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Kovarianz
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Kapitel 1: Problem- und Zielstellung

1

Problem- und Zielstellung

1.1

Motivation

In der Geotechnik findet eine Vielzahl von empirischen, analytischen und numerischen
Modellierungsverfahren täglich Anwendung. Publikationen in diesem Fachbereich spiegeln
die sich permanent erhöhenden Anforderungen an diese und neue Verfahren wider, die
sowohl die Größe, die Komplexität als auch die realitätsnahe Wiedergabe geotechnischer
Aufgabenstellungen betreffen. In jüngster Vergangenheit wird auf diese Entwicklung
zunehmend mit dem Einsatz von numerischen Verfahren, wie z. B. der FEM oder FDM,
reagiert.
Gleichzeitig stellt sich sowohl bei empirischen, analytischen als auch verstärkt bei
numerischen Methoden die Frage nach den anzuwendenden Parameterwerten. Für numerische
Methoden sind nicht nur möglichst realistische konstitutive Modelle und die Vielzahl der
damit verbundenen Modellparameter auszuwählen, sondern auch weiterhin geometrische
Eigenschaften, initiale Zustände und Randbedingungen. Diesen Größen sollte ein möglichst
realistischer Wert zugewiesen werden, da die Korrektheit und Genauigkeit der Eingangsparameter die Realitätsnähe und Zuverlässigkeit der Berechnungsergebnisse signifikant
bestimmt. Problemstellungen mit mehr als 10 Unbekannten sind somit nicht ungewöhnlich.
Neben den Möglichkeiten des Rückgriffs auf ungenaue Erfahrungswerte oder einer kostenintensiven und nicht immer realisierbaren direkten Bestimmung im Gelände bzw. im Labor
bietet sich hier die inverse Bestimmung der relevanten Modellparameter auf der Basis von
Messwerten an. Grundidee dieser Rückrechung von Modellkennwerten ist, dass die
benötigten Parameterwerte dann vorhanden sind, wenn bei gleichen Aktionen bzw.
Beanspruchungen in der Natur als auch im numerischen Modell möglichst identische Systemantworten eintreten.
Eine Rückrechnung von Modellparametern ist auch vor dem Hintergrund zweckmäßig, dass
viele Materialmodelle ursprünglich explizit für die Nachbildung der Systemantworten für ein
oder einer Auswahl von vorgegebenen Experimenten definiert wurden. Zum einen resultiert
aus dieser Sachlage die Notwendigkeit, entweder für eine „klassische“ direkte Kennwertermittlung z. B. über eine Regression Messwerte der benötigten und exakt eingehaltenen
Versuchsaufbaue zur Verfügung zu stellen, oder – bei abweichenden Rand- und Anfangsbedingungen – eine inverse Bestimmung durchzuführen. Zum anderen werden diese Materialmodelle häufig auch für eine Simulation von Systemantworten außerhalb der ursprünglich
vorgesehenen Definitionsbereiche bzw. Belastungspfade genutzt, so dass eine klassische
Kennwertermittlung einen suboptimalen Parametersatz erzeugen würde.
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Anwendungen der Rückrechnung von Modellparametern sind für viele Fachbereiche in der
Literatur beschrieben. Beispiel für mögliche Einsatzbereiche der Rückrechnung von Modellparameterwerten in der Geotechnik ist die Bestimmung von Größen, die mit einer klassischen
Auswertung von Feld- oder Laborversuchen nicht bzw. nur sehr ungenau bestimmt werden
können oder deren Bestimmung zu aufwändig ist. Exempel hierfür sind Permeabilitätskenngrößen wie der Freiformapproximationen der SWCC (Soil-Water Caracteristic Curve) oder
auch das Überkonsolidationsverhältnis. Ferner induziert die Skalenabhängigkeit vieler
Modellparameter Unsicherheiten bei der Wahl eines Zahlenwertes für entsprechende Größen.
Weiterhin sinnvoll ist die Rückrechnung für Aufgabenstellungen, für die keine oder unzureichende Standardversuche vorliegen bzw. möglich sind, aber für die ausreichende Messwertreihen am Objekt vorhanden sind. Ein Exempel hierfür ist die Parameterbestimmung für
großräumige natürliche Massenbewegungen, für die direkte Aufschlussverfahren, wie
Bohrungen oder Schürfe, undurchführbar oder finanziell zu aufwändig sind.
Prinzipiell kann diese Rückrechnung mittels inversem oder direktem Ansatz erreicht werden.
Mit dem inversen Ansatz wird eine Umformulierung des Gleichungssystems der jeweiligen
als Vorwärtsrechnung bezeichneten Simulation vorgenommen, so dass die gesuchten
Parameter das Ergebnis des invertierten Formelkomplexes darstellen. Da jedoch häufig die
aufgrund von nur partiell aussagekräftigen Daten und Messungenauigkeiten bzw. -fehlern
notwendige Anzahl der vorhandenen in-situ Messungen die Anzahl der gesuchten Parameter
übersteigt, enthält das resultierende invertierte System mehr Gleichungen als Unbekannte. In
Folge muss ein geeigneter Optimierungsalgorithmus für die Findung des gesuchten Parametersatzes genutzt werden. Alternativ kann mit dem direkten Ansatz die Vorwärtsrechnung
in Form eines iterativen Verfahrens ohne eine Umformulierung verwendet werden. Das
iterative Verfahren erlaubt somit eine sukzessive Verbesserung eines Parametersatzes unter
Beibehaltung der Vorwärtsrechnung. Hierzu wird wiederum ein Optimierungsalgorithmus in
Kombination mit einem zu verbessernden Gütewert verwendet, der die Abweichung der
Simulationsergebnisse von den Messwerten beschreibt.
Der direkte Ansatz ist aus Sicht praktischer Anwendungen im Bereich der Geotechnik
besonders interessant, da die entsprechenden Vorwärtsrechnungen ohne aufwändige
Umformulierung für die Parameterrückrechnung unverändert genutzt werden können. Eine
Invertierung wäre insbesondere im Hinblick auf die für geotechnische Aufgabenstellungen
typischen komplizierten Geometrien und hochgradig nichtlinearen Materialmodelle komplex
und nicht-trivial und müsste für jedes Modell erneut ausgeführt werden.
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Komplexe Materialmodelle, Parameter mit probabilistischem Charakter, die eingeschränkte
Messbarkeit vieler physikalischer Feldgrößen sowie finanzielle Überlegungen unterstreichen
die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit inverser Parameterbestimmungen in dem Bereich der
Geotechnik. Anwendungen aus diesem Fachgebiet werden von verschiedenen Autoren
beschrieben. Eine umfassende Betrachtung der Verfahren und Methoden zur direkten
Parameterrückrechnung im Kontext geotechnischer Aufgabenstellungen konnte jedoch nicht
nachgewiesen werden.
Gegenstand dieser Arbeit ist eine umfassende Untersuchung der Verfahren zur Parameterbestimmung mit direktem Ansatz im Hinblick auf die Eigenschaften und Besonderheiten
geotechnischer Aufgabenstellungen. Im Kontext dieser Arbeit wird der Term „inverse
Parameterbestimmungen“ synonym für die Rückrechnung mittels direktem Ansatz
verwendet. Besonderes Augenmerk wird hierbei sowohl auf Strategien zur Formulierung des
Abweichungswertes,

verschiedene

Optimierungsverfahren

sowie

auf

unterstützende

Analysemethoden und bildgebende Verfahren gerichtet.

1.2

Zielsetzungen

Die primären Zielstellungen dieser Arbeit können wie folgt zusammengefasst werden:
 Erarbeitung eines Überblickes über den Stand der Forschung im Bereich der Anwendung
inverser Verfahren zur Parameterbestimmungen für geotechnische Aufgabenstellungen.
 Zusammenstellung theoretischer Grundlagen der inversen Parameterbestimmung und
aufbauend Darstellung ausgewählter Optimierungsverfahren, verwandter Techniken und
ihrer Eigenschaften.
 Aufstellung einer Anforderungsliste aus der Sicht der Geotechnik und Abgleich dieser mit
den Attributen und Eigenschaften der ausgewählten Optimierungsverfahren.
 Erarbeitung von Strategien und Vorschlägen zur Anpassung der Verfahrensweisen zu einer
möglichst robusten und performanten Behandlung inverser Aufgabenstellungen im Bereich
der Geotechnik.
 Anwendung der Verfahren und Erkenntnisse auf ausgewählte geotechnische Aufgabenstellungen.

1.3

Gliederung

Ausgehend von dem in Kapitel 2 zusammen gestellten Stand der Forschung zur Optimierung
im Kontext der inversen Parameterbestimmung und Anwendungen im Bereich der
3
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Geotechnik wird in Kapitel 3 ein Überblick über die Grundlagen der Optimierung und
inversen Parameterbestimmung gegeben. Weiterhin werden statistische Untersuchungs- und
Analyseverfahren, ausgewählte Optimierungsalgorithmen und verbundene Visualisierungstechniken beschrieben. In Kapitel 4 werden Anforderungen geotechnischer Aufgabenstellungen an Verfahren zur inversen Parameterbestimmung diskutiert und den Möglichkeiten
der zuvor beschriebenen Optimierungsmethoden gegenüber gestellt. Dies erfolgt sowohl an
theoretischen Überlegungen als auch an numerischen Beispielen und statistischen Untersuchungen. Kapitel 5 enthält die Beschreibung ausgewählter synthetischer und realer
Beispiele, für die die Verfahren zur inversen Parameterbestimmung angewendet werden.
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2

Stand der Forschung

Der sich über Fachgebietsgrenzen immer weiter verbreitende Einsatz der inversen Methoden
zur Bestimmung von Modellparametern spiegelt sich auch in der zugänglichen Fachliteratur
wider: Es findet sich eine Vielzahl von Beiträgen beispielsweise für die Themenbereiche
Strukturanalyse (z. B. MATOUŠ et al. 2000, SCHLEGEL & WILL 2006), Maschinen- und Automobilbau (z. B. FLORES SANTIAGO & BAUSINGER 1998, FLEISCHER & BROOS 2004), Hydrogeologie (z. B. BITTERLICH & KNABNER 2002, CARRERA et al. 2005) und Strömungsmechanik (z. B. FINSTERLE 1998 und 2000, JEONG 2003). Auch in der mathematischen
Literatur findet sich eine große Anzahl von Publikationen zu den theoretischen Grundlagen
und Anwendungen (z. B. HADAMARD 1902, BIALY & OLBRICH 1975, LOUIS 1989, SPALL 2003,
BOYD & VANDENBERGHE 2006). Anwendungen in der Geotechnik erscheinen evident und
werden durch eine Vielzahl von Autoren beschrieben.

2.1

Optimierung und inverse Parameterbestimmung

Der Begriff der Optimierung bezeichnet die aus der angewandten Mathematik stammenden
Verfahren zur Lösung eines Extremalproblems mit Nebenbedingungen sowie den damit
verbundenen Algorithmen. Die vielfältige Literatur kann in die Bereiche der analytischen,
linearen, quadratischen und nichtlinearen Extremwertsuche untergliedert werden. Da der
numerische Aufwand zu den nichtlinearen Aufgabenstellungen stark zunimmt, werden
Letztere erst mit der breiten Verfügbarkeit von programmierbarer und leistungsfähiger
Rechentechnik in Form von PCs verstärkt benötigt, verwendet und untersucht. (z. B.
BIALY & OLBRICH 1975, BECK & ARNOLD 1977, SPELLUCCI 1993, SPALL 2003)

Inverse Parameterbestimmung und Zielfunktionsdefinition
Einen Anwendungsfall für Optimierungsverfahren stellt die inverse Parameterbestimmung
mittels direktem Ansatz dar, in der ein aus Referenzdaten (Messungen) und den aktuellen
Simulationsergebnissen berechneter Zielfunktionswert das zu minimierende Gütekriterium
bildet. Beispielsweise zeigen CIVIDINI et al. 1981 die Gliederung in invertierende und direkte
Verfahren zur Parameterrückrechnung auf und SPALL 2003 und EHRGOTT 2005 geben neben
anderen für den Spezialfall der direkten Bestimmung die theoretischen und mathematischen
Grundlagen wieder. Für die Definition der Zielfunktion sind verschiedene Strategien verfügbar. Neben den bereits durch GAUSS 1809 gelegten Grundlagen in Form der Summe der
Abstandsquadrate sind weitere Abweichungsfunktionsdefinitionen in der Literatur verfügbar.
Beispielsweise beschreiben WALTER & PRONZATO 1997 die Nutzung der gewichteten
5
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Summierung der absoluten Residuen bereits durch GALILEO (1632) sowie BOSCOVITCH und
LAPLACE. Weiterhin wird durch MALECOT et al. 2004 eine Zielfunktion mit zusätzlichem
Steuerparameter

vorgeschlagen

und

durch

SHEIN & ARKHANGEL’SKAYA 2006

eine

erwartungstreue Zielfunktionsdefinition beschrieben.
Bei einer Nutzung mehrerer Abweichungsfunktionen, wie dies z. B. für unterschiedliche
Messreihen bzw. Referenzdatenquellen notwendig ist, können abweichende Extremwertbereiche durch die einzelnen Funktionen ausgewiesen werden. PARETO 1896 beschreibt
erstmals dieses Problem widersprüchlicher Abweichungsfunktionen, das bei einer Vielzahl
von praktischen Anwendungen mit Optimierungsaufgaben auftritt. Verschiedene zusammengesetzte Zielfunktionen und Strategien für Mehrzieloptimierungen werden beispielsweise
durch EHRGOTT 2005 detailliert erörtert und finden auch in der Praxis vielfach Anwendung
(z. B. CEKEREVAC et al. 2006 für die Kalibrierung eines elasto-plastischen Materialmodells
bzw. MATTSSON et al. 2001 für die Bestimmung von Modellparametern für plastische Böden).

Bewertung und Untersuchung der Zielfunktionstopologie
Für eine Bewertung und Untersuchung der Zielfunktionstopologie werden aus dem Fachgebiet der Statistik verschiedene Methoden angewendet. MANLY 1944 und SCHWARZ 2001
beschreiben beispielsweise multivariate statistische Techniken, wie Korrelations- und Hauptkomponentenanalysen, die sowohl für den gesamten Suchbereich als auch für abgegrenzte
Untermengen davon eingesetzt werden können. Sensitivitätsanalysen einzelner Modellparameter an einer Stelle werden u. a. von AHUJA et al. 1993, HILL 1998, SCHWARZ 2001,
ZHANG et al. 2003 bzw. MAGNUS & VASNEV 2007 beschrieben und erörtert. Basis solcher
Analysen bilden häufig über Abtastverfahren erzeugte Stützstellenmengen. Stellvertretend für
die

sehr

vielfältige

Literatur

zum

Thema

der

Abtastverfahren

seien

MYERS &

MONTGOMERY 1995, SCHMIDT & LAUNSBY 1998 und MONTGOMERY 2001 genannt.

Optimierungsverfahren
Neben dem nur für den Spezialfall linearer Zielfunktionstopologien anwendbaren sehr
bekannten Simplexalgorithmus für lineare Optimierungsaufgaben (DANTZIG 1966) und dem
Innere–Punkte–Verfahren (KARMARKAR 1984) ist eine Vielzahl nichtlinearer Methoden in der
Literatur verfügbar. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang unter anderem der Simulated
Annealing Algorithmus (KIRKPATRICK et al. 1983), das Monte Carlo–Verfahren (z. B.
TARANTOLA 1987), das Newton–Raphson–Verfahren (z. B. SPELLUCCI 1993, SPALL 2003),
das Quasi Newton Verfahren nach DAVIDON (DAVIDON 1968), der Levenberg–Marquardt–
6
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Algorithmus (z. B. BROWN & DENNIS 1972, DAVIES & WHITTING 1972) und die Maximum–
Likelihood–Methode (basierend auf den Arbeiten von R. A. FISCHER; z. B. FISCHER 1922a
und b). Weiterhin sind die Gruppe der simplex- bzw. komplexbasierten Algorithmen
(SPENDLEY et al. 1962) mit dem Simplex-Nelder-Mead-Verfahren (NELDER & MEAD 1965)
und die Gruppe der Topologieersatz- und Approximationsverfahren bekannt. Für Letztere
sind in der Literatur die adaptiven Antwortflächenverfahren (z. B. DRAPER 1988, MYERS &
MONTGOMERY 1995), das Kriging (z. B. MATHERON 1963, JAKUMEIT & EMMERICH 2004)
und verschiedene Realisierungen des Konzeptes der Moving Least Squares (z. B.
MCLAIN 1976,

LANCASTER & SALKAUSAS 1981,

LEVIN 2003,

MOST et al. 2006,

MEIER et al. 2006) verfügbar. Außerdem existieren nichtlineare Verfahren, die Anleihen in
der belebten und unbelebten Natur nehmen, wie den genetischen Algorithmen zusammen mit
evolutionären Strategien (RECHENBERG 1973 und 1994, SCHWEFEL 1988 und 1995,
SCHWEFEL & BÄCK 1992) und der Gruppe der Partikel-Schwarm-Methoden (EBERHART &
KENNEDY 1995, KENNEDY & EBERHART 1995). Neuere Entwicklungen betreffen insbesondere Verfahren, die bekannte Paradigmen kombinieren, wie die Shuffled Complex
Evolution Methode (DUAN et al. 1993) und den Evolutionary Annealing-Simplex Algorithmus (EFSTRATIADIS & KOUTSOYIANNIS 2002).

Visualisierung
Für die Überwachung und Bewertung von Optimierungen werden in nahezu allen
Publikationen Verfahren der mathematischen und statistischen Visualisierung genutzt. Eine
der häufigsten Darstellungsformen sind zweidimensionale Parameterwert–Zyklus–Diagramme, die in die Gruppe der Sequenz-Graphen eingeordnet werden können. Darüber hinaus
werden eine Vielzahl von sequenzunabhängigen Darstellungen, wie u. a. Punktwolken,
Isolinien bzw. Isoflächen, Feldlinien, Line Integral Convolution und Topologieflächen
verwendet. Die insbesondere für zweiparametrische Problemstellungen sehr populäre Visualisierung der Zielfunktionstopologie als 3D-Fläche und/oder Isolinienplot wird beispielsweise
von MYERS & MONTGOMERY 1995 beschrieben. HEGE & POLTHIER 1998 geben einen Überblick über diverse mathematische Visualisierungsverfahren. Durch MANLY 1944 werden
Methoden zur Darstellung multivariater Datenmengen, insbesondere der Scatterplot-Matrix,
beschrieben und diskutiert, die gleichzeitig statistischen Untersuchungen dienen.
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Beschleunigung von Optimierungssequenzen
Für die mit der Optimierung verbundene sukzessive Anpassung der Eingangswerte ist zum
Teil eine große Anzahl von Vorwärtsrechnungen nötig, die sich – insbesondere bei sehr
rechenaufwändigen Modellen – in entsprechenden Berechnungszeiten niederschlägt. Beispielsweise beschreiben RAO et al. 2003 diese Problematik numerisch und somit auch zeitlich
aufwändiger Simulationen für die Grundwassermanagementoptimierung in Flussdeltabereichen und NEAUPANE & ACHET 2004 für Massenbewegungen an Hängen bzw. im Bereich von
Tunneln.
Zwar kann hier durch Beschleunigung und Parallelisierung der Vorwärtsrechnung, wie etwa
durch OSWALD 2000 für die Auswertung elektrischer Messverfahren in der Bodenmechanik
gezeigt, eine Minderung des Zeitbedarfs erreicht werden. Neben oft nur theoretisch möglichen
oder sehr aufwändigen Anpassungen im Quelltext der Vorwärtsrechnung kann weiterhin die
Nutzung zusätzlicher Rechentechnik die Laufzeit einer Optimierungssequenz verkürzen.
Insbesondere ist jedoch der letztere Punkt häufig mit nicht unerheblichen finanziellen
Aufwendungen verbunden, die für eine Anschaffung und Wartung von Rechentechnik für
eine zusätzliche Parallelisierung anfallen. Weiterhin variieren die Eignung der verschiedenen
Optimierungsverfahren und der nötige Entwicklungsaufwand für eine Parallelisierung stark.
Jedoch sind durch vorgenannte Optionen nur Verbesserungen in beschränkten Grenzen
möglich, da die Anzahl der nötigen Aufrufe unverändert bleibt.
Gegenstand aktueller Arbeiten ist somit die Beschleunigung von Optimierungen durch eine
Verringerung der benötigten Anzahl der Vorwärtsrechnungen unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Informationen und der Vorteile bereits bekannter Verfahren. Beispiele hierfür sind die bereits angesprochene Shuffled Complex Evolution Methode (DUAN et al. 1993),
der Evolutionary Annealing-Simplex Algorithmus (EFSTRATIADIS & KOUTSOYIANNIS 2002)
und auch die Weiterentwicklung der Verfahren der Moving Least Squares wie von
MEIER et al. 2006.

Globale Optimierung
Eine Vielzahl der inversen Parameteridentifikationen weist eine nichtkonvexe Zielfunktionstopologie auf, die entsprechend mehrere lokale Extremstellen enthalten kann. Neben anderen
behandeln GEIGER & KANZOW 1999, PERESSINI et al. 1988 und SPALL 2003 die theoretischen
Grundlagen für diesen Effekt. Eine durch einen Optimierungsalgorithmus gefundene
Optimalstelle kann demnach nur lokalen Charakter haben, neben der noch weitere und
günstigere Extrempunkte existieren können. Ziel inverser Parameteridentifikationen ist jedoch
8
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i. d. R. die Findung eines globalen Optimums, was nur für einige Sonderfälle einfach
nachweisbar ist. Ein weiterer aktueller Schwerpunkt der Forschung auf dem Gebiet der
Optimierung ist somit die Ausweisung des globalen Extremwertes einer Zielfunktion.
Bekannte Ansätze sind hier das explizite Ausblenden von bereits gefundenen Optima, wie
z. B. durch ADDIS ET AL. 2003 gezeigt. Weiterhin die Nutzung heuristischer Methoden, um
eine globale Suche zu Lasten der Performanz zu erreichen (z. B. GROSSO ET AL. 2005), und
das parallele Ausführen bzw. die Kopplung von mehreren Optimierungsalgorithmen, um die
einzelnen lokalen Lösungen ggf. zu einem globalen Ergebnis ergänzen zu können (CLM, z. B.
TEUGHELS ET AL. 2002A).

Künstliche Neuronale Netzwerke in der Optimierung
Darüber hinaus finden bereits in verschiedensten Fachbereichen aber auch in der Geotechnik
künstliche neuronale Netzwerke (ANN) oft in Verbindung mit Optimierungsverfahren
Anwendung. FLOOD 2006 gibt einen Überblick über den Stand der Nutzung von ANN im
Bereich des Bauingenieurwesens. Weiterhin sind RAO et al. 2003 mit eine Anwendung von
ANN

für

Grundwassermanagementoptimierung

in

Flussdeltabereichen

und

SHAHIN et al. 2005 mit Setzungsabschätzung für Flachgründungen zu nennen.
Zum einen bietet sich diese Verfahrensklasse durch ihre Fähigkeit, hochgradig nichtlineare
und parameterreiche Zusammenhänge abbilden zu können, für viele Aufgabenstellungen als
Vorwärtsrechnung an. Zum anderen kann mittels inverser Verfahren das Training von ANN
gegenüber den Verfahren der „back-propagation“ beschleunigt und qualitativ verbessert
werden. Bisher sind jedoch nur wenige Anwendungen der ANN auf dem Gebiet der
Geotechnik publiziert, die nur zum Teil Optimierungsstrategien zum Training der Netze
verwenden (z. B. RAO et al. 2003, NEAUPANE & ACHET 2004). Von besonderem Interesse ist
hierbei die Ersetzung der für die Optimierung benötigten Vorwärtsrechnung durch künstliche
Neuronale Netze, wie beispielsweise in NEAUPANE & ACHET 2004 für die inverse
Bestimmung eines optimalen Grundwassermanagements gezeigt oder von SHAHIN et al. 2005
zur Setzungsprognose verwendet. Da die Antwort eines solchen Netzes in einer weitaus
kürzeren Zeitspanne vorliegt als eine aufwändige Simulation, können diese Verfahren die
Gesamtrechenzeit für eine Systemidentifizierung signifikant verkürzen.

2.2

Anwendungen in der Geotechnik

Anwendungen in der Geotechnik werden beispielsweise durch LEDESMA et al. 1996a bzw.
GENS et al. 1996

(synthetisches

und

reales

Beispiel

einer

Tunnelauffahrung),
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LEDESMA et al. 1996b (synthetisches Beispiel eines Tunnelvortriebs und Auffahrung einer
Kaverne in den Spanischen Pyrenäen), FINSTERLE 2000 (Sanierung von Grundwassersystemen), MALECOT et al. 2004 (inverse Behandlung von Pressuremetermessungen und Baugrubenaushub auf der Basis von FEM-Simulationen), FENG et al. 2005 (inverse Bestimmung
von Parametern visko-elastischer Modelle für Fels), CUI & SHENG 2006 (Bestimmung des
minimalen parametrischen Abstandes zum Grenzzustand in Form des Sicherheitsindex nach
HASOFER und LIND für ein Streifenfundament) und SCHANZ et al. 2006 (mehrphasiger Baugrubenaushub und Entsättigung einer Sandsäule) beschrieben. Alle Autoren stimmen darin
überein, dass für den Fall der Existenz einer geeigneten Vorwärtsrechnung Optimierungsstrategien erfolgreich für das Fachgebiet der Geotechnik genutzt werden können, siehe u. a.
CALVELLO & FINNO 2002 und 2004. Insbesondere im Bereich der Lamellenverfahren und der
Methode der Kinematischen Elemente (KEM) werden Extremwertsuchverfahren seit Jahrzehnten erfolgreich angewendet. GUSSMANN 1992 und 1986 beschreibt beispielsweise die
Anwendung des Gradientenverfahrens und des Quasi-Newton-Verfahrens nach DAVIDON &
NAZARETH 1976 für die KEM. Weiterhin nutzen BARDET & KAPUSKAR 1989 Optimierungsmethoden für Verfahren zur Abschätzung der Standsicherheit mit kreisförmiger als auch
nicht-kreisförmiger Gleitfläche.
Neben dem bereits im Abschnitt „Motivation“ genannten Anwendungsfall, dass Parameter
nicht über Laborversuche ermittelbar sind, kann aufgrund einer bedingten Übertragbarkeit
von in Versuchen gewonnenen Kennzahlen eine inverse Parameterbestimmung notwendig
sein. Skaleneffekte werden beispielsweise in diesem Kontext ausdrücklich durch
ROVEY 1994,

CASTELLI et al. 2003,

CAZAUX & DIDIER 2002

und

BORRI-BRUNETTO

et al. 2004 angeführt. ROVEY 1994 zeigt am Beispiel von Durchlässigkeitsbeiwerten, dass
Skaleneffekte in gewissen Grenzen über statistische Auswertungen vorausgesagt werden
können, weist jedoch darauf hin, dass diese Zusammenhänge nur sehr begrenzt übertragbar
sind und für jeden Stichprobenumfang neu bestimmt werden müssen. CASTELLI et al. 2003
zeigt auf der Basis von theoretischen und numerischen Betrachtungen zu dem Steifigkeitsmodul von Fels eine deutliche Abhängigkeit von dem betrachteten Volumen.

Besonderheiten geotechnischer Aufgabenstellungen
Geotechnische Aufgabenstellungen zeichnen sich durch den Umgang mit natürlichen
Materialien wie Lockergesteinen oder Fels aus, deren konstitutive und geometrische Eigenschaften sich nicht wie bei Baustoffen aus der Herstellung ableiten und folglich bestimmt
werden müssen. Gesteine sind hierbei als häufig mit Trennflächen durchtrenntes festes
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Medium, als 3-Phasen-System, zu kennzeichnen, dessen Poren Fluide und/oder Gase
enthalten können. Den allgemeinsten Fall stellt somit eine Teilsättigung dar. Zwischen den
einzelnen Phasen treten Interaktionen und Wechselwirkungen auf, wie sie z. B. durch
AGUS & SCHANZ 2004
TOMBOLATO et al. 2004

für
für

Quelldrücke
durch

in

Bentonit-Sand-Gemischen

hydraulisch-mechanische

oder

Kopplung

von

induzierte

Saugspannungen beschrieben werden. Resultierend sind diese Problemstellungen durch
hochgradige physikalische und geometrische Nichtlinearitäten gekennzeichnet. Eine
Repräsentation erfolgt häufig durch eine hohe Anzahl von unscharfen, stark streuenden bzw.
probabilistischen Parametern. Zusätzlich bestehen für viele Anwendungsfälle Abhängigkeiten
zwischen Kennwerten oder anderweitige Restriktionen.
Die Qualität der Ergebnisse einer Parameterbestimmung ist wesentlich von der Fähigkeit der
verwendeten Vorwärtsrechnung abhängig, die in den Messwerten widergespiegelten Prozesse
adäquat abzubilden. So werden beispielsweise durch FINSTERLE 1998 und FINSTERLE 2000
diesbezüglich Betrachtungen am Beispiel von Mehrphasenmodellierungen und Grundwassersimulationen

beschrieben.

YANG & ELGAMAL 2003

beschreiben

den

Einsatz

von

Sensitivitätsanalysen auf inverse Behandlungen von Materialmodellen für Boden. Eine
generalisierte Strategie für die Verifikation und Validierung der Kombination von Referenzdaten und Vorwärtsrechnungen für geotechnische Aufgabenstellungen konnte in der Literatur
nicht nachgewiesen werden.
Eine Vielzahl der geotechnischen Modellierungen weist eine sehr „raue“ Zielfunktion auf.
CEKEREVAC et al. 2006 weist diesen Befund beispielsweise für die Nachrechnung von
Triaxialversuchen nach. Dieser Effekt entsteht hauptsächlich durch numerische Rechenungenauigkeiten der als Vorwärtsrechnung genutzten Programme und führt bei einem nur
geringfügig abgeänderten Modellparametersatz zu relativ stark fluktuierenden Zielfunktionswerten (Problem der „Robustheit“ der numerischen Lösung). Zusätzlich weist eine Vielzahl
von Vorwärtsrechnungen für geotechnische Aufgabenstellungen Parameterkombinationen
auf, für die keine physikalisch realistische Lösung gefunden werden kann und die somit fehlschlagen. Zum einen sind in diesem Kontext Parameterkombinationen zu nennen, die bereits
aus Sicht der entsprechenden theoretischen Grundlagen unzulässig sind. Ein Beispiel für eine
entsprechend ungültige Kombination ist ein gegenüber dem Wiederbelastungsmodul höherer
Erstbelastungsmodul bei dem Soft Soil Creep-Materialmodell. Zum anderen sind Parameterkombinationen betroffen, die in der Natur so nicht vorkommen bzw. für die jeweilige
Aufgabenstellung nicht möglich sind, wie beispielsweise eine unrealistische Kombination von
Steifigkeit und Festigkeit eines Materials. Resultierend kann für geotechnische Aufgaben nur
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eine Untermenge der bekannten Optimierungsalgorithmen Verwendung finden oder muss entsprechend angepasst werden. Weiterhin erfordern diese Rauigkeiten und fehlgeschlagenen
Vorwärtsrechnungen eine erhöhte Anzahl von Berechnungsschritten und eine erweiterte
Prüfung des Optimierungsresultats. Liegen vor der Nutzung inverser Methoden a priori
Informationen über entsprechende Parameterkombinationen – beispielsweise durch
Korrelationen – vor, kann über Randbedingungen bzw. Restriktionen ein Ausschluss erfolgen.
Eine vollständige Vermeidung fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen ist jedoch mit dieser
Strategie

nicht

sinnvoll

möglich,

da

geschlossene

Informationen

über

ungültige

Parametersätze i. d. R. nicht vorliegen. (MATTSSON et al. 2001, CEKEREVAC et al. 2006)

Parameterbestimmungen in der Geotechnik
Inverse Parameterbestimmungen in der Geotechnik wurden überwiegend für numerische
Berechnungen z. B. mittels Finite Elemente Methode (FEM), Finite Differenzen Methode
(FDM) oder Finite Körper Methode (FKM) angewendet, wobei hauptsächlich Materialparameter bestimmt wurden. PACHEPSKY & RAWLS 2004 und SCHAAP 2004 beschreiben als
weiteres Anwendungsgebiet die Bestimmung der konstanten Glieder von Pedotransferfunktionen, die innerhalb eines geotechnischen Homogenbereichs die Abschätzung von
Modellparametern auf der Basis häufig rein empirisch bestimmter Abhängigkeiten
ermöglichen. Da eine regressive Bestimmung der Konstanten dieser i. d. R. auf statistischen
Betrachtungen basierenden Gleichungssysteme oft nicht möglich ist, wird auf eine inverse
Bestimmung zurück gegriffen.
Die Mehrzahl der Anwendungen im Bereich der Geotechnik wurde unter Zuhilfenahme von
gradientenbasierten

Methoden

realisiert

(z. B.

FINSTERLE 1998,

FINSTERLE 2000,

ZENTAR et al. 2001, TEUGHELS et al. 2002a, MALECOT et al. 2004, FINNO & CALVELLO 2005,
FENG et al. 2005, CEKEREVAC et al. 2006, WUTTKE 2005). FINSTERLE stellt beispielsweise in
FINSTERLE 2000 für die Modellierung der Sanierung eines kontaminierten Aquifiers fünf
Optimierungsalgorithmen (Gauß-Newton, Levenberg-Marquardt, Downhill Simplex, Simulierte Abkühlung und Grid Search) mit ihren Vor- und Nachteilen gegenüber. Die Nutzung
von gradientenfreien Verfahren, wie den genetischen Algorithmen (z. B. GOH 1999,
INES & DROOGERS 2002, SAMARAJIVA et al. 2005, REED et al. 2005, CUI & SHENG 2006) und
den Particle Swarm Methoden (z. B. SCHANZ et al. 2006) tritt – nicht zuletzt aufgrund der
fortschreitenden Entwicklung der Optimierungsalgorithmen – erst in jüngerer Zeit vermehrt
auf. Verschiedene Autoren betonen das teilweise problematische Verhalten gradientenbasierter Methoden (z. B. MATTSSON et al. 2001, CEKEREVAC et al. 2006). Ein umfassender
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Vergleich der unterschiedlichen Verfahren unter Berücksichtigung der Anforderungen an
geotechnische

Aufgabenstellungen

war

in

der

Literatur

nicht

nachweisbar.

KINZLER et al. 2007 weisen explizit darauf hin, dass weiterer Forschungsbedarf im Bereich
der Optimierungsstrategien in Bezug auf geotechnische Problemstellungen besteht, wobei
insbesondere Schwerpunkt auf die Effizienz der Verfahren gelegt wird.
Für die Definition der Zielfunktion im Rahmen von geotechnischen Problemstellungen wird
in der Literatur häufig unter Anlehnung an die Methode der kleinsten Quadrate die Summe
der

absoluten

oder

quadrierten

Residuen

verwendet

(z. B.

FINSTERLE 2003,

LINDE ET AL. 2004, BOLDYREV et al. 2006). Da jedoch eine Vielzahl von geotechnischen
Aufgabenstellungen unter diesen Bedingungen kein eindeutiges Optimum aufweisen und/oder
nicht stetig sind, finden zunehmend auch komplexere Zielfunktionen Anwendung (z. B.:
BITTERLICH &

KNABNER 2003,

BITTERLICH & KNABNER 2004,

MALECOT et al. 2004,

JANSSON 2005). Die Nutzung von aus verschiedenen (Unter-)Zielfunktionen zusammengesetzten Abweichungsfunktionen wird beispielsweise von CEKEREVAC et al. 2006 und
MATTSSON et al. 2001 beschrieben. Eng verknüpft mit dieser Problematik sind Entwicklungen
und Anwendungen der statistischen Wichtung und von Regularisierungstechniken, die für
Aufgabenstellungen

außerhalb

KAWASHIRO et al. 1988,

der

LEWIS 2002,

Geotechnik

bereits

Verwendung

finden

GRODZEVICH & WOLKOWICZ 2005,

(z. B.

JUSTEN &

RAMLAU 2006).
SCHAAP 2004 weist darauf hin, dass für geotechnische Problemstellungen teilweise eine
Transformation der gesuchten Parameter sinnvoll bzw. notwendig ist, um die Verteilung
innerhalb des Wertebereichs möglichst einer normalverteilten Form anzugleichen
(CARSEL & PARRISH 1988). Ein solches Vorgehen ist unter Umständen erforderlich, um die
Suche mit den verwendeten Optimierungsalgorithmen performanter und stabiler zu gestalten.
Beispielsweise

nutzen

in

diesem

Zusammenhang

RAWLS & PACHEPSKY 2002

und

WÖSTEN et al. 1999 die Logarithmierung von Parametern von hydraulischen Funktionen wie
der Kapillardruck-Sättigungsbeziehung sowie der teilgesättigten Durchlässigkeit.

2.3

Zusammenfassung

Die inverse Parameteridentifikation als Einsatzgebiet der nichtlinearen topologiegebundenen
Optimierung wird in verschiedensten Fachbereichen des Ingenieurwesens erfolgreich
angewendet. In zunehmendem Maße werden Nutzungen auch für das Fachgebiet der
Geotechnik publiziert. Verschiedene Autoren weisen jedoch explizit auf die Besonderheiten
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geotechnischer Problemstellungen hin, die somit auch spezielle Anforderungen für die
verwendbaren inversen Verfahren erzeugen.
In der Literatur der angewandten Mathematik ist eine Vielzahl nichtlinearer Optimierungsverfahren verfügbar, die unterschiedlichste Paradigmen zur Extremwertsuche nutzen, wobei
für aktuelle Methoden häufig verschiedene Strategien kombiniert werden. Eine Gegenüberstellung, Untersuchung bzw. Diskussion einer breiten Auswahl von Algorithmen zur
inversen Parameterbestimmung im Kontext geotechnischer inverser Aufgabenstellungen
konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls nicht belegbar war eine Bewertung
verschiedener Zielfunktionsformulierungen aus der Sicht der Geotechnik. Die Definition der
Zielfunktion als Bindeglied zwischen Referenzdaten, Vorwärtsrechnung und Optimierungsalgorithmus sollte ebenfalls an die speziellen Anforderungen geotechnischer Fragestellungen
angepasst sein, um für die abhängigen inversen Verfahren eine möglichst günstige Basis zu
bilden.
Für die Untersuchung und Bewertung inverser Aufgabenstellungen finden Methoden aus dem
Fachgebiet der Statistik Anwendung. Eine generalisierte Strategie für die Verifikation und
Validierung der Kombination von Referenzdaten und Vorwärtsrechnungen für geotechnische
Aufgabenstellungen konnte in der Literatur nicht nachgewiesen werden.
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3

Generelle Betrachtungen und Gesamtkonzept

Mit der bereits im Abschnitt „Motivation“ angesprochenen verstärkten Nutzung von
Modellen zur diagnostischen und prognostischen Behandlung von Aufgabenstellungen wird
verstärkt die Frage nach den „korrekten“ Modellparametern gestellt. Als Modell wird in
diesem Sinne ein abstrahiertes Abbild eines Systems – häufig ein Untersuchungsgegenstand
der Realität – bezeichnet. Wobei die Abstraktion bereits im Hinblick auf die relevanten
Eigenschaften der zu modellierenden Vorgänge vorgenommen wird. Häufig ist jedoch das
System selbst schon nicht vollständig bekannt oder zu komplex. Insbesondere in der Geotechnik liegen für nahezu alle Fälle das Materialverhalten und geometrische Gegebenheiten
nur näherungsweise vor. Die Ursachen sind vielfältig: Eine in allen Details unbekannte
Entstehungs- und Vorgeschichte, das Fehlen oder auch die aus wirtschaftlichen und technischen Gründen resultierende (exakte) Unbestimmbarkeit von Informationen zu Materialien,
deren geometrische Verteilung und aktueller Zustand sollen stellvertretend genannt sein.
Modellparameter beziehen sich i. d. R. auf subjektiv festgelegte Homogenbereiche, innerhalb
derer die Eigenschaften und Zustände stochastischen Charakter haben.
Weiterhin ist oft nicht bekannt, welche Modellparameter einen signifikanten Einfluss auf die
zu modellierende Aufgabenstellung haben. Parameter, die keinen oder einen unerheblichen
Einfluss haben, sind entsprechend zu gewichten bzw. eventuell aus der Suche auszuschließen.
Analoges gilt für abhängige Parameter, deren Zahlenwerte im Idealfall aus einem oder
mehreren anderen Modellgrößen eindeutig bestimmt werden können. Eine weitere Fragestellung ist, inwiefern die zur Verfügung stehenden Messwertreihen genügend Datenmengen
in ausreichender Qualität enthalten, um gesuchte Modellparameterwerte zu bestimmen.
Das Ziel einer Parameterrückrechnung für solche Aufgabenstellungen kann somit nicht die
Suche nach dem allumfassenden Parametersatz sein. Vielmehr wird ein Parametersatz
gesucht, mit dem das gewählte Modell unter Beachtung der vorliegenden Einwirkungen und
Randbedingungen die Eigenschaften physikalisch sinnvoll und mit einer bestimmten
Genauigkeit wiedergeben kann. Ableitend von dieser Erkenntnis sind folglich auch die
gesuchten Modellparameter nur mit einer begrenzten Genauigkeit sinnvoll bestimmbar. Mit
Hinblick auf die Unsicherheiten der Modellbildung, numerischen Unzulänglichkeiten der
Berechnungstechniken und auch aus technischer bzw. praktischer Sicht wird jedoch auch nur
eine gewisse Genauigkeit der Parameterwerte benötigt, da numerische Simulationen i. d. R.
approximierenden Charakter besitzen und darüber hinaus reichende Angaben eine scheinbare
aber nicht existente Genauigkeit vorspiegeln würden. Häufig wird die beste erreichte
Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Vorwärtsrechnung und den zur Verfügung
15
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stehenden Messwertreihen nicht nur für eine Parameterkombination gefunden, sondern für
eine Vielzahl von Modellparametersätzen ausgewiesen. Die Ausweisung eines eindeutigen
Optimums ist demzufolge für solche Problemstellungen nicht möglich.
Die vorgenannten Gegebenheiten und Unwägbarkeiten werden in der Anwendung zu einer
schwer abgrenzbaren Menge von gültigen Parametersätzen führen, die die gewünschten
Forderungen innerhalb der Toleranzen gleich gut erfüllen. Für die meisten praktischen
Anwendungen wird eine solche vollständige Auflistung jedoch auch nicht gefordert.

3.1

Grundlagen der Optimierung

Im Allgemeinen wird der dem Fachgebiet der angewandten Mathematik entstammende
Prozess der Suche nach den „günstigsten“ Werten der Parameter einer Vorwärtsrechnung
(auch: Solver; engl.: forward calculation) als Optimierung (engl.: optimization) bezeichnet.
Die „Güte“ der Vorwärtsrechnung wird für einen Parametersatz x (auch: „Parametervektor“,
„Lösungsvektor“) i. d. R. mit Hilfe einer Zielfunktion f(x) (auch: Fehlerfunktional,
Abweichungsfunktion, engl.: objective function, merit function) bestimmt, die für den
einfachsten Fall eine reelle Zahl, den Zielfunktionswert (auch: „Gütewert“), errechnet. Einem
Parametervektor x kann somit eindeutig ein Zielfunktionswert f(x) zugeordnet werden.
Zielfunktionen, deren Rückgabewert ein Tupel mit mehr als einem Element darstellt, werden
im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet.
Durch die Definitionsbereiche der n Parameter der zu optimierenden Vorwärtsrechnung und
ggf. zusätzlichen Restriktionen wird ein n-dimensionaler Suchbereich bzw. Suchraum Ω
aufgespannt. Ω kann hierbei als Untermenge eines n-dimensionalen euklidischen
(Vektor-)Raums ℜn aufgefasst werden, dessen Basis B die den einzelnen Parametern
zugeordneten Einheitsvektoren ei = 1 … n nach Gleichung (1) bilden. Innerhalb des
Suchbereichs definiert die Zielfunktion f(x) ein Skalarfeld, welches als Zielfunktionstopologie
bzw. Zielfunktionshyperfläche (engl.: objective function topology) bezeichnet wird. Die
Grenzen des Suchbereichs Ω können gemäß Gleichung (2) in Abhängigkeit einer oberen und
unteren Grenze xmin bzw. xmax definiert werden. Darüber hinaus nötige Nebenbedingungen
können zusätzlich mittels impliziter Gleichungssysteme h1(x) = 0 und Ungleichungssysteme
h2(x) ≤ 0 einbezogen werden. Die Suche nach dem Optimum kann somit nach Gleichung (3)
als

Extremwertsuche

für

das

Skalarfeld

innerhalb

Ω

umschrieben

werden.

BIALY & OLBRICH 1975 fassen dies unter dem Begriff des „Extremalproblems mit
Nebenbedingungen“ zusammen.
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⎛1⎞
⎛0⎞
⎛ 0⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎜1⎟
⎜ 0⎟
mit e1 = ⎜ ⎟, e 2 = ⎜ ⎟, ..., e n = ⎜ ⎟
M
M
M
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜0⎟
⎜0⎟
⎜1⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠

(1)

B = {e1 , e 2 , ..., e n }

(2)

Ω = {x ∈ ℜ n h1 ( x) = 0, h2 ( x) ≤ 0, x min ≤ x ≤ x max }

(3)

opt { f ( x) x ∈ Ω}

Aus mathematischer Sicht kann von einem lokalen Extremwert gesprochen werden, wenn in
der Umgebung U des Vektors x* für die Zielfunktion f : Ω → ℜ Gleichung (4) bzw. (5) gilt.
Gilt Gleichung (4) bzw. (5) für alle x in Ω, so handelt es sich bei x* um einen globalen
Extremwert. (BOYD & VANDENBERGHE 2006, CONNOR 1976, PRESS et al. 1992)
(4)

f (x* ) ≤ f ( x) , ∀x ∈ U(x) für ein lokales Minimum von f in U(x)

(5)

f (x* ) ≥ f ( x) , ∀x ∈ U(x) für ein lokales Maximum von f in U(x)

Hierbei können jedoch die Parametervektoren einer Untermenge X* von Ω den gleichen
Funktionswert f(x*) aufweisen. Somit liegt keine eindeutige Lösung vor. Von einem
eindeutigen Extremwert kann nur gesprochen werden, wenn der Funktionswert f(x*)
ausschließlich für den Lösungsvektor x* zu finden ist.
HADAMARD 1902 definiert als korrekt gestellte Probleme (engl.: well-posed problem)
Aufgabenstellungen, die die drei Bedingungen der Existenz, der Eindeutigkeit und der
Stabilität erfüllen. Nach LOUIS 1989 können diese Kriterien formell gut mit Gleichung (6)
wiedergegeben werden. Gemäß dieser Vorschrift wird die Menge der Parameter X über die
Abbildung A (in der Geotechnik häufig in der Form von Differentialgleichungen) in die
Menge der Resultate Y überführt.
(6)

A: X →Y

Die drei Kriterien lassen sich wie folgt ausformulieren:
 Existenz: Die Zielfunktionstopologie enthält die gesuchte Lösung. Die Vorschrift von

Gleichung (6) muss entsprechend für jedes Y eine Lösung besitzen.
 Eindeutigkeit: Die gesuchte Lösung wird in der Zielfunktionstopologie durch einen

eindeutigen globalen Extremwert repräsentiert.
 Stabilität: Die Lösung Y der Aufgabe hängt stetig von den Parametern X der Aufgabe ab.

Für Aufgabenstellung, für die eine dieser Bedingungen nicht gilt, wird der Term des inkorrekt
gestellten Problems (engl.: ill-posed problem) verwendet.
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Allgemein ist die Existenz eines Optimums oder einer optimalen Lösungsmenge dann
gesichert, wenn Ω endlich oder f(x) stetig und ein Ω kompakter topologischer Raum ist
(Analysis: Satz von HEINE-BOREL). Von einem endlichen Ω kann beispielsweise dann ausgegangen werden, wenn alle zu bestimmenden Parameter beschränkt ganzzahlig oder boolesch
sind. Da für die meisten in der Praxis vorkommenden Optimierungsaufgaben weder die
Endlichkeit von Ω noch die Stetigkeit von f(x) vorauszusetzen ist, kann nicht von einer
grundsätzlichen Existenz eines Optimums ausgegangen werden. In der Praxis kann jedoch oft
von bereits gelösten Aufgabenstellungen auf aktuelle Probleme geschlossen und dieses
Wissen durch numerische Experimente abgesichert werden.

3.2

Grundlagen der inversen Parameterbestimmung

Im Rahmen einer inversen Parameterbestimmung (auch: inverser Parameteridentifikation;
engl.: inverse parameter estimation, inverse parameter identification) wird versucht, ein
gegebenes Modell über die zugrunde liegenden Modellparameter so einzustellen, dass die
resultierenden Systemantworten möglichst den betrachteten Vorgängen in der Natur
entsprechen. Eine der grundlegendsten Voraussetzungen für eine Parameterrückrechnung ist
folglich die Nutzung eines Modells, welches die über Messwerte repräsentierten Vorgänge
adäquat abbilden kann. Ziel einer inversen Parameterbestimmung ist demzufolge die Findung
eines Parametersatzes, für den für das genutzte Modell eine möglichst gute Übereinstimmung
der Ergebnisse der Vorwärtsrechnung mit Messwerten erreicht wird. Die zu bestimmenden
Modellparameter werden entsprechend in dem Parametervektor x zusammengefasst. Hierbei
sind alle simulationsbezogenen Größen, wie konstitutive als auch geometrische Parameter,
Randbedingungen und Anfangsbedingungen möglich. Beispiele hierfür sind Druck, Durchfluss, Temperatur, Sättigung, Überkonsolidierung und die Richtung der Hauptspannungen.
Die Bewertung einer Systemantwort kann auf der Basis der errechneten Abweichung
zwischen Referenzdaten pmeas bzw. p* in Form von Messwerten bzw. Messwertreihen und
vergleichbaren

Ergebnisdaten

einer

Vorwärtsrechnung pcalc(x)

bzw.

p(x)

erfolgen

(Abbildung 1). Da die mathematische Vorschrift zur Berechnung dieses Abweichungswertes
als Zielfunktion interpretiert werden kann und die günstigste Übereinstimmung zwischen
Referenzdaten und Simulationsergebnissen in einem Extremwert der resultierenden
Zielfunktionstopologie zu erwarten ist, stellt so die inverse Parameterbestimmung ein
Anwendungsgebiet der Optimierung dar.
Die Form der Zielfunktionstopologie innerhalb eines U ⊆ Ω für eine inverse Parameterbestimmung – und somit auch die Anzahl, Ausprägung und Position von Extremstellen – ist
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festgelegt durch die Kombination der genutzten Referenzdaten, ihrer Repräsentation in der
Vorwärtsrechnung und der gewählten Zielfunktion. Referenzdaten, für die in der genutzten
Simulation keine Entsprechung existiert und/oder nicht extrahiert werden kann, sind im
Rahmen einer Optimierung nicht nutzbar. Gleiches gilt für Simulationsergebnisse, für die
keine oder unzureichende Referenzdaten vorliegen. Dieser Vergleichbarkeitsgrundsatz gilt
ebenso für ggf. durch Referenzdaten und Simulationsergebnisse überstrichene Phasen. Der
Begriff Phase bezeichnet in diesem Zusammenhang Abschnitte von aufeinander folgenden
und i. d. R. kausal abhängigen Vorgängen (normalerweise in der Realität), die durch das
numerische Modell nachgebildet werden und ggf. Zeitbezug besitzen. Für den Erfolg einer
inversen Parameterbestimmung ist bei Einhaltung des Vergleichbarkeitsgrundsatzes somit
nicht nur primär die reine Anzahl, sondern ebenfalls die Verteilung über die definierten
Phasen maßgeblich – sowohl für die Referenzdaten als auch die Daten der Vorwärtsrechnung.
Besitzt ein Parameter einen ausgeprägten direkten oder indirekten Phasenbezug, ist dieser
i. d. R. nur dann bestimmbar bzw. besitzt einen kennzeichnenden Einfluss auf die Zielfunktionstopologie, wenn für die entsprechenden Phasen vergleichbare Daten in ausreichender Form respektive ausreichender Informationsdichte vorliegen. Neben Parametern,
die Steuergrößen für Vorgänge innerhalb von Phasen darstellen, sind Hysterese-, Zustandseffekte bzw. Ratenabhängigkeiten für die in einer Phase dominierenden Vorgänge häufige
Gründe für Phasenbezüge. (CEKEREVAC et al. 2006)

Referenzdaten

pmeas
Vergleichbarkeitsgrundsatz

Zielfunktion

∑f

Zielfunktionswert f (x )

g

( pmeas , pcalc ( x))

g

Daten Vorwärtsrechnung

pcalc
Parametervektor x

Abbildung 1:

Vorwärtsrechnung

Schema der Berechnung von Zielfunktionswerten für inverse
Parameteridentifikationen
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Erschwerend für eine Optimierung kann eine Zielfunktion durch Rauigkeiten überlagert oder
durch andere Störquellen alteriert werden. Quellen für solche Störgrößen können neben
anderen Messungenauigkeiten bzw. -rauschen der Referenzdaten, numerische Ungenauigkeiten der Vorwärtsrechnung, Rundungsfehler bei der Übergabe der Werte zwischen
Simulation und Optimierungsalgorithmus als auch die Zielfunktion selbst sein. Suchalgorithmen wie auch Zielfunktionen, die ohne ein Rauschen hervorragende Ergebnisse liefern,
können durch diesen Effekt vollständig unbrauchbar werden. Scheinbare lokale Extremwerte
und fehlerhafte Sensitivitäten bzw. Gradienten sind häufige Folgeerscheinungen. Aufgabenstellungen der inversen Parameterbestimmung sind entsprechend oft als schlecht gestellt (illposed) einzustufen, da zumindest die Stabilitätsbedingung nach HADAMARD häufig verletzt
wird. (EVERS 1980, LOUIS 1989, MILLER 1997, POLHEIM 1999, BUI et al. 2005)

3.3

Strategien zur Definition der Zielfunktion

Aufgabe der Zielfunktion inverser Parameteridentifikationen ist die Bereitstellung eines
Vergleichbarkeitskriteriums zwischen verschiedenen Ergebnissen von Vorwärtsrechnungen - jeweils mit Bezug auf einen Referenzdatensatz. Wie bereits in Abschnitt 3.1 angesprochen, stellt den einfachsten Fall die Zuordnung einer reellen Zahl als Abweichungsmesswert dar. Dieser Fall wird in dieser Arbeit fokussiert. Ein kleinerer Funktionswert entspricht
in diesem Kontext einer besseren Übereinstimmung zwischen Referenzdaten und Ergebnissen
der Vorwärtsrechnung, ein größerer einer ungünstigeren Deckung der Simulationsresultate
mit den Sollwerten. Im Rahmen einer inversen Parameteridentifikation wird somit die
Minimierung dieser Größe angestrebt.

3.3.1 Zielfunktionen für eine homogene Referenzdatenserie
Da sowohl Referenzdaten als auch die Ergebnisse der Vorwärtsrechnungen i. d. R. als
diskrete Werte vorliegen, greifen Zielfunktionen häufig auf die als Residuum bezeichnete
Differenz zwischen den berechneten und gemessenen Größen pcalc - pmeas zurück.
Tabelle 1 kann eine Auswahl von Definitionen für Abweichungsfunktionen entnommen
werden, die alle auf Residuen basieren und im Folgenden näher untersucht werden. Zur
besseren Veranschaulichung der Eigenschaften dieser Ansätze wird die in Abbildung 2
wiedergegebene Serie von Graphen mit zugehörigem Referenzdatensatz herangezogen. Das
durch die Gleichung in Abbildung 2 repräsentierte Testmodell stellt eine von der reellen
Zahl a abhängige Parabel 2. Ordnung dar, deren Funktionswerte über die reellen Parameter x1
skaliert und mittels x2 entlang der Ordinate verschoben werden. Im Rahmen der Testserie
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wird der Parameter x2 konstant auf den Wert 0,05 festgelegt und x1 im Bereich von 0,5 bis 1,5
schrittweise variiert (Δx1 = 0,1). Für den Referenzdatensatz besitzt der Parameter x1 den
Wert 1 und x2 den Wert 0. Um eine Auswertung durch die Abweichungsfunktionen aus
Tabelle 1 zu ermöglichen, werden Stützstellen f(a) im Bereich a = -1 … +1 mit der
Schrittweite Δa = 0,1 generiert.
Tabelle 1:

Auswahl von Definitionen für Abweichungsfunktionen

Bezeichnung

Gleichung

Mittlere Abweichung
(engl.: mean error)

(7) f ( x) = ME =

1 m
∑ ( pcalc,h − pmeas,h )
m h =1

Mittlere relative Abweichung
(engl.: relative mean error)

(8) f ( x) = RE =

1 m p calc ,h − p meas ,h
∑ p
m h =1
meas , h

Mittlere absolute Abweichung
(engl.: absolute mean error)

(9) f ( x) = AME =

1 m
∑ pcalc,h − pmeas,h
m h =1

Mittlere quadratische Abweichung
(engl.: mean squared error)

(10) f ( x) = MSE =

1 m
( p calc ,h − p meas ,h ) 2
∑
m h =1

Wurzel der mittleren quadratischen
Abweichung
(engl.: root mean squared error)

(11) f ( x) = RMSE =

Zielfunktion nach
MALECOT et al. 2004

f ( x) =
(12)

1 m
∑
m h =1

1 m
∑ ( pcalc,h − p meas,h ) 2
m h =1

( pcalc ,h − p meas ,h ) 2
2
(1 − α ) p meas
,h +

α

m

∑p
m
g =1

2
meas , g

für 0 ≤ α ≤ 1
Erwartungstreue mittlere quadratische
2
1 m ⎛
ME ⎞
Abweichung
(13) f ( x) = UMSE = ∑ ⎜ pcalc ,h − p meas ,h −
⎟
m ⎠
m h =1 ⎝
(engl.: unbiased mean squared error)
Erwartungstreue Wurzel der mittleren
2
1 m ⎛
ME ⎞
(14) f ( x) = URMSE =
quadratischen Abweichung (engl.:
∑ ⎜ pcalc,h − pmeas,h − m ⎟⎠
m h=1 ⎝
unbiased root mean squared error)

Alle in Tabelle 1 genannten Verfahren enthalten eine Normierung mit dem Reziproken der
Anzahl der Stützstellen m. Diese Multiplikation des Funktionswertes mit einer Konstanten
verändert die Eigenschaften der Methoden nicht, entkoppelt jedoch die Abweichung von der
Menge der genutzten Stützstellen. Abgesehen von der Möglichkeit der Untersuchung des
Einflusses unterschiedlicher Stützstellenmengen, wird der Topologiecharakter mit dieser
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Normierung nicht verändert. Im Folgenden wird diese Normierung ohne weitere Nennung
mitgeschrieben. Getroffene Aussagen sind jedoch auch für die normierungsfreie Variante
gültig.
In Abbildung 3 sind die Verläufe der verschiedenen Zielfunktionswerte in Abhängigkeit von
dem Wert des Parameters x1 dargestellt. Sowohl die Summe der Residuen als auch die Summe
der relativen Residuen (Gleichungen (7) bzw. (8)) zeigen für das Testmodell kein Optimum
(Abbildung 3a). Dies ist darin begründet, dass sowohl Residuen mit positivem als auch
negativem Vorzeichen auftreten und ohne weitere Behandlung addiert werden. Diese
Funktionen sind demnach im Allgemeinen für den Spezialfall anwendbar, dass Residuen für
alle möglichen Simulationsergebnisse positiv oder negativ sind, d. h. das gleiche Vorzeichen
haben. Um diese im Allgemeinen nicht gültige Forderung zu umgehen, kann auf die
Summierung der absoluten Residuen laut Gleichung (9) zurück gegriffen werden. Die
zugehörige Zielfunktionstopologie zeigt in Abbildung 3b ein deutliches Optimum für
x1 ≈ 0,92188. Unterhalb und oberhalb der Extremwertstelle ist der Funktionswert dieses
Verfahrens linear abhängig vom Abstand zum gesuchten Optimalpunkt und somit stetig.
Dieser Formulierung der Abweichungsfunktion geschuldet, kann aus dem Anstieg dieser
Zielfunktion nicht auf den Abstand zum Optimum geschlossen werden. Für die Summe der
relativen Residuen nach Gleichung (8) wirkt sich zusätzlich einschränkend aus, dass keiner
der Referenzwerte den Wert Null annehmen darf, da für diesen Fall eine Division durch Null
auftritt. Für die Testserie wird für diese Methode aus diesem Grund die Stützstelle a = 0
ausgeschlossen, was einer Nicht-Nutzung von zur Verfügung stehenden Informationen gleich
kommt.
Die über Gleichung (10) definierte und ebenfalls in Abbildung 3b dargestellte Summierung
der quadratischen Abweichungen behandelt sowohl positive wie negative Residuen
problemadäquat, besitzt jedoch darüber hinaus noch zunehmende Anstiege mit wachsender
Abweichung. Diese bereits durch GAUSS 1809 beschriebene Methode der kleinsten Quadrate
ist eine der am häufigsten verwendeten Form der Zielfunktion. Nach dem Satz von
GAUSS-MARKOW, der sich auf die GAUSS’sche Methode der kleinsten Quadrate bezieht,
sollten die Residuen für eine korrekte Funktionalität unkorreliert sein, einen Erwartungswert
von Null aufweisen und eine einheitliche Varianz besitzen, was hier gegeben ist
(BECK & ARNOLD 1977). Voraussetzung hierfür ist eine symmetrische eingipfelige Verteilung
der Residuen, die im Idealfall einer Normalverteilung entspricht. Liegt eine abweichende
Verteilung vor, sollte diese zu einer Normalverteilung übergeleitet werden. Wird von diesen
Forderungen nicht zu stark abgewichen, zeigt diese Methode dennoch akzeptable Ergebnisse.
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Im Berechnungsbeispiel zeigt dieses Verfahren ein deutliches Optimum für x1 ≈ 0,92401. Der
Erwartungswert weicht von Null im Beispiel mit einem Wert von 0,05 ab, wobei Residuen bis
max. 0,5 auftreten.
Teilweise wird gemäß Gleichung (11) die Wurzel aus dem Zielfunktionswert von
Gleichung (10) gezogen, was die Lage des Extremwertes aufgrund der bijektiven Transformation zwar nicht verändert, jedoch die zunehmenden Anstiege der Topologie unterdrückt.
Als Nebeneffekt wird allerdings die Maßeinheit des Funktionswertes auf der Einheit der
Residuen belassen, was aufgrund der Nutzung der Zielfunktionswerte als Vergleichbarkeitskriterium eine stark untergeordnete Bedeutung besitzt.
Eine Sonderstellung nimmt die von MALECOT et al. 2004 vorgeschlagene Zielfunktionsdefinition laut Gleichung (12) ein. In Abhängigkeit von dem Parameter α (0 ≤ α ≤ 1) verhält
sich diese Methode wie die Summierung der quadrierten Residuen (α = 1) bzw. wie die
Summe der relativen Residuen (α = 0). Zusätzlich wird aus dem Funktionswert die Wurzel
gezogen, wodurch wiederum die bereits zu Gleichung (11) getroffenen Aussagen greifen. Das
Verfahren erbt zusätzlich in der Nähe der Sonderfälle α = 0 und α = 1 somit die
Einschränkungen der Ausgangsmethoden. Abbildung 4 visualisiert das Verhalten der Zielfunktionstopologie für die Beispielserie und ein veränderliches α. Das am klarsten zu
erkennende Optimum zeigt das Verfahren für α = 1 mit x1 ≈ 0,92401. Für α = 0 kann kein
Extremwert errechnet werden. Bei α-Werten zwischen 1 und 0 sinkt der als am günstigsten
ausgewiesene Parameterwert immer weiter ab und wird zunehmend undeutlicher, d. h. der
Extremalbereich flacht sich immer stärker ab. Für α = 0,50 wird das Optimum beispielsweise
mit x1 ≈ 0,90061 gefunden, für α = 0,25 bereits bei x1 ≈ 0,88085.
Da im Allgemeinen nicht von dem durch den Satz von GAUSS-MARKOW geforderten
Erwartungswert von Null für Residuen ausgegangen werden kann, bieten sich erwartungstreue Definitionen an, wie sie beispielsweise durch die Gleichungen (13) und (14) wiedergegeben werden (SHEIN & ARKHANGEL’SKAYA 2006). Gleichung (14) normiert wiederum den
Funktionswert von Gleichung (13) und zieht die Wurzel. Analog der Effekte von
Gleichung (11) wird so die Lage des Optimums nicht verändert, jedoch werden auch
zunehmende Anstiege unterdrückt. Abbildung 3c zeigt die Topologie beider Methoden, die
das Optimum klar bei x1 ≈ 1 ausweisen. Anwendungsgebiet dieser Funktionsklasse sind
Aufgabenstellungen mit unbekannter Parallelverschiebung entlang der Ordinate, wie sie
häufig für nicht quantifizierte Anfangs- und Randbedingungen (der Vorwärtsrechnung)
auftritt. Unter Ausnutzung dieser Eigenschaft sind diese Methoden zur Vermeidung eines
zusätzlichen Parameters für die Verschiebung verwendbar. Im Umkehrschluss können jedoch
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über diese Zielfunktionsklasse keine Parameter direkt bestimmt werden, die sich als
Erwartungswert der Datenreihe äußern. Hier muss eine gesonderte, nachgeschaltete
Ermittlung stattfinden. Auf den Einsatz erwartungstreuer Verfahren kann verzichtet werden,
wenn anderweitig ein Erwartungswert von Null sichergestellt wird. Da im Berechnungsbeispiel der Parameter x2 eine solche Verschiebung repräsentiert und als Konstante
festgehalten wird, zeigen diese Verfahren den für die Referenzdaten verwendeten Wert für x2.
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Definition und Visualisierung des Testmodells zur Untersuchung verschiedener
Vorwärtsrechnungen
Schrittweite des Parametervektors (dargestellt als Funktionsschar) Δx1 = 0,1 im
Bereich 0,5 bis 1,5; x2 = konst. = 0,05

Abweichungswerte verschiedener Zielfunktionen sind aufgrund der unterschiedlichen
Definitionen nicht vergleichbar. Letztendlich ist diese Forderung auch nicht gegeben, da
innerhalb einer Optimierungssequenz immer dieselbe Funktion mit ggf. konstanten Steuergrößen Verwendung findet und somit nur Vergleiche zwischen Werten einer Methode erfolgt.
Deutlich wird dies auch in den in Abbildung 3 angegebenen Skalierungen der einzelnen
Verfahren, die für eine günstige Darstellung der Verläufe gewählt sind.
In der Anwendung auf Referenzdaten aus realen Messungen, aber auch bei numerischen
Experimenten mit künstlich verrauschten Werten wird eine absolute Übereinstimmung von
Simulationsergebnis und Referenzdaten nicht erreicht werden können. Somit werden auch die
theoretischen Minimalwerte der Zielfunktionen (z. B. min(f(x)) = 0 für Gleichung (10)) nicht
erzielbar sein. Gründe hierfür sind sowohl Messfehler und Messungenauigkeiten der
Referenzdaten, aber auch Abstraktionen und Ungenauigkeiten der Vorwärtsrechnung. Der
Abweichungswert des globalen Optimums einer inversen Parameteridentifizierung wird –
falls vorhanden – somit ebenfalls nicht den theoretischen Minimalwert aufweisen.
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Abbildung 3:

Ergebnisse der verschiedenen Zielfunktionen für das Testmodell in Abhängigkeit von
dem Parameter x1
Klammerangaben in den Legenden: Skalierung zu Visualisierungszwecken

Abbildung 4:

Ergebnis der Zielfunktion nach MALECOT et al. 2004 für α im Bereich 0 … 1
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Aus Sicht der Anwendung auf geotechnische Aufgabenstellung sind – abgesehen von zu
begründenden Sonderfällen – nur die Verfahren der mittleren quadratischen Abweichung
(Gleichung (10)) und der erwartungstreuen mittleren quadratischen Abweichung (Gleichung (13)) verwendbar. Da sowohl positive als auch negative Residuen und Referenzwerte
mit dem Wert Null auftreten können, sind Funktionen nach den Gleichungen (7), (8) und (12)
als ungünstig zu bewerten. Auf die Verwendung von Verfahren, aus deren Funktionswert die
Wurzel gezogen wird, kann verzichtet werden, da die Lage des Extremwerts unverändert
bleibt, i. d. R. die Maßeinheit der Abweichungswerte ignoriert wird oder zuvor auf eine
einheitenfreie Form normiert wurde und außerdem mit diesem Vorgehen die günstigen
veränderlichen Anstiege unterdrückt werden. Analoges gilt für die absoluten Residuen von
Gleichung (9), da hier mit der mittleren quadratischen Abweichung eine sehr gute Alternative
vorliegt.
Natürliche Prozesse besitzen unter Umständen zyklischen bzw. „regenerativen“ Charakter.
SPALL 2003 führt aus, dass solche regenerativen Systeme die Eigenschaft haben, periodisch
zu einem Zustand zurückzukehren, vom dem aus der Vorgang erneut durchlaufen wird.
Mitunter sind hiervon auch nur Teilaspekte des Prozesses bzw. eine Untermenge der
Zustandsgrößen betroffen. Bei der inversen Behandlung solcher Aufgabenstellungen ist die
Wahl der zugrunde liegenden Zeitspanne wiederum in erster Linie von der Zielstellung der
Optimierung anhängig. Sind beispielsweise Parameter zu bestimmen, die den gesamten
Zyklus direkt oder indirekt beeinflussen, sind im Allgemeinen Referenz- und Simulationsdaten mindestens eines vollen Zykluses in die inverse Parameteridentifikation einzubeziehen,
da andernfalls einige Teile des Zyklus über- bzw. unterbewertet werden können.

3.3.2 Wichtung für eine Referenzdatenserie
Häufig kann die Wichtigkeit der einzelnen Stützstellen einer Stützstellenserie nicht als
einheitlich angesehen werden. Dies kann beispielsweise in Abhängigkeit des Messbereiches
durch Messgenauigkeiten, durch eine uneinheitliche Varianz der Referenzdaten und/oder
durch eine unterschiedlich gute Nachbildung der einzelnen Stützstellen in der Vorwärtsrechnung verursacht werden. Gegebenenfalls wird hier eine gewisse Phasenabhängigkeit
widergespiegelt. Zum Ausgleich dieser Effekte im Rahmen einer Zielfunktion bietet sich die
Wichtung der stützstellenbezogenen Abweichungen an. Hierzu werden die einzelnen m
Residuen mit einem vorzugebenden reellen Wichtungsfaktor wh (wh ≥ 0) multipliziert, der
auch durch einen funktionalen Zusammenhang bestimmt sein kann. Höhere Werte für wh
erhöhen den Einfluss des jeweiligen Stützpunktes, kleinere Werte vermindern die
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Einwirkung. Gleichung (15) gibt die mit Wichtungsfaktoren versehende Variante der
mittleren quadratischen Abweichung und Gleichung (16) die gewichtete Variante der
erwartungstreuen mittleren quadratischen Abweichung an. Für wh = 1 gehen die Funktionen
wieder in ihre wichtungsneutrale Form über.
Die Wahl der Werte für wh muss jeweils an die Aufgabenstellung angepasst werden. Das
Reziproke der Streuung (Varianz bzw. Standardabweichung) bietet oft einen guten Ausgangspunkt, der ggf. adjustiert werden kann. Über das Setzen der Wichtung auf Null oder sehr
kleine Werte für ausgewählte Stützstellenmengen können ggf. Phasenabhängigkeiten genutzt
bzw. untersucht oder störende Einflüsse ausgeschlossen werden. Die Deckung zwischen
Referenzdaten und Simulationsergebnis für eine bestimmte Stützstellenmenge kann mittels
einer gezielten Erhöhung der Wichtung forciert werden.

