geht.

A.3 Demofunktionen und Visualisierung

Die von Seiten des Anwenders wichtigste Funktion ist die Zielfunktion. Diese Funktion muss für jedes Problem

speziell definiert werden. In der Toolbox sind eine große Anzahl von Zielfunktionen als Beispiele implementiert, die

einen guten Überblick über die Verschiedenartigkeit und Funktionsweise von SAMOA geben, den Anwendern den

Umgang mit SAMOA erleichtern und die Einstellungen der Optimierungsparameter aufzeigen. Als Beispielfunktionen

sind dazu wohlbekannte und meist genutzte Vergleichsfunktionen aus der Literatur gewählt worden. Für einkriterielle

Probleme sind dies die DeJong, die Rosenbrock und die EASOM Funktion und für mehrkriterielle Funktionen die

zweidimensionale Fonseca Funktion und die Kursawe Funktion.

DeJong Funktion

Die Funktion von DeJong, auch Sphärenmodell genannt, ist eine der einfachsten Testfunktionen. Sie ist stetig, streng

konvex und hat nur ein einziges Optimum, sie ist also unimodal. Explizit kann die DeJong Funktion durch folgende

Formel

f(x1, ..., xn) =
n∑

i=1

x2
i ∀i ∈ {1, ..., n}

beschrieben werden. Im zweidimensionalen Raum entspricht diese Funktion einem Rotationsparaboloid, dessen Zweige

nach oben gerichtet sind. Eine graphische Repräsentation der DeJong Funktion für den Fall einer zweidimensionalen

Funktion ist der Abbildung A.2 zu entnehmen.

Abbildung A.2: Visualisierung der DeJong Funktion.
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Die DeJong Funktion hat nur ein globales Minimum im Ursprung des Koordinatensystems, also im Punkt x∗ =

(0, 0, ..., 0)T . An dem minimalen Punkt erreicht die Funktion den Wert f(x∗) = 0.

Rosenbrock Funktion

Eine weitere Funktion, die hier betrachtet wird, ist die Funktion von Rosenbrock, auch Bananenfunktion genannt.

Die originale Funktion von Rosenbrock ist von der Dimension zwei. Später ist sie auf einen multidimensionalen Raum

erweitert worden. Jahrzehntelang galt die verallgemeinerte Funktion als unimodal, bis nachgewiesen worden ist, dass

dies nur für n = 3 zutrifft. Für n ≥ 4 existiert noch ein lokales Minimum. Für n ≥ 10 befindet sich dieses in der

Nähe des globalen Optimums. Die verallgemeinerte Rosenbrock Funktion ist eine stetige, nicht konvexe Funktion.

Ihr einziges globales Optimum hat die Rosenbrock Funktion im Punkt x∗ = (1, 1, ..., 1)T . Hier erreicht die Funktion

den Wert f(x∗) = 0. Explizit ist die Rosenbrock Funktion durch folgende Formel

f(x) =

n−1∑

i=1

100(xi+1 − x2
i )2 + (1− xi)

2

gegeben. Die Minimumsuche dieser Funktion ist ein schwieriges Problem, da das Minimum in einem langen, schmalen,

parabolisch gekrümmten Tal liegt. Die meisten Optimierer haben zwar keine Probleme das Tal zu finden, konvergieren

jedoch in der Regel sehr langsam gegen das globale Optimum, da der Gradient der Funktion innerhalb des Tales nur

sehr schwach abfällt. Die Abbildung A.3 skizziert den Verlauf der Rosenbrock Funktion in einem dreidimensionalen

Raum.

Abbildung A.3: Visualisierung der Rosenbrock Funktion, rechts mit Fokus auf das globale Minimum.

EASOM Funktion

Eine weitere Funktion, die betrachtet wird, ist die zweidimensionale EASOM Funktion. Die Besonderheit dieser

Funktion besteht darin, dass bis auf einen kleinen Bereich um das Minimum herum die Funktion eben verläuft.

Gerade diese Eigenschaft macht es den gradientenbasierten Verfahren schwer, sich zum Minimum der Funktion

fortzubewegen. Formal lässt sich die EASOM Funktion durch folgende Formel beschreiben:

f(x1, x2) = − cos(x1) · cos(x2) · exp−
(
(x1 − π)2 + (x2 − π)2

)
.

Die EASOM Funktion ist eine unimodale, symmetrische und stetig differenzierbare Testfunktion, wobei das globale

Minimum auf einem schmalen Gebiet relativ zum Suchgebiet liegt. Ihr einziges Optimum erreicht die Funktion im
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Punkt x∗ = (π, π) mit dem Funktionswert f(x∗) = −1. Die graphische Darstellung der EASOM Funktion ist in

Abbildung A.4 dargestellt.

