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Zusammenfassung

Zur Behebung von Fehlern des Fahrzeugs in der Werkstatt ist es notwendig alle Infor-
mationen zu der aufgetretenen Fehlersituation, so früh wie möglich, vorliegen zu haben.
Wenn der Kunde mit einem vorliegenden Fehler die Werkstatt besucht, werden aktuell
die Fehlereinträge aller Fahrzeugsysteme ausgelesen und zur Fehlerbehebung verwendet.
Zusätzlich nutzt die Werkstatt aktuelle Messwerte der Fahrzeugsysteme und die verba-
le Fehlerbeschreibung des Kunden als Indikatoren für die Fehlerursache. Aktuell nicht
betrachtet wird das Fahrzeugverhalten vor dem Auftreten eines Fehlverhaltens.

In dieser Arbeit wird das Fahrzeugverhalten genutzt, um nicht normale Situationen an-
hand der Sensorwerte des Fahrzeugs zu detektieren. Hierfür wird für eine Fehlersituation
modelliert, durch welche Ausprägungen des Fahrzeugverhaltens der Fehler identifizierbar
ist. Diese Modellaussage kann nicht in jeder Fehlersituation alleinig zur Identifikation der
Fehlerursache verwendet werden. Bei Symptomen in unterschiedlichen Teilsystemen des
Fahrzeugs, die denselben Fehler zur Folge haben, müssen alle aufgetretenen Symptome
gemeinsam betrachtet werden. Das konzeptionelle Datenmodell des Fahrzeuglebenslaufs
wird dazu verwendet, um alle Symptome integriert zu betrachten. In diesem Datenmodell
werden Abweichungen des Fahrzeugverhaltens, genauso wie beispielsweise Fehlerspeiche-
reinträge, als ein Symptom angesehen und gemeinsam mit allen weiteren Symptomen be-
trachtet. Damit bewertet werden kann, ob in einem Fahrzeug ein Fehler vorliegt, sind die
Fehlermodelle kontinuierlich auf die Fahrzeuglebensläufe anzuwenden. Somit hat diese Ar-
beit zum Ziel zu modellieren, welche Symptome vor einer bereits gelösten Fehlersituation
aufgetreten sind. Dieses Modell kann anschließend zur Bewertung künftiger Fahrzeugle-
bensläufe verwendet werden.

Zur bestmöglichen Vorbereitung eines Werkstattbesuches müssen alle vorhandenen Feh-
lermodelle zu einem Fahrzeug regelmäßig auf die Fahrzeuglebensläufe angewandt werden.
Jede Bewertung der aktuellen Symptome resultiert in der Aussage, ob ein Fehler vor-
liegt oder nicht. Dabei können auch mehrere Fehlermodelle eine Indikation für einen
vorliegenden Fehler geben. Diese Information kann mit der Terminanfrage an die jeweili-
ge Werkstatt kommuniziert werden, um die Reparatur vorzubereiten und dadurch einen
schnelleren Werkstattdurchlauf zu ermöglichen.





Abstract

To solve a failure situation in the workshop, all needed information has to be available as
soon as possible. Currently the existing failure codes of all vehicle systems are detected
if a customer visits the workshop with a given failure situation. They are used, together
with current sensor reads and a verbal failure description of the customer, to identify
the root cause of the failure situation. The vehicle behavior before the occurrence of the
failure is currently not used.

This work utilizes the vehicle behavior to identify irregular situations based on the vehicles
sensor data. The characteristics of the vehicle behavior leading to a failure situation are
modeled. If symptoms occur in different subsystems of the vehicle, but lead to the same
failure situation, all symptoms have to be analyzed together. To combine all symptoms
of a vehicle, the data model of the vehicle’s history is built. This data model integrates
deviations of the vehicle behavior with other symptoms, like failure codes. These vehicle
histories are analyzed on a regular basis in order to determine the existence of a failure.
The goal of this work is to model which symptoms occur before a solved failure situation,
to use this model to identify failure situations in upcoming vehicle histories.

For the best preparation of the repair session, all trained failure models have to be applied
to the vehicle history on a regular basis. Each evaluation of the current set of symptoms
leads to a decision on the occurrence of a failure. At the same time multiple failure models
can indicate the presence of a failure. This information can be communicated together
with the appointment request to the workshop. The workshop visit then is prepared based
on the output of the failure models.
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1 Einleitung

Heutige Fahrzeuge enthalten immer mehr Funktionalitäten, die durch elektronische Syste-
me realisiert werden. Dadurch steigt die Komplexität der Fahrzeugelektronik. Die Heraus-
forderung besteht darin, trotz der steigenden Komplexität die Zuverlässigkeit des Fahr-
zeugs zu steigern und die Kosten für Service und Instandhaltung zu minimieren. Ein
effektives Diagnosesystem kann hierbei unterstützen indem es vor dem Werkstattbesuch
die Fehlerursache ermittelt und die Werkstattsitzung durch die Information optimal vor-
bereitet. Nach [Hei06] ist eine effiziente Fahrzeug-Diagnose auch ein Treiber für hohe
Kundenzufriedenheit, da eine schnelle Fehlerabstellung ein Differenzierungsmerkmal zum
Wettbewerb darstellt.

Aktuelle Diagnosestrategien setzen an, wenn der Kunde die Werkstatt mit einem Problem
besucht. Im Rahmen der Werkstattsitzung wird das Problem durch den Kunden beschrie-
ben und die Daten aus dem Fahrzeug, zum Beispiel Fehlereinträge, werden zur Ermittlung
der Lösung erhoben. Diese Vorgehensweise wird als Offboard-Diagnose beschrieben [SZ16,
S. 113]. Nicht jeder Fehler kann alleine durch die Auswertung der aufgetretenen Fehler-
speichereinträge gelöst werden. Für eine umfänglichere Betrachtung ist es notwendig die
Fahrzeugbelastung vor dem Fehlerauftritt mitzubetrachten, also wie war das Verhalten
des Fahrzeugs vor dem Eintritt der Fehlfunktion. Somit ist es wichtig, beim Fehlerauftritt
„dabei zu sein“ und den historischen Kontext des Fahrzeugs zu kennen.