[

]

(15)

f ( x) =

1 m
wh ⋅ ( pcalc ,h − pmeas ,h ) 2
∑
m h=1

(16)

f ( x) =

2
1 m ⎡
ME ⎞ ⎤
⎛
⋅
−
−
w
p
p
⎜
⎟
∑ ⎢ h ⎝ calc,h meas,h m ⎠ ⎥
m h =1 ⎢⎣
⎥⎦

3.3.3 Zusammengesetzte Zielfunktionen
Insbesondere bei inversen Parameteridentifikationen von komplexen Aufgabenstellungen
treten vielfach Referenzdatenserien verschiedener Messsysteme auf, die den gleichen
physikalischen Sachverhalt mit unterschiedlichen Methoden bzw. unterschiedlichen Zustandsund Feldgrößen – und somit unterschiedlichen Genauigkeiten – messen. Außerdem werden
oft verschiedene physikalische Größen für eine Parameteridentifikation herangezogen, die
naturgemäß unterschiedliche Maßeinheiten begleiten und ebenfalls durch einen Zielfunktionswert repräsentiert werden müssen. Für die Behandlung dieser Form von gemischten
Referenzdaten wird i. d. R. für jede Serie g getrennt ein Zielfunktionswert fg wie vorangehend
beschrieben berechnet. Nachfolgend müssen diese Einzelabweichungswerte zu einem
zusammengesetzten Optimalitätskriterium kombiniert werden.
Wird für jede der Zielfunktion getrennt eine Extremwertsuche durchgeführt, können für ein
identisches Modell bei gleichen Referenzdaten unterschiedliche Lösungsvektoren resultieren
bzw. keine oder schlecht ausgeprägte Optimalbereiche ausgewiesen werden. Aus historischer
Sicht wird diese Situation der widersprüchlichen Zielfunktionen erstmalig ausführlich durch
PARETO 1896 beschrieben. Die nach ihm benannten Pareto-optimalen Punkte zeichnen sich
dadurch aus, dass jeweils kein angrenzender Parametersatz existiert, für den einer der
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Zielfunktionswerte verbessert werden kann und gleichzeitig keiner der anderen Gütewerte
eine Verschlechterung erfährt. (PARETO 1896, EHRGOTT 2005)
Eine der gebräuchlichsten Formen der Kombination zu einer zusammengesetzten Zielfunktion
ist die in Gleichung (17) dargestellte Summierung unter Nutzung der positiven Wichtungsfaktoren wg. Neben der bereits genannten Nutzung als Einflusssteuergröße fällt in diesem
Kontext der Wichtung noch die Aufgabe der Überführung der einzelnen (Unter-)Zielfunktionswerte in eine maßeinheitsfreie Form zu. Formell ließe sich somit der Wichtungsfaktor wg entsprechend Gleichung (18) durch das Produkt aus dem Faktor wu,g zur
Transferierung in die maßeinheitsfreie Form, dem Skalar wd,g zur Einbindung der Messgenauigkeit und der Größe wt,g für eine weiterführende manuelle Wichtung darstellen.
Teilweise wird an die Summe der Wichtungsfaktoren noch die durch Gleichung (19) wiedergegebene Forderung geknüpft, die jedoch keinen weiteren Einfluss auf die Form und
Eigenschaften der Zielfunktion bedingt. (EHRGOTT 2005)
(17)

f ( x) = ∑ [ w g ⋅ f g ( x)]

(18)

wg = wu , g ⋅ wd , g ⋅ wt , g

(19)

∑w

g

g

=1

g

Explorativ kann der Faktor zur Bildung Hilfsmaßeinheit wu,g über die Auswertung der in
Abschnitt 3.4.2 näher beschriebenen Zielfunktionswerteverteilung für jede Unterzielfunktion
abgeleitet werden. Die häufig durch die entsprechenden Messgerätehersteller angegebenen
Genauigkeiten der Instrumente sind als Reziproke wiederum zur Bestimmung von wd,g
nutzbar.

EHRGOTT 2005 zeigt, dass sich die gewichtete Summierung der Zielfunktionswerte für nichtkonvexe Topologien unter Umständen ungünstig verhält und ggf. nicht zur Ausweisung eines
Extremwertes führt. Die durch HAIMES et al. 1971 vorgestellte und in CHANKONG &
HAIMES 1983 ausführlich diskutierte ε-Constraint Methode stellt ein alternatives und häufig
verwendetes Verfahren dar, an welches keine Konvexitätsforderung geknüpft ist und die
einzelnen Abweichungswerte nicht zu einem Mischwert zusammenführt. Statt einem
zusammengesetzten Gütewert wird eine der Zielfunktionen ausgewählt und stellvertretend
optimiert. Die restlichen Zielfunktionen werden zu Nebenbedingungen umgeformt, wobei
jeweils der Abweichungswert fg(x) unter einem festzulegenden Grenzwert εg liegen muss.
Gleichung (20) gibt die formale mathematische Darstellung der ε-Constraint Methode wieder.
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Die Bestimmung der Grenzwerte εg kann sowohl über theoretische Betrachtungen als auch
mittels der in Abschnitt 3.4.2 beschrieben Methoden explorativ bestimmt werden. Nachteilig
kann sich je nach gewähltem Optimierungsverfahren auswirken, dass über die zahlreichen
Nebenbedingungen große Teile der Zielfunktionstopologie ausgeschlossen werden und u. U.
in mehrere nicht zusammenhängende Unterbereiche zerfallen. Weiterhin werden die in
Nebenbedingungen umgewandelten Abweichungsfunktionen nicht exakt minimiert, sondern
nur auf den mittels εg eingegrenzten Bereich beschränkt. (HAIMES et al. 1971, CHANKONG &
HAIMES 1983, EHRGOTT 2005)
(20)

min f j ( x) mit f g ( x) ≤ ε g und g ≠ j
x∈Ω

Die ε-Constraint Methode kann mit der gewichteten Summierung der Zielfunktionswerte
problemlos kombiniert werden. Für dieses in der Literatur als Hybrid-Methode beschriebenes
Verfahren können sowohl Nebenbedingungen als auch die ausgewählte Abweichungsfunktion
mittels gewichteter Summierung zusammengefasst werden. Vorteilhaft wirkt sich hier aus,
dass die Anzahl der Nebenbedingungen verringert werden kann. (EHRGOTT 2005)
BENSON beschreibt ein alternatives, auf der Verbesserung einer bereits bekannten Lösung
basierendes Verfahren. Diese als Benson’s-Method bezeichnete Vorschrift ist formell gemäß
Gleichung (21) darstellbar und als Maximierungsproblem klassifizierbar. Über die Einführung
von nichtnegativen Abweichungsvariablen lg kann ein Lösungsvektor x relativ zu dem
vorzugebenden Parametersatz x0 bewertet werden. Existiert ein x in Ω, für das mindestens ein
lg größer Null ist, so ist dieses als besser als x0 einzustufen. Erfüllen mehrere Lösungsvektoren
dieses Kriterium, ist der zu wählen, dessen Summe aller zugehörigen lg gemäß Gleichung (21)
maximal ist. (EHRGOTT 2005, BENSON 1978)
(21)

max ∑ l g mit l g = f g ( x 0 ) − f g ( x) , x ∈ Ω und l ≥ 0
g

Darüber hinaus sind weitere skalarwertbasierte Methoden wie die Compromise Solutions,
Elastic Contraint Method oder die Achievement Function Method bekannt, für die – genauso
wie für die im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachteten skalarwertfreien Verfahren – auf
entsprechende Literatur, wie z. B. EHRGOTT 2005, verwiesen wird.

3.3.4 Regularisierungsterme in Zielfunktionen
Die in Abschnitt 3.3.1 bis 3.3.3 vorgestellten Vorgehensweisen zur Definition von Zielfunktionen nutzen ausschließlich Differenzinformationen zwischen Referenzdaten und den
Ergebnissen einer Vorwärtsrechnung zur Bestimmung des Abweichungswertes. Darüber
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hinaus vorliegende Daten der jeweiligen Vorwärtsrechnung werden nicht betrachtet, da für
diese keine Referenzwerte vorliegen. Eventuelle Fluktuationen oder numerische Instabilitäten
der Lösung „zwischen den Stützstellen des Referenzdatensatzes“ werden durch den Zielfunktionswert nicht berücksichtigt. Diese ungünstigen Verhaltensweisen können jedoch ein
Grund für Mehrdeutigkeiten in der Lösung – und somit für die bereits in Abschnitt 3.1
beschriebene Schlechtgestelltheit (ill-posedness) von Optimierungsaufgaben sein.
Mit dem Begriff Regularisierung (engl.: regularisation) wird im Kontext der topologiebasierten

inversen

Parameterbestimmung

die

Strategie

bezeichnet,

eine

schlecht

konditionierte Problemstellung durch eine gut gestellte Näherungslösung zu ersetzen. Hierzu
können – falls vorhanden – a-priori-Informationen z. B. in Form von Nebenbedingungen
herangezogen werden. Ein weiterer und häufig verwendeter Ansatz ist das Anfügen eines
zusätzlichen Terms zur Zielfunktionsdefinition zur Bewertung der vorgenannten Instabilitäten
bzw. Fluktuationen. Dieser Strafterm verschlechtert den Zielfunktionswert umso stärker, je
größer die negativen Effekte des Solver-Aufrufes sind. Häufig können mit dieser Strategie
instabile bzw. scheinbare Lösungen schlecht gestellter Probleme (ill-posed problems)
gegenüber numerisch stabilen Durchläufen abgewertet und somit eine Konvergenz zu diesen
ungünstigen Systemantworten vermieden werden. Im günstigsten Fall können so schlecht
gestellte Probleme in eine stabile Form gebracht werden. Beispiele für ungewünschte
Fluktuationen oder numerische Instabilitäten können das unphysikalische (oder z. T. auch das
alternierende) Springen eines Teilaspektes der Systemantwort oder auch unrealistische
Spannungsakkumulation an einzelnen FE-Netzknoten sein.
Gleichung (22) gibt die gebräuchlichste Form der Nutzung eines Regularisierungsterms
wieder, bei der eine entsprechende Strafgröße r(x) nach Multiplikation mit dem positiven und
skalaren Regularisierungsparameter α additiv in die Bildung des regularisierten Zielfunktionswertes fr(x) einfließt. Die Größe f(x) kann über die in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.3
beschrieben Strategien zur Definition von Zielfunktionen festgelegt werden. Formell entspricht die Nutzung eines Regularisierungsterms wie in Gleichung (22) einer zusammengesetzten Zielfunktion gemäß Abschnitt 3.3.3. (TIKHONOV 1963, TIKHONOV & ARSENIN 1977,
BECK et al. 1985, TIKHONOV et al. 1995)
(22)

f r ( x) = f ( x) + α ⋅ r ( x)

Der Wahl des Betrags des Regularisierungsparameter α kommt besondere Bedeutung zu, da
zu große Werte die Strafgröße überbewerten und eine Konvergenz behindern können. Für zu
kleine α besitzt die Strafgröße ggf. zu wenig Einfluss und verfehlt das Ziel der Bevorzugung
numerisch stabiler Lösungen. Abbildung 5 gibt das Schema dieses Einflusses des Regulari30
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sierungsparameters α auf den optimalen Zielfunktionswert und die Summanden von
Gleichung (22) wieder. TIKHONOV & ARSENIN 1977 empfehlen beispielsweise, den Betrag
von α so zu setzen, dass sich die Werte von α · r(x) und f(x) etwa entsprechen.
EHRIG & NOWAK 2000 nutzen den α-Wert des in Abbildung 5 mit A markierten Extremalpunktes des Verlaufs von f(x) + r(x). Der Wert von α muss jedoch für jede Anwendung unter
Beachtung von f(x) und r(x) explizit festgelegt werden und kann ggf. iterativ erfolgen.
Die Funktion der Strafgröße r(x) ist in Kombination mit dem Regularisierungsparameter für
jede Problemstellung erneut festzulegen. Eingangsgrößen für diesen funktionalen Zusammenhang sind i. d. R. Aspekte der Systemantwort, für die keine expliziten Referenzwerte vorliegen. Vielmehr findet eine relative bzw. qualitative Bewertung dieser Daten statt. Ein
Beispiel sind durch den Solver während der Simulation als Statusausgaben erzeugte
Fehlerwerte bzw. deren Verlauf. Häufig wird auch die Auswertung des Verlaufs von Zeitreihen der Systemantwort herangezogen: In diesem Ansatz werden Zeitreihen mit möglichst
gleichmäßigen ersten bzw. zweiten Ableitungen (Anstiegen bzw. Krümmungen) bevorzugt,
da bei Sprüngen oder Fluktuationen von einer numerisch instabileren Lösung auszugehen ist.
Die Bewertung kann für eine Zeitreihe wiederum phasenabhängig mit verschiedenen
Wichtungen für jede Simulationsphase erfolgen. Darüber hinaus können auch verschiedene
Strafgrößen ggf. wiederum gewichtet zu einem zusammenfassenden r(x) kombiniert

Optimaler Zielfunktionswert

werden. (TIKHONOV & ARSENIN 1977, BECK & ARNOLD 1977, BECK et al. 1985)

A

opt. Zielfunktionswert für f(x) + r(x)
opt. Zielfunktionswert für f(x)
opt. Zielfunktionswert für r(x)
Regularisierungsparameter α

Abbildung 5:

Schema des Einflusses des Regularisierungsparameters α auf den optimalen
Zielfunktionswert (modifiziert nach EHRIG & NOWAK 2000)
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3.3.5 Testfunktionen
Um eine Prüfung, Untersuchung und Gegenüberstellung topologieabhängiger Methoden, wie
beispielsweise den Optimierungsverfahren, zu ermöglichen, bietet sich die Nutzung von Testfunktionen mit definierten Eigenschaften an. Diese werden unter Verzicht auf die Nutzung
einer externen Vorwärtsrechnung bzw. von Referenzwerten direkt in Abhängigkeit von den
Parameterwerten definiert. Vorteile sind neben dem Entfallen der zeitaufwändigen Vorwärtsrechnungen bekannte Eigenschaften der Topologie wie Anzahl, Position und Funktionswert
der Extremstellen, definierte bzw. einstellbare Rauigkeiten und Unabhängigkeit von externen
Fehlerquellen. Somit kann von einer gesicherten Reproduzierbarkeit ausgegangen
werden. (POLHEIM 1999)
Die durch diesen Ansatz bedingten Änderungen im Ablaufschema zur Berechnung des
Gütewertes können Abbildung 6 entnommen werden. In Anlage 1 ist eine Auswahl von
Testfunktionen zusammengestellt.

Inverse
Parameteridentifikation

Nutzung von
Testfunktionen

Parametervektor x

Parametervektor x

Vorwärtsrechnung

Ergebnisextraktion

Abbildung 6:

3.4

Zielfunktion

Testfunktion

Zielfunktionswert f(x)

Zielfunktionswert f(x)

Vergleich der Ablaufschemen zur Errechnung eines Zielfunktionswertes zwischen
inverser Parameteridentifikation und Nutzung einer Testfunktion

Statistische Untersuchungen, Sensitivitäts- und
Korrelationsanalysen

Ist die durch Gleichung (23) gegebene Bedingung für den Parameter i, beliebige x ∈ Ω und
beliebige ε ∈ ℜ für die Nebenbedingung εmin ≤ ε ≤ εmax ∧ f(x + ε·ei) ∈ Ω gültig, besitzt die
betreffende Modellgröße in diesem Bereich keinen Einfluss auf die Zielfunktion bzw. die auf
die Referenzdaten bezogene Modellantwort. Ein solcher Parameter kann als indifferent
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bezeichnet werden, kann folglich nicht durch diese inverse Problemstellung bestimmt werden
und sollte aus der Suche ausgeschlossen werden. Analoges gilt für Parameter, für die die
Gleichung (23) näherungsweise erfüllt ist.
(23)

f ( x) = f ( x + ε ⋅ ei )

Neben der reinen Erkennung indifferenter Parameter stellt die deskriptive und explorative
Statistik verschiedene Verfahren zur weiterführenden Untersuchung von inversen Aufgabenstellungen bereit, die versuchen, Aussagen auf der Basis von Stützstellen abzuleiten. Als
Stützstelle (engl.: sampling point) wird in diesem Zusammenhang ein Parametervektor x mit
zugehörigem Skalarfeldwert f(x) bezeichnet. Je nach statistischer Methode werden an die
zugrunde liegenden Stützstellen in dem zu untersuchenden Bereich U ⊆ Ω gesonderte
Anforderungen gestellt.
NIEDERREITER 1992 definiert hierzu die Kenngröße Dispersion dn(P; U) (engl.: dispersion)
der Stützstellenmenge P in U gemäß Gleichung (24) in Abhängigkeit von der Distanz d
zwischen zwei Punkten. Falls B(x; r) die kleinste n-dimensionale Kugel mit dem Mittelpunkt
x ∈ U und dem Radius r bezeichnet, kann d(P; U) als Infimum aller Radien r ≥ 0 beschrieben

werden, so dass alle Kugeln B(x1; r), …, B(xn; r) den Bereich U überdecken.
(24)

d n ( P; U) := sup min d ( x; xi )
x∈U 1≤i ≤ n

3.4.1 Abtastverfahren
Für die Generierung von Stützstellen stehen in der Literatur eine Vielzahl von Abtastverfahren (engl.: sampling methods) zur Verfügung. Insbesondere durch das Fachgebiet der
statistischen Versuchsplanung (engl.: design of experiments, DOE) wird eine Fülle von
Konzepten beschrieben, auf die in diesem Rahmen zurückgegriffen werden kann. Abbildung 7 zeigt drei häufig genutzte Anordnungen für drei Faktoren, die für die Abdeckung
des vollständigen Untersuchungsbereichs U entsprechend parkettiert werden können. Ziel der
DOE ist hierbei, für eine vorgegebene Menge von Stützpunkten P innerhalb U eine möglichst
gute und gleichmäßige Dispersion dn(P; U) zu erreichen. Für eine detaillierte Beschreibung
und Klassifizierung der Methoden sei stellvertretend auf MYERS & MONTGOMERY 1995,
SCHMIDT & LAUNSBY 1998 und MONTGOMERY 2001 verwiesen.

33

Kapitel 3: Generelle Betrachtungen und Gesamtkonzept

a

Abbildung 7:

b

c

Beispiele für Anordnungen von Stützstellen nach der statistischen Versuchsplanung
für drei Faktoren (ℜ3); modifiziert nach MYERS & MONTGOMERY 1995
a: full factorial design (Hyperkubus), b: fractional factorial design (ausgeglichener
partieller Hyperkubus), c: composite design (Hyperkubus und axiale Punkte)

Abbildung 8 stellt die Arbeitsweise von drei ausgewählten Abtastverfahren schematisch
gegenüber: die Rasterverfahren, Monte Carlo–Verfahren und Latin-Hypercube-Verfahren.
Bei den Rasterverfahren werden Stützstellen im Werteraum jedes Parameters gleichmäßig auf
der Basis einer vorgegebenen Anordnung verteilt. Bei zyklischen bzw. gebietsweise
zyklischen Skalarfeldern können die Rasterverfahren unter Umständen – ähnlich dem aus der
Physik bekannten Moiré-Effekt – versagen bzw. unzutreffende Topologien vorspiegeln.
Neben der in Abbildung 8a schematisch dargestellten kartesischen Anordnung sind zylindrische, sphärische und weitere Verteilungen möglich. (DRAPER 1988, MONTGOMERY 2001)
Für das Monte Carlo–Verfahren (Abbildung 8b) werden die Werte des Parametersatzes
zufällig gewählt. Durch diesen Umstand ist diese Methode gegenüber zyklischen Skalarfeldern als unproblematisch einzustufen. Als Besonderheit ist hervorzuheben, dass kein
Durchlauf aufgrund der an eine Zufallsfunktion geknüpften Parameterbestimmung exakt
reproduzierbar ist. Nachteilig wirken sich i. d. R. die auch in Abbildung 8b angedeutete stark
ungleichmäßige Abdeckung des Werteraums bzw. lokale Häufungen von Stützstellen
aus. (TARANTOLA 1987, NIEDERREITER 1992, KOLLIG & KELLER 2002)
Darüber hinaus ist die Klasse der Quasi-Monte Carlo–Verfahren verfügbar, für die hier stellvertretend die Hammersley und Halton Punkte genannt sein sollen. Die Generierung der
Hammersley und Halton Punkte basiert auf der Reihenzerlegung nichtnegativer Ganzzahlen
in von Primzahlen abhängige Summanden mit zugehörigen konstanten jedoch scheinbar
zufälligen Skalaren. Durch Anwendung dieser Strategie zur Generierung von Koordinatenwerten sind unregelmäßig verteilte Stützpunkte berechenbar. Zu Details zu den mathematischen Hintergründen und Berechnung sei auf NIEDERREITER 1992, WONG et al. 1997 und
SPALL 2003 verwiesen.
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Die Latin-Hypercube-Verfahren (Abbildung 8c) versuchen, die Vorteile der Raster- und
Monte Carlo-Verfahren zu kombinieren und die Nachteile beider Verfahren zu kompensieren.
Die ursprünglich von MCKAY et al. 1979 und IMAN et al. 1981 beschriebene Strategie basiert
auf der Analogie zu dem aus der Mathematik bekannten Lateinischen Quadrat. Dieses repräsentiert eine Matrix mit n · n Feldern, wobei jedes Feld mit einem von n Elementen belegt ist,
so dass in jeder Zeile und Spalte das Element nur einmal auftritt. Sinngemäß wird für das
Latin-Hypercube-Verfahren der Untersuchungsbereich U in an Felder zerlegt und diese
zufällig mit a Elementen entsprechend besetzt. (KOLLIG & KELLER 2002)

a

Abbildung 8:

b

c

Schematische Gegenüberstellung der Arbeitsweise verschiedener Abtastverfahren
a: Rasterverfahren (full factorial design), b: Monte Carlo-Verfahren,
c: Latin-Hypercube-Verfahren, gepunktetes Rechteck: abzutastender Bereich U

3.4.2 Untersuchungs- und Analyseverfahren
Die nachfolgend vorgestellten statistischen Analyseverfahren fordern prinzipiell eine
möglichst gleichmäßige Dispersion der zugrunde liegenden Stützpunkte innerhalb des zu
untersuchenden Bereichs. Eine Nutzung der vorgenannten Abtastverfahren zur Generierung
dieser Basisdaten erscheint evident. Es können jedoch ergänzend, aber auch ausschließlich,
Informationen aus anderen Quellen genutzt werden, so die benötigten Anforderungen erfüllt
sind. Existierende manuelle Berechnungsserien seien stellvertretend als solche alternativen
Quellen genannt.
Im Rahmen von Untersuchungen von Details der Zielfunktionstopologie können die vorgenannten Abtastverfahren in Untermengen von U angewendet werden. Sowohl eine einfache
Begrenzung von U bei gleich bleibender Anzahl von Dimensionen als auch Untermengen mit
geringerer Dimensionalität sind hierfür gebräuchlich.
Wird der Zielfunktionswert als Skalarfeldgröße für Untersuchungs- und Analyseverfahren
herangezogen, sind die Ergebnisse und evtl. abgeleitete Aussagen stark von der verwendeten
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Zielfunktion und den genutzten Ausgangsdaten abhängig. Insbesondere verschiedene Phasen
der jeweiligen Vorwärtsrechnung weisen häufig abweichende Muster in der Entwicklung der
Systemantwort auf, so dass die Zielfunktionstopologie als auch die Ergebnisse der
Untersuchungsverfahren

zwischen

einzelnen

Phasen

bzw.

auch

für

verschiedene

Kombinationen von Phasen stark differieren können.

Zielfunktionswerteverteilung

Die grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Abweichungswerte erlaubt eine erste
Bewertung einer Zielfunktionstopologie und der durch sie repräsentierten inversen Aufgabenstellung. Neben statistischen Eckdaten wie dem Minimal- und Maximalwert ist aus dieser
Darstellungsform der tatsächliche Verlauf der Verteilung ersichtlich. Zwar sind aufgrund des
Ausschlusses der eigentlichen Parameterwerte für diese Präsentationsmethode i. d. R. keine
parameterbezogenen Angaben möglich, jedoch können in gewissen Grenzen Aussagen zur
generellen Gestalt der Topologie abgeleitet werden.
Eine Darstellung der Zielfunktionswertedistribution kann in Form eines Histogramms, als
Graph der kumulierten (relativen) Häufigkeiten (Summenhäufigkeiten) oder als Kombination
beider erfolgen. Die Anzahl der Abweichungswerte pro Histogrammklasse korrespondiert
direkt mit der Steigung des Summengraphen: je steiler der Graph für eine Stelle ist, desto
häufiger tritt der entsprechende Abweichungswert auf. Bereiche, in denen keine Zielfunktionswerte vorliegen, äußern sich durch eine konstante akkumulierte Häufigkeit.
Abbildung 9 gibt Beispiele von einparametrischen Topologien mit den jeweils zugehörigen
Häufigkeitsverteilungen wieder. Die eindimensionalen Abweichungshyperflächen der
Exempel von Abbildung 9 basieren auf jeweils 2000 Stützstellen, die rasterförmig für den
Parameter x im Bereich -1 ≤ x ≤ +1 erzeugt sind. Alle Beispiele besitzen ein globales
Optimum an der Stelle x = 0 mit dem Zielfunktionswert f(x) = 0.
Beispiel a stellt im Untersuchungsbereich einen klar abgegrenzten Extremwert zur Verfügung,
besitzt keine Nebenextremstellen und verhält sich streng monoton links und rechts von der
Extremwertstelle. In dem zugehörigen Diagramm wird dies durch eine stetige akkumulierte
Häufigkeitsverteilung ohne signifikante Zielfunktionswertbereiche mit konstanten akkumulierten Werten deutlich. Dass etwa 5 % der Stützstellen eine Abweichung kleiner 5E-02
besitzen (f(x) < 0,15 für ca. 10 % der Stützstellen), unterstreicht die klare Ausprägung des
Optimums. Die Zunahme der klassenbezogenen Häufigkeit für Funktionswerte f(x) > 0,5
(ca. 70 % aller Abweichungen sind größer als 0,5) weist auf eine Abflachung in den
„schlechteren Bereichen“ der Topologie hin.
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Abbildung 9b illustriert die Auswirkung einer breiten und undeutlichen Ausprägung des
Optimums. Annähernd 50 % – die Hälfte aller Abweichungen – weisen einen Wert von unter
7E-02 auf. In diesen „abgeflachten“ Regionen der Zielfunktionstopologie sinken Parametersensitivitäten ab und bereits geringe Rauigkeiten gewinnen erhöhten Einfluss (Sensitivität:
siehe Sensitivitätsanalyse, S. 43). Treten Abflachungen außerhalb der Extremwertbereiche
auf, wie in unterschiedlicher Ausprägung in Abbildung 9c und d veranschaulicht, zeigt die
Häufigkeitsverteilung ein ein- oder mehrgipfliges Aussehen – je nach Anzahl und
Ausprägung der Abflachungen. Findet eine Suche in der Nähe des Optimums statt („unterhalb
der Abflachung“), ist keine negative Beeinflussung der Extremwertermittlung zu erwarten.
Innerhalb der Bereiche geringen Anstiegs sind die bereits genannten nachteiligen
Auswirkungen jedoch möglich. Hierbei sind sehr hohe und schmale Peaks als besonders
kritisch zu bewerten, da diese auf Bereiche geringer Sensitivität mit größerer Ausdehnung
hinweisen (Abbildung 9d).
Mit dem Hilfsmittel der Zielfunktionswerteverteilung kann nicht eindeutig auf die Existenz
von Nebenextrema geschlossen werden. Die Häufigkeitsverteilung Abbildung 9e entspricht
zwar einer Topologie mit sekundären Optima, jedoch sind Abweichungshyperflächen mit
mehreren gestaffelten Abflachungen denkbar, die ein ähnliches Histogramm bewirken. Dieses
statistische Untersuchungsverfahren stellt somit eine injektive – keine bijektive – Methode
dar.
Das in Abbildung 9f dargestellte Fehlen von Zielfunktionswerten ist auf einen „Sprung“ oder
lokal starken Anstieg der Topologie zurückzuführen. Im Summengraphen äußert sich dieser
Effekt durch einen zur Abszisse parallelen oder nahezu parallelen Abschnitt. Ein solches Bild
kann etwa das Resultat zweier Verhaltensmodi der Vorwärtsrechnung sein, zwischen denen
für verschiedene Parameterkombinationen binär bzw. sprunghaft umgeschaltet wird (z. B.
unterschiedliche Versagensmechanismen). Aus Sicht der Suche nach Extremwerten ist dieser
Effekt jedoch oft nicht als übermäßig kritisch einzustufen.
Auf der Basis von Abweichungshäufigkeitsverteilungen kann eine explorative Bestimmung
des Faktors zur Bildung einer Hilfsmaßeinheit wu,g (Gleichungen (17) bzw. (18)) für
zusammengesetzte Zielfunktionen erfolgen. Die in Abschnitt 3.3 beschriebene Technik der
Summierung von Unterabweichungswerten benötigt insbesondere im Bereich des Optimums
betragsmäßig ähnliche Summanden, um ungewünschte übermäßige Einflüsse einzelner
Referenzdatenreihen zu vermeiden.
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Für einen ausreichend großen Satz von Vorwärtsrechnungen mit hinreichend gut verteilten
Parametersätzen wird jeweils die Häufigkeitsverteilung der Unterzielfunktionswerte erstellt.
Neben der dadurch möglichen statistischen Untersuchung der einzelnen Untertopologien kann
der Umrechnungsfaktor wu,g gemäß Gleichung (25) nun als Reziproke des zu einer festzulegenden relativen Summenhäufigkeit Hn(fg) = a gehörenden Unterzielfunktionswertes fg
errechnet werden. Für die Variable a wird in diesem Zusammenhang z. B. oft a = 5 % oder
auch a = 0 % definiert, um den Faktor auf kleine Gütewerte zu eichen. Im Bereich kleiner
Funktionswerte – auf denen letztendlich für eine Minimierungsaufgabe der Fokus liegt –
findet somit eine Skalierung der jeweiligen Unterabweichungen auf einen Zahlenwert mit
einer Größenordnung um 1 statt, was die gewünschte Vergleichbarkeit erzeugt. Als positiver
Nebeneffekt sind diese Beträge durch den Menschen leicht überschaubar. Formal werden über
dieses Verfahren die Unterzielfunktionswerte in eine maßeinheitsfreie Größe überführt. Eine
Vermischung von unterschiedlichen physikalischen Größen findet somit nicht statt.
(25)

wu , g =

1
{ f g | H n ( f g ) = a}

Scatterplot-Matrix, Korrelations- und Hauptkomponentenanalyse

Eine sehr wichtige Prämisse bei der Definition von Aufgaben der inversen Parameteridentifikation ist die gegenseitige Unabhängigkeit der einzelnen zu bestimmenden Variablen.
Diese bereits in der Einführung zu Kapitel 2 genannte Forderung kann jedoch im Allgemeinen
nicht vorausgesetzt werden. Die Scatterplot-Matrix als grafisches Verfahren bzw. die
Korrelations- und Hauptkomponentenanalyse als mathematische Methoden ermöglichen eine
diesbezügliche Untersuchung.
Auf der Basis einer Scatterplot-Matrix (auch: Draftsman Plot) können die paarweisen
Abhängigkeiten zwischen den Parametern visualisiert werden. In den Zellen der Matrix ist
jeweils für zwei Variable die Verteilung der Stützpunkte als Punktwolke aufgetragen, wobei
die Parametergrößen in Abhängigkeit von den jeweiligen Minimal- und Maximalwerten auf
einen Bereich zwischen 0 und 1 skaliert werden. Für eine Erleichterung der visuellen
Bewertung kann zusätzlich zur Punktwolke die konvexe Hülle der Stützpunkte dargestellt
werden. Abbildung 10 enthält ein Schema für eine n-parametrische Darstellung einer
Scatterplot-Matrix mit den Parametern x1, x2 bis xn. Außer der Visualisierung reiner
Parameter- und Zielfunktionswerte können weitere Daten in Form von zusätzlichen Zeilen
und Spalten der Matrix hinzugefügt werden. Beispielhaft sei hier die benötigte Zeitspanne für
die Vorwärtsrechnungen genannt. (MANLY 1944)
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Da die Diagonale der Matrix unbesetzt ist – die Korrelation eines Parameters zu sich selbst ist
definitionsgemäß immer vollständig linear mit einem Anstieg von 1 – können diese Felder
ggf. mit alternativen Diagrammen besetzt werden. Hier kann beispielsweise auf die
Darstellung des Zielfunktionswertes in Abhängigkeit von dem jeweiligen Parameter zurückgegriffen werden. Diese Plots zeigen auf der Abszisse die Werte des jeweiligen Parameters
und auf der Ordinate die zugehörigen Abweichungswerte. Diese entsprechen somit einer
„Seitenansicht“ der Zielfunktionstopologie und lassen u. U. eine erste Bewertung der Existenz
und Ausbildung eines Optimums zu. (MANLY 1944)
Zielfunktionstopologien mit einem gut ausgeprägten globalen Optimum (korrekt gestellte
Probleme) weisen entsprechend in diesen Parameter-Abweichungs-Diagrammen einen
deutlich definierten Extremwertbereich auf. Das xn–f(x)–Diagramm in Abbildung 10 gibt
hierfür ein schematisches Beispiel. Scatterplots mit einem breiten Extremwertbereich, wie
z. B. das x2–f(x)–Diagramm von Abbildung 10, weisen dagegen eher auf langgestreckte
Optimalgebiete hin. Treten minimale Zielfunktionswerte über den gesamten Wertebereich
eines Parameters auf, ist dies ein Indiz für indifferente Parameter oder eine deutliche
Abhängigkeit zwischen Parametern. Für diesen Fall sollten weiterführende Analysen und
Betrachtungen der Vorwärtsrechnung durchgeführt werden, um ggf. Parameter aus der
Extremwertsuche auszuschließen. Eine eindeutige Entscheidung zwischen einem indifferenten Parameter und Parameterabhängigkeiten sind aufgrund des nicht bijektiven
Charakters der 2D-Scatterplots auf der Basis nur eines Matrixelements nicht möglich.
Die nicht der Diagonalen zugeordneten Elemente der Scatterplot-Matrix zeigen die Stützpunkte in Abhängigkeit des der Spalte und Zeile zugeordneten Parameters. Die Werte der
restlichen Parameter finden jeweils keine Betrachtung, wodurch auch diese Darstellungsform
als injektiv, aber nicht-bijektiv, einzustufen ist. Weiterhin sind aufgrund der quadratischen
Ausprägung der Matrix die einzelnen Parameterpaar-Diagramme an der Diagonalen
„gespiegelt“, wie in Abbildung 10 zwischen x2-xn und xn-x2 angedeutet.
Wird eine ungefilterte Darstellung aller Stützpunkte mit erfolgreichen Vorwärtsrechnungen
ausgeführt, können auf der Basis unbesetzter Gebiete in den einzelnen Plots Rückschlüsse auf
Suchbereichsbegrenzungen gezogen werden. Hierbei äußern sich sowohl explizit vorgegebene
als auch implizit in der Vorwärtsrechnung enthaltene Restriktionen. Teilweise sind,
insbesondere bei komplizierten numerischen Berechnungen, jedoch diese zusätzlichen
Begrenzungen des Suchbereiches anfänglich unbekannt und können über eine ScatterplotMatrix erkundet werden. Analog kann diese Untersuchung auch mit einer Darstellung von
Stützpunkten mit fehlgeschlagenen Solver-Aufrufen ausgeführt werden.
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Abbildung 10:

Schema einer Scatterplot-Matrix für n Parameter
graue Umrandung: konvexe Hülle der dargestellten Stützstellen;
Diagonale der Matrix (hellgelb hinterlegt): Diagramme der Abweichungen in
Abhängigkeit vom Parameterwert

Liegt eine ausreichend große Menge von Stützstellen vor, kann über eine Filterung nach
unterschiedlichen Kriterien eine Untersuchung ausgewählter Aspekte der Topologie erfolgen.
Abgesehen von Einschränkungen des Wertebereichs von Parametern ist eine Filterung nach
den Abweichungswerten eine Möglichkeit, den Bereich des Optimums der Zielfunktion näher
zu beleuchten, wie in Abbildung 10 angedeutet. Hierfür werden Stützstellen, die einen
Gütewert oberhalb eines festzulegenden Grenzwertes aufweisen, aus der weiteren Darstellung
und Analyse ausgeschlossen. Die restlichen Stützstellen markieren somit den Bereich bzw.
die Bereiche, in denen der angestrebte Extremwert mit einer entsprechenden Genauigkeit zu
erwarten ist.
Neben der bereits für die ungefilterte Variante genannten Möglichkeit, die Ausdehnung des
Extremwertbereiches abschätzen zu können, sind nun ggf. wechselseitige Abhängigkeiten der
Parameter für den Optimalbereich berechenbar. Abhängigkeiten liegen z. B. vor, wenn die
gefilterten Stützstellen in einem oder mehreren Diagrammen ein schmales, u. U. auch
gebogenes, Band bilden. Dieser Befund würde auf den in Abschnitt 3.1 dargelegten Sach41
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verhalt eines inkorrekt gestellten Problems hinweisen. Gelingt eine ausreichend genaue
mathematische Wiedergabe in Form eines funktionalen Zusammenhangs, können der oder die
Parameter aus der Extremwertfindung ausgeschlossen werden, da die Werte aus der
gefundenen Abhängigkeit berechenbar sind. Somit würde ggf. eine Verbesserung der nun
geringer dimensionalen Problemstellung erfolgen.
Den einfachsten Fall von Parameterkorrelationen stellt ein linearer Zusammenhang zweier
Parameter dar. Gleichung (26) gibt die bekannte Definition des Korrelationskoeffizienten r
für zwei Zufallsvariablen wieder. Paarweise auf alle Parameterkombinationen angewendet,
lässt sich gemäß Gleichung (27) die lineare Korrelationsmatrix R bilden. Die jeweiligen
Zusammenhangsmaße können ebenfalls in die Darstellung der Scatterplot-Matrix eingeblendet werden. (MANLY 1944, SCHWARZ 2001)
(26)

ria ,ib =

(27)
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⎟
r2 n ⎟
r3n ⎟
⎟
M ⎟
⎟
1 ⎠

WILL et al. 2003 geben als kleinste Anzahl von Stützstellen für eine lineare Korrelationsanalyse hauptsächlich linear verteilter Stützstellen mit einem reellen Zielfunktionswert
2(n + 1) an. Weiterhin führen sie aus, dass Korrelationskoeffizienten größer oder gleich 0,70
als signifikant angesehen und Korrelationen r ≥ 0,50 näher untersucht werden sollten.
BACKHAUS et al. 2000 benennen als Minimalumfang einer für eine Regression genutzten
Stichprobe den Wert 2n, viele Statistiker empfehlen auch, mit der dreifachen Anzahl von
Beobachtungen zu arbeiten1.
Die Grenzen der zweiparametrischen linearen Korrelation sind bereits erreicht, wenn ein
nichtlinearer Zusammenhang vorliegt oder mehr als zwei Parameter in die Abhängigkeit
involviert sind. Für diese Problemstellungen müssen höherwertige Ansätze wie nichtlineare
und/oder höherdimensionale Methoden des Fachgebietes der Regressionsanalyse, wie
beispielsweise der mehrdimensionalen Korrelationsanalyse bzw. Hauptkomponentenanalyse
oder auch Clusteranalyse, eingesetzt werden. Für eine detaillierte Beschreibung der

1

Nach persönlicher Kommunikation mit Dr. J. Petigk.
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vielfältigen Verfahren sei an dieser Stelle auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.
Stellvertretend sollen MANLY 1944, SCHWARZ 2001, PAPULA 2001 und KLEPPMANN 2006
genannt werden.
Die auf der Basis der Filterung nach dem Zielfunktionswert analog Abbildung 10 ausgewiesenen Extremwertbereiche können zu einer Robustheitsbewertung der Vorwärtsrechnung
für das entsprechende Optimum herangezogen werden. Als „Robustheit“ wird in diesem
Zusammenhang die Eigenschaft eines Modells bezeichnet, trotz geringfügiger Änderungen
des Parametersatzes qualitativ und quantitativ nahezu gleichartige Ergebnisse zu produzieren.
Der mathematisch korrekte Begriff hierfür ist jedoch die aus der Stabilitätsbedingung
abgeleitete „Stetigkeit“ (Abschnitt 3.1). Da definitionsgemäß etwa gleich große Abweichungswerte annähernd gleich guten Reaktionen des Solvers entsprechen, ist davon auszugehen, dass die errechneten Extremwertbereiche direkt proportional zu der Robustheit der
Lösung sind.

Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse (engl.: sensitivity analysis) stellt eine Untersuchungsmethode dar, die
den Einfluss der verschiedenen Eingangsparameter auf die Variation der Zielfunktion an einer
Stützstelle bewertet. Die so errechnete Parameterempfindlichkeit ist demnach – neben den zu
Anfang des Abschnitts 3.4.2 genannten Abhängigkeiten – hochgradig von der Wahl des
Lösungsvektors abhängig, auf den sie sich bezieht. (BECK & ARNOLD 1977, EVERS 1980,
AHUJA et al. 1993, SCHWARZ 2001)
Mathematisch gesehen entspricht die (lokale) Sensitivität s(x) (auch: Sensitivitätskoeffizient;
engl.: sensitivity, sensitivity coefficient) dem in Gleichung (28) wiedergegebenen Gradienten
der Zielfunktion an der Stelle x (BECK & ARNOLD 1977). Die Elemente dieses n-dimensionalen Vektors der Anstiege weisen jedoch jeweils aufgrund ihres Parameterbezugs
unterschiedliche physikalische Maßeinheiten auf und sind somit nicht ohne Weiteres
vergleichbar. Für eine Vermeidung dieses Effektes kann auf die Definition der skalierten
Sensitivität ss(x) (engl.: scaled sensitivity) nach Gleichung (29) zurückgegriffen werden.
Durch die Einführung und geschickte Wahl des dimensionsbezogenen Faktors wi wird zum
einen eine einheitsfreie Größe geschaffen und die Wertebereiche auf ein vergleichbares
Niveau skaliert. Durch verschiedene Autoren, wie beispielsweise ZHANG et al. 2003 und
HILL 1998, wird vorgeschlagen, den Faktor wi auf den jeweiligen Parameterwert xi gemäß
Gleichung (30) festzulegen. Die Größe w'i stellt hier einen zusätzlichen positiven konstanten
Faktor zur manuellen Anpassung der Sensitivität dar, der häufig auf den Wert 1 festgelegt
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wird. Zwar wird über diese Strategie die Unabhängigkeit von der physikalischen Maßeinheit
erreicht, jedoch werden für identische Anstiege der Zielfunktionstopologie an verschiedenen
Stützpunkten unterschiedliche Sensitivitäten ausgewiesen. Die so errechneten skalierten
Sensitivitäten sind nicht vom gewählten Koordinatensystem unabhängig (nicht invariant) und
somit für unterschiedliche x unvergleichbar. Eine Festlegung von wi auf einen konstanten –
und folglich von x unabhängigen – Wert ist vorzuziehen. (HILL 1992, HILL 1998,
LEE & HOVLAND 2000, SCHWARZ 2001, ZHANG et al. 2003, MAGNUS & VASNEV 2007)

(28)

⎛ ∂f ( x) ⎞
⎜
⎟
⎜ ∂x1 ⎟
s( x) = ∇f ( x) = gradf ( x) = ⎜ M ⎟
⎜ ∂f ( x) ⎟
⎜
⎟
⎜ ∂x ⎟
n ⎠
⎝

(29)

⎛ ∂f ( x) ⎞
w1 ⎟
⎜
⎜ ∂x1
⎟
⎟
M
ss( x) = ⎜
⎜ ∂f ( x) ⎟
⎟
⎜
⎜ ∂x wn ⎟
n
⎝
⎠

(30)

wi = xi wi′

Für eine Gegenüberstellung der Sensitivitäten verschiedener Zielfunktionen bzw. von
Unterzielfunktionen wird von BECK & ARNOLD 1977 die Nutzung einer Sensitivitätsmatrix
gemäß Gleichung (31) beschrieben, die in den einzelnen Spalten Sensitivitätsmesswerte für
die einzelnen Unterzielfunktionen enthält. Hierbei können jedoch neben der in Gleichung (31)
angegeben lokalen Sensitivität auch alternative Sensitivitätsmesswerte wie der skalierten
Sensitivität Verwendung finden.

(31)

⎛ ∂f g' =1 ( x)
⎜
⎜ ∂x1
S ( x) = ⎜ M
⎜ '
⎜ ∂f g =1 ( x)
⎜
⎝ ∂x n

⎞
L⎟
⎟
∂x1
L
L⎟
⎟
∂f g' = 2 ( x)
⎟
L⎟
∂x n
⎠
∂f g' = 2 ( x)

FREY & PATIL 2002 nennen als Möglichkeiten für die Berechnung des Anstieges an der
Stelle x zum einen die numerische Differenzierung der Zielfunktion und alternativ die
Gewinnung aus einer Regressionsanalyse. Verschiedene Verfahren zur numerischen Differenzierung sind in Abschnitt 3.6.3 beschrieben und zeigen besonders für hochdimensionale bzw.
raue Topologien Nachteile. Zwar sind die mittels Regressionsanalyse bestimmten Anstiege
weniger durch zufällige Störungen des Abweichungswertes betroffen, allerdings ist für die
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berechneten Werte aufgrund des statistischen Charakters der Methode von einer
abgeminderten Genauigkeit gegenüber den Differenzenquotienten auszugehen. Weiterhin
müssen ausreichend viele Stützstellen in der näheren Umgebung von x vorliegen oder ggf.
zusätzlich generiert werden.
Über die Bildung des quadratischen Mittels der einzelnen skalierten Sensitivitäten nach
Gleichung (32) sind Sensitivitätsvektoren in eine Art Effektivwert, die gemittelte skalierte
Sensitivität css(x) (engl.: composite scaled sensitivity), eindeutig überführbar. Durch eine zusätzliche Normierung mit der maximalen css des Modells ist eine relative gemittelte skalierte
Sensitivität rcss(x) (engl.: relative composite scaled sensitivity) gemäß Gleichung (33) mit
einem Wertebereich zwischen 0 % und 100 % (0 … 1) berechenbar, die vornehmlich zu
Darstellungs- und Vergleichszwecken Verwendung findet. Beispielsweise können mittels
Darstellungen der Verteilungen der relativen gemittelten skalierten Sensitivität als Skalarfeld
die Auswirkungen unterschiedlicher Referenzdatensätze bewertet werden. (HILL 1998)
(32)

1 n ⎛ ∂f ( x) ⎞
css( x) =
wi ⎟⎟
∑⎜
n i =1 ⎜⎝ ∂x i
⎠

(33)

rcss( x) =

2

css( x)
max css( x ∈ U)

Bemerkungen zu den Ergebnissen der Untersuchungs- und Analyseverfahren

Allgemein können Verfahren – wie die hier vorgestellten Untersuchungs- und Analysemethoden – nur in dem Ausmaß und in der Qualität Aussagen liefern, wie das die zugrunde
liegenden Ausgangsdaten zulassen. Beispielsweise können für Regionen, für die keine
Stützpunkte vorliegen, auch keine Analysen vorgenommen werden. Die verwendeten Daten
sind entsprechend kritisch zu prüfen.
Weiterhin können negative Aussagen von Untersuchungs- und Analyseverfahren, wie z. B.
sehr ausgestreckte Extremwertbereiche oder auch numerische Instabilitäten („Rauschen“) der
Lösung, neben dem bereits angesprochenen Grund der unzureichenden Referenzdaten auch
ein Hinweis auf eine ungeeignete oder fehlerhafte Vorwärtsrechnung sein. Fallbezogen sollte
entsprechend auch eine Bewertung des Modells der Vorwärtsrechnung erfolgen.
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3.5

Bekannte Ansätze zur Extremwertsuche

In Anhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung stehen verschiedene grundsätzliche
Strategien zur Extremwertsuche zur Verfügung:
 Analytische Lösung
 Lineare Optimierung
 Nichtlineare Optimierung

Liegt die Zielfunktion und Vorwärtsrechnung als in geschlossener analytischer Form vor, der
innerhalb des Suchbereichs Ω mindestens einmal differenzierbar ist, können mögliche lokale
Extrema, die nicht auf dem Rand des Suchbereichs liegen, über die Lösung der
Gleichung (34) ermittelt und nachfolgend verifiziert werden. Für eine Mehrzahl der
Aufgabenstellungen ist dieses Vorgehen nicht möglich, da keine analytische Definition des
Problems vorliegt oder Gleichung (34) analytisch nicht lösbar ist.
(34)

f ' (x ) = 0

Für den Sonderfall einer rein linearen Zielfunktion und unter der Bedingung, dass alle
Parameter durch ein System von ebenfalls m linearen Ungleichungen oder Gleichungen
gegeben sind, können die Verfahren der linearen Optimierung Anwendung finden. In
Summenschreibweise kann das Optimierungsproblem mit der Zielfunktionsgleichung (35)
und den Nebenbedingungsgleichungen (36) dargestellt werden:
n

(35)

f ( x ) = ∑ ci x i → max / min
i =1

≤
a
x
∑
ij i = b j für alle j = 1, 2, K , m
i =1
≥
n

(36)

Zur Lösung von Aufgabenstellungen der linearen Optimierung kann ein grafisches Verfahren
zum Einsatz kommen, wenn die Zahl der Parameter n ≤ 2 ist (in speziellen Fällen auch für
n > 2). Hierbei werden in ein zweidimensionales Diagramm mit den Parameterwerten auf den
Achsen die durch die Nebenbedingungen definierten Halbräume eingetragen, deren
Durchschnitt den zulässigen Bereich des Systems markiert. Die Lösungsmenge bildet die
Schnittmenge zwischen dem zulässigen Bereich und einer durch Translation entgegen des
Gradienten (Minimierung) verschobenen Zielfunktions-Niveaulinie – im Falle, dass die
resultierende Niveaulinie gerade noch den zulässigen Bereich berührt.
Der in seiner Grundidee von DANTZIG 1966 veröffentliche Simplexalgorithmus für lineare
Optimierungsaufgaben ist ein sehr bekanntes und häufig verwendetes nichtgrafisches
Lösungsschema. Es löst eine lineare Optimierungsaufgabe nach endlich vielen Schritten
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genau oder stellt die Unlösbarkeit des Problems fest, indem das Verfahren ausgehend von
einer beliebigen Ecke des durch die Nebenbedingungen definierten n-dimensionalen Simplex
entlang seiner Kanten bis zur optimalen Ecke läuft (DANTZIG 1966). Nachteilig wirkt sich bei
diesem Verfahren aus, dass unter Umständen die Laufzeit expotentiell mit der Anzahl der
Parameter bzw. Nebenbedingungen anwachsen kann. Alternativen zum Simplex-Verfahren
sind unter anderem die ursprünglich von N. B. KARMARKAR entwickelten Innere–Punkte–
Verfahren (KARMARKAR 1984), die sich durch bessere theoretische Eigenschaften
(polynomiale Komplexität) und schnellere Konvergenz für sehr große dünn besetzte Probleme
auszeichnen. (GEIGER & KANZOW 2002)
Liegt eine Optimierungsaufgabe weder in einer analytisch lösbaren Form noch als rein
lineares Problem vor, müssen alternative Verfahren zur Extremwertsuche zum Einsatz
kommen. Im Allgemeinen werden diese Aufgabenstellungen dem Teilgebiet der nichtlinearen
Optimierung zugeordnet, welches in die Problemklassen der konvexen bzw. nicht konvexen
Zielfunktionen unterteilt wird. Abbildung 11 illustriert das Konvexitätskriterium, nach dem
die zwischen den beliebigen Punkten der Zielfunktionstopologie P1 und P2 aufgespannte
Strecke die Zielfunktion nicht nochmals schneiden darf. Nicht konvexe Topologien können
zudem, wie auch in Abbildung 11b angedeutet, sekundäre bzw. lokale Extremstellen
aufweisen. Strikt konvexe Zielfunktionen weisen ein eindeutiges Optimum auf. Für konvexe,
aber nicht strikt konvexe Funktionen weitet sich diese Einschränkung auf einen
zusammenhängenden

Bereich

extremaler

Natur

auf,

der

ebenfalls

konvex

ist. (BIALY & OLBRICH 1975, BECK & ARNOLD 1977, AUBIN 1998, GEIGER & KANZOW 1999,
RUSZCZYNSKI 2006)

f(x)

f(x)
P1
P1
P2

P3
P4

P2

a)

Abbildung 11:

x

b)

x

a) Konvexe (nicht strikt konvexe) und b) nicht konvexe Zielfunktion
Strecke P1 - P2: Konvexitätskriterium (modifiziert nach SPALL 2003, GEIGER &
KANZOW 1999 und PERESSINI et al. 1988)
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Die Quadratische Optimierung behandelt den Sonderfall, dass eine parabelförmige Zielfunktionstopologie 2ten Grades vorliegt. Für die Anwendung im Bereich der Optimierung von
Vorwärtsrechnungen numerischen Charakters ist dieser Sonderfall jedoch nicht von Bedeutung, da selbst nur für einen sehr geringen Teil der Aufgabenstellungen von konvexen Zielfunktionen ausgegangen werden kann. Grundsätzlich sind jedoch die Verfahren zur Extremwertsuche auf nicht konvexen Topologien ebenfalls auf die vorgenannten – namentlich konvexen und linearen – Probleme anwendbar. (BIALY & OLBRICH 1975, PERESSINI et al. 1988)
Im Allgemeinen kann somit auf der Basis von Informationen an einer Stelle bzw. in einem
Bereich der Zielfunktionstopologie nicht auf die exakte Lage des nächsten lokalen bzw. des
globalen Extremwertes geschlossen werden. Die Verfahren der nichtlinearen Optimierung
nutzen deshalb eine iterative, schrittweise Form der Extremwertsuche. Oft greifen die Suchalgorithmen auf die zuvor gewonnenen Informationen über die Zielfunktionstopologie zurück,
um für den aktuellen Schritt eine möglichst gute neue Schätzung für die Position des
Optimums zu erreichen. Diese Verfahren können somit als Sequenzierungsalgorithmen
aufgefasst werden, die auf der Basis eines sich wiederholenden Algorithmus eine Sequenz von
Zyklen generiert.
Das grundlegende Ablaufschema zyklisch sequenzieller Optimierungsalgorithmen im Sinne
der Findung optimaler Parameter einer Simulation kann Abbildung 12 entnommen werden.
Nach der Vorgabe von Startparameterwerten wird die Vorwärtsrechnung ein oder mehrere
Male aufgerufen und die relevanten Daten nachfolgend extrahiert. Durch den Vergleich mit
vorgegebenen Soll- bzw. Referenzwerten durch die Zielfunktion wird der zugehörige Zielfunktionswert errechnet. Auf der Basis dieses Gütewertes wird durch den Algorithmus ein
neuer Satz von Berechnungsparameterwerten festgelegt und ein weiterer Optimierungszyklus
begonnen. Alternativ kann bei der Erfüllung eines oder mehrerer Abbruchkriterien die
Schleife verlassen werden.

Vorgabe von
Parametervektoren

Start

J. Meier 2007

Aufruf des
Solvers

Optimierungsalgorithmus:
Setzen neuer
Parametervektoren

Extraktion relevanter
Simulationsergebnisse

Berechnung
Zielfunktionswert

nein

Abbruchkriterium
erfüllt
ja
Stopp

Abbildung 12:
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3.6

Vorstellung und Kategorisierung bekannter Verfahren der
nichtlinearen Optimierung

In der Literatur ist eine Vielzahl von zyklisch sequenziellen Optimierungsalgorithmen zur
Findung von Extremstellen auf nicht konvexen Zielfunktionstopologien beschrieben. Nicht
selten können diese außerdem noch in verschiedene Modifikationen bzw. „Spielarten“ untergliedert werden. Tabelle 2 gibt eine fünf Klassen unterscheidende Kategorisierung bekannter
Verfahren auf der Basis des Grundkonzepts der Arbeitsweise wieder. Aufgrund der Masse
von verschiedenen Algorithmen soll im Rahmen dieses Kapitels nur ein kurzer Überblick
über die verschiedenen Klassen mit ausgewählten Verfahren gegeben werden, der keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

3.6.1 Allgemeine Parameter und Eigenschaften
Die bekannten Algorithmen zur zyklisch sequenziellen Optimierung werden durch
verschiedene allgemeine Parameter und Eigenschaften beeinflusst bzw. restringiert, die in
diesem Abschnitt konzertiert beschrieben werden sollen. Abweichungen, Konkretisierungen
und Zusätze werden bei der nachfolgenden Darstellung der Verfahren beschrieben.
Grenzen und Restriktionen

Eine Begrenzung des Suchbereichs Ω ist für die meisten Vorwärtsrechnungen numerischen
als auch analytischen Charakters unumgänglich. Gründe für die Einführung von Grenzwerten
sind beispielweise:
 Definitionsbedingte Gültigkeitsbereiche und Zahlenmenge: Definitionsbedingt besitzen

eine Vielzahl von konstitutiven Parametern einen gegenüber den reellen Zahlen ℜ eingeschränkten Gültigkeitsbereich. Beispiele aus der Geotechnik sind der Porenanteil n (0 ≤ n < 1) und die Dichte ρ (ρ > 0 kg/m³). Weiterhin sind Einschränkungen der
Zahlenmenge der Parameter, wie z. B. auf ganze Zahlen oder Boolean-Werte, häufig.
Optimierungsaufgaben mit überwiegend bzw. ausschließlich diskreten Parametern sind
jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Zusätzlich können physikalische Zusammenhänge
zwischen Parametern Einschränkungen des Suchbereichs erzeugen.
 Einschränkungen durch die gewählte Vorwärtsrechnung: Innerhalb der definitions-

bedingten Gültigkeitsbereiche und der Einschränkungen der Zahlenmengen ist es häufig
notwendig, bestimmte Bereiche zusätzlich auszuschließen. Als Hauptgrund hierfür sind
Konvergenzprobleme der Vorwärtsrechung anzugeben. Unter Umständen sind jedoch auch
Parameterkombinationen auszuschließen, für die die Vorwärtsrechnung zwar erfolgreich
und fehlerfrei terminiert, aber unrealistische Ergebnisse zeigt und gleichzeitig eine
unverhältnismäßig lange Zeitspanne benötigt.
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Tabelle 2:

Übersicht über die Kategorisierung der Optimierungsverfahren

Verfahrensklasse

Schematische Darstellung Verfahren (Auswahl)
der Arbeitsweise

Stochastische Verfahren

Raster, Monte-Carlo, LatinHypercube, Metropolis Algorithm,
Gibbs Sampler, Simulated
Annealing

Gradientenbasierte
Verfahren

Newton-Raphson, Davidon,
Maximum-Likelihood

Simplex- und Komplexbasierende Verfahren

Simplex-Nelder-Mead

Populationsbasierende
Verfahren

Genetische Algorithmen (GA),
Evolutionäre Verfahren (EA),
Partikel-Schwarm-Optimierer
(PSO)

Topologieersatz- und
Approximationsverfahren

adaptive Antwortflächenverfahren,
Kriging, Moving Least Squares,
künstliche neuronale Netze (KNN)

Kombinativverfahren

Shuffled Complex Evolution
(SCE), Evolutionary AnnealingSimplex Algorithm (EAS)
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 Einschränkungen durch die Zielfunktion: Unter Umständen können sich weitere Restrik-

tionen des Gültigkeitsbereichs durch die problemspezifische Abweichungsfunktion
ergeben. Dies kann beispielsweise für die Nutzung einer Zielfunktion nötig werden, die
ausschließlich positive Residuen verarbeiten kann.
 Problemspezifische Grenzen: Innerhalb des von den beiden zuvor genannten Kriterien zu-

gelassenen

Gültigkeitsbereichs

der

Optimierungsparameter

können

weitere

Ein-

schränkungen explizit vorgenommen werden. Es können so Ergebnisse in bestimmten
Bereichen erzwungen bzw. verhindert werden.
Es sei an dieser Stelle darauf hin gewiesen, dass die oben aufgezählten Grenzen nicht
zwingend Konstanten darstellen müssen. So können die Grenzen des zulässigen Bereichs
eines Parameters durch zu definierende Funktionen von anderen Parametern abhängen.

Nicht alle Optimierungsalgorithmen unterstützen in ihrer Standardform eine Begrenzung des
Suchbereichs Ω. Über verschiedene Strategien kann dies jedoch für die meisten Verfahren
realisiert werden, die i. d. R. einen nichtrestringierten Suchbereich vorspiegeln und außerhalb
von Ω sehr schlechte Zielfunktionswerte aufweisen. Häufig werden hierzu folgende Ansätze
verwendet:
 Spiegelung der Zielfunktionstopologie: Falls die Suchbereichsbegrenzung über einen Satz

von n-dimensionalen Hyperebenen dargestellt werden kann, sind diese als Spiegelebenen
der Zielfunktionstopologie auffassbar. Ein Zielfunktionswert f(x) außerhalb des Suchbereiches ist dadurch bestimmt, dass die Verbindungsstrecke zwischen ihm und einem
Punkt innerhalb Ω – dessen Gütewert übernommen wird – rechtwinklig auf der Spiegelebene steht und durch diese halbiert wird. Für Parametervektoren, die von zwei oder mehr
Begrenzungen ausgeschlossen werden, sind analoge Vorschriften zur Bestimmung des
Zielfunktionswertes vorzugeben.
 Nutzung von Barrierefunktionen: Zielfunktionswerte außerhalb des Suchbereiches Ω wer-

den für diese Strategie konstant auf +∞ festgelegt. Zielfunktionswerte innerhalb Ω verbleiben auf dem durch f(x) festgelegten Wert. Nachteilig wirkt sich aus, dass außerhalb Ω kein
„Gefälle“ in Richtung zulässiger Parametervektoren vorhanden ist. Eine Rückkehr von
Optimierungsverfahren in zulässige Bereiche wird somit nicht unterstützt. Um diese
Problematik auszugleichen, wird teilweise zu dem Zielfunktionswert eine zusätzliche
Größe addiert, die in der Nähe des Randes von Ω ausreichend schnell auf sehr hohe
Beträge ansteigt und ein Gradienten in Richtung des Suchbereiches sichergestellt. Jedoch
können mit dieser Strategie auch Funktionswerte innerhalb des zulässigen Bereichs Ver51
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änderungen unterliegen und insbesondere am Rand von Ω unter Umständen Minima
verfälscht

oder

überdeckt

werden. (BOJARINOW & KAFAROW 1972,

AUBIN 1998,

GROSSMANN & TERNO 1993)
 Nutzung von Straffunktionen: Eine Erweiterung der zuvor genannten Strategie ist die in

Gleichung (37) angegebene Definition einer geringfügig abgeänderten Zielfunktion f'(x).
Durch Addition des herkömmlichen Zielfunktionswertes f(x) und einer mit der Konstanten ζ multiplizierten Straffunktion q(x) (engl.: penalty function) sollen Zielfunktionswerte außerhalb des Suchbereichs Ω soweit verschlechtert werden, dass eine Findung von
Extremwerten innerhalb von Ω begünstigt wird. Sowohl die Penalty-Funktion q(x) als auch
die Konstante ζ müssen jeweils problemspezifisch aufgestellt bzw. abgestimmt werden. Je
nach Wahl der Penalty-Funktion q(x) sind für diese Strategie auch Gradienten außerhalb
von Ω verfügbar, was eine Konvergenz der Optimierungsmethoden ermöglichen kann,
jedoch das Vorhandensein von herkömmlichen Zielfunktionswerten in diesen Bereichen
voraussetzt. Weiterhin sind adaptive und dynamische Terme für q(x) möglich, die die
Intensität der Straffunktion mit fortschreitender Zyklenzahl anpassen bzw. verändern. (BOJARINOW & KAFAROW 1972, GROSSMANN & TERNO 1993, RUSZCZYNSKI 2006)
(37)

f ' ( x) = f ( x) + ζ ⋅ q( x)

 Überlagerung bereits gefundener Extremstellen: Für sehr komplexe Suchbereichsbegren-

zung ist unter Umständen eine vollständige Definition einer Straffunktion sehr aufwändig.
Aus diesem Grund wird gelegentlich auf lokale Straffunktionen zurückgegriffen, die den
Optimierungsalgorithmus aus ungewünschten Gebieten bei Bedarf abdrängen. Diese zum
Teil auch zur globalen Optimierung verwendete Strategie setzt voraus, dass die Suchmethode diese Form der Manipulation bereits berechneter Zielfunktionswerte erlaubt. Die
Wahl der lokalen Straffunktion ist für den allgemeinen Fall nicht trivial. Sowohl die Form
als auch die Erstreckung des Einflussbereichs sind korrekt zu ermitteln. Bei der Wahl eines
ungünstig geformten oder zu kleinen Einflussbereiches wird die Extremstelle nicht ausreichend überdeckt und ggf. scheinbare Optimalwerte geschaffen. Analog werden durch
die Wahl einer zu weitreichenden bzw. missgestalteten lokalen Straffunktion unter
Umständen angrenzende Extrema negativ beeinflusst. (ADDIS et al. 2003)

Startwerte

In Abhängigkeit vom Optimierungsverfahren werden ein oder mehrere initiale Lösungsvektoren innerhalb des Suchraums benötigt. Für die meisten Methoden entscheidet eine
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günstige Wahl der Startwerte signifikant über den Erfolg der Sequenz und den gefundenen
Parametervektor. Teilweise werden an diese Parametervektoren zusätzliche Forderungen
gestellt, die jeweils für die Verfahren angesprochen werden.
Die Wahl der Startwerte muss für jede Optimierungssequenz gesondert erfolgen. Für eine
Entscheidungsbasis können folgende Quellen herangezogen werden:
 Auswertung statistischer Analysen: Die in Abschnitt 3.4 beschriebenen statistischen

Analyseverfahren weisen i. d. R. innerhalb des Suchbereiches Regionen aus, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit Optima enthalten. Durch eine Eingrenzung des Startbereichs auf diese
Regionen kann eine Konvergenz begünstigt bzw. beschleunigt werden.
 Nutzung der günstigsten Parametervektoren anderer Optimierungssequenzen: Durch die

Nutzung von Ergebnisvektoren anderer Optimierungssequenzen können Vorteile verschiedener Algorithmen genutzt werden. So kann nach beispielsweise nach einem
Verfahren mit sehr gutem globalem Suchverhalten eine lokal sehr effektive Methode
Verwendung finden.
 Nutzung von weiteren a priori – Informationen: Eine weitere Ergänzung der

Entscheidungsbasis ist die Verwendung von externen Informationen, wie z. B. aus
ähnlichen Aufgabenstellungen.
Bei einer Eingrenzung der Startwerte auf der Basis der beschrieben Informationsquellen
besteht die Gefahr, dass die genutzten Optimierungsalgorithmen ausgegrenzte Extremwertbereiche nicht oder nur unzureichend untersuchen bzw. eine Konvergenz in den
bekannten Bereichen erzwungen wird. Diese Problematik sollte bei der Festlegung der
Startwerte für eine Sequenz ebenfalls Beachtung finden.

Konvergenz

Der Begriff der Konvergenz wird für die Optimierung zweifach angewendet. Zum einen im
Rahmen sogenannter Konvergenztests, die den Erfolg eines Optimierungsalgorithmus für
zwei (i. d. R. aufeinanderfolgende) Zyklen bewerten. Zum anderen bezeichnet die Konvergenzgeschwindigkeit den in der Anzahl der benötigten Vorwärtsrechnungen bzw. Zyklen
gemessenen Aufwand, um einen Extremwert zu bestimmen.
Neben den nachgenannten häufig verwendeten Konvergenztests sind weitere Verfahrens- und
problemspezifische Tests möglich:
 Konvergenztest für Zielfunktionswerte: Über den Vergleich des Residuums zwischen den

erreichten Zielfunktionswerten zweier Zyklen nach Gleichung (38) mit einer zu definieren-
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den Konstante ε1 kann eine Aussage getroffen werden, ob das verwendete Optimierungsverfahren in der Lage war, die Lösung ausreichend zu verbessern.
(38)

f ( x j ) − f ( x j +1 ) ≥ ε 1

 Konvergenztest für die Position: Analog des Tests für Zielfunktionswerte kann mit

Gleichung (39) geprüft werden, ob der Parametervektor signifikant verändert wird.
(39)

x j − x j +1

2

≤ ε2

Zur Quantifizierung der Konvergenzgeschwindigkeit von Optimierungssequenzen wird häufig
auf den mathematischen Begriff der Folge zurückgegriffen. Hierzu werden die Zielfunktionswerte als eine auf der Basis des Zyklenindex durchnummerierte Reihe von Gliedern aufgefasst, die somit einer Folge von reellen Zahlen entsprechen. GEIGER & KANZOW 1999 geben
zur Messung der teilweise auch als Konvergenzrate bzw. Konvergenzordnung bezeichneten
Konvergenzgeschwindigkeit von Optimierungssequenzen folgende Begriffe an:
 Die Folge {f(xj)} konvergiert gegen ein f(x*) mindestens linear, falls für hinreichend große

j eine Konstante c im Bereich 0 < c < 1 existiert, für die die Bedingung
f ( x j +1 ) − f ( x*) ≤ c f ( x j ) − f ( x*) gilt.
 Von einer zumindest superlinearen Konvergenz ist auszugehen, wenn für hinreichend

große Folgen eine Nullfolge ε j ⊆ R+ mit f ( x j +1 ) − f ( x*) ≤ ε j f ( x j ) − f ( x*) existiert.
 Eine Konvergenz mit der Ordnung p ( p ∈ R , p > 1) – oder besser – ist gegeben, wenn für

hinreichend große Folgen eine Konstante c > 0 existiert, die die Ungleichung
f ( x j +1 ) − f ( x*) ≤ c f ( x j ) − f ( x*)

p

erfüllt. Der Fall p = 2 wird als quadratische

Konvergenz bezeichnet.
Aufgrund des stochastischen Charakters und der Abhängigkeit vieler Optimierungsverfahren
von den vorgegebenen Startwerten bzw. -bereichen ist es nur für Sonderfälle möglich, eine
Konvergenzordnung für eine Zielfunktionstopologie–Optimierungsalgorithmus–Kombination
anzugeben. Nahezu unmöglich ist die topologieunabhängige Verbindung eines Optimierungsverfahrens mit einer Konvergenzrate. WOLPERT & MACREADY 1997 zeigen mit den als „no
free lunch theorems“ bezeichneten Betrachtungen, dass Optimierungsalgorithmen nur für
gewisse Klassen von Aufgaben performant bzw. unterhalb einer Konvergenzgeschwindigkeit
arbeiten. Kernaussage dieser von theoretischen Betrachtungen abgeleiteten Sätze ist, dass alle
Suchalgorithmen im Durchschnitt gleich gute Konvergenzeigenschaften aufweisen, wenn alle
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mathematisch möglichen Zielfunktionstopologien zugrunde gelegt werden. (SPALL 2003,
WOLPERT & MACREADY 1997, ENGLISH 2004)
Hintergrund verbesserter Konvergenzeigenschaften ist oft eine Spezialisierung auf bestimmte
Topologieeigenschaften. Bei Abweichung von diesen Vorbedingungen tritt häufig eine
überproportional große Verschlechterung der Performanz der Verfahren ein. Die Auswahl
einer Extremwertsuchmethode sollte demnach immer in Abhängigkeit von den Zielfunktionseigenschaften erfolgen.