Abbildung A.4: Visualisierung der EASOM Funktion, rechts mit Fokus auf das globale Minimum.

Alle bisher vorgestellten Testfunktionen sind spezielle, einkriterielle Testprobleme. Um das Verhalten der Löser bei

mehrkriteriellen Problemen zu testen, werden jedoch mehrkriterielle Testfunktionen gebraucht. Im Folgenden werden

daher zwei mehrkriterielle Testfunktionen vorgestellt. Beide Testfunktionen haben unterschiedliche Eigenschaften. Die

Paretofront der ersten Funktion ist stetig und konkav, die der zweiten Funktion unstetig.

Multikriterielle zweidimensionale Fonseca Funktion

Die zweidimensionale Fonseca Funktion ist ein zweikriterielles Problem. Sie besteht aus zwei einkriteriellen Funktionen,

die einer EASOM Funktion ähneln. Formal wird das Fonseca Testproblem wie folgt definiert:

f1(x1, x2) = 1− exp(−(x1 − 1)2 − (x2 + 1)2)

f2(x1, x2) = 1− exp(−(x1 − 1)2 − (x2 + 1)2).

Die Funktion f1(x1, x2) erreicht ihr Minimum in (x∗
1, x

∗
2) = (1,−1) mit dem Funktionswert 0. Die Funktion f2(x1, x2)

hat das Minimum an der Stelle (x∗
1, x

∗
2) = (−1, 1). Der Funktionswert von f2 am Minimum ist ebenfalls 0 (Abbildung

A.5).

Abbildung A.5: Visualisierung der Fonseca Funktion.
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Die pareto optimalen Punkte der multikriteriellen Fonseca Funktion liegen auf einer Geraden zwischen den Punkten

(1,−1) und (−1, 1). Diese pareto optimale Menge ist im linken Bild der Abbildung A.6 illustriert. Die zugehörige

Paretofront ist im rechten Bild der Abbildung A.6 dargestellt.

Abbildung A.6: Links: Pareto optimale Punkte der Fonseca Funktion. Rechts: Paretofront der Fonseca Funktion.

Kursawe Funktion

Die zweite multikriterielle Funktion ist die Funktion von Kursawe (Abbildung A.7). Die Kursawe Funktion ist eine

zweikriterielle Testfunktion. Explizit wird die Kursawe Funktion wie folgt definiert:

f1(x1, x2, x3) = −10 · exp(−0.2 ·
√
x2

1 + x2
2)− 10 exp(−0.2 ·

√
x2

2 + x2
3),

f2(x1, x2, x3) = |x1|0.8
+ 5 · sin(x3

1) + |x2|0.8
+ 5 · sin(x3

2) + |x3|0.8
+ 5 · sin(x3

3).

Abbildung A.7: Visualisierung der Kursawe Funktion.

Im Gegensatz zur Fonseca Funktion ist die Paretofront der Kursawe Funktion nicht stetig und auch nicht konvex.

Die Menge der pareto optimalen Punkte ist ebenfalls nicht stetig. Die beiden Mengen sind in der Abbildung A.8

illustriert. Das rechte Bild in Abbildung A.8 zeigt die Menge der optimalen Punkte der Kursawe Funktion, das linke

Bild in Abbildung A.8 stellt die Paretofront dieser Funktion anschaulich dar.
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Abbildung A.8: Links: Pareto optimale Punkte der Kursawe Funktion. Rechts: Paretofront der Kursawe Funktion.

Neben den Demofunktionen stellen die Visualisierungsplots ein sehr wichtiges Werkzeug dar, um das Verhalten des

SAMOA Algorithmus zu verstehen, die Ergebnisse der Anwendung zu interpretieren und einen guten Einblick in die

Arbeitsweise von SAMOA zu gewährleisten. Da während des evolutionären Prozesses eine Menge an Daten produ-

ziert werden, steht eine Vielfalt an Visualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. In diesem Kapitel werden Methoden

und Techniken zur übersichtlichen und effektiven visuellen Darstellung des Verlaufs und der Ergebnisse von SAMOA

systematisiert und erläutert, welche zum Teil aus [32], [33], [145] und [144] entnommen sind.