Bei der prädiktiven Wartung ist das Ziel, das zukünftige Auftreten einer Fehlfunktion
vorherzusagen, um das negative Kundenerlebnis des Fehlerfalls vorzubeugen. Hierzu muss
zuerst der aktuelle Zustand der Fahrzeugkomponenten ermittelt werden. Eine kontinuier-
liche Betrachtung des Fahrzeugzustandes gibt Aufschlüsse über dessen historische Än-
derung. Anhand dieser Entwicklung wird der zukünftige Zustandsverlauf der einzelnen
Fahrzeugkomponenten bestimmt und kritische Zustände werden determiniert. Die Zeit
und/oder Laufleistung bis der kritische Zustand eintritt, kann als spätester prädizierter
Wartungszeitpunkt gesehen werden, um eine Fehlersituation vorzubeugen.

Sofern bekannt ist welche Fahrzeuge wahrscheinlich Probleme aufweisen werden und wel-
ches Bauteil die Ursache ist, kann dies sowohl zur Vorsteuerung der Werkstatt als auch der
Produktion von Ersatzteilen genutzt werden. Identifiziert ein Diagnosesystem einen An-
stieg an Fehlern in bestimmten Bauteilen, so kann die Produktion und Disposition dieser
Bauteile priorisiert werden. Eine Anleitung zur Behebung des Problems kann automati-
siert an die Werkstätten übermittelt werden, bei denen betroffene Kunden einen Termin
vereinbart haben. Da die Fehlerursache nicht erst ermittelt werden muss, würde die Re-
paraturzeit für den Fehler in der Werkstatt sinken und die Bestellzeiten für das Bauteil
reduziert werden, weil alle notwendigen Reparaturinformationen vorhanden sind.
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1.1 Ausgangssituation

Ein Kunde, der ein Fehlverhalten des Fahrzeugs identifiziert, sucht in der Regel eine
Werkstatt auf. Im Rahmen des Werkstattbesuches wird ein Reparaturfall eröffnet. Die-
ser besteht zu Beginn aus einer verbalen Fehlerbeschreibung des Fehlverhaltens durch den
Kunden. Dadurch wird eine erste Indikation zu dem wahrgenommenen Fehlerverhalten ge-
geben. Zur Ermittlung der Fehlerlösung werden, zusätzlich zu der Fehlerbeschreibung des
Kunden, die Fahrzeugsymptome des Fehlverhaltens erhoben. Dabei werden signifikante
Abweichungen zwischen dem Ist- und Soll-Verhalten des Fahrzeugs über Diagnoseroutinen
in den einzelnen Steuergeräten bestimmt. Eine Abweichung wird über einen Diagnostic
Trouble Code (DTC)1 abgebildet und im Steuergerät abgelegt. Neben den Fehlersituatio-
nen mit vorhandenen DTC bestehen Fehlverhalten, bei denen kein Fehlerspeichereintrag
generiert wird. Ein Problem ohne Fehlerspeichereintrag beschreibt dabei eine Fehlersitua-
tion, bei der das Fahrzeug eine Unregelmäßigkeit aufweist, die zum Beispiel durch die
auftretende Korrosion von Kabeln als Folge eines Marderbisses entsteht. Eine solche Ab-
weichung im Fahrzeugverhalten tritt jedoch anfangs sporadisch und mit der Zeit vermehrt
auf. Eine Fehlfunktion würde somit erst über einen DTC beschrieben werden, wenn eine
signifikante Abweichung des Fahrzeugverhaltens vorliegt, die über eine Regel in der Dia-
gnoseroutine eines Steuergerätes beschrieben ist. Dadurch entsteht ein zeitlicher Verzug
zwischen dem Auftreten der ersten Fehlersymptome, im Falle des Beispiels die sporadi-
schen Abweichungen der Zündung, und der Fehlerwahrnehmung durch den Kunden, zum
Beispiel die Nicht-Startfähigkeit des Fahrzeugs als Folge des Marderbisses.

Im Rahmen des Werkstattbesuchs wird anhand der vorhandenen Symptome die Fehlerur-
sache bestimmt. Hierfür kommen aktuell primär expertenbasierte Ansätze zum Einsatz,
wie zum Beispiel die Geführte Fehlersuche (GFS)2 [Rei14, S. 443ff.]. Dabei wird die Feh-
lersituation beispielsweise anhand von Entscheidungsbäumen, die durch Experten erstellt
wurden, bewertet. Als Ergebnis bestimmt die Anwendung des Entscheidungsbaums die
durchzuführenden Reparaturen inklusive der zu tauschenden Bauteile. Jedoch werden die
Funktionen im Automobil immer komplexer, wodurch auch der Aufwand in der Erstellung
der Fehlerbäume steigt. In der Folge bestehen Fehlerbilder, die über keinen Entscheidungs-
baum abgebildet sind und für die entsprechend durch das Diagnosesystem keine Reparatur
empfohlen werden kann. Diese Situationen müssen durch den Kundendienstmitarbeiter,
anhand der vorhandenen Erfahrung, gelöst werden.

In [Zsc18] wird eine Taxonomie für wiederkehrende Datenanalyseprobleme der Wartungs-
analyse vorgestellt. Anhand dieser wird die Ausgangslage entlang der Dimensionen War-
tungsanalyseziel, Datencharakteristik und analytische Techniken, basierend auf den vor-
angegangenen Ausführungen, verortet.