Robustheit

Der Begriff der Robustheit eines Extremwertsuchverfahrens kennzeichnet die Unempfindlichkeit eines Optimierungsalgorithmus gegenüber stochastischen Momenten der Vorwärtsrechnung, die z. B. als Rauschen bzw. als Rauigkeiten der Zielfunktionstopologie auftreten.
Entsprechend kann eine unzureichende Robustheit eine verminderte Konvergenzgeschwindigkeit oder auch das Fehlschlagen einer Optimierungssequenz verursachen.
Da die Robustheit einer Optimierungsmethode hauptsächlich durch das oder die genutzten
Suchparadigmen bestimmt wird, kann eine Verbesserung dieser Eigenschaft für ein Verfahren
i. d. R. nur in engen Grenzen stattfinden. Beispiele für Ansätze zur Erhöhung der Robustheit
sind in diesem Kontext die vorsätzliche geringfügige stochastische Alterierung der durch das
Suchverfahren angeforderten Parameterkombination vor Berechnung des zugehörigen Zielfunktionswertes oder auch die redundante Bestimmung benötigter Informationen. Oft sind
diese Ansätze jedoch mit einer Verschlechterung der Konvergenzraten verbunden. Dieses
auch durch die no free lunch theorems widergespiegelte Phänomen ist darin begründet, dass
für entsprechend performante Verfahren u. U. zu viele Vorbedingungen erfüllt sein müssen.
Spezialisierung und Robustheit sind demnach oft gegenläufige Erscheinungen. (SPALL 2003,
WOLPERT & MACREADY 1997)

Resistenz gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen

Unter der oft nur qualitativ beschreibbaren Resistenz gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen wird in diesem Kontext die Fähigkeit eines Optimierungsverfahrens erfasst, trotz
einzelner gescheiterter Vorwärtsrechnungen im zugelassenen Suchbereich Ω die Optimierung
fortzusetzen und - falls möglich - zu konvergieren. In einigen Optimierungsverfahren ist diese
Eigenschaft bereits implizit enthalten, wohingegen andere Verfahren nur im begrenzten Maße
durch zusätzliche programmtechnische Maßnahmen eine gewisse Resistenz erhalten können.
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Ursachen für gescheiterte Vorwärtsrechnungen können neben Rechnerabstürzen, Lizenzproblemen oder anderen nicht-permanenten Gründen z. B. die unzureichende Definition der
Grenzen des Suchraums oder das reproduzierbare Abstürzen des Solvers bei bestimmten
Parametersätzen (Programmfehler) sein.

Abbruchkriterien

Das in Abschnitt 3.5 beschriebene grundlegende Arbeitsschema der Optimierungsalgorithmen
benötigt die Definition einer geeigneten Stopp-Bedingung. Fehlt diese oder ist diese
ungenügend gewählt, erzeugt die Vorschrift eine Endlosschleife. Diesem in der
Algorithmierung generell unerwünschten Zustand kann durch die Nutzung folgender
Abbruchkriterien entgegen gewirkt werden:
 Erreichen einer maximalen Zyklenanzahl: Eine der simpelsten, aber auch wirksamsten

Methoden zur Vermeidung von Endlosschleifen ist der Abbruch nach einer definierten
Anzahl von Berechnungszyklen. Dieses Kriterium sollte mit einer hohen Zyklenanzahl
beliebigen anderen Bedingungen nachgeschaltet werden, um in jedem Fall eine
Terminierung zu erreichen.
 Erreichen eines spezifizierten Zielfunktionswertes: Insbesondere bei der inversen

Behandlung von realen Messwerten wird eine absolute Übereinstimmung nicht erreicht
werden und ist für die überwiegende Zahl der Aufgabenstellung auch nicht erforderlich. In
Abhängigkeit von der definierten Zielfunktion kann somit ein Grenzwert für den Zielfunktionswert festgelegt werten, bei dessen Erreichen die Sequenz abgebrochen wird
(maximal tolerabler Zielfunktionswert). Verschiedentlich wird eine Anzahl von Zyklen
definiert, innerhalb der der Zielfunktionswert nicht überschritten werden darf, nach der ein
Abbruch der Sequenz erfolgt.
 Erkennung von Inaktivität bzw. wiederkehrenden Zyklenmustern: Insbesondere bei sehr

rauen Zielfunktionstopologien, lokalen Extremstellen, Fehlern bzw. Schwächen von
Optimierungsalgorithmen, aber auch durch schlecht gestellte Problemstellungen kann
häufig der maximal tolerable Zielfunktionswert trotz beliebig hoher Zyklenzahl nicht
erreicht werden. Neben der Begrenzung der Zyklenzahl sind Abbruchkriterien verfügbar,
die Interaktivität und/oder Endlosschleifen erkennen und beenden können. Häufig genutzt
werden die oben genannten Konvergenztests, die bei Nichteinhaltung ein Abbruchkriterium bilden. Jedoch sind diese in ihrer strikten Form für viele Verfahren nicht
anwendbar, da z. T. Zwischenzyklen genutzt werden, die diese Richtlinien bewusst zu
Gunsten einer höheren Robustheit temporär ignorieren. Allgemeiner und als recht wirksam
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ist das Abbruchkriterium einzuschätzen, nach dem die Sequenz abzubrechen ist, falls der
aktuell erreichte minimale Zielfunktionswert nicht innerhalb einer festzulegenden Zyklenzahl verbessert wird. Alternativ sind ebenfalls Stopp-Bedingungen realisierbar, die
Techniken der Mustererkennung zur Filterung und Kennzeichnung von immer gleichen
oder ähnlichen Zielfunktionswertabfragen ohne signifikante Verbesserung des besten
Lösungsvektors nutzen.
Neben den oben aufgelisteten Abbruchkriterien können Optimierungsalgorithmen noch
spezielle Stopp-Bedingungen zur Verfügung stellen, auf die wiederum bei der Beschreibung
der Verfahren hingewiesen wird.

3.6.2 Stochastische Verfahren
Zu den stochastischen Methoden zählen Verfahren, die zur Findung des gesuchten Extremwertes hauptsächlich kombinatorische und/oder zufallsbasierte Algorithmen einsetzen. Für die
Generierung der Parametervektoren werden häufig die ebenfalls für statistische Analysen
genutzten Abtastverfahren, wie z. B. Raster-, Monte-Carlo und Latin-Hypercube-Verfahren
(Abschnitt 3.3.5); herangezogenen und die Zielfunktionswerte nachfolgend berechnet.
Für Optimierungen mit stochastischen Verfahren wird teilweise der Begriff der
„stochastischen Optimierung“ verwendet. Allerdings bezeichnen einige Autoren mit diesem
Term auch Optimierungsaufgaben, deren Vorwärtsrechnungen Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung, insbesondere Zufallsgrößen, beinhalten. Ohne Kontext oder ergänzende
Angaben ist dieser Begriff somit nicht eindeutig. (BIALY & OLBRICH 1975)
Vorteilhaft wirkt sich für diese Verfahrensklasse aus, dass beliebige Begrenzungen des
Suchraumes unterstützt werden. Generierte Stützpunkte außerhalb des Suchbereichs können
ohne Auswirkungen auf die Algorithmen verworfen und Ersatz erzeugt werden. Da keine
Gradienten oder Informationen über die Zielfunktionstopologie aus vorangegangenen
Schritten genutzt werden, zeigen sich diese Verfahren sehr robust gegenüber extrem rauen
Zielfunktionen oder Topologien mit vielen lokalen Minima. Die stochastischen Methoden
lassen sich somit in die Gruppe der globalen Verfahren einordnen. (TARANTOLA 1987,
NIEDERREITER 1992, SPALL 2003)
Nachteile zeigt diese Algorithmenklasse insbesondere für sehr hochdimensionale Aufgabenstellungen, da die mehr oder weniger gleichmäßig angeordneten Stützpunkte sich auf alle
Parameter verteilen. Aufgrund der Nichteinbeziehung bereits bestimmter Informationen über
die Zielfunktionstopologie im engeren Sinne werden Stützstellen innerhalb des gesamten
Suchbereichs generiert und nicht nur in der Umgebung gefundener Extremwerte. Dieses
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Verhalten

verschlechtert

die

langsame

Konvergenz

zusätzlich. (TARANTOLA 1987,

NIEDERREITER 1992)

Nutzung von Abtastverfahren, Lokalisierung

Neben den in Abschnitt 3.4.1 dargestellten Methoden sind der Metropolis Algorithmus und
der Gibbs Sampler häufig verwendete stochastische Suchverfahren. Beide Verfahren
errechnen die Werte des Parametersatzes des aktuellen Zykluses xj durch Addition eines
zufälligen Vektors auf die Position des vorhergehenden Schrittes xj-1. Für den Metropolis
Algorithmus werden Parametersätze mit einem besseren Zielfunktionswert f(xj) als für den
vorhergehenden Zyklus f(xj-1) mit der Wahrscheinlichkeit p = f(xj) / f(xj-1) zurückgewiesen und
ein erneuter Versuch gestartet. (TARANTOLA 1987)
Um der schlechten Effizienz dieser Verfahrensklasse entgegenzuwirken, kann auf eine
Lokalisierung (engl.: localization) der Suche zurückgegriffen werden. Nach dieser Strategie
wird der Suchbereich schrittweise oder stetig um den besten gefundenen Parametervektor
eingegrenzt. Als zusätzliches Abbruchkriterium kann für diese Methode eine minimale Größe
des Suchbereichs vorgegeben werden. Insbesondere bei zu schneller Lokalisierung können
jedoch die positiven Eigenschaften abgeschwächt werden. (NIEDERREITER 1992)

Simulierte Abkühlung (SAN)

Die Methode der simulierten Abkühlung (engl.: simulated annealing) bildet eine langsame
Temperaturabnahme und die mit ihr verbundenen abnehmenden Teilchengeschwindigkeiten
nach. Mit sinkender Partikelgeschwindigkeit – und mit dem damit eingegrenzten Aktionsbereich – wird eine Intensivierung der Suche im Bereich gefundener Extremwerte erreicht.
Die auf dem Gibbs Sampler basierende und ursprünglich von KIRKPATRICK et al. 1983 vorgeschlagene Methode beinhaltet nach der Auswahl einer Systemtemperatur T im ersten Schritt
die zufallsbasierte Auswahl einer neuen Testposition xt ∈Ω und die Bestimmung des Zielfunktionswertes f(xt) an dieser Stelle. Entsprechend Gleichung (40) wird im zweiten Schritt
dieser Lösungsvektor übernommen, wenn der Gütewert verbessert werden konnte oder der
aus der Zielfunktionswertedifferenz, der aktuellen Temperatur T und der Konstante c
errechnete Wert unter einem Zufallswert liegt. Die Konstante c wird i. d. R. mit dem Wert 1
angenommen, da sie überflüssig ist, falls ein günstiges initiales T vorliegt. Die Schritte 1 und
2 werden eine benutzerdefinierte Anzahl von Zyklen wiederholt und nachfolgend T
abgesenkt. Die gesamte Prozedur wird nun mit dem neuen T erneut durchlaufen. (KIRKPATRICK et al. 1983, SPALL 2003, WEGENER 2005)
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(40)

x j +1

⎧ t
⎪x
⎪
⎪
= ⎨x t
⎪
⎪ j
⎪x
⎩

falls

f ( xt ) < f ( x)

falls

⎛ f ( x) − f ( x t ) ⎞
⎟⎟
rnd < exp⎜⎜
c ⋅T
⎝
⎠

andernfalls

Durch verschiedene Autoren (z. B. PRESS et al. 1992, BROOKS & MORGAN 1995) wird
vorgeschlagen, dass die Absenkung der Systemtemperatur T über eine Multiplikation mit
einer Konstanten λ (0 < λ < 1) gemäß Gleichung (41) zu erreichen ist. Eine direkte Koppelung
an den Zyklenindex j wird unter anderem von GEMAN & GEMAN 1984 und HAJEK 1988 mit
Gleichung (42) oder von SZU & HARTLEY 1987 mit Gleichung (43) verwendet.
(41)

Tnew = λTold

(42)

T=

1
log j

(43)

T=

1
j

Ein zweiter, durch verschiedene Autoren variierter Aspekt des Verfahrens ist die Bestimmung
der Testposition xt. Die häufigste und beispielsweise durch JANG et al. 1997 beschriebene
Bestimmung nach Gleichung (44) addiert normalverteilte Zufallsvariablen zu der aktuellen
Position. Die vorzugebende Konstante γ ist so zu wählen, dass möglichst alle Positionen
innerhalb von Ω erreichbar sind. Wird ein xt außerhalb Ω ausgewiesen, erfolgt eine erneute
Berechnung nach Gleichung (44). Alternative Ansätze verändern jeweils nur eine
Komponente von xj (z. B. BROOKS & MORGAN 1995). Weitere Anpassungen des Verfahrens
sind in der Literatur verfügbar.

(44)

⎛ 2rnd n − 1⎞
⎟
⎜
⎜ 2rnd n − 1⎟
t
j
x = x +γ⎜
⎟
M
⎟
⎜
⎜ 2rnd − 1⎟
n
⎠
⎝

3.6.3 Gradientenbasierte Verfahren
Bei den Gradientenmethoden wird auf der Basis des Anstiegs der Zielfunktionshyperfläche
versucht, für die aktuelle Parameterkombination den Änderungsvektor zu finden, der zu einer
möglichst „guten“ Abweichung in der näheren Umgebung führt. Diese Methoden lassen sich
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gut mit einer Kugel auf einer hügeligen Oberfläche vergleichen, die immer entgegen der
Richtung des größten Anstieges rollt.
Definitionsgemäß wird für jeden Zyklus j entsprechend Gleichung (45) der Parametervektor xj
durch Addition eines Differenzvektors Δxj aktualisiert. Der resultierende Parametervektor xj+1
bildet wiederum den Ausgangspunkt für den folgenden Zyklus. Verallgemeinernd kann Δxj
durch das Produkt des Richtungsvektors d mit einem Skalar αj geschrieben werden, wobei d
in Ω in Richtung absteigender Zielfunktionswerte zeigt. Wie durch den Begriff Gradientenverfahren angedeutet, bildet der Vektor der partiellen Ableitungen an der Stelle x – in der
Regel xj – die Grundlage für die Bestimmung des Differenzvektors Δxj bzw. von d.
Gleichung (46) gibt die bereits für die Berechnung der Sensitivität (Abschnitt 3.4.2) an der
Stelle x genutzte mathematische Definition des Gradienten eines Skalarfeldes für kartesische
Koordinaten wieder. Da die Jacobi-Matrix J für eine skalare Funktion (hier: Zielfunktion) in
die Zeilenvektorform des Gradienten übergeht, wird dieser Begriff oft synonym
verwendet. (SPELLUCCI 1993, SPALL 2003)
(45)

x j +1 = x j + Δx j = x j + α j d

(46)

⎛ ∂f ( x) ⎞
⎜
⎟
⎜ ∂x1 ⎟
∇f ( x) = gradf ( x) = ⎜ M ⎟
⎜ ∂f ( x) ⎟
⎜
⎟
⎜ ∂x ⎟
n ⎠
⎝

Für den häufigen Fall, dass die analytische Differentiation der Zielfunktion nicht möglich ist,
muss auf die numerische Bestimmung des Gradienten (numerische Differentiation) auf der
Basis von Differenzenquotienten oder auf der Basis einer Regression zurückgegriffen werden.
Da in der Praxis für die Gradientenverfahren fast ausschließlich Differenzenquotienten
genutzt werden, sollen diese im Folgenden näher beleuchtet werden.
Ein erster Schätzwert für den Gradienten an der Stelle x kann mit Gleichung (47) ermittelt
werden. Diese recht ungenaue Methode ist aus Sicht der Rechenzeit günstig, da ein
Funktionswert nur zwei Mal berechnet werden muss. Ein mit Hilfe des Vorwärtsdifferenzenquotienten nach (48) oder Rückwärtsdifferenzenquotienten nach (49) näherungsweise
berechneter Gradient stellt eine Operation mit n + 1 Vorwärtsrechnungen dar, da f(x) für alle
Quotienten nur einmal berechnet werden muss. Eine bessere Approximation bietet der
zentrale Differenzenquotient nach (50) bzw. (51), für den jedoch der Berechnungsaufwand
auf 2n Operation ansteigt. (SPELLUCCI 1993, SCHWARZ 1997, SPALL 2003)
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(47)

⎛ ε1 ⎞
⎜ ⎟
∂f ( x) f ( x + ε ) − f ( x)
⎜ε ⎟
, ε =⎜ 2⎟
≈
M
εi
∂xi
⎜ ⎟
⎜ε ⎟
⎝ n⎠

(48)

∂f ( x) f ( x + ε i ei ) − f ( x)
≈
∂x i
εi

(49)

∂f ( x) f ( x) − f ( x − ε i ei )
≈
εi
∂x i

(50)

∂f ( x) f ( x + ε i ,1 ei ) − f ( x − ε i , 2 ei )
≈
∂x i
ε i ,1 + ε i , 2

(51)

∂f ( x) f ( x + ε i ei ) − f ( x − ε i ei )
≈
2ε i
∂x i

für ε i = ε i ,1 = ε i , 2

Neben dem relativ hohen Berechnungsaufwand in Form einer hohen Zahl von Aufrufen der
Vorwärtsrechnungen pro Zyklus zeigt diese Verfahrensklasse weitere Nachteile bei „rauen“
Zielfunktionen und Problemen mit mehreren (lokalen) Optima, da sie ggf. in lokalen Senken
„hängen bleiben“ kann. (SPALL 2003)
Die Mehrzahl der Gradientenverfahren bietet keine Unterstützung für Suchbereichsrestriktionen, so dass diese gegebenenfalls und soweit möglich nachträglich in die Algorithmen integriert werden müssen. Eine Strategie ist hier die Anpassung des Differenzvektors Δxj, falls der Schritt j zu einem Punkt außerhalb Ω führt. Der resultierende Vektor ist
so zu wählen (ggf. iterativ), dass ein gültiger resultierender Stützpunkt im Randbereich von Ω
entsteht und die Suchrichtung ist ggf. anzupassen.
Gradientenverfahren benötigen einen Startparametervektor, von dem aus entgegen dem
Gradienten versucht wird, ein Optimum zu erreichen. Der Gradient und ggf. auch die HesseMatrix müssen somit an dieser Stelle berechenbar sein. Das Fehlschlagen der Berechnung des
Gradienten bzw. eines nicht signifikant von Null abweichenden Gradienten stellt ein
zusätzliches Abbruchkriterium für diese Verfahrensklasse dar. Analoges kann für die HesseMatrix definiert werden.

Gradientenabstiegsverfahren

Für die auch als Verfahren des steilsten Abstiegs umschriebene Methode (engl.: gradient
descent, method of steepest descent) wird der Differenzvektor Δxj über Multiplikation des
invertierten Gradienten der Zielfunktion an der Stelle x mit einem Skalar αj nach Glei61
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chung (52) errechnet. Hierbei kann das als „Schrittweite“ (engl.: step size) bezeichnete αj für
alle Zyklen als Konstante festgelegt werden oder auch mit j variieren. Aus mathematischer
Sicht leitet sich die Berechnungsvorschrift für dieses Verfahren aus der Bildung der
Taylorreihe mit Abbruch nach dem ersten Glied ab (Taylor-Approximation erster
Ordnung). (SPELLUCCI 1993, SPALL 2003)
(52)

Δx j = −α j ∇f ( x j )

In der Literatur wird auf den Umstand hingewiesen, dass dieses Verfahren oftmals sehr
langsam konvergiert und unter Umständen zwischen zwei Parametersätzen und/oder Mengen
von Parametersätzen alternierend springt. Begründet und verstärkt werden diese Effekte durch
die Tatsache, dass der Betrag des Gradienten in der Nähe von Extremwerten sehr klein ist und
Optima häufig in lang gestreckten „Tälern“ liegen. Begrenzt kann das endlose Alternieren der
Gradientenabstiegsverfahren durch die zusätzliche Variation von αj bzw. Δxj mittels
stochastischer Verfahren, wie beispielsweise eines Zufallszahlengenerators, vermieden
werden. (SPELLUCCI 1993, TARANTOLA 1987, SPALL 2003)
In der Literatur sind verschiedene Algorithmen zur Steuerung der Schrittweite αj verfügbar.
Ausgewählte Methoden sollen in der folgenden Auflistung umrissen werden:
 Normierung der Schrittweite: Bei der numerischen Bestimmung des Gradienten kann unter

Umständen ein unverhältnismäßig großer Differenzvektor vorkommen und so das Konvergenzverhalten unnötig negativ beeinflussen. MARTÍNEZ 1993 beschreibt mit Gleichung (53) eine Möglichkeit, die Schrittweite für ungünstige Gradienten auf einen durch
den konstanten Skalar b definierten Maximalwert zu begrenzen. Unterhalb dieses Grenzwertes errechnet sich die Schrittweite direkt proportional zu dem Reziproken der Norm des
Gradienten. Als Proportionalitätsfaktor wird der festzulegende Skalar ab eingeführt.

(53)

⎧
ab
⎪
α j = min ⎨b,
j
⎪⎩ ∇f ( x )

⎫
⎪
⎬
⎪
2⎭

 Sukzessive Reduktionsregel: Um Differenzvektoren auszuschließen, die zu einer Ver-

schlechterung des Zielfunktionswertes führen, wird nach der sukzessiven Reduktionsregel
so lange ein zufälliger Skalar b aus dem Bereich 0 < b ≤ 1 gewählt, bis Gleichung (54)
erfüllt ist, und nachfolgend wird αj entsprechend angepasst. (GEIGER & KANZOW 1999)
(54)

f ( x j + b ⋅ Δx j ) < f ( x j )

 Armijo-Regel: Die Armijo-Regel ist eine Erweiterung der sukzessiven Reduktionsregel.

Der Skalar b ist wiederum zufällig aus dem Bereich 0 < b ≤ 1 zu wählen, bis das Kriterium
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aus Gleichung (55) erfüllt ist. Weiterführende Betrachtungen können z. B. GEIGER &
KANZOW 1999 entnommen werden.
f ( x j + a j d ) ≤ f ( x j ) + ba j ⋅ ∇f ( x)T d

(55)

Newton–Raphson–Verfahren

Die auch als Newton-Verfahren bekannte und nach Sir ISAAC NEWTON und JOSEPH RAPHSON
benannte Methode zur numerischen Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme stellt eine
konsequente Weiterentwicklung des Gradientenabstiegsverfahrens dar. Aus mathematischer
Sicht leitet sich die Berechnungsvorschrift für dieses Verfahren aus der Bildung der
Taylorreihe mit Abbruch nach dem zweiten Glied ab (Taylor-Approximation zweiter
Ordnung). Für die Bestimmung des Skalars αj nach Gleichung (52) werden für dieses Verfahren die zweiten Ableitungen an der Stelle xj in Form der inversen Hesse-Matrix H(xj)
hinzugezogen. Die mathematische Definition der Hesse-Matrix kann Gleichung (57) entnommen werden. Für die Bestimmung des Differenzvektors Δxj ergibt sich somit
Gleichung (56). (TANABE 1980,

TARANTOLA 1987,

OELSCHLÄGEL & MATTHÄUS 1991,

SPELLUCCI 1993, SEBAH & GOURDON 2001, SPALL 2003)
(56)

Δx j = − β j H ( x j ) −1 ∇f ( x j ) für α j = β j H ( x j ) −1 , β j = 1

(57)

⎛ ∂2 f
⎜
⎜ ∂x1∂x1
⎜ ∂2 f
∂2 f
= ⎜ ∂x ∂x
H ( x) =
∂xi ∂x j ⎜ 2 1
⎜ M
⎜ ∂2 f
⎜ ∂x ∂x
⎝ n 1

Tabelle 3:

∂2 f
∂x1∂x2
∂2 f
∂x2 ∂x2
M
∂2 f
∂xn ∂x2

∂2 f
∂x1∂xn
∂2 f
L
∂x2 ∂xn
O
M
∂2 f
L
∂x n ∂x n

L

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Pseudo-Code des Newton–Raphson–Verfahren

'initialization
Set initial position
'processing loop
Do
Calculate gradient and Hesse matrix at current position
Calculate step vector (equation (56))
Apply step vector (equation (45))
Loop Until Stop criterion met
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Aufgrund des hohen numerischen Aufwandes zur numerischen Bestimmung der Jacobi- bzw.
Hesse-Matrizen werden durch verschiedene Autoren Verfahren vorgeschlagen, die diese
Matrizen über Aktualisierungsverfahren approximieren und nicht in jedem Zyklus neu
berechnen. Diese Methoden werden in der Gruppe der Quasi-Newton-Verfahren zusammen
gefasst.

Gauß-Newton-Verfahren

Einen sehr bekannten Algorithmus zur Bestimmung des Differenzvektors stellt das eng an das
Newton–Raphson–Verfahren angelehnte Gauß-Newton-Verfahren dar. Dieses macht sich zu
Nutze, dass die numerisch aufwändig zu bestimmende Hesse-Matrix H an der Stelle xj durch
den in Gleichung (58) angegebenen und nur von der Jacobi-Matrix J abhängigen Term
approximiert werden kann. Resultierend lässt sich somit für die Bestimmung des
Differenzvektors Δxj Gleichung (59) schreiben. (FLETCHER 1993, SPELLUCCI 1993)
(58)

H ( x j ) ≈ 2 J ( x j ) J ( x j )T

(59)

Δx j = − β j J ( x j ) T J ( x j )

(

)

−1

∇f ( x j )

Levenberg–Marquardt–Algorithmus (LMA)

Der nach KENNETH LEVENBERG und DONALD MARQUARDT benannte Algorithmus kombiniert
das Gauß-Newton-Verfahren mit einer Regularisierungstechnik, die eine Dämpfung des
Gradientenverfahrens bewirkt. Durch die Einführung der durch Gleichung (60) definierten
Forderung zeigen SCHEK & EGGENSPERGER 1976 die Herleitung der Berechnungsvorschrift
für die Bestimmung des Differenzvektors (61). Maßgeblich für den Erfolg des Verfahrens ist
eine möglichst geschickte Wahl des Parameters λj. Nähere Ausführung geben hierzu
BROWN & DENNIS 1972 als auch DAVIES & WHITTING 1972. Letztere beschreiben eine
Reihenentwicklung von d nach λ-1, wodurch ein sehr gutes Konvergenzverhalten erreicht
wird. Wird λ verhältnismäßig groß gewählt, verhält sich der Levenberg–Marquardt–Algorithmus ähnlich einer Gradientenabstiegsfunktion. Wird λ sehr klein, verschwindet der
Term λjE aus der Gleichung und das Verfahren versucht, das Minimum in einem Schritt zu
erreichen. (SPELLUCCI 1993)
2

2

(60)

λ j x j +1 − x j 2 + d j

(61)

Δx j = − J ( x j )T ( J ( x j ) J ( x j )T + λ j E ) −1 f ( x j )
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Quasi-Newton-Verfahren nach Davidon

Das Quasi-Newton-Verfahren nach DAVIDON 1968 ist aus numerischer Sicht sehr effektiv, da
in jedem Optimierungszyklus der Wert der Zielfunktion und dessen Gradient nur einmal
berechnet werden muss. Der Tabelle 4 können die Berechnungsschritte entnommen werden.
Neben der für die Gradientenmethoden typischen Startposition des Verfahrens xj=0 werden die
Skalare α und β benötigt, die die erlaubten Änderung an der Varianzabschätzung pro Zyklus
begrenzen (0 < α < 1 < β). Weiterhin muss eine symmetrische, nichtnegative Matrix V vorgegeben werden, die den Startwert der Varianzmatrix repräsentiert. Um numerischen Instabilitäten vorzubeugen, wird außerdem der positive Skalar ε benötigt, der den Minimalwert für
die Hilfsgröße ρ definiert. DAVIDON 1968 gibt für die Konstanten die Werte α = 0,001 und
β = 10 an. Der Wert für ε ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Implementierung und der
verwendeten Berechnungsgenauigkeit zu wählen, um numerische Singularitäten (z. B.
Division durch Null) zu vermeiden.
Tabelle 4:

Berechnungsschritte des Quasi-Newton-Verfahren nach DAVIDON 1968

Schritt 1:
Definiere x* = x – Vg und berechne den Zielfunktionswert f* und dessen Gradienten g*
an der Stelle x* mit einem separaten Algorithmus
Schritt 2:
Definiere r = Vg* und ρ = g * r.
Stopp, falls ρ < ε. Die beste Schätzung für die Position des Minimums ist x*.
Schritt 3:
Definiere γ = − g r / ρ .

α
−α
≤γ <
.
1+α
1−α
−α
−γ
−β
Definiere λ =
, falls
≤γ <
.
β +1
1+ α
γ +1

Definiere λ = α, falls

Definiere λ = β , falls
Definiere λ =

γ
γ +1

−β
−β
≤γ <
.
β +1
β −1

, falls keines der oben stehenden Kriterien erfüllt ist.

Definiere V + = V + (λ − 1)r r / ρ .
Schritt 4:
Definiere x+ = x, f+ = f und g+ = g, falls f ≤ f*.
Definiere x+ = x*, f+ = f* und g+ = g*, falls f* < f.
Starte den nächsten Optimierungszyklus.
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Maximum–Likelihood–Methode

Im Gegensatz zu den zielfunktionswert–basierenden Optimierungsverfahren wird durch die
auf den Arbeiten von R. A. FISCHER (z. B. Fischer 1922a und b) basierende und z. B.
LEDESMA et al. 1996a verwendete Maximum–Likelihood–Methode die Differenzen zwischen
Referenzdaten p* und den zu dem Lösungsvektor x gehörigen Daten der Vorwärtsrechnung p(x) direkt zur Parameterwertsuche verwendet. Die Errechnung eines Zielfunktionswertes kann zusätzlich zu Darstellungs- und Kontrollzwecken erfolgen, wodurch auch für
diese Methode Verfahren zur statistischen Untersuchung (Abschnitt 3.4.2) und Visualisierung
(Abschnitt 3.7) angewendet werden können.
Basierend auf dem durch LEDESMA et al. 1996a vorgeschlagenen Framework ist die optimale
Abschätzung eines gesuchten Parametervektors x* gefunden, wenn die Wahrscheinlichkeit L
der korrekten Wiedergabe eines gegebenen Satzes von Referenzdaten p* durch eine
Vorwärtsrechnung maximiert ist. Die Wahrscheinlichkeit L kann in diesem Zusammenhang
gemäß Gleichung (62) als Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeit P und der Proportionalitätskonstante k definiert werden:
(62)

L = kP( p ∗ | x)

Entspricht die Fehlerverteilung der zur Optimierung herangezogenen Referenzwerte einer
Normalverteilung, können die ebenfalls von LEDESMA et al. gegebenen Gleichungen (63) und
(64) für die Bestimmung von L herangezogen werden. C symbolisiert die quadratische
Kovarianzmatrix der m Messungen und repräsentiert somit die Struktur der Messfehler. Mit
der weiterführenden Annahme untereinander unabhängiger Messfehler vereinfacht sich diese
zu Gleichung (65).
⎧ 1
⎫
exp⎨− ( p ∗ − p x ) t C −1 ( p ∗ − p x )⎬
⎩ 2
⎭
(2π ) C
1

(63)

L=

(64)

⎛ σ 12 L σ 1m ⎞
⎜
⎟
C =⎜ M O M ⎟
⎜
2 ⎟
⎝ σ m1 L σ m ⎠

(65)

⎛ σ 12
0 ⎞
⎜
⎟
C =⎜
O
⎟
⎜
2 ⎟
σm ⎠
⎝ 0

m

In Anlehnung an die Methode der kleinsten Quadrate wird von LEDESMA et al. Gleichung (66)
definiert, deren Minimierung sich äquivalent zu der Forderung der Maximierung der Wahrscheinlichkeit verhält. Unter Zuhilfenahme der Berechnungsvorschrift für den resultierenden
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Parametervektor des Gauß-Newton–Algorithmus kann die Gleichung (67) definiert werden.
Mit der Voraussetzung, dass alle Messungen einen untereinander unabhängigen Fehler mit
gleicher Varianz besitzen, vereinfacht sich (67) für den Differenzvektor Δx zu Gleichung (68).
A symbolisiert hier die nach Gleichung (69) definierte Sensitivitätsmatrix mit m Zeilen und n
Spalten. Falls die für einige Spezialfälle mögliche exakte Bestimmung nicht realisierbar ist,
kann auf die ebenfalls in Gleichung (69) (vgl. Gleichung (47)) angegebene numerische
Näherungslösung zurückgegriffen werden. (LEDESMA et al. 1996a, LEDESMA et al. 1996b,
GENS et al. 1996)
(66)

J = ( p ∗ − p ) t C −1 ( p ∗ − p )

(67)

Δx = [ At C −1 A]−1 At C −1 ( p ∗ − p x )

(68)

Δx = [ At A]−1 At ( p ∗ − p x )

(69)

A=

∂p
;
∂x

∂p p( x + Δx) − p ( x)
≈
∂x i
Δx i

3.6.4 Simplex- und komplexbasierende Verfahren
Die ursprünglich von SPENDLEY et al. 1962 eingeführte Idee, die Zielfunktionstopologie durch
Abtastung mittels einer als Simplex aufgefassten Punktemenge nach Optima zu durchsuchen,
umgeht eine Vielzahl von Problemen der Gradientenverfahren. So entfallen Berechnungsaufrufe zur Bestimmung der Jacobi-Matrix, der Hesse-Matrix (bzw. mathematisch ähnlichen
Matrizen) sowie deren Inverse als auch numerische Probleme bei rauen Zielfunktionstopologien. In gewissen Grenzen können mit dieser Verfahrensklasse auch lokale Optima
überwunden werden, da der pro Zyklus durchsuchte Bereich im Gegensatz zu den
Abstiegsverfahren nicht punktuell ist. Nicht zu verwechseln ist die Algorithmengruppe mit
dem Simplex-Verfahren der linearen Optimierung (Abschnitt 3.5).
Der Begriff Simplex wird in diesem Zusammenhang in seiner geometrischen Bedeutung als
n-dimensionales Polytop mit n + 1 Punkten (Parametervektoren) aufgefasst, das über ver-

schiedene Operation innerhalb des Suchbereich transformiert bzw. bewegt wird. Nach der
initialen Generierung des Simplex kann durch geschickte Wahl der Operationen die Anzahl
der neu zu berechnenden Zielfunktionswerte pro Zyklus auf den Wert 1 gesenkt werden.
Um die Robustheit gegenüber Rauigkeiten zu verbessern und das pro Zyklus überspannte
Suchvolumen bei einer gleichbleibenden Informationsdichte erhöhen zu können, werden
durch verschiedene Algorithmen dieser Verfahrensklasse Simplizialkomplexe herangezogen.
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Diese komplexbasierenden Methoden nutzen eine als Komplex bezeichnete Menge von
Simplizes, auf die wiederum die Operationen der reinen Simplexverfahren angewendet
werden können.
An die Startparametervektoren dieser Verfahrensklasse wird im Allgemeinen die Forderung
gestellt, dass keine d-dimensionale Ebene existiert, die mehr als d + 1 der Startpunkte enthält.
Aus dieser Forderung folgt, dass das Volumen des initialen Simplex größer Null ist. Im
Umkehrschluss begrenzt ein speziell für die Simplex- und Komplexverfahren definierbares
Abbruchkriterium das überspannte Volumen auf einen festzulegenden minimalen Grenzwert.

Simplex-Nelder-Mead

Das von NELDER & MEAD 1965 vorgeschlagene Verfahren verwendet zur Extremwertsuche
einen Simplex, der pro Zyklus über eine der Operationen „Reflektion“, „Kontraktion“ und
„Expansion“ transformiert wird. Ziel der Simplexoperationen ist es, jeweils den Punkt zu
ersetzen, der den ungünstigsten Zielfunktionswert hervorruft. Die Eckpunkte des Simplex
werden hierzu mithilfe der Laufvariablen a zwischen 1 und n + 1 indiziert. Der Index des
Eckpunktes mit dem höchsten (schlechtesten) Zielfunktionswert wird für jeden Zyklus in h
und der Index mit der kleinsten Abweichung in l abgelegt. Der Zentroid x̄ wird gemäß
Gleichung (70) als Hilfspunkt definiert, der den Mittelpunkt aller zum Simplex gehörenden
Eckpunkte mit Ausnahme des Parametervektors mit dem Index h beschreibt.
Jede der Simplexoperationen wird jeweils von einem skalaren Parameter kontrolliert.
Namentlich sind dies die Konstanten des Reflektionskoeffizienten α, des Kontraktionskoeffizienten β und des Expansionskoeffizienten γ. Gleichung (71) gibt in Abhängigkeit
von α, dem Zentroid und der Position des Eckpunktes mit dem Index h den Punkt für eine
Reflektionsoperation an. Analog kann über Gleichung (73) unter Nutzung von β eine
Kontraktion und mittels Gleichung (72) und γ eine Expansion ausgeführt werden. Der
Abbildung 13 können das Flussdiagramm des Simplex-Nelder-Mead–Verfahrens und
Prinzipskizzen der drei Simplexoperationen entnommen werden.
n +1

xia
,a ≠h
a =1 n

(70)

xi = ∑

(71)

x' = (1 + α ) x − α x h , α > 0

(72)

x' ' = γ x'+ (1 − γ ) x , γ > 1

(73)

x' ' = β x h + (1 − β ) x , 0 < β < 1
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Reflexion Gl.(71)

Start

Expansion Gl.(72)

Kontraktion Gl.(73)

a=h

x''

a=h
a

berechne initiale x und
f(xa)

x'

x̄
bestimme h nach Gl.(70),
berechne x nach Gl.(71)
berechne f(x)

f(x') < f(yl)

x̄

x'

nein

f(x') > f(ya)
a≠h

ja

f(x') > f(yh)

ja
nein

nein

ersetze xh mit x'

berechne x'' nach Gl.(73)
berechne f(x'')

nein

f(x'') > f(xh)

ja
ersetze xh mit x''

x̄

ja

berechne x'' nach Gl.(72)
berechne f(x'')

f(x'') < f(xl)

x''

ja

ersetze alle xa
mit (xa + xl) / 2

nein
ersetze xh mit x'

ersetze xh mit x''

ja
Abbruch

Stopp

nein

Abbildung 13:

Flussdiagramm des Simplex-Nelder-Mead-Verfahrens
(modifiziert nach NELDER & MEAD 1965)

3.6.5 Populationsbasierte Verfahren
Populationsbasierte Optimierungsverfahren leiten die Grundprinzipien ihrer Arbeitsweise

hauptsächlich aus den Verhaltensstrategien und Methoden der belebten Natur ab. Die Suche
auf der Zielfunktionstopologie findet auf der Basis einer als Population bezeichnete Menge
von koexistierenden Individuen (Parametersätze) statt, die entsprechend einem Regelwerk
interagieren. Den fortschreitenden Sequenzzyklen wird hierbei die Funktion der Zeit als
physikalische Größe zugewiesen. Der Verzicht auf die Bestimmung der Gradienten und die
Nutzung sowohl einfacher als auch gleichzeitig robuster Regeln legt den Grundstein für die
Effizienz und Leistungsfähigkeit dieser Algorithmenklasse. Populationsbasierte Methoden
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sind damit i. d. R. auch für moderat raue und hochdimensionale Optimierungsaufgaben gut
verwendbar.
Die Prüfung des durch die Population überspannten Volumens gegen einen Minimalwert wird
für diese Verfahrensklasse häufig als weiteres Abbruchkriterium eingeführt.

Evolutionäre und genetische Methoden

Der Name und das Prinzip der evolutionären bzw. genetischen Methoden leiten sich von den
gleichnamigen Paradigmen der Biologie ab. Aktuell lassen sich zwei Hauptströmungen unterscheiden: Genetische Algorithmen (genetic algorithms, GA) (DEJONG 1975, HOLLAND 1975,
GOLDBERG 1989) und Evolutionäre Strategien (evolution strategies, ES) (RECHENBERG 1973
und 1994, SCHWEFEL 1975, 1977, 1988 und 1995). Die Trennung in die vorgenannten
Gruppen ist hauptsächlich historisch bedingt, da unterschiedliche Forschergruppen an der Entwicklung beteiligt waren. Heute findet der Sammelbegriff der Evolutionären Algorithmen
(EA) zusammenfassend Verwendung, da alle Methoden ausdrücklich Prinzipien der
Evolution nachahmen. Zu diesen zählen ebenfalls noch die Evolutionäre Programmierung
(evolutionary programming, EP) (FOGEL et al. 1966, FOGEL 1991 und 1992) und die
Genetische Programmierung (genetic programming, GP) (KOZA 1992 und 1994), für die

nicht nur ein Parametersatz, sondern das komplette eigentliche Programm der Vorwärtsrechnung Gegenstand der Suche ist. (SCHWEFEL 1981, DAVIS 1991, SCHWEFEL & BÄCK 1992,
BÄCK & HOFFMEISTER 1994)
Der Lösungsvektor eines Individuums wird im Kontext der evolutionären Algorithmen als
unveränderlich angenommen, so dass für die Suche mit veränderten Lösungsvektoren
bestehende Individuen durch neue Instanzen ersetzt werden müssen. Am Anfang eines jeden
Zykluses wird daher die Population vollständig (bzw. in Sonderfällen teilweise) durch eine
Nachfolgegeneration ersetzt. Da die Verfahren den Parametervektor jedes Individuums als ein
RNA-ähnliches Genom behandeln, können im Rahmen der Erzeugung der Nachfolgegeneration verschiedene evolutionäre Operatoren angewendet werden. Als Allel wird in
diesem Zusammenhang die mögliche Ausprägung eines Gens (Parameters) bezeichnet. Die
gebräuchlichsten Operatoren sind die Rekombination, die Mutation und die Selektion:
 Rekombination: Die Erzeugung von Individuen der Nachfolgegeneration erfolgt im ersten

Schritt i. d. R. über eine Aufspaltung der Parametersätze in Bruchstücke, eine Mischung
dieser und der nachfolgenden erneuten Zusammensetzung zu rekombinierten Parametervektoren. Dieser auch als Crossing over bezeichnete Prozess ist stark an seinem
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biologischen Pedant angelehnt. Steuergrößen ergeben sich aus der Anzahl der aus einem
Parametersatz erzeugten Bruchstücke und der Anzahl der beteiligten Individuen.
 Mutation: Neben der Rekombination, die bestehende Informationen nur neu anordnet,

werden mit dem Mutationsoperator stochastisch ausgewählte Parameterwerte zufällig
verändert. Mit der Steuergröße Mutationsrate kann der Anteil der per Mutation alterierten
Gene kontrolliert werden. Eine zu kleine Mutationsrate führt zu einer unnötigen Trägheit
bei der Generierung neuer Parametersätze. Bei einer Mutationsrate von 0 können nur Parametersätze erzeugt werden, die Kombinationen der aktuell in der Population vorhandenen
Allele darstellen. Durch Rekombination aus der Population entfernte Informationen
können so nicht wieder genutzt oder generiert werden. Wird die Rate demgegenüber zu
groß gewählt, treten ordnende Einflüsse anderer Operatoren in den Hintergrund und die
Suche entspricht einem Monte-Carlo-Verfahren. Durch eine zu große Mutationsrate
werden in der Nähe von Extremstellen befindliche Individuen wieder verdrängt und eine
Konvergenz be- bzw. verhindert.
Die Wahl des letztendlich verwendeten Wertes für die Mutationsrate muss somit zwischen
den beiden oben geschilderten Extremfällen erfolgen und ist zusätzlich von den anderen
verwendeten genetischen Operatoren und der Implementierung abhängig. Teilweise wird
die Rate im Laufe einer Sequenz abgemindert, um die Konvergenz zu beschleunigen.
 Selektion: Verschiedene evolutionäre Algorithmen nutzen für die Erzeugung der jeweiligen

Nachfolgegeneration nur eine Untermenge der in der Population vorhandenen Individuen.
Informationen (Gene) von ausgeschlossenen Individuen werden somit nachhaltig aus dem
„Genpool“ entfernt. Dieser Operator entspricht somit dem Paradigma: „Nur der Beste
überlebt.“ Die häufigsten Selektionsstrategien nutzen entweder nur die Individuen mit den
besten Zielfunktionswerten oder wählen auf der Basis einer mit dem Gütewert verknüpften
Wahrscheinlichkeitsverteilung aus.
Aufgrund der Nutzung stochastischer Mechanismen in verschiedenen Operatoren sind die
Durchläufe der evolutionären Methoden i. d. R. nicht exakt reproduzierbar und hängen
zusätzlich von den Steuergrößen ab. Die Wahl günstiger Werte für diese Größen ist somit für
eine erfolgreiche Optimierung entscheidend. Ausgehend von einer statischen Vorgabe sind
mit der dynamischen, der adaptiven und der selbst-adaptiven Parametersteuerung immer ausgefeiltere Paradigmen entwickelt worden, die auf eine robuste und performante Konvergenz
abzielen. Im Rahmen der dynamischen Steuerung sind die Kontrollgrößen von dem Index des
Zyklus z. B. über einen funktionalen Zusammenhang abhängig. Eine häufig verwendete
Strategie der adaptiven Parametersteuerung, für die die Kontrollgrößen über statistische Aus71
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wertungen der aktuell untersuchten Umgebung der Zielfunktionstopologie gesteuert werden,
ist Rechenbergs 1/5-Regel. (RECHENBERG 1973) Die jüngste Form der Parametersteuerung
stellen selbst-adaptive Strategien dar, bei denen die Kontrollgrößen dem gesuchten
Parametersatz als zusätzliche Dimensionen hinzugefügt werden und somit selbst der
Parameteridentifikation unterliegen. Biologisches Vorbild sind hierfür Reperaturenzyme bzw.
Mutatorgene. (RECHENBERG 1973, DASGUPTA & MICHALIWICZ 1997, BÄCK et al. 2000)

Abbildung 14 stellt die ursprünglichen Paradigmen der Evolutionären Strategien (ES) und
Genetischen Algorithmen (GA) gegenüber. Aus der Darstellung wird deutlich, dass die ES
auf die Nutzung der Rekombination verzichten und auf eine starke Mutation und Selektion
setzen. Dem gegenüber nutzen GA verstärkt Rekombinationsmethoden mit einer schwachen
Mutation, um Nachfolgegenerationen zu erzeugen. Beide Strategien werden in den meisten
aktuellen Implementierungen evolutionärer Algorithmen gemischt, um die Vorteile beider
Arbeitsweisen zu nutzen. (DASGUPTA & MICHALIWICZ 1997, BÄCK et al. 2000)

Evolutionäre Strategien (ES)

Genetische Algorithmen (GA)

Generation

1

2

3

Abbildung 14:

Gegenüberstellung der Arbeitsweise von evolutionären Strategien und genetischen
Algorithmen (modifiziert nach WILL 2003)

Partikel-Schwarm-Verfahren (PSO)

Die ursprünglichen Überlegungen zur Partikel-Schwarm-Optimierung (PSO) lassen sich auf
die Publikationen KENNEDY & EBERHART 1995 und EBERHART & KENNEDY 1995 zurückführen, womit dieses Verfahren Wurzeln in den Bereichen der künstlichen Intelligenz (KI
bzw. AI) und der Sozial-Psychologie aufweist.
Die grundlegende Arbeitsweise kann als Nachbildung eines Schwarms mit einer endlichen
Anzahl von punktförmigen und kollisionsfreien Individuen (Partikeln) aufgefasst werden.
Jedem dieser Individuen werden eine Position xl im Lösungsraum und ein Geschwindigkeits72
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vektor vl mit Richtung und Betrag der Bewegung zugeordnet. In jedem Berechnungszyklus
der Optimierung wird der Bewegungsvektor jedes Partikels auf der Basis der Daten der
eigenen Bewegungsgeschichte, aber z. T. auch auf der Basis der Daten anderer Partikel
aktualisiert. Gemäß Gleichung (75) erfolgt diese Bestimmung von vl,j als Summation
verschiedener Bewegungskomponenten, deren Auswahl und Abstimmung die Eigenschaften
des Verfahrens maßgeblich bestimmen. Am Ende des Berechnungsschrittes wird die Position
der Individuen mit Hilfe der aktualisierten Bewegungsvektoren nach Gleichung (74) neu
berechnet. Die von KENNEDY und EBERHART mit dem Wert 1 belegte Steuergröße ω wandelt
formell die Partikelgeschwindigkeit in einen Abstandsvektor um. Zusätzlich kann so eine
„globale“ Skalierung der Schrittweite erfolgen.
(74)

x l , j +1 = x l , j + ω ⋅ v l , j

(75)

v l , j = ∑ v l , j ,a
a

In dem von EBERHART und KENNEDY beschriebenen „Ausgangsalgorithmus“ werden zur
Bestimmung von vl,j die durch die Gleichungen (77), (78) und (79) definierten Bewegungskomponenten herangezogen (Gleichung (76)). Über die Vorgabe des Wertes 1 für die
Konstante χ geht der unabgeminderte Bewegungsvektor des vorhergehenden Zyklus ein. Die
Autoren beschreiben, dass der PSO besonders gute Konvergenzeigenschaften zeigt, wenn χ
für eine Untermenge der Individuenpopulation auf den Wert Null gesetzt wird. Dies entspricht
einer Trennung der Population in sogenannten „Siedler“ oder „Nahfeld-Erkunder“ und als
„Erkunder“ bezeichnete Partikel. Mit den Gleichungen (78) und (79) wird je eine Geschwindigkeitskomponente in Richtung der Partikelposition generiert, die in allen vergangenen
Zyklen den geringsten Zielfunktionswert aufgewiesen hat. Für Gleichung (79) werden hierfür
alle Partikel des Schwarms herangezogen und zur Bestimmung von Gleichung (78) nur Daten
des jeweiligen Partikels genutzt. EBERHART und KENNEDY geben für die zu Gleichung (78)
und (79) gehörigen Steuergrößen α und β den Wert 2 an, so dass das Produkt mit dem normalverteilten Zufallsfunktionswert einen Erwartungswert von 1 aufweist. Verbal wird durch die
Autoren weiterhin ein rein zufallsbasierter Geschwindigkeitsvektor beschrieben, der gemäß
Gleichung (80) mathematisch gefasst werden kann. Aufgrund der sehr guten Eigenschaften
des Verfahrens ohne diese Komponente wird diese nicht implementiert, was einem Setzen der
zugehörigen Konstante γ auf den Wert 0 entspricht. Eine schematische Darstellung der
ursprünglichen Aktualisierungsregel unter Nutzung der Trägheit und der eigenen bzw. global
besten Position kann Abbildung 15 entnommen werden. (EBERHART & KENNEDY 1995,
KENNEDY & EBERHART 1995)
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(76)

v l , j = ∑ v l , j ,a = v l , j ,inertia + v l , j ,ownbest + v l , j , globalbest

(77)

v l , j ,inertia = χ ⋅ v l , j −1

(78)

v l , j ,ownbest = α ⋅ rnd n ⋅ ( x l ,best − x l , j )

(79)

v l , j , globalbest = β ⋅ rnd n ⋅ ( x globalbest − x l , j )

(80)

a

v l , j , crazyness

Abbildung 15:

⎛ 2rnd n − 1⎞
⎜
⎟
⎜ 2rnd n − 1⎟
=γ⎜
⎟
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⎜
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⎜ 2rnd − 1⎟
n
⎝
⎠

Schematische Darstellung der Aktualisierungsregel unter Nutzung der Trägheit und
eigenen bzw. global besten Position

Der initiale Satz an Partikelpositionen und -geschwindigkeiten wird i. d. R. unter Zuhilfenahme eines der in Abschnitt 3.4.1 beschriebenen Abtastverfahren, wie der Monte-Carlo–
Methode oder dem Latin-Hypercube-Algorithmus, bestimmt. Zwar sind keine zwingend
einzuhaltenden Forderungen an die Startverteilung geknüpft, jedoch wird im Allgemeinen
eine möglichst gleichmäßige Dispersion über den gesamten Suchbereich eine performante
Extremwertfindung begünstigen.
Resultierend aus dieser Zusammensetzung der Methode äußern sich die Vorteile der PartikelSchwarm-Verfahren in folgenden Punkten:
 Parallelisierbarkeit: Da die aktualisierte Position aller Partikel zu Beginn des jeweiligen

Zykluses
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vorliegt,

können

die

Vorwärtsrechnungen

gleichzeitig

(parallelisiert)
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durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine erhöhte Nutzung von Berechnungsressourcen
pro Zeiteinheit und vermindert ggf. die Gesamtdauer der Optimierungssequenz.
 Gradientenfreiheit: Da alle zuvor vorgestellten Bewegungskomponenten ohne die

Berechnung des Anstieges auskommen, werden die Nachteile der Gradientenverfahren
vermieden.
 Robustheit gegenüber lokalen Extremstellen und Rauigkeit der Zielfunktion: Über die

Bestimmung und Nutzung der eigenen und global besten Partikelposition wird ein relativ
großer Suchbereich aktiv genutzt. Es besteht hierdurch eine erhöhte Unempfindlichkeit
gegenüber Rauigkeiten und ebenso sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Partikel in
lokalen Senken „hängen bleiben“. Forciert durch außerhalb liegende, „bessere“, Stützpunkte verlassen entsprechende Individuen suboptimale Bereiche i. d. R. schnell wieder.
Ein vollständiger Schutz vor der endgültigen Konvergenz in einem Nebenextrema ist nicht
gegeben. Der Grund hierfür ist, dass ein globales Optimum nicht gefunden werden kann,
wenn kein Individuum signifikant in seinen Einflussbereich gerät. Zumindest die Urform
des PSO ist daher als lokales Suchverfahren einzustufen.
 Robustheit gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen: Parametervektoren und

somit Partikel, denen aufgrund eines nicht erfolgreich abgeschlossenen Solveraufrufes kein
Zielfunktionswert zugeordnet werden kann, stellen bis zu einem relativ hohen Vorkommen
keinen Grund für eine außerordentliche Terminierung der PSO-Sequenz dar. Da für die
Berechnung einer neuen Partikelposition nicht zwingend ein Zielfunktionswert an der
letzten Position benötigt wird, kann die Optimierung fortgesetzt werden. Partikelpfade mit
fehlgeschlagenen Abschnitten stellen bei der Behandlung komplexer Vorwärtsrechnungen
keine Seltenheit dar. Ein genauer Wert für den maximal tolerablen Anteil an nicht erfolgreichen Individuen pro Zyklus kann nicht angegeben werden, da dieser neben stochastischen Momenten von der jeweiligen PSO-Implementierung und Zielfunktionstopologie
abhängt.

Im Laufe der Zeit wurde durch verschiedene Autoren eine Vielzahl von Verbesserungen und
Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Methode vorgeschlagen, auf die hier nicht
vollständig eingegangen werden kann. Stattdessen sei auf die zu diesem Thema reichhaltige
Literatur verwiesen (z. B.: SHI & EBERHART 1998,

VAN DEN

BERGH 2001, CLERC 2005,

LØVBJERG et al. 2001, VESTERSTRØM & RIGET 2002, VAN DEN BERGH & ENGELBRECHT 2004,
u. v. a.).
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3.6.6 Topologieersatz- und Approximationsverfahren
Grundidee der Topologieersatz- und Approximationsverfahren ist die lokale oder globale
Annäherung und temporäre Ersetzung der Zielfunktionstopologie durch eine Ersatzfunktion.
Die Optimalpunktsuche wird entsprechend vorübergehend auf der Approximation durchgeführt, die entweder eine analytische Extremwertbetrachtung gemäß Abschnitt 3.5 erlaubt
oder ihrerseits eine sehr performante Basis für nichtlineare Optimierung darstellt, da ein
Aufruf der eigentlichen Vorwärtsrechnung entfällt. Die Approximationsverfahren setzen
hierfür ein entsprechend gutartiges bzw. glattes Verhalten der originalen Zielfunktionstopologie zwischen den bekannten Stützstellen voraus.

Adaptive Antwortflächenverfahren (Adaptive Response Surface Method, RSM)

Die ursprünglich durch BOX & WILSON 1951 beschriebenen adaptiven Antwortflächenverfahren (engl.: adaptive response surface methods) nähern die zugrunde liegende Zielfunk-

tionstopologie lokal mit einer n-dimensionalen Approximationsfunktion f ̃(x) an. Auf der
Basis von p Stützstellen in einem vorgegebenen Bereich kann somit ein Schätzwert für einen
Extrempunkt unter Nutzung eines einfachen und glatten Ersatzmodells ermittelt werden. Der
numerische Aufwand für diese Aufgabe lässt sich mit der Wahl einer analytisch ableitbaren
Funktion auf ein Minimum verringern. Nachfolgend kann der approximierte Bereich entsprechend der Position der geschätzten Extremstelle verschoben und die Prozedur bis zum
Erreichen eines Abbruchkriteriums wiederholt werden. (DRAPER 1988, SPALL 2003,
MYERS & MONTGOMERY 1995)
Die Approximationsfunktion f ̃(x) ist jeweils problemspezifisch vorzugeben und wird häufig
mit der in Gleichung (81) dargestellten summarischen Form verwendet. Grundsätzlich sind
jedoch auch andere Ansätze nutzbar. Gleichung (82) in multiplikativer, Gleichung (83) in
expotentieller und Gleichung (84) in potenzierter Form geben stellvertretende Beispiele, die
zusätzlich wie angegeben linearisierbar sind (MYERS & MONTGOMERY 1995, SPALL 2003):
(81)

n
~
f ( x) = β 0 + ∑ β i ⋅ ϕi ( x)
i =1

(82)

n
~
β
f ( x) = β 0 ∏ [ϕi ( x)] i

n
~
Æ ln f ( x) = ln β 0 + ∑ β i ⋅ ln ϕi ( x)

n
~
⎤
⎡
f ( x) = exp ⎢ β 0 + ∑ β i ⋅ ϕi ( x)⎥
i =1
⎦
⎣

n
~
Æ ln f ( x) = β 0 + ∑ β i ⋅ ϕi ( x)

i =1

i =1

(83)

(84)
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n
~
⎡
⎤
f ( x) = ⎢ β 0 + ∑ β i ⋅ ϕi ( x) ⎥
i =1
⎣
⎦

α

i =1

[

~
Æ f ( x)

]

1

α

n

= β 0 + ∑ β i ⋅ ϕ i ( x)
i =1
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Die oben aufgezählten Approximationsfunktionen nutzen ihrerseits n Basisfunktionen φi
(i = 1 … n) mit den Wichtungsfaktoren βi und dem Bias β0. Wiederum ist die Form der
Basisfunktionen problemspezifisch vorzugeben, wobei häufig auf Polynome zweiten Grades
mit den entsprechenden Koeffizienten zurückgegriffen wird. Sowohl die Koeffizienten als
auch die Wichtungsfaktoren müssen für den jeweiligen Stützstellensatz so angepasst werden,
dass die Summe L der Residuen gemäß Gleichung (86) unter Nutzung von Gleichung (85)
minimal wird. Dieses Vorgehen entspricht der Zielfunktionsdefinition der Summe der
quadratischen Abweichung in Abschnitt 3.3.1 bzw. 3.3.2 mit den Wichtungsfaktoren wl. Mit
Hilfe der positiven Konstanten wl kann die Approximation für ausgewählte Stützstellen
verbessert (große wl) bzw. verschlechtert (kleine wl) werden. Hierbei kann entweder auf
bereits existierende Stützstellen zurückgegriffen werden und/oder es kann eine Generierung
über Abtastverfahren (DOE, Abschnitt 3.4.1) erfolgen. (DRAPER 1988, SPALL 2003)
(85)

~
rl = f ( x l ) − f ( x l )

(86)

p
p
~
L = ∑ wl rl 2 = ∑ wl f ( x l ) − f ( x l )

{

}

l =1

l =1

{[

] }, w
2

l

≥0

Um die Bestimmung der Koeffizienten der Basisfunktionen zu vereinfachen, werden häufig
die Wichtungsfaktoren βi konstant auf den Wert 1 festgelegt. Für die Minimierung von
Gleichung (86) können nun wiederum Verfahren der inversen Parameteridentifikation zum
Einsatz kommen. Dieser numerische Aufwand kann durch eine geschickte Wahl der Position
und Anzahl der Stützstellen umgangen und die Koeffizienten direkt bestimmt werden.
Beispielsweise ist dies für Polynome zweiten Grades als Basisfunktionen von Gleichung (81),
einer sternförmigen Verteilung der Stützstellen und Nutzung der SIMPSONschen Formel
(Simpsonregel) möglich. (DRAPER 1988, SPALL 2003)

Beschränkend wirkt sich sehr oft die Tatsache aus, dass durch die vorgegebenen
mathematischen Modelle auch die Anzahl der Freiheitsgrade direkt von der Anzahl der
Modellparameter – und nicht von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Stützstellen –
abhängt. Es wird demnach eine Mindestanzahl von Stützstellen gefordert. Parametervektoren
und deren Abweichungen, die über diese Forderung hinaus verwendet werden, verbessern nur
die Robustheit gegenüber Rauigkeiten der Zielfunktion – liefern aber keine weiterführende
Annäherung bzw. komplexere Response Surface. UNGER & ROOS 2004 nennen als oberen
Grenzwert für die Anwendbarkeit von RSM etwa 10 Parameter, oberhalb der das Verfahren
sehr ineffizient arbeitet.
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Analog dem no free lunch theorems diskutiert SPALL 2003 die Wahl der Form der
Approximations- und Basisfunktionen. Mathematisch einfache Annahmen, wie beispielsweise
Polynome zweiten Grades, besitzen zwar nur eine kleine Varianz zwischen den Stützpunkten,
sind jedoch nur in der Lage, verhältnismäßig kleine Bereiche zuverlässig anzunähern.
Abbildung 16 illustriert die 4 durch quadratische Modelle approximierbaren Formen. Mit
höherwertigen Annahmen lassen sich demgegenüber größere Bereiche abdecken und
kompliziertere Topologien nachbilden, jedoch werden entweder ungleich mehr Basisdaten
benötigt oder es muss mit einer hohen Abweichung zwischen den Stützstellen gerechnet
werden. Von der Wahl polynomialer mathematischer Modelle höheren als dritten Grades wird
in der Regel abgesehen, da das Verhalten zwischen den Stützstellen nicht mehr zuverlässig
kontrolliert werden kann, beziehungsweise eine direkte Berechnung der Extremstellen aus den
Parametern dann nicht mehr möglich wäre.

Abbildung 16:

Illustration der durch quadratische Modelle approximierbaren Formen

Kriging

Diese ursprünglich aus der Geostatistik stammende und durch G. MATHERON basierend auf
der Arbeit von D. G. KRIGE entwickelte Verfahrensgruppe ist ebenfalls auf die Interpolation
zwischen Stützstellen von Zielfunktionstopologien anwendbar. Im Gegensatz zu den
adaptiven Antwortflächenverfahren kann jedoch der gesamte mit Stützstellen überdeckte
Suchbereich mit einer Approximation angenähert werden. Die Extremwertsuche kann somit
temporär vollständig auf der gekrigten Funktion erfolgen. Da die Berechnung von interpolierten Punkten im Vergleich zu einer aufwändigen Vorwärtsrechnung als schnell einzuschätzen ist, kann eine erhöhte Performanz erwartet werden. (KRIGE 1951, MATHERON 1963,
DUTTER 1985, JAKUMEIT et al. 2004, JAKUMEIT & EMMERICH 2004)
Für eine detaillierte Beschreibung der sehr vielfältigen Kriging-Verfahren sei an dieser Stelle
auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. Stellvertretend sollen hier CRESSIE 1993,
CHILES & DELFINER 1999 und WACKERNAGEL 1995 genannt werden.
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Nachteilig wirkt sich für das Verfahren aus, dass nahezu das vollständige Verfahren für jeden
angeforderten interpolierten Punkt erneut durchlaufen werden muss und numerisch umso
aufwändiger wird, je mehr Stützstellen zur Verfügung stehen.

Moving Least Squares (MLS)

Das Verfahren der Moving Least Squares (MLS) wird häufig zur Erzeugung geschlossener
Oberflächen aus Punktwolken verwendet, wie sie beispielsweise bei der Abtastung von
Gegenständen mit Laserscannern anfallen. Da die Rekonstruktion einer Zielfunktionstopologie aus Stützstellen ein analoges Problem darstellt, erscheint eine Anwendung dieser
Technik evident. Das auf den Arbeiten von SHEPARD 1968 und MCLAIN 1976 basierende und
ursprünglich durch LANCASTER & SALKAUSAS 1981 zur netzfreien Approximation von hochgradig nichtlinearen Stützstellenverteilungen entwickelte Verfahren ist direkt auf n-dimensionale Problemstellungen mit einem zugeordneten Skalarwert anwendbar. (MCLAIN 1976,
LANCASTER & SALKAUSAS 1981, LEVIN 2003, NEALEN 2004)
Grundprinzip der MLS-Verfahren ist die Zuordnung je einer lokalen Approximationsfunktion f l̃ (x) zu jedem der k bekannten Stützstellen. Die mit Gleichung (87) gegebene
resultierende Näherungsfunktion für den approximierten Wert f ̃(x) an der Stelle x stellt eine
gewichtete Summierung von k lokalen Funktionen dar, wobei die Wichtungsfunktionen θl in
Abhängigkeit von der geometrischen Distanz r zwischen der Stützpunktposition xl und x
definiert sind. Mit der in Gleichung (88) definierten Nebenbedingung sind die lokalen
Approximationsfunktionen und die Wichtungsfunktionen mit ihren Parametern so zu wählen,
dass diese den anzunähernden Skalarwert an den Stützstellen möglichst gut wiedergeben. (MCLAIN 1976, LEVIN 2003, NEALEN 2004)
(87)

l =1

(88)

{

}

k
~
~
f ( x) = ∑ f l ( x) ⋅ θ l (r ) mit r = x − x l

{[

]

k
2
~
min ∑ f ( x l ) − f ( x l ) ⋅θ x − x l
l =1

2

2

}

Häufig werden für die lokalen Approximationsfunktionen Konstanten, Ebenen oder Polynome
zweiten Grades eingesetzt, da die zugehörigen Parameter numerisch unaufwändig auf der
Basis der Stützstelle und umliegender Punkte bestimmbar sind. An die Wichtungsfunktionen
wird hingegen i. d. R. die Forderung gestellt, dass diese für alle r ≥ 0 positiv sind, an der
Stelle r = 0 einen großen Absolutwert aufweisen und mit r → ∞ hinreichend schnell auf Null
abfallen, um eine negative Beeinflussung anderer Stützstellen zu vermeiden. Sind in
Gleichung (87) an einer Stützstelle alle Wichtungsfunktionen mit Ausnahme der eigenen auf
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den Wert Null abgefallen, wird der Punkt durch die Approximation exakt wiedergegeben. Die
Gleichungen (92), (93) und (91) repräsentieren drei häufig verwendete Beispiele, deren
Reichweite über den festzulegenden Parameter ε steuerbar ist. (FASSHAUER & ZHANG 2004
und 2005, LEVIN 2003)
(89)

θ l (r ) = exp(−ε 2 r 2 )

(90)

θ l (r ) =

(91)

θ l (r ) =

1
ε + r2
2

1
1 + ε 2r 2

Vorteilhaft wirkt sich bei den MLS-Methoden aus, dass diese nicht im engeren Sinne an eine
vorgegebene Anzahl von Freiheitsgraden gebunden sind, sondern diese durch die zur
Verfügung stehenden Basisdaten in Form der Stützstellen indirekt gesteuert werden. In der
Literatur ist eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu den MLS-Verfahren verfügbar.
Beispielsweise untersuchen LEVIN 2003 und KOLLURI 2005 verschiedene bekannte lokale
Approximationsfunktionen und schlagen Alternativen vor. Weiterhin werden durch
FRANKE 1982,

FASSHAUER & ZHANG 2004

und

2007,

MOST et al. 2006

verschiedene

Wichtungsfunktionen und die Wahl der zugehörigen Steuerparameter diskutiert.

Künstliche Neuronale Netze

Die Nachbildung der Informationsverarbeitung biologischer neuronaler Netzwerke reicht bis
in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. Bedingt durch die Fähigkeit, praktisch jede logische
bzw. arithmetische Funktion nachbilden zu können, ohne dass ein entsprechendes analytisches mathematisches Gleichungssystem vorliegt, findet dieser Ansatz mit großem Erfolg
Verwendung. Diese aus stark abstrahierten Neuronen aufgebauten künstlichen neuronalen
Netze (KNN; engl.: artificial neural network – ANN) bestehen aus einer Eingabeschicht, einer

oder mehrerer verborgener Schichten und einer Ausgabeschicht. Untereinander findet die
Informationsübertragung gerichtet über Axon-Dentriten-Paare zwischen den eigentlichen
Knoten statt. Jeder dieser Verbindungen wird eine Übertragungsfunktion mit einer
entsprechenden Wichtung zugeordnet, die die Aktivierung (i. d. R. ein skalarer Wert) des
jeweiligen Ausgangsknotens entsprechend transformiert, mit der Wichtung multipliziert und
an den Empfängerknoten weiter gibt. Die Summe aller eingehenden Verbindungen eines
Knotens definiert den zugehörigen aktuellen Aktivierungszustand. Die Aktivierung der
Knoten der Eingabeschicht wird als Eingabegröße entsprechend durch das Netz weiter

80

Kapitel 3: Generelle Betrachtungen und Gesamtkonzept

gegeben und bedingt den Aktivierungsgrad der Knoten der Ausgabeschicht als Ergebnis des
KNN. (STRENG 2000)
In der Literatur wird eine Vielzahl unterschiedlicher Übertragungsfunktionen und
Vernetzungsstrategien beschrieben. Abbildung 17 nutzt exemplarisch für ein Backpropagation-Netz die sigmoide Übertragungsfunktion out = tanh(act) (mit der Aktivierung act und
dem transformierten Wert out). Für eine detaillierte Klassifizierung und Beschreibung sei auf
die vielfältige Literatur zu dem Themengebiet der künstlichen neuronalen Netze verwiesen (z. B. HERTZ et al. 1990, WASSERMAN 1993, LAWRENCE 1994) und GURNEY 1997.
Neben der Wahl der Übertragungsfunktionen und der Vernetzungsstrategie ist das möglichst
wirksame Training des verwendeten KNN eine zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung. Lernverfahren lassen sich in die Kategorien des unüberwachten Lernens,
des bestärkenden Lernens und des überwachten Lernens einteilen, wobei im Rahmen des
Topologieersatzes i. d. R. nur die letzte Kategorie sinnvoll ist. Bei dem überwachten Lernen
werden die durch das Netz generierten Ausgaben für verschiedene Eingangsmuster mit
bekannten korrekten Ergebnismustern verglichen. Durch einen Vergleich der Ist- und Sollausgaben kann auf entsprechende Modifikationen im Netz geschlossen werden. Im
einfachsten Fall wird die Anzahl und Vernetzung der Knoten als statisch angenommen, so
dass die Verbindungswichtungen als Variable verbleiben. Sehr bekannt sind Backpropagation-Lernverfahren und auch die Delta-Regel. Allerdings können für das Training

ebenfalls Verfahren der inversen Parameteridentifikation eingesetzt werden, so dass die KNN
sowohl ein Anwendungsfeld als auch ein Suchverfahren darstellen.