Zielfunktionswert des besten Individuums der Population

Eine für Mathematiker wichtige Visualisierung ist die Darstellung der Konvergenz der Population, welche durch den

Verlauf der Zielfunktionswerte des besten Individuums pro Generation dargestellt werden kann. Dies zeigt, wie schnell

SAMOA in der Lage ist, bessere Lösungen zu finden und wie groß die Verbesserungsschritte je Generation sind.

Zusätzlich kann auch der Mittelwert der Zielfunktionswerte aller Individuen der Populationen sowie deren Standard-

abweichung mit geplottet werden, um noch weitere Analysen zur Performance von SAMOA zu generieren. Bei der

Anwendung des regionalen Modells kann dieser Plot dahingehend erweitert werden, dass jeweils die besten Ziel-

funktionswerte der einzelnen Unterpopulationen angezeigt werden. Für die Visualisierung dieses Plots steht ein 2D

Linienplot mit normaler oder logarithmischer Skalierung zur Verfügung.

Variablen des jeweils besten Individuums einer Population

Neben der Darstellung der Zielfunktionswerte bietet auch der Verlauf der Variablenwerte des jeweils besten Indi-

viduums einer Population die Möglichkeit einer detaillierten Analyse der Vorgänge während der Optimierung mit

SAMOA. Dabei lässt sich auf einem Blick erkennen, ob große oder kleine Änderungen in den Variablenwerten und

ob mehrere Individuen mit ähnlichem Zielfunktionswert, aber deutlich unterschiedlichen Variablenwerten, auftreten.

Dies ist besonders bei einer Verlangsamung der Konvergenz wichtig, da hier sofort ersichtlich ist, ob die Optimierung

stecken geblieben ist. Die Visualisierung kann hier sowohl als 2D oder 3D Liniengrafik oder als 2D Farbenteppich

dargestellt werden, wobei hier der Wert jeder Variable als Farbe des zugehörigen Bereichs der Grafik kodiert ist. Diese

Darstellung ist vor allem für den schnellen Überblick über die Veränderung der Variablenwerte von Generation zu
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Generation und die Unterschiede zwischen den Variablen von Vorteil.

Zielfunktionswerte aller Individuen über mehrere Generationen

Neben den beiden bereits genannten Darstellungsmöglichkeiten gibt die Visualisierung der Zielfunktionswerte aller

Individuen über mehrere Generationen einen direkten und detaillierteren Einblick in den Fortschritt der Population, da

durch diesen Verlauf gut zu erkennen ist, wie groß der Wertebereich ist, den die Individuen abdecken. Für die grafische

Darstellung steht ein 2D Punktdiagramm, ein 3D Liniendiagramm und ein 2D Farbenteppich zur Verfügung. Dabei ist

das Punktdiagramm, in dem jeder Punkt einen Zielfunktionswert eines Individuums in einer Generation darstellt, von

Vorteil, wenn das Interesse auf einem guten Überblick zur Verteilung der Zielfunktionswerte liegt und die Zuordnung

eines Zielfunktionswertes zu einem Individuum vernachlässigbar erscheint. Ist diese jedoch für die Anwendung wichtig

und keine zu große Datenmenge vorhanden, so kann das 3D Diagramm von Nutzen sein, da hier die Zielfunktions-

werte (z-Achse) der Individuen (y-Achse) über die Generationen (x-Achse) aufgetragen werden. Für eine einfache

Erkennung der Veränderungen der Zielfunktionswerte über die Generationen kann der 3D Farbenteppich empfohlen

werden, in dem die Individuen über den Generationen aufgetragen werden und die jedem Individuum pro Generation

zugeordnete Fläche die Farbe erhält, die mit dem entsprechenden Zielfunktionswert auf einer Farbskala korrespondiert.

Veränderung der Kovarianzmatrizen

Eine weitere in SAMOA implementierte Visualisierungsmöglichkeit bietet die Darstellung der Entwicklung der Kova-

rianzmatrizen der Mutationsverteilung. Dabei kann durch die Größe und Form der Matrizen festgestellt werden, ob

die Kovarianzmatrixadaption alle paarweisen Abhängigkeiten zwischen den Parametern durch das Updaten der Kova-

rianzmatrix für die Sampleverteilung lernt und dabei die Möglichkeit nutzt, Richtung und Schrittweite erfolgreicher

Mutationen durch Adaption dieser Größen zu erlernen und den Bereich der nächsten möglichen Punkte sukzessive

durch die Kovarianzmatrix zu verkleinern. In diesen zwei- oder dreidimensionalen Plots wird sowohl die Kovarianz-

matrix als auch die erstellten Individuen dargestellt. Es kann jeder Plot einzeln oder alle Kovarianzmatrizen in einem

Plot angezeigt werden.