• Wartungsanalyseziel: Der aktuelle Analysetyp ist die Diagnose, also die Beantwor-
tung der Frage warum etwas geschieht. Das Ziel ist die Ermittlung der Ursache des
Fehlverhaltens. Vom Wartungsparadigma her wird aktuell im Fall des Fehlerauftritts,
also reaktiv, und zeitbasiert, also präventiv, vorgegangen. Dabei werden vollständige

1 Fachausdruck für Fehlerspeichereinträge in Steuergeräten des Fahrzeuges
2 Entscheidungsbaum-basiertes Diagnosesystem zur sukzessiven Näherung an die Fehlerursache durch
das Ausführen von Prüfschritten
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Wartungsaktionen zur kompletten Wiederherstellung des Originalzustands vorgenom-
men.

• Datencharakteristik: Als Datenbasis für die aktuelle Wartung stehen Eventdaten
und Metadaten zur Verfügung. Eventdaten beschreiben dabei Daten mit Bezug zu
einem bestimmten Ereignis. Aktuell sind dies Fehlfunktionen und durchgeführte Re-
paraturaktionen. Fehlfunktionen sind dabei durch plötzliche Zustandsänderungen der
Fahrzeugsysteme, also Ausfälle von Funktionen, oder temporäre Störungen, beispiels-
weise zeitweise Überschreitungen von definierten Grenzwerten, charakterisiert. Meta-
daten liefern zusätzliche Informationen über das zu wartende Objekt, wie, im Falle
dieser Arbeit, der Fahrzeugkonfiguration. Die Daten werden als gelabelt bezeichnet, da
das Vorliegen eines Fehlverhaltens den Daten entnommen werden kann. Zuletzt werden
die Daten, nach der Taxonomie, als zensiert bezeichnet, da keine Informationen über
die Laufzeit der jeweiligen Komponente ohne Beeinflussung vorliegen.

• Analytische Techniken: Als Basis der aktuellen Diagnose von Fehlerfällen dient Ex-
pertenwissen. Auf dieser Basis werden Fehlerbäume zur Bestimmung der Fehlerursache
erstellt. Die Fehlerentscheidung wird hierbei anhand eines evidenzbasierten Ansatzes
bestimmt. Entsprechend kann die jeweilige Modellaussage direkt verwendet werden.

Bei der aktuellen Diagnose von Fehlerfällen bestehen somit im Allgemeinen drei Proble-
me:

1. Um einen Werkstattbesuch zu initiieren, muss eine Fehlfunktion durch den Kunden
wahrgenommen werden. Bemerkt ein Kunde eine Einschränkung in der Funktionsfä-
higkeit seines Fahrzeugs, so vereinbart er einen Werkstatttermin. Die erste Bewertung
der Symptome findet während der Werkstattsitzung statt. Somit entsteht eine zeitliche
Verzögerung zwischen dem Auftreten des Fehlers und der Diagnose.

2. Die verbale Beschreibung des Kunden und die, falls vorhanden, aufgetretenen DTCs
dienen der Identifikation der notwendigen Reparaturen. Das Fahrzeugverhalten vor und
während des Fehlerauftritts kann aktuell nicht zur Identifikation der Fehlerursache ver-
wendet werden. Somit besteht ein eingeschränktes Symptombild zu der Fehlersituation.
Ist das Verhalten des Fahrzeugs beim Fehlerauftritt notwendig, so muss der Fehler im
Rahmen der Werkstattsitzung reproduziert werden.

3. In der Werkstatt kann durch das Diagnosesystem lediglich die Reparaturempfehlung zu
Fehlersituationen gegeben werden, für die ein Entscheidungsbaum definiert wurde. Bei
Fehlern ohne Reparaturempfehlung des Diagnosesystems muss der Kundendienstmit-
arbeiter die Lösung anhand des eigenen Wissens und der eigenen Erfahrung ermitteln.

1.2 Kontinuierliche Bestimmung des Fahrzeugzustandes

Nach [SBD12] werden vier allgemeine Wartungsstrategien unterschieden:

1. Reaktiv: Nachdem ein Fehler aufgetreten ist, werden Aktionen unternommen, um den
Ausgangszustand wiederherzustellen.
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2. Präventiv: In regelmäßigen Intervallen werden Wartungen durchgeführt, um Fehlersi-
tuationen vorzubeugen.

3. Zustandsbasiert: Durch die kontinuierliche Überwachung des Systemzustands wird die
aktuelle Degradation ermittelt und notwendige Aktionen werden durchgeführt.

4. Prädiktiv: Die Entwicklung des Systemzustands wird bestimmt, umWartungsereignisse
zu optimalen Zeitpunkten vor dem Fehlerfall durchzuführen.

Entsprechend der Definition wird bei der prädiktiven Wartung der zukünftige Zeitpunkt
des Ausfalls eines Bauteils, anhand des bisherigen Fahrzeugverhaltens, determiniert. Hier-
für ist es in einem ersten Schritt notwendig, den Zustand der Fahrzeugkomponenten zu
bestimmen. Entsprechend besteht eine Abhängigkeit zwischen der zustandsbasierten und
der prädiktiven Wartung3. Der bekannteste Zustand einer Komponente ist der Ausfall.
Für diese Situation muss abgebildet werden, welche Parameter des Fahrzeugs, wie zum
Beispiel bestimmte Konfigurationen, und Symptome einen Einfluss aufweisen. Dieser Zu-
sammenhang kann aus bereits gelösten Fehlersituationen ermittelt werden. Der aktuelle
Kontext eines Fahrzeugs kann somit kontinuierlich erhoben und auf das Vorhandensein
eines abgebildeten Fehlers bewertet werden. Dieses Vorgehen wird im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit betrachtet.