Übertragungsfunktion
out
out = tanh(act)

act

Eingabeschicht

Abbildung 17:

verborgene
Schicht(en)

Ausgabeschicht

Schematischer Aufbau eines KNN (Backpropagation-Netz)
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Die Anwendung künstlicher neuronaler Netze als Topologieersatzverfahren kann in den
beiden in Abbildung 18 schematisch dargestellten Ausprägungen erfolgen. In beiden Fällen
besitzt die Eingabeschicht des KNN n Knoten um die Parameterwerte als Input aufnehmen zu
können. In der in Abbildung 18a dargestellten Ausprägung findet ausschließlich eine
Ersetzung der Vorwärtsrechnung statt, da die Ausgabegrößen des künstlichen neuronalen
Netzes die ursprünglich auszulesenden Ergebnisgrößen darstellen. Nachfolgend wird normal
über die Zielfunktion ein Abweichungswert errechnet. Die Anzahl der Ausgabeknoten variiert
somit zwischen den verschiedenen inversen Problemstellungen. Wird hingegen die Ersetzung
auf die Zielfunktion ausgeweitet, besitzt das KNN – wie in Abbildung 18b dargestellt – nur
einen Ausgabeknoten, der den Abweichungswert direkt enthält.

a)

b)

Start

Vorgabe von
Parametervektoren

Ersetzung durch KNN

Start

Vorgabe von
Parametervektoren

Aufruf des
Solvers

Aufruf des
Solvers

Extraktion relevanter
Simulationsergebnisse

Extraktion relevanter
Simulationsergebnisse

Berechnung
Zielfunktionswert

Berechnung
Zielfunktionswert

Abbruchkriterium
erfüllt

nein

Optimierungsalgorithmus:
Setzen neuer
Parametervektoren

Abbruchkriterium
erfüllt

ja

ja

Stopp

Stopp

ParameterKnoten

Abbildung 18:

Knoten:
relevante
berechnete
Werte

ParameterKnoten

Ersetzung durch KNN

nein

Optimierungsalgorithmus:
Setzen neuer
Parametervektoren

Knoten:
Zielfunktionswert

Konzepte für die Anwendung künstlicher Neuronaler Netze im Rahmen von
Topologieersatzverfahren
(halbtransparent überdeckter Bereich: vom KNN übernommene Berechnungen)
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3.6.7 Kombinativverfahren
Die vorgenannten Algorithmenklassen zur nichtlinearen Optimierung weisen verschiedene
Nachteile und Einschränkungen auf, wobei als wichtigste Schwachstellen die Anzahl der
Solver-Aufrufe, eine geringe Robustheit und/oder lokale Extremwertfindung aufzuführen
sind. Zwar wurden einzelne Methoden wiederholt angepasst und einzelne Aspekte stark verbessert, was jedoch häufig auch eine Einschränkung auf bestimmte Topologie- bzw. Problemeigenschaften nach sich zog. Durch verschiedene Autoren wurden die Methoden und
Strategien der einzelnen Algorithmen zu sogenannten Kombinativverfahren gekoppelt bzw.
kombiniert. So zeichnen sich häufig die diesen Verfahren zugrunde liegenden Regelwerke
durch eine Aufteilung in verschiedene Phasen aus. Jede der Phasen „erbt“ hierbei Regelsätze
der einzelnen Basisalgorithmen und koppelt diese entsprechend an die vorhergehende Phase.
Kombinativverfahren zeichnen sich häufig durch globale Suchstrategien aus, die auch mit
sehr rauen und fehlerhäufigen bzw. in Untersuchbereiche segregierten Topologien gut
zurechtkommen. Im Folgenden werden stellvertretend mit der Shuffled Complex Evolution
Method und dem Evolutionary Annealing-Simplex Algorithm zwei Kombinativverfahren

vorgestellt.

Shuffled Complex Evolution Method (SCE)

Die von DUAN et al. 1993 vorgeschlagene Shuffled Complex Evolution Method (SCE) setzt
sich aus Elementen der stochastischen Verfahren (Abschnitt 3.6.2), der simplex- bzw. komplexbasierenden Verfahren (Abschnitt 3.6.4) und evolutionären Strategien (Abschnitt 3.6.5)
zusammen.
Die SCE besteht aus einer äußeren Schleife und dem darin enthaltenen Aufruf des competitive
complex evolution (CCE) Algorithmus, der seinerseits wiederum zwei Unterschleifen enthält.

Abbildung 19 zeigt das Flussdiagramm mit dem CCE in den rechten zwei Drittel der
Darstellung. Es werden als Steuergrößen die Anzahl der Komplexe p (p ≥ 1) und die Anzahl
der Punkte w pro Komplex (w ≥ n + 1) als Nutzervorgabe benötigt. DUAN et al. 1993 gibt
folgende 6 Schritte für die äußeren Schleife des Algorithmus an:
 Schritt 1 – Generierung der initialen Stützstellenmenge: Es werden s = p · w Punkte im

Suchbereich Ω mit möglichst hoher Dispersion erstellt. Für jeden Stützpunkt wird der
zugehörige Zielfunktionswert berechnet.
 Schritt 2 – Ranking der Punkte: Die s Punkte werden mit aufsteigenden Gütewerten sortiert

und in der Liste D = {xe; f(xe); e = 1, …, s} abgelegt, so dass e = 1 die Stützstelle mit dem
besten Zielfunktionswert enthält.
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 Schritt 3 – Aufteilung in Komplexe: Die Liste D wird p Komplexe A1 bis Ap jeweils mit w

Punkten aufgeteilt, so dass Gleichung (92) erfüllt ist.
(92)

Ak = {x k ,h ; f k ,h | x k ,h = x k + p ( h −1) ; f k , h = f k + p ( h −1) ; h = 1, ..., w}

 Schritt 4 – Entwicklung der Komplexe: Jeder Komplex Ak (k = 1, …, p) wird gemäß dem

unten beschriebenen competitive complex evolution Algorithmus entwickelt.
 Schritt 5 – Mischen der Komplexe: Die Komplexe A1 bis Ap werden in D ersetzt, so dass

D = {Ak; k = 1, …, p}. D ist mit aufsteigenden Zielfunktionswerten zu sortieren.
 Schritt 6 – Prüfung der Abbruchkriterien: Falls ein Abbruchkriterium der Optimierungs-

sequenz erfüllt ist, wird die Schleife unterbrochen und der Algorithmus beendet.
Andernfalls wird zu Schritt 3 gesprungen und ein weiterer Durchlauf vollzogen.
Der für Schritt 4 der äußeren Schleife benötigte competitive complex evolution (CCE)
Algorithmus benötigt nach DUAN et al. 1993 folgende ebenfalls in Abbildung 19 enthaltene
Schritte:
 Schritt 0 – Initialisierung: Festlegung der konstanten Steuergrößen q, α und β. Mit den

Forderungen 2 ≤ q ≤ w, α ≥ 1 und β ≥ 1.
 Schritt 1 – Zuordnung der Wichtung: Dem Komplex Ak wird eine dreieckige Wahr-

scheinlichkeitsverteilung gemäß Gleichung (93) zugewiesen. Nach dieser Verteilung
besitzt der Punkt x1k die höchste Wahrscheinlichkeit mit p1 = 2 / (w + 1) und der Punkt x wk
die niedrigste mit pw = 2 / (w² + w).
(93)

pe =

2( w + 1 − e)
, e = 1, …, w
w( w + 1)

 Schritt 2 – Selektion der Eltern: Es werden zufällig q verschiedene Punkte u1 bis uq von Ak

entsprechend der in Schritt 1 definierten Wahrscheinlichkeitsverteilung gewählt. Diese
Punktemenge wird in der Liste B = {ue; f(ue); e = 1, …, q} abgelegt und spezifiziert einen
Subkomplex in Ak. In Liste L werden weiterhin die Indizes von Ak gespeichert, die zur
Erstellung von B genutzt wurden.
 Schritt 3 – Generierung der Nachkommen:

a) Die Listen B und L werden sortiert, so dass die q Punkte mit aufsteigendem Zielfunktionswert vorliegen und der Zentroid g über die Gleichung (94) berechenbar ist.
(94)

1 q −1 h
g=
∑u
q − 1 h=1

b) Im Rahmen eines Reflexionsschrittes wird nach Gleichung (95) der neue Punkt r
berechnet.
(95)
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c) Falls r sich innerhalb des Suchbereiches Ω befindet, wird der zugehörige Zielfunktionswert f(r) berechnet und zu Schritt 3d gesprungen. Andernfalls wird in
einem Mutationsschritt der kleinste Hyperkubus C ∈ ℜn berechnet, der Ak vollständig
enthält. Innerhalb C wird zufällig ein Punkt und sein Abweichungswert bestimmt,
mit dem r ersetzt wird.
d) Falls f(r) < f(q) ist, wird uq mit r ersetzt und zu Schritt 3f gesprungen. Andernfalls
wird über eine Kontraktion entsprechend Gleichung (96) der Punkt c und sein
Zielfunktionswert f(c) bestimmt.
(96)

c=

g + uq
2

e) Ist f(c) < f(q), so wird uq mit c ersetzt und zu Schritt 3f verzweigt. Sonst wird ein
Punkt zufällig in C erzeugt, dessen Abweichungswert berechnet und uq mit diesem
Punkt ersetzt. Diese Regel ist als Mutationsschritt einstufbar.
f) Die Schritte a) bis e) sind in einer Schleife mit der über die Konstante α (α ≥ 1)
definierten Anzahl zu wiederholen.
 Schritt 4 – Ersetzung der Eltern mit den Nachkommen: B ist in Ak unter Verwendung der in

L gespeicherten Indizes zu ersetzen. Ak ist mit aufsteigenden Zielfunktionswerten zu

sortieren.
 Schritt 5 – Iteration: Wiederhole die Schritt 1 bis 4 in einer Schleife mit der über die

Konstante β (β ≥ 1) definierten Anzahl. Mit der Steuergröße β wird festgelegt, wie weit der
jeweilige Komplex entwickelt wird.

Vorteilhaft wirkt sich für diesen Algorithmus aus, dass über die äußere Schleife regelmäßig
alle Stützstellen neu zu den p Komplexen zusammengefasst werden. Da die resultierenden
Komplexe dieser Prozedur Stützstellen mit ähnlichem Zielfunktionswert enthalten, wird ein
mit hoher Wahrscheinlichkeit geringvolumiger Komplex mit Schwerpunkt in der Nähe des
aktuell gefundenen Optimums gebildet (Komplex mit den mit w besten Punkten). Den
restlichen Komplexen werden Punkte mit schlechteren Abweichungen zugeordnet, die
entsprechend höhere Volumen fassen und somit weitere Bereiche des Suchbereichs überspannen. In dem nachgeschalteten CCS–Algorithmus findet somit je nach Komplex eine stark
lokal begrenzte bzw. eine nicht-lokale Verdichtung der Stützstellen in Ω statt. Durch die
Integration von stochastischen Elementen zeichnet sich dieser Teil der Methode zusätzlich
durch eine hohe Robustheit aus.
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weise A eine dreieckige Wahrscheinlichkeitsverteilung pe gemäß Gleichung (93) zu
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f(xa)
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r

∈ Ω?
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f(r) < f(q) ?
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f(r) < f(q) ?

Abbruch
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Stopp
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nein

h≥α?
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ersetze B in A gemäß L und sortiere A
nach aufsteigenden f(x)

e=e+1
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Abbildung 19:

Flussdiagramm der Shuffled Complex Evolution Method
(modifiziert nach DUAN ET AL. 1993)
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Insbesondere Schritt 3c des CCS–Algorithmus illustriert die bereits in dem Verfahren
enthaltene Beachtung von Suchbereichsrestriktionen. Einzelne fehlgeschlagene Stützstellen
innerhalb Ω können toleriert werden, indem diese nicht zur Berechnung des KomplexZentroids herangezogen werden. Die Entwicklung des Komplexes sollte jedoch abgebrochen
werden, falls die Anzahl dieser nicht erfolgreichen Stützstellen anhaltend zu groß ist.

Evolutionary Annealing-Simplex Algorithm (EAS)

Der durch EFSTRATIADIS & KOUTSOYIANNIS 2002 vorgeschlagene Evolutionary AnnealingSimplex (EAS) Algorithmus kombiniert Strategien der evolutionären Verfahren, der simu-

lierten Abkühlung und der Simplex-Methode. Durch die EFSTRATIADIS & KOUTSOYIANNIS
werden folgende Prozedurschritte für einen Zyklus des EAS angegeben:
 Schritt 1: Es wird ein Simplex S = {x1, x2, …, xn + 1} mit m ≥ n + 1 Punkten zufällig aus der

Population aller Punkte P gewählt. x1 stellt hierbei den Punkt mit dem besten und xn + 1 mit
dem schlechtesten Zielfunktionswert dar.
 Schritt 2: Aus dem Subset {x2, …, xn + 1} wird ein Punkt w ausgewählt, der ersetzt werden

soll. Dieser Punkt sollte die in Gleichung (97) angegebene Funktion maximieren, wobei
rnd eine gleichverteilte Zufallszahl im Intervall 0 ≤ rnd ≤ 1 und T die aktuelle Temperatur

des Systems darstellt.
(97)

g ( x h ) = f ( x h ) + rnd ⋅ T

 Schritt 3: Der neue Punkt r wird über die Reflektion des Simplex weg von w entsprechend

Gleichung (98) berechnet. Die Variable g repräsentiert den Zentroid des Subsets S \ {w}.
(98)

r = g + (0,5 + rnd )( g − w)

 Schritt 4: Falls die Bedingung f(r) < f(w) erfüllt ist, wird der Punkt w durch r ersetzt.

Ferner wird, falls f(r) < f(x1) – also der neue Punkt besser als der beste bekannte Punkt ist –
eine Serie von Expansionen gemäß Gleichung (99) durchgeführt. Die Variable φ[s] ist hierbei über φ[s] = φ[s - 1] + u mit φ[0] = 1 definiert. Die Expansion wird durchgeführt, solange
eine Verbesserung der Zielfunktionswerte erzielt werden kann und entspricht einer lokalen
Suche. Ist jedoch f(r) > f(x1), wird der Simplex mit Gleichung (100) kontraktiert. Kann
entweder die Expansion oder die Kontraktion erfolgreich abgeschlossen werden, wird r
durch xnew ersetzt.
(99)

x new = g + ϕ [ s ] (r − g )

(100)

x new = g +

1 + 2u
(r − g )
4
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 Schritt 5: Ist g(r) > g(w), so wird der Reflexionspunkt r nicht akzeptiert und die aktuelle

Temperatur T wird um den Faktor λ reduziert. Außerdem wird eine Kontraktion des
Simplex nach Gleichung (101) ausgeführt. Ist der resultierende Zielfunktionswert f(xnew)
schlechter als der aktuell schlechteste Punkt xn + 1 (f(xnew) > f(xn + 1)), wird eine Kontraktion
des Simplex um den besten Punkt x1 wie in Gleichung (102) angegeben durchgeführt.
(101)

x new = g −

(102)

x h' =

1 + 2u
( g − w)
4

x1 + x h
2

 Schritt 6: Falls g(r) < g(w) ist, wird der Reflexionspunkt r akzeptiert, auch wenn der

Zielfunktionswert dadurch verschlechtert wird. Anschließend wird eine festzulegende
Anzahl von Expansionsschritten gemäß Gleichung (99) implementiert, wobei die Differenz
der einzelnen Abweichungswerte eine Approximation des Gradienten darstellt. Wird der
Gradient negativ, entspricht dies einer Entfernung des Simplex von dem aktuell
gefundenen Extrempunkt und r wird mit dem neuen Punkt ersetzt. Sind andernfalls alle
Expansionsschritte erfolgreich, wird ein zufälliger Punkt xnew in dem von P überspannten
Bereich erzeugt und r mit der Wahrscheinlichkeit pm zugewiesen. xnew wird gemäß
Gleichung (103) mit dem Zentroid c von P, der maximalen Euklidischen Distanz d aller
Individuen in P von c und dem zufälligen n-dimensionalen Richtungsvektor y berechnet.
(103)

3.7

x new = c + d

y
|| y ||2

Visualisierung nichtlinearer Optimierungssequenzen

Neben der Darstellung von optimierungsbezogenen Daten in Form von Zahlenwerten bzw.
Tabellen kann über verschiedene Visualisierungsverfahren die Erkennung von Datenmustern
verbessert bzw. erst ermöglicht werden. Im Rahmen nichtlinearer Optimierungsaufgaben sind
sequenz- und skalarfeldbasierende Visualisierungen unterscheidbar. Ziel ist immer, ein oder
mehrere ausgewählte Eigenschaften einer Sequenz oder eines Skalarfeldes intuitiv und übersichtlich darzustellen und unter diesem Gesichtspunkt ggf. störende Details auszublenden.
Hierbei wird teilweise bewusst auf die quantitativ exakte Darstellung verzichtet, um eine
bessere qualitative Auswertung zu begünstigen.
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3.7.1 Sequenz-Graphen
Sowohl zur Visualisierung des Fortschritts als auch zur Kontrolle von sequenzbasierenden
Optimierungsverfahren bieten sich Diagramme an, die auf der Abszisse die Zyklen der
Sequenz und auf der Ordinate abhängige Größen darstellen. Abbildung 20 können drei
Möglichkeiten entnommen werden:
 Zielfunktionswert–Zyklus–Diagramm (Abbildung 20a): Der Ordinate wird in diesem

Diagrammtyp der Zielfunktionswert zugeordnet. Für jeden Zyklus j kann so das Intervall
der Zielfunktionswerte der kj Aufrufe dargestellt werden. Zusätzlich wird über die durchgezogene Linie der bis zu diesem Zyklus beste erreichte Zielfunktionswert markiert. Mit
Hilfe dieses Diagramms ist ersichtlich, welches der beste Zyklus der Sequenz ist (in
Abbildung 20 hinterlegt markiert: Zyklus 49), welcher Zielfunktionswert diesem zugeordnet ist und ob in den letzten Zyklen eine Verbesserung der besten Lösung erreicht
werden konnte.
 Parameterintervall–Zyklus–Diagramm (Abbildung 20b): Über die Darstellung der durch

die Aufrufe aufgespannten Parameterwert–Intervalle pro Zyklus ist qualitativ abzuleiten,
ob und wie die Parameterwerte durch den Optimierungsalgorithmus geändert werden.
Weiterhin ist erfassbar, inwiefern einzelne Parameterwerte durch den Sequenzer gegen die
Grenzen des Suchbereichs Ω gefahren werden. Zusätzlich können die Werte des besten
Aufrufs im Intervall markiert werden. Parameterwerte können gemäß Gleichung (104) in
einen auf die Grenzen des Suchbereichs Ω bezogenen einheitsfreien Faktor transformiert
und als Prozentwert dargestellt werden. Die Intervallgrenzen für den Parameter i sind
gemäß den Gleichungen (105) und (106) definiert. Über Farbcodierung können so etwa
maximal 6 bis 10 Parameter sinnvoll dargestellt werden. Bei Aufgabenstellungen mit mehr
Parametern oder einer reinen schwarz–weiß–Reproduktion kann zu einer Darstellung der
maximalen Intervallbreite aller Parameter übergegangen werden (Gleichung (107)).
x i − min Ω i
max Ω i − min Ω i

(104)

x i′ =

(105)

x i′, max = max( x i′ )

(106)

x i′, min = min( x i′ )

(107)

xi′, width = max[x i′, max − x i′, min ]
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 Aufruf–Zyklus–Diagramm (Abbildung 20c): In dem in Abbildung 20c dargestellten

Säulendiagramm kann einerseits die Anzahl der pro Zyklus verwendeten Aufrufe der Vorwärtsrechnung als auch ihr Ergebnis über eine Farbcodierung visualisiert werden.
Beispielsweise können so ausstehende, erfolgreiche (mit bzw. ohne Warnung) und fehlgeschlagene (temporär als auch nichttemporär) Aufrufe unterschieden werden.

Abbildung 20:

Beispiele für Sequenz-Graphen
a) Zielfunktionswert–Zyklus–Diagramm;
b) Parameterwerte–Zyklus–Diagramm;
c) Aufruf–Zyklus–Diagramm
(bester Zyklus markiert: Zyklus 49)

3.7.2 Visualisierung von Skalarfeldwerten
Für die Visualisierung von Zielfunktionswerten als zentrale Größe der Optimierung steht eine
Klasse von nicht sequenzbasierten Darstellungsmethoden zur Verfügung, deren Hauptziel die
Darstellung der Abhängigkeit zwischen dem jeweiligen Parametervektor x und dem davon
abhängigen Funktionswert f(x) ist. Durch die Unabhängigkeit von der sequenziellen Natur
nichtlinearer Optimierungsalgorithmen können zusätzlich zu serienbasierten Daten auch
Informationen aus fremden Quellen herangezogen werden, was sich nicht zuletzt bei
Aufgabenstellungen mit langen Berechnungszeiten positiv auswirkt.
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Verallgemeinernd kann von einer Visualisierung von Skalarfeldwerten gesprochen werden, in
der die Darstellung der Zielfunktionswerte einen Spezialfall bildet. In einem Skalarfeld wird
nach Gleichung (108) jeweils ein Skalar ξ eindeutig einem Parametervektor x im ℜn
zugeordnet:
x ∈ ℜn

(108)

ξ : ℜn → ℜ
x a ξ ( x)

Als mögliche Skalarfelder für eine Visualisierung sind zu nennen:
 Zielfunktionswerte (jede Zielfunktionen erzeugt hierbei ein eigenes Skalarfeld)
 Berechnungszeit der Vorwärtsrechnung
 Ausgewählte Skalare der Vorwärtsrechnung (z. B. das Verhältnis zwischen der viskosen

Dämpfungsenergie und der totalen inneren Arbeit eines gedämpften FEM-Modells)
Als Stützstelle wird in diesem Zusammenhang analog der Definition in Abschnitt 3.3.5 ein
Parametervektor x mit einem zugehörigem Skalarfeldwert x(ξ) bezeichnet.
Für die Visualisierung von Skalarfeldern in dem n-dimensionalen Suchbereich Ω stehen
verschiedene Verfahren zur Verfügung, die ggf. auch gleichzeitig in einem Diagramm eingesetzt werden können. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die hier diskutierten Methoden.

Tabelle 5:

Anwendbarkeit der verschiedenen Visualisierungsverfahren in 2D- und 3D-Diagrammen

Verfahren

2D-Diagramm:
Parameter
und Skalar

2D-Diagramm:
2x Parameter

3D-Diagramm:
2x Parameter
und Skalar

3D-Diagramm:
3x Parameter

Erforderlicher
Vektorraum

ℜ1

ℜ²

ℜ2

ℜ³

Punktwolken

anwendbar

anwendbar

anwendbar

anwendbar

Isolinien / Isoflächen

n/a

Isolinien

Isolinien

Isoflächen bzw.
Isolinienebene

Feldlinien

n/a

anwendbar

anwendbar

anwendbar

Line Integral
Convolution

n/a

anwendbar

Topologietextur /
Diagrammebene*

anwendbar

anwendbar

n/a

anwendbar

n/a

Topologieflächen

* auf der senkrecht zur Achse des Zielfunktionswertes stehenden Diagrammebene
In Tabelle 5 werden für die dargestellten Visualisierungsverfahren vier Diagrammtypen unterschieden, die in die zwei Gruppen der zweidimensionalen und dreidimensionalen Diagramme
unterteilt werden können. Allen Diagrammtypen liegt ein kartesisches Koordinatensystem
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zugrunde, in dem den orthogonal zueinander stehenden Achsen je eine Größe zugewiesen
wird. In dem zweidimensionalen Parameter-Skalar-Diagramm wird der Abszisse i. d. R. ein
Parameter und der Ordinate ein Skalarfeld zugewiesen. Analog wird in dem dreidimensionalen Parameter-Parameter-Skalar-Diagramm im Allgemeinen Abszisse und Ordinate je ein
Parameter zugewiesen, wogegen Werte eines Skalarfeldes auf der Applikate abgebildet
werden. In den zwei- bzw. dreidimensionalen reinen Parameterdiagrammen wird jeder Achse
je ein Parameter der Vorwärtsrechnung zugeordnet.
Für die Nutzung der in Tabelle 5 dargestellten Visualisierungsverfahren ist für eine höherdimensionale Problemstellung die Definition eines Untervektorraums ℜ1, ℜ2 bzw. ℜ3 aus
dem vollständigen ℜn und die Bildung von entsprechenden Stützstellen nötig.
Für die Definition eines Untervektorraums wird i. d. R., wie in Gleichung (109) dargestellt,
eine Untermenge B' der Basis B gewählt, um einerseits zusätzliche Koordinatentransformationen zu vermeiden und anderseits die Übersichtlichkeit zu wahren. Für alle Parameter,
deren Einheitsvektoren nicht mehr in B' enthaltenen sind, werden konstante Werte
vorgegeben. Theoretisch sind jedoch alle gültigen Hamelbasen im jeweiligen ℜ1, ℜ2 bzw. ℜ3
möglich.
(109)

B' ⊆ B

Die Bildung der Stützstellen kann über verschiedene Strategien erfolgen, die ggf. beliebig
kombinierbar sind:
 Filterung und Generierung: Über Filterung vorhandener Parametervektoren x, die bereits

exakt in dem gewählten Untervektorraum liegen, können direkt Stützstellen übernommen
werden. Da für eine Vielzahl der möglichen Untervektorräume über diese Strategie keine
oder zu wenige Stützstellen gefunden werden, können zusätzlich weitere im gewählten
Untervektorraum liegende Parametervektoren und deren Zielfunktionswerte generiert
werden.
 Interpolation auf der Basis einer Delaunay-Triangulation: Über eine Delaunay-Triangu-

lation der Stützstellen im ℜn (DELAUNAY 1934) können Skalarfeldwerte über Interpolation
innerhalb der Simplizes des Netzes auf frei definierbare Stützstellen im Unterraum übertragen werden. Für die Generierung dieser bieten sich ein Raster-, Latin-Hypercubeund/oder Monte-Carlo-Verfahren an (Abschnitt 3.6). Durch die Nutzung von Interpolationsverfahren wird die Ausweisung scheinbarer (falsch positiver) Extrema vermieden,
jedoch kann die Triangulation im ℜn entsprechend rechenaufwändig sein. Positiv wirkt

92

Kapitel 3: Generelle Betrachtungen und Gesamtkonzept

sich weiterhin aus, dass solche Triangulationen nur für wenige Sonderfälle nicht möglich
sind.
 Approximation über Zielfunktionstopologie-Ersatzverfahren: Ähnlich der Interpolation auf

der Basis einer Delaunay-Triangulation können über Zielfunktionstopologie-Ersatzverfahren (z. B. der Hyperflächenapproximation, Abschnitt 4.6.3) frei definierbaren Stützstellen Zielfunktions- und weitere Skalarfeldwerte zugewiesen werden. Vorteilhaft wirkt
sich gegenüber reinen Interpolationsverfahren aus, dass ein „weicheres“ Skalarfeld erzeugt
wird, da i. d. R. auch die zweite Ableitung des resultierenden Feldes stetig ist. Weiterhin
kann – in Anhängigkeit von verwendeten Approximationsverfahren – auf die aufwändige
Erzeugung einer Delaunay-Triangulation im ℜn verzichtet werden. Nachteilig ist jedoch,
dass die Probleme und Einschränkungen der jeweiligen Approximationsmethode direkt
übernommen werden und dass scheinbare (falsch positive) Extrema ausgewiesen werden
können.
Punktwolken

Die einfachste, aber auch unverfälschteste Form der Visualisierung einer Menge von Stützstellen ist die Markierung des jeweiligen Punktes mit einem Symbol. Diese Art der Darstellung ist für alle in Tabelle 5 aufgeführten Diagrammtypen möglich. Abbildung 21 gibt je
ein Beispiel für ein 2D-Diagramm (Parameter und Skalar) und ein 3D-Diagramm (zwei
Parameter und Skalar) wieder. Dank der Fähigkeit der menschlichen Wahrnehmung, Muster
bereits aus fragmentarisch vorliegenden Informationen abzuleiten, ist diese Visualisierungsmethode trotz ihrer Schlichtheit als sehr effizient einzustufen.

a)

b)
f(x)
f(x)

x2

x1

x1
Abbildung 21:

Visualisierung mittels Punktwolken
Beispiel: Ackley-Testfunktion mit zwei Parametern
a) 2D-Diagramm: Parameter und Skalar
b) 3D-Diagramm: 2x Parameter und Skalar
93

Kapitel 3: Generelle Betrachtungen und Gesamtkonzept

Zusätzlich zu den Punktsymbolen können Verbindungslinien zwischen ausgewählten
Stützstellen eingefügt werden. Sinnvoll ist dies unter anderem für folgende Fälle:
 Markierung der Entwicklung des jeweils besten Lösungsvektors pro Zyklus bzw. des

Hauptstützpunktes z. B. bei Gradientenverfahren
 Anzeige von Pfaden von einzelnen Individuen für populationsbasierte Verfahren (ggf. mit

einer zwischen den Individuen unterschiedlichen Farbcodierung)
 Markierung der Kanten des aktuellen Simplex bei entsprechenden Verfahren (nur bei

geringen Dimensionszahlen übersichtlich)

Als Teil einer explorativen Untersuchung der einer Stützstellenmenge zugrunde liegenden
Aufgabenstellung ist eine Darstellung von Punktewolken im Rahmen einer multidimensionalen Skalierung möglich. Auf der Grundlage von vorzugebenden paarweisen
Ähnlichkeiten zwischen jeweils zwei Stützstellen ist eine parameterunabhängige grafische
Visualisierung realisierbar, die – je nach Wahl der Ähnlichkeitskriterien – eine Ableitung von
qualitativen Aussagen zu der zugrunde liegenden Vorwärtsrechnung erlaubt. Ähnlichkeitskriterien können in diesem Kontext als funktionaler Zusammenhang sowohl in Abhängigkeit der
Parameterwerte, des zugehörigen Zielfunktionswertes, aber auch unter Nutzung anderweitiger
Größen der Vorwärtsrechnung definiert werden. Resultat dieser Verfahren ist i. d. R. ein
zweidimensionales Diagramm, in dem ähnliche Stützstellen zusammengefasst bzw.
kombiniert und abweichende Stützstellen in unterschiedlichen Gruppen angeordnet sind. Für
eine ausführliche Beschreibung der Techniken der multidimensionalen Skalierung sei an
dieser Stelle auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. Stellvertretend sollen
BACKHAUS et al. 2000 und MANLY 1944 hier genannt werden.

Line Integral Convolution (LIC)

Die sowohl für zwei- als auch dreidimensionale Vektorfelder einsetzbare Darstellungsform
der Line Integral Convolution (LIC) erlaubt im Gegensatz zu Feld- bzw. Isoliniendarstellungen eine kontinuierliche Visualisierung. Das ursprünglich von CABRAL &
LEEDOM 1995 vorgeschlagene Verfahren deformiert eine zweidimensionale Textur mit einem
2D-Rauschsignal auf der Basis eines vorgegebenen Vektorfeldes. Für die Visualisierung von
Zielfunktionstopologien werden hierzu häufig die Gradienten verwendet, die auf der Basis
Triangulation bzw. Approximation der Stützpunkte auch zwischen denselben berechnet
werden können. Abbildung 22 stellt schematisch die Bildung einer LIC dar, die nachfolgend
entweder in einem Parameter-Parameter-2D-Diagramm oder einem dreidimensionalen
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Diagramm mit zwei Parametern und einem Skalar als Textur verwendet werden kann. Die
detaillierte Beschreibung der Algorithmen zur Berechnung einer LIC kann z. B. CABRAL &
LEEDOM 1995, CABRAL et al. 1997 bzw. HEGE & STALLING 1998 entnommen werden.

Abbildung 22:

Schema der Bildung einer zweidimensionalen Line Integral Convolution

Topologieflächen

Wie bereits ausführlich in Abschnitt 3.2 beschrieben, kann die Suche nach optimalen
Parameterwerten einer Vorwärtsrechnung in eine Suche von Extremwerten einer Zielfunktionshyperfläche überführt werden. Die direkte Visualisierung dieser Topologiefläche ist
demzufolge von vorrangigem Interesse. Für einen zweidimensionalen Suchraum kann dieser
Sachverhalt anschaulich in einem dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem
dargestellt werden, indem die Parameterwerte (Parameter x1, Parameter x2) auf die Längenund Tiefenachse abgebildet werden und der zugehörige Zielfunktionswert der Höhenachse
zugewiesen wird (Abbildung 23).
Da die eigentliche Topologie nur über die aktuell zur Verfügung stehende Menge von
Stützpunkten bekannt ist, muss eine Rekonstruktion der Fläche über entsprechende mathematische Verfahren erfolgen. Gebräuchlich sind die Triangulation (Abbildung 23a) und die
Approximation (Abbildung 23b). Bei Aufgabenstellungen mit mehr als 2 Parametern muss
eine entsprechende Bildung eines Untervektorraums vor der tatsächlichen Visualisierung
erfolgen.
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Abbildung 23:

Schema der Darstellung einer Zielfunktionstopologie für eine zweidimensionale
Aufgabenstellung (Ackley-Testfunktion im 2D, Stützpunkte eingeblendet)
a) Topologieberechnung durch Triangulation
b) Topologieberechnung durch Approximation
c) Vergleich der resultierenden Flächen zwischen Triangulation und Approximation

Isolinien bzw. Isoflächen

Um Regionen bzw. Bereiche mit gleichen Zielfunktionswerten zu visualisieren, stehen
Isolinien bzw. Isoflächen zur Verfügung. Abbildung 24a gibt ein auf der Ackley-Testfunktion
basierendes Beispiel für die duale Darstellung einer Topologie mittels direkter Flächendarstellung (vgl. Abbildung 23b) und Isolinien. In einem Diagramm mit drei Parameterwerten
auf den jeweiligen Achsen erweitert sich diese Methode auf Isoflächen. Abbildung 24b gibt
ebenfalls die Ackley-Testfunktion – jedoch hier im 3D mit drei ineinander verschachtelten
Isoflächen wieder. Die äußerste Isofläche repräsentiert den höheren Zielfunktionswert und die
innerste die kleinste Abweichung. Dieses Verfahren erlaubt somit die Visualisierung und
Einschätzung eines dreidimensionalen Vektorfeldes. Analog den vorangegangenen Verfahren
kann die Darstellung sowohl basierend auf einer Triangulation oder Approximation der
Stützstellen erfolgen.
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Abbildung 24:

Darstellung von Zielfunktionstopologien mittels Isolinien bzw. Isoflächen
a) Ackley-Testfunktion im 2D: Isolinien und zugehörige Zielfunktionstopologie
b) Ackley-Testfunktion im 3D: Isoflächen für 3 Zielfunktionswerte

Feldlinien

Ähnlich der Darstellung von Isolinien kann sowohl in 2D- als auch 3D-Diagrammen auf die
Darstellung von Feldlinien zurückgegriffen werden. In der Regel wird für die Erzeugung einer
Feldlinie ein Punkt auf der Zielfunktionstopologie vorgegeben und dem (ggf. negierten)
Gradienten über eine festzulegende Distanz gefolgt. Feldlinien schneiden sich somit gegenseitig nicht und die Tangente an eine Feldlinie zeigt in Richtung des Gradienten an dem
jeweiligen Punkt des Skalarfeldes. Insbesondere im Dreidimensionalen ist dieses Verfahren
bei interaktiven Visualisierungen sinnvoll. Bei statischen Darstellungen kann diese Methode
unter Umständen unübersichtlich sein.

3.8

Bewertung des Ergebnisses einer Optimierung

Die Bewertung und Verifizierung des Ergebnisses einer Optimierungssequenz ist als
nachgeschalteter Arbeitsschritt ein wichtiger Indikator für die Beurteilung des Erfolgs der
inversen Parameteridentifikation. Im ersten Schritt sollte eine qualitative und quantitative
Gegenüberstellung der Referenzdaten mit den Ergebnissen des besten Lösungsvektors unter
Berücksichtigung der Aufgabenstellung, der geforderten Systemantwort und der benötigten
Genauigkeiten erfolgen. Weist dieser ausschließlich durch den Bearbeiter durchführbare
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Schritt auf ein unzureichendes Ergebnis hin, ist von einer Nutzung des Parametersatzes
abzusehen. Mögliche Gründe für ein negatives Resultat sind:
 Verfrühte Abbrüche aufgrund von ungünstigen Abbruchkriterien
 Abbrüche aufgrund des Designs des Optimierungsverfahrens und/oder Fehlern im

Algorithmus
 Fehler in der Vorwärtsrechnung
 Fehler in der Extraktion der Simulationsergebnisse
 Fehlerhafte bzw. unzureichende Referenzdaten

Neben der reinen Gegenüberstellung der Referenzdaten mit den Simulationsergebnissen
geben die in Abschnitt 3.7.1 beschriebenen Sequenz-Graphen wichtige Anhaltspunkte für die
Bewertung. Aus dem Aufruf–Zyklus–Diagramm kann auf den Anteil fehlgeschlagener
Vorwärtsrechnungen geschlossen werden. Eine zu hohe Rate nicht erfolgreicher SolverAufrufe weist auf Probleme mit der Vorwärtsrechnung und/oder auf einen ungünstig
definierten Suchbereich hin. Ebenfalls auf einen ungünstigen Suchbereich deutet ein
„Anschlagen“ der besten Lösung an die Wertebereichsgrenzen im Parameterwerte–Zyklus–
Diagramm hin. Ebenfalls ist eine nur unzureichende Verbesserung des Gütewertes im Verlauf
einer Sequenz, wie z. B. im Zielfunktionswert–Zyklus–Diagramm ersichtlich, Hinweis auf
einen ungenügenden Durchlauf.

Konnte die zuvor beschriebene Prüfung der resultierenden Systemantwort erfolgreich
durchgeführt werden, sind folgende weitere Bewertungsschritte durchzuführen:
 Erkennung von Lösungsmannigfaltigkeiten / Bewertung der Eindeutigkeit der Lösung
 Bewertung der Robustheit der Lösung

Eine numerische Größe zur Beurteilung der Form der Zielfunktionstopologie in der näheren
Umgebung des besten Lösungsvektors stellt die Sensitivität an diesem Punkt dar. Das
mathematisch in Abschnitt 3.4.2 beschriebene Verfahren erlaubt die Einschätzung des
Anstiegs der Zielfunktionstopologie an einer Stelle. Der Definition für Extrempunkte aus
Abschnitt 3.1 folgend, darf eine solche Stelle keinen Gradienten aufweisen. Kann dem
Lösungsvektor ein signifikant von Null abweichender Gradient zugeordnet werden, liegt
demzufolge keine Extremstelle vor.
Konnte ein gradientenfreier Parametersatz nachgewiesen werden, ist zu prüfen, ob
angrenzende Punkte mit gleichem Zielfunktionswert existieren. Wäre dies der Fall, ist der
Lösungsvektor als ein Element einer Lösungsmannigfaltigkeit einzuschätzen, so dass von
einem Ill-posed Problem (Abschnitt 3.1) auszugehen ist. Neben der diesbezüglichen
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Einschätzung auf der Basis einer Topologieflächenvisualisierung (Abschnitt 3.7.2), in der eine
solche Mannigfaltigkeit als ggf. langgestreckte „Talsohle“ dargestellt würde, bietet sich die
Untersuchung mit Hilfe der Scatterplot-Matrix bzw. Korrelations- und Hauptkomponentenanalyse an. Durch eine Filterung aller Stützstellen, die ggf. im Bereich des Lösungsvektors
weiter zu verdichten sind, kann sowohl eine visuelle als auch numerische Bewertung der
Umgebung des Lösungsvektors erfolgen (Abschnitt 3.4.2). Als numerische Größen stehen
Korrelationskoeffizienten und die Hauptkomponentenanalyse zur Verfügung.
Wird der untersuchte Zielfunktionswertebereich zusätzlich auch auf geringfügig größere
Werte als den Optimalwert erweitert, können die oben genannten Untersuchungen zur
Bewertung der Robustheit der Lösung herangezogen werden. Alle Lösungsvektoren, für die
das Simulationsergebnis innerhalb einer akzeptierten Genauigkeit von der optimalen Lösung
abweicht, können als eine zulässige Lösungsmannigfaltigkeit angesehen werden. Je größer
der Bereich dieser Lösungsmannigfaltigkeit ist, umso robuster ist die Lösung einzuschätzen.
Eine geringfügige Modifikation des optimalen Parametersatz würde trotzdem ein zulässiges
Ergebnis liefern.
Durch mehrfache Durchläufe von Optimierungssequenzen mit ggf. alterierten Startwerten
kann unter Umständen auf die Existenz mehrerer Optimalbereiche geschlossen werden. Für
jeden gefunden Bereich sollten die oben genannten Untersuchungen ausgeführt werden.

3.9

Zusammenfassung

Zur Findung von Modellparametern, die in einem Modell eine Systemantwort erzeugen, die
die entsprechenden Vorgänge in der Natur möglichst gut und realistisch wiedergeben, bietet
sich eine automatisierte Parameterrückrechnung an. Bei einer Rückrechnung mittels direktem
Ansatz wird die Vorwärtsrechnung unverändert übernommen und iterativ ein entsprechender
Satz von Modellparametern gesucht. Für eine Bewertung der Systemantwort für einen auf die
Vorwärtsrechnung angewendeten Parametersatz wird das Paradigma des Zielfunktionswertes
eingesetzt, welches einen Messwert für die Abweichung zu den Referenzdaten zur Verfügung
stellt. Aufbauend auf diesem Bewertungskriterium existieren mit verschiedenen statistischen
Untersuchungs- und Analyseverfahren Werkzeuge zur Exploration und Beurteilung der Zielfunktionstopologie. Eine Parameterrückrechnung kann auf das mathematische Problem der
Extremwertsuche auf dieser mehrdimensionalen Topologie zurückgeführt werden und ist
häufig als nichtlineare nichtkonvexe Optimierungsaufgabe einzustufen. Für eine Extremwertfindung sind in der Literatur eine Vielzahl von Algorithmen verfügbar, die unterschiedlichste
Strategien nutzen und entsprechend abweichende Eigenschaften aufweisen. Mangels
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vollständiger Informationen über die Gestalt und Eigenschaften der Zielfunktionstopologie ist
eine Bewertung des Ergebnisses einer Optimierungssequenz als komplexes und nichttriviales
Problem einzustufen.
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4

Behandlung geotechnischer Aufgabenstellungen mit
Verfahren zur inversen Parameterbestimmung

Wie bereits in Abschnitt 2.2 erläutert, bietet sich eine Kopplung von numerischen
Berechnungen und Verfahren zur inversen Parameterbestimmung bei vielen geotechnischen
Problemstellungen an und wird bereits vielfach angewendet. Sowohl aus Sicht der
geotechnischen Aufgabenstellungen als auch aus der Sicht der Verfahren zur inversen
Parameterbestimmung ergeben sich einige zusätzliche Forderungen und Besonderheiten, auf
die im Folgenden näher eingegangen werden soll.

4.1

Charakteristika geotechnischer Probleme und Modelle

4.1.1 Generelle Charakteristika
Geotechnische Problemstellungen sind gekennzeichnet durch den Umgang mit unterschiedlichsten Böden und Gesteinen, die nicht zuletzt wegen ihrer verschiedenartigsten
Zusammensetzung und Genese eine breite Palette von Stoffverhaltensweisen und
Eigenschaften aufweisen. Aufgrund der Nutzung natürlicher Materialien, deren konstitutive
und geometrische Eigenschaften sich nicht wie bei Baustoffen aus der Herstellung ableiten,
müssen benötigte Parameter für jede Anwendung neu bestimmt werden. Darüber hinaus
variieren diese Eigenschaften i. d. R. sowohl räumlich als auch zeitlich und zeigen eine
deutliche Zustandsabhängigkeit. Insbesondere treten im Boden als 3-Phasen-System häufig
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Phasen auf, die eine zusätzliche Ursache für
hochgradig nichtlineare Zusammenhänge darstellen.

Ein vielfacher Grund für den Einsatz numerischer Methoden im Bereich der Geotechnik ist
die Forderung, möglichst wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden finanziellen und
natürlichen Ressourcen – insbesondere der Landnutzung – umzugehen. Gleichung (110) gibt
die verallgemeinerte Kosten-Nutzen-Funktion für bauliche Anlagen wieder. Betrachtung hierzu sind z. B. von ROSENBLUETH & MENDOZA 1971, HASOFER 1974 und ROSENBLUETH 1976
verfügbar und werden in HASOFER & RACKWITZ 2000 sowie RACKWITZ 2000 vertieft. In
Abhängigkeit des Vektors der Bemessungsparameter p quantifiziert B(p) den aus der Existenz
der Anlage erwachsenden Nutzen, C(p) die Errichtungskosten und D(p) die Kosten bei einem
Versagen. Entsprechende Abhängigkeiten von p müssen für jedes Vorhaben erneut
abgeschätzt werden, wobei für reine Sicherungsarbeiten B(p) häufig mit Null anzusetzen ist.
(110)

Z ( p) = B( p) − C ( p) − D( p)
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Ausgehend von der zuvor genannten Forderung der Ressourcenoptimierung muss eine
Maximierung des Wertes Z(p) erfolgen. Da der zu erreichende Nutzen der Anlage i. d. R. im
Vorhinein festgelegt ist bzw. bei reinen Sicherungsaufgaben mit Null angenommen wird,
kann der entsprechende Parameter B(p) als unveränderlich angesehen werden. Da die
verbleibenden Kenngrößen C(p) und D(p) als Subtrahenden in Gleichung (110) eingehen,
sind diese zu minimieren. In der Praxis wird dies etwa durch die bessere Ausnutzung der
Festigkeits- und Langzeiteigenschaften von Geomaterialen erreicht, wie z. B. bei der Teilverfüllungen von Schächten oder der Verringerung der Aufstandsfläche von geotechnischen
Bauwerken bei entsprechender Vergrößerung der Böschungswinkel. Weiterhin wird in
jüngerer Vergangenheit verstärkt das Entfestigungsverhalten bzw. Plastifizierungsverhalten
der eingesetzten Materialen genutzt, wie z. B. bei der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise (NÖT). Resultierend führt diese Ressourcenoptimierung häufig zu Planungen und
Modellen in der Nähe des Versagenszustandes. Gerade in diesem Belastungsbereich zeigen
sowohl Gesteine als auch Baumaterialien hochgradig nichtlineare Verhaltensweisen und
unterschiedliche Versagensmodi, die auch über die verwendete Simulationsmethode in
ausreichender Form wiedergegeben werden müssen.
Analoges gilt für die Untersuchung bereits bestehender Phänomene, wie z. B. Hanginstabilitäten oder Hohlraumstandsicherheiten, die den Versagenszustand bereits erreicht
haben oder nur noch unwesentliche bzw. nur temporäre Sicherheitsreserven zeigen. Um diese
Phänomene in ihrer Komplexität zu erfassen, wird häufig eine numerische Simulation
angestrebt.

Die bereits genannten hochgradig nichtlinearen und komplexen konstitutiven Zusammenhänge für das 3-Phases-System der Böden und Gesteine müssen in ausreichender Form bei
der Modellbildung berücksichtigt werden. Die realitätsnächste Lösung wäre der Einsatz eines
für das jeweilige Material allgemeingültig einsetzbaren konstitutiven Modells, wobei ausgehend von einem initialen Parametersatz alle möglichen Zustandsänderungen ohne weitere
Anpassungen realistisch abgebildet werden. Allerdings führen z. B. MATTSSON et al. 2001
aus, dass aktuell noch kein umfassendes konstitutives Modell für Boden existiert, welches in
der Lage ist, für ein bestimmtes Material und mit einem festen Satz von Parameterwerten alle
im Labor durchführbaren Belastungspfade zu beschreiben. Für die Modellbildung muss
entsprechend ein konstitutives Modell gewählt werden, welches für die zu erwartenden
Belastungspfade die Zustandsänderung ausreichend genau abbildet. Im Umkehrschluss
hängen die für ein numerisches Modell bestimmbaren Parametersätze von dem zugrunde
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liegenden Belastungspfad ab und können für andere Regime zum Teil signifikante
Abweichungen zeigen. Für Parameterbestimmungen sollten demnach Referenzdaten genutzt
werden, die nach Möglichkeit ähnliche Belastungspfade aufweisen, wie deren Anwendungsbereiche später besitzen. Verallgemeinernd sind geotechnische numerische Modelle als auch
die verbundenen inversen Fragestellungen an die jeweilige Aufgabenstellungen „möglichst
angepasst“ und nicht „möglichst allgemein“ zu gestalten.

Problematisch ist bei der Modellierung geotechnischer Aufgabenstellungen häufig die
Definition eines Ausgangszustandes, für den das numerische Modell dem Zustand eines
festgelegten Zeitpunktes in der Natur entspricht. Hintergrund dieser Problematik sind auf der
einen Seite der oft nur ungenau bekannte Ausgangszustand bzw. die oft nur ungenau bekannte
Belastungs- und Vorgeschichte, die jedoch häufig einen signifikanten Einfluss auf das
aktuelle Materialverhalten besitzen. So ist ein Boden- bzw. Gesteinsvolumen aus geomechanischer Sicht nicht ausreichend durch eine Geometrie und den zugehörigen Spannungszustand charakterisiert. Abhängig vom Material müssen weitere Zustandsgrößen beachtet
werden, die häufig signifikant durch die Genese beeinflusst sind. Das Konsolidierungsverhältnis ist hierfür als Beispiel anzuführen. Auf der anderen Seite kann i. d. R. eine
Modellierung einer Vorgeschichte nicht in allen Details erfolgen, da sowohl aus numerischen
Gründen als auch aus Sicht der benötigten Rechenzeit auf entsprechende Vereinfachungen
zurückgegriffen werden muss. Sowohl für Messungen in der Natur als auch für numerische
Modelle wird daher häufig ein Vergleich von Relativdaten auf der Basis einer Nullmessung
genutzt.

4.1.2 Vorwärtsrechnungsabhängige Charakteristika
Für die Modellierung geotechnischer Aufgabenstellungen werden unterschiedlichste
numerische Ansätze genutzt, die ihrerseits Besonderheiten und Einschränkungen aufweisen
und in Kombination mit den Charakteristika geotechnischer Aufgabenstellungen die
Ergebnisse entsprechend beeinflussen bzw. nur eine begrenzte Menge möglicher
Systemantworten ermöglichen.
Sehr verbreitet sind die Finite Elemente Methode (FEM) und die Finite Differenzen Methode
(FDM). Sowohl die FEM als auch die FDM setzen ein als Kontinuum angenommenes
Volumen voraus, welches durch ein vorzugebendes Netz in endliche Untervolumina zerlegt
wird. Für dieses wird ein Gleichungssystem aufgestellt und nachfolgend gelöst. Üblicherweise werden für diese Aufgabe iterative Gleichungslöser eingesetzt, die insbesondere bei
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linearen Problemstellungen schnell konvergieren. Die in der Geotechnik häufigen hochgradig
nichtlinearen konstitutiven Modelle erfordern jedoch i. d. R. eine erhöhte Anzahl von
Iterationsschritten bzw. einen erhöhten Berechnungsaufwand, was erhöhte Laufzeiten der
Vorwärtsrechnung zur Folge hat. Weiterhin führen zu große Netzdeformationen oder ein
Nichterreichen des Gleichgewichtszustandes insbesondere bei der FEM zu einem Abbruch
der Berechnung.
Als alternatives Verfahren findet die Distinkte Elemente-Methode (DEM) Anwendung, die als
diskontinuierliche Methode Kontakte zwischen einer Vielzahl von Einzelkörpern („Partikel“)
simuliert. Somit können auch Diskontinuitäten und große Relativverschiebungen initial
benachbarter Partikel modelliert werden. Da jedoch bereits 1 cm³ Sand mit einem
Korndurchmesser von 0,2 mm bei einem Porenanteil von 35 % rechnerisch ca. 1,5E+05
Körner enthält, muss für eine Simulation mit vertretbarem numerischem Aufwand und
akzeptablen Rechenzeiten auf ein Ersatzmaterial mit größeren Körpergrößen zurückgegriffen
werden. Weiterhin besitzen Ergebnisse der DEM häufig stochastischen Charakter, da die
Systemantwort von der exakten Lage der einzelnen simulierten Körper abhängt, wobei dieser
Effekt mit abnehmender Partikelgröße i. d. R. abnimmt.
Teilweise bietet die verfügbare Software die Möglichkeit der Kopplung verschiedener
Simulationsparadigmen, um die jeweiligen Vorteile nutzen und Nachteile ausgleichen zu
können. Diese hybriden Simulationstechniken sind unter Umständen in der Lage, die
benötigten Berechnungszeiten signifikant abzumindern und numerische Instabilitäten durch
die Nutzung geeigneter Paradigmen zu umgehen.

Illustratives Beispiel
Selbst innerhalb einer Implementierung stehen häufig verschiedene Methoden zur
Modellierung eines reellen Sachverhaltes zur Verfügung. In diesem Abschnitt soll am
Beispiel der Modellierung eines Festkörper-Festkörper-Kontaktes gezeigt werden, dass die
Wahl der Simulationsmethode einen signifikanten Einfluss auf die Systemantwort und somit
die Eigenschaften der Zielfunktionstopologie haben kann.
Nahezu

alle

FEM-Programmpakete

bieten

die

Möglichkeit

der

Simulation

von

Diskontinuitäten über Interfaces als Alternative zur Darstellung dieses Sachverhaltes über ein
Ersatzmaterial. Abbildung 25 zeigt die Ergebnisse eines mit ABAQUS/Standard gerechneten
numerischen Experimentes, das den Einfluss zweier Strategien für die Modellierung eines
Festkörper-Festkörper-Kontaktes auf die Zielfunktionstopologie mit kleinen bis mittleren
Relativverschiebungen für netzbasierte numerische Verfahren wie die FEM illustriert.
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Beispiele für diese bei vielen geotechnischen Aufgabenstellungen auftretende Situation sind
Modellierungen von Scherversuchen an Fels, Untersuchungen von Kluftkörperverbänden und
die vielfältigen Formen der Bauwerk-Boden-Interaktion. Die Modellierung eines solchen
Kontaktes kann zum einen über die explizite Darstellung mittels Kontaktdefinitionen erfolgen
(Abbildung 25a). Zum anderen ist der Einsatz eines Ersatzmaterials möglich, der sowohl das
Verhalten des Kontaktes als auch des angrenzenden Materials „verschmiert“ wiedergibt
(Abbildung 25b).
Beide in Abbildung 25 dargestellten Modelle sind zweidimensional modelliert und besitzen
eine Kantenlänge von 0,6 m x 0,6 m. Die jeweils linken und rechten Ränder sind horizontal
und die unteren Ränder vertikal fixiert. Der Kontaktbereich ist vertikal in der Mitte der
Modelle angeordnet, wobei die Belastung p nur auf den jeweils rechten Teil wirkt, linear mit
der Modellzeit erhöht wird. Die maximale Auslenkung der rauen Trennfläche in
Abbildung 25a von der Vertikalen beträgt 0,008 m und die Dicke des Ersatzmaterials von
Abbildung 25b beträgt 0,085 m. Alle Materialien sind als ideal linear elastisch mit einer
Dichte von ρ = 2200 kg/m³ und einer Querdehnzahl von υ = 0,3 vorgegeben. Der Elastizitätsmodul des Grundmaterials besitzt einen Wert von E = 5,0E+07 N/m², wogegen dem Ersatzmaterial von Abbildung 25b ein Wert von E = 1,0E+05 N/m² zugeordnet ist. Die rein
reibungsbasierte Kontaktdefinition des Modells in Abbildung 25a enthält einen Reibungsbeiwert µ = 0,85 und eine maximale Scherspannung von τmax = 1,0E+04 N/m².
Um den Einfluss der unterschiedlichen Methoden zur Kontaktmodellierung untersuchen und
quantifizieren zu können, soll auf der Basis der Modellzeit-Verschiebungs-Datenreihe des in
Abbildung 25 mit A gekennzeichneten Punktes einer Referenzsimulation die zugehörige
Belastung p = pref = 5,0E+06 N/m² invers bestimmt werden. Formell ist diese Aufgabenstellung als Parameteridentifikation mit nur einem Parameter einzustufen.
Die im unteren Bereich der Abbildung 25 dargestellten Abweichung-Parameter-Diagramme
zeigen die Form der Zielfunktionstopologie mit Hilfe von jeweils ca. 300 Stützstellen in der
Umgebung des Optimums. Grundsätzlich zeigen beide Modellierungsstrategien zwar eine
stark ähnliche Form der Topologiefläche, jedoch treten für die explizite Modellierung der
Trennfläche sprunghafte Änderungen der Systemantwort (Abbildung 25a, Markierung links)
und erhöhte lokale Rauigkeiten (u. a. Abbildung 25a, Markierung rechts) auf. Unter
Umständen können so scheinbare lokale Extremstellen auftreten. Die exakte Lage und Ausprägung dieser Topologiestörungen sind stark von der Ausbildung der Kontaktfläche und von
dem simulierten Belastungspfad abhängig. Für eine verschmierte Modellierung sind diese
Probleme im dargestellten Parameterwertebereich zwar nicht beobachtbar, jedoch wird i. A.
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der maximal simulierbare relative Verschiebungsbetrag mit dieser Strategie zusätzlich
begrenzt. Es können – insbesondere für große Verformungen – numerische Instabilitäten
auftreten, die wiederum lokale Rauigkeiten und Sprünge in der Zielfunktionstopologie
hervorrufen.
Eine Entscheidung für eine der beiden Strategien muss jeweils modell- und problemabhängig
getroffen werden, da eine explizite Modellierung der Trennfläche neben (nahezu) unbegrenzten Relativverschiebungsbeträgen und vollständiger Separierbarkeit weitere Vorteile
bieten kann. Hierzu zählt der Einsatz von normalen und tangentialen Kontaktdefinitionen mit
den entsprechenden physikalischen Größen wie z. B. dem Reibungswinkel. Für den Einsatz
der verschmierten Variante muss das Ersatzmaterial numerisch stabil und performant das
konstitutive Verhalten über scheinbare Materialparameter darstellen können.
Die durch die beiden linken Markierungen in Abbildung 25a hervorgehobenen sprunghaften
Änderungen der Zielfunktion entsprechen dem in der Natur häufig zu beobachtenden
Phänomen der Bifurkation. Dieser aus dem Fachgebiet der nichtlinearen Dynamik entlehnte
Begriff bezeichnet eine plötzliche qualitative Änderung der Antwort nichtlinearer Systeme bei
einer nicht-sprunghaften Änderung der zugrunde liegenden Steuerparameter. Durch die
eindeutige Kausalität zwischen Systemantwort und Abweichungswert wirkt sich dieses
Phänomen direkt auf die Form-Eigenschaften der Zielfunktionstopologie aus. Verallgemeinernd äußern sich Bifurkationen somit im Sinne der inversen Parameteridentifikation
häufig durch Unstetigkeiten in der Zielfunktionstopologie. In der Geotechnik sind
verschiedene Versagensmodi eines geklüfteten Felshanges in Abhängigkeit der Trennflächenausrichtung und der Hanggeometrie oder das Erreichen der Elastizitätsgrenze Beispiele für
diesen Effekt.
Analoge Aussagen treffen CEKEREVAC et al. 2006, die für eine inverse Behandlung von
Triaxialversuchen ebenfalls eine raue Zielfunktion bei geotechnischen Aufgabenstellungen
zur Parameterbestimmung nachweisen.
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Auswirkungen verschiedener Strategien zur Modellierung von FestkörperFestkörper-Kontakt auf die Zielfunktionstopologie
a)
b)

explizite Modellierung unter Nutzung einer Interface-Kontaktdefinition
verschmierte Modellierung unter Nutzung eines Ersatzmaterials

4.1.3 Kopplungsbedingte Charakteristika
Die praktische Umsetzung der Verfahren zur inversen Parameteridentifikation führt i. d. R. zu
der Unteraufgabenstellung, verschiedene Programmpakete zu koppeln. Beispiele sind hier die
Verbindung eines Solvers mit dem Algorithmus zur Bestimmung des Zielfunktionswertes,
aber auch die Übergabe der Parameterwerte an die Vorwärtsrechnung. Unter Umständen kann
dies binär erfolgen, teilweise wird jedoch auch auf die Übergabe als ASCII-Zeichenfolge
zurückgegriffen. Betroffen sind hiervon nicht nur reellwertige Zahlen, sondern auch große
ganzzahlige Werte z. B. über die wissenschaftliche Notation (Format „0,00E+000“). Je nach
notwendiger Konvertierungsmethode werden verfahrensimmanent Rundungen der Zahlenwerte vorgenommen (z. B. „Nachkommastellen abgeschnitten“). Beispielsweise liegt die
Genauigkeit bei der Übergabe als ASCII-Zeichenfolge i. d. R. weit unter der der binären
Darstellung mit einfacher oder doppelter Genauigkeit nach IEEE, die häufig innerhalb der
Softwarekomponenten genutzt werden. Dies gilt insbesondere, wenn aufgrund der
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Geschwindigkeit und/oder mit Rücksicht auf den Speicherverbrauch die Ausgabe einer
ausreichenden Anzahl von Stellen nicht erfolgt.
Aus Sicht der inversen Parameterbestimmung führt dies zu einer „Quantelung“ des
Zielfunktionswertes, so dass nicht alle theoretisch möglichen und durch den Datentyp des
Abweichungswertes2 repräsentierbaren Zwischenzustände erreicht werden können. Dies gilt
sowohl für die Übergabe der Parameterwerte an den Solver, der entsprechend nur mit den
„gerundeten“ Daten arbeitet – aber auch für die Extraktion des Berechnungsergebnisses.
Werden die Ergebnisse der Vorwärtsrechnung entsprechend ungenau übergeben, kann eine
Abschätzung des Fehlers für den Zielfunktionswert nach den Rechenregeln für die
Fehlerfortpflanzung erfolgen. Bei einer i. d. R. nicht zu umgehenden Datentypkonvertierung
bei der Kopplung von Algorithmen ist grundsätzlich von einer Quantelung der Daten
auszugehen. Da die erreichbare Genauigkeit jedoch häufig beeinflussbar ist, sollte diese mit
Hinblick auf die anschließenden Bearbeitungsschritte gewählt werden.

4.1.4 Zusammenfassung der Charakteristika
Zusammenfassend ist bei der Modellierung geotechnischer Aufgabenstellungen verstärkt mit
folgenden Effekten zu rechnen:
 Hochgradig nichtlineare Systemantworten
 Abhängigkeiten zwischen Kennwerten oder anderweitige Restriktionen der Parameter-

wertebereiche
 Lange Laufzeiten einer Vorwärtsrechnung
 Abbruch der Vorwärtsrechnung aufgrund numerischer Instabilitäten und/oder Nicht-

erreichen eines Equilibriumszustandes
 Erhöhte Rauigkeiten (z. T. auch lokal begrenzt)
 Sprünge bzw. Unstetigkeiten in der Zielfunktionstopologie

Die Wahl des für eine Aufgabenstellung zu verwendenden Simulationsverfahrens hängt zwar
in erster Linie von der Verfügbarkeit entsprechender Programmsysteme und ihrer Fähigkeiten
ab, jedoch unterscheiden sich selbst Programme, die das gleiche Verfahren nutzen, häufig in
ihren speziellen Eigenschaften und der Implementierung. Im Rahmen von Parameterbestimmungen sind nicht nur geotechnische Anforderungen an ein Modell einzuhalten,

2

Der Datentyp des Zielfunktionswertes sollte i. d. R. so gewählt werden, dass eine ausreichende Genauigkeit
zur Verfügung steht. Hier bietet sich z. B. der Datentyp mit doppelter Genauigkeit nach IEEE an.
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sondern darüber hinaus auch die Erfordernisse der inversen Verfahren zu beachten. Die oft
gegenläufigen Möglichkeiten und Anforderungen müssen für jede Aufgabenstellung
gesondert abgewogen werden, so dass eine generelle Empfehlung für oder gegen ein
Verfahren zur Vorwärtsrechnung bzw. Programmsystem nicht möglich ist.

4.2

Zielfunktionen für geotechnische Aufgabenstellungen

Bereits in Abschnitt 3.3 wurden ausgewählte Berechnungsvorschriften für Zielfunktionen
vorgestellt und deren Eigenschaften hervorgehoben. Aus Sicht der Geotechnik können jedoch
nicht beliebige Abweichungsfunktionen zum Einsatz kommen, da verbunden mit den
Charakteristika geotechnischer Problemstellungen auch besondere Anforderungen an nutzbare
Zielfunktionsdefinitionen gestellt werden. Das häufige Auftreten negativer und positiver
Residuen als auch von Residuen mit einem Betrag von Null innerhalb einer Datenreihe sind
hierfür ein Beispiel. Weiterhin sollte die für eine inverse Parameterbestimmung genutzte Zielfunktion unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.1 geschilderten Problematik der
Definition eines Ausgangszustandes gewählt werden.
Darüber hinaus sollte eine kritische Auswahl der genutzten physikalischen Größen für die
Bildung der Zielfunktion erfolgen. So sind direkt gemessene Größen gegenüber abgeleiteten
bzw. berechneten Daten vorzuziehen. Grund hierfür ist die Vermeidung von falschen bzw. ungünstigen Modellannahmen und von Berechnungsfehlern. MATTSSON et al. 2001 empfehlen
in diesem Zusammenhang, Zielfunktionen unabhängig von dem verwendeten Steuerregime,
wie z. B. stress control, strain control or mixed control, zu gestalten und ausschließlich unabhängige Variablen, wie z. B. die Spannungen in den Hauptspannungsrichtungen σ1 bis σ3 oder
den Dehnungen ε1 bis ε3 und den Porendruck, zu verwenden.
Ein weiterer grundlegender Ansatz für eine einheitliche, einfache und robuste Gestaltung von
Abweichungsfunktionen für eine Referenzdatenserie ist die Definition über Zeitreihen.
Gegebenenfalls kann dies für zeitunabhängige Aufgabenstellungen bzw. Berechnungen auch
über die Einführung einer „Modellzeit“ erreicht werden. Der Zeitindex der Daten wird in
diesem Kontext als Basis für eine eindeutige Indizierung genutzt. Einem Stützpunkt der
Referenzdaten kann eindeutig ein Wert der jeweiligen Vorwärtsrechnung zugewiesen werden.
Wird auf eine Nutzung einer zeitreihenabhängigen Form verzichtet, ist für jeden Stützpunkt
der Referenzdaten der entsprechende Wert der jeweiligen Vorwärtsrechnung anderweitig zu
bestimmen. Für diese – insbesondere für zyklische Problemstellungen – nichttriviale Aufgabe
geben z. B. MATTSSON et al. 2001 Lösungsansätze für das automatisierte Auffinden. Jedoch
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ist ein Einsatz dieser Algorithmen kritisch für eine Anwendung zu prüfen, da nicht alle
Sonderfälle ausreichend abgefangen werden können.
Um der Problematik der Definition eines vergleichbaren Ausgangszustandes entgegenzuwirken, können sowohl die Messwerte der Referenzdatenreihe als auch die Simulationsergebnisse für einen vorgegebenen Zeitindex mittels einem Summanden auf Null bzw. einen
identischen Wert transformiert werden. Resultierend wird das Residuum zu diesem Zeitpunkt
Null und es findet eine relative Bewertung der Datenreihen gegenüber diesem Zeitindex statt.
Beispielsweise können in diesem Kontext die Messwerte für den ersten Zeitindex auf den
Wert Null gesetzt werden. Alternativ können erwartungstreue Zielfunktionsdefinitionen
genutzt werden. Voraussetzung für den Einsatz beider Strategien ist, dass nicht gerade die
durch diese Methoden entfernte „Parallelverschiebung“ zwischen Referenzdaten und
Simulationsergebnissen Gegenstand der inversen Parameterbestimmung sind.
Zusammenfassend sind unter diesen Gesichtspunkten aus den Zielfunktionsdefinitionen von
Abschnitt 3.3.1 die mittlere quadratische Abweichung (ggf. unter Nutzung der beschrieben
Transformation zur Schaffung eines vergleichbaren Ausgangszustandes) oder die erwartungstreue mittlere quadratische Abweichung für inverse geotechnische Problemstellungen
geeignet. Gegebenenfalls sind diese mit den Wichtungsstrategien von Abschnitt 3.3.2 kombinierbar. So nutzen beispielsweise CEKEREVAC et al. 2006, BOLDYREV et al. 2006 als auch
MATTSSON et al. 2001 die Summation gewichteter Einzelabweichungen für inverse Parameterbestimmungen in der Geotechnik. Für die Nutzung von Datenreihen mit unterschiedlichen physikalischen Bedeutungen bzw. Genauigkeiten sind für jede Datenreihe die
zuvor getroffenen Ausführungen gültig. Die Kombination zu einem Optimalitätskriterium
kann nachfolgend ggf. in Verbindung mit einer Wichtung der Einzelzielfunktionswerte nach
den in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Strategien erfolgen. Häufig wird hier in Bereich der
Geotechnik auf die Summation der gewichteten Einzelwerte zurückgegriffen (z. B.
MATTSSON et al. 2001, CEKEREVAC et al. 2006).
Um die Konvergenzeigenschaften verschiedener Optimierungsverfahren zu verbessern, wird
von SPELLUCCI 1993 eine Skalierung der Parameterwerte beschrieben. Ziel ist die betragsmäßige Angleichung der durch den Suchbereich überspannten Zahlenwerte für die einzelnen
Parameter. Die der eigentlichen Vorwärtsrechnung übergebenen Werte werden hierbei nicht
verändert. Ein Beispiel für eine sehr ungleichmäßige Verteilung ist die Parameterkombination
zwischen Reibungswinkel mit Werten von etwa 5° bis 40° und dem Durchlässigkeitsbeiwert
mit einer Wertespanne von 2,0E-02 bis 1,0E-12. Im Rahmen dieser Arbeit sollen solche
Parameterwertskalierungen nicht untersucht werden und Optimierungsalgorithmen bevorzugt
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werden, die eine solche Manipulation der Zielfunktionstopologie nicht benötigen. Mit der
gleichen Begründung sollen die beispielsweise durch GEIGER & KANZOW 2002 beschriebenen
Regularisierungstechniken nicht behandelt werden.

4.3

Anforderungen und allgemeine Betrachtungen

4.3.1 Anforderungen geotechnischer Aufgabenstellungen an
Verfahren zur inversen Parameterbestimmung
Die Anforderungen geotechnischer Aufgabenstellungen an Verfahren zur inversen Parameterbestimmung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Resistenz gegen Rauigkeit der Zielfunktion

Die interne Arbeitsweise der numerischen Verfahren, aber zum Teil auch Rundungsfehler,
bedingen oft eine relativ hohe Rauigkeit der Zielfunktion. Beispielsweise werden diese
Effekte durch das numerische Experiment aus Abschnitt 4.1 gezeigt und durch
CEKEREVAC et al. 2006 für die Rückrechnung von Triaxialversuchen für verschiedene
Modellparameter

nachgewiesen.