Problemspezifische Visualisierungen und Zusammenfassung

Zusätzlich zu den in dieser Arbeit verwendeten Visualisierungen sind in SAMOA noch weitere wählbare Visualisierun-

gen vorhanden, die vor allem eine schnelle und übersichtliche Darstellung des Zustandes einer Population ermöglichen.

Dabei können die Variablen aller Individuen einer Generation dargestellt werden, um ein momentanes Abbild des Phä-

notyps der Individuen der Population und die Verschiedenartigkeit der Individuen zu zeigen, wobei diese zu Beginn

sehr hoch sein und sich im Laufe der Optimierung verkleinern sollte. Neben den Variablen aller Individuen einer Ge-

neration können natürlich auch die Zielfunktionswerte aller Individuen einer Generation gezeigt werden, um auf einen

Blick zu erkennen, ob viele Individuen gleichwertige Zielfunktionswerte aufweisen, ob nur wenig gute oder nur wenig

schlechte Individuen in der Population sind. Je nach Anwendungsfall gibt es auch bei diesen beiden Visualisierungs-

möglichkeiten mehrere Varianten zur Auswahl. Eine Übersicht über alle in SAMOA bereit gestellten Möglichkeiten
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liefert die folgende Auflistung. Diese werden anhand der Parameter Output.GrafikStyle1 und Output.GrafikMethod2

eingestellt.

• 1. Bester Zielfunktionswert jeder Generation (Konvergenzdiagramm)

– 1: 2D Linien Plot der besten Zielfunktionswerte

– 2: 2D Linien Plot der besten und mittleren Zielfunktionswerte und Standardabweichung aller Zielfunkti-

onswerte

– 3: das gleiche wie 1, aber mit Log Skalierung

– 5: 2D Linien Plot der besten Zielfunktionswerte aller Subpopulationen

– 6: das gleiche wie 5, aber mit logarithmischer Skalierung

• 2. Variablen der besten Individuen in allen Generationen

– 1: 2D Linien Plot der Variablen der besten Individuen in jeder Generation, 1 Linie pro Variable

– 3: 3D Linien Plot der Variablen der besten Individuen in jeder Generation, 1 Linie pro Variable

– 4: 2D Image Plot der Variablen der besten Individuen in jeder Generation, Farbe repräsentiert Variablenwert

– 6, 8, 9: das gleiche wie 1,3,4, aber mit skalierten Variablen (normalisiert durch definierte Grenzen)

• 3. Alle Zielfunktionswerte aller Generationen

– 1: 2D Linien Plot aller Zielfunktionswerte aller Generationen, 1 Linie pro Variable

– 3: 3D Linien Plot aller Zielfunktionswerte aller Generationen, 1 Linie pro Variable

– 4: 2D Image Plot aller Zielfunktionswerte aller Generationen, Farbe repräsentiert Zielfunktionswert

• 4. Variablenwerte aller Individuen in aktueller Generation

– 1: 2D Linien Plot der Variablenwerte aller Individuen in aktueller Generation

– 2: 2D Linien Plot (errorbar) der Variablenwerte aller Individuen in aktueller Generation

– 3: 3D Linien Plot der Variablenwerte aller Individuen in aktueller Generation

– 4: 2D Image Plot der Variablenwerte aller Individuen in aktueller Generation

– 6, 7, 8, 9: das gleiche wie 1,2,3,4, aber mit skalierten Variablen (normalisiert durch definierte Grenzen)

• 5. Alle Zielfunktionswerte der aktuellen Generation

– 1: 2D Punkte Plot der Zielfunktionswerte

– 2: 2D Fill Plot der Zielfunktionswerte
1Wird übergeben durch xxxxxx, wobei jedes x für die aufgelisteten Varianten steht.
2Wird übergeben durch xxxxxx, wobei jedes x für 0 (aus) oder 1 (ein) steht.
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– 3: 2D Image Plot der Zielfunktionswerte (2D Nachbarschaft)

Diese gesamten Visualisierungsmöglichkeiten sind in einer Funktion (resplot) implementiert, die nach Abschluss einer

Generation von der Zentralfunktion aufgerufen werden kann. Nur die Visualisierung der Kovarianzmatrix ist in mutcma

enthalten. Diese wird automatisch bei zwei- und dreidimensionalen Optimierungsaufgaben ausgeführt. Zusätzlich zu

diesen Möglichkeiten könnte in Zukunft auch noch der Verlauf des S-Metrik Wertes oder andere anwendungsrelevante

Visualisierungen zusätzlich aufgenommen werden.
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