Allgemein wird dieser Zusammenhang zwischen der Fehlerdiagnose und der prädiktiven
Wartung in [PDZ10] dargestellt. Anhand von historischen Daten werden Analysemodelle
für die Fehlerdiagnose erstellt. Auf Basis der Fehlerdiagnose wird die Prognose gebil-
det. Anhand dieser wird die Zuverlässigkeit und die zukünftige fehlerfreie Betriebszeit
bestimmt. Die kontinuierliche Identifikation von vorhandenen Fehlern kann somit als
Grundlage der prädiktiven Wartung gesehen werden. Dieses Vorgehen ermittelt regel-
mäßig, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Fehlersituation in einem Fahrzeug
vorliegt. Hierzu müssen alle Symptome des Fahrzeugs einerseits ermittelt und andererseits,
zusammen mit beschreibenden Daten zu dem Fahrzeug, bewertet werden. Die ermittelte
Wahrscheinlichkeit über einen vorliegenden Fehler kann bei kontinuierlicher Anwendung
als Zeitreihe gesehen werden. Somit bestehen mehrere Zeitpunkte mit der jeweiligen ermit-
telten Fehlerwahrscheinlichkeit. Anhand dieser Datenpunkte kann die Zustandsänderung
der einzelnen Komponenten über die Zeit fortgeschrieben werden, um den Ausfallzeit-
punkt zu bestimmen. Dies ist nach [AK12] der Beginn des Entscheidungsprozesses über
den Zeitpunkt für durchzuführende Reparaturen. Wird ein zukünftiger kritischer Zustand
einer Fahrzeugkomponente ermittelt, so wird im Rahmen des Entscheidungsframeworks
in [AK12] eine geeignete Wartungsaktion geplant. Diese Anwendung der kontinuierlichen
Bewertung des Zustandes der Fahrzeugkomponenten kann als prädiktive Bestimmung des
Wartungszeitpunktes gesehen werden. Die Durchführung der empfohlenen Reparatur zum
ermittelten Zeitpunkt ist dann die prädiktive Wartung.

Damit der aktuelle Zustand der Fahrzeugkomponenten bestimmt werden kann, müssen
alle Symptome zu der jeweiligen Fehlersituation bestimmt werden. In der aktuellen Dia-
gnose werden die aufgetretenen DTCs zusammen mit der verbalen Fehlerbeschreibung
des Kunden verwendet. Dabei beschreibt ein DTC eine definierte Abweichung zwischen

3 In dieser Arbeit wird eine Unterscheidung von zustandsbasierter und prädiktiver Wartung, wie in
dargestellt [SBD12], vorgenommen.
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dem Soll- und Ist-Verhalten des Fahrzeugs. Jedoch kann nicht jede Abweichung über eine
definierte Regel im Steuergerät ermittelt werden. In dem Fall ist es notwendig, anomales
Fahrzeugverhalten zu detektieren und als neues Symptom in die Diagnose zu integrieren.
Durch die Kombination der aufgetretenen DTCs und der ermittelten Abweichungen des
Fahrzeugverhaltens wird ein vollständiges Symptombild zur Bewertung des Fahrzeugzu-
standes verwendet. Dieses muss sowohl konzeptionell in einem Datenmodell abgebildet
werden, als auch technisch über das Informationssystem.

Zuvor wurde die aktuelle Situation anhand der Taxonomie von wiederkehrenden Daten-
analyseproblemen bei der Wartung eingeordnet [Zsc18]. An dieser Stelle soll die dargestellt
kontinuierliche Bewertung des Fahrzeugzustandes ebenfalls entlang dieser Taxonomie ein-
geordnet werden.

• Wartungsanalyseziel: Entgegen der aktuellen Situation wird in dieser Arbeit ein An-
satz vorgestellt, der die Analysetypen der Diagnose und der Prognose kombiniert. Dabei
soll hauptsächlich die Ursache des aufgetretenen Fehlverhaltens ermittelt werden. Über
die kontinuierliche Betrachtung des Fahrzeugzustandes ist auch eine prädiktive Aussa-
ge über die Zustandsentwicklung und damit verbunden der verbleibenden fehlerfreien
Laufzeit möglich. Entgegen dem aktuellen Ansatz ist das Wartungsparadigma des vor-
gestellten Vorgehens eine zustandsbasierte Wartung. Wie aktuell, werden vollständige
Wartungsaktionen zur kompletten Wiederherstellung des Originalzustands vorgenom-
men.

• Datencharakteristik: Neben der bisherigen Datenbasis, bestehend aus Event- und
Metadaten, bezieht diese Arbeit ebenfalls die Daten zu Überwachung des Zustandes
mit ein. Dabei sind die Überwachungsdaten vom Typ einzelner Werte und bilden bei-
spielsweise keine Zeitreihe. Die Daten werden nicht kontinuierlich betrachtet, sondern
zu regelmäßigen Zeitpunkten, zum Beispiel am Ende einer Fahrt. Die verwendeten Sen-
soren sind heterogen und es besteht nur ein indirekter Zusammenhang mit dem Zustand
einer Fahrzeugkomponente. Zusätzlich zu den Fehlfunktionen die im aktuellen Diagno-
sevorgehen betrachtete werden, wird in dieser Arbeit auf Fehlersituationen eingegan-
gen, die durch eine kontinuierliche Degradation des Komponentenzustands entstehen.
Vergleichbar zur aktuellen Diagnose werden ebenfalls gelabelte Daten betrachtet, die
zensiert sind.