Aufgrund

dieses

Sachverhalts

sollten

bevorzugt

Optimierungsverfahren zum Einsatz kommen, die diesem Problem Rechnung tragen.

Fehlerresistenz

Erfahrungen bei der Modellierung geotechnischer Problemstellungen mit kommerziellen als
auch nicht-kommerziellen numerischen Simulationsprogrammen zeigen, dass die bereits in
Abschnitt 3.6.1 beschriebene Fehlerresistenz ein wichtiges Auswahlkriterium für die Wahl
eines Optimierungsalgorithmus darstellt. Insbesondere die Verfahren der FEM reagieren
häufig mit einem vorzeitigen Simulationsabbruch und somit einem „Fehler“, wenn aufgrund
eines ungünstigen Parametersatzes kein Gleichgewichtszustand erreicht werden kann.

Unterstützung von Suchbereichsbegrenzungen

Eine Begrenzung des Suchbereichs ist für viele geotechnische Anwendungsfälle aufgrund von
Abhängigkeiten zwischen Kennwerten, Definitionsbereichsfestlegungen oder anderweitigen
Restriktionen unumgänglich. Parametersätze außerhalb des daraus resultierenden zulässigen
Suchbereichs führen entweder zu falschen Systemantworten oder weit häufiger zu einem
frühzeitigen Abbruch der Vorwärtsrechnung. Eine weitreichende Unterstützung von
Suchbereichsbegrenzungen ist somit als notwendig einzustufen.
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Zwar entlastet eine vollständige Umsetzung aller Suchbereichsrestriktionen die Fehlerresistenz eines Optimierungsalgorithmus, ersetzt diese jedoch nicht. Begründet wird diese
Aussage durch mögliche temporäre Fehler (Abschnitt 3.6.1), aber auch durch im Vorhinein
unbekannte Parameterkombinationen, die reproduzierbar keinen erfolgreichen Durchlauf
zulassen und dennoch zuverlässig abgefangen werden müssen.

Störfestigkeit gegenüber inkorrekt gestellten Problemen

Der empirische Charakter und Abhängigkeiten vieler geotechnischer Parameter untereinander
erzeugen häufig aus Sicht der inversen Parameterbestimmung inkorrekt gestellte Probleme
bzw. Zielfunktionstopologien mit mehreren Extremstellen. MALECOT et al. 2004 beschreibt
beispielsweise eine langgestreckte talförmige Ausbildung des Extremwertbereichs für die
inverse Behandlung eines Pressiometerversuchs mit dem Materialmodell Mohr-Coulomb. Auf
geotechnische Problemstellungen anzuwendende Optimierungsverfahren sollten eine erhöhte
Störfestigkeit gegenüber Topologien mit mehreren lokalen Optima und ungünstig geformten
Extremwertbereichen aufweisen.

Geringe Anzahl von Solver-Aufrufen

Modellierungen sind in der Geotechnik oft durch die Wahl spezieller nichtlinearer Materialmodelle, komplexe Modellgeometrien und damit verbunden oft hohen Rechenzeiten
gekennzeichnet. Mit diesen zeitintensiven Vorwärtsrechnungen bestimmt i. d. R. die Summe
der Laufzeiten der Solver-Aufrufe signifikant die Dauer einer inversen Parameterbestimmung.
Bei der Auswahl eines geeigneten Optimierungsverfahrens ist daher im Allgemeinen ein
Algorithmus mit einer möglichst geringen Anzahl von Vorwärtsrechnungen bzw. mit einem
guten (schnellen) Konvergenzverhalten als günstig anzusehen. Jedoch sollten im Anwendungsfall weitere Gegebenheiten und vorhandene Informationen, wie z. B. evtl.
vorhandene gute Startwerte, in diesem Kontext berücksichtigt werden, da diese solche
ungünstigen Eigenschaften relativieren bzw. ausgleichen können.

Robustheit gegenüber der Wahl des Startbereichs

Ein gegenüber dem gesamten Suchbereich eingegrenzter Startbereich tritt für eine Vielzahl
inverser Parameterbestimmung im Bereich der Geotechnik auf. Hintergrund von Initialisierungsbereichseingrenzungen auch relativ weit entfernt vom Optimum könnten evtl.
vorhandene, aber unzutreffende Vorbetrachtungen, Wissen über Parameterbereiche mit fehlschlagenden Vorwärtsrechnungen bzw. Daten aus anderen Quellen sein. Verwendete
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Optimierungsalgorithmen sollten daher auch für ungünstig gewählte Startbereiche performant
konvergieren.

4.3.2 Anforderungen der Verfahren zur inversen Parameterbestimmung an geotechnische Aufgabenstellungen
Die Anforderungen der Verfahren zur inversen Parameterbestimmung an geotechnische
Aufgabenstellungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Auswahl der Referenzwerte und der Ergebniswerte der Vorwärtsrechnung

Das für eine inverse Parameterbestimmung benötigte Minimum an Referenzdaten richtet sich
nach der Komplexität der zu modellierenden und invers zu behandelnden Phänomene. Dieser
Zusammenhang ergibt sich aus dem Ansatz, dass die Bewertung der Güte eines Parametervektors, und damit der Übereinstimmung zwischen Modell und Realität ausschließlich mit
Hilfe der Referenzdaten stattfindet. Weiterhin müssen gemäß dem Vergleichbarkeitsgrundsatz
die über die Referenzdaten beschriebenen Prozesse in adäquater Form durch die Vorwärtsrechnung und den daraus genutzten Datenreihen wiedergegeben werden, wie in Abschnitt 3.2
beschrieben. Häufig ist es nicht zielführend, alle zur Verfügung stehenden Messdaten zu
verwenden, da u. U. eine Überbestimmung der Lösung durch konkurrierende Unterzielfunktionen auftritt und kein eindeutiges Optimum mehr ausgewiesen wird. Da darüber
hinaus eine Erhebung aller theoretisch messbaren Daten i. d. R. einen beträchtlichen
technischen und finanziellen Aufwand verursacht, sind diese Betrachtungen bei einer Planung
von Messprogrammen zu berücksichtigen. Im Idealfall ist diese Maximalmenge zu
erhebender Daten möglichst so weit zu verkleinern, dass noch keine negative Beeinflussung
der Parameterbestimmung eintritt. Kritisch zu prüfen sind darüber hinaus Messdatenreihen
mit relativ großen Messfehlern bzw. Datensätze, deren Korrektheit nicht nachgewiesen
werden kann. Prinzipiell gilt in diesem Zusammenhang der Grundsatz: „So viel wie nötig, so
wenig wie möglich.“ (CEKEREVAC et al. 2006, XIANG et al. 2003)
Prüfung und Minimierung der Zahl der Optimierungsparameter

Vorausgehend ist für eine inverse Parameterbestimmung zu prüfen, ob die gesuchten
Modellgrößen in der gewählten Vorwärtsrechnung einen signifikanten Einfluss auf das
Simulationsergebnis besitzen. Diese Anforderung kann mit Hilfe der in Abschnitt 3.4.2
vorgestellten Untersuchungs- und Analyseverfahren geprüft werden und Parameter ggf.
ausgeschlossen werden.
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Minimierung der Anzahl gescheiterter Vorwärtsrechnungen und der Rauigkeit
der Zielfunktion

Durch geeignete Maßnahmen in der Vorwärtsrechnung, wie beispielsweise das Herabsetzen
des maximal tolerierten Fehlers oder die Wahl eines geeigneten Lösungsalgorithmus, sollte
die Genauigkeit der Ergebnisse numerischer Berechnung möglichst hoch abgestimmt werden.
Gleichzeitig ist die Anzahl gescheiterter Vorwärtsrechnungen zu minimieren. Die für diese
Anforderung notwendigen Maßnahmen hängen von der verwendeten Vorwärtsrechnung und
dem damit verbundenen Programmpaket ab.

Optimierung der Laufzeit einer Vorwärtsrechnung

Die Gesamtlaufzeit einer inversen Parameterbestimmung hängt, wie bereits beschrieben, stark
von der Summe der Laufzeiten der einzelnen Solver-Aufrufe ab. Es sollte daher die
Vorwärtsrechnung in Hinblick auf die Rechenzeit optimiert werden.

4.4

Analyse und Bewertung ausgewählter Optimierungsverfahren

In diesem Abschnitt soll eine Bewertung ausgewählter Optimierungsverfahren in Hinblick auf
die Anwendung im Bereich der inversen Parameterbestimmung für geotechnische Aufgabenstellungen erfolgen. Basierend auf diesen Betrachtungen sollen Empfehlungen für bzw. gegen
den Einsatz von Verfahren gegeben werden.
MATTSSON et al. 2001 führen aus, dass eine theoretische Analyse der Performanz der
verschiedenen Methoden zur nichtlinearen Extremwertsuche ohne numerische Tests
schwierig bzw. teilweise nicht möglich ist, da die Mehrzahl der bekannten Optimierungsverfahren stochastische Elemente nutzt und zudem heuristischen Charakter besitzt. Diesen
Aussagen entsprechend wird eine Bewertung der Optimierungsverfahren auf der Basis von
Testverfahren im Sinne von numerischen Experimenten durchgeführt.

4.4.1 Beschreibung der Analyse- und Bewertungsverfahren
Für eine Bewertung von Optimierungsverfahren sollten Testfunktionen mit definierten
Eigenschaften (Abschnitt 3.3.5, Anlage 1) genutzt werden, die ebenfalls die in Abschnitt 4.1
gezeigten Topologieeigenschaften geotechnischer Aufgabenstellungen besitzen. Zwar zeigen
die in Anlage 1 aufgezählten Testfunktionen deutliche nichtlineare Topologien mit teilweise
mehreren sekundären Extremstellen, weisen jedoch keine Rauigkeiten oder fehlgeschlagene
Vorwärtsrechnungen auf.
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Untersuchungsgegenstand

soll

in

diesem

Kontext

das

Konvergenzverhalten

von

Optimierungsverfahren in Abhängigkeit folgender Störeinflüsse sein:
 Zielfunktionsrauigkeit
 Anteil fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen
 Quantelung des Zielfunktionswertes

Die Steuergrößen der Optimierungsalgorithmen sind im Rahmen dieser Untersuchungen so zu
wählen, dass diese möglichst erfolgreich Probleme mit den Eigenschaften geotechnischer
Aufgabenstellungen optimieren können. Allerdings ist eine spezielle Anpassung auf die hier
gewählte Testfunktion zu vermeiden, um eine Einschränkung der Gültigkeit der Aussagen zu
umgehen.

Für die Untersuchung der verschiedenen Optimierungsverfahren wird die mit f*(x)
bezeichnete ACKLEY-Testfunktion mit zwei Parametern (n = 2; x1 und x2) mit den
entsprechenden Störeinflüssen überlagert. Der mit -2 ≤ x1 ≤ 1 bzw. -2 ≤ x2 ≤ 1 festgelegte
Suchbereich Ω ist so gewählt, dass ein globales Minimum x* an der Stelle x1 = 0 und x2 = 0
vorliegt und weiterhin 15 Nebenoptima innerhalb Ω existieren. 12 der 15 Nebenextremstellen
liegen direkt an der Suchbereichsbegrenzung. Der Wertebereich der ACKLEY-Testfunktion
ohne Störgröße liegt in diesem Suchbereich zwischen 0 und ca. 7,8.
Da Optimierungsverfahren i. d. R. Startwerte in Form eines einzelnen Startpunktes, mehrerer
Startvektoren oder eines Startbereiches erwarten und gleichzeitig für eine statistische
Auswertung eine genügend große Datenbasis benötigt wird, werden innerhalb des gesamten
Suchbereiches a = 40.000 Startpunkte gleichmäßig verteilt angeordnet (rasterförmig:
200 x 200 Punkte) und jeweils eine Optimierungssequenz mit maximal 500 Aufrufen der
Vorwärtsrechnung bei konstant gehaltenen Störeinflüssen gestartet. Von Optimierungsverfahren, die direkt einen Startpunkt erwarten, wird der jeweils vorgegebene Parametervektor direkt übernommen. Für Extremwertsuchmethoden, die einen Startbereich benötigen,
wird entweder der gesamte Suchbereich übergeben, wodurch keine Abhängigkeit vom
jeweiligen Startpunkt mehr vorhanden ist oder alternativ ein quadratisches Gebiet mit dem
jeweiligen Startpunkt als Mittelpunkt genutzt. Die Größe des zu erzeugenden Bereiches ist
dabei über die Seitenlänge ε = ε1 = ε2 definiert. Abbildung 26 gibt das Schema für diese
Generierung wieder. Liegt der quadratische Startbereich teilweise außerhalb des Suchbereiches Ω, wird nur die Schnittmenge dem Optimierungsverfahren übergeben, um ungültige
initiale Parametervektoren zu vermeiden.
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Abbildung 26:

Schema der Vorgabe von Startbereichen

Um den unterschiedlichen Arbeitsweisen der einzelnen Verfahren Rechnung zu tragen und
den Untersuchungen ein objektives Bewertungskriterium zugrunde zu legen, wird eine
Optimierungssequenz nicht nur als erfolgreich angesehen, wenn das globale Optimum x*
exakt gefunden wird, sondern auch, wenn der beste erreichte Lösungsvektor xmin innerhalb
eines festzulegenden Bereichs Ψ liegt. Entsprechend wird eine Sequenz als erfolgreich
eingestuft, wenn der durch das Extremwertsuchverfahren erzeugte Stützpunkt x mit dem
kleinsten Zielfunktionswert die Bedingung ║xmin - x*║2 ≤ 0,1 erfüllt.
Konvergenzverhalten in Abhängigkeit der Zielfunktionsrauigkeit

Um den Einfluss von Zielfunktionsrauigkeiten auf das Verhalten von Optimierungsverfahren
untersuchen zu können, wird zu dem Funktionswert der Testfunktion f*(x) additiv eine
Störgröße r(x) gemäß Gleichung (111) hinzugefügt. Da jedoch die Nutzung eines echten
Zufallswertes als Störgröße eine stochastische Extremwertaufgabe zur Folge hätte, die keine
eindeutige Zuweisung eines Zielfunktionswertes zu einem Parametervektor erlauben würde,
muss ein alternativer Ansatz zur Simulation von Zielfunktionsrauigkeiten genutzt werden.
Neben einer relativ aufwändigen Generierung und Zwischenspeicherung echter Zufallswerte
bietet sich hier der Einsatz von Pseudo-Zufallsgeneratoren an. Der in diesem Zusammenhang
verwendete und ausführlich in KNUTH 1981 beschriebene subtractive random number
generator algorithm (srnd) erzeugt auf der Basis eines Startwertes reproduzierbar eine nahezu
gleichverteilte Pseudo-Zufallszahlenreihe mit einem Wertebereich zwischen 0 und 1. Für die
Erzeugung der Störgröße r(x) an der Stelle des Parametervektors x wird die PseudoZufallsfunktion n-mal mit dem jeweiligen n-ten Parameterwert als Startwert aufgerufen. Die
normierte und auf den Wertebereich –τ / 2 bis +τ / 2 transformierte Summe der jeweils ersten
Zufallszahl der n Reihen ergeben entsprechend Gleichung (112) die resultierende Störgröße.
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Die Konstante τ erlaubt in diesem Kontext eine Skalierung der Amplitude des Störgrößenfeldes. Für den Sonderfall τ = 0 wird das künstliche Rauschen vollständig unterdrückt.
(111)

f ( x) = f * ( x) + r ( x)

(112)

⎛1 1 n
⎞
r ( x) = τ ⎜ − ∑ srnd ( x i ,1) ⎟
⎝ 2 n i =1
⎠

Abbildung 27a enthält ein Histogramm als Säulendiagramm und die akkumulierten relativen
Häufigkeiten als durchgezogene Linie für eine Dimension basierend auf 2.000 Stützstellen
eines Monte Carlo–Abtastverfahrens im Wertebereich -2 ≤ x1 ≤ 1. Gut ersichtlich ist der
gleichverteilte Charakter des Pseudo-Zufallszahlengenerators. Abbildung 27b zeigt ein zweidimensionales Feld des Pseudo-Zufallszahlengenerators für τ = 1 auf einer Datenbasis von
2.000 Stützpunkten im Wertebereich -2 ≤ x1 ≤ 1 und -2 ≤ x2 ≤ 1. Zur besseren Veranschaulichung sind in Abbildung 27b die Stützpunkte trianguliert als Oberfläche dargestellt.
Abbildung 28 zeigt eine auf 2.000 Stützstellen basierende triangulierte Zielfunktionsoberfläche der resultierenden Testfunktion im Suchbereich mit τ = 1 und das markierte
globale Optimum x*. Für die in diesem Abschnitt vorgestellten Untersuchungen wird τ
stufenweise von 0,0 bis auf den Wert 5,0 erhöht und für jeden Schritt das Konvergenzverhalten untersucht.

Abbildung 27:

Feld des Pseudo-Zufallszahlengenerators mit τ = 1
Datenbasis: 2.000 Stützpunkte eines Monte Carlo-Abtastverfahrens
a) Histogramm (Säulendiagramm), akk. relative Häufigkeiten (durchgezogene Linie)
b) Visualisierung zweidimensional verteilter Stützpunkte (trianguliert)
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Abbildung 28:

Ackley-Testfunktion mit überlagernder Störgröße (τ = 1,0)

Konvergenzverhalten in Abhängigkeit fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen

Analog zu den Untersuchungen des Konvergenzverhaltens in Abhängigkeit der Zielfunktionsrauigkeit wird für die Analyse des Einflusses fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen auf
verschiedene Optimierungsverfahren wiederum die adaptierte ACKLEY-Testfunktion mit zwei
Parametern genutzt. Bereits aus den Paradigmen einzelner Optimierungsalgorithmen kann
abgeleitet werden, dass neben dem reinen Anteil ebenfalls die Verteilung fehlgeschlagener
Vorwärtsrechnungen im Parameterraum einen signifikanten Einfluss auf das Konvergenzverhalten besitzt. Um ein möglichst reproduzierbares und objektives Testszenario zu
verwenden, soll eine gleichmäßige, aber nicht an regelmäßige Muster gebundene Verteilung
ungültiger Parameterkombinationen Verwendung finden.
Für die Generierung eines vorgegebenen Anteils fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen wird
wiederum ein Feld von Pseudo-Zufallszahlen im Wertebereich zwischen 0 und 1 verwendet,
welches analog des Feldes für die Zielfunktionsrauigkeiten erzeugt wird. Um nicht für die
Untersuchung der Robustheit gegenüber fehlgeschlagenen Solver-Aufrufen das identische
Feld wie für die Analyse der Zielfunktionsrauigkeiten zu verwenden, wird eine abweichende
aber dennoch reproduzierbare Initialisierungszahl (Seed) für den srnd-Algorithmus genutzt.
Eine Parameterkombination wird als fehlgeschlagen angenommen, wenn der zugehörige Wert
des Pseudo-Zufallszahlenfeldes unter einem vorzugebenden Grenzwert ι (0 ≤ ι ≤ 1) liegt,
wodurch ein stochastisch gleichverteiltes Muster fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen
erzeugt wird. Ist dieser Grenzwert mit 0 vorgegeben, werden alle Solver-Aufrufe als
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erfolgreich angenommen. Für ι = 1 werden alle Vorwärtsrechnungen als fehlgeschlagen
markiert – eine erfolgreiche Extremwertsuche ist für diesen Sonderfall nicht möglich. Werte
zwischen 0 und 1 geben entsprechend den Anteil fehlgeschlagener Solver-Aufrufe vor.

Konvergenzverhalten in Abhängigkeit der Quantelung des Zielfunktionswertes

Um eine numerische Analyse des Einflusses der Quantelung des Zielfunktionswertes auf
Optimierungsalgorithmen zu ermöglichen, kann auf die in Gleichung (113) dargestellte
Berechnungsvorschrift zurückgegriffen werden, die den Abweichungswert direkt alteriert. Die
Rundungsbasis b gibt in dieser Formel die Größe der Quantelung direkt vor. Abbildung 29
kann eine Visualisierung der bereits beschriebenen zweiparametrischen Ackley-Testfunktion
für eine Quantelung von b = 1,0E+00 entnommen werden.
(113)

⎛ f * ( x) ⎞
⎟⎟
f ( x) = b ⋅ Int⎜⎜
⎝ b ⎠

Abbildung 29:

Resultierende Zielfunktionstopologie für b = 1,0E+00

Definition eines objektiven Bewertungskriteriums

Die zum Teil gegenläufigen Forderungen an Optimierungsverfahren für die Behandlung
inverser Aufgabenstellungen im Bereich der Geotechnik stellen auch aus der Sicht der
Bewertung von Algorithmen zur Extremwertsuche ein komplexes Problem dar. Darüber
hinaus sollte ein Bewertungskriterium für Optimierungsalgorithmen reproduzierbar und
objektiv die Leistungsfähigkeit unter definierten Rahmenbedingungen wiedergeben. In eine
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Bewertung sollte demnach das Konvergenzverhalten unter verschiedenen festgelegten
Störeinflüssen einbezogen werden, so dass eine Abschätzung der Effizienz bzw. Robustheit
nicht auf der Basis nur einer Testsequenz und der mit ihr verbundenen Kenngrößen erfolgen
kann.
Aus den in Abschnitt 4.3.1 aufgeführten Anforderungen geotechnischer Problemstellungen an
Verfahren zur inversen Parameterbestimmung sollten folgende Störeinflüsse und Kenngrößen
in eine Bewertung einfließen:
 Zielfunktionsrauigkeit
 Anteil fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen
 Anzahl benötigter Vorwärtsrechnungen

Der durch den Autor vorgeschlagene Bewertungsansatz kann Gleichung (114) entnommen
werden und wird im Folgenden auch mit dem Begriff Rating bezeichnet. Diese empirisch
formulierte Bildungsvorschrift zur Abschätzung einer Leistungszahl von Optimierungsalgorithmen nutzt statistische Kenngrößen der zuvor beschriebenen Untersuchungen zum
Einfluss der Zielfunktionsrauigkeit und dem Anteil fehlgeschlagener Solver-Aufrufe. Die
aufgelisteten und für eine Bewertung benötigten Störeinflüsse und Kenngrößen werden somit
abgedeckt. Der Einfluss einer Quantelung des Zielfunktionswertes wird nicht mit in die
Bewertung einbezogen, da eine ausreichende Genauigkeit der zwischen den einzelnen
Komponenten übergebenen Daten vorausgesetzt wird.
Funktionswerte des Bewertungsansatzes nach Gleichung (114) lassen sich als dimensionslose
skalare Größen charakterisieren, die mit einem theoretischen Minimalwert von Null einen
vollständig unzulänglichen Optimierungsalgorithmus beschreiben. Funktionswerte größer
Null kennzeichnen Verfahren umso effizienter bzw. robuster, je größer der zugeordnete
Zahlenwert ist. Um Zahlenwerte mit betragsmäßig zu großen Exponenten zu vermeiden, ist
als erster Faktor in Gleichung (114) eine Konstante mit dem Betrag 1.000 eingefügt, die
lediglich eine Skalierung der Funktionswerte bewirkt. Der mit rcalls bezeichnete zweite Faktor
von Gleichung (114) fasst den durch das Optimierungsverfahren benötigten Berechnungsaufwand in Form des Reziproken der mittleren Anzahl von Vorwärtsrechnungen pro
Optimierungssequenz (Gleichung (115)). Der Zahlenwert von rcalls ist somit immer positiv
und um so kleiner, je höher der Rechenaufwand ist. Als dritter Faktor geht quadratisch mit
rrate eine Maßgröße für die Fähigkeit des jeweiligen Verfahrens ein, das globale Optimum
unter Störeinflüssen zu finden. Betragsmäßig größere Werte der nach Gleichung (116)
berechneten Größe rrate sind mit leistungsfähigeren Verfahren assoziiert, wobei ein
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theoretischer Maximalwert von 1 und ein Minimalwert von 0 definiert ist. Durch die
Quadrierung von rrate findet eine Wichtung der Erfolgsrate gegenüber rcalls statt, wobei
gleichzeitig effiziente Verfahren besser differenziert werden. Der Faktor rrate wird gemäß den
Gleichungen (116) bis (118) als Produkt der mittleren Erfolgsraten für die Untersuchungsreihen der Zielfunktionsrauigkeit und fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen gebildet. Hierbei
sind τ und ι in ausreichend geringer Schrittweite und gleichmäßig verteilt in den Bereichen
0 ≤ τ ≤ 5 bzw. 0 ≤ ι ≤ 1 zu wählen. Hier wurde die Schrittweite 0,1 τ und 0,05 für ι gewählt.

(114)

r = 1000 ⋅ rcalls ⋅ rrate

(115)

rcalls =

2

a
∑ ka
a

5

(116)

rrate =

∑ rrate (τ )
τ =0

5

∑1
τ =0

1

⋅

r
∑
ι
=0

rate

(ι )

1

1
∑
ι
=0

(117)

⎧1 falls x min,a (τ ) ∈ Ψ
∑a ⎨0 andernfalls
rrate (τ ) = ⎩
a

(118)

⎧1 falls x min,a (ι ) ∈ Ψ
∑a ⎨0 andernfalls
rrate (ι ) = ⎩
a

4.4.2 Anwendung der Analyse- und Bewertungsverfahren
Abbildung 30 gibt in einem Säulendiagramm für verschiedene Optimierungsverfahren die
Fähigkeit wieder, für unterschiedliche Störgrößenamplituden das globale Optimum
auszuweisen. Jeder Säule liegen 40.000 Optimierungssequenzen mit je maximal 500 Vorwärtsrechnungen zugrunde, deren Startpunkte wie zuvor beschrieben erzeugt werden.
Verfahren, die einen einzelnen Startpunkt benötigen, wird der jeweilige Startpunkt übergeben.
Für Optimierungsalgorithmen, die einen Bereich als Startwert benötigen, wird der vollständige Suchbereich verwendet, da für diesen Fall i. d. R. das günstigste Verhalten
beobachtet werden kann. Die in Abbildung 30 ausgewiesenen Säulenhöhen bzw. Prozentzahlen entsprechen dem nach Gleichung (117) berechneten Anteil der 40.000 Sequenzen, bei
denen das zuvor genannte Kriterium eingehalten wird. Der zu 100 % fehlende Restbetrag teilt
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sich in fehlgeschlagene Sequenzen und in den 15 Nebenextrempunkten konvergierte
Durchläufe auf.
Analog der Untersuchungen des Konvergenzverhaltens in Abhängigkeit von Zielfunktionsrauigkeiten kann Abbildung 31 der Einfluss von fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnung gemäß
Gleichung (118) auf verschiedene Optimierungsverfahren entnommen werden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen differieren von Algorithmus zu Algorithmus signifikant.
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen Verfahrenskategorien beschrieben und
diskutiert. Ein kategorieübergreifender Vergleich und eine zusammenfassende Beurteilung
erfolgt in Abschnitt 4.4.3.

Abbildung 30:
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Abbildung 31:

Säulendiagramm Überblick über das Konvergenzverhalten verschiedener Verfahren
in Abhängigkeit des Anteils fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen

Auswertung für die stochastischen Verfahren

Aus der Gruppe der stochastischen Verfahren wird ein nicht-lokalisiertes Monte CarloAbtastverfahren mit 10 Stützpunkten pro Zyklus und die Simulierte Abkühlung mit einem
Teilchen, einer Initialtemperatur von T = 1 und einer Temperaturaktualisierung nach
Gleichung (41) mit einem λ von 0,75 gewählt.
Sowohl am Beispiel des Monte Carlo-Abtastverfahrens als auch der Simulierten Abkühlung
kann deutlich die hohe Indifferenz gegenüber einer Zielfunktionsrauigkeiten beobachtet
werden. Die Abnahme der Häufigkeiten mit steigendem τ ist darauf zurückzuführen, dass der
Zielfunktionswert eines der Nebenextrema durch die Störgröße so weit abgesenkt wird, dass
er unter den gefunden Abweichungswerten in der Nähe des globalen Optimums liegt und die
somit schlechteren Punkte nahe dem globalen Optimum verworfen werden. Hierbei zeigt das
Monte Carlo-Verfahren eine höhere Robustheit (Abfall von ca. 83 % auf ca. 51 %) als die
Simulierte Abkühlung, für die sich die Erfolgsquote etwa halbiert (Abfall von ca. 42 % auf
ca. 19 %).
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Unter der Voraussetzung, dass die Stützpunktpunkte in Ω gleichverteilt sind und dass Ψ
vollständig in Ω enthalten ist, kann die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein
Stützpunkt einer Sequenz mit p Punkten im Bereich ║x - x*║2 ≤ 0,1 liegt, nach
Gleichung (119) abgeschätzt werden.
(119)

⎛ V
φ = 1 − ⎜⎜1 − Ψ
⎝ VΩ

⎞
⎟⎟
⎠

p

Der Quotient VΨ / VΩ beschreibt den prozentualen räumlichen Anteil von Ψ an Ω und beträgt
für das gewählte Kriterium für zwei Parameter ca. 0,35%. Für das Monte Carlo-Verfahren
beträgt somit die resultierende theoretische Wahrscheinlichkeit für p = 500 Stützstellen (10
Punkte pro Zyklus) ca. φ = 82,6 %. Dieser Wert stimmt gut mit dem in Abbildung 30 für τ = 0
ersichtlichen Prozentsatz überein.3
Da jedoch der Quotient VΨ / VΩ mit steigender Dimensionszahl schnell kleiner wird, sinkt
somit auch die Trefferquote der Monte Carlo-Methode bei gleich bleibender Anzahl von
Stützpunkten entsprechend. Eine Abschätzung kann unter Zuhilfenahme der Vorschrift für die
Berechnung des Volumens einer Hypersphäre für VΨ nach Gleichung (120) und Gleichung (121) für die Berechnung des Volumens für Ω erfolgen. Hier bezeichnen r den Radius
der Sphäre bzw. Ψ (r = 0,1), Γ die Gamma-Funktion und d die Seitenlänge von Ω (d = 3). Die
Wahrscheinlichkeit bei p = 500 Stützstellen für 3 Dimensionen beträgt entsprechend nur noch
ca. φ = 7,5 % und für n = 4 ca. φ = 0,3 %.

π rn
n

(120)

(121)

VΨ =

2

⎛n ⎞
Γ ⎜ + 1⎟
⎝2 ⎠

VΩ = d n

Die Analyse der fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen zeigt, dass sowohl die Monte CarloMethode als auch die Simulierte Abkühlung bis zu einem Anteil fehlgeschlagener
Vorwärtsrechnungen von ca. ι = 25 % eine geringe Abnahme der Erfolgsrate aufweisen
(Abbildung 31). Eine Halbierung der Erfolgsrate ist für die Simulierte Abkühlung bei
ca. ι = 50 % und für die Monte Carlo-Methode bei ca. ι = 55 % beobachtbar, so dass auch hier

3

Je nach Güte des genutzten Zufallszahlengenerators kann der experimentell bestimmte Wert erheblich
abweichen. Da häufig durch die PC-Hardware zur Verfügung gestellte Generatoren genutzt werden, können
trotz identischer Softwarekomponenten die Ergebnisse für unterschiedliche Computer differieren.
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die Monte Carlo-Methode geringfügig robuster gegenüber fehlgeschlagenen Solver-Aufrufen
einzustufen ist.

Zusammenfassend ist für den alleinigen Einsatz rein stochastischer Verfahren zur
Extremwertsuche insbesondere mit steigender Anzahl variabler Parameter von einem
ungünstigen Konvergenzverhalten auszugehen. Positiv zu bewerten ist hingegen die relativ
hohe Robustheit gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen. Diese Verfahrensklasse
eignet sich jedoch zur Bestimmung von günstigen Startwerten für andere, nachgeschaltete
Optimierungsalgorithmen.

Auswertung für die Gradientenverfahren

Das vergleichsweise schlechteste Konvergenzverhalten zeigt in Abbildung 30 die Klasse der
Gradientenverfahren mit dem Gradientenabstiegsverfahren, dem Newton-Raphson-Verfahren
und dem Quasi Newton-Verfahren nach Davidon. Hauptgrund für dieses Ergebnis ist der
ausgeprägte lokale Charakter dieser Algorithmenklasse, die entgegen des größten Anstieges
schrittweise das nächste lokale Minimum ansteuert.
Sehr gut ist dieser Effekt in Abbildung 32 ersichtlich, in der für das Gradientenabstiegsverfahren ausgewählte Durchläufe von Abbildung 30 umfassender dargestellt sind: Die entsprechenden Säulen der Wertereihe für das Gradientenabstiegsverfahren von Abbildung 30
korrespondieren mit den entsprechenden Diagrammen in Abbildung 32. Über den gesamten
Suchbereich der zweidimensionalen Ackley-Testfunktion werden 40.000 Startpunkte (rasterförmig, 200 x 200) verteilt und diese farblich für die jeweils gefundene Extremwertstelle
markiert (Abbildung 32f). Deutlich konvergieren nur Sequenzen mit einem Startpunkt im
Einzugsbereich des globalen Extremwertes in x*. Der dunkelblau hervorgehobene Bereich
entspricht z. B. in Abbildung 32a (τ = 0,0) nur ca. 20 % der Optimierungssequenzen und wird
in Abbildung 30 über die erste Säule der Wertereihe für das Gradientenabstiegsverfahren
repräsentiert. Die Quote der im globalen Extremwert konvergierten Durchläufe steigt für
Rauigkeitswerte bis τ = 0,5 zwar an, fällt jedoch bis τ = 1,1 schnell auf Werte deutlich unter
5 % ab. Hintergrund dieses Verhaltens ist die scheinbare Vergrößerung des Einzugsbereiches
von x* durch die leicht erhöhte Zielfunktionsrauigkeit, die in Abbildung 32b bis d gut
beobachtbar ist. Allerdings wird die numerische Bestimmung des Gradienten für steigende τ
immer stärker gestört, so dass für τ ≥ 1,0 nur noch ein zu vernachlässigender Anteil der
Sequenzen erfolgreich verläuft (Abbildung 32e).
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Ein ähnliches Verhalten ist für das Newton-Raphson-Verfahren und das Quasi NewtonVerfahren nach Davidon zu beobachten. Das gegenüber dem Gradientenabstiegsverfahren
schlechtere Abschneiden dieser Algorithmen ist für das Newton-Raphson-Verfahren auf die
zusätzliche Nutzung der zweiten Ableitung von f(x) an der aktuellen Stelle zurückzuführen,
deren numerische Bestimmung bereits durch geringe Zielfunktionsrauigkeiten stark gestört
wird. Das Quasi Newton-Verfahren nach Davidon wird hauptsächlich durch die fehlende
Unterstützung von Suchbereichsbegrenzungen und von fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen beeinträchtigt. Da dieser Algorithmus anfänglich versucht, die Zielfunktionstopologie weiträumig mit Stützpunkten abzutasten und hierbei verhältnismäßig viele
Stützstellen außerhalb des zulässigen Bereiches – und somit ungültigen f(x) – erzeugt werden,
treten entsprechend zahlreich Optimierungssequenzabbrüche auf.
Ein ähnlich inrobustes Verhalten weisen die untersuchten Gradientenverfahren gegenüber
fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen auf. Die entsprechenden Datenreihen in Abbildung 31
zeigen für alle drei untersuchten Algorithmen einen raschen Abfall der erfolgreichen Optimierungssequenzen bei steigendem ι. Die günstigsten Eigenschaften zeigt das Gradientenabstiegsverfahren, welches jedoch für ι = 50 % bereits eine Erfolgrate unter 1% aufweist. Die
geringe vorhandene Robustheit gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen ergibt sich
aus der Implementierung für die Bestimmung des Gradienten, die nicht bestimmbare
Komponenten mit dem Wert Null annimmt und den Verfahren somit das „Überspringen“
ungültiger Stützstellen der Zielfunktionstopologie in begrenztem Maße ermöglicht. Sind
jedoch alle Komponenten für einen Gradienten nicht bestimmbar, wird die jeweilige Sequenz
abgebrochen. Analog wird – bei Bedarf – für die Bestimmung der Hesse-Matrix verfahren.

Von einem Einsatz gradientenbasierter Optimierungsverfahren für die Parameterbestimmung
im Bereich geotechnischer Aufgabenstellungen ist in Hinblick auf das Konvergenzverhalten
sowohl für Zielfunktionsrauigkeiten als auch für fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen, bei
gleichzeitig relativ hohem numerischen Aufwand für die nichtanalytische Bestimmung der
Gradienten und zweiten Ableitung, Abstand zu nehmen.
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Abbildung 32:

Konvergenzverhalten eines Gradientenabstiegsverfahrens für verschiedene
Zielfunktionsrauigkeiten auf einer 2D-Ackley-Testfunktion
a) bis e) Darstellung der von dem jeweiligen Punkt erreichten Extremstelle mittels
Farbcodierung (dunkelrot: keine Konvergenz); Rauigkeit nicht dargestellt;
f) Visualisierung der Zielfunktion mit einer Rauigkeit von τ = 1,00 mit den farblich
markierten 16 Extremstellen

Auswertung für die simplex- und komplexbasierten Verfahren

Ähnlich den gradientenbasierten Methoden besitzen die simplex- und komplexbasierten
Verfahren ebenfalls einen überwiegend lokalen Charakter, da eine Transformation der
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Simplizes in Richtung absteigender Zielfunktionswerte ausgehend vom Startsimplex bzw.
Startkomplex erfolgt. Auf Zielfunktionstopologien, die deutlich getrennte Extremwertbereiche
aufweisen, konvergieren diese Verfahren i. d. R. in dem Optima, in dessen Einzugsbereich
auch der initiale Simplex oder Komplex erzeugt wird. Eine Simplex-Expansion zur
Vergrößerung des aktuell überspannten Topologiebereiches ist zwar z. B. im Simplex-NelderMead–Algorithmus realisiert, führt aber i. d. R. nicht zum Ausbruch aus einem deutlich
definierten Nebenextrema. Allerdings zeigt diese Verfahrensklasse durch den Verzicht auf die
direkte Bestimmung von Gradienten und die mit dem Konzept des Simplex verbundenen
Spannweite der zur Extremwertsuche genutzten Stützpunkte eine erhöhte Robustheit
gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten.
Für die Datenreihe des Simplex-Nelder-Mead-Algorithmus in Abbildung 30 ist der
Startbereich auf den vollständigen Suchbereich festgelegt. Innerhalb dieses Startbereiches
wird ein Simplex unter Zuhilfenahme eines Monte Carlo-Abtastverfahrens erzeugt und der
Simplex-Nelder-Mead-Algorithmus gestartet. Für die hier verwendete Ackley-Testfunktion
mit dem gewählten Suchbereich ergibt sich für eine glatte Zielfunktion (τ = 0,0) eine
Erfolgsrate von ca. 70 %. Ähnlich dem Gradientenabstiegsverfahren bewirken Rauigkeiten
bis τ = 0,2 eine geringfügige Verbesserung der Erfolgsrate bis zu ca. 71 %, die wiederum auf
eine scheinbare Vergrößerung des direkten Einzugsbereiches des globalen Optimums
zurückzuführen ist. Bis zu einer Zielfunktionsrauigkeit von τ = 5,0 fallen die Erfolgsraten
gleichmäßig auf einen Wert von ca. 22 % ab. Wird ein gegenüber dem vollständigen
Suchbereich verkleinerter Startbereich verwendet, nehmen die Erfolgsraten wie in
Abbildung 33a dargestellt ab. Hier zeigt sich der überwiegend lokale Charakter des
Verfahrens, der hauptsächlich zu der Erfolgsrate von ca. 30 % der Reihe mit 10 %
Startbereichsgröße für τ = 0,0 führt.
Die Ergebnisse der Robustheitsuntersuchungen gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen können Abbildung 31 und Abbildung 33b entnommen werden. Bis zu einem
Anteil von nicht erfolgreichen Solver-Aufrufen von ca. 20 % sinkt die Erfolgsrate für alle
untersuchten Startbereichgrößen nur geringfügig gegenüber dem Fall ι = 0 ab. Nachfolgend
brechen die Erfolgsraten jedoch stärker ein, so dass ab ca. ι = 0,5 das globale Optimum nur
noch in Ausnahmefällen gefunden wird. Das Verhalten gegenüber fehlgeschlagenen
Vorwärtsrechnungen

des

untersuchten

Simplex-Nelder-Mead-Algorithmus

ist

der

verwendeten Implementierung geschuldet, die bei ungültigen Vorwärtsrechnungen den
Simplex im aktuell überspannten Hyperkubus mittels des Monte Carlo-Abtastverfahrens neu
initialisiert. Ungültige Bereiche der Zielfunktionstopologie können über diesen Ansatz ggf.
128

Kapitel 4: Behandlung geotechnischer Aufgabenstellungen mit Verfahren zur inversen Parameterbestimmung

umgangen werden. Auf dieses Verhalten ist auch der leichte Anstieg der Erfolgsraten im
Bereich um ι = 0,8 zurückzuführen.

Die Simplex-Verfahren bieten mit ihrem gradientenfreien Ansatz eine erhöhte Robustheit
gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten. Nachteile zeigen die Verfahren durch ihren lokalen
Charakter und für Problemstellungen mit Topologiebereichen, die einen erhöhten Anteil
fehlschlagender Vorwärtsrechungen aufweisen.

Abbildung 33:

Säulendiagramm des Konvergenzverhaltens des Simplex-Nelder-Mead-Verfahrens

Auswertung für die populationsbasierten Verfahren

Abbildung 34 zeigt die Pfade eines Partikel Schwarm Verfahrens auf der zweidimensionalen
Ackley-Testfunktion mit einer Suchbereichsbegrenzung zwischen -2 und 1 jeweils für die
Parameter x1 und x2. Alle 10 Partikel des Schwarms werden innerhalb des Bereichs
-2,0 < x1 < -1,7 bzw. -2,0 < x2 < -1,7 mit zufälligen Parameterwerten initialisiert. Die Implementierung des PSO-Verfahrens erfolgt nach den Vorgaben von KENNEDY und EBERHART
gemäß Abschnitt 3.6.5. Ebenfalls übernommen werden die Zahlenwerte für die Steuergrößen:
α = 2, β = 2, γ = 0, ω = 1 und χ = 1. Für zwei Partikel wird χ, der Empfehlung von KENNEDY
und EBERHART folgend, der Wert 0 vorgegeben.
Innerhalb der ersten 10 Zyklen bewegten sich alle Partikel in Richtung des durch die
Suchbereichsbegrenzungen erzeugten scheinbaren Optimums bei x1 = x2 = -2. Eine Erzeugung
von Stützpunkten außerhalb des Suchbereichs findet nicht statt. Da alle Partikel zum
Zeitpunkt des Zyklus 10 sich im Einzugsbereich einer Extremstelle befinden, kann in späteren
Zyklen keine Findung anderer Optimalbereiche stattfinden. Hier zeigt sich deutlich der lokale
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Charakter dieser Implementierung bzw. der deutliche Einfluss des gewählten Initialisierungsbereichs und der anfänglichen Positionierung der Partikel.
Neben eines Neustarts des Verfahrens – welcher jedoch bei Beibehaltung des Startbereichs
mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in dem bereits beschrieben scheinbaren Optimum bei
x1 = x2 = -2 konvergieren wird – stehen alternative Strategien zur Verbesserung des PSOVerhaltens zur Verfügung. Beispielsweise kann für alle Partikel eine Erhöhung der Steuergröße für die Partikel-Crazyness γ vorgenommen werden. Wie bereits in Abschnitt 3.6.5
geschildert, führt dies bei ausreichenden γ zu einer Vergrößerung des überspannten Suchbereichs, so dass auch unbekannte Extremwertbereiche gefunden werden können. Wird diese
Steuergröße jedoch im Laufe einer PSO-Sequenz nicht ausreichend abgesenkt, behindert
dieses Partikelverhalten die performante Konvergenz des Verfahrens. Aus diesem Grund
sollte eine temporäre Nutzung erfolgen, die die Definition von Start und Endpunkten für diese
Strategie in einer Sequenz nötig macht. Da eine automatisierte Festlegung der Start- und
Endzyklen nicht unproblematisch algorithmisch umsetzbar ist, müsste eine Vorgabe über den
Benutzer erfolgen: Dies würde jedoch dem Konzept der automatisierten Extremwertsuche
zuwider laufen. Günstiger ist daher eine Strategie anzusehen, die permanent parallel zu dem
beschriebenen PSO laufen kann und keine Benutzerinteraktion oder aufwändige Steuermechanismen benötigt. Möglich ist dies durch die Nutzung von nur einem oder wenigen Partikeln,
deren Parametervektoren innerhalb von Ω überwiegend stochastisch bestimmt werden. Über
den Informationsaustausch zwischen den Partikeln des PSO würden die restlichen Individuen
günstige Parametervektoren entsprechend beachten und ungünstige oder gar fehlgeschlagene
Stützstellen ignorieren. Formell würde dies der Kopplung des Partikel-Schwarm-Verfahrens
und einem Monte Carlo–Sampling entsprechen.
Für die in Abbildung 34 dargestellte Sequenz ist der Einfluss eines stochastischen Partikels
auf einen PSO dargestellt, wobei dieser im Beispiel zu Demonstrationszwecken temporär
deaktiviert ist. Nachdem der PSO bereits bei Zyklus 10 in einem (scheinbaren) Nebenextremwert konvergiert, wird für nur zwei Zyklen der stochastische Partikel freigegeben.
Durch diesen wird ein Stützpunkt mit günstigerem f(x) bestimmt, so dass der Schwarm bis
Zyklus 40 in dem Nebenextrema bei x1 = -1 und x2 = 0. konvergiert. Durch erneute
Aktivierung des stochastischen Partikels für 10 Zyklen wird der direkte Einzugsbereich des
globalen Optimums der Ackley-Testfunktion gefunden.

130

Kapitel 4: Behandlung geotechnischer Aufgabenstellungen mit Verfahren zur inversen Parameterbestimmung

Abbildung 34:

Pfade eines Partikel-Schwarm-Optimierers auf der 2D-Ackley-Testfunktion
10 Individuen, temporäre Nutzung eines explorativen Partikels (nicht visualisiert),
Darstellung des Pfades der jeweils 5 letzten Zyklen
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Abbildung 35 zeigt die Erfolgsraten des Partikel Schwarm Verfahrens für verschiedene
Startbereichsgrößen und Partikelkonfigurationen in Abhängigkeit der Zielfunktionsrauigkeit.
Die Reihe „PSO [9,2] full“ entspricht hierin den ebenfalls in Abbildung 30 dargestellten
Daten. Sehr deutlich wird die hohe Indifferenz dieses Verfahrens gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten: Die Reihe „PSO [9,2] full“ fällt von ca. 100 % Erfolgsrate für τ = 0,0 auf
ca. 80 % für τ = 5,0 ab. Einen stärkeren Einfluss auf die Erfolgsrate bei steigender Rauigkeit
ist bei gegenüber dem Suchbereich abgeminderten Startbereichen beobachtbar, wobei gleichzeitig auch der Prozentsatz für τ = 0,0 u. U. stark absinkt. Beispielsweise fällt für den PSO
ohne stochastische Partikel die Erfolgsrate von ca. 72 % auf ca. 16 % ab, falls der Startbereich
von 100 % auf 10 % der Startbereichsgröße abgemindert wird. Dieser Effekt kann, wie in
Abbildung 35 ersichtlich, durch die Nutzung stochastischer Partikel entsprechend gedämpft
werden.

Abbildung 35:

Säulendiagramm des Konvergenzverhaltens des Partikel-Schwarm-Verfahrens

Der Einfluss fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen auf die Partikel-Schwarm-Verfahren kann
Abbildung 31 entnommen werden. Bis zu einem Wert von ca. ι = 0,5 kann kein signifikanter
Einfluss der ungültigen Topologiestützstellen auf die Effizienz des Verfahrens beobachtet
132

Kapitel 4: Behandlung geotechnischer Aufgabenstellungen mit Verfahren zur inversen Parameterbestimmung

werden. Erst nachfolgend fällt die Erfolgsrate ab, die jedoch selbst für ι = 0,8 noch einen Wert
von ca. 39 % aufweist. Dieses Verhalten weisen alle in Abbildung 35 untersuchten
Steuerparameterkombinationen auf. Ursache für dieses sehr gute Verhalten ist der Ansatz der
verteilten Suche der Partikel-Schwarm-Verfahren. Aktuell auf ungültigen Positionen
befindlichen Individuen werden über die restlichen Partikel im Schwarm Informationen über
gültige Parameterkombinationen zur Verfügung gestellt, so dass ein „Ausbrechen“ aus diesen
fehlschlagenden Bereichen möglich ist.

Die Partikel-Schwarm-Verfahren zeigen sowohl gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten als auch
gegenüber fehlschlagenden Vorwärtsrechnungen eine sehr hohe Robustheit. Basierend auf
den vorangegangenen Betrachtungen bietet sich der Einsatz des Partikel-Schwarm-Verfahrens
mit mindestens einem stochastischen Partikel bei möglichst großem Startbereich für
geotechnische Problemstellungen an.

Ähnlich dem PSO zeigen evolutionäre und genetische Methoden eine hohe Indifferenz
gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten. In Abbildung 30 wird dies über die Erfolgsraten von
ca. 74 % für τ = 0,0 und ca. 47 % für τ = 5,0 deutlich. Die starken Schwankungen in der
Datenreihe von Abbildung 30 sind dem stark stochastischen Charakter und der gleichzeitig
recht langsamen Konvergenzgeschwindigkeit dieser Verfahrensgruppe geschuldet. Durch die
Limitierung der Optimierungssequenz auf 50 Zyklen wird die Suche für diese Algorithmen
häufig zu früh unterbrochen.
Der der Datenreihe in Abbildung 30 zugrunde liegende Optimierer nutzt 10 Individuen mit
jeweils einer Mutationswahrscheinlichkeit von 0,5 für jeden Parameter mit einer maximalen
Änderung von 15 % der Suchbereichsbegrenzungen. Als Elterngeneration werden die 5
besten Individuen des vorangegangenen Zyklus verwendet, wobei die Nachfolgegeneration
durch ein Einpunkt–Crossing over von jeweils zwei zufällig ausgewählten Eltern-Parametersätzen erzeugt werden.

Auswertung für die Topologieersatz- und Approximationsverfahren

Abbildung 36 zeigt die Ergebnisse eines adaptiven Antwortflächenverfahrens mit
quadratischem Ansatz nach Gleichung (122). Durch die günstige Wahl des Ansatzes kennzeichnet die Konstante a direkt die jeweils nächste geschätzte Position der Extremstelle. Auf
der Basis von drei skalaren Stützpunkten x1 bis x3 und den zugehörigen Zielfunktionswerten
f(x1) bis f(x3) kann a gemäß Gleichung (123) analytisch bestimmt werden. Für eine n133
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parametrische Aufgabenstellung sind für einen Zyklus somit 1 + 2n Stützstellen notwendig,
die sternförmig angeordnet werden: Ein Stützpunkt im Mittelpunkt und je 2 Stützpunkte in
positive und negative Richtung entlang der Parametereinheitsvektoren auf dem Rand des
überspannten Bereichs. Liegt a innerhalb des durch die drei Stützpunkte aufgespannten
Bereiches min(x1, x2, x3) ≤ a ≤ max(x1, x2, x3), wird der Suchbereich für den folgenden Zyklus
um den Faktor 0,75 verkleinert.
(122)

~
f ( x) = b ⋅ (a + x) 2 + c

(123)

a=

1 [ f ( x 2 ) − f ( x3 )][ x32 − x12 ] + [ f ( x3 ) − f ( x1 )][ x32 − x 22 ]
2 [ f ( x 2 ) − f ( x3 )][ x1 − x3 ] + [ f ( x3 ) − f ( x1 )][ x 2 − x3 ]

Die Darstellung des Untersuchungsergebnisses in Abhängigkeit der Zielfunktionsrauigkeit
kann Abbildung 36 entnommen werden. Wird dem verwendeten adaptiven Antwortflächenverfahren der vollständige Suchbereich als Startbereich übergeben, zeigt der Algorithmus für
Rauigkeiten bis ca. τ = 1,0 mit einer Erfolgsrate von über 99 % ein sehr gutes Konvergenzverhalten. Nachfolgend fällt die Rate ab und erreicht noch ca. 4 % für τ = 5,0. Diese
Datenreihe ist ebenfalls in der Übersichtsdarstellung Abbildung 30 enthalten. Wird der Startbereich des Verfahrens eingeschränkt, fallen die Erfolgsraten sehr stark ab. Bereits für einen
Startbereich, der nur noch 50 % des gesamten Suchbereichs abdeckt, kann für τ = 0,0 nur
noch eine Erfolgsrate von ca. 16 % erfasst werden. Entsprechend weisen Startbereichsgrößen
von 20 % bzw. 10 % nur noch Raten von ca. 5 % bzw. 3 % für τ = 0,0 auf.
Gegenüber dem Anteil fehlschlagender Vorwärtsrechnungen weist das verwendete adaptive
Antwortflächenverfahren wie in Abbildung 31 ersichtlich bis ca. 90 % erfolgreicher SolverAufrufe eine sehr gute Robustheit auf, da minimal 99 % der Optimierungssequenzen den
globalen Extremwert finden. Bei einem weiter ansteigenden Anteil fehlschlagender Vorwärtsrechnungen fällt die Erfolgsrate bis ι = 0,3 auf ca. 90 % und bis ι = 0,6 auf ca. 0 % ab, da für
diesen Anteil ungültiger Stützpunkte eine Berechnung der Antwortfläche nur noch in
Ausnahmefällen möglich ist.
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Abbildung 36:

Säulendiagramm des Konvergenzverhaltens des adaptiven Antwortflächenverfahrens
mit quadratischem Ansatz nach Gleichung (122)

Als zweites Topologieersatzverfahren wurde mit der Methode der Moving Least Squares pro
Zyklus eine vollständige Approximation der Zielfunktionstopologie ausgeführt. Auf dieser
Approximation wird mittels eines PSO-Verfahrens mit 10 Partikeln das Optimum bestimmt,
wobei ein stochastischer Partikel zugelassen wird. Dieser Parametervektor und 2 weitere
zufällig im Suchbereich generierte Punkte werden der eigentlichen Vorwärtsrechnung übergeben und dienen als zusätzliche Stützpunkte im nächsten Zyklus.
Die im Rahmen dieser Untersuchungen verwendete Implementierung des Moving Least
Squares-Verfahrens nutzt die in Gleichung (124) enthaltene Wichtungsfunktion. Der Steuerparameter ε wurde mit dem Wert 1 angenommen. Darüber hinaus wurden, um der Bedingung
in Gleichung (125) zu entsprechen, die Wichtungsfaktoren normiert. Die lokalen Approximationsfunktionen f l̃ (x) wurden mit Hyperebenen angenommen, die durch den jeweiligen
Stützpunkt verlaufen und deren Anstiege mittels des Verfahrens der kleinsten Quadrate
bestimmt werden. Um eine lokale Bestimmung der Gradienten zu ermöglichen wurden hierzu
die restlichen Stützpunktkoordinaten mittels einer Inversion am jeweiligen Punkt
transformiert.
(124)

θ l (r ) =

1
r 2ε

135

Kapitel 4: Behandlung geotechnischer Aufgabenstellungen mit Verfahren zur inversen Parameterbestimmung

p

(125)

∑ θ (r ) ≡ 1
l =1

l

Aus dem Verlauf der Erfolgsraten in der Übersichtsdarstellung Abbildung 30 ist ersichtlich,
dass eine Zielfunktionsrauigkeit bis zu einem Wert von τ = 1,0 nahezu keine negativen
Einflüsse verursacht: Die Erfolgsrate fällt in diesem Bereich von ca. 100 % bis auf ca. 97 %
ab. Positiv ist weiterhin, dass für diese kleinen Rauigkeiten sehr wenig Stützpunkte für eine
Ausweisung des gesuchten Extremalbereiches notwendig sind. Nachfolgend sinkt diese Rate
nahezu gleichmäßig mit steigendem τ ab, bis für τ = 5,0 etwa der Wert 46 % erreicht wird. Für
Rauigkeiten ab etwa τ = 2,0 weist die Datenreihe des MLS-Verfahrens Ungleichmäßigkeiten
auf, die auf eine Störung der Erzeugung der Approximationsfunktion zurückzuführen sind.
Verursacht werden diese Störungen durch dicht beieinander liegende und mit betragsmäßig
sehr unterschiedlichen Rauigkeiten überlagerte Stützpunkte, die aus Sicht des MLSVerfahrens als „Sprünge“ in der Funktionstopologie numerisch nur sehr ungünstig wiedergegeben werden können und im Extremfall zu Singularitäten führen.
Gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen weist das Verfahren der Moving Least
Squares bis ca. ι = 0,40 eine sehr hohe Unempfindlichkeit auf, da die Erfolgsrate von
ca. 100 % auf noch ca. 98 % abfällt. Bis ι = 0,75 vermindert sich die Rate jedoch auf nur
ca. 6 %, da keine ausreichende Stützstellenmenge mehr erstellt werden kann. Dieser Verlauf
ist in der Übersichtsdarstellung, Abbildung 31, enthalten.

Aufgrund der sehr intensiven Nutzung bereits vorhandener Stützstellen durch die Topologieersatz- und Approximationsverfahren stellt diese Algorithmenklasse sehr effiziente Methoden
zur Extremwertsuche zur Verfügung. Insbesondere gegenüber kleineren Störungen sind diese
Verfahren als sehr robust einzuschätzen. Nachteile ergebnen sich insbesondere bei
verrauschten Gütewerten und bei Sprüngen in der Zielfunktionstopologie für Topologieersatzverfahren, die die Stützstellen exakt wiedergeben. Jedoch bieten diese Algorithmen häufig
Steuergrößen, die dieses Verhalten beeinflussen und ggf. Abweichungen bei einzelnen Stützpunkten zulassen. Topologieersatz- und Approximationsverfahren sind somit insbesondere für
geotechnische Aufgabenstellungen mit zeitintensiven Vorwärtsrechnungen einsetzbar.

Auswertung für die Kombinativverfahren

Abbildung 37 können die Erfolgsraten der Shuffled Complex Evolution Method als Vertreter
der Kombinativverfahren für verschiedene Steuergrößen und Startbereichsgrößen in Abhängigkeit der Zielfunktionsrauigkeit entnommen werden.
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Für die Iterations-Steuergrößen α und β wird jeweils der Wert 5 vorgegeben. Die Anzahl der
Komplexe p wird wie in Abbildung 37 angegeben, zwischen 2 und 5 variiert. Weiterhin wird
der Einfluss der Menge der Stützpunkte pro Komplex w zwischen den Werten 4 und 7 untersucht. Die Größe des Subkomplex q ist mit der Beziehung q = Int(2 + (w - 2) / 2) vorgegeben.
Die Gesamtzahl der durch den SCE-Algorithmus gleichzeitig geführten Stützpunkte kann mit
der Beziehung p ⋅ w errechet werden, wobei die pro Zyklus durchgeführten Vorwärtsrechnungen etwa der Anzahl der Komplexe w entsprechen (Ausnahmen bilden hier Zyklen, in
denen nicht alle Komplexe bedient werden müssen und der initiale Zyklus, für den ein
vollständiger Satz Stützpunkte berechnet wird).
Aufgrund der sehr ähnlichen Erfolgsraten der verschiedenen Steuergrößenkombinationen des
SCE-Algorithmus sollte eine Bewertung dieser auf der Basis des mit Gleichung (114)
vorgeschlagenen Bewertungskriteriums erfolgen. Die während der Erfassung der Datenreihen
benötigten Vorwärtsrechnungen können, bezogen auf die benötigte Zyklenzahl, Tabelle 6
entnommen werden. Ebenfalls in Tabelle 6 aufgeführt sind die mittlere Erfolgsrate und das
resultierende Rating für die einzelnen Steuergrößenkombinationen.
Als effizienteste Konfiguration mit einem Rating von 40,93 ist die Steuergrößenkombinationen p = 3, w = 4 zu bewerten, die ebenfalls in der Übersichtsdarstellung
Abbildung 30 enthalten ist. Für diese Wahl der Steuerparameter fällt die Erfolgsrate von
ca. 99 % für τ = 0,0 auf ca. 35 % für τ = 5,0 ab. Durch eine Änderung der Parameter p und w
kann in den untersuchten Grenzen mit Rücksicht auf die veränderte Anzahl von nötigen
Vorwärtsrechnungen keine signifikante Verbesserung der Erfolgsrate beobachtet werden. Ein
deutlicher Einfluss auf die Erfolgsrate kann jedoch für die Größe des Startbereiches
(wiederum als Prozentwert gegenüber dem Suchbereich angegeben) beobachtet werden: Hier
fällt die Erfolgsrate für einen Startbereich von 50 % auf einen Wert von ca. 78 % ab.
Die Robustheit gegenüber fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen ist insbesondere bis ι = 0,25
als sehr gut einzuschätzen, da die Erfolgsrate bis zu diesem Anteil fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen Werte über 95 % aufweist. Nachfolgend fällt der Anteil im globalen Optimum
konvergierter Sequenzen ab und erreicht für ι = 0,5 noch Werte von ca. 44 % bzw. ι = 0,75
noch ca. 18 %. Vorteilhaft wirkt sich für dieses Verfahren aus, dass aufgrund von fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen ungültige Komplexe zum einen über zufällig gewählte
Stützstellen reinitialisiert werden können und zum anderen, dass regelmäßig ein Informationsaustausch über die Rekombination der Stützstellen zu neuen Komplexen erfolgt.
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Abbildung 37:

Tabelle 6:

Säulendiagramm des Konvergenzverhaltens des SCE-Verfahrens

Auflistung der resultierenden Bewertungen für unterschiedliche Steuergrößenkombinationen des SCE-Algorithmus (Startbereich entspricht jeweils dem Suchbereich)

p

w

mittlere
Erfolgsrate

Aufrufe pro
Zyklus

Rating

2

5

30,42 %

2,56

36,15

3

4

37,08 %

3,36

40,93

3

5

35,04 %

3,38

36,27

3

6

35,27 %

3,65

34,10

3

7

31,23 %

4,01

24,30

4

5

39,29 %

4,75

32,53

5

5

43,51 %

6,25

30,25

Der SCE-Algorithmus zeigt sowohl gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten als auch gegenüber
fehlschlagenden Vorwärtsrechnungen eine sehr hohe Robustheit. Ausgehend von dieser
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Aussage und der gleichzeitig geringen Anzahl benötigter Vorwärtsrechnungen bietet sich der
Einsatz dieses Verfahrens für geotechnische Problemstellungen an.

4.4.3 Zusammenfassender Vergleich der Ergebnisse
Auswertung der Ergebnisse des Bewertungsverfahrens

Tabelle 7 enthält eine zusammenfassende Darstellung des vorgeschlagenen Ratings für
ausgewählte Optimierungsverfahren. Zusätzlich zu dem Betrag des Ratings sind für jedes
Verfahren Zwischenergebnisse in Form der mittleren Erfolgsraten für eine Variation von τ
bzw. ι und der mittleren Anzahl benötigter Vorwärtsrechnungen pro Zyklus bzw. Sequenz
ersichtlich.
Deutlich zeigen sich die vergleichsweise schlechten Erfolgsraten der gradientenbasierten
Verfahren mit dem Gradientenabstiegsverfahren, dem Newton-Raphson-Verfahren und dem
Quasi-Newton-Verfahren nach Davidon. Dieses ungünstige Ergebnis der gradientenbasierten
Verfahren resultiert aus dem ausgeprägten lokalen Charakter der Extremwertsuche in
Kombination

mit

den

geringen

Unempfindlichkeiten

gegenüber

fehlgeschlagenen

Vorwärtsrechnungen und Zielfunktionsrauigkeiten.
Das trotz der hohen Indifferenz gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten und fehlgeschlagenen
Vorwärtsrechnungen sehr geringe Rating von 0,03 der Implementierung der evolutionären
und genetischen Methoden, ist auf die hohe Anzahl benötigter Vorwärtsrechnungen
zurückzuführen. Mit einer mittleren Anzahl von 383,4 Solver-Aufrufen pro Sequenz, weist
dieses Verfahren nach dem Newton-Raphson-Verfahren den zweithöchsten Wert auf, wobei
für eine Ausweisung des gesuchten globalen Extremwertes häufig mehr als die zulässigen
500 Vorwärtsrechnungen benötigt werden würden.
Ein etwas höheres Rating erreicht mit r = 0,06 der Simplex-Nelder-Mead Algorithmus. Zwar
zeigt dieses Verfahren vergleichsweise geringe Abhängigkeiten der Erfolgsraten von den einzelnen Störeinflüssen, jedoch mindert der vorwiegend lokale Charakter signifikant das Rating.
Außerdem ist für dieses Verfahren von einer direkten Abhängigkeit der pro Sequenzzyklus
benötigten Vorwärtsrechnungen von der Anzahl der gesuchten Parameter auszugehen.
Das Monte Carlo–Abtastverfahren und die Simulierte Abkühlung sind als stochastische Verfahren gegenüber den untersuchten Störeinflüssen als robust einzuordnen. Insbesondere
gegenüber Zielfunktionsrauigkeiten sind diese Ansätze sehr unempfindlich. Ratings von 0,11
bzw. 0,34 können für diese Methoden ausgewiesen werden. Wie in den Betrachtung in
Abschnitt 4.4.2 gezeigt, fällt jedoch der Betrag der Erfolgsrate schnell mit steigender
Dimensionalität der Optimierungsaufgabe ab.
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Ein ähnliches Rating erreicht mit r = 0,13 das adaptive Antwortflächenverfahren, wobei für
dieses wiederum von einer deutlichen Abhängigkeit der pro Sequenzzyklus benötigten
Vorwärtsrechnungen von der Anzahl der gesuchten Parameter auszugehen ist. Insbesondere
der Anteil fehlgeschlagener Vorwärtsrechnungen vermindert signifikant die Leistungsfähigkeit des Verfahrens.
Die unter den für inverse geotechnische Aufgabenstellungen ausgearbeiteten Anforderungen
effizientesten und robustesten Optimierungsalgorithmen von Tabelle 7 sind die Shuffled
Complex Evolution Method (r = 1,38), das Verfahren der Moving Least Squares (r = 2,75)
und das untersuchte Partikel-Schwarm-Verfahren (r = 3,50). Die Effizienz und Robustheit
eines Verfahrens hängt demzufolge nicht ausschließlich von den verwendeten grundsätzlichen
Extremwertsuchparadigmen ab (SCE: Kombinativverfahren, MLS: Topologieersatzverfahren,
PSO: populationsbasiertes Verfahren), sondern darüber hinaus von der exakten Gestaltung
und Ausnutzung der jeweiligen Vorteile.

Tabelle 7:

Zusammenfassung der Ratings ausgewählter Verfahren

mittlere Erfolgsrate
Verfahren

mittlere Anzahl
Rating
Solver-Aufrufe
pro
0≤τ≤5 0≤ι≤1
ι=0
τ=0
Zyklus Sequenz r 0

Simulierte Abkühlung

29,8 %

19,7 %

1,00

32,7

0,11

Monte Carlo (10)

65,3 %

50,6 %

10,00

321,1

0,34

Davidon

0,9 %

0,5 %

3,60

106,0

0,00

Newton Raphson

1,3 %

3,4 %

9,98

489,6

0,00

Gradientenabstiegsverfahren

6,6 %

4,8 %

3,81

112,9

0,00

Simplex-Nelder-Mead

29,3 %

19,9 %

1,39

57,9

0,06

Response Surface Verfahren

48,9 %

29,0 %

5,00

158,9

0,13

Moving Least Squares

75,0 %

62,7 %

2,87

80,6

2,75

Shuffled Complex Evolutionary 74,5 %

48,4 %

3,61

94,4

1,38

Evolutionary Genetic

45,7 %

24,8 %

10,00

383,4

0,03

Partikel Schwarm Verfahren

96,9 %

76,4 %

11,00

156,6

3,50
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Ein in dem vorgeschlagenen Bewertungskriterium nicht enthaltener Teilaspekt der
Optimierungsalgorithmen ist die Möglichkeit zur Parallelisierung der zur Extremwertfindung
benötigten Vorwärtsrechnungen. Vor dem Hintergrund zur Verfügung stehender Computernetzwerke, jedoch auch von PCs mit mehreren CPUs, kann eine gute Parallelisierbarkeit zwar
nicht die Anzahl der Solver-Aufrufe vermindern, aber durch Gleichzeitigkeit die nötige
Zeitspanne zum Abschluss einer Optimierungssequenz verkürzen.
Grundsätzlich bieten sich zwei Ansätze der Parallelisierung an: Zum einen kann eine
Vorwärtsrechnung auf verschiedene Recheneinheiten aufgeteilt werden und so die für eine
Bestimmung eines Zielfunktionswertes notwendige Zeitspanne verkürzt werden (z. B.
OSWALD 2000). Aus Sicht des Optimierungsalgorithmus würde sich keine Änderung im
Programmablauf ergeben, da dieser nach wie vor den Solver-Aufruf als „atomaren“ Vorgang
vollständig abwarten muss. Nachteilig wirkt sich bei diesem Ansatz aus, dass der Solver eine
solche Parallelisierung unterstützen und entsprechend performant umsetzen muss. Als zweiten
Ansatz können zum anderen mehrere Vorwärtsrechnungen, deren Parametersätze nicht
voneinander abhängig bestimmt werden, gleichzeitig auf verschiedene Recheneinheiten
verteilt und getrennt voneinander ausgeführt werden. Für diese Lösung ist keine explizite
Unterstützung

des

Solvers

notwendig,

jedoch

muss

diese

Lösung

durch

den

Optimierungsalgorithmus implementiert werden.
Ausgehend von der Darstellung des grundlegenden Ablaufschemas zyklisch sequenzieller
Optimierungsalgorithmen von Abschnitt 3.5 ist eine vollständige Parallelisierbarkeit innerhalb eines Zyklus einer Optimierungssequenz gegeben. Folglich können – so entsprechende
Rechenkapazitäten vorhanden sind – alle Aufrufe kj der Vorwärtsrechnung im Zyklus j
gleichzeitig ausgeführt werden. Beispielsweise können so alle Individuen eines populationsbasierenden Verfahrens oder die Bestimmung der Stützstellen für einen Gradienten an der
Stelle x parallelisiert werden. Die in Tabelle 7 dargestellte mittlere Anzahl von Vorwärtsrechnungen pro Zyklus gibt einen Anhaltswert für gleichzeitig startbare Solver-Aufrufe.

Auswertung des Einflusses einer Quantelung des Zielfunktionswertes

Abbildung 38a zeigt den Einfluss der Quantelung des Zielfunktionswertes der Ackley-Testfunktion auf die bereits in Abschnitt 4.4.2 untersuchten Optimierungsalgorithmen. Die
Steuergröße b gemäß Gleichung (113) wurde hier in expotentieller Form zwischen 1,0E-10
und 1,0E+00 vorgegeben. Die stärkste Reaktion auf eine sinkende Genauigkeit der
Zielfunktionswerte zeigen die gradientenbasierten Methoden und der Simplex-Nelder-Mead–
Algorithmus, die jedoch erst ab b = 1,0E-02 veränderte Erfolgsraten aufweisen. Geringe
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nachteilige Auswirkungen können für das Verfahren der Moving Least Squares, den SCEAlgorithmus und das Partikel-Schwarm-Verfahren beobachtet werden.
Hintergrund für die Störung der gradientenbasierten Methoden ist, dass die numerische
Bestimmung des Gradienten auf der Zielfunktionstopologie stark lokal begrenzt ist und so
u. U. vollständig auf eine der in Abbildung 38b ersichtlichen „Zwischenstufen“ fällt.
Resultierend wird ein Gradient der Länge Null bzw. eine Null-Sensitivität ausgegeben und die
Optimierungssequenz terminiert. Neben anderen weisen beispielsweise bereits EVERS 1980
als auch HILL 1998 darauf hin, dass die Bestimmung von Sensitivitäten bzw. Gradienten an
das Vorhandensein einer ausreichenden Genauigkeit der zugrunde liegenden Fließkommazahlen gebunden ist.
Der Einfluss auf das Simplex-Nelder-Mead-Verfahren kann analog begründet werden, da
insbesondere in der Endphase der genutzte Simplex nur noch einen sehr kleinen Teil des
Parameterraums überspannt und somit die indirekte Bestimmung des Gradienten fehlschlägt.
Die hier verwendete Implementierung der evolutionären und genetischen Methoden zeigt als
einziges Verfahren aus Abbildung 38a einen Anstieg der Erfolgsrate für b = 1,0E+00 – jedoch
nach einen Abfall für b = 1,0E-01. Hintergrund dieses Verhaltens ist die Entfernung lokaler
Nebenextrema durch eine zu starke Rundung des Zielfunktionswertes. Wie in Abbildung 38b
ersichtlich, wird z. B. das Optima bei x1 = 0 und x2 = 1 in einen Bereich mit konstantem
Zielfunktionswert ohne zusätzliche „Barriere“ zum globalen Extremwert umgewandelt.
Resultierend wird der direkte Einzugsbereich von x* signifikant vergrößert und somit auch
der Anteil der sich initial in diesem Teil der Zielfunktionstopologie befindlichen Population,
was zum Anstieg der Erfolgsraten führt. Da für b = 1,0E-01 jedoch der gegenteilige Effekt
beobachtet werden kann, führt eine Rundung der Zielfunktionswerte nicht grundsätzlich zu
einer Verbesserung der Konvergenzeigenschaften.
Die erst ab einer Rundungsbasis von b ≥ 1,0E-02 verstärkt auftretenden Störungen des
Verfahrens der Moving Least Squares kann auf die sich aus den Funktionswert-Sprüngen
ergebenden Singularitäten in den Ersatz-Topologien zurückgeführt werden.

Verallgemeinernd kann davon ausgegangen werden, dass eine Störung der Konvergenz bzw.
statistischen Untersuchung dann stattfindet, wenn der jeweils überspannte Parameterraum in
den Größenordnungsbereich der durch die Quantelung „eingeebneten Topologiestufen“ fällt.
Diese sind naturgemäß für Bereiche mit geringen Anstiegen des Zielfunktionswertes
besonders ausgeprägt. So ist insbesondere für inverse Problemstellung, die einen „flachen“
Extremalbereich aufweisen, mit einem erhöhten Einfluss bereits geringerer Quantelungen zu
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rechnen. Entsprechend wird unterhalb eines von der jeweiligen Vorwärtsrechnung anhängigen
Schwellenwertes keine Beeinflussung stattfinden.
Neben dem in Abbildung 38a ersichtlichen Abfall der Erfolgsrate äußern sich zu grobe
Quantelungen für Optimierungssequenzen ggf. durch eine Erhöhung der Zahl der
Vorwärtsrechnungen.

Abbildung 38:

4.5

Resultierende Zielfunktionstopologie für b = 1,0E+00

Nutzung von inversen Verfahren zur Optimierung von
Messprogrammen

Eine Kernvoraussetzung für inverse Parameterbestimmungen ist die Einhaltung des
Vergleichbarkeitsgrundsatzes zwischen Referenzdaten und Ergebnissen der Vorwärtsrechnungen. Diese in Abschnitt 3.2 beschriebene Bedingung ist nicht nur bei der numerischen
Umsetzung der Vorwärtsrechnung und der damit verbundenen Auswahl von Ergebnisdatensätzen zu beachten, sondern sollte ebenfalls Einfluss auf das Design des zugrunde liegenden
Messprogramms für das invers zu behandelnde reale geotechnische Projekt bzw. Aufgabenstellung haben. Der Ansatz, alle technisch erfassbaren Werte und Werteverläufe messtechnisch aufzunehmen, ist nicht zuletzt aus finanzieller Sicht i. d. R. nicht umsetzbar. Oft
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wird in der Praxis auf eine „Straffung“ und „Optimierung“ des nötigen Messprogramms
gedrungen. Ziel sollte aus Sicht der inversen Parameterbestimmung demnach ein Messprogrammdesign sein, welches Datensätze mit allen notwenigen Informationen erzeugt und
gleichzeitig wirtschaftlich umzusetzen ist.
In diesem Kontext zu ergeben sich Fragestellungen folgenden Teilaspekten:
 Welche Messmimik ist für welche physikalische Feldgröße einzusetzen? – Diese Frage

beinhaltet die Festlegung des Messprinzips und der Messgenauigkeit.
 An welcher Position sind Sensoren anzuordnen?
 In welchen Projektphasen bzw. Zeitabschnitten sind welche Arten von Messungen mit

welcher notwendigen Präzision und Häufigkeit vorzusehen? – Diese Frage weist darauf
hin, dass die erläuterte Analyse signifikant vom jeweils betrachteten Bauzustand abhängig
ist.
Die nachfolgenden Abschnitte umfassen die Beschreibung von Strategien, die eine objektive
Einschätzung

sowohl

von

bereits

bestehenden

Messprogrammdesigns

ermöglichen

(Abschnitt 4.5.1), als auch Planungshilfen für Messprogramme von Projekten mit inversen
Fragestellungen bieten (Abschnitt 4.5.2). Hierzu findet das auch der inversen Parameterbestimmung zugrunde liegende Paradigma des Zielfunktionswertes in Kombination mit
Abtastverfahren und statistischen Analysemethoden Anwendung. Am synthetischen Beispiel
eine Schüttung auf einem Setzungsempfindlichen Untergrund wird der Ansatz abschließend
exemplarisch erläutert.

4.5.1 Validierung bestehender Messprogramme
Bei der Validierung bestehender Messprogramme soll gewöhnlich im ersten Schritt geprüft
werden, ob die aus dem vollständigen Programm resultierenden Referenzdaten ausreichen,
um eine inverse Parameteridentifikation erfolgreich ausführen zu können. Bei einer positiven
Bewertung sind im zweiten Schritt Messreihen zu identifizieren, die keinen oder einen sehr
kleinen Einfluss auf das Ergebnis der inversen Parameterbestimmung haben und/oder
redundante Informationen liefern. Solche Messreihen könnten nach weiterer Prüfung ggf. aus
dem Messprogramm gestrichen werden. Analog können so die Messfrequenz und der
Zeitraum der Datenaufzeichnung geprüft und bewertet werden.
Da eine Validierung von Messprogrammen i. d. R. vor der Ausführung derselben stattfindet,
stehen entsprechend für diese Aufgabenstellung keine Referenzdaten zur Verfügung. Um
dennoch Untersuchungen zu ermöglichen, können im Sinne eines numerischen Experiments
mittels der Vorwärtsrechnung und einem vorgegebenen Parametersatz synthetische Referenz144
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werte erzeugt werden. Der Parametersatz sollte hierfür auf der Basis der erwarteten Parameterwerte gewählt werden, wobei gegebenenfalls die Untersuchungen mit verschiedenen
Parametersätzen wiederholt werden müssen. An dieser Stelle sei nochmals explizit auf den
Umstand hingewiesen, dass die Ergebnisse von Untersuchungen, die auf synthetischen
Referenzwerten basierenden, stark von dem zur Referenzwerterzeugung genutzten Parametersatz abhängen. Dies liegt in der physikalisch (und oft auch geometrisch) hochgradig nichtlinearen Natur der zu behandelnden Randwertprobleme begründet. Die Wahl eines
„falschen“, d. h. unrealistischen, (Referenz-)Parametersatzes kann entsprechend zu ungültigen – weil nicht auf realistische Konfigurationen übertragbaren – Aussagen führen.
Weiterhin sind die synthetischen Referenzwerte so aufzubereiten, dass diese den erwarteten
Datenmustern, wie etwa Messfrequenz und Genauigkeit des Messprogramms, entsprechen.
Mittels der in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Untersuchungs- und Analyseverfahren, wie der
Zielfunktionswerteverteilung, der Scatterplot-Matrix und der Sensitivitätsanalyse, und auch
den in Abschnitt 3.7.2 dargelegten Visualisierungsmethoden für Skalarfeldwerte ist nun eine
Abschätzung der Eigenschaften der Zielfunktionstopologie möglich. Kann bereits für diese
Konfiguration kein klares und eindeutiges Optimum nachgewiesen werden, ist davon
auszugehen, dass das zugrunde liegende Messprogramm einen unzureichenden Umfang
besitzt oder dass zu viele Parameter bestimmt werden sollen bzw. Abhängigkeiten zwischen
den zu bestimmenden Modellparametern vorliegen. Ist hingegen ein gut abgegrenzter und
wohlgeformter Extremwertbereich belegbar, kann eine kritische Prüfung der verwendeten
Referenzdatenreihen erfolgen.
Für eine solche kritische Prüfung bieten sich zwei Strategien an: Zum einen kann der Einfluss
jeder Datenreihe bzw. jedes Messsensors einzeln auf die Zielfunktionstopologie geprüft
werden. Hierzu werden die jeweils anderen Datenreihen aus der Bildung des Gütewertes
ausgeschlossen, so dass eine „aspektbezogene Zielfunktion“ entsteht. Inkrementell können
nun, basierend auf Einzelbetrachtungen, ausgewählte Referenzdatenreihen kombiniert
werden, bis eine ausreichende Güte der Zielfunktionstopologie erreicht wird. Hierbei können
durchaus verschiedene Kombinationen zu akzeptablen Ergebnissen führen. Außerdem können
unterschiedliche

Beschaffenheiten

der

Datenreihen,

wie

z. B.

Messfrequenz

und

Genauigkeiten, untersucht werden. Alternativ zu diesem inkrementellen Ansatz kann zum
anderen über ein Ausschlussverfahren ausgehend von dem vollständigen Satz an
Referenzdatenreihen eine immer kleinere Datenbasis zur Bildung des Abweichungswertes
herangezogen werden. Ziel ist hier die Erhaltung der positiven Topologieeigenschaften bei
einer möglichst großen Menge ausgeschlossener Datensätze.
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Bei einer eventuellen Reduzierung des Messprogramms darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass eine ausreichende Redundanz erhalten bleiben muss. Die Möglichkeit eines
Ausfalls oder einer Fehlfunktion eines Messsensors sollte in die Entscheidungsfindung über
die Optimierung von Messprogrammen einfließen. Weiterhin werden letztendlich die in
diesem Abschnitt beschriebenen Untersuchungen auf der Basis einer Vorwärtsrechnung
durchgeführt, die im Prozess der Modellbildung entsprechend abstrahiert wurde. Auch diese
mögliche Fehlerquelle sollte in diesem Zusammenhang besondere Beachtung finden.

4.5.2 Planungshilfen für Messprogramme
Über eine reine Verifikation bereits bestehender Messprogramme hinaus ist mit den
beschrieben Strategien ebenfalls eine Planungshilfe von Messprogrammen verfügbar. Formell
kann hierfür eine theoretische Vollinstrumentierung angenommen und die Methoden zur
Verifikation bestehender Messprogramme können angewendet werden. Bei sehr komplexen
Aufgabenstellungen kann dieses Unterfangen jedoch entsprechend aufwändig sein. Besonders
interessant sind daher in diesem Kontext somit Verfahren, die die repräsentativsten Bereiche
eines Modells im Hinblick auf ausgewählte physikalische Sachverhalte in Verbindung mit
einer inversen Aufgabenstellung selbstständig ausweisen können. Aufgrund der hohen
Repräsentativität sind diese Bereiche gleichzeitig für eine entsprechende Instrumentierung im
Rahmen eines Messprogramms prädestiniert.
Um ein objektives Untersuchungskriterium zur Verfügung zu stellen, bietet sich der Einsatz
von entsprechenden Kennzahlen in Form eines (modell-)punktbezogenen Skalarwertes an.
Mit diesem Ansatz kann eine farbcodierte Darstellung von Skalarfeldern, ähnlich den
bekannten Visualisierungen von Verschiebungs- oder Spannungsfeldern, erfolgen. Eine
Berechnung der Kennwerte sollte somit in Anlehnung an die Diskretisierung des Modells,
z. B. auf Basis der Netzknoten einer FEM-Diskretisierung, durchgeführt werden. Analog den
Untersuchungen für eine Referenzdatenreihe kann für jeden Diskretisierungspunkt eine
aspektbezogene und lokalisierte Zielfunktion definiert werden, die einen entsprechenden
Abweichungswert zurück gibt. Die einzelnen Referenzdatenreihen sind wiederum, im Sinne
eines numerischen Experiments, für einen oder mehrere vorzugebende Parametersätze zu
bestimmen.
Möglichkeiten für eine Wahl des Kennwertes sind die in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen
skalaren Sensitivitätswerte, wie die gemittelte skalierte Sensitivität css bzw. die relative
gemittelte skalierte Sensitivität rcss. Aufgrund der auf einen Parametersatz bezogenen
Definition geben diese Zahlen nur eingeschränkte Informationen über die Zielfunktions146
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topologie wieder. Günstiger ist daher die Nutzung statistischer Kenngrößen einzuschätzen, die
auf einem größeren Teil des Suchbereichs Ω basieren. Beispielsweise bieten sich zu diesem
Zweck Streubreiten der Zielfunktionswerte für Parametersätze aus einem Suchbereich Ψ ∈ Ω
an. Kann für einen Diskretisierungspunkt nur eine kleine Streubreite nachgewiesen werden,
muss davon ausgegangen werden, dass entsprechende Messwerte nur eine geringe
Repräsentativität besitzen.
Ein auf der Basis der beschriebenen Planungshilfen erstelltes Messprogramm sollte mit den
Strategien zur Verifikation bestehender Messprogramme geprüft werden, um einen
ausreichenden Umfang sicherzustellen und um Redundanzen auszuweisen.

Geotechnische Anwendung: Probeschüttung auf bindigem Boden

Um das prinzipielle Vorgehen im Rahmen des erläuterten Konzepts exemplarisch
darzustellen, soll für das in Abbildung 39 dargestellte numerische Modell einer „unendlich
langen“ Probeschüttung auf bindigem Boden die Ausweisung von Bereichen durchgeführt
werden, die für eine messtechnische Instrumentierung im Hinblick auf die Bestimmung
ausgewählter Bodenparameter besonders geeignet sind. Es wurde mit Absicht ein sehr
überschaubares geotechnisches Randwertproblem gewählt, damit die abgeleiteten Aussagen
auch vergleichsweise einfach, quasi intuitiv, verifiziert werden können.
Auf der horizontalen Oberfläche des homogen angenommenen Baugrunds wird lagenweise in
5 einzelnen Schichten eine Probeschüttung aufgebracht und über die resultierenden
zusätzlichen Gewichtskräfte der unterlagernde Boden belastet. Entsprechend wird eine
entgegen der y-Achse gerichtete Erdbeschleunigung mit 9,81 m/s² angenommen. Die untere
Begrenzung des Modells ist sowohl horizontal als auch vertikal fixiert. Der linke und rechte
Rand wird mit einer horizontalen Fixierung angenommen. Alle Begrenzungen sind so
gewählt, dass unrealistische Randeinflüsse möglichst vermieden werden. Die Symmetrie der
Geometrie wird für die Diskretisierung nicht ausgenutzt.
Der Probeschüttung ist ein rein linear elastisches Materialmodell zugewiesen. In Anlehnung
an das HOOKEsche Gesetz stellt dieses konstitutive Modell einen isotropen Zusammenhang
zwischen Spannung und Dehnung her, welches zeitunabhängig und linear proportional durch
den Elastizitätsmodul E und die Querdehnungszahl υ definiert ist.
Bei Verwendung des Mohr-Coulomb-Materialmodells erfolgt die konstitutive Beschreibung
des Baugrunds mit einem linear-elastischen, ideal-plastischen Stoffgesetz. Dieses in der
Praxis sehr weit verbreitete Stoffmodell kann nur als (unzureichende) Näherung des realen
Bodenverhaltens betrachtet werden und erweitert das linear elastische Stoffverhalten zum
einen um die COULOMBsche Versagenshypothese (Parameter Kohäsion c und Reibungs147
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winkel φ) nach Gleichung (126) und zum zweiten um das Theorie der MOHRschen
Spannungskreise. Darüber hinaus kann über den Dilatanzwinkel ψ die Volumenänderung
unter Schubbelastung des Bodens berücksichtigt werden: das Materialmodell ist entsprechend
nicht-assoziiert. Da das hier für den Boden verwendete Materialmodell keine „Kappe“ besitzt,
werden Belastungen eines finiten Bodenvolumens, die die COULOMBsche Versagenshypothese nicht verletzen (z. B. Kompressionspfade unter oedometrischen Randbedingungen), nur
ausschließlich elastische Verformungen verursachen. Irreversible Verformungen können
folglich nur durch Scherbelastungen hervorgerufen werden. Aus Gründen der Anschaulichkeit
und dem Ziel einer qualitativen Analyse wird trotz der genannten Einschränkungen kein
höherwertiges Stoffmodell verwendet.
(126)

τ f = c + σ f ⋅ tan ϕ

Im Rahmen der hier vorgestellten Berechnung ist die Probeschüttung durch einen
Elastizitätsmodul von E = 1,0E+04 kN/m² und eine Querdehnzahl von υ = 0,3 charakterisiert.
Für die Erzeugung des Referenzdatensatzes wird für den Boden ein Parametersatz mit einem
Elastizitätsmodul mit E = 2,4E+04 kN/m², einer Querdehnzahl von υ = 0,3, einer Kohäsion
von c = 5 kN/m², einem Reibungswinkel von φ = 27° und einem Dilatanzwinkel von ψ = 0°
angenommen.
Nach einem einführenden Berechnungsschritt zur Initialisierung der Spannungen durch ein
langsames Aufbringen der Erdbeschleunigung auf das zuvor spannungsfreie Modell wird in
den fünf folgenden Berechnungsschritten je eine weitere Lage der Probeschüttung
aufgebracht.

Abbildung 39:
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Im Rahmen dieses Beispiels sollen auf der Basis von unterschiedlich umfangreichen Typen
von Verschiebungsmessungen die Steifigkeits- und Scherfestigkeitsparameter des Baugrunds
bestimmt werden. Es sind Bereiche abzuschätzen, deren Deformationsverlauf eine
entsprechende Parameterrückrechnung ermöglicht. Tabelle 8 zeigt eine solche Abschätzung,
die auf der Grundlage des Feldes der vollständigen Verschiebungsvektoren (horizontale und
vertikale Komponente) aufbaut. Die spaltenweise gültige Farbcodierung visualisiert für jeden
Punkt die Breite des jeweiligen Schwankungsbereiches der lokalisierten Zielfunktionswerte,
die als mittlere quadratische Abweichung zwischen dem Modellzeit-Verschiebungsverhaltens
der Referenzrechnung und der aktuellen Vorwärtsrechnung errechnet werden. Die Zeilen der
Tabelle zeigen jeweils das Ergebnis für das Aufbringen der zugehörigen Schicht der
Probebelastung, die Spalten enthalten die Resultate für die Betrachtung der einzelnen
Parameter: des Elastizitätsmodul, der Kohäsion und des Reibungswinkel.

Tabelle 8:

Visualisierung repräsentativer Bereiche des Modells zur Probeschüttung auf der Basis des
Feldes der vollständigen Verschiebungsvektoren (horizontal und vertikal)
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Die Auswertung von Tabelle 8 führt zu folgenden Beobachtungen und Aussagen:
 Abweichende Schwankungsbereiche: Beachtenswert sind die zwischen Steifigkeits- und

Scherfestigkeitsparameter

stark

voneinander

abweichenden

Maximalwerte

der

Schwankungsbereiche der lokalisierten Zielfunktionswerte: Eine Variation des Elastizitätsmoduls erzeugt betragsmäßig weitaus größere Änderungen in der Systemantwort als das
bei der Kohäsion oder dem Reibungswinkel der Fall ist. Bei einer gleichzeitigen Untersuchung aller drei Parameter würde der Einfluss der Scherfestigkeitsgrößen vollständig
überdeckt werden. Dieser Effekt ist ein Ausdruck unterschiedlicher Sensitivitäten der
Parameter für den untersuchten Parametersatz. Geotechnisch spiegelt sich darin das
moderate Maß der Mobilisierung der Scherfestigkeit wider.
 Phasenabhängigkeit: Weiterhin auffällig ist, dass bereits mit Aufbringen der ersten Schicht

der Probebelastung geringe Einflüsse für den Elastizitätsmodul beobachtbar sind, die sich
mit jeder Schicht weiter verstärken. Im Gegensatz hierzu zeigen die Untersuchungen für
die Scherfestigkeitsparameter bis zur dritten Schicht der Probebelastung keinerlei
Einflüsse. Erst mit dem Aufbringen der vierten Schicht können hier Effekte beobachtet
werden. Diese deutliche Phasenabhängigkeit kann für dieses Modell auf das Erreichen der
für eine Plastifizierung nötigen Belastung zurückgeführt werden, welche bis zur dritten
Schicht nicht gegeben ist.
 Form und Lage der ausgewiesenen Bereiche: Für den Steifigkeitsparameter wird als

günstiger Bereich für eine messtechnische Instrumentierung eine Region möglichst zentral
unter der Probeschüttung ausgewiesen, die gute Ergebnisse für Messpunkte bis zu einer
Teufe von ca. 5 m unter der ehemaligen Geländeoberkante ermöglicht. Für die Scherfestigkeitsparameter sind darüber hinaus unter den Flanken der Probeschüttung Regionen
markiert, die für eine Bestimmung Instrumentiert werden können. Ebenfalls unterschiedlich sind die innerhalb der Probeschüttung ausgewiesenen repräsentativen Bereiche,
die für Schicht 5 für die Scherfestigkeitsparameter nahezu den gesamten zentralen Teil der
Schüttung einnehmen, jedoch für den Elastizitätsmodul nur den unteren Teil der Schüttung
als günstig markieren. Resultierend ist somit auch eine Rückrechnung der Bodenparameter
auf der Basis von Messungen in der Probeschüttung möglich, da das Verschiebungsfeld
der Schüttung stark durch die Eigenschaften des Untergrundes beeinflusst wird.
Anlage 2 enthält die analog ausgeführten Betrachtungen getrennt für die horizontalen und die
vertikalen Verschiebungsvektoren. Für beide Fälle treten deutlich wiederum die
abweichenden Schwankungsbereiche der lokalisierten Zielfunktionswerte und die Phasenabhängigkeit für die Scherfestigkeitsparameter hervor. Gegenüber Tabelle 8 als auch untereinander zum Teil stark abweichend sind die ausgewiesenen repräsentativen Bereiche. Diese sind
somit zwischen verschiedenen physikalischen Messgrößen nicht übertragbar und sollten
jeweils explizit bestimmt werden. Deutlich erkennbar in Anlage 2, Tabelle 1 ist des Weiteren,
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dass auf der Symmetrieachse durch das Verschwinden der horizontalen Verschiebungen,
keine Parameter bestimmt werden können. Dies hat unmittelbaren Einfluss auf die
benachbarten Sensitivitäten im Zentrum unter der Schüttung.
Abbildung 40 zeigt die lokalisierte Zielfunktion für zwei ausgewählte Netzknoten. Dargestellt
ist der Wert der Zielfunktion über den Parametern Steifigkeit und Kohäsion. Der in
Abbildung 40 a) genutzte Knoten befindet sich in ca. 2 m Teufe unterhalb der ehemaligen
Geländeoberkante zentral unter der Probeschüttung, wogegen der Knoten in Abbildung 40 b)
unterhalb des Randes der Schüttung in ca. 10 m Teufe angeordnet ist. In die lokalisierten Zielfunktionen gehen jeweils die vollständigen Verschiebungsfelder aller fünf Belastungsschritte
ein. Durch die vorangegangenen Betrachtungen wird der Netzknoten von a) als günstig für
eine Parameterrückrechnung eingestuft, der Knoten von b) hingegen nicht. Ein Vergleich der
Zielfunktionstopologien von Abbildung 40 bestätigt dieses Ergebnis: Zwar weisen beide
Topologien an der Position des Referenzparametersatzes einen innerhalb des Untersuchungsgebietes globalen Extremwert auf, jedoch sind die Zielfunktionswerte von b) gegenüber a) um
ca. vier Zehnerpotenzen kleiner. Vor dem Hintergrund, dass nachfolgend eine Bestimmung
auf der Basis von realen Messwerten erfolgen soll, die eine begrenzte Genauigkeiten und ein
Messwertrauschen aufweisen, sind diese geringen Abweichungswertdifferenzen – die sich ja
direkt aus den Verschiebungsdifferenzen berechen – als kritisch zu bewerten.

Abbildung 40:

Lokalisierte Zielfunktionstopologie für verschiedene Netzknoten der
Vorwärtsrechnung
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4.6

Ansätze zur Beschleunigung inverser Parameterbestimmungen und zur Erhöhung der Robustheit

Bei der Anwendung der inversen Parameteridentifikation auf relativ langsame Vorwärtsrechnungen treten zum Teil immense Gesamtrechenzeiten auf. Dieser Effekt ist, wie bereits in
den vorhergehenden Ausführungen beschrieben, auf die hohe Anzahl von Aufrufen der
Vorwärtsrechnung zurückzuführen. Eine der Anforderungen an die Verfahren zur inversen
Parameterbestimmung von Abschnitt 4.3.1 ist entsprechend eine Minimierung der notwendigen Solver-Aufrufe, die über folgende grundsätzliche Strategien erreicht werden kann:
 Nutzung bereits existierender Informationen
 Effiziente Gestaltung der Extremwertsuche

Einige Ansätze für den ersten Punkt, der Nutzung bereits existierender Informationen, werden
in Abschnitt 4.6.1 vorgestellt. Möglichkeiten für eine effiziente Gestaltung der Extremwertsuche gemäß dem zweiten Punkt, die nicht an bereits vorhandene Informationen zu der
Optimierungsaufgabe geknüpft sind, können – beschränkt auf die Nutzung bekannter
Optimierungsalgorithmen – über die folgenden Ansätze erreicht werden:
 Kombination verschiedener Optimierungsverfahren (Abschnitt 4.6.2)
 Erweiterung bestehender Optimierungsverfahren (Abschnitt 4.6.3)

4.6.1 Nutzung bereits existierender Daten und Informationen
Stehen bereits vor dem Beginn einer inversen Parameterbestimmung Daten zu den
grundsätzlichen Eigenschaften der Zielfunktionstopologie zur Verfügung, können diese ggf.
genutzt werden, um eine möglichst günstige Effizienz und Erfolgsrate der Optimierungssequenzen zu gewährleisten. Basierend auf diesen auch als a priori Informationen
bezeichneten Daten kann die Wahl der einzusetzenden Optimierungsverfahren und der
zugehörenden Steuerparameter erfolgen. Weiterhin kann eine Transformation des
Parameterraums im Sinne einer Regularisierung vorgenommen werden.
Unter Umständen bietet sich auch die explizite Schaffung von Vorab-Informationen an, die
beispielsweise durch die Untersuchung vereinfachter Modelle oder von Teilmodellen erfolgen
kann. Mit dieser Strategie kann unter Umständen der Suchbereich signifikant eingeschränkt
werden, wenn vorausgesetzt werden kann, dass die Ergebnisse mit einer tolerierbaren
Genauigkeit auf das ursprüngliche Gesamtmodell übertragbar sind. Eine Extremwertsuche für
das Gesamtmodell beschränkt sich nachfolgend nur noch auf den bereits eingegrenzten
Extremalbereich.
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Kann für eine inverse Aufgabenstellung die Vorwärtsrechnung bereits bestehender inverser
Parameterbestimmungen bzw. statistischer Analysen übernommen werden, so sind
gegebenenfalls auch die Ergebnisse der zuvor erfolgten Solver-Aufrufe mit den zugehörigen
Parametervektoren weiter nutzbar. Auf der Basis einer solchen Datenmenge kann unter
anderem eine statistische Analyse erfolgen und/oder günstige Startwerte für Optimierungssequenzen ermittelt werden. Beispielsweise sind mit diesem Ansatz Serien von gleichartigen
Versuchen behandelbar. Insbesondere bei zeitintensiven Vorwärtsrechnungen ist es daher
günstig, nicht nur den Zielfunktionswert zu einem Parametervektor zu speichern, sondern
darüber hinaus auch ausgewählte Ergebnisdaten – z. B. in einer Datenbank – abzulegen.

4.6.2 Sequentielle Nutzung von Optimierungsalgorithmen
Ein Ansatz für die Beschleunigung inverser Parameterbestimmungen ist die Kombination
verschiedener Optimierungsverfahren. Die häufig nichttriviale Möglichkeit, einen „neuen“
Optimierungsalgorithmus durch die Kombination bestehender Verfahren und Paradigmen zu
erhalten, wird beispielsweise durch die Abschnitt 3.6.7 vorgestellten Kombinativverfahren
verfolgt. Die in diesem Abschnitt beschriebene Alternative nutzt hingegen verschiedene
Algorithmen unverändert nacheinander, wobei die Ergebnisse des oder der vorhergehenden
Sequenzen von dem jeweiligen Durchlauf genutzt werden.
Die sequentielle Nutzung von Optimierungsalgorithmen wird bereits mehrfach in der
Literatur beschrieben. Beispielsweise nutzen CEKEREVAC et al. 2006 die Ergebnisse eines
stochastischen Verfahrens als Startparametervektoren für einen gradientenbasierten Algorithmus und OVE & POPPLE 2003 beschreiben die sequentielle Nutzung eines Gradientenverfahrens in Kombination mit der Methode der Simulierte Abkühlung.
Im Allgemeinen wird mit dieser Form der Kombination versucht, die Vorteile verschiedener
Verfahren auszunutzen und evtl. nachteilige Eigenschaften möglichst zu umgehen. Die
einzelnen Methoden können in Abhängigkeit der jeweils zur Zielfunktionstopologie
bestehenden Informationsmenge gewählt und gleichzeitig für die einzelnen Verfahren ggf.
vorausgesetzte Topologieeigenschaften besser eingehalten werden. Häufig werden daher
Verfahren mit der Fähigkeit, Stützpunkte in dem Einzugsbereich des globalen Extermwertes
zu finden, mit Algorithmen mit stark lokalem Charakter kombiniert. Bei dem ausschließlichen
Einsatz eines globalen Verfahrens würde die gesuchte Extremstelle in der gewünschten
Genauigkeit i. d. R. mit einer relativ geringen Konvergenzgeschwindigkeit gefunden werden.
Da diese Verfahren jedoch häufig relativ schnell Stützpunkte im Einzugsbereich signifikanter
Optima erzeugen, können diese als Startwerte für nachgeschaltete Algorithmen mit lokalem
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Charakter dienen. Ziel einer sequentiellen Nutzung von Optimierungsalgorithmen ist somit
neben einer Verbesserung der Erfolgsrate weiterhin die Beschleunigung der Konvergenz.
Generalisierend kann eine entsprechende Abfolge von Optimierungssequenzen als Metasequenz zusammengefasst werden. Abbildung 41a enthält das Ablaufschema für eine lineare
Metasequenz, in der nacheinander drei Algorithmen zur Extremwertsuche verwendet werden.
Die für die einzelnen Untersequenzen zu verwendenden Sequenzlängen müssen entweder
manuell für jede Aufgabenstellung unter Berücksichtigung der zu verwendenden
Optimierungsalgorithmen erneut festgelegt oder können mit Hilfe der in Abschnitt 3.6.1
beschriebenen Abbruchkriterien definiert werden. Unter Umständen kann so auch das gleiche
Verfahren, gegebenenfalls mit veränderten Steuerparametern oder Startwerten, erneut
ausgeführt werden.
Weiterhin können, wie in Abbildung 41b angedeutet, die Ergebnisse einzelner Untersequenzen verworfen bzw. abgelehnt und nachfolgende Durchläufe mit den ursprünglichen
Startwerten gestartet werden. Diese als Neustart zu bezeichnende Vorgehensweise erscheint
insbesondere bei Verfahren mit stochastischen Momenten sinnvoll, da keine der Sequenzen
exakt reproduzierbar ist. Alternativ können mehrere Sequenzen parallel ausgeführt werden
und ungünstige Ergebnisse verworfen oder nachfolgenden Durchläufen übergeben werden. So
verwenden z. B. MATTSSON et al. 2001 für ein Verfahren unterschiedliche Startvektoren und
gleichen so in gewissen Grenzen den lokalen Charakter des verwendeten Algorithmus aus.

a)

Start

Start

Algorithmus A

Algorithmus A

Algorithmus B

Algorithmus A

Algorithmus A

Algorithmus C

Ablehnung

Algorithmus B

Stopp

Abbildung 41:

b)

Stopp

Ablaufschema für eine sequentielle Nutzung von Optimierungsalgorithmen
a) rein sequentielle Nutzung; b) sequentielle Nutzung mit Neustart
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4.6.3 Modifikation des Verfahrens der Moving Least Squares
Für das in Abschnitt 3.6.6 vorgestellte Verfahren der Moving Least Squares konnte in Abschnitt 4.4 gezeigt werden, dass dieses unter den Besonderheiten geotechnischer Aufgabenstellungen verhältnismäßig effizient und robust arbeitet. In diesem Abschnitt sollen Modifikationen des Verfahrens vorgestellt werden, die diese Eigenschaften weiter verbessern und
teilweise bereits in MEIER et al. 2006 veröffentlicht wurden.
Das Verfahren der Moving Least Squares verlagert als Topologieersatzverfahren die Extremstellensuche temporär auf eine Ersatz-Zielfunktionstopologie, die mit Hilfe von bereits
bekannten Stützpunkten erstellt wird und mit beliebigen Optimierungsverfahren nach
Extremstellen durchsuchbar ist. Da für die Suche auf der Ersatzfunktion keine Vorwärtsrechnungen nötig sind, ist diese entsprechend zeitunaufwändig. Die als „extremstellenverdächtig“ ausgewiesenen Positionen werden nachfolgend mit einem Solver-Aufruf
verifiziert und stehen nun als weitere Stützstellen für die Approximation zur Verfügung. Je
besser die eigentliche Zielfunktionstopologie durch die Näherungslösung approximiert wird,
desto realitätsnäher werden die extremstellenverdächtigen Positionen ausgewiesen und umso
schneller konvergiert der Algorithmus. Topologieersatzverfahren sollten demzufolge eine
möglichst gute Approximation der Zielfunktionshyperfläche nutzen, die entsprechend
folgende Eigenschaften besitzt:
 Annäherung ohne Polstellen und mathematisch nicht definierte Punkte
 Wiedergabe des „wahren“ Funktionswertes an den Stützpunkten
 Wiedergabe von „vermuteten“ Extremwerten zwischen den Stützpunkten
 Vermeidung von starken Oszillationen zwischen den Stützpunkten

Einschränkende Forderungen an die Verteilung der für die Erstellung der Ersatzhyperfläche
genutzten Stützstellen werden entsprechend ausschließlich durch den verwendeten
Approximationsalgorithmus verursacht. Für das Verfahren der Moving Least Squares würde
dies die Kombination der verwendeten lokalen Approximationsfunktionen, den zugehörigen
Wichtungsfunktionen und deren Steuerparameterbestimmung betreffen. So wäre beispielsweise die Beschränkung auf rein rasterförmig angeordnete Daten sehr unvorteilhaft. Für die
Erstellung der Ersatzhyperfläche sind nach Möglichkeit alle zur Verfügung stehenden
Informationen einzubeziehen, um der Forderung nach einer möglichst guten Wiedergabe der
Ausgangstopologie nachzukommen. Beispielsweise können diese von statistischen Untersuchungen oder anderen Optimierungssequenzen der gleichen Aufgabenstellungen vorliegen.
Mit dieser Zielsetzung ist ebenfalls die Notwendigkeit nach einer möglichst großen
Unempfindlichkeit gegenüber der Lage dieser Parametervektoren verknüpft. Approximations155
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algorithmen, die keine oder nur unwesentliche Einschränkungen besitzen sind entsprechend
zu bevorzugen.
Da die meisten Optimierungsalgorithmen ausschließlich Informationen nutzen, die durch sie
selbst berechnet wurden, können Ergebnisse anderer Methoden, entweder nicht oder nur
rudimentär einbezogen werden. Beispielsweise gibt ein Gradientenverfahren die Werte aller
Parameter für jeden Schritt vor – und lässt keine „fremden“ Vektoren zu. In diesem Kontext
ist diese Fähigkeit der MLS-Verfahren, nahezu beliebige Datenquellen einbeziehen zu
können, als sehr vorteilhaft zu bewerten.

Beschreibung der genutzten Ansätze
Um die mathematische Definition der lokalen Approximationsfunktionen f l̃ (x), den
Wichtungsfunktionen θl und den zugehörigen Steuerparametern zu vereinfachen, wird die
zentrale Vorschrift zur Bildung des Ersatzzielfunktionswertes f ̃(x) an der Stelle x gemäß Gleichung (127) festgelegt. Die Summe Wichtungsfaktoren wird über diese Vereinbarung an jeder
Stelle auf den Wert 1 Normiert. Formell lässt sich Gleichung (127) jedoch durch Substitution
der normierten Wichtungsfunktionen wieder auf Gleichung (87) zurückführen, so dass diese
Modifikation der Definition des „ursprünglichen“ Verfahrens der Moving Least Squares
entspricht.
k

(127)

~
f ( x) =

~

∑ θ ( x) ⋅ f ( x)
l =1

l

l

k

∑ θ ( x)
l =1

l

Die k Wichtungsfunktionen θl:Ω → ℜ+ ordnen hierbei jedem Parametervektor im Suchbereich
eine nichtnegative reelle Zahl zu. Dabei gibt θl(x) an, wie stark die Funktion f l̃ an der Stelle x
zur globalen Approximationsfunktion f ̃ beiträgt. Abbildung 42 visualisiert das zugrunde
liegende Prinzip des Ansatzes. Die notwendigen Kriterien für die zu verwendenden
Funktionen f l̃ und θl lassen sich wie folgt spezifizieren:
 Übereinstimmung der lokalen Approximationsfunktionen mit den zugeordneten Stütz-

stellen: f l̃ (xl) = f(xl). Diese Forderung ergibt sich aus der zugrunde liegenden Idee, dass f l̃
in der Umgebung von xl die Zielfunktion annähert.
 Mit zunehmender radialer Entfernung vom zugeordneten Stützpunkt xl fällt die Wichtungs-

funktion θl monoton, d. h., r1 < r2 impliziert θl(xl + υr1) ≥ θl(xl + υr2) für alle positiven
reellen Zahlen r1 und r2 sowie beliebige Richtungsvektoren υ ∈ Ω im Suchbereich.
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 Zur Gewährleistung der Übereinstimmung der globalen Approximationsfunktion mit allen

Stützstellen (also f ̃(xl) = f(xl) für alle xl) können zwei alternative Kriterien formuliert
werden:
à Eine Polstelle der Funktion θl an der zugeordneten Stützstelle xl: gemäß Glei-

chung (128) Unter dieser Bedingung verschwinden die Beiträge aller anderen lokalen
Approximationsfunktionen für x → xl. Die in diesem Fall an den Stützstellen
entstehenden Lücken in der Funktion f ̃ können durch Setzung von f ̃(xl) = f(xl)
vermieden werden. Überdies bleibt die Funktion stetig, falls alle f l̃ auf Ω und alle θl auf
Ω/{xl} stetig sind.
(128)

lim θ l ( x) = +∞

x→ xl

à Vollständiges Abklingen der Wichtungsfunktionen: θl(xj) = 0 für alle l ≠ j aus l = 1…k.

Vorteil dieses Kriteriums ist, dass die Stützstellen nicht gesondert behandelt werden
müssen. Problematisch ist hingegen in diesem Fall (unter Einhaltung oben genannter
Forderungen) sicherzustellen, dass die Funktion f auf ganz Ω (zumindest aber auf einem
sinnvollen Teilbereich T ⊆ Ω wie beispielsweise im Inneren des durch die Stützstellen
aufgespannten Bereichs) definiert bleibt. Dafür muss für alle x ∈ T die Summe von
Gleichung (129) größer als Null sein, es dürfen also an keiner Stelle alle Wichtungsfunktionen gemeinsam verschwinden.
k

(129)

∑ θ ( x)
l =1

l

 Je nach eingesetztem Optimierungsverfahren muss die globale Approximationsfunktion

weitere Anforderungen hinsichtlich Stetigkeit bzw. Differenzierbarkeit erfüllen. So kann
beispielsweise die rechenaufwändige numerische Bestimmung der Gradienten bei einer
entsprechend leistungsfähigen Funktion entfallen und direkt erfolgen.
Für eine Erfüllung der oben genannten Forderungen und Kriterien werden für die lokalen
Approximationsfunktionen Quadriken verwendet, deren konstante Glieder über eine
Regression bestimmt wird. Diese Hyperflächen zweiter Ordnung erweisen sich als sehr
geeignet, da diese die Umgebung der jeweiligen Stützstelle nichtlinear annähern können,
jedoch keine ungewünschten Oszillationen – wie z. B. bei einer Fourieranalyse – verursachen.
Der Einsatz von Quadriken im Rahmen von Verfahren der Moving Least Squares wird bereits
mehrfach in der Literatur beschrieben. Stellvertretend seien hier MCLAIN 1976, MOST 2006,
LANCASTER & SALKAUSAS 1981 und LEVIN 1998 genannt.
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θ1
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f (x1)

f̂
f̂ 2
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Bereich der Dominanz von f̂ 1

Abbildung 42:

Bereich der Dominanz von f̂ 2

x

Schematische Darstellung des zugrunde liegenden Prinzips der Wichtungsfunktionen

Die Wichtungsfunktionen als zweite Komponente der Verfahren der Moving Least Squares
basieren im Rahmen der hier beschriebenen Modifikation auf einem Voronoi-Diagramm der
zugrundeliegenden Stützstellen. Abbildung 43 zeigt ein Schema eines solchen VoronoiDiagramms im ℜ2 mit der Triangulation der Stützpunkte und den entsprechenden VoronoiRegionen. Da Voronoi-Diagramme grundsätzliche auch für eine höhere Dimensionalität
definiert und berechenbar sind, kann mit Ansatz der Suchbereich Ω auf der Basis der
vorhandenen Stützstellen mit Simplizes abgedeckt werden. Die „Nachbarschaft“ Υk einer
Stützstelle k stellen nun alle Simplizes Sl dar, die selbige Stützstelle enthalten:
Yk = {Sl | xk ∈ Sl}. Diese bereits von MCLAIN 1976 beschriebene Technik zur Festlegung der
Einflussbereiche stellt sicher, dass die Wichtungsfunktionen innerhalb dieser Nachbarschaft
vollständig abklingen. Der für die Position x resultierende Wichtungsfaktor für den
Stützpunkt l kann entsprechend Gleichung (130) unter Zuhilfenahme der Smooth-StepFunktion (KRÜGER 2002) gemäß Gleichung (131) errechnet werden. Aufgrund der oben
beschriebenen Eigenschaft, dass die Wichtungsfunktionen innerhalb der Nachbarschaft
vollständig abklingen, ist für Gleichung (130) nur die Nachbarschaft zu verwenden, in der
sich x befindet.
⎡
⎛ ( x i − x l ) ⋅ ( x − x l ) ⎞⎤
⎜⎜ i
⎟
−
s
1
⎢
∏
l
i
l ⎟⎥
⎝ ( x − x ) ⋅ ( x − x ) ⎠⎦
x i ∈Υk ⎣

(130)

θ l ( x) =

(131)

⎧0
⎪
s ( x) = ⎨1
⎪3 x 2 − 2 x 3
⎩
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Abbildung 43:

Schematische Darstellung eines Voronoi-Diagramms im ℜ2
rote Punkte: Stützstellen;
durchgezogene blaue Linien: Triangulation der Punktwolke
gepunktete grüne Linien: Voronoi-Regionen

Numerische Analyse und Bewertung
Um eine Abschätzung der Eigenschaften der Modifikation des Verfahrens der Moving Least
Squares zu ermöglichen, zeigt Abbildung 44 eine Gegenüberstellung mit der bereits in
Abschnitt 4.4 genutzten Konfiguration des MLS-Verfahrens. Grundlage für diese Darstellung
ist ein 9 × 9 – Stützstellenraster der zweidimensionalen Ackley-Testfunktion im Wertebereich
-2 ≤ x1 ≤1 und -2 ≤ x2 ≤1. Abbildung 44a zeigt die Position der Stützstellen und eine abgeleitete Triangulation dieser Punkte. Abbildung 44b visualisiert das MLS-Verfahrens aus
Abschnitt 4.4, das lokale Wichtungsfunktionen gemäß Gleichung (124) und Hyperebenen als
lokale Approximationsfunktion verwendet. Die Konstante ε, die die Reichweite dieser
Wichtungsfunktionsdefinition bestimmt, wurde analog Abschnitt 4.4 mit dem Wert ε = 1,0
vorgegeben. Die resultierende Approximation kann auf der Basis der 81 Stützstellen die reale
Topologie im Untersuchungsbereich stetig und ohne Singularitäten annähern, zeigt jedoch im
Nahbereich der Stützstellen „abgeplattete“ Regionen und teilweise „übersteilte“ Regionen
zwischen den Stützstellen. Diese teilweise auch mit dem Begriff Artefakte beschriebenen
Effekte sind auf die große Dominanz der jeweiligen Wichtungsfunktion nahe dem
zugehörigen Stützpunkt und dem sehr starken Abfall bei steigendem Abstand zu selbiger
Stützstelle zurückzuführen. Da jedoch für diese Eigenschaften keine Entsprechung in der
realen Topologie vorhanden ist, kann eine Extremwertsuche auf der Approximation negativ
beeinflusst werden.
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Die mit der beschriebenen Modifikation des MLS-Verfahrens auf der gleichen Stützstellenbasis erzeugte Approximation zeigt Abbildung 44c. Die vergleichsweise glatte Annäherung
zeigt keine signifikanten Artefakte wie lokale Abplattungen oder übersteilte Regionen. Bei
Extremstellensuchen auf einer solchen Approximation ist von keinen negativen Einflüssen
auszugehen. Der Vergleich zur Ursprünglichen Funktionstopologie der zweidimensionalen
Ackley-Testfunktion, der in Abbildung 44d dargestellt ist, zeigt nur geringe Abweichungen in
Bereichen mit betragsmäßig hohen zweiten Ableitungen („Durchbiegungen“). Alle lokalen
Extremstellen werden durch die Approximation korrekt wiedergegeben.

Abbildung 44:

Triangulation und Approximation eines 9 × 9 – Stützstellenrasters der
Ackley-Testfunktion im ℜ2
a) Triangulation; b) Approximation mit dem MLS-Verfahren aus Abschnitt 4.4;
c) Approximation mit dem modifizierten MLS-Verfahren;
d) Überlagerung der Originaltopologie mit der Approximation von Abbildung 44c
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Abbildung 45 und Abbildung 46 enthalten die Ergebnisse einer Extremwertabschätzung unter
Nutzung des modifizierten Verfahrens der Moving Least Squares auf der Basis von
rasterförmig verteilten Stützstellen. Für Abbildung 45 wurde ein Raster von 6 × 6 Stützpunkten der RASTRIGIN Testfunktion als Basis für eine Approximation verwendet. Das zu
findende globale Optimum im Suchbereich -0,9 ≤ x1 ≤+0,9 und -0,9 ≤ x2 ≤+0,9 besitzt die
Koordinatenwerte [x1 = 0; x2 = 0]. Durch die Basispunkte werden als Lösungsvektor die
Parametersätze x1 = ±1,667E-01 und x2 = ±1,667E-01 mit einem Funktionswert von jeweils
f(x) = 5,144E+00 ausgewiesen (Abbildung 45 links). Wird eine Partikel-Schwarm-Sequenz
mit 10 Partikeln und 20 Zyklen auf die durch das modifizierte Moving Least Squares
Verfahren auf der gleichen Datenbasis erzeugten Approximation angewendet, wird ein
Lösungsvektor mit einem Funktionswert von f(x) = 1,000E+00 mit den Parameterwerten
x1 = -4,261E-05 bzw. x2 = -8,519E-04 zurückgegeben. Gegenüber den Basisdaten, die die
besten Lösungsvektoren in einer Euklidischen Distanz von 2,36E-01 vom realen Optimum
ausweisen, verringert in diesem Beispiel die Approximation diese Entfernung auf einen
Betrag von 8,43E-04.
Analog können Abbildung 46 die Ergebnisse für eine Approximation der zweidimensionalen
Moved

Axis

Parallel

Hyper

Ellipsoid

Testfunktion

(Anlage 1)

im

Suchbereich

-100 ≤ x1 ≤+100 und -100 ≤ x2 ≤+100 entnommen werden. Abbildung 46a zeigt die
Ergebnisse für ein Raster von 6 × 6 Stützpunkten und Abbildung 46b nutzt hingegen ein
10 × 10 Stützpunkteraster. Das 6 × 6 Stützpunkteraster weist mit einem Funktionswert von
f(x) = 3,341E+02 und einer euklidischen Distanz von 1,35E+01 zum wahren Extrempunkt bei
x1 = +1,667E+01 und x2 = +1,667E+01 den besten gefundenen Parametervektor aus. Mit dem
modifizierten MLS-Verfahren kann dieses Ergebnis auf den Vektorx1 = 5,285E+00 und
x2 = 9,951E+00 mit einer euklidischen Distanz von 2,89E-01 und f(x) = 2,009E+01 verbessert
werden. Das Raster von 10 × 10 Punkten weist hingegen die Parameterwerte x1 = 1,000E+01
und x2 = 1,000E+01 mit einer euklidischen Distanz von 5,000E+00 zum globalen Optimum
und einem Funktionswert von f(x) = 4,500E+01 aus. Die auf der Approximation dieses
Rasters ausgeführte PSO-Sequenz erreichte mit f(x) = 2,003E+01 den günstigsten
Funktionswert für die Moved Axis Parallel Hyper Ellipsoid Testfunktion an der Stelle
x1 = 4,978E+00 und x2 = 1,009E+01 mit einer euklidischen Distanz von 9,26E-02 zum
globalen Optimum. Trotz der signifikanten Erhöhung der Basisdaten von 36 auf
100 Stützstellen zwischen Abbildung 46a und Abbildung 46b konnte die Distanz zum
globalen Optimum nur geringfügig von 2,89E-01 (f(x) = 2,009E+01) auf 9,26E-02
(f(x) = 2,003E+01) vermindert werden.
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Im Allgemeinen wird bei einer kleinen für eine Approximation zur Verfügung stehenden
Stützstellenmenge bereits die Nutzung weniger zusätzlicher Stützpunkte eine signifikante
Verbesserung der Approximation zur Folge haben. Mit steigender Menge von Basisdaten
verringert sich dieser Effekt jedoch, so dass nur noch geringfügige Verbesserungen erzeugt
werden können. Außerdem ist dieses Verhalten stark von der Dimensionalität und
Komplexität der Zielfunktionstopologie und der Verteilung der bereits vorhandenen
Stützstellenmenge abhängig.

Abbildung 45:

Approximation der RASTRIGIN Testfunktion im ℜ2
wahres Minimum der Zielfunktionstopologie: [x1 = 0; x2 = 0]; Suchbereich für x1 und
x2: [-0,9 … 0,9]; Approximation mit dem modifizierten MLS-Verfahren auf der Basis
eines 6 × 6 Stützpunkterasters
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Abbildung 46:

Approximation der Moved Axis Parallel Hyper Ellipsoid Testfunktion im ℜ2
wahres Minimum der Zielfunktionstopologie: [x1 = 5; x2 = 10]; Suchbereich für x1
und x2: [-100 … +100]; Approximation mit dem modifizierten MLS-Verfahren auf
der Basis eines a) 6 × 6 bzw. b) 10 × 10 Stützpunkterasters
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Um die direkte Gegenüberstellung des modifizierten MLS-Verfahrens mit den in
Abschnitt 4.4 untersuchten Algorithmen zu ermöglichen, bietet sich die Anwendung der in
Abschnitt 4.4.1 beschriebenen Analyse- und Bewertungsverfahren an. Abbildung 47 zeigt die
Ergebnisse für das modifizierte MLS-Verfahren und die Werte für die drei besten
Algorithmen von Abschnitt 4.4. Die zugehörigen statistischen Messwerte können zusammen
mit den Ratings Tabelle 9 entnommen werden. Das modifizierte Verfahren der Moving Least
Squares zeigt erwartungsgemäß ein sehr ähnliches Verhalten wie die unmodifizierte Version,
weist jedoch günstigere Erfolgsraten und weniger Solver-Aufrufe auf. Die durch die
Modifikation erzeugten realistischeren Approximationen erlauben folglich eine bessere
Abschätzung der Extremwertpositionen und weist mit einem Rating von r = 3,90 das beste
Ergebnis aller untersuchten Methoden auf.

Tabelle 9:

Ergebnisse des Ratings für das modifizierte Verfahren der Moving Least Squares
im Vergleich zu den besten Verfahren von Abschnitt 4.4

mittlere Erfolgsrate
Verfahren

mittlere Anzahl
Rating
Solver-Aufrufe
pro
0≤τ≤5 0≤ι≤1
ι=0
τ=0
Zyklus Sequenz r 0

MLS-Verfahren (Abschnitt 4.4) 75,0 %

62,7 %

2,87

80,6

2,75

Shuffled Complex Evolutionary 74,5 %

48,4 %

3,61

94,4

1,38

Partikel Schwarm Verfahren

96,9 %

76,4 %

11,00

156,6

3,50

MLS-Verfahren (modifiziert)

79,3 %

66,6 %

2,86

71,5

3,90
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Abbildung 47:

Ergebnisse des vorgeschlagenen Bewertungsverfahrens
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4.7

Zusammenfassung

Die Behandlung von geotechnischen Aufgabenstellungen mit Verfahren zur inversen
Parameterbestimmung stellt häufig besondere Anforderungen an die zu verwendenden
Optimierungsverfahren. Hauptschwerpunkte sind in diesem Kontext neben anderen
fehlgeschlagene Vorwärtsrechnungen und lange Ausführungszeiten. Unter Umständen
können diese Probleme durch eine geschickte Wahl der genutzten Modellierungsmethoden
vermindert werden. Vollständig ausgeschlossen werden können sie jedoch nur in
Sonderfällen, so dass diese Charakteristika für die inverse Behandlung geotechnischer
Aufgabenstellungen berücksichtigt werden müssen.
Die Eigenschaften verschiedener Algorithmen zur Extremwertsuche können auf der Basis
eines vorgeschlagenen Analyse- und Bewertungsverfahrens quantitativ untersucht werden.
Das vorgeschlagene und auf Testfunktionen basierende Analyse- und Bewertungsverfahren ist
so gewählt, dass die zuvor genannten Anforderungen und Eigenschaften geotechnischer
Aufgabenstellungen ebenfalls wiedergegeben werden. Eine Übertragbarkeit auf reale
Problemstellungen ist entsprechend gewährleistet.
Aus den untersuchten Methoden zeigen die Partikel-Schwarm-Methoden, die Shuffled
Complex Evolution Method und das Verfahren der Moving Least Squares besonders gute
Eigenschaften. Für das MLS-Verfahren konnte eine Modifikation vorgeschlagen und ihre
Effizienz und Robustheit gezeigt werden.
Ein weiteres Anwendungsgebiet der in Verbindung mit den inversen Verfahren verwendeten
Paradigmen stellt die Optimierung von Messprogrammen dar. Hierbei können sowohl bereits
bestehende Programme verifiziert als auch Planungshilfen gegeben werden.
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5

Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Anwendung der Verfahren zur inversen Parameterbestimmung auf geotechnische Problemstellungen an ausgewählten Beispielen gezeigt. Als
typische Aufgabenstellung werden hier die Parameterrückrechung für ein in der Auffahrung
befindliches Tunnelbauwerk und die Bestimmung von Modellparametern zweier gravitativ
bedingter Massenbewegungen beschrieben.
Ein Teil der in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele nutzt reale Messwerte als Referenzdaten. Um die Komplexität dieser Aufgabenstellung abzumindern, wird für den anderen Teil
der Anwendungen auf synthetische Referenzdaten zurückgegriffen. Für diesen Ansatz werden
Referenzdaten künstlich mit vorgegebenen Eigenschaften erzeugt, wodurch eine Untersuchung verschiedener (Stör-)Einflüsse möglich wird. Wird für die Generierung die gleiche
Vorwärtsrechnung verwendet, die nachfolgend auch für die Parameterbestimmung genutzt
wird, sind die zugrunde liegenden Parameterwerte bekannt und die Existenz einer Lösung ist
entsprechend nachgewiesen. Ein alternativer Ansatz ist die Gewinnung dieser Daten über eine
abweichende Vorwärtsrechnung. Im Allgemeinen erzeugt ein Parametersatz aufgrund der
unterschiedlichen Implementierungen in verschiedenen Programmsystemen auch differierende Systemantworten. Folglich müssen der günstigste Parametersatz und der Verlauf
der optimalen Systemantwort nicht exakt mit dem Referenzsystem übereinstimmen. Unabhängig von der Strategie zur Erzeugung der Referenzdaten können diese nachfolgend, z. B.
mit einem künstlichen Rauschen, zusätzlich alteriert werden. Die hier vorgestellten
synthetischen Beispiele verzichten jedoch auf eine Nutzung solcher Störeinflüsse und
verwenden zur Referenzdatenerzeugung die auch zur Parameterbestimmung genutzte
Vorwärtsrechnung.

5.1

Parameterrückrechung für ein in der Auffahrung befindliches
Tunnelbauwerk

Tunnelbau wird insbesondere zur Schaffung von Versorgungs- und Verkehrswegen bereits
seit mehr als 2000 Jahren durch den Menschen durchgeführt. Insbesondere in den
vergangenen Jahrzehnten konnte ein starker Anstieg der Bautätigkeit von Tunneln verzeichnet
werden, der sich erwartungsgemäß auf Ballungszentren und Gebirgsregionen konzentriert.
Aufgrund der hohen Anforderungen an Planung und Bauausführung sind Tunnelbauvorhaben
als kompliziert und kostenintensiv einzustufen.
Einfache Abschätzungen der Spannungsverteilung und Verschiebungen sind mit Rückgriff
auf die geschlossene Lösung für einen kreisförmigen Hohlraum in einem homogenen
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Medium, wie in Anlage 3 dargestellt, möglich. In der Praxis genügen diese Ansätze jedoch
i. d. R. bei weitem nicht den Anforderungen, da auch komplizierte Gegebenheiten mit
ausreichender Genauigkeit durch die Modelle wiedergegeben werden müssen. Der Einsatz
numerischer Verfahren zur Unterstützung dieses Planungs- und Ausführungsprozesses
erscheint evident und wurde bzw. wird vielfach genutzt.
In der Literatur ist entsprechend eine Vielzahl von Publikationen zum Einsatz von
Modellierungsverfahren für Tunnelbauwerke verfügbar. Neben anderen präsentieren
beispielsweise GIODA & CIVIDINI 1996 numerische Simulationen eines Tunnelvortriebs in
Gesteinen mit rheologischem Verhalten und gehen auf ausgewählte Aspekte im Hohlraumbau
in druckhaftem bzw. viskos reagierendem Gebirge ein. Verschiedene FEM-Simulationen von
Tunnelvortrieben in Lockergesteinen werden von SELBY 1999 beschrieben und gegenüber
gestellt. GROSSAUER 2001, GROSSAUER et al. 2003 als auch SCHUBERT et al. 2004 beschreiben
die Entwicklung einer auf der statistischen Auswertung von Verschiebungszeitreihen
basierenden Vorhersagemethode für die Gegebenheiten außerhalb des Tunnelprofils bzw. vor
der aktuellen Ortsbrust. Bezug nehmend auf diese und weitere Veröffentlichungen geben
BUTTON et al. 2004 einen Überblick zu geotechnischen Untersuchungs- und Überwachungsverfahren mit Schwerpunkt auf Tunnelvortrieben in tektonischer Melange. Künstliche
neuronale Netze zur Wiedergabe des Verschiebungsverhaltens von Tunnelbauwerken werden
von NEAUPANE & ACHET 2004 genutzt, die dieses Verfahren mit Schwerpunkt auf der
Setzungsprognose an der Tagesoberfläche einsetzen. STAVROPOULOU et al. 2007 nutzen ein
mittels Kriging interpoliertes Feld von RMR-Daten (Rock Mass Rating) als Basis für eine
dreidimensionale FEM-Simulation eines Tunnelvortriebs. Diese Strategie ermöglicht die
Nutzung möglichst aller vorliegenden Informationen über den heterogenen Gesteinsverband.
STERPI & GIODA 2007 heben die Bedeutung des visko-plastischen Verhaltens von Gesteinsverbänden insbesondere bei Tunnelbauvorhaben in großen Teufenlagen hervor und diskutieren die Ergebnisse entsprechender numerischer Modelle. Die verwendeten Parametersätze
werden durch STERPI und GIODA über eine Rückrechnung von Laborversuchen und einer
nachgeschalteten Skalierung für die Repräsentierung von Gesteinsverbänden ermittelt.
Analog zu den Ausführungen im Abschnitt 1 „Problem- und Zielstellung“ dieser Arbeit stellt
sich auch für die numerische Modellierung von Tunnelbauwerken die Frage nach den einzusetzenden Parameterwerten. Die inverse Bestimmung stellt auch für diesen Anwendungsfall
einen möglichen Weg dar, der in der verfügbaren Literatur mehrfach beschrieben wird.
Beispielsweise zeigen SAKURAI & TAKEUCHI 1983 die Rückrechnung des Elastizitätsmoduls
und des initialen Spannungszustandes für das als isotrop linear elastisch angenommene
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Umgebungsgestein eines Tunnels auf der Basis von Konvergenz- und Extensometermessungen während des Vortriebs. Möglichkeiten für eine Parameterrückrechnung für Tunnel
werden von GIODA & SAKURAI 1987 publiziert, wobei sowohl ein deterministischer Ansatz
über ein System linearer Gleichungen als auch ein probabilistischer Ansatz genutzt werden.
BIKINEEV & KHAITMAN 1992

und

BIKINEEV et al. 1996

beschreiben

neben

weiteren

Problemen des computergestützten Designs von Tunnelbauwerken den Einsatz von
Gradientenverfahren für die Findung optimaler Geometrieparameter des Ausbaus.
SWOBODA et al. 1999 identifizieren elastische Parameter eines U-Bahn-Tunnels mit einer
gradientenbasierten Methode. VARDAKOS 2007 nutzt verschiedene Suchstrategien, wie
Gradientenverfahren, die Simulierte Abkühlung und ein evolutionäres Verfahren, für die
Parameterrückrechnung der Systemantwort für synthetische und reale Tunnelvortriebe.
Teilweise können jedoch auch Ergebnisse ähnlicher technischer Fragestellungen auf die
Behandlung von Tunnelbauwerken übertragen werden. COMINO et al. 2008 zeigen beispielsweise eine Parameterbestimmung mittels einem genetischen Algorithmus für kreisförmige
Einschlüsse in einem als orthotrop angenommenen Material.

Selbst im modernen Tunnelbau stellen größere Störungszonen und Fremdkörper eine nicht zu
unterschätzende Problematik dar, die den finanziellen, zeitlichen und technischen
Gesamtaufwand für das Projekt erheblich beeinflussen kann. Zwar ist eine Vielzahl der
möglichen Situationen technisch beherrschbar, erfordert jedoch häufig die temporäre
Umstellung der Vortriebsmethode oder anderweitige, oft aufwändige Maßnahmen. Nach einer
sicheren und erfolgreichen Projektdurchführung ist die möglichst kurze Nutzung und
frühzeitige Erkennung der Notwendigkeit der kostenintensiven Sondermaßnahmen wichtig.
Die effektive und sichere Lokalisierung und Bestimmung der Eigenschaften von
Störungszonen vor der Tunnelortsbrust sind somit eine der wichtigen Herausforderungen für
den modernen Tunnelbau.
Geologische Prospektionen stellen zwar einen wichtigen und unersetzbaren Arbeitsgang für
viele Ingenieurbauwerke im Bereich der Geotechnik – wie auch den Tunnelbau – dar, geben
jedoch häufig nur grobe Anhaltspunkte für die Beantwortung der vorgenannten Fragestellungen. Geophysikalische Untersuchungen bieten auf der anderen Seite unter bestimmten
Voraussetzungen relativ gute Informationen, sind jedoch in vielen praktischen Fällen mit
hohen Kosten und zusätzlichen Einschränkungen für das Projekt verbunden. Mit den hier
vorgestellten Beispielen soll im Sinne eines numerischen Experiments die Bestimmung der
Position, Ausdehnung und weiteren Parametern eines Fremdkörpers und einer Störungszone
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vor der Ortsbrust eines Tunnelbauwerkes mittels Parameterrückrechnung gezeigt werden. Als
Referenzdaten sollen ausschließlich Zeit-Verschiebungs-Daten der Tunnelkontur verwendet
werden, die teilweise durch hochpräzise Kreiselkompassmessungen gewonnen werden, wie
z. B. KORITTKE 1997 dargelegt.

5.1.1 Felsblock vor Tunnelortsbrust
Für das erste Beispiel wird vor der Ortsbrust eines Tunnelvortriebs in bindigem Lockergestein
ein sehr steifer Einschluss (Felsblock, Findling) angenommen. Mit Hilfe der inversen
Parameterbestimmung sollen die Steifigkeit, Größe und Lage dieses Felsblocks im dreidimensionalen Raum bestimmt werden. Es ergibt sich somit ein 5-parametrisches
Optimierungsproblem.

Numerisches Modell
Eine grafische Darstellung des numerischen Modells kann Abbildung 48 entnommen werden.
Die Abmessungen betragen 200 x 200 x 500 m, so dass die obere Begrenzung des Modells
der Geländeoberkante entspricht. Mit Ausnahme der oberen Modellbegrenzung sind alle
Außenflächen normal zu ihrer Ausdehnung fixiert, um die „Einspannung“ im umgebenden
Gebirge wiederzugeben. Die Größe des Modells ist so gewählt, dass eine unrealistische
Beeinflussung durch die Ränder vermieden wird. Der Tunnel besitzt eine Überdeckung von
110 m und einen kreisförmigen Querschnitt mit 20 m Durchmesser. Die Gravitation wird mit
einer Beschleunigung von g = 9,81 m/s² in Richtung der Koordinatenkomponente 3
berücksichtigt. Der Vortrieb wird durch 27 Abschläge mit einer Länge von 10 m modelliert.
Für das Modell findet eine Berücksichtigung von geometrischen Nichtlinearitäten statt.
Das konstitutive Verhalten des umgebenden Gebirges wird über ein in Abaqus
implementiertes elastisch-plastisches Materialmodell abgebildet, welches auf der Theorie des
kritischen Grenzzustandes (critical state theory) aufbaut. Für dieses Materialmodell wird
davon ausgegangen, dass die Dehnungsrate durch die Summe des elastischen und plastischen
Anteils definiert ist.
Für die Beschreibung des elastischen Verhaltensanteils wird auf die Beziehungen der
Poroelastizitätstheorie zurückgegriffen Das Inkrement der elastischen volumetrischen Formänderung wird entsprechend mit d εvol,el = κ / (1 + e0)·d ln(p) angenommen. Diese Beziehung
deutet darauf hin, dass das Inkrement der elastischen Volumenveränderung proportional zu
dem Inkrement des Logarithmus Druckes p ist. Durch Integration dieser Beziehung ergibt sich
Gleichung (132). In dieser Formel repräsentiert κ den dimensionslosen „logarithmischen
170

Kapitel 5: Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

Kompressionsmodul“, e0 die initiale Porenzahl, p0 den initialen Druck, σ11 bis σ33 die
Diagonalelemente des Spannungstensors (p = (σ11 + σ22 + σ33) / 3) und εvol,el den elastischen
Anteil der wahren volumetrischen Dehnung. Abbildung 49a visualisiert in einem Diagramm
das elastische volumetrische Verhalten dieses Materialmodells.
(132)

⎡1 + e0
(1 − exp ε vol ,el )⎤⎥
p = p 0 exp ⎢
⎣ κ
⎦

Abbildung 48:

Schematischer Modellaufbau des Beispiels „Felsblock vor Tunnelortsbrust“

Das plastische Verhalten wird über das in Abaqus implementierte Materialmodell Modified
Cam Clay abgebildet. Die Fließfläche wird in diesem konstitutiven Modell über die in
Gleichung (133) wiedergegebene Form definiert. Abbildung 49b und c enthält eine grafische
Darstellung der Fließfläche im p-t-Diagramm und in der Π-Ebene. In Gleichung (133) ist β
ein Kontrollparameter für das Seitenverhältnis der im p-t-Diagramm ersichtlichen elliptischen
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Kappe. Die Größe a kontrolliert die Verfestigung des plastischen Modells und entspricht dem
Punkt auf der p-Achse, an dem die elliptische Kappe die Gerade des kritischen
Grenzzustandes schneidet. Weiterhin ist t eine Funktion des Spannungsdeviators bzw. dessen
dritter Invariante und M der Anstieg der den kritischen Grenzzustand definierenden Geraden
im p-t-Diagramm. Weiterhin wird mit q die äquivalente Spannung nach MISES und mit r die
dritte Invariante des Spannungsdeviators benötigt. Mit K ist zusätzlich ein Parameter
vorzugeben, der die Form der Fließfläche in der Π-Ebene kontrolliert und den Einfluss der
dritten Spannungsinvarianten auf das Fließkriterium beeinflusst.
3
2
2
q⎡
1 ⎛
1 ⎞⎛ r ⎞ ⎤
1 ⎛p ⎞ ⎛ t ⎞
f ( p , q , r ) = 2 ⎜ − 1⎟ + ⎜
⎟ − 1 = 0 mit t = ⎢1 + − ⎜1 − ⎟⎜⎜ ⎟⎟ ⎥
2⎢ K ⎝
K ⎠⎝ q ⎠ ⎥
β ⎝ a ⎠ ⎝ Ma ⎠
⎣
⎦

(133)

Das Verfestigungsgesetz, welches die Größe der Fließfläche mit der Variable a bestimmt, ist
nach Gleichung (134) festgelegt. In diese Beziehung geht als Zustandsgröße nur die
volumetrische plastische Dehnung ein. Als Parameter werden mit a0 die initiale Größe der
Fließfläche und somit die anfängliche Überkonsolidation, mit e0 die initiale Porenzahl und mit
λ der „logarithmisch-plastische Kompressionsmodul“ genutzt.
(134)

⎡
1 − exp ε vol , pl
a = a 0 exp ⎢(1 + e 0 )
λ − κ exp ε vol , pl
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

In der Folge sind für das verwendete konstitutive Modell neben der Dichte ρ und der
Querdehnzahl ν die zuvor beschriebenen Eingabeparameter κ, λ, M, a0, β und K notwendig.
Der für das umgebende Gebirge verwendete Parametersatz kann Tabelle 10 entnommen
werden.
Tabelle 10: Parametersatz für das umgebende Gebirge

Parameter

Wert

Dichte ρ

2200 kg/m³

Querdehnzahl ν

0,3

logarithmisches Kompressionsmodul κ

0,1

elastische Zugfestigkeit pt,el

0 Pa

logarithmisch-plastisches Kompressionsmodul λ

0,4

Anstieg der Geraden des kritischen Zustands M

0,2

initiale Größe der Fließfläche a0

1,5E+06 Pa

elliptischer Kappenparameter β

1

Formparameter der Fließfläche K

1
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p

a)

p0
εel, vol
pt,el

b)
t

K = 1,0

β = 1,0
critical
state line
β = 0,5

a

pc

p

S3

c)

3
1 ⎛
1 ⎞⎛ r ⎞ ⎤
1 ⎡
t = q ⎢1 + − ⎜1 − ⎟⎜⎜ ⎟⎟ ⎥
2 ⎢ K ⎝ K ⎠⎝ q ⎠ ⎥
⎣
⎦

K = 1,0

K = 0,8
S1

Abbildung 49:

S2

Diagramme zum konstitutiven Verhalten des Modified Cam Clay Materialmodells
(modifiziert nach: ABAQUS ANALYSIS USER Manual)
a) Volumetrisches Verhalten für den elastischen Teil des Materialmodells
b) Fließfläche des Modified Cam Clay Materialmodells im p-t-Diagramm
c) Fließfläche des Modified Cam Clay Materialmodells in der Π-Ebene
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Der Tunnelausbau wird „verschmiert“ über eine ringförmige elastische Zone berücksichtigt.
Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass der im Vergleich zu den Modellabmessungen recht
filigrane Ausbau nicht explizit diskretisiert werden muss und so die Vernetzung nicht zu fein
wird. Die notwendige Berechnungszeit für eine Vorwärtsrechnung kann so signifikant
verkürzt werden. Die genutzte Materialmodelldefinition entspricht dem zuvor beschriebenen
Modified Cam Clay Materialmodell unter ausschließlicher Nutzung der elastischen
Komponenten. Tabelle 11 enthält den genutzten Parametersatz.