• Analytische Techniken: In dieser Arbeit wird ein Ansatz beschrieben, bei dem die
Grundlage des Wissens empirische Observationen aus den Werkstätten sind. Entspre-
chend werden bereits gelöste Fehlersituationen verwendet, um zukünftige zu lösen.
Als Vorgehen bei der Diagnose wird, wie in den aktuellen Ansatz, eine Klassifikation
verwendet. Für die Prognose werden, nach der zugrundeliegenden Taxonomy dieser
Einschätzung, Modelle des maschinellen Lernens verwendet. Wie im aktuellen Ansatz
wird die Entscheidung evidenzbasiert getroffen. Bei der notwendigen Vorverarbeitung
der Daten vor der Bewertung werden Techniken der Signalverarbeitung, des Natural
Language Processings und der Verarbeitung einzelner Werte verwendet.

Das Hauptziel der folgenden Dissertation ist es, die aktuelle Diagnose dahingehend zu
ändern, dass die Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustandes kontinuierlich abläuft und
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dabei alle vorhandenen Datenquellen integriert verwendet werden. Dahinter bestehen vier
Unterziele:

1. Ermittlung von anomalem Fahrzeugverhalten: Damit Datenquellen integriert verwen-
det werden können, sind diese zuerst einzeln zu analysieren. Entsprechend ist es notwen-
dig, anomales Fahrzeugverhalten anhand der Sensorwerte des Fahrzeugs zu ermitteln.

2. Detektion der Fehlerursache durch bereits gelöste Fehler: Als zweite Datenquelle müs-
sen die Kundendienstdaten bereits diagnostizierter und behobener Fehlersituationen
analysiert werden. Dabei wird modelliert, durch welche Symptomausprägungen der
Fehler charakterisiert ist.

3. Integration von Kundendienstdaten und Fahrzeugverhalten: Die eigentliche Herausfor-
derung liegt in der Kombination beider Datenquellen mit dem Ziel, die Fehlerursache
valide, iterativ, über eine ganzheitliche Architektur automatisch und in Echtzeit zu de-
tektieren. Damit verbunden ist die Definition eines konzeptionellen Datenmodells zur
integrierten Betrachtung aller Daten zur Bewertung des Fahrzeugzustands.

4. Informationssystem zur Durchführung der Verarbeitungsprozesse: Die definierten Pro-
zesse zur Bestimmung des Fahrzeugzustands müssen kontinuierlich durchgeführt wer-
den. Hierzu ist es notwendig, ein Informationssystem zu definieren, dass die Daten-
quellen, Analyse- und Entscheidungsmodelle miteinander verknüpft und die Verarbei-
tungsschritte technisch umsetzt.

1.3 Struktur der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit den aktuellen Herausforderungen der
Automobilindustrie bei der Fehlerbehebung. Zu Beginn wird dabei betrachtet, welchen
Einfluss die Fehlfunktion des Fahrzeugs auf die Kundenzufriedenheit hat. Aufbauend auf
dieser Betrachtung wird der Reparaturprozess, als aktuelles Vorgehen zur Behebung von
Fehlersituationen, beschrieben. In der Werkstatt werden, für die Behebung eines Fehlver-
haltens, vorhandene Symptome des Fahrzeugs erhoben. Diese Daten stellen jedoch nur
ein eingeschränktes Bild zu der Fehlersituation dar. Abschließend werden die aufgezeigten
Herausforderungen des Reparaturprozesses und der Datenlage zu einer Fehlersituation in
die Forschungsfragen dieser Arbeit überführt.

In Kapitel 3 wird zuerst dargestellt, welche Fehlersituationen im Fahrzeug auftreten kön-
nen. Dabei wird zwischen direkt und indirekt ableitbaren Fehlern unterschieden. Anschlie-
ßend werden die aktuellen Ansätze der Diagnose dieser Fehlersituationen erläutert. Darauf
aufbauend wird das Konzept der kontinuierlichen Bestimmung des Fahrzeugzustandes dar-
gestellt und die Anwendbarkeit der aktuellen Ansätze wird bewertet. Kernbestandteil des
vorgestellten Konzeptes ist die integrierte Betrachtung aller vorhandenen Datenquellen.
Hierfür wird das Datenmodell des Fahrzeuglebenslaufs vorgestellt. Ein Bestandteil der Da-
ten zu einer Fehlersituation ist das Fahrzeugverhalten. Damit dieses, gemeinsam mit den
bestehenden Daten, im Fahrzeuglebenslauf verwendet werden kann, ist die Überführung
in ein Symptom notwendig. Dieser Ansatz wird im Rahmen des Kapitels 3 beschrieben.
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Abschließend wird dargestellt, wie die erstellten Fahrzeuglebensläufe zur Bewertung des
Zustandes der Fahrzeugkomponenten verwendet werden können.

Das Informationssystem zur Realisierung der vorgestellten Prozesse aus Kapitel 3 ist in
Kapitel 4 beschrieben. Dabei werden zu Beginn die bestehenden Systeme zur Handhabung
von Fehlersymptomen dargestellt. Anschließend wird definiert, welche Anforderungen ein
Informationssystem zur kontinuierlichen Bewertung von Fehlersymptomen erfüllen muss
und wie ein Zielsystem gestaltet sein kann. Zuletzt wird dargestellt, wie die aktuellen
Informationssysteme von Automobilunternehmen in das vorgestellte überführt werden
können.

Kapitel 5 stellt zwei Anwendungsfälle dar, anhand derer das zuvor beschriebene Konzept
gezeigt werden kann. In einem ersten Schritt wird das Fahrzeugverhalten in einem beispiel-
haften Fehlerfall untersucht. Dadurch wird dargestellt, wie ein Symptom der Diagnose aus
Sensorwerten, die das Fahrzeugverhalten abbilden, abgeleitet werden kann. Anschließend
wird an einem Fehlerfall mit mehreren Symptomen beschrieben, wie die Mustererkennung
in Fahrzeuglebensläufen durchgeführt wird. Für beide Fälle wird anhand vorhandener
Evaluationsdaten die Qualität des jeweiligen Analysemodells bewertet.

Zuletzt werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der Dissertation zusammengefasst. Abschlie-
ßend wird im Ausblick dargestellt, wie diese Arbeit verwendet werden kann, um den
Fahrzeugzustand kontinuierlich zu bewerten und zu prädizieren.





2 Herausforderungen der Automobilbranche bei
der Fehlerbehebung in Fahrzeugen

Kurzfassung Die Zufriedenheit der Kunden ist ein bedeutender Faktor für je-
des Unternehmen, da eine Abhängigkeit zur Kundenloyalität be-
steht. Im Allgemeinen führt eine Fehlfunktion im Produkt dazu,
dass die Zufriedenheit des Kunden reduziert wird. Ein effizien-
ter Kundendienst hingegen hat eine positive Auswirkung auf die
Kundenzufriedenheit. Entsprechend muss ein aufgetretener Pro-
duktfehler in zufriedenstellender Qualität und Zeit behoben wer-
den, um die negativen Effekte zu kompensieren. Hierfür wird, im
Rahmen dieses Kapitels, der aktuelle Reparaturprozess der Au-
tomobilwirtschaft dargestellt. Dieser setzt an, sofern ein Kun-
de einen Fehler bemerkt und mit seinem Fahrzeug eine Werk-
statt aufsucht. Entsprechend entsteht ein Zeitverzug zwischen
dem Auftritt und der Behebung einer Fehlersituation. Im Rah-
men des Werkstattaufenthaltes werden alle Daten des Fahrzeugs
erhoben, die zum Fehlerfall vorliegen. Diese Datenbasis wird in
der Automobilbranche aktuell in Kombination mit weiteren Be-
standsdaten, die während des Fahrzeuglebenszyklus entstehen,
verwendet um die notwendige Reparatur zu ermitteln. Jedoch
ist dadurch lediglich ein eingeschränktes Bild zur Entstehung
der Fehlersituation gegeben, dass es im Rahmen dieser Arbeit
zu erweitern gilt. Die aufgeführten Herausforderungen werden
abschließend in die zu beantwortenden Forschungsfragen über-
führt.

Zu Beginn des Kapitels wird in Abschnitt 2.1 die Bedeutung der Kundenzufriedenheit
für Unternehmen der Automobilbranche hervorgehoben. Dabei wird der Begriff der Kun-
denzufriedenheit erläutert und die Beziehung zur Kundenbindung wird dargestellt. An-
schließend wird der Reparaturprozess zur Behebung von Produktfehlern beschrieben (Ab-
schnitt 2.2). Der aktuelle Reparaturprozess wird in diesem Zusammenhang allgemein be-
schrieben und die Limitationen hinsichtlich der kontinuierlichen Analyse des Fahrzeug-
zustandes werden hervorgehoben. Die Grundlage der Lösungsfindung ist in der Automo-
bilindustrie zurzeit durch die sogenannten Kundendienstdaten gegeben. In Abschnitt 2.3
wird beschrieben aus welchen Daten die Kundendienstdaten bestehen und wie diese in
Symptome für die Diagnose von Fehlerfällen überführt werden können. Dabei wird zu-
letzt dargestellt, wie die Symptome zu erweitern sind, um ein ganzheitliches Bild der
Fehlersituation zu erhalten. Zuletzt werden in Abschnitt 2.4, zur Herleitung des For-
schungsbeitrages, drei Meta-Bauteile definiert. Diese sollen musterhaft veranschaulichen,
welche Herausforderungen bei der Analyse von Symptomen auftreten können. Basierend
auf den Herausforderungen werden anschließend Forschungsfragen abgeleitet, die zu den
definierten Bauteilen zu beantworten sind.
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2.1 Bedeutung der Kundenzufriedenheit für die
Automobilwirtschaft

Kundenzufriedenheit ist die Wahrnehmung des Kunden zum Grad der Erfüllung der An-
forderungen an das Produkt. Es wird deutlich, dass der Erfüllungsgrad der Anforderungen
subjektiv vom Kunden bewertet wird und nicht direkt messbar ist. Zufriedenheit ist ent-
sprechend das Resultat aus dem Vergleichsprozess der Erwartungen, die ein Kunde an das
Produkt hat (Soll-Situation) und der wahrgenommenen Erfüllung dieser (Ist-Situation).
In der Literatur wird dieser Prozess durch das Confirmation / Disconfirmation-Pardigma
(C/D-Paradigma) beschrieben. Zufriedenheit entsteht folglich, wenn die Erwartungen er-
füllt oder übertroffen werden und Unzufriedenheit bei Nicht-Erfüllung [HSH16, S. 20ff.].
Der Vergleichsprozess ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

Vergleichsstandard
(Soll-Leistung)

Wahrgenommenes
Leistungsniveau
(Ist-Leistung)

Vergleich

Unter Konfirmations-
niveau

Über Konfirmations-
niveau

Auf Konfirmations-
niveau

Zufriedenheit

Negative
Diskonfirmation
(Ist < Soll)

Konfirmation
(Ist = Soll)

Positive
Diskonfirmation
(Ist > Soll)

Abbildung 2.1: Vergleichsprozess des C/D-Paradigmas [HSH16, S. 20ff.]

Indirekt hat ein hoher Grad an Kundenzufriedenheit auch einen Einfluss auf den ökono-
mischen Erfolg eines Unternehmens. Dies resultiert aus der Wirkungskette der Kunden-
bindung, die nach [HB17, S. 9f.] aus den folgenden fünf Phasen besteht:

1. Erstkontakt: Die Wirkungskette beginnt durch den ersten Kontakt des Kunden. Dies
ist der Kauf eines Produktes oder die Inanspruchnahme einer Leistung.

2. Kundenzufriedenheit: Anschließend bewertet der Kunde die erhaltene Leistung mit den
eigenen Erwartungen. Diese Bewertung ist nicht ein einmaliges Ergebnis, sondern eine
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kumulative Betrachtung aller Transaktionen zwischen dem Kunden und dem Unter-
nehmen.