Tabelle 11: Parametersatz für den verschmiert modellierten Tunnelausbau

Parameter

Wert

Dichte ρ

2200 kg/m³

Querdehnzahl ν

0,3

logarithmisches Kompressionsmodul κ

0,1

elastische Zugfestigkeit pt,el

1E+07 Pa

Der Felsblock wird ebenfalls als rein elastisch mit den in Tabelle 12 angegebenen Parameterwerten angenommen. Um die Vernetzung und auch die Parametrisierung zu vereinfachen,
wird dieser Körper als Quader modelliert. Abbildung 48 kann diese Vereinfachung
entnommen werden.

Tabelle 12: Parametersatz für den Block

Parameter

Wert

Dichte ρ

2200 kg/m³

Querdehnzahl ν

0,3

logarithmisches Kompressionsmodul κ

5,6E-09

elastische Zugfestigkeit pt,el

1E+07 Pa

Für die inverse Bestimmung der Position und Größe des Blocks muss das numerische Modell
entsprechend geometrisch in Abhängigkeit der entsprechenden Parameter angepasst werden.
Hierfür stehen grundsätzlich zwei Strategien zur Verfügung:
 Remeshing: Wie auch bei dem manuellen Aufbau des Modells über eine grafische

Benutzeroberfläche oder eine Befehlsdatei des Simulationsprogramms kann das Modell in
Zellen aufgeteilt werden, die nachfolgend die Basis für die Generierung eines FEM-Netzes
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bilden. Die Position, Größe und Anordnung dieser Zellen werden bei dieser Strategie mit
den entsprechenden Optimierungsparametern gekoppelt. Für jede Vorwärtsrechnung wird
das FEM-Netz nun basierend auf der Zellgeometrie vollständig neu erzeugt.
In der Folge wird die Anzahl und Verteilung der FEM-Knoten zwischen den Vorwärtsrechnungen variieren. Eine positive Auswirkung dieses Remeshings ist, dass auch bei
extremen Geometrieveränderungen je nach Leistungsfähigkeit des genutzten Netzgenerierungsalgorithmus immer wohlgeformte FEM-Netze ohne ungünstig oder ungültig
geformte FEM-Elemente erzeugt werden.
 Netzdeformation: Ist ein Remeshing nicht erwünscht bzw. steht kein Netzgenerierungs-

algorithmus zur Verfügung, kann auf eine Deformation eines bestehenden FEM-Netzes
zurückgegriffen werden. Hierfür werden ähnlich den für das Remeshing genutzten Zellen
Einflussbereiche für entsprechende Transformationsmatrizen definiert und die Elemente
der Transformationsmatrizen mit den Optimierungsparametern gekoppelt.
Für diese Strategie weist jede Vorwärtsrechnung die gleiche Anzahl von FEM-Netzknoten
auf, die immer über FEM-Elemente mit den gleichen Nachbarknoten verbunden sind. Es
findet ausschließlich eine Deformation der FEM-Elemente statt. Bei zu großen
Geometrieveränderungen kann es entsprechend zu ungünstig geformten oder unbrauchbaren FEM-Elementen kommen.
Anlage 4 kann eine Gegenüberstellung ausgewählter Kombinationen von Geometrieparameterwerten und das jeweilige Ergebnis der Remeshing- bzw. Netzdeformationsstrategie
entnommen werden.
Das in Abaqus/Standard realisierte Modell enthält 24.000 bis 27.000 Tetraeder-Elemente.
Eine exakte Angabe der Elementanzahl ist bei Nutzung der Remeshing-Strategie nicht
möglich, da je nach Lage und Größe des Felsblockes die Zahl variiert. Bei Nutzung der
Netzdeformation wird ein Netz mit 26.438 Elementen verwendet.
In zwei einleitenden Berechnungsschritten wird erst ein geostatischer Druck dem Modell
vorgegeben und nachfolgend der Gleichgewichtszustand hergestellt. In 27 weiteren Berechnungsschritten werden sukzessive die Abschlagsvolumina aus dem Modell entfernt. Für jeden
Berechnungsschritt wird wie in Abbildung 50 ersichtlich das Zeit-Verschiebungsverhalten der
Firste, der Sohle und in Vortriebsrichtung links und rechts an der Ulme aufgenommen. Mit
jedem Abschlag stehen entsprechend 4 weitere Zeit-Verschiebungsdatenreihen zur
Verfügung, die mit den nachfolgenden Abschlägen weitergeführt werden. Am Ende der
Simulation liegen 4 · 27 = 108 verschieden lange Datenserien vor.
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Die zu bestimmenden Parameter sind die über die Größen d1, d2 und d3 definierte Position des
Blockes im dreidimensionalen Raum, die in alle Raumdimensionen gleich angenommene
Größe des Blockes s und die Steifigkeit des Felsblockes in Form des logarithmischen
Kompressionsmoduls κ.
Der Referenzdatensatz wurde für das hier vorgestellte numerische Experiment mit dem
„Referenzparametersatz“ d1 = 7,0 m, d2 = -16,0 m, d3 = -7,0 m, s = 34 m und κ = 5,6E-09
bestimmt.

Abbildung 50:

Lage der Messpunkte eines Abschlags im Tunnelquerschnitt

Statistische Untersuchung und Parameterbestimmung
Da als Referenzdaten bzw. Simulationsergebnisse mit den Zeit-Verschiebungsreihen der
einzelnen Messpunkte ausschließlich Daten der gleichen physikalischen Größe vorliegen,
wird für die Bildung der Zielfunktion die Summation der mittleren quadratischen Abweichungen der einzelnen Reihen nach den Gleichungen (10) und (17) genutzt. Alle
Wichtungsfaktoren fließen mit dem Wert 1 in die Bildung des Abweichungswertes ein.
Für eine statistische Analyse der Aufgabenstellung wird ein Monte Carlo-Abtastverfahren
eingesetzt. Getrennt untersucht wird sowohl das Modell mit Remeshing als auch das Modell
unter Nutzung der Netzdeformation. Abbildung 51 zeigt die Zielfunktionstopologie als
Scatterplot für die Modelle mit Remeshing a) und mit Netzdeformation b), wobei für die
Erzeugung dieser Darstellung ausschließlich jeweils der Parameter d1 im Bereich -20 ≤ d1 ≤20
variiert. Die restlichen Parameter sind auf den Wert des Referenzparametersatzes festgelegt.
Die Topologie in Abbildung 51a ist als hochgradig ungünstig bzw. ill-posed einzustufen, da
kein Extremalbereich erkennbar ist und die Zielfunktionswerte durch ein starkes Rauschen
überlagert sind. Demgegenüber besitzt der Verlauf in Abbildung 51b nur geringere Sprünge
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und ist als günstiger einzustufen. Von einem Einsatz des Remeshings für eine Parameterbestimmung dieser Aufgabenstellung muss entsprechend abgesehen werden, da der Einfluss
des FEM-Netzes auf das Verschiebungsverhalten im Vergleich zu den gemessenen
Verschiebungsdifferenzen zu groß ist. Dennoch weist auch die Zielfunktionstopologie des
Modells mit der Netzdeformationstechnik noch signifikante Sprünge und Rauigkeiten auf,
weshalb bei einer inversen Parameterbestimmung entsprechende Behinderungen zu erwarten
sind. Die Ursache für diese Störungen kann mit den hier vorgestellten Untersuchungen nicht
eindeutig auf die Netzdeformationstechnik zurückgeführt werden – auch die Implementierung
des Modified Cam Clay Materialmodells kann diese hervorrufen.

Abbildung 51:

Gegenüberstellung der Zielfunktionstopologie – dargestellt als Scatterplot – für das
Modell a) mit Remeshing und b) mit Netzdeformation für den Parameter d1
(restliche Parameter nicht variiert)

Abbildung 52 zeigt die Matrix-Darstellung der Scatterplot-Diagramme für das Modell mit
Netzdeformation und Zielfunktionswerten f(x) < 5,0E-10 (1600 Stützpunkte dargestellt), auf
der Basis eines Monte-Carlo-Abtastverfahrens mit 6000 Aufrufen. Der Extremalbereich für
die Größe des Blockes s ist am deutlichsten ausgeprägt. Weniger deutlich erscheinen die
Optimalbereiche für die restlichen Parameter, wobei κ den am schwächsten ausgebildeten
Bereich aufweist. Für alle Parameter kann jedoch eine Deckung der Region mit den
geringsten Zielfunktionswerten und dem Referenzparametersatz beobachtet werden.
Aufgrund des Ergebnisses, dass keine Abhängigkeiten zwischen den Parametern erkennbar
sind, können alle 5 Parameter unabhängig einer inversen Parameterwertsuche übergeben
werden.
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Abbildung 52:

Statistische Analyse via Matrix-Plot: gefilterte Ergebnisse des Monte CarloAbtastverfahrens für das Modell mit Netzdeformation

Für eine inverse Parameterbestimmung wurden das Partikel-Schwarm-Verfahren, das
Shuffled-Complex-Evolutionary-Verfahren und der Genetisch-Evolutionäre Algorithmus
eingesetzt. Das Sequenz-Diagramm des Partikel-Schwarm-Verfahrens kann Abbildung 53
entnommen werden. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass der Algorithmus relativ
schnell in einem lokalen Optimum konvergiert, das jedoch nur einen Zielfunktionswert von
f(x) = 1,8903E-10 aufweist. Mit Hinblick auf die in der statistischen Analyse gefundenen
Sprünge in der Zielfunktionstopologie kann davon ausgegangen werden, dass das Verfahren
bis zum 42. Zyklus an diesen Rauigkeiten „hängen geblieben“ ist. Gleichzeitig weist der
erhöhte Anteil fehlschlagender Vorwärtsrechnungen insbesondere für die Zyklen 37 bis 40
auf einen Topologiebereich mit erhöhten numerischen Instabilitäten hin. Aus diesen Gründen
wurde für den Zyklus 43 die Wichtung γ für den stochastischen Anteil der Partikelvektorbestimmung auf den Wert γ = 1,0 erhöht. Im Ergebnis konnte in Zyklus 43 bereits eine
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günstigere Parameterkombination gefunden und die Suche bzw. der Schwarm reanimiert
werden. In den folgenden Zyklen weisen die hohen Schwankungsbreiten der Abweichungswerte auf weitere Sprünge und Rauigkeiten der Zielfunktionstopologie hin. Der Optimierungsalgorithmus verbessert innerhalb der gerechneten 100 Zyklen (1000 Aufrufe der
Vorwärtsrechnung) dennoch den Abweichungswert bis auf einen Betrag von f(x) = 5,55E-12.
Die zugehörigen Parameterwerte können Tabelle 13 entnommen werden.

Abbildung 53:

Sequenz-Diagramm des Partikel-Schwarm-Verfahrens

Die Sequenz-Graphen der analog der Partikel-Schwarm-Optimierung durchgeführten Sequenz
mit dem Shuffled-Complex-Evolutionary-Verfahren können Abbildung 54 entnommen
werden. Das ebenfalls in Tabelle 13 enthaltene Ergebnis dieses Durchlaufs zeigt mit einem
Zielfunktionswert von f(x) = 2,13E-11 ein etwas schlechteres Ergebnis als der PSO, wobei
jedoch in den realisierten 500 Zyklen 1164 Vorwärtsrechnungen benötigt wurden. Das für den
SCE-Algorithmus verhältnismäßig ungünstige Verhalten ist wiederum auf die bereits für die
PSO-Sequenz diskutierten numerischen Instabilitäten und Rauigkeiten zurückzuführen.
Insbesondere die Rate von 38,7 % fehlgeschlagenen Vorwärtsrechnungen und die daraus
resultierenden häufigen internen Neuinitialisierungen des Alpha-Loops des Algorithmus sind
für die ungünstige Konvergenz mitverantwortlich.
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Abbildung 54:

Sequenz-Diagramm des Shuffled-Complex-Evolutionary-Verfahrens

Unter Berücksichtigung der Konvergenzprobleme der PSO- und SCE-Sequenz wurde mit
dem Genetisch-Evolutionären Algorithmus ein vergleichsweise langsames, aber relativ
robustes Verfahren für eine weitere Optimierungssequenz ausgewählt. Abbildung 55 kann das
Sequenz-Diagramm für die ausgeführten 200 Zyklen entnommen werden. Mit der Nutzung
von 10 Individuen pro Zyklus enthält dieser Durchlauf somit 2000 Aufrufe der Vorwärtsrechnung. Mit einem Zielfunktionswert von f(x) = 2,19E-12 weist diese Sequenz im Vergleich
zu den Parameterrückrechnungen mit dem PSO und SCE die günstigste Parameterkombination aus. Die zugehörigen Parameterwerte können Tabelle 13 entnommen werden. Der
Sequenzgraph zeigt mit den sprunghaften Verbesserungen des Zielfunktionswertes, gefolgt
von einer vergleichsweise hohen Anzahl von Zyklen ohne Verbesserung einen für das
Verfahren typischen Verlauf.

Tabelle 13: Übersichtsdarstellung der Ergebnisse der unterschiedlichen Optimierungsverfahren

Parametersatz

f(x)

d1 (m)

d2 (m)

d3 (m)

s (m)

κ (-)

Referenzparametersatz

n/a

7,000

-16,000 -7,000

34,00

5,600E-09

5,55E-12

6,933

-15,931 -7,136

34,02

5,834E-09

Shuffled Complex Evolutionary 2,13E-11

7,406

-15,742 -7,815

35,48

5,117E-09

Genetisch-Evolutionärer Alg.

7,797

-15,971 -7,779

33,60

5,864E-09

Partikel Schwarm Optimierer
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Abbildung 55:

Sequenz-Diagramm für das Genetisch-Evolutionäre-Verfahren

Dieses Beispiel der Parameterrückrechnung eines Felsblocks vor einer Tunnelortsbrust zeigt
verschiedene Probleme, die bei der inversen Behandlung von geotechnischen Problemstellung
auftreten können. Sowohl numerische Instabilitäten, fehlschlagende Vorwärtsrechnungen,
Zielfunktionsrauigkeiten und vergleichsweise lange Ausführungszeiten (ca. 15 bis 25 min auf
einem PC mit einer Taktfrequenz von 3 GHz und 2 GB RAM4) finden bei diesem Beispiel
statt. Trotz dieser Störeinflüsse konnte mit den vorgestellten Methoden eine Annäherung an
den Referenzparametersatz erfolgen.

5.1.2 Störungszone vor der Ortsbrust
Als weiteres numerisches Experiment aus dem Bereich des Tunnelvortriebs soll der in
Abbildung 56 dargestellte Fall einer Störungszone vor einem Tunnel mit den Methoden der
inversen Parameterbestimmung behandelt werden. Es soll wiederum ausschließlich auf der
Basis von Konvergenzmessungen an der Tunnelkontur die durch ingenieurgeologische bzw.

4

Limitierend wirkt für diese Vorwärtsrechnung nicht nur die Geschwindigkeit des Prozessors (CPU) und die
Größe bzw. Geschwindigkeit des Hauptspeichers (RAM) – ebenfalls starken Einfluss besitzt die Durchsatzrate der Festplatte, da Abaqus entsprechend viele Daten während der Rechnung auf diese schreibt.
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geotechnische Aufnahmen vorhandenen und relativ ungenauen Angaben über eine Störungszone vor einer Tunnelortsbrust im Festgestein mittels inverser Methoden präzisiert werden.
Auf die Nutzung teuerer indirekter und direkter Aufschlussverfahren, wie beispielsweise
vorauseilende Bohrungen oder geophysikalische Messungen, soll wiederum bewusst
verzichtet werden.

Numerisches Modell
Abbildung 56 gibt den Modellaufbau des numerischen Experiments der Störungszone vor
einer

Tunnelortsbrust

mit

der

Vernetzung

des

ABAQUS-Modells

wieder.

Der

100 x 100 x 200 m große Gebirgsausschnitt wird an allen 4 Seiten horizontal und unten
vertikal fixiert. Neben der Gravitation wird die Oberseite des Modells mit einem Druck von
1.23E+007 N/m² belastet, was einer Teufe von 500 m bei einer angenommenen Dichte von
2500 kg/m³ entspricht. Es wird weiterhin angenommen, dass die Tunnelachse senkrecht auf
der mit θ = 66° einfallenden Störungszone steht und geometrisch weiterhin durch die Dicke D
und die Position L gekennzeichnet ist. Allen Bereichen des numerischen Modells ist ein linear
elastisches konstitutives Gesetz zugewiesen und es findet eine Berücksichtigung von
geometrischen Nichtlinearitäten statt.

Abbildung 56:
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Modellaufbau des numerischen Experiments der Störungszone vor einer
Tunnelortsbrust, rechts: Vernetzung des ABAQUS-Modells
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Die

Simulation

des

Tunnelvortriebes

erfolgt

durch

die

Nachbildung

von

zehn

10 m-Abschlägen durch eine schrittweise Entfernung der entsprechenden Modellelemente.
Mit jedem Abschlag wird das Zeitschritt-Verschiebungsverhalten eines zusätzlichen Satzes
von neu frei werdenden 4 Modellknoten überwacht und als Messdaten verwertet, so dass zu
Beginn der Simulation 4 und nach 10 Abschlägen 44 überwachte Knoten vorliegen.
Es wird vorausgesetzt, dass Einfallrichtung und Einfallwinkel der Störungszone über
ingenieurgeologische Untersuchungen hinreichend bekannt sind. Ebenfalls werden die
konstitutiven Eigenschaften des Felses vorgegeben, da dieser direkt aufgeschlossen ist. Demgegenüber werden die Parameterwerte des Abstands L, die Dicke D und des Elastizitätsmoduls E der Störungszone gesucht. Als Abweichungsfunktion wird wiederum die Zielfunktion von Beispiel 1 verwendet. Die gesuchten Referenzwerte sind 5,0E+07 kN/m² für den
Elastizitätsmodul E, 120,0 m für den Schichtabstand L und 6,0 m Schichtdicke D.

Statistische Untersuchung und Parameterbestimmung
Im Rahmen einer vorbereitenden statistischen Analyse des inversen Identifikationsproblems
wurden über ein Monte-Carlo-Verfahren 2000 Parametersätze und der zugehörige Zielfunktionswert (Stützpunkte) berechnet. Abbildung 57 zeigt die Korrelationsmatrix der besten
100 Durchläufe. Die einzelnen Diagramme zeigen jeweils die Lage der Stützpunkte und grau
hinterlegt der konvexen Hülle. Die Diagramme der Diagonalen zeigen abweichend den Zielfunktionswert über dem Parameterwert. Hauptaussagen dieser Darstellung sind, dass alle drei
Parameter je einen gut begrenzten Extremwert zeigen (Diagramme der Diagonalen) und dass
zwischen den Parametern keine signifikanten Korrelationen vorliegen, da alle Korrelationskoeffizienten einen Wert unter 0,5 besitzen.
Abbildung 58 gibt auf der linken Seite ein dreidimensionales Diagramm mit den Einhüllenden
für drei Zielfunktionswerte auf der Basis der Daten aller 10 Abschläge wieder. Die ineinander
verschachtelten Isoflächen gleicher approximativer Qualität erlauben die visuelle Einschätzung der Form und Lage des Extremwertbereichs analog den Zielfunktionstopologiedarstellungen. Die Diagramme auf der rechten Seite von Abbildung 58 zeigen den Verlauf der
Variationsbereiche der drei Parameter in Abhängigkeit der wachsenden Datenbasis. Diese aus
den Korrelationsmatrizen des jeweiligen Abschlags abgeleitete Variation stellt die durch die
Stützpunkte mit einem Zielfunktionswert f(x) ≤ 1,0E-04 überstrichene Minimalwert–
Maximalwert–Spanne dar. Da mit jedem Abschlag die Zeit–Verschiebungs–Verläufe vier
weiterer Messpunkte zur Verfügung stehen, verringern sich die Schwankungsbereiche
entsprechend.
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Abbildung 57:

Korrelationsmatrix der besten 100 Vorwärtsrechnungen einer Monte Carlo–Methode
mit 2000 Stützpunkten

Für die inverse Parameteridentifikation dieser dreiparametrischen Aufgabenstellung wurde
wiederum ein PSO mit 10 Individuen eingesetzt. Bereits nach 25 Zyklen wurden für E der
Wert 4,969E+07 kN/m² (Abweichung 0,031 kN/m²), für L 120,04 m (Abweichung 0,04 m)
und für D 5,94 (Abweichung 0,06 m) ausgewiesen. Nach 50 Zyklen konnte die Abweichung
für jeden Parameter auf unter 0,1 % des Referenzwertes gesenkt werden.
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Abbildung 58:

Dreidimensionales Diagramm mit den Einhüllenden für 3 Zielfunktionswerte mit den
Daten aller Abschläge (links), Verlauf der Variationsbereiche der 3 Parameter in
Abhängigkeit der wachsenden Datenbasis

Abbildung 59:

Sequenzdiagramm für das Beispiel „Störungszone vor Tunnelortsbrust“
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5.1.3 Zusammenfassung der numerischen Experimente zur
Parameterbestimmung für Tunnelauffahrungen
Mit den in den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 vorgestellten Beispielen konnte gezeigt werden,
dass die Verfahren der Parameterrückrechnung im Bereich der Bestimmung von Einflussgrößen für Tunnelbauwerke einsetzbar sind. Für die zwei numerischen Experimente wurden
sowohl konstitutive als auch geometrische Parameter der Vorwärtsrechnungen invers
bestimmt. Am Beispiel des Felsblocks vor Tunnelortsbrust (Abschnitt 5.1.1) wurden im
Kontext der inversen Parameterbestimmung verschiedene Möglichkeiten der Modifikation
von Geometrieparametern diskutiert und anhand des Beispiels der Störungszone vor der
Ortsbrust (Abschnitt 5.1.2) die deutliche Zeit- bzw. Projektphasenabhängigkeit der Zielfunktionseigenschaften und somit der Optimierungsergebnisse gezeigt. Beide Beispiele sind,
wie viele geotechnische Aufgabenstellungen, dreidimensionale Probleme, die entsprechend
komplexe

FEM-Modelle

benötigen

und

verhältnismäßig

lange

Ausführungszeiten

verursachen.

5.2

Behandlung gravitativ bedingter Massenbewegungen

Gravitativ bedingte Massenbewegungen sind aus geologisch-morphologischer Sicht als
normaler Prozess im Rahmen der Gebirgsbildung (Orogenese) und nachfolgender natürlicher
Abtragung durch erosive und gravitative Kräfte einzustufen. Zusätzlich können anthropogene
Einflüsse solche Massenbewegungen auslösen bzw. begünstigen. Dementsprechend ist dieses
Phänomen sowohl in Hoch- als auch Mittelgebirgsregionen zu erwarten. Beispielhaft sind in
Abbildung 60 ausgewählte gravitativ bedingte Massenbewegungen im Bereich der Alpen
markiert. Da die erosiven und gravitativen Kräfte selbstverständlich ebenfalls auf (anthropogen geschaffene) Böschungen wirken, können auch diese Ingenieurbauwerke von gravitativ
bedingten Massenbewegungen betroffen sein.
Resultierend aus der Häufigkeit und der globalen Reichweite dieses Phänomens wurden durch
eine Vielzahl von Autoren numerische Betrachtungen der Hang- und Böschungsstandsicherheit angestellt und verschiedene Modellierungsansätze genutzt. Da auch für diese
Aufgabenklasse Kenngrößen für entsprechende numerische Modelle benötigt werden, bietet
sich der Einsatz der Methoden zur inversen Parameterbestimmung an.
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Felzsturz / Bergsturz
Gleitungen
Mure

Abbildung 60:

Geographische Verteilung ausgewählter gravitativ bedingter Massenbewegungen in
den Alpen (modifiziert nach SCHÖNEICH et al. 2008)

Aufbauend auf den Betrachtungen von STINI 1941 und AMPFERER 1939 wurde in dem
Jahrzehnt nach 1970 verstärkt an den geomorphologischen und geologischen Aspekten von
großräumigen Hanginstabilitäten gearbeitet (z. B. ZISCHINSKY 1966, FÜRLINGER 1973,
MAHR & NEMCOK 1977, RADBRUCH-HALL 1978) und auch nachfolgend wiederholt diskutiert
(z. B. MOSER 1994, 1996, 1997 und 2004, NOVERRAZ 1996). Neben diesen qualitativen
Studien wurden verschiedentlich quantitative Untersuchungen der Kinematik – in der Regel in
Verbindung mit Ingenieurbauten – durchgeführt (z. B. CLAR & WEISS 1965, NEUHAUSER &
SCHOBER 1970, HUDER 1976, ZIEGLER 1982, BLANC et al. 1987, MEIER et al. 2008). Von
AI-HOMOUD et al. 1997 wird mittels einem Lamellenverfahren und einer verallgemeinerten
Starrkörpermethode eine Böschung in Jordanien untersucht. Durch Rückrechnung treffen die
Autoren Aussagen zur Scherfestigkeit und führen eine Sensitivitätsanalyse durch.
SONMEZ et al. 1998 benutzen ein vergleichbares Konzept bei der Anwendung auf unterschiedliche Böschungen in der Türkei und nutzen zusätzlichen ein nicht-lineares Bruchkriterium. Anisotrop elastische Materialparameter werden von OKUI et al. 1997 für FEMSimulationen von verschiedenen Böschungen auf der Basis von Inklinometermessungen
invers bestimmt. Konstitutive Parameter einer Böschung in der Schweiz werden von
PUZRIN & STERBA 2006

identifiziert.

FENG et al. 2000

als

auch

DENG & LEE 2001

modellieren sowohl ideal elastisch als auch ideal elastisch-plastisch eine sehr steile Felsböschung in China, für die eine Parameterbestimmung mittels einem genetischen Ansatz auf
187

Kapitel 5: Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

der Basis mehrjähriger Verschiebungszeitreihen durchgeführt wird. Als Vorwärtsrechnung
wird durch eine Kombination einer FEM-Simulation und einem neuronalen Netzwerk
verwendet. CHENG et al. 2007 wenden heuristische Optimierungsalgorithmen für die
Lokalisierung von nicht-kreisförmigen Gleitflächen in mehreren Hängen mit verschiedenen
Vorwärtsrechnungen an und stellen die Ergebnisse gegenüber. Der Einsatz eines
modifizierten Partikel-Schwarm-Verfahrens für die Bestimmung der kritischen Gleitfläche in
Hängen bzw. Böschungen wird von CHENG et al. 2008 beschrieben. SUN et al. 2008 zeigen
die Anwendung eines genetischen Algorithmus für eine ähnlich gelagerte Fragestellung.
Aus Sicht der numerischen Modellierung stellt die Simulation großvolumiger Massenbewegungen eine besondere Herausforderung dar, da i. d. R. nur fragmentarische bzw.
ungenaue geometrische, kinematische und konstitutive Informationen vorliegen. Weiterhin
treten häufig Versagensmechanismen auf, die nicht oder nur vereinfachend über kontinuumsmechanische Ansätze darstellbar sind. Darüber hinaus sind diese Problemstellungen jedoch
im Allgemeinen komplizierte zeitabhängige, dreidimensionale und hochgradig nichtlineare
Mechanismen. Durch die nicht selten mehrere 100 Millionen Kubikmeter umfassenden
Massenbewegungen treten zusätzlich Skaleneffekte auf, so dass Materialparameter nicht
direkt aus eventuell vorhandenen Labormessungen oder anderen Quellen übernommen
werden können. Erschwerend kommt weiterhin hinzu, dass die Initialspannungszustände
i. d. R. nicht oder nur generalisierend bekannt sind und nur geodätische Oberflächenmessungen zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind vorhandene Geometriedaten, wie z. B. der
Schicht- und Trennflächenverlauf, häufig ungenau. Abgeleitete numerische Simulationen sind
trotz entsprechender Vereinfachungen nicht zuletzt aufgrund des Umfanges der modellierten
geometrisch-physikalischen Zusammenhänge häufig durch eine komplizierte Geometrie und
komplexe Materialmodelle gekennzeichnet. Resultierend sind die als „Vorwärtsrechnungen“
bezeichneten Simulationen numerisch relativ aufwändig und benötigen für einen Durchlauf
eine vergleichweise lange Zeitspanne.
In diesem Abschnitt wird die Anwendung der Methoden zur inversen Parameterbestimmung
auf ein synthetisches Beispiel, der Fußentlastung eines Hanges, gezeigt. Weiterhin werden die
in dieser Arbeit vorgestellten Kennwertrückrechnungsverfahren auf die Modelle zweier
natürlicher Hänge mit realen Referenzdaten genutzt.

5.2.1 Fußentlastung eines Hanges
Als weiteres numerisches Experiment wird das vereinfachte 2D-Modell der Fußentlastung
eines Hanges in ABAQUS/Standard gewählt. Ziel ist es, die Fragestellung zu beantworten, ob
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aus den Messwertreihen zweier Inklinometer Materialparameter und die Lage einer Schichtbzw. Verwitterungsgrenze bestimmt werden können.

Numerisches Modell
In Abbildung 61 sind die geometrischen Parameter des Modells und die Lage der zwei
Inklinometer dargestellt. Abbildung 61 zeigt weiterhin die Vernetzung des Modells mit den
vorgegebenen Randbedingungen. Es wird vereinfachend angenommen, dass ausgewählte
Materialkennwerte in der oberhalb der Schichtgrenze befindlichen Schicht 1 von einem
Startwert an der Geländeoberkante linear bis auf einen Endwert an der Schichtgrenze
ansteigen und dann in Schicht 2 konstant bleiben (Abbildung 61). Die Berücksichtigung von
geometrischen Nichtlinearitäten ist aktiviert.
Als konstitutive Formulierung kommt für die Fußschüttung ein linear elastisches
Materialmodell zum Einsatz. Die zugehörigen Materialparameter können Tabelle 14 entnommen werden. Ebenfalls in Tabelle 14 sind die Parameter des linear-elastisch, idealplastisch angenommenen Hangmaterials enthalten. Dieses Stoffmodell kann als erste
Näherung des realen Bodenverhaltens betrachtet werden und erweitert das linear-elastische
Stoffverhalten zum einen um die COULOMBsche Versagenshypothese (Parameter Kohäsion c
und Reibungswinkel φ) und zum zweiten um die Theorie der MOHRschen Spannungskreise.
Darüber hinaus kann über den Dilatanzwinkel ψ die Volumenzunahme unter Scherbelastung
des Bodens berücksichtigt werden: das Materialmodell ist entsprechend nicht-assoziiert. Da
das hier für den Boden verwendete Materialmodell keine Kappe besitzt, werden Belastungen
eines finiten Bodenvolumens, die die COULOMBsche Versagenshypothese nicht verletzen, nur
rein elastische Verformungen verursachen. Irreversible Verformung können folglich nur
durch Scherbelastungen hervorgerufen werden.

Im Rahmen eines einleitenden „geostatischen“ Berechnungsschritts wird ein hydrostatischer
Primärspannungszustand bei einer vollständigen Fixierung des Modells vorgegeben und diese
Fixierung in einem weiteren Schritt vollständig gelöst. Nach dem Erreichen des sich am Ende
des Schrittes einstellenden Equilibriums wird die Unterkante des Modells zusätzlich
horizontal fixiert, um eine Auflage des Materials auf einer rauen Felsoberfläche zu
simulieren. Anschließend wird die Fußschüttung in einem 4. Berechnungsschritt mittels einer
Rampenfunktion vertikal angehoben und so die Stützung des Hanges im unteren Bereich
allmählich aufgehoben.

189

Kapitel 5: Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

Tabelle 14: Materialparameter der Referenzsimulation (Materialmodell: Mohr-Coulomb)

Parameter

Einheit

Wert

Dichte ρ

kg/m³

2200

E-Modul an der GOK EGOK

kN/m²

1,00E+05

E-Modul an der Schichtgrenze Et

kN/m²

7,00E+05

-

0,3

kN/m²

1,00E+01

°

35

Dichte ρ

kg/m³

2200

E-Modul E

kN/m²

7,00E+06

-

0,3

Hang (Mohr-Coulomb)

Querdehnungszahl ν
Kohäsion c
Reibungswinkel φ
Fußschüttung (Elastisch)

Querdehnungszahl ν

Vernetzung
Fußschüttung
Hang

45,0 m

Schicht 1

GOK

12,5 m

45,0 m

β = 26,6

Verlauf ausgewählter
Materialparameter

Inklinometer 1

55,0 m

Inklinometer 2

55,0 m
150,0 m

Abbildung 61:
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70,0 m

Schicht 2

57,5 m

12,5 m 10,0 m
27,5 m
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Schichtgrenze
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Standsicherheitsbetrachtung nach TAYLOR

Eine vereinfachte Standsicherheitsuntersuchung des Hanges wird auf der Basis des
Böschungswinkels für die Stabilitätsgrenze (Sicherheitsfaktor η = 1) nach TAYLOR durchgeführt (FÖRSTER 1998, DÖRKEN & DEHNE 2001). Die als Ausgangswert für die Bestimmung
des kritischen Böschungswinkels βkrit im Bemessungsdiagramm nach TAYLOR benötigte
Standsicherheitszahl N1 kann unter Nutzung der in Tabelle 15 gegebenen Parameter nach
Gleichungen (135) und (136) erfolgen und ergibt sich zu βkrit ≈ 43°. Die für eine standsichere
Böschung geforderte Bedingung β < βkrit (26,6° < 43°) ist somit erfüllt.

γ ⋅h

(135)

N1 =

(136)

γ = ρ⋅g

mit: γ
h
c
ρ
g

c

Wichte des Materials
senkrechte Höhe des Hanges
Kohäsion des Materials
Dichte des Materials
Normalfallbeschleunigung
m
g = 9,81 2
s

Tabelle 15: Parameter zur Bestimmung der Stabilitätsgrenze nach TAYLOR

Parameter

Einheit

Wert

Dichte ρ

kg/m³

2200

Kohäsion c

kN/m²

1,00E+01

senkrechte Höhe des Hanges h

m

30

Reibungswinkel φ

°

35

Parameterbestimmung
Für eine inverse Parameterbestimmung wurden drei Parameter des numerischen Modells
ausgewählt: der E-Modul an der Schichtgrenze Et, der Reibungswinkel φ und die Teufenlage
der Schichtfläche t. Der Suchbereich ist mit den Grenzen 5E+03 ≤ Et ≤ 1E+06, 25° ≤ φ ≤ 35°
und 7,5 ≤ t ≤ 17,5 gegeben. Die zu minimierende Zielfunktion berechnet sich als Summe der
mittleren quadratischen Abweichungen nach den Gleichungen (10) und (17) der gemessenen
und berechneten Verschiebungen.
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Um den Einfluss des Umfangs der Messdaten zu überprüfen, können sechs verschiedene
Referenzdatensätze

für

die

inverse

Parameterbestimmung

eingesetzt

werden.

Die

Referenzdatensätze 1 und 2 nutzen die Verschiebungsdaten am Kopfpunkt des Inklinometers 1 bzw. 2 (Abbildung 61). Der Referenzdatensatz 3 ist eine Kombination der Werte aus
den Sätzen 1 und 2. Die Referenzdatensätze 4 und 5 enthalten alle Verschiebungsinformationen des Inklinometers 1 bzw. 2. Der Referenzdatensatz 6 kombiniert wiederum
diese beiden Datensätze und enthält in der Folge die Verschiebungsinformationen aller
Knotenpunkte entlang der Inklinometer.
Abbildung 62 zeigt eine Visualisierung der Zielfunktionstopologie auf der Basis eines
8 x 8 x 8-Punkte-Rasters für einen Reibungswinkel φ von 28°. Die Zielfunktion auf der Basis
der Kopfpunkte der Inklinometer (Referenzdatensatz 3; Abbildung 62b) weist einerseits einen
weitaus größeren Wertebereich [5,8686E-02 … 3,2861E-08], als auch eine höhere Rauigkeit
gegenüber der Zielfunktion auf der Basis aller Messwerte (Referenzdatensatz 6;
Abbildung 62a; Wertebereich [3,9141E-03…1,9151E-08]) auf. Diese Effekte beeinflussen
entsprechend auch die Extremwertsuche. Tabelle 16 enthält die Anzahl der benötigten
Aufrufe der Vorwärtsrechnung für die verschiedenen Referenzdatensätze. Das gesuchte
Minimum mit den Koordinaten (Et = 7,001E+03 kN/m²; t = 12,49 m ; φ = 30,0°) wird mit
einem Partikel-Schwarm-Optimierer mit 10 Individuen für den Fall, dass die Verschiebungsvektoren beider Inklinometer einbezogen werden, nach ca. 35 bis 40 Berechnungsschritten
sehr gut angenähert. Liegen für eine Optimierung nur die Vektoren an den beiden Ansatzpunkten vor, benötigt der PSO ca. 50 bis 55 Berechnungsschritte. Bei der Nutzung der Daten
des Ansatzpunktes nur eines Inklinometers (Satz 1 bzw. 2) konnte keine verlässliche inverse
Bestimmung der gesuchten Koordinaten durchgeführt werden, da aufgrund der Rauigkeit und
damit auftretenden Nebenminima keiner der zur Verfügung stehenden Optimierungsalgorithmen reproduzierbar erfolgreich das Optimum fand. Mit steigender Datenbasis
verringert sich somit für dieses Beispiel die benötigte Anzahl von Vorwärtsrechnungen und
die Schlechtgestelltheit des Parameteridentifikationsproblems nimmt ab.

Tabelle 16: Vergleich des Berechnungsaufwandes für inverse Parameterbestimmungen mittels PSO
für verschiedene Referenzdatensätze

Referenzdatensatz

Zyklen

Vorwärtsrechnungen

Datenset 1 bzw. 2

n/a

n/a

Datenset 3

50 to 55

500 to 550

Datenset 6

35 to 40

350 to 400
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Abbildung 62:

Visualisierung der Zielfunktionstopologie (φ = 28°)
a) Nutzung des Referenzdatensatzes 6; b) Nutzung des Referenzdatensatzes 3

Durch den Einsatz der in Abschnitt 4.6.3 vorgestellten Modifikation des Verfahrens der
Moving Least Squares konnte die Anzahl der benötigten Vorwärtsrechnungen, wie in
Tabelle 17 dargestellt, abgemindert werden. Als Basis für diese dreidimensionale Problemstellung wurden durch ein Latin-Hypercube-Verfahren 75 Stützstellen erzeugt. Ein PartikelSchwarm-Verfahren mit 10 Individuen konnte für die Basispunktmenge mit den vollständigen
Daten eines (Referenzdatensatz 4 bzw. 5) oder beider (Referenzdatensatz 6) Inklinometer auf
der Approximation das gesuchte Optimum mit (Et = 6,965E+003 kN/m²; t = 10,6 m ;
φ = 29,9°) in nur 20 Berechnungsschritten annähern. Die bereits erwähnte stärkere Rauigkeit
der Zielfunktion auf der Basis der Daten der Ansatzpunkte erzeugte in der Approximation ein
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zusätzliches Nebenextrema bei (Et = 6,600E+003 kN/m²; t = 8,9 m; φ = 28,9°), wobei jedoch
auch das gesuchte Optimum in ca. 75 % der Durchläufe des PSO auf der Approximation
gefunden wurde. Die Approximation ist in Abbildung 62 rechts im Vergleich zur realen
Zielfunktionstopologie dargestellt.

Tabelle 17: Vergleich des Berechnungsaufwandes zur Bestimmung des Optimums

Verfahren

Berechnungsschritte

Funktionsaufrufe

Basisdaten: alle Verschiebungsvektoren beider Inklinometer
Partikel-Schwarm-Optimierer
Hyperflächenapproximationsmethode

35…40

350…400

n/a

75

Basisdaten: Verschiebungsvektoren am Kopf beider Inklinometer
Partikel-Schwarm-Optimierer
Hyperflächenapproximationsmethode

50…55

500…550

n/a

75

5.2.2 Talzuschub Gradenbach (Kärnten / Österreich)
Geologische und geotechnische Gegebenheiten
Die tiefgreifende Hangdeformation, der „Talzuschub Gradenbach“, liegt am Ausgang des
Gradentales in das Mölltal, ca. 5 km südlich von Heiligenblut (Österreich), an der Südostflanke des Eggerwiesenkopfes. Die aktive Deformation umfasst den gesamten Hang auf einer
Breite zwischen 600 und 1000 m und erstreckt sich über rund 1000 Höhenmeter von der
Grabensohle zwischen 1100 und 1270 mNN bis zum Kamm (2100 mNN) mit einer Fläche
von insgesamt 2 km² und einer Neigung von durchschnittlich 26°. Die deutlich entwickelte
Hauptabrisskante verläuft etwas unterhalb des Gipfels. Der Talzuschub liegt, wie in
Abbildung 63 ersichtlich, hauptsächlich im Bereich der Matreier Zone (Unterostalpin) und
weist eine deutliche Dreiteilung in einen oberen konkaven Teil (Zugzone), einen mittleren
translativen Teil (Sackungszone) und einen unteren konvexen kompressiven Teil
(Kompressionszone) auf. Diese oftmals für Talzuschübe typische Charakteristik wird in
Abbildung 64 ersichtlich. Das durch die Hangdeformation betroffene Gebirge besteht
vorwiegend aus unterschiedlichen Phylliten mit einer meist hohen Teilkörperbeweglichkeit
(Abbildung 65). Drei dominierende Trennflächenscharen durchziehen die S-SE-exponierte
Hangflanke und ermöglichen eine Verschiebung in diese Richtung. Die Schieferungsflächen
des Phyllitverbandes streichen NW-SE mit einem Einfallwinkel von 30° bis 50° SW. Eine
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Rotation der s-Trennflächen, welche häufig beschrieben wird (z. B. ZISCHINSKY 1966),
konnte nicht beobachtet werden.

Abbildung 63:

Geologischer Überblick und Lage des Talzuschubs Gradenbach
(WEIDNER et al. 1998)

Die orografisch rechte Talflanke im Bereich der „Schluchtstrecke“ ist sehr steil und weist
oberhalb einer fast senkrechten Steilstufe ein recht gleichmäßiges Relief von 35° bis 40° auf.
Die orografisch linke Grabenseite dagegen ist im unteren Bereich durch die aktiven Felsanbrüche übersteilt (z. T. über 50°), im oberen Teil wechseln sich Steilstufen mit Verebnungen
ab. Die Übersteilung im unteren Bereich (ca. 100 Höhenmeter) resultiert vor allem aus der
postglazialen, fluviatilen Erosion des Gradenbaches im Bereich der rund 900 m langen
Schluchtstrecke, dessen Sohlgefälle in diesem Abschnitt ca. 17 % beträgt.
Die morphologische Ausbildung der Schluchtstrecke wurde in den zurückliegenden 50 Jahren
besonders geprägt durch die Hochwasserereignisse der Jahre 1965 und 1966. Es erfolgte nicht
nur eine Tieferlegung des Bachbettes um mehr als 10 m, sondern es bildeten sich auch durch
Unterschneidungsvorgänge steile, höchst labile Felshänge.
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Abbildung 64:

Ingenieurgeologischer Schnitt durch den Talzuschub Gradenbach (MOSER 1994)

Auf der Ostseite der Hangbewegung ist ab 1400 m deutlich die Hauptabrisskante ausgeprägt,
die sich bis ca. 1950 m in NNW-Richtung und dann ab 1950 m in NW-Richtung bis in eine
Höhenlage von 2150 m hinzieht. Im obersten Bereich weist die Abrisskante eine Höhe von
ca. 40 m auf. Die westliche Begrenzung des aktiven Talzuschubes ist durch Bergsturz- und
Moränenmaterial verschleiert und konnte nur mithilfe der geodätischen Polygonzüge
lokalisiert werden. Der Versagensmechanismus im Bereich der Hauptabrisskante und in
Teilen des angrenzenden Kammes können als „bruchartig“ beschrieben werden. Im Gegensatz
dazu besitzen die weiter talwärts befindlichen Bereiche einen vorwiegend kontinuumsmechanischen Charakter. Dieses Verhaltensmuster wird für eine Vielzahl von Talzuschüben
beschrieben, wobei jedoch der Talzuschub Gradenbach im Gegensatz zu diesem „Idealbild“
im Stirnbereich Felswände mit bis zu 100 m Höhe aufweist (Abbildung 64). Dieser Geländesprung ist auf die erosive Wirkung des Gradenbaches zurückzuführen. Der resultierende
Massenabtransport ist für den Talzuschub als destabilisierend und somit ungünstig
einzuschätzen, da haltende bzw. der Massenbewegung entgegenwirkende Gewichtskräfte
entfernt werden. In der Vergangenheit ereigneten sich im Bereich der Talzuschubsstirn
zahlreiche Felsstürze und Rutschungen, die zwischen dem Fuß der Felswand und dem
Gradenbach ein Haufwerk mit einem Volumen von ca. 1000 m³ bilden. Als Ergebnis der
verheerenden Muren von 1965 und 1966, die Teile der Ortschaft Putschall zerstörten, wurden
23 Querwerke im Bereich des Bachbettes errichtet.
196

Kapitel 5: Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

Abbildung 65:

Geologische Karte des Talzuschubs Gradenbach
(MOSER 1996, persönliche Kommunikation Prof. Moser)
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Kinematik
Das Verhalten des Talzuschubs wurde räumlich und zeitlich mittels geodätischer Verfahren,
Drahtextensometer

und

Stahlbandmessungen

aufgenommen

(WEIDNER et al. 1998,

SCHÖN 2007). Infolge des Messverfahrens und der langen Abstände zwischen den
Messungen, welche i. d. R. einmal jährlich stattfanden, konnten aus den geodätischen
Resultaten gute quantitative Prognosen der Größe und der Richtung der Verschiebungen über
längere Zeit abgeleitet werden. Für eine Präzisierung der Daten wurde zusätzlich ein
permanent arbeitendes Drahtextensometer am Fuß des Hanges installiert, welches tägliche
Verschiebungswerte von 1979 bis 1994 registrierte. Außerdem wurden 1972 Ablesungen an
Stahlbandmessungen in Abständen von ca. 2 bis 3 Wochen durchgeführt (Abbildung 66).

Abbildung 66:

Horizontale Verschiebungsvektoren in verschiedenen Bereichen des Talzuschubs
(summarische Vektoren von 1969 bis 1991) und Verschiebung am Hangfuß
(gemessen durch Stahldrahtextensometer zwischen 1972 und 1995)
(WEIDNER et al. 1998)
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Eine Auswertung der Verschiebungsvektoren zeigt, dass die Beträge mit steigender Höhe
über dem Meeresspiegel abnehmen. Dieser Effekt erzeugt schließlich eine stark zergliederte
Zone bei ca. 1500 mNN. In der kontraktanten Zone (MOSER 1994 und 1996) unterhalb von
1500 mNN

treten

nahezu

keine

Spalten

aufgrund

von

Kompressionsdrücken

auf (Abbildung 65).
Das zeitliche Bewegungsmuster weist jährlich eine beschleunigte Deformationsphase
beginnend in den Monaten Mai und Juli und ein Abklingen der Verschiebungsraten in den
Wintermonaten auf (Abbildung 67). Dieses regressiv-zyklische Verhalten, welches den
Einfluss externer Faktoren reflektiert, wird hauptsächlich durch Schneeschmelzprozesse
verursacht, die temporär einen deutlichen Anstieg des Hangwasserniveaus hervorrufen. Ein
direkter Einfluss von einzelnen Niederschlagsereignissen kann hingegen nicht beobachtet
werden, da die Hangbewegung tiefgründig ist und ausreichend Wasser erst bis in
entsprechende Teufenlagen vordringen muss. Die maximalen Bewegungsraten folgen den
maximalen Bergwasserspiegelständen mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 bis 4 Wochen.
Dieses Erscheinungsbild konnte ebenfalls durch Studien der Hangbewegungen auf
La Clapière/Seealpen (BLANC et al. 1987) gezeigt werden.

Numerisches Modell
Basierend auf Schnitten der ingenieurgeologischen Aufnahme kann der Abbildung 69 das
gewählte mittlere, „maßgebliche Profil“ für eine zweidimensionale Simulation des Talzuschubs Gradenbach entnommen werden. Obwohl das in Abbildung 69 mit den beiden Rutschmassen markierte Untersuchungsgebiet auf den nach Süd-Ost geneigten Hang beschränkt ist,
wird das numerische Modell nach Norden ausgedehnt, um den Einfluss des Randes zu
vermeiden. Die resultierenden linken und rechten Ränder des Modells sind jeweils in
horizontale Richtung (Koordinatenachse 1) fixiert. Der in vertikale Richtung (Koordinatenachse 2) fixierte untere Rand ist so gewählt, dass ebenfalls unerwünschte Randeinflüsse
vermieden werden. Der der Talzuschubsmasse gegenüberliegende rechtsseitige stabile Hang
ist im numerischen Modell nicht explizit realisiert, da mit der verwendeten Kontinuumsmethode eine ausreichend realistische und gleichzeitig performante Modellierung nicht
möglich ist. Im Modell müsste ein Abtrag von durch die Hangbewegung aufgestauten Massen
stattfinden, die in der hier dargestellten Lösung nach rechts hinausgeschoben werden. Um den
horizontalen Gegendruck der nicht im Modell enthaltenen rechten Talseite dennoch zu
berücksichtigen, wird dieser als Seitendruck, wie in Abbildung 69 dargestellt, mit einem Wert
von pF = 1,0E+03 kN/m² ersetzt. Für die Festlegung dieses Zahlenwertes wurde eine
Simulation mit modellierter rechter Talseite durchgeführt und die beobachteten Horizontalspannungen in diesem Bereich zur Definition von pF verwendet.
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Abbildung 67:
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Durch das numerische Modell werden geometrische Nichtlinearitäten in allen Modellphasen
berücksichtigt.
Im Rahmen von drei einleitenden Berechnungsschritten wird die Gravitation als Beschleunigungsfeld bei einer vollständigen Fixierung des Modells aufgegeben und nachfolgend diese
Fixierungen schrittweise gelöst. Die sich am Ende dieser Modellinitialisierung einstellenden
Netzknotenpositionen werden als „Nulllage“ definiert. In der folgenden vierten Simulationsphase, die eine Zeitspanne von 730 Tagen umfasst, wird die eigentliche Simulation des Untersuchungszeitraumes ausgeführt. Ziel ist eine Modellierung der Massenbewegung zwischen
dem 01.04.1984 und dem 01.04.1986, wobei der Zeitraum mit Rücksicht auf entsprechende
Messwertreihen festgelegt wird.
Für das intakte Gebirge wird das „Jointed Material Modell“ („Jointed Rock“,
ZIENKIEWICZ & PANDE 1977) verwendet, das ein einfaches anisotropes elastisch-plastisches
Kontinuumsmodell darstellt, welches bis zu drei Kluftscharen mit unterschiedlichen
Richtungen enthalten kann. Eine Kluftschar wird aus einer Vielzahl von zueinander parallelen
Klüften gebildet, deren Abstände zueinander im Vergleich zu den Modellabmessungen gering
sind. Das dem Mohr-Coulomb Kriterium entsprechende Bruchkriterium für eine Trennfläche
fa ist in Gleichung (137) dargestellt. Der somit als verschmiertes Modell berechnete
Felsverband besteht neben den Trennflächen weiterhin aus dem intakten Fels, der Matrix. Das
Materialverhalten der Matrix wird als isotrop linear-elastisch angenommen und benötigt die
Dichte ρ, den Elastizitätsmodul E und die Querdehnzahl ν des Materials. In Übereinstimmung
mit den geotechnischen Feldaufnahmen werden drei Trennflächenscharen angenommen: die
Schieferung S1, und die Kluftscharen K1 und K2. Die Raumlageparameter und der daraus
resultierende mittlere Kluftkörper können aus Abbildung 69 entnommen werden. Da für das
zweidimensionale Modell die Schieferung nahezu parallel zur Profilebene liegt, wurde auf
eine explizite Wiedergabe verzichtet.
(137)

f a = τ a − p a ⋅ tan β a − d a = 0

mit:

τa

Schubspannung in der Trennfläche a

pa

Druckspannung in der Trennfläche a

βa

Reibungswinkel in der Trennfläche a

da

Kohäsion in der Trennfläche a

Die in Bewegung befindlichen Rutschmassen werden aufgrund der starken Störung des
Verbandes und des beobachteten Bewegungsmusters mit dem Kriechmodell nach
Gleichung (138) modelliert. Dieses Potenzgesetz in zeit- und spannungsabhängiger Form
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benötigt neben der Dichte ρ, dem Elastizitätsmodul E und der Querdehnzahl ν drei zusätzliche
Parameter, die die Größe der uniaxialen äquivalenten Kriechdehnungsrate ε& cr steuern. Aufgrund der Beobachtung, dass die Höhe des Bergwasserspiegels als hervorstechender Auslösemechanismus der Massenbewegung bzw. Steuermechanismus für die Bewegungsrate agiert
und bei gleichbleibendem Wasserspiegel die Bewegungen nahezu stationären Charakter
besitzen, kann auf eine direkte Zeitabhängigkeit des Materialmodells verzichtet werden.
Ausgehend von dieser Betrachtung wird die Materialkonstante m mit dem Wert 0 angenommen, wodurch der Term tm konstant den Wert 1 annimmt. Die verbleibenden Parameter A
und n steuern den Einfluss der uniaxialen äquivalenten deviatorischen Spannung, der
von-Mises-Spannung, auf die Kriechdehnungsrate.
(138)
mit:

ε& cr = A ⋅ q~ n ⋅ t m

ε& cr

Uniaxiale äquivalente Kriechdehnungsrate

q~

Uniaxiale äquivalente deviatorische Spannung

t

totale Zeit

A, n, m

Benutzerdefinierte Konstanten (ggf. abhängig von benutzerdefinierten
Feldgrößen)

Aufgrund der in Abbildung 69 gut ersichtlichen Zweiteilung der Rutschmassen ist jedem Teil
ein eigener Parametersatz zugewiesen. Diese sind im Folgenden mit den Indices a und b
gekennzeichnet.
Weiterhin ist zwischen den Rutschmassen und dem liegenden Phyllit je ein Interface
zwischengeschaltet, um Relativverschiebungen zu ermöglichen. Normal wird hierzu die
„penalty method“ verwendet, um eine Durchdringung der benachbarten Schichten zu
vermeiden. Tangential findet ein reiner Reibungsansatz Anwendung, so dass sich als
Steuergrößen die Reibungskoeffizienten μa und μb für die beiden Rutschmassen ergeben.
Während der ersten drei Simulationsphasen – der Modellinitialisierung – wird die Kriechdehnungsrate auf Null festgesetzt, um nichtelastische Verformungen zu vermeiden. Um dem
Einfluss des Hangwasserniveaus auf das Bewegungsverhalten Rechnung zu tragen, sind die
Parameter der in Bewegung befindlichen Rutschmassen linear an den Wasserstand des
Brunnens 3b (Abbildung 67) gekoppelt. Die Gleichungen (139) bis (141) geben den genutzten
Zusammenhang für die Berechnung in Abhängigkeit von der den Bergwasserstand
repräsentierenden Steuergröße k wieder. Abbildung 68 gibt den zeitlichen Verlauf des Bergwasserspiegels im Untersuchungszeitraum mit den zugehörigen Werten der Steuergröße k
wieder. Der Wert k = 1 wird hierbei dem Wasserstand zum Zeitpunkt t = 0 d zugeordnet. k = 0
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entspräche einem Wasserstand von 0 m unter der Geländeoberkante, der allerdings im Untersuchungszeitrum nicht erreicht wird. Resultierend werden die Materialparameter somit
vereinfachend über das gesamte Volumen als homogen angenommen, zeigen jedoch eine

Ak = Ak =0 + k ( Ak =1 − Ak =0 )

(140)

n k = n k =0 + k (nk =1 − nk =0 )

(141)

µk = µk =0 + k ( µk =1 − µk =0 )

Bergwasserspiegel
Bohrung 3b [m]

(139)
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Abbildung 68:

Zeitlicher Verlauf des Bergwasserspiegels im Untersuchungszeitraum mit den
zugehörigen Werten der Steuergröße k

Abbildung 70 kann das aus der Simulation resultierende Verschiebungsfeld und ZeitVerschiebungsbeträge für zwei ausgewählte Punkte des Netzes für den Untersuchungszeitraum entnommen werden. Der für die initiale Vorwärtsrechnung verwendete Parametersatz ist
auf der Basis von Erfahrungswerten festgelegt und kann Abbildung 69 entnommen werden.
Die ebenfalls in Abbildung 70 enthaltenen Diagramme vergleichen die resultierenden
Größenverläufe mit realen Messdaten im Untersuchungszeitraum. Zwar wird bereits eine
recht gute qualitative Übereinstimmung zwischen Referenzdaten und Simulationsergebnissen
erreicht, aber insbesondere für den Messpunkt KB UB 11, der im Modell dem Netzknoten 10
entspricht, werden viel zu geringe Verschiebungsbeträge durch die Simulation ausgewiesen.
Für ein realistischeres numerisches Modell müssen die konstitutiven Parameterwerte
entsprechend iterativ angepasst werden.
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Abbildung 69:

Geometrie des zu den numerischen Untersuchungen verwendeten Profils und
Raumlage der Trennflächen mit dem mittleren Kluftkörper

Abbildung 70:

Resultierendes Verschiebungsfeld für den gesamten Untersuchungszeitraum
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Parameterbestimmung für den Zeitraum von 1984 bis 1986
Um die in Abbildung 70 dargestellte Systemantwort des Modells im Hinblick auf die
Messwerte aus der Natur zu verbessern, soll eine Bestimmung ausgewählter Parameterwerte
für den Untersuchungszeitraum erfolgen.
Analog der Abweichungsfunktion der Fußentlastung eines Hanges in Abschnitt 5.2.1 ist die
Zielfunktion für dieses Beispiel in Anlehnung an die Methode der kleinsten Quadrate für
mehrere Zeitserien wie folgt definiert:
(142)

f ( x) = ∑ [ wg ⋅ f g ( x)]
g

mit:

(

1 m
meas
wh y calc
∑
g (x ) − y g
m h=1

(143)

f g ( x) =

Diese

Definition

der

Zielfunktion

)

2

h

entspricht

den

in

Abschnitt 3.3

diskutierten

Gleichungen (10) und (17).
Ausgangspunkt ist der in Abbildung 69 enthaltene Parametersatz, der einem Zielfunktionswert von f(x) = 1,621E-03 entspricht. Da die Materialeigenschaften des intakten Gebirges nur
einen stark untergeordneten Einfluss auf das Verhalten der überlagernden Massen haben,
werden die Parameter des Jointed Material Modell als fest angenommen. Weiterhin sind die
Dichte und die Querdehnzahl der in Bewegung befindlichen Rutschmassen aus Vergleichswerten in der Literatur ebenfalls relativ zuverlässig anzusetzen und besitzen zudem einen
recht kleinen Einfluss auf die mit den Messwerten zu vergleichenden Größen der Systemantwort. Vergleichsweise problematischer ist hingegen die Festlegung der Parameter n, A und E
der Rutschmassen für einen erhöhten Bergwasserspiegel (0 < k < 1) und den Reibungsbeiwert
µ der Kontaktdefinition, die im Folgenden Gegenstand für eine Parameteridentifikation sein
werden. Für einen niedrigen Bergwasserspiegel (k = 1) können diese Steuergrößen hingegen
fest so vorgegeben werden, dass keine oder nur geringe Kriechraten auftreten. Um eine
gleichmäßigere Abdeckung bzw. möglichst symmetrische Verteilung des Werteraums zu
erreichen, ist eine Logarithmierung der gesuchten Größen zweckmäßig.

Statistische Analyse

Die Bestimmung von Parameterwerten mit Hilfe der dargestellten Algorithmen ist nur dann
sinnvoll und möglich, wenn diese einen ausreichenden Einfluss auf die genutzten Aspekte der
Systemantwort – und somit auf den Zielfunktionswert – besitzen. Abhängigkeiten zwischen
Parametern, mit denen ein Parameterwert aus einem oder mehreren anderen Modellpara205
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metern errechenbar ist, sind ebenfalls auszuschließen, da für diesen Fall keine eindeutige
Lösung vorliegt. Einer inversen Parameterbestimmung sollte demzufolge eine kritische
Diskussion des zu bestimmenden Parametersatzes vorausgehen, um eine möglichst zuverlässige Schätzung zu erreichen. Da jedoch i. d. R. für die jeweilige Aufgabenstellung diese
Informationen nicht verfügbar sind, bietet sich eine statistische Analyse und somit eine
explorative Untersuchung des Problems an.
Um eine Untersuchung der Problemstellung unter Ausschluss von Messwertrauschen bzw.
Messfehlern oder zu wenig Referenzdaten durchführen zu können, wird eine statistische
Analyse auf der Basis eines speziell erzeugten Referenzdatensatzes ohne Feldmessungen
durchgeführt. Hierzu wird eine Vorwärtsrechnung mit den in Abbildung 69 angegebenen
Parameterwerten ausgeführt und die Zeit-Verschiebungsdaten von ausgewählten Netzknoten
als „künstlicher Referenzdatensatz“ genutzt. Um den Einfluss unterschiedlicher Umfänge der
Referenzdaten zu berücksichtigen, wurden drei Mengen von Netzknoten ausgewählt:
 Konfiguration 1 enthält 20 Knoten, die sowohl auf der Oberfläche beider in Bewegung

befindlicher Massenvolumina als auch in verschiedenen Teufenlagen angeordnet sind. Die
Lage dieser ausgewählten 20 Netzknoten kann Abbildung 71 entnommen werden.
 Konfiguration 2 enthält als Untermenge von Konfiguration 1 die 10 Netzknoten, die an der

Geländeoberkante angeordneten sind (Rutschmasse a: 10, 11, 14, 16, 60; Rutschmasse b:
10, 12, 33, 42, 46).
 Konfiguration 3 nutzt ausschließlich die zwei in Abbildung 70 markierten Netzknoten

(Rutschmasse a: 14; Rutschmasse b: 10). Diese Konfiguration entspricht somit den zur
Verfügung stehenden realen Messwerten.
Die Scatterplot-Matrix in Abbildung 72 zeigt für Konfiguration 1 das Ergebnis eines
Monte Carlo-Abtastverfahrens für das Modell mit 500 Stützpunkten, wobei nur Vorwärtsrechnungen mit einem Zielfunktionswert besser oder gleich 2,0E-03 dargestellt wurden. Der
Suchbereich wurde für Ea bzw. Eb mit [1,0E+04 … 1,0E+06] kN/m², für Aa, k = 0 bzw. Ab, k = 0
mit [1,0E 10 … 5,0E 05], für na, k = 0 bzw. nb, k = 0 mit [1,0E 07 … 1,0E-03] und für µa, k = 0 bzw.
µb, k = 0 mit [0,1 … 0,6] festgelegt. Aus den Diagonaldiagrammen dieser gefilterten Darstellung wird deutlich, dass die Parameter Aa, k = 0 und Ab, k = 0 mit den lokal gut begrenzten
Minimalwerten der Zielfunktionsergebnisse ein klares Optimum innerhalb des Suchbereiches
ausweisen. Für die restlichen Parameter ist der Extremalbereich undeutlicher. So sind
beispielsweise für die Parameter na, k = 0, nb, k = 0 die günstigsten Stützstellen über den gesamten
Suchbereich verteilt. Im Folgenden soll mit Hinblick auf dieses uneindeutige Ergebnis eine
detaillierte Untersuchung einzelner Parameterkombinationen vorgenommen werden.
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Abbildung 71:

Lage der ausgewählten 20 Netzknoten für statistische Analysen

Abbildung 72:

Statistische Analyse via Matrix-Plot: gefilterte Ergebnisse des Monte-CarloAbtastverfahrens für Konfiguration 1
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Abbildung 73 illustriert die Zielfunktionstopologie für die Parameter nb, k = 0 und Ab, k = 0 des
Kriechmodells für eine auf Referenzwerte der Rutschmasse b reduzierte Zielfunktion und ein
konstantes Eb von 1,0E+05 kN/m² und μb = 0,2. Für jede der zuvor beschriebenen Konfigurationen enthält Abbildung 73 ein entsprechend gekennzeichnetes Diagramm. Die grundsätzliche Form der Zielfunktionstopologie ist für die drei Referenzdatenmengen nahezu
identisch. Sehr gut zu erkennen ist für alle Konfigurationen die langgestreckte Form des
Extremalbereiches, die den expotenziellen bzw. logarithmischen Zusammenhang zwischen
den Parametern widerspiegelt. Hintergrund dieser Form des Optimums ist das gemäß
Gleichung (138) definierte Kriechgesetz und der Umstand, dass die uniaxiale äquivalente
deviatorische Spannung in den Vorwärtsrechnungen unabhängig von den Parameterwerten
Beträge von ca. 1,0E+02 kPa bis 1,2E+03 kPa aufweist. Von einer gleichzeitigen inversen
Bestimmung der Kriechparameter n und A ist demzufolge für diese Problemstellung abzusehen.

Abbildung 73:
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Visualisierung der Topologie für eine auf Referenzwerte der Rutschmasse b
reduzierte Zielfunktion (Eb = const.) für die drei Konfigurationen
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Für ln(nb, k = 0) < -5,0 verläuft der Extremalbereich nahezu parallel zur n-Achse und weist
entsprechend keine Abhängigkeit mehr zu n auf. Für Werte ln(nb, k = 0) > -0,5 treten verstärkt
ungültige Solver-Aufrufe auf, die aufgrund von numerischen Instabilitäten fehlschlagen und
den Extremalbereich entsprechend begrenzen. Mit Rücksicht auf die numerische Stabilität
und die Bestimmbarkeit für kleine n ist somit die Wahl von A als gesuchtem Parameter
vorzuziehen. Unterschiede zeigen sich in Abbildung 73 für die unterschiedlichen
Konfigurationen in den Absolutbeträgen der Zielfunktionswerte. Mit abnehmendem Umfang
der Referenzdatensätze verringert sich der Absolutbetrag der Differenz zwischen den
Abweichungswerten innerhalb des langgestreckten Extremalbereichs und dem Bereich der
konstanten

Zielfunktionswerte

für

-15 < ln(nb, k = 0) < -5,0

und

-20 < ln(nb, k = 0) < -15.

Zwischen Konfiguration 1 und 3 fällt diese Differenz beispielsweise um eine Zehnerpotenz
ab.

Analog Abbildung 73 zeigt Abbildung 74 die Zielfunktionstopologie für die Parameter Eb und
Ab, k = 0 des Kriechmodells für eine auf Referenzwerte der Rutschmasse b reduzierte Zielfunktion und ein konstantes ln(nb, k = 0) von ln(1,0E-05) = -11,51 und µb, k = 0 von 0,2.
Wiederum wird der hohe Einfluss des Parameters Ab, k = 0 bei allen Konfigurationen auf die für
die Zielfunktion genutzten Aspekte der Systemantwort deutlich. Der Elastizitätsmodul der
Rutschmassen b weist zwar ebenfalls einen Extremwert in der Nähe der Parameterkombination der Referenzrechnung auf, jedoch in einer nicht so ausgeprägten Form.
Abbildung 74 wurde aus diesem Grund jeweils noch eine zweite Darstellung der Zielfunktionstopologie beigefügt, für die die vertikale f(x)-Achse logarithmiert wurde. Wie bereits
für die Parameterkombination nb, k = 0 und Ab, k = 0 nachgewiesen, verschlechtert sich die
Ausprägung des Extremalbereichs signifikant für Konfiguration 3. Betroffen ist hiervon
sowohl die Form des Optimums als auch der Unterschied in den Beträgen der Zielfunktionswerte. Grundsätzlich ist aber auch für Konfiguration 3 von einer ausreichenden Ausprägung
des Optimums auszugehen.
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Abbildung 74:

Visualisierung der Topologie für eine auf Referenzwerte der Rutschmasse b
reduzierte Zielfunktion (nb = const. und μb = const.)
a) Diagramm mit linearer Achsenteilung; b) logarithmische Teilung für f(x)

Die in Abbildung 75 dargestellte Topologie der auf die beiden Parameter µ und E des unteren
Hangbereichs reduzierten Zielfunktion weist für alle Konfigurationen ein nur undeutlich
ausgeprägtes Optimum auf. Eine relativ deutlich ausgeprägte Abhängigkeit zwischen diesen
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Parametern äußert sich in einem langgestreckten Extremalbereich, der bei den
Parameterwerten der Referenzrechnung einen Minimalpunkt besitzt. In Abbildung 75b ist
dieser unter Nutzung einer logarithmischen Achsenteilung für den Zielfunktionswert
erkennbar. Es ist folglich davon auszugehen, dass eine erfolgreiche Minimalwertsuche, die
das globale Minimum und nicht nur den langgestreckten Extremalbereich findet, für alle
Konfigurationen verhältnismäßig viele Vorwärtsrechnungen benötigen wird. Analog der
anderen untersuchten Parameterpaare weisen Konfiguration 1 und 2 nur kleinere Unterschiede
in der Ausprägung der Zielfunktionstopologie aus. Konfiguration 3 ist wiederum als
ungünstiger, aber noch bestimmbar einzustufen.