3. Kundenloyalität: Bei einer erhöhten Kundenzufriedenheit oder sogar dem deutlichen
Übertreffen der Erwartungen kann Kundenloyalität entstehen. Dies ist als positive
Einstellung gegenüber dem Unternehmen zu verstehen. Der Kunde besitzt ein Ver-
trauensverhältnis zum Unternehmen und weist eine verringerte Wechselbereitschaft
auf.

4. Kundenbindung: Eine positive Einstellung gegenüber dem Unternehmen, die in Wie-
derkäufen, Cross- und Up-Selling oder Weiterempfehlung mündet, wird als Kunden-
bindung bezeichnet.

5. Ökonomischer Erfolg: Zuletzt führen die positiven Effekte der Kundenbindung zu einer
Steigerung des ökonomischen Erfolges.

Kommt es im Laufe der Kundenbeziehung zu einem Fehler mit dem Produkt, so resultiert
dies in einer verminderten Erfüllung der Kundenerwartung. Hierbei werden in [Ste11,
S. 38f.] drei negative Gründe für einen Werkstattbesuch unterschieden, die einen unter-
schiedlichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben:

1. Reparatur von Fehlern: Der Werkstattbesuch hat einen negativen Einfluss auf die Zu-
friedenheit des Kunden, da das Ereignis meist unerwartet eintritt und zeitliche und
finanzielle Auswirkungen hat.

2. Wiederholreparatur: Das Ereignis weist einen erhöhten Einfluss auf den Grad der Un-
zufriedenheit auf, da die Folgen des Fehlers wiederholt auftreten.

3. Beheben einer Panne: Besitzt den höchsten negativen Einfluss auf die Zufriedenheit
des Kunden, da mit Ereignis zusätzliche Unannehmlichkeiten verbunden sind.

Für die Wiederherstellung des Funktionsumfangs eines Produktes bestehen in der Auto-
mobilwirtschaft zwei Möglichkeiten, die Serviceerbringung durch Vertragswerkstätten des
Automobilherstellers oder durch freie Werkstätten oder Werkstattketten. Dabei findet
für beide Möglichkeiten der Serviceerbringung der Reparaturprozess aus Abschnitt 2.2
Anwendung. Die Bedeutung der Reparatur wird im Folgenden einmal für den Vertrags-
händler, Werkstattketten und freie Werkstätten dargestellt.

Der Vertragshändler übernimmt im Allgemeinen die After-Sales-Aktivitäten für den Au-
tomobilhersteller. Entsprechend hat der Zufriedenheitsgrad des Kunden mit der Serviceer-
bringung auch Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit gegenüber dem Hersteller. Ist
der Kunde mit der Reparatur, zum Beispiel durch einen notwendigen zweiten Besuch oder
eine lange Durchlaufzeit bei der Reparatur, nicht zufrieden, so beeinflusst dies indirekt
die Zufriedenheit mit der erhaltenen Leistung des Automobilherstellers. Zusätzlich hat
der Reparaturprozess auch direkte Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem einzel-
nen Vertragshandelsbetrieb. Im Anschluss an den Werkstattbesuch vergleicht der Kunde
die erhaltene mit der erwarteten Leistung bei der Serviceerbringung. Entsteht bei diesem
Vergleich eine hohe negative Diskonfirmation, so hat dies einen Einfluss auf Kundenbin-
dung im Hinblick auf weitere Kundentransaktionen.
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Der freie Handelsbetrieb und Werkstattketten stehen im Wettbewerb mit den Vertrags-
händlern des Automobilherstellers. Entsprechend gelten hier die gleichen Maßstäbe hin-
sichtlich der Serviceerbringung. Über eine hohe positive Diskonfirmation kann ein Kunde
für zukünftige Servicebesuche an das eigene Unternehmen gebunden werden. Zusätzlich
hat die eigene Serviceerbringung keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit mit dem Au-
tomobilhersteller, da zumeist Serviceleistungen für mehrere Fahrzeugmarken angeboten
werden.

Folglich haben beide Akteure der Serviceerbringung die Herausforderung die Anforderun-
gen des Kunden zumindest zu erfüllen, wenn nicht sogar positiv zu übertreffen. Im Rah-
men dieser Arbeit wird hierfür ein Ansatz vorgestellt, der den aktuellen Reparaturprozess
unterstützt und beschleunigt. Dieser kann bei einer vorliegenden Datenlage sowohl vom
Vertragshändler als auch durch freie Handelsbetriebe oder Werkstattketten durchgeführt
werden.

2.2 Reparaturprozess zur Behebung von Produktfehlern

Nachdem ein Fahrzeug verkauft wurde, wird es vom Kunden betrieben. Wenn dieser das
erste Fehlverhalten entdeckt, indiziert durch eine Kontrolllampe, den Ausfall von Funktio-
nalitäten oder ein abweichendes Verhalten des Fahrzeugs, kontaktiert er eine Werkstatt.
Hierbei kann eine Fehlsituation durch die Aktion des Kunden oder durch das Design des
Herstellers entstehen. In der Werkstatt wird zu Beginn die Fehlerbeschreibung des Kun-
den aufgenommen und in das Werkstattsystem eingegeben. Abhängig vom Detailgrad der
Kundenaussage können dieser schon erste Hinweise auf das zugrunde liegende Problem
entnommen werden. Somit wird aus dem Fehler im Fahrzeug ein Reparaturfall. Im An-
schluss an die Eröffnung des Reparaturfalls startet der eigentliche Werkstattprozess (im
Rahmen dieser Arbeit als Serviceprozess bezeichnet). Dabei wird ermittelt, welches Bau-
teil die Ursache des Fehlers ist und die notwendige Reparatur wird durchgeführt. Dieses
Vorgehen beschreibt [BKM11b] als den Garantieprozess. An dieser Stelle wird der Garan-
tieprozess vereinfacht und als Reparaturprozess dargestellt. Abbildung 2.2 veranschaulicht
diese Zusammenhänge.

Der Serviceprozess, als letzte Instanz des Reparaturprozesses, beschreibt alle Aktivitäten
vom Erheben der Symptome bis zur Fehlerbehebung. Im Fahrzeug werden kontinuierlich
Vergleiche zwischen Soll- und Ist-Werten in den Steuergeräten durchgeführt. Sofern eine
definierte Abweichung vorliegt, wird durch die Diagnose-Routine im Steuergerät eine Re-
aktion erzeugt. Dies kann sowohl die Generierung eines Fehlerspeichereintrags als auch
die Abschaltung einer Funktion sein. Dabei werden die Fehlercodes im Fehlerspeicher des
Steuergeräts hinterlegt. In definierten Szenarien wird ebenfalls eine Warnlampe aktiviert.
Die Diagnose-Routine im Fahrzeug wird auch Onboard Diagnose genannt und in Ab-
schnitt 3.2.1 näher erläutert. Beim Serviceprozess wird der Fehlerspeicher der einzelnen
Steuergeräte ausgelesen. Um die defekte Komponente zu identifizieren, wird anhand der
ermittelten Fehlerspeichereinträge und der Kundenaussage ein Prüfplan erstellt. Entlang
der Diagnosesitzungen werden dabei für die einzelnen Prüfungen zusätzliche Signale aus
dem Fahrzeug ausgelesen, damit Hypothesen bestätigt oder verworfen werden können.
Das Identifizieren der Fehlerlösung außerhalb des Fahrzeugs wird als Offboard Diagnose
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Einfluss
Hersteller

Produkt
Fehler

Reparatur-
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Abbildung 2.2: Reparaturprozess in Anlehnung an den Garantieprozess von [BKM11b]

bezeichnet und wird in Abschnitt 3.2.2 detailliert beschrieben. Den Abschluss des Repa-
raturprozesses bildet die Durchführung der empfohlenen Reparatur. Dieses Vorgehen zur
Behebung des Produktfehlers ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

Der Serviceprozess, als Bestandteil des Reparaturprozesses, setzt erst bei einem, vom
Kunden wahrgenommenen, Fehlverhalten des Fahrzeugs an. Hierdurch findet die erste
Bewertung des Fehlerbildes mit einem zeitlichen Verzug zum Auftreten der Fehlersym-
ptome statt. Dadurch muss die Werkstatt sämtliche Informationen zum Fehler im Rahmen
des Reparaturfalls erheben und bewerten. Eine alternative Situation ist eine Vorbereitung
der Werkstattsitzung durch eine kontinuierliche Bewertung der Fahrzeugsymptome. Da-
bei würden die aufgetretenen Symptome regelmäßig, zum Beispiel täglich, bewertet und
mögliche Fehlerursachen als Vorbereitung auf die Werkstattsitzung kommuniziert werden.
Dafür ist eine Datenübertragung der Symptome aus dem Fahrzeug notwendig.

Diese kontinuierliche Auswertung der Symptome würde auch prädiktive Aussagen über
das Vorliegen von Fehlern ermöglichen. Durch die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten
des Vorliegens einzelner Fehlerbilder können Trends identifiziert werden. Anhand dieser
kann der Zeitpunkt eines zukünftigen Fehlerauftritts abgeschätzt werden.

2.3 Daten der aktuellen Fahrzeugdiagnose

Die Garantie bezeichnet im Allgemeinen die Zusicherung eines Herstellers, dass ein Pro-
dukt über einen definierten Zeitraum fehlerfrei funktioniert. Im Falle von Fehlfunktionen
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Fahrzeug Werkstatt Kunde

Problem-
beschreibung

Fehler beheben

ReparaturfallDiagnose-
routine

Fahrzeug
auslesen

Lösung ermitteln

Abweichung
Soll-Ist

Fahrzeug-
verhalten

Produktfehler

Reparaturfall Serviceprozess

Fahrzeugbetrieb

Abbildung 2.3: Prozessschritte in den einzelnen Einheiten des Reparaturprozesses

wird über die Garantie sichergestellt, dass die Funktionsfähigkeit durch den Hersteller
wiederhergestellt wird. Alle Daten die zu einem Garantiefall durch den Hersteller erho-
ben werden, sind als Garantiedaten zu bezeichnen. In dieser Arbeit wird der Begriff der
Garantiedaten auf die Kundendienstdaten erweitert, da hierdurch alle Reparaturfälle be-
rücksichtigt werden. Dadurch deckt diese Arbeit nicht nur die Garantiebeziehung zwischen
dem Hersteller (inkl. der Vertragswerkstätten) und dem Kunden ab, sondern ist auch für
die Reparaturerbringung durch freie Werkstätten und Werkstattketten anwendbar.
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In den Kundendienstdaten sind die Fehlersymptome der zuvor dargestellten Reparatur-
fälle des Reparaturprozesses enthalten. Die genaue Gestaltung der Daten wird in Ab-
schnitt 2.3.1 erläutert. Anschließend wird in Abschnitt 2.3.2 beschrieben, wie die Fehler-
fälle in den Kundendienstdaten zur Analyse einzelner Fahrzeuge zu strukturieren sind.

2.3.1 Kundendienstdaten als Grundlage der Symptome

Symptome, die aktuell über das Fahrzeug aufgenommen werden, entstehen im Zusammen-
hang mit Reparaturfällen. Unternehmen speichern Daten zu Reparaturfällen und reichern
diese mit zusätzlichen Daten um die Fehlersituation und das Produkt an. Durch diesen
Datenstamm