Die untersuchten Konfigurationen weisen trotz unterschiedlicher Umfänge der zugrunde
liegenden Referenzdatensätze relativ ähnliche Ausprägungen der Zielfunktionstopologie auf.
Für die Parameter Eb, µb und Ab, k = 0 konnte an synthetischen Referenzdaten die Existenz eines
Extremwertes nachgewiesen werden. Allerdings ist für diese Problemstellung von einer
gleichzeitigen Bestimmung der Kriechparameter nb, k = 0 und Ab, k = 0 abzusehen.
Obwohl die Konfigurationen 2 und 3 ausschließlich Messreihen an der Geländeoberkante
enthalten, können z. B. mit dem Reibungsbeiwert Parameterwerte bestimmt werden, die sich
z. T. ausschließlich unterhalb der Geländeoberkante auswirken. Ein Informationsgewinn über
den gesamten Hang auf der Basis von Oberflächenmessungen ist somit grundsätzlich
möglich.
Weiterhin konnte über den Vergleich der Konfigurationen 1 bis 3 gezeigt werden, dass die
Ausprägung des Extremalbereiches nicht ausschließlich von der reinen Anzahl der zur
Verfügung stehenden Referenzdaten abhängt. Die sehr ähnlichen Topologien für
Konfiguration 1 und 2 illustrieren diese Aussage. Bei einer weiteren Abminderung der
nutzbaren Referenzdaten kann eine Rückrechnung von Parameterwerten schwieriger oder
auch unmöglich werden kann. Dies äußert sich i. d. R. über ungünstiger ausgeprägte
Extremwertbereiche. Konfiguration 3 ist basierend auf den durchgeführten Untersuchungen
zwar als ungünstiger als Konfiguration 1 oder 2 einzustufen, jedoch ist dennoch von einer
Bestimmbarkeit auszugehen.
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Abbildung 75:

Visualisierung der Topologie für eine auf Referenzwerte der Rutschmasse b
reduzierte Zielfunktion (nb = const. und Ab = const.)
a) Diagramm mit linearer Achsenteilung; b) logarithmische Teilung für f(x)

212

Kapitel 5: Anwendung auf geotechnische Problemstellungen

Anwendung des Optimierungsverfahrens

Das Partikel-Schwarm-Verfahren wird im ersten Schritt auf die Problemstellung mit dem
bereits für die statistische Analyse verwendeten künstlichen Referenzdatensatz auf der Basis
der Zeit-Verschiebungsdatenreihen von 20 Netzknoten angewendet. Von den 10 verwendeten
Partikeln des PSO wurde ein „stochastischer Partikel“ angenommen, der keine Positionen
günstiger Stützstellen übernimmt und dessen Parametervektor ausschließlich stochastisch
bestimmt wird. Die restlichen 9 Partikel werden nach den Vorgaben von KENNEDY und
EBERHART mit den Steuergrößen: α = 2, β = 2, γ = 0, ω = 1 und χ = 1 genutzt. Die Parameter
na, k = 0 und nb, k = 0 sind jeweils auf den Wert der Referenzrechnung von ln(1,0E-05) = -11,51
festgelegt. Für die restlichen Parameter wird der Suchbereich der statistischen Analyse
übernommen. Tabelle 18 kann das Konvergenzverhalten der PSO–Sequenz entnommen
werden. Die Annäherung an die Werte der Referenzrechnung erfolgt durch den verwendeten
Optimierungsalgorithmus für die Parameter ln(Aa, k = 0) und ln(Ab, k = 0) relativ schnell. Wie
bereits durch die statistische Analyse indiziert, ist die Konvergenzgeschwindigkeit jeweils für
den Elastizitätsmodul und den Reibungsbeiwert beider Rutschmassen relativ langsam. Zwar
wird durch nahezu jeden Zyklus des Partikel-Schwarm-Verfahrens ein Parametervektor
gefunden, der gegenüber den vorhergehenden Zyklen einen niedrigeren und somit besseren
Zielfunktionswert aufweist, jedoch weichen selbst nach 150 Zyklen die Parameterwerte
gegenüber der Referenzrechnung noch mit bis zu 31 % der Suchbereichsbreite ab.
Werden die Parameter µa, k = 0 und µb, k = 0 auf den Betrag der Referenzrechnung
(µa, k = 0 = µb, k = 0 = 0,2) festgelegt und so der bereits in Abbildung 75 gezeigte undeutliche
Extremwertbereich vermieden, kann das Optimum der nun vierparametrischen Problemstellung zuverlässig mit dem PSO-Verfahren innerhalb von 50 Zyklen bestimmt werden.
Tabelle 18: Ergebnisse der PSO-Optimierung für synthetische Referenzdaten
Parameter

Referenz

25. Zyklus

50. Zyklus

100. Zyklus

150. Zyklus

200. Zyklus

ln(Aa, k = 0)

-11,510

-11,261

-11,303

-11,316

-11,316

-11,374

ln(Ea)

18,420

18,276

18,153

18,135

18,129

18,107

µa, k = 0

0,200

0,358

0,354

0,354

0,354

0,346

-11,510

-11,375

-11,410

-11,408

-11,411

-11,419

ln(Eb)

18,420

19,331

19,248

19,216

19,215

19,196

µb, k = 0

0,200

0,170

0,169

0,168

0,168

0,169

Aufrufe

n/a

250

500

1000

1500

2000

0,000E+00

4,611E-05

3,396E-05

3,189E-05

3,150E-05

2,722E-05

ln(Ab, k = 0)

f(x)
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Tabelle 19 enthält die Ergebnisse der Optimierung der synthetischen Referenzdaten mit dem
SCE-Verfahren, das bei einer vergleichbaren Menge von Solver-Aufrufen einen gegenüber
dem PSO deutlich niedrigeren Zielfunktionswert aufweist. Die Abweichung von den
Parameterwerten der Referenzrechung ist am Sequenzende ebenfalls deutlich geringer als bei
dem Durchlauf des PSO und somit als besser einzustufen. Analog der PSO-Sequenz konnten
die Parameter ln(Aa, k = 0) und ln(Ab, k = 0) relativ schnell mit den Referenzwerten vergleichbarer
Beträge bestimmt werden. Eine vergleichweise langsame Konvergenzgeschwindigkeit ist
wiederum bei den Elastizitätsmodulen und den Reibungsbeiwerten der Rutschmassen zu
beobachten. Abbildung 76 enthält die Darstellung der Sequenz-Graphen dieser Optimierungssequenz. Insbesondere das Diagramm b) illustriert gut die komplexe Suchstrategie
des SCE-Verfahrens, für die mehrere Komplexe parallel zur Extremwertsuche verwendet
werden: Es findet eine intensive Suche im Nahbereich des aktuell besten Lösungsvektors statt,
was durch die horizontalen Punkteserien angedeutet wird (gekennzeichnet mit c). Gleichzeitig wird eine Fernbereichssuche ausgeführt, die den Suchbereich großräumig abdeckt
(gekennzeichnet mit d). Dieser Wechsel zwischen dieser vorwiegend lokalen und globalen
Charakteristik spiegelt sich entsprechend im Zielfunktionswert-Zyklus-Diagramm a) wider.
Mit Ausnahme des ersten Zyklus, in dem alle 30 Stützstellen erstmalig mit einer
Vorwärtsrechnung initialisiert werden müssen, schwankt die Anzahl der Aufrufe pro Zyklus
zwischen 3 und 1 (Diagramm c)).

Tabelle 19: Ergebnisse der SCE-Optimierung für synthetische Referenzdaten
Parameter

Referenz

250. Zyklus

500. Zyklus

750. Zyklus

1000. Zyklus

ln(Aa, k = 0)

-11,510

-11,312

-11,462

-11,453

-11,370

ln(Ea)

18,420

19,217

19,145

19,123

18,415

µa, k = 0

0,200

0,331

0,101

0,103

0,228

-11,510

-11,589

-11,663

-11,665

-11,422

ln(Eb)

18,420

17,449

17,885

17,862

18,011

µb, k = 0

0,200

0,231

0,323

0,302

0,347

n/a

512

940

1343

1741

0,000E+00

2,091E-04

3,182E-05

3,037E-05

7,429E-06

ln(Ab, k = 0)

Aufrufe
f(x)
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Abbildung 76:

Sequenz-Diagramme für das SCE-Verfahren

Analog den zuvor beschriebenen Sequenzen enthält Tabelle 20 die Ergebnisse eines
genetisch-evolutionären Verfahrens mit einer Populationsgröße von 10 Individuen. Die
zugehörigen Sequenz-Diagramme sind in Abbildung 77 enthalten. Im Vergleich zu der zuvor
vorgestellten PSO-Sequenz und der SCE-Sequenz erreicht das genetisch-evolutionäre
Verfahren bereits mit weniger als 500 Aufrufen der Vorwärtsrechnung einen Zielfunktionswert deutlich unter 1,0E-05. Im weiteren Verlauf kann dieser Wert noch geringfügig verbessert werden. Von einer generell besseren Konvergenzgeschwindigkeit des genetischevolutionären Verfahrens gegenüber dem PSO bzw. SCE-Verfahrens sollte jedoch nicht
ausgegangen werden, da die Konvergenz der Suche für diese Methode sehr stark von
stochastischen Momenten abhängig ist. In der hier vorgestellten Sequenz sind zufällig sehr
günstige Startwerte und nachfolgend günstige Nachkommen in Abhängigkeit stochastischer
Größen erzeugt worden, die die sehr guten Ergebnisse dieses Durchlaufs bedingen.
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Tabelle 20: Ergebnisse des Genetisch-Evolutionären-Verfahrens für synthetische Referenzdaten
Parameter

Referenz

50. Zyklus

100. Zyklus

150. Zyklus

200. Zyklus

ln(Aa, k = 0)

-11,510

-11,559

-11,522

-11,522

-11,522

ln(Ea)

18,420

18,586

18,595

18,267

18,267

µa, k = 0

0,200

0,142

0,125

0,238

0,238

-11,510

-11,640

-11,532

-11,532

-11,532

ln(Eb)

18,420

18,074

17,510

17,880

17,880

µb, k = 0

0,200

0,287

0,326

0,338

0,338

Aufrufe

n/a

500

1000

1500

2000

0,000E+00

6,0063E-06

1,6932E-06

1,044E-06

1,044E-06

ln(Ab, k = 0)

f(x)

Abbildung 77:

Sequenz-Diagramme für das Genetisch-Evolutionäre-Verfahren

Im zweiten Schritt wird das Partikel-Schwarm-Verfahren auf einen Referenzdatensatz mit
realen Messwerten aus dem Untersuchungszeitraum angewendet. Genutzt werden hierzu die
bereits in Abbildung 70 dargestellten Messwerte der Punkte „KB UB 11“ und „PGZ 26“. Auf
eine Nutzung der Drahtextensometermessungen wird verzichtet, da der auf der nördlichen
Talseite befindliche Endpunkt der Messstrecke in einem Gebirgsbereich verankert ist, der
signifikant höhere Verschiebungsraten aufweist als die umliegenden in Bewegung
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befindlichen Massen. Bereits WEIDNER et al. 1998 weisen mit Hinblick auf diese
Beobachtung darauf hin, dass diese Messreihe gesondert betrachtet werden muss. Aufgrund
der sehr geringen Datenbasis von nur zwei Messungen für „PGZ 26“ wird für die Rutschmasse a der Materialparameter Ea auf den Wert ln(+18,24) = 1,0E+05 kN/m² festgelegt und
ausschließlich der Parameter Aa, k = 0 im Bereich der statistischen Analyse variiert. Die
Parameter na, k = 0, nb, k = 0, µa, k = 0 und µb, k = 0 werden wiederum mit Hinblick auf die
Ergebnisse der statistischen Analyse jeweils auf einen Wert von na, k = 0 = nb, k = 0 =
ln(1,0E-05) = -11,51 bzw. µa, k = 0 = µb, k = 0 = 0,2 festgelegt. Für den Suchbereich von Ab, k = 0
und Eb, k = 0 werden ebenfalls wieder die bereits für die statistische Analyse genutzten
Zahlenwerte verwendet.
Abbildung 78 zeigt einen Vergleich der besten durch den PSO bestimmten Systemantwort
und dem Referenzdatensatz. Für diese dreiparametrische Problemstellung konnte innerhalb
von 60 Zyklen ein Zielfunktionswert von 1,809E-05 erreicht werden. Die zugehörigen
Parameterwerte werden mit ln(Aa, k = 0) = -11,400 = ln(1,12E-05), ln(Ab, k = 0) = -10,899 =
ln(1,85E-05) und ln(Eb) = +16,932 = ln(2,25E+04 kN/m²) ausgewiesen.

0,24

0,16
0,12
0,08
PGZ 26

0,04

Node 14

0,00

KB UB 11

0,20

Node 10

0,16
0,12
0,08
0,04
0,00

0

Abbildung 78:

Verschiebung [m]
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400
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800

Verschiebungsfeld für den besten Parametersatz der PSO-Sequenz mit realen
Messwerten

5.2.3 Hangrutschung nahe Corvara (Dolomiten / Italien)
Geologische und geotechnische Gegebenheiten
Oberhalb der Ortschaft Corvara in Badia, eines der touristischen Zentren des Alta Badia Tals
in den Dolomiten (Provinz Bozen, Italien), befindet sich ein Schuttstrom, der ein aktives
Bodenvolumen von ca. 5,0E+07 m³ und Bewegungsraten von 0,1 m/a bis über 1 m/a aufweist.
Abbildung 79 gibt einen Überblick über die Lage und Ausdehnung dieser Massenbewegung.
Typisch für diese Form von Massenbewegung sind Beschleunigungsphasen, die entsprechend
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exponierte Siedlungen und Bauwerke gefährden bzw. beschädigen können. Dieser ca. 2,5 km²
umfassende Schuttstrom verursacht jährlich wiederkehrend Beschädigungen an der nationalen
Straße 244 und anderen Infrastrukturobjekten. Weiterhin entstehen durch die Massenbewegungen deutliche Gefahrenmomente für Teile der talwärts gelegenen Ortschaft Corvara in
Badia. Aufgrund dieses Problembildes wird der Hang seit dem Jahr 1997 mit verschiedenen
Verfahren messtechnisch überwacht. Eine detaillierte Studie über die Geologie und
Geomorphologie sowie umfassendes Monitoring wurde von der Universität Modena, der
Verwaltung der Reggio Emilia und der Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-GNDCI; Nationaler Wissenschaftsrat für die Abwehr hydrogeologischer Katastrophen) im Auftrag der Autonomen Provinz
Bozen (Italien, Südtirol) durchgeführt. (CORSINI et al. 2005, PANIZZA et al. 2006)
Das Liegende des Schuttstromes bildet eine stark verwitterungsempfindliche Wechsellagerung von Mergel, Kalkstein, Sandstein, Tuffit, Ton- und Siltstein. Das Material der
eigentlichen Massenbewegung ist als das Verwitterungsprodukt dieses Ausgangsgesteins einzustufen. In diesem stark tonigen Lockergestein, welches bis zu 5 % organische Anteile
enthält, „schwimmen“ noch teilweise intakte und nicht vollständig verwitterte Felsblöcke des
Liegenden. Zu den regionalen geologischen Eigenschaften liegen verschiedene Publikationen
vor, von denen stellvertretend hier LEONARDI 1967, BRONDI & MITTEMPERGHER 1977,
DOGLIONI 1987 und BOSELLINI 1996 genannt werden. Die geomorphologischen Charakteristika und die holozäne Entwicklungsgeschichte der Region im Bereich der Ortschaft Corvara
in Badia kann beispielsweise CORSINI et al. 1999, 2000 bzw. 2001 und SOLDATI et al. 2003
entnommen werden.
Der Schuttstrom kann gut in Liefergebiete (S), Transportkanäle (T) und Akkumulationsbereiche (A) aufgegliedert werden. Abbildung 79d enthält eine Darstellung dieser nach
CORSINI et al. 2005 ausgewiesenen Bereiche. Im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen wird ausschließlich das Liefergebiet S3 betrachtet, welches durch eine 20 bis 40 m
dicke und kontinuierlich kriechende Bodenschicht mit Bewegungsraten von ca. 20 cm/a
gekennzeichnet ist. Dieser in Abbildung 80a im Schnitt dargestellte Anbruchbereich ist als
Gleitung im Lockergestein charakterisierbar, wobei die Bewegungen zum überwiegenden Teil
durch die zwischen Lockergestein und anstehendem Gebirge befindliche Scherzone
verursacht werden. Abbildung 80b und c illustrieren dies am Beispiel des Inklinometerprofils
von Bohrloch C4.
Gegenstand der hier vorstellten Untersuchungen ist die zeitabhängige Modellierung des
Liefergebietes S3 und die Bestimmung eines günstigen Parametersatzes. Dieses Modell kann
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in einer evtl. aufbauenden Arbeit zur Bewertung von Stabilisierungs- und Sicherungsmaßnahmen genutzt werden.

Abbildung 79:

Schuttstrom nahe Corvara in Badia (Dolomiten)
a) Lage von Corvara in Badia (CORSINI et al. 2005)
b) Überblick über die Massenbewegung (modifiziert nach CORSINI et al. 2005)
c) perspektivische Darstellung des Frontbereichs (http://local.live.com, modifiziert)
d) Lage des untersuchten Liefergebietes S3 (modifiziert nach CORSINI et al. 2005)
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Abbildung 80:

Schematische Darstellung des untersuchten Profils (modifiziert nach SCHÄDLER)
a) Ingenieurgeologischer Schnitt durch das Liefergebiet S3
b) Inklinometerprofil des Bohrlochs C4 (CORSINI et al. 2005)
c) Interpretation des Inklinometerprofils in b)

Modellierung und inverse Parameterbestimmung
Die grundlegende Strategie zur Findung eines Parametersatzes, welcher die gemessenen
Vorgänge für die Massenbewegung möglichst realistisch abbildet, kann in die folgenden zwei
Schritte eingeteilt werden:
 Schritt 1; Parameterbestimmung für geotechnische Standardversuche an Proben der

Massenbewegung: In Schritt 1 sollen Oedometerversuche und Triaxialversuche (isotropisch und deviatorisches Kriechen) an Proben der Scherzone numerisch modelliert und
optimale Parametersätze über die Verfahren zur inversen Parameterbestimmung ermittelt
werden. Ziel ist zu verifizieren, ob sich die verwendeten Materialmodelle zur konstitutiven
Beschreibung der Vorgänge innerhalb der Scherzone eignen. Weiterhin sollen diese Untersuchungen verwendet werden, um den Parametersuchbereich für eine vollständige
Modellierung des Hanges in Schritt 2 festzulegen und ggf. einzuschränken. Außerdem
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können die Ergebnisse dieser Parameterbestimmung als Startwerte in den aufbauenden
Optimierungssequenzen verwendet werden.
 Schritt 2; Parameterbestimmung an einem numerischen Modell des Hanges für eine

definierte Zeitspanne: Aufbauend auf den Simulationen der geotechnischen Standardversuche von Schritt 1 wird die Parameterbestimmung für ein numerisches Modell des
Liefergebietes S3 der Massenbewegung vorgenommen. Hierbei werden die in Schritt 1
verifizierten Materialmodelle eingesetzt. Als Referenzdaten werden Feldmessungen
sowohl von Oberflächenpunken als auch von Inklinometern eingesetzt.

Alle für diesen Abschnitt zu Corvara in Badia beschriebenen Laborversuche und numerische
Modelle wurden durch Herrn WINFRIED SCHÄDLER durchgeführt bzw. erstellt und sind in
MEIER et al. 2008 publiziert. Als Solver wird das Programmsystem Plaxis (Version 8)
verwendet.

Für

alle

numerischen

Modelle

werden

geometrische

Nichtlinearitäten

berücksichtigt.

Analog den vorangegangenen Untersuchungen ist die Zielfunktion für dieses Beispiel in
Anlehnung an die Methode der kleinsten Quadrate für mehrere Zeitserien wie folgt definiert:
(144)

f ( x) = ∑ [ w g ⋅ f g ( x)]
g

mit:

(

1 m
∑ wh y
m h =1

(145)

f g ( x) =

Diese

Definition

der

calc
g

(x ) − y meas
)h 2 .
g

Zielfunktion

entspricht

den

in

Abschnitt 3.3

diskutierten

Gleichungen (10) und (17).

Verwendete Materialmodelle

Für die Modellierung des gewachsenen Grundgebirges und der Lockergesteinsüberdeckung
wird ein linear elastisches und somit zeitunabhängiges Materialmodell eingesetzt. Entsprechend werden für diese Bereiche die Dichte ρ, das Elastizitätsmodul E und die Querdehnzahl υ als konstitutive Parameter benötigt. Um das stark zeitabhängige Verhalten des Hanges
nachbilden zu können, wird für die Scherzone die in Plaxis 8 verfügbare Implementierung des
Soft Soil Creep-Materialmodells (SSC) verwendet. Dieses elasto-viskoplastische Stoffgesetz
wurde durch VERMEER & NEHER 1999 als Kriechmodell für weiche Böden entwickelt. Die
Steifigkeit des modellierten Bodenvolumens wird für diesen konstitutiven Ansatz in loga221
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rithmischer Abhängigkeit der Spannung angenommen und zwischen Erstbelastung bzw. Entund Wiederbelastung unterschieden. Das sekundäre Kriechen des Bodenvolumens ist über
eine logarithmische Abhängigkeit von der Modellzeit realisiert. Weiterhin wird das
Versagenskriterium nach Mohr-Coulomb für das SCC-Modell genutzt. Eine detaillierte
Beschreibung des Materialmodells kann dem Plaxis Version 8 Materials Modells Manual
entnommen werden.
Neben der Dichte ρ, dem Elastizitätsmodul E und der Querdehnzahl υ werden die Kohäsion c,
der Winkel der inneren Reibung φ, der Dilatanzwinkel ψ, der modifizierte Kompressionsindex λ* (dimensionslos), der modifizierte Schwellindex κ* (dimensionslos) und der modifizierte Kriechindex μ* (dimensionslos) als Kennwerte benötigt. Weitere Parameter, wie z. B.
der Anstieg M der critical state line oder der Erdruhedruckbeiwert K0nc (beide dimensionslos),
können anhand der oben genannten Kenngrößen abgeleitet werden. (BRINKGREVE 1994)

Parameterrückrechnung geotechnischer Standardversuche

Das für die hier beschriebenen geotechnischen Standardversuche nach DIN verwendete
Material der Scherzone des Schuttstroms im Liefergebiet S3 wurde aufgrund der darin
enthaltenen unver- bzw. angewitterten Blöcke auf eine Kornfaktion kleiner 2 mm beschränkt.
Entsprechend sind die gewonnenen Probekörper als nicht umfassend repräsentativ zu
bewerten, da das mechanische Verhalten der gröberen Bestandteile nicht wiedergegeben wird.
Tabelle 21 gibt den Wert ausgewählter Eigenschaften des untersuchten Materials wieder.
Insgesamt wurde für drei Oedometerversuche (802001ab, 802001c und 802001e) jeweils mit
und ohne Wasser eine inverse Parameterbestimmung vorgenommen, wobei im Rahmen dieser
Arbeit der Versuch 802001ab ohne Wasser vorgestellt werden soll. Für die Auswertung der
ebenfalls durchgeführten und invers behandelten Triaxialversuche sei auf MEIER et al. 2008
verweisen, da in dieser Arbeit nur die Ergebnisse dieser Untersuchungen genannt werden.

PANIZZA et al. 2006 geben für durchgeführte Scherversuche an dem Material des
Schuttstroms Reibungswinkel φ im Bereich von 14° bis 28° und die Kohäsion c zwischen
7 kPa und 69 kPa auf der Basis von Oedometer- und Triaxialversuchen an. Die resultierenden
Mittelwerte sind bei doppelter Wichtung der Triaxialdaten (aufgrund der höheren Genauigkeit
dieser Versuchsdaten) φ = 20° und c = 27 kPa.
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Tabelle 21: ausgewählte Materialeigenschaften des Materials des Liefergebiets S3;
Kornfraktion < 2 mm (MEIER et al. 2008)

Eigenschaft

Einheit

Wert

Dichte ρ

g/cm³

1,82

Trockendichte ρd

g/cm³

1,29

Korndichte ρs

g/cm³

2,76

Porosität n

-

53 %

Kalkgehalt Vca

-

36 %

Glühverlust Vgl

-

6,5 %

Fließgrenze wL

-

0,50

Ausrollgrenze wP

-

0,27

Wassergehalt w

-

0,41

Parameterrückrechnung für Oedometerversuche

Der eindimensionale Kompressionsversuch 802001ab wurde in einem fixierten Oedometerring mit einem Innendurchmesser von 71,45 mm und einer Höhe von 20,21 mm durchgeführt.
Eine Drainage konnte am oberen und unteren Ende der Bodenprobe stattfinden. Alle Laststufen wurden vertikal aufgebracht, während die Probe radial fixiert war, wodurch horizontale
Verschiebungen verhindert wurden. Die Laststufen wurden so gewählt, dass diese die
angenommenen realen Belastungen in der Scherzone erreichen. Die erste Probe wurde zwei
Tage mit 9 kPa vorbelastet und nachfolgend mit 13 kPa für einen Tag. Anschließend wurde
die Last alle 24 Stunden verdoppelt, so dass das resultierende Belastungsschema 25, 50, 100,
200, 400, 800 kPa entsprach. Die Entlastung erfolgte in den Stufen 400, 200, 100, 50 kPa,
gefolgt von einer Wiederbelastung mit 100, 200, 400 und 800 kPa. Der letzte Belastungsschritt mit 800 kPa wurde 43 h auf der Probe belassen. Die vertikalen Verschiebungen an der
Probenoberseite wurden kontinuierlich aufgezeichnet.
Das zugehörige numerische Modell wird axialsymmetrisch mit den Abmessungen des
Versuchsaufbaus mit Berücksichtigung von geometrischen Nichtlinearitäten gewählt. Zur
Minimierung der benötigten Zeit für eine Vorwärtsrechnung werden nur zwei trianguläre
Elemente für die Modellierung verwendet, da der FEM-Solver keine rechteckigen Elemente
zur Verfügung stellt. Über eine Vergleichsrechnung mit feineren Vernetzungen konnte
gezeigt werden, dass das Modell mit nur zwei Elementen ausreichend exakte Ergebnisse
liefert. Die Modellierung des Oedometers erfolgt über eine horizontale Fixierung des rechten
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und eine vertikale Fixierung des unteren Modellrandes. Da sich der linke Modellrand auf der
Symmetrieachse befindet, sind hier keine zusätzlichen Fixierungen notwendig. Die Belastung
wird über eine Last an der Modelloberkante berücksichtigt. Abbildung 81 gibt den
schematischen Aufbau eines Kompressionsapparates und den vereinfachenden Modellaufbau
wieder. Vor den einzeln modellierten, oben beschriebenen Belastungsphasen wurden die
initialen Spannungen in einem einleitenden Belastungsschritt durch die Aufgabe einer
Gravitationsbelastung erzeugt.
Tabelle 22 listet die für eine statistische Untersuchung des inversen Problems variierten
Parameter auf und gibt die zugehörigen Suchbereiche an. Die Parameter λ*, κ* und μ* werden
logarithmiert verwendet, um die Werteverteilung stärker einer normalverteilten Form
anzugleichen und eine Überrepräsentierung hoher Parameterwerte zu vermeiden. Weiterhin
wurden die Bedingung λ* > κ* integriert, um unrealistische Parameterkombinationen
auszuschließen und die Anzahl fehlschlagender Vorwärtsrechnungen zu minimieren.
Tabelle 22: Variierte Parameter der statistischen Untersuchung von 802001ab

Parameter

Einheit

Bereich

°

8 ≤ φ ≤ 30

kPa

0,001 ≤ c ≤ 100

modifizierte Kompressionsindex λ* (logarithmiert)

-

-6,21≤ ln(λ*) ≤0,00

modifizierte Schwellindex κ* (logarithmiert)

-

-6,91≤ ln(κ*) ≤-0,69

modifizierter Kriechindex μ* (logarithmiert)

-

-11,51≤ ln(μ*)≤-0,29

Reibungswinkel φ
Kohäsion c

a)

Kopfplatte
Plexiglaszylinder

Fußplatte

b)
F

Filterplatte
Ring

F

Probekörper
Filterplatte

Abbildung 81:

Schematischer Aufbau eines Kompressionsapparates mit feststehender
Ringanordnung
a) vereinfacht nach DIN 18135:1999-06) und b) vereinfachender Modellaufbau mit
Vernetzung und Randbedingungen
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Abbildung 82 gibt die Ergebnisse der statistischen Auswertung auf der Basis von 2000
Aufrufen eines Monte Carlo–Abtastverfahrens für den Oedometerversuch 802001ab wieder.
Abbildung 82a enthält die Scatterplot-Matrix mit Aufrufen mit einem Zielfunktionswert
kleiner 1,0E-07. Die Diagonaldiagramme, die den Zielfunktionswert über dem jeweiligen
Parameter enthalten, zeigen für die Parameter c, λ* und κ* einen relativ gut ausgebildeten
Extremalbereich. Für μ* ist dieser nur schlecht ausgebildet und in der Darstellung für φ nicht
nachweisbar. Darüber hinaus zeigt der Extremalbereich für die Parameter c und λ* einen
relativ hohen Korrelationskoeffizienten von r² = 0,88 und für λ* und κ* von r² = 0,64. Für die
Parameter λ*, κ* und μ* ist dieser Sachverhalt auch aus der Isoflächendarstellung von
Abbildung 82b ersichtlich. Auf der Basis dieser Ergebnisse sollen durch eine Parameterbestimmung nur die Größen c, λ* und κ* bestimmt werden. Der Reibungswinkel φ und der
modifizierte Kriechindex μ* werden auf die Werte der manuellen Auswertung des
Oedometerversuchs festgelegt.

Abbildung 82:

Ergebnisse der statistischen Auswertung für den Oedometerversuch 802001ab
a) Scatterplot Matrix
b) Visualisierung der Zielfunktionsoberfläche für die Parameter κ*, λ*, μ*
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Abbildung 83 enthält für den Versuch 802001ab die Gegenüberstellung der Referenzdaten,
der Systemantwort für den manuellen Parametersatz und der Ergebnisse für die Parameterbestimmung mittels des Partikel-Schwarm-Verfahrens. Nach 159 Zyklen (1590 Aufrufe der
Vorwärtsrechnung) konnte der PSO den Zielfunktionswert auf einen Betrag von 5E-09
abmindern. Gegenüber dem Zeit-Verschiebungsverlauf der Vorwärtsrechnung mit dem
manuell bestimmten Parametersatz, der allgemein zu geringe Setzungen prognostiziert, ist die
Übereinstimmung zwischen Referenzdaten und der Systemantwort des auch in Tabelle 23
enthaltenen besten Parametersatzes als sehr gut einzustufen.
Tabelle 23: Zahlenwerte des Parametersatz nach der manuellen Versuchsauswertung und der besten
Vorwärtsrechnung des Partikel-Schwarm-Verfahrens

Parameter

Einheit

Parameterwert
(manuelle Auswertung)

Parameterwert
(PSO-Sequenz)

Kohäsion c

kPa

27

25

Reibungswinkel φ

°

20

20*

Dilatanzwinkel ψ

°

0

0*

mod. Kompressionsindex λ* (log.)

-

ln(0,064) = -1,194

ln(0,082) = -1.086

mod. Schwellindex κ* (log.)

-

ln(0,035) = -1,456

ln(0,051) = -1,292

mod. Kriechindex μ* (log.)

-

ln(1,46E-03) = -2,836 ln(1,46E-03) = -2,836*

* aus manueller Auswertung übernommen
-4,0E-03

Vertikalverschiebungen [m]

-3,5E-03
-3,0E-03
-2,5E-03
-2,0E-03
-1,5E-03
Referenzdaten (Versuch)
-1,0E-03

Simulation: manueller Parametersatz

-5,0E-04

Simulation: bester Parametersatz der
PSO-Sequenz

0,0E+00
0

5

10

15

Zeit [Tage]
Abbildung 83:
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Parameterrückrechnung für Triaxialversuche: isotroper Kompressionsversuch

Für die Beschreibung der Auswertung der ebenfalls durchgeführten und invers behandelten
Triaxialversuche sei an dieser Stelle auf MEIER et al. 2008 verwiesen. Mit Hilfe dieser
Auswertung konnte der Parameter μ* im Gegensatz zu dem Oedometerversuch mit dem Wert
ln(2,33E-03) = -6,062 bestimmt werden. Die ebenfalls mit ln(0,089) = -2,419 bestimmte
Größe λ* weicht nur geringfügig vom Wert der Oedometerauswertung ab. Weiterhin wurde
für die Behandlung des isotropen Kompressionsversuchs mit r² = 0,96 eine deutliche
Korrelation zwischen ln(λ*) und c festgestellt.
Parameterrückrechnung des Liefergebietes S3

Aus der erfolgreichen Parameterrückrechnung der geotechnischen Standardversuche für das
Material der Scherzone und der sehr guten Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und Messwerten kann geschlossen werden, dass das Soft Soil Creep-Materialmodell sowohl qualitativ als auch quantitativ die Vorgänge in der Scherzone des
Liefergebietes S3 nachbilden kann. Entsprechend Abbildung 80 wurde das in Abbildung 84
dargestellte geotechnische und numerische 2D-Modell des Liefergebietes erstellt. Für die
Kriechsimulation wurde ein Zeitraum von drei Jahren gewählt. In diesem Zeitraum wurden
die Verschiebungsraten vereinfachend als konstant angenommen. Gleichzeitig sind die
totalen, in der Natur gemessenen Verformungen in diesem Zeitraum noch mit der gewählten
Vorwärtsrechnung darstellbar.
Als Referenzdaten wurden GPS-Datenreihen (Global Positioning System) der in
Abbildung 84 mit A, B, D, E und G bezeichneten Punkte verwendet. Zusätzlich wurden
vergleichbare Datenreihen in Anlehnung an Inklinometermessungen für den Punkt C und F
generiert, wobei für Punkt C diese direkt aus den Inklinometermessungen von Abbildung 80b
übernommen und für Punkt F die Verschiebungen von Punkt E entsprechend dem
Inklinometerprofil von Abbildung 80b projiziert wurden.
Der in Abbildung 84b dargestellte Modellaufbau des Liefergebietes umfasst die in Bewegung
befindlichen Massen, die Scherbahn und einen ca. 20 m mächtigen Teil des Grundgebirges.
Der untere Modellrand ist sowohl in vertikale als auch horizontale Richtung fixiert, der linke
und rechte Modellrand in horizontale Richtung. Sowohl für die aktuelle Hauptabrisskante als
auch den Abrissbereich der sekundären Scherfläche ist ein Interface in das Modell integriert,
um unrealistische Zugspannungen auszuschließen und ein „Aufreißen“ des Modells in diesen
Bereichen zu ermöglichen. Im Fußbereich der Böschung, in dem die Massen des
Liefergebietes sich in den in Abbildung 79d mit „T“ bezeichneten Transportkanal bewegen,
wurde zur Vermeidung von unrealistischen Druckspannungen eine geostatische hangaufwärts
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gerichtete Gegenkraft mit dem Betrag in der Größenordnung des Erdruhedrucks angenommen.

Abbildung 84:

vereinfachtes geotechnisches Modell a) und Vernetzung des FEM-Modells b) für das
Liefergebietes S3

Zur Generierung eines möglichst realistischen Ausgangszustandes werden in zwei initialen
Simulationsphasen erst alle Teile des Modells über das linear elastische Material des
Grundgebirges wiedergegeben und durch Aufgabe der Gravitation ein initialer Spannungszustand erzeugt. Nachfolgend werden die Materialmodelle und Parametersätze entsprechend
Tabelle 24 den einzelnen Modellteilen zugewiesen und der Gleichgewichtszustand in einer
Simulationsphase hergestellt. Sowohl das Grundgebirge als auch die sich oberhalb der
Scherzone in Bewegung befindenden Massen sind mit einem linear elastischen
Materialmodell modelliert. Für die Scherzone findet das bereits beschriebene konstitutive
Modell „Soft Soil Creep“ Anwendung. In der dritten Phase findet die Simulation einer
Zeitspanne von 33 Jahren statt, in der sich für den Hang ein quasi-statischer Zustand
einstellen kann und nach dieser von einem überwiegend tertiären Kriechen ausgegangen
werden kann. In den folgenden Modellphasen wird die eigentliche, dreijährige Kriechphase
simuliert und die Zeit-Verschiebungsdaten als Simulationsergebnis extrahiert.
Die Zahlenwerte der verwendeten Materialparameter bzw. die Suchbereiche der zu
bestimmenden Kenngrößen können Tabelle 24 entnommen werden. In dem somit fünfparametrischen Parameterbestimmungsproblem sind entsprechend neben dem Schubmodul G der
Rutschmassen die Größen des Reibungswinkels φ und die drei Soft Soil Creep Parameter λ*,
κ* und μ* der Scherzone zu bestimmen.
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Die auf der statistischen Auswertung basierende Scatterplot-Matrix kann Abbildung 85
entnommen werden. Dargestellt sind Parameterkombinationen, denen ein Zielfunktionswert
unter 0,05 zugewiesen werden konnte. Zusätzlich zu den vorgenannten Parametern wurde die
Querdehnzahl der Rutschmasse im Bereich 0,15 ≤ ν ≤ 0,40 variiert. Für μ* und φ ist der
Extremwertbereich von den untersuchten Kenngrößen am deutlichsten ausgeprägt, jedoch
lassen auch die Hüllpolygone der Diagonaldiagramme für die restlichen Parameter den
Schluss auf einen abgegrenzten Optimalbereich zu. Sowohl für μ* als auch für φ ist der beste
Parametersatz in der Nähe der Untergrenze des Suchbereichs zu erwarten. Darüber hinaus
weisen diese beiden Größen einen mit r² = 0,92 relativ hohen linearen Korrelationskoeffizienten auf. Da jedoch beide Parameter einen deutlichen Extremwertbereich besitzen,
ist ein direkte Kopplung und Ausschluss von μ* oder φ aus der Optimierung nicht zwingend
erforderlich. Für die restlichen Größen kann keine signifikante lineare Korrelation festgestellt
werden.

Abbildung 85:

Corvara in Badia, Liefergebiet S3 – Scatterplot-Martix
für Parameterkombinationen mit f(x) < 0,05
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Tabelle 24: Corvara in Badia, Liefergebiet S3 – Materialparameter des numerischen Modells

Parameter

Einheit

Wert / Bereich

kg/m³

2300

-

0,35

kN/m²

9,99E+05

kg/m³

2000

Querdehnzahl υ

-

0,35

Schubmodul G

kN/m²

200 ≤ G ≤ 20.000

kg/m³

2000

-

0,35

kPa

0,01

Reibungswinkel φ

°

8° ≤ φ ≤ 16°

Dilatanzwinkel ψ

°

0°

mod. Kompressionsindex λ* (log.)

-

0,01 ≤ λ* ≤ 2
-2,0 ≤ ln(λ*) ≤ 0,3

mod. Schwellindex κ* (log.)

-

0,0005 ≤ κ* ≤ 1
-3,3 ≤ ln(κ*) ≤ 0,0

mod. Kriechindex μ* (log.)

-

0,001 ≤ μ* ≤ 1,5
-3,0 ≤ ln(μ*) ≤ 0,18

Grundgebirge (linear elastisch)
Dichte ρ
Querdehnzahl υ
Elastizitätsmodul E
Material Rutschmassen (linear elastisch)
Dichte ρ

Material Scherzone (Soft Soil Creep)
Dichte ρ
Querdehnzahl υ
Kohäsion c

Mittels einer Partikel-Schwarm-Sequenz mit 15 Individuen und 100 Zyklen konnte der mit
einem Zielfunktionswert von f(x) = 3,75E-02 günstigste Parametersatz mit G = 5160 kN/m²,
φ = 10,7°, ln λ* = 0,152 = ln 1,42, ln κ* = -0,222 = ln 0,60 und ln μ* = -0,839 = ln 0,145
bestimmt werden. Abbildung 86 gibt den Vergleich zwischen Referenzdaten und Simulationsergebnis für den bestimmten Parametersatz wieder. Wie aus der Darstellung ersichtlich,
stimmen die horizontalen Verschiebungen der Punkte A bis D sehr gut mit den Referenzdaten
überein. Die betragsmäßig bereits sehr kleinen Verschiebungen von Punkt G werden durch
das Modell zu gering wiedergegeben, allerdings ist der hier entstehende absolute Fehler zu
vernachlässigen. Größere Residuen sind für die horizontalen Verschiebungen zu beobachten,
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was in diesem Beispiel auf die relativ starke Vereinfachung bei der Modellbildung
zurückzuführen ist.

Abbildung 86:

Vergleich Referenzdaten und Optimierungsergebnis für das Liefergebiet S3

5.2.4 Zusammenfassung der Behandlung gravitativ bedingter
Massenbewegungen
Die Modellierung von großräumigen Massenbewegungen stellt nicht zuletzt aufgrund der
Komplexität der wiederzugebenden Mechanismen eine besondere Herausforderung dar, für
die sich darüber hinaus noch die Frage nach den entsprechenden Modellparameterwerten
stellt. Sowohl an dem synthetischen Beispiel als auch an den beiden realen Fällen konnte die
Anwendung der inversen Parameterbestimmung gezeigt werden. Hierbei konnten sowohl
konstitutive als auch geometrische Parameter bestimmt werden, wobei für diese Klasse
geotechnischer Problemstellungen häufig zusätzlich rheologische Kennwerte zu bestimmen
sind. Die entsprechenden Vorwärtsrechnungen weisen auch dadurch oft lange Ausführungszeiten der Vorwärtsrechnungen auf. Über die am Beispiel Corvara in Badia dargestellte
Strategie der Verifikation und vorgezogenen Startwertbestimmung auf der Basis geotechnischer Standardversuche, die numerisch entsprechend weniger aufwändig sind, können
Aussagen für das Gesamtmodell sicherer und ggf. schneller getroffen werden.

5.3

Zusammenfassung der Anwendungen

An den in diesem Kapitel geschilderten Parameterrückrechnungen sowohl für synthetische
Referenzdaten als auch für reale Messwerte wurde der Einsatz der inversen Methoden für
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unterschiedliche geotechnische Aufgabenstellungen demonstriert. Die im vorhergehenden
Kapitel beschriebenen Eigenschaften geotechnischer Problemstellungen, wie den zeitintensiven und teilweise fehlschlagenden Vorwärtsrechnungen bzw. den häufig ungünstigen
Eigenschaften der resultierenden Zielfunktionstopologien, wurden wiederholt angetroffen.
Durch den Einsatz geeigneter Untersuchungsmethoden und Optimierungsalgorithmen
konnten diese Aufgabenstellungen jedoch dennoch erfolgreich behandelt werden.
Insbesondere die statistischen Untersuchungs- und Analyseverfahren erlauben die Exploration
und Ableitung wichtiger Charakteristika der Zielfunktionstopologie, wie für die Beispiele
gezeigt wurde. Weiterhin konnte der Einsatz der Modifikation des Verfahrens der Moving
Least Squares gezeigt und die Ergebnisse weiterer Extremwertsuchverfahren für die Beispiele
gegenübergestellt werden.
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6

Ergebnisse, Ausblick und Zusammenfassung

6.1

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden und Strategien zur inversen Parameterbestimmung im Kontext geotechnischer Aufgabenstellungen präsentiert. Motivation für diese
Thematik war die Beobachtung, dass in der Geotechnik eine Vielzahl von Modellierungsverfahren täglich Anwendung findet, die entsprechende Eingangsparameter benötigen und für
die sich häufig die Frage nach dem „richtigen“ Zahlenwert stellt. Die inverse Parameterbestimmung bietet hier, neben der Möglichkeit des Rückgriffs auf ungenaue Erfahrungswerte
oder einer kostenintensiven und nicht immer realisierbaren direkten Bestimmung im Gelände
bzw. im Labor, einen Lösungsansatz. Grundidee dieser iterativen und automatisierten Rückrechnung von Modellkennwerten ist die Überlegung, dass die benötigten Parameterwerte dann
vorhanden sind, wenn bei gleichen Aktionen bzw. Beanspruchungen in der Natur wie auch im
numerischen Modell möglichst identische Systemantworten eintreten.
Ausgehend von dem Stand der Forschung wurde ein Überblick über die Grundlagen der
Optimierung und inversen Parameterbestimmung gegeben, wobei Strategien zur Bildung der
Zielfunktion einen Schwerpunkt bildeten. Weiterhin wurden statistische Untersuchungs- und
Analyseverfahren, ausgewählte Optimierungsalgorithmen und verbundene Visualisierungstechniken beschrieben.
Es wurden Anforderungen geotechnischer Aufgabenstellungen an die Verfahren zur inversen
Parameterbestimmung diskutiert und den Möglichkeiten der zuvor beschriebenen
Optimierungsmethoden gegenübergestellt. Aufbauend auf dieser Zusammenstellung wurde
ein Bewertungsverfahren für Optimierungsalgorithmen auf der Basis einer statistischen
Auswertung numerischer Untersuchungen in Hinblick auf die Eignung für geotechnische
Problemstellungen vorgeschlagen und ausgewählte Extremwertsuchalgorithmen bewertet.
Weiterhin erfolgte die Diskussion von Ansätzen zur Beschleunigung inverser Parameterbestimmungen und zur Erhöhung der Robustheit. Ein weiteres Anwendungsgebiet der zur
inversen Parameterbestimmung verwendeten Paradigmen stellt die Optimierung von Messprogrammen dar. Hierbei konnten Strategien aufgezeigt werden, die sowohl bereits
bestehende Programme verifizieren als auch Planungshilfen für neue Messprogramme zur
Verfügung stellen.
Der Anwendungsteil enthält die Beschreibung ausgewählter synthetischer und realer Beispiele
aus dem Bereich der Geotechnik, für welche die Verfahren zur inversen Parameterbestimmung eingesetzt wurden. Aufgeteilt in zwei Abschnitte, konnte im ersten Teil die
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Anwendung auf numerische Experimente aus dem Themengebiet des modernen Tunnelbaus
und im zweiten Teil die Behandlung gravitativ bedingter Massenbewegungen gezeigt werden.

6.2

Ergebnisse und Empfehlungen

Mit den vorgestellten Betrachtungen und Untersuchungen konnte in dieser Arbeit gezeigt
werden, dass das dargelegte Konzept zur inversen Parameterbestimmung für geotechnische
Fragestellungen geeignet ist. Entsprechend lassen sich verschiedene wichtige Aussagen,
günstige Strategien und Empfehlungen herausstellen, die sich wie folgt zusammenfassen
lassen:
 Für die Bildung eines Zielfunktionswertes sind Referenzdaten in Form von Messwerten

und die Ergebnisse einer geeigneten Vorwärtsrechnung notwendig, die sich gemäß dem
Vergleichbarkeitsgrundsatz kompatibel auf den gleichen physikalischen Vorgang
beziehen.
 Die Bestimmbarkeit von Parametern zeigt häufig eine deutliche Abhängigkeit von der

jeweiligen Projekt- bzw. Modellphase. Die Beachtung dieser Phasenabhängigkeit ist
sowohl bei einer Rückrechnung von Kenngrößen als auch bei statistischen Untersuchungen
unerlässlich.
 Die Wahl der Zielfunktion muss unter Beachtung der vorliegenden und zu vergleichenden

Daten erfolgen. Zielfunktionsdefinitionen, die zusätzliche Einschränkungen fordern, wie
beispielsweise ausschließlich positive Residuen, sind als ungünstig einzustufen.
Abweichungswerte verschiedener Zielfunktionen sind aufgrund der unterschiedlichen
Definitionen i. d. R. nicht vergleichbar.
 Parameterrückrechnungen aus dem Fachbereich der Geotechnik sind, wie auch ähnliche

Problemstellungen anderer Fachgebiete, als ill-posed einzuordnen. Entsprechend weisen
diese häufig nichtkonvexe Zielfunktionstopologien, Sprünge bzw. Rauigkeiten in der
Abweichungsoberfläche, Lösungsmannigfaltigkeiten, fehlschlagende Parameterkombinationen und Vorwärtsrechnungen mit langen Ausführungszeiten auf. Jedoch ist der
Schwierigkeitsgrad für geotechnische Aufgabestellung im Vergleich zu anderen
Fachbereichen als höher einzustufen.
 Aufbauend auf den Aussagen des vorhergehenden Punktes und auf der Basis der

Ergebnisse des Bewertungsverfahrens von Abschnitt 4.4 sind von den untersuchten
Algorithmen das Partikel-Schwarm-Verfahren, die Methode der „Moving Least Squares“
und der „Shuffled Complex Evolutionary“ Algorithmus als besonders geeignet für
Parameterrückrechnungen im Bereich der Geotechnik hervorzuheben.
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 Eine Beschleunigung der Extremwertsuche kann über die Nutzung bereits existierender

Informationen und die effiziente Gestaltung der Extremwertsuche erreicht werden, wobei
für den letzteren Ansatz wiederum auf eine Kombination verschiedener Optimierungsverfahren bzw. auf eine Erweiterung bestehender Optimierungsverfahren zurückgegriffen
werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit konnte mit einer Modifikation des Verfahrens der
Moving Least Squares die Effizienz und Robustheit gegenüber der unmodifizierten
Version gesteigert und diese Effekte mit Hilfe dem vorgeschlagenen Analyse- und
Bewertungsverfahren nachgewiesen werden.
 Aufbauend auf dem Paradigma des Zielfunktionswertes in Kombination mit Abtast-

verfahren und statistischen Analysemethoden konnten Strategien für die objektive
Einschätzung sowohl von bereits bestehenden Messprogrammdesigns als auch für die
Bereitstellung von Planungshilfen für Messprogramme von Projekten mit inversen Fragestellungen präsentiert werden.

6.3

Ausblick

Die vorliegende Arbeit beleuchtet nur einen Teilbereich der Schnittmenge zwischen
mathematischer Optimierung, (numerischer) Geotechnik und Elementen der Informatik. Die
Selektion von einzelnen Themen zu Lasten anderer Aspekte ist der Beschränkung des
Umfanges der Arbeit auf das vorliegende Maß geschuldet. Weiterführende Untersuchungen
bieten sich entsprechend zu verschiedenen Punkten an.
Zu Beginn der inversen Behandlung einer Aufgabenstellung liegen über die Eigenschaften der
Zielfunktionstopologie i. d. R. keine Informationen vor. Weder generelle Charakteristika, wie
Rauigkeit oder Sprünge in der Funktionsoberfläche, noch die Form und Ausprägung des bzw.
der Optimalbereiche sind bekannt. Das Fehlen dieser Informationskomplexe ist als problematisch einzustufen, da die Wahl und Konfiguration der Suchstrategien für günstige
Parametersätze stark von diesen Eigenschaften beeinflusst werden sollte. Mit den statistischen
Untersuchungs- und Analyseverfahren in Kombination mit Visualisierungsmethoden konnten
in der vorliegenden Arbeit bereits einige Ansätze vorgestellt werden. Zukünftige Arbeiten
sollten auf eine Ausweitung und Formalisierung dieses Themenbereichs abzielen. Insbesondere liefert die Scatterplot-Matrix in der hier vorgestellten Form bereits wertvolle
Informationen, jedoch sollte die formalisierte und ggf. automatisierte Erkennung von
Attributen des Extremalbereichs weiter ausgebaut werden. Der vorgestellte lineare
Korrelationskoeffizient stellt bereits einen ersten Ansatz dar, kann allerdings für die
Erkennung höherdimensionaler bzw. nichtlinearer Zusammenhänge nicht genutzt werden.
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Dieser Umstand kann als Ausgangspunkt für eine aufbauende Forschung genutzt werden. Ein
weiterer Punkt ist die erweiterte quantitative Auswertung der beschriebenen Zielfunktionswertverteilung, wobei als erster Ansatz eine Faktorbestimmung analog den in der Geotechnik
verbreiteten Kennzahlen der Kornverteilungskurve genutzt werden könnte.
Mit den in sechs Kategorien eingeordneten und sehr verschiedenen Algorithmen zur
nichtlinearen Optimierung und deren Analyse, Bewertung und Untersuchung im Kontext
geotechnischer Fragestellungen wurde versucht, eine möglichst breite – aber dennoch
ausgewogene – Basis für abgeleitete Aussagen und Empfehlungen zu schaffen. Neben den
betrachteten Extremwertsuchverfahren sind jedoch weitere Algorithmen und auch
Modifikationen in der Literatur verfügbar. Darüber hinaus ist mit der Neu- und Weiterentwicklung weiterer Methoden zu rechnen. In aufbauenden Arbeiten sollten diese unter den
Gesichtspunkten geotechnischer Aufgabenstellungen untersucht und bewertet werden.
Ein in dieser Arbeit nur gestreiftes Themengebiet ist die Ausarbeitung günstiger
Regularisierungsmesswerte für inverse geotechnische Aufgabenstellungen. Diese Strategie, in
die Zielfunktion zusätzlich Messwerte für eventuelle Fluktuationen oder numerische
Instabilitäten der Vorwärtsrechnung zu integrieren, erscheint im Hinblick auf die häufig
schlecht gestellten und numerisch oft instabilen geotechnischen Vorwärtsrechnungen als
evident.
Ein Hauptgrund für die Schlechtgestelltheit vieler geotechnischer Problemstellungen ist die
Tatsache, dass die genutzten Vorwärtsrechnungen die zu simulierenden Vorgänge oft nur
unzureichend abbilden können. Die häufig darzustellenden Versagenszustände sind beispielsweise mit der FEM als Kontinuumsmethode nur bedingt realistisch modellierbar. Mit einer
Verbesserung dieses Aspekts des als Basis für eine Parameterrückrechnung verwendeten
Solvers ist entsprechend auch eine Minderung der Schlechtgestelltheit zu erwarten. Diesem
Argumentationspfad folgend, stellt die Nutzung und Verbesserung problemangepasster
Verfahren bzw. die Weiterentwicklung der Modellierungsstrategien und der Vorwärtsrechnungen ein vielversprechendes Arbeitsfeld mit Einfluss auf die angeschlossenen
Parameterbestimmungen dar.
Als weiterer Punkt ist die fortführende Forschung im Bereich der vorgestellten Messprogrammoptimierung zu empfehlen, die neben einer qualitativen auch eine quantitative
Bewertung von Messprogrammen erlaubt. Dieser Themenkomplex besitzt durch seinen
deutlichen Praxisbezug und den Anspruch, sowohl den Nutzen als auch die aufzuwendenden
Mittel von Messprogrammen möglichst auszubalancieren bzw. zu optimieren, besondere
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Bedeutung. Eine Verwertung dieses Verfahrens als Instrument der Qualitätssicherung
geotechnischer Projekte erscheint entsprechend sinnvoll und erfolgversprechend.
Die Vertiefung der in dieser Arbeit beispielhaft vorgestellten geotechnischen Problemstellungen bietet sich unter anderem in den folgenden Bereichen an: Von Interesse im Fall der
Tunnelbeispiele wäre die Anwendung der vorgestellten inversen Verfahren auf eine reale
Problemstellung aus diesem Themengebiet. Eine besondere Herausforderung wird hier die
wirklichkeitsnahe Modellierung der geologischen und technischen Gegebenheiten bzw.
Vorgänge darstellen. Neben der eigentlichen Realisierung wären die Quantifizierung des
Einflusses des Ausbaus und einer ggf. vorhandenen plastischen Zone Arbeitsgegenstände.
Sowohl für das reale Beispiel des Talzuschubs nahe Gradenbach als auch für die Hangrutschung oberhalb Corvara in Badia ist von einer besseren Übereinstimmung zwischen
Messwerten und Optimierungsergebnis auszugehen, wenn noch realistischere Modelle
eingesetzt werden könnten. Entsprechend ist – auch im Hinblick auf die Zusammenstellung
von Empfehlungen von Strategien für die reine Modellierung von großräumigen Massenbewegungen – als weiterer möglicher Arbeitspunkt die umfassendere Simulation dieser
Phänomene zu nennen. Betroffen ist hiervon sowohl die räumlich als auch zeitlich möglichst
vollständige Modellierung dieser Vorgänge ohne Beschränkung auf einzelne Aspekte. Für die
Umgehung der mit der FEM und FDM verbundenen Einschränkungen bietet sich die
Untersuchung

alternativer

Simulationsstrategien,

wie

der

FKM

oder

auch

von

Zellularautomaten an.
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Anlage 1

Testfunktionen (Auswahl)

Durch verschiedene Autoren werden mit dem Zweck Ersatzzielfunktionen definiert,
Optimierungsalgorithmen in definierten Umgebungen unter vorzugebenden Gesichtspunkten
testen zu können. Folgende Auflistung stellt eine Auswahl aus einer großen Zahl von
Testfunktionen dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

ACKLEY
Die ACKLEY Testfunktion wurde durch ACKLEY 1987 als zweidimensionales Minimierungsproblem definiert und durch BÄCK 1996 auf n Dimensionen erweitert (Gleichung (1)). Das
globale Optimum der symmetrischen Topologie befindet sich an der Stelle x* = (0, …, 0) mit
dem Zielfunktionswert f(x*) = 0.
(1)

⎛
1 n
f ( x ) := −20 exp⎜ − 0,2 ∑ xi2
⎜
2 i =1
⎝

n
⎞
⎟ − exp⎛⎜ 1 ∑ cos 2πxi ⎞⎟ + 20 + e
⎟
⎝ n i =1
⎠
⎠

DE ROECK
Die De Roeck Testfunktion weist neben mehreren lokalen Extremwerten ein globales
Optimum an der Stelle x* = (-4,454; …; -4,454) auf. (TEUGHELS et al. 2002b)
n

(2)

[

f ( x ) := ∑ 0,01 ( xi + 0,5) 4 − 30 xi2 − 20 xi

]

i =1

Moved Axis Parallel Hyper Ellipsoid Testfunktion
Die nicht-symmetrische Moved Axis Parallel Hyper Ellipsoid Testfunktion eignet sich besonders zu Demonstrationszwecke, da das globale Optimum f(x*) = 0 für jeden Parameter einen
anderen Wert annimmt: xi* = 5i. Die Grundlage ist ein zu den Koordinatenachsen paralleles
Hyperellipsoid (POLHEIM 1999). Die Definition der Testfunktion kann Gleichung (3)
entnommen werden.
n

(3)

f ( x ) := ∑ (i ⋅ (xi − 5i ))

2

i =1

RASTRIGIN Testfunktion
Gleichung (4) kann die mathematische Formulierung der generalisierten RASTRIGIN Testfunktion entnommen werden. Die an die Test-Suite-Funktion 1 von DE JONG angelehnte und
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ursprünglich von RASTRIGIN in zweidimensionaler Form vorgeschlagene Funktion wurde in
MÜHLENBEIN et al. 1991 auf n Dimensionen erweitert. An der Stelle x* = (0, …, 0) befindet
sich das globale Optimum der symmetrischen Topologie mit dem Zielfunktionswert f(x*) = 0.
Die Testfunktion wird durch die beiden externen Parameter A und ω beeinflusst, die die
Amplitude und Frequenzmodulation der Topologie kontrollieren. (TÖRN & ZILINSKAS 1989)
n

(4)

f ( x ) := A ⋅ n + ∑ xi2 − A ⋅ cos(ω ⋅ xi ) , A = 10 , ω = 2π
i =1

ROSENBROCK Testfunktion
Die auch als „Bananenfunktion“ bekannte und nicht symmetrische n-dimensionale
ROSENBROCK Testfunktion besitzt ihr globales Optimum der Stelle x* = (1, …, 1) mit dem
Zielfunktionswert f(x*) = 0. Gleichung (5) kann die mathematische Definition entnommen
werden. (TÖRN & ZILINSKAS 1989)
(5)

[

f ( x ) := ∑ 100 ⋅ (xi +1 − xi2 ) + (1 − xi )
n −1
i =1

2

2

]

Schaffer F6
Die in Gleichung (6) dargestellte generalisierte SCHAFFER F6 Testfunktion besitzt ihr globales
Optimum der Stelle x* = (0, …, 0) mit dem Zielfunktionswert f(x*) = 0.
n

(6)
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f ( x ) := 0,5 +

sin 2

∑x
i =1

2
i

− 0,5

n
⎡
⎤
+
1
0
,
001
xi2 ⎥
∑
⎢
i =1
⎣
⎦

2
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Abbildung A1-1:

Testfunktion für zwei Parameter
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Anlage 2

Tabelle 1:
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Visualisierung repräsentativer Bereiche des Modells zur
Probeschüttung auf kohäsivem Boden

Visualisierung repräsentativer Bereiche des Modells zur Probeschüttung auf der Basis des
Feldes der horizontalen Verschiebungsvektoren
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Tabelle 2:

Visualisierung repräsentativer Bereiche des Modells zur Probeschüttung auf der Basis des
Feldes der vertikalen Verschiebungsvektoren
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Anlage 3

Geschlossene Lösung der Spannungsverteilung und
Verschiebungen um einen kreisförmigen Hohlraum

Spannungsverteilung für rein elastisches Materialverhalten
Die Differentialgleichungen für ein zweidimensionales isotropes elastisches Equilibrium für
einen ebenen Spannungszustand und das Fehlen von Volumenkräften sind nach AIRY 1862
bzw. TIMOSHENKO & GOODIER 1970 (BRADY & BROWN 1985):
(1)

(2)

∂σ xx ∂σ xy
+
=0
∂x
∂y
∂σ xy
∂x

+

∂σ yy
∂y

=0

oder:
(3)

∂ 2σ xy
∂x∂y

∂ σ yy
∂ 2σ xx
=−
2
∂x
∂y 2
2

=−

weiterhin gilt für den ebenen Spannungs- und Verformungszustand (AIRY 1862):
(4)

⎛ ∂2
∂2 ⎞
⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟(σ xx + σ yy ) = 0
∂y ⎠
⎝ ∂x

Zur Lösung der Gleichungen (1), (2) und (3) wird durch AIRY die Funktion U(x, y) eingeführt,
durch welche die Spannungskomponenten wie folgt beschrieben werden:
(5)

σ xx =

∂ 2U
∂y 2

∂ 2U
= 2
∂x

(6)

σ yy

(7)

σ xy =

∂ 2U
∂x∂y

Diese Gleichungen erfüllen die Gleichgewichtsbedingungen aus Gleichung (1) und (2). Durch
einsetzen in Gleichung (3) ergibt sich:
(8)

∇ 4U = 0

mit der biharmonischen Gleichung:
(9)
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∂2
∂2
+
∂x 2 ∂y 2
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TIMOSHENKO & GOODIER 1970 transformierten die Gleichungen (3) und (4) bis (6) in
zylindrische Polarkoordinaten und erhielten so die Lösung für einen dickwandigen Zylinder
unter Innen- und Außendruck (Abbildung A3-1). Für dieses axialsymmetrische Problem
erhält die biharmonische Gleichung die Form:
(10)

d 4U 2 d 3U 1 ∂ 2U 1 dU
+
−
+
=0
dr 4 r dr 3 r ∂r 2 r 3 dr

die generelle Lösung für U ist hier:
(11)

U = A ln r + Br 2 ln r + Cr 2 + D

Die Konstanten A, B, C und D können unter Beachtung der Randbedingungen und der
Forderung der Eindeutigkeit der Lösung bestimmt werden. Die Spannungskomponenten
ergeben sich somit zu
A
+ 2C
r2

(12)

σ rr =

(13)

σ θθ = −

(14)

σ rθ = 0

A
+ 2C
r2

mit
a 2 b 2 ( pi − p o )
b2 − a2

(15)

A=

(16)

p o b 2 − pi a 2
2C =
b2 − a2

Abbildung A3-1: Dickwandiger Zylinder unter
Innendruck pi und
Außendruck po

Durch eine Grenzwertbetrachtung kann die Lösung auf die Betrachtung eines kreisrunden
zylindrischen Hohlraums unter Innendruck im Vollraum mit einem isotropen Spannungszustand abgewandelt werden.
(17)

lim σ rr = po +
b →∞

a2
= po − 2 ( p i − po )
r

(18)

lim σ θθ

(19)

lim σ rθ = 0

b →∞

a2
( p i − po )
r2

b →∞
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Verschiebungskomponenten für rein elastisches Materialverhalten
Unter Nutzung der Lösung für die Spannungsverteilung bei rein elastischem Materialverhalten kann unter Zuhilfenahme des HOOK’sches Gesetzes die Dehnung berechnet werden:
(20)

ε rel =

1
[σ 'rr −ν (σ 'θθ +σ ' zz )]
E

(21)

ε θel =

1
[σ 'θθ −ν (σ 'rr +σ ' zz )]
E

(22)

ε zel =

1
[σ ' zz −ν (σ 'rr +σ 'θθ )]
E

Die für diese Beziehungen benötigten effektiven Spannungen lassen sich wie folgt berechnen:
a2
( pi − p o )
r2

(23)

σ ' r = σ r − po =

(24)

a2
σ 'θ = σ θ − po = − 2 ( pi − po )
r

(25)

σ ' z = σ z − po = 0

Durch Einsetzen in die Gleichungen (20), (21) und (22) ergeben sich die Formeln:
(26)

1 a2
( pi − po )(1 +ν )
εr =
E r2

(27)

εθ = −

(28)

εz = 0

1 a2
( pi − po )(1 +ν )
E r2

Weiterhin folgt aus der Definition des Zylindrischen Koordinatensystems:
(29)

εθ =

u
r

Somit folgt für die Verschiebungskomponenten:
(30)
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u=−

1 a2
( pi − po )(1 +ν )
E r
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Spannungsverteilung für elasto-plastisches Materialverhalten
Unter der Voraussetzung, dass die Festigkeit des Materials in der ringförmigen gestörten Zone
durch ein Mohr-Coulomb – Kriterium beschrieben wird, kann Gleichung (31) zur Beschreibung der Spannungskomponenten Verwendung finden. Hierbei finden der innere Reibungswinkel des Materials φ und die Kohäsion c Verwendung. Diese Gleichung lässt sich zu
Gleichung (32) zusammenfassen. (BRADY & BROWN 1985, KOLYMBAS 1998)
1 + sin ϕ 2c ⋅ cosϕ
+
= K p ⋅ σ 3 + 2c K p
1 − sin ϕ 1 − sin ϕ

(31)

σ1 = σ 3

(32)

σ θθ = d ⋅ σ rr + h

⎛π ϕ ⎞
mit: K p = tan 2 ⎜ + ⎟
⎝4 2⎠

mit: d = K p ; h = 2c K p

für

(σ 1 = σ θθ ) > (σ 3 = σ rr )

−1
1
; h = 2c
Kp
Kp

für

(σ 1 = σ rr ) > (σ 3 = σ θθ )

bzw. d =

Aufgrund der Axialsymmetrie der Problemstellung gilt weiterhin (BRADY & BROWN 1985):
(33)

dσ rr σ θθ − σ rr
=
dr
r

Diese Bedingung muss über den gesamten Lösungsbereich eingehalten werden. Durch
einsetzen der Gleichung (32) folgt:
(34)

dσ rr σ rr (d − 1) h
=
+
dr
r
r

Durch Integration und Einsetzen der Bedingung, dass σrr an der Innenwand (r = a) gleich dem
Innendruck pi sein muss, ergibt sich der Verlauf der Spannungen für den gestörten Bereich zu:
(35)

(36)

⎛
⎝

σ rr = ⎜ pi +

σ θθ

h ⎞⎛ r ⎞
⎟⎜ ⎟
d − 1 ⎠⎝ a ⎠

d −1

h ⎞⎛ r ⎞
⎛
= d ⎜ pi +
⎟⎜ ⎟
d − 1 ⎠⎝ a ⎠
⎝

−

h
d −1

d −1

−

h⋅d
+h
d −1

und für den Sonderfall c = 0 gilt somit:
(37)

(38)

⎛r⎞
σ rr = pi ⎜ ⎟
⎝a⎠

σ θθ

d −1

⎛r⎞
= d ⋅ pi ⎜ ⎟
⎝a⎠

d −1

Abbildung A3-2: Kreisförmiger Hohlraum
mit plastischer Zone unter
Innendruck pi und
Außendruck po
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Die Lage der Grenze re zwischen der gestörten Zone und dem elastischen Bereich kann in
Abhängigkeit der Spannung pe in diesem Punkt durch Umstellen von Gleichungen (35)
bestimmt werden:

(39)
re = a ⋅ e

⎡ ⎛ pe ( d −1)+ h ⎞ ⎤
⎟⎥
⎢ ln ⎜⎜
⎟
⎢ ⎝ pi ⋅( d −1)+ h ⎠ ⎥
⎢
⎥
d −1
⎢
⎥
⎣⎢
⎦⎥

Mit der Annahme, dass die Spannungen an der Grenze des gestörten Bereiches ebenfalls
durch die Lösung des elastischen Bereichs wiedergegeben werden müssen, ergibt sich für den
inneren Rand der elastischen Lösung (Grenzspannungszustand) aus Gleichung (17) und (18):
(40)

σ rr = pe

(41)

σ θθ = 2 po − pe

Durch Einsetzen in Gleichung (32) folgt unter Annahme einer ungestörten Kohäsion cu
außerhalb der gestörten Zone:
(42)

2 po − pe = d ⋅ pe + hu

bzw.
(43)

pe =

2 po − hu
d +1

Die Berechnung von hu erfolgt analog Gleichung (32) unter Nutzung von cu. Durch
Substituierung von (43) in Gleichung (39) ergibt sich:
(44)

⎡ 1
⎛ (2 p o − hu ) ⋅ (d − 1) + h(d + 1) ⎞⎤
⎟⎟⎥
re = a ⋅ exp ⎢
ln⎜⎜
⎢⎣ d − 1 ⎝ ( p i ⋅ (d − 1) + h ) ⋅ (d + 1) ⎠⎥⎦

Die sich für den Fall einer kohäsionslosen plastischen Zone zu folgender Form vereinfacht:
1

(45)

⎡ 2 p − h ⎤ d −1
re (h ≡ 0 ) = a ⋅ ⎢ o u ⎥
⎣ (d + 1) pi ⎦

Somit können die Spannungskomponenten in radiale und tangentiale Richtung innerhalb der
gestörten Zone (a ≤ r ≤ re) durch die Gleichungen (35) und (36) und außerhalb (r ≥ re) durch
die Gleichungen (17) und (18) dargestellt werden.
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Verschiebungskomponenten für elasto-plastisches Materialverhalten
KOLYMBAS gibt mit der Annahme, dass εz = 0 ist und dass die Volumendehnung ευ nach
Gleichung (46) festgelegt ist, die Fließregel mit Gleichung (47) an (PRAGER & HODGE 1954,
PRAGER 1955, KOLYMBAS 1998).
(46)

ευ = ε r + εθ

(47)

ευ = b ⋅ ε r

Das Formelzeichen b symbolisiert hier eine Stoffkonstante, welche die Dilatanz des Materials
beschreibt. Der Winkel ν ≡ arctan b kann als Dilatanzwinkel bezeichnet werden. Unter
Zuhilfenahme der Definition von εr und εθ im zylindrischen Koordinatensystem kann eine
Differentialgleichung für das Problem aufgestellt werden:
(48)

εr =

du
dr

(49)

εθ =

u
r

(50)

du u
du
+ =b
dr r
dr

Aus dieser Gleichung ergibt sich durch Integration folgende Formel:
(51)

u=

C
1

r 1−b

Die Bestimmung der Integrationskonstante C kann durch Einsetzen der Beziehung für die
Verschiebung an der Grenze der plastischen mit der elastischen Zone gewonnen werden
(Gleichungen (30) und (44)). Somit folgt:
1

(52)

1−b
1 a2
( pi − po )(1 +ν )⎛⎜ re ⎞⎟
u=−
E r
⎝r⎠
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Anlage 4

Gegenüberstellung des FEM-Netzes für Remeshing und
Netzdeformation

* Zur besseren Visualisierung ist der Parameter d3 für die Netzdeformation auf den
Wert +30,0 festgelegt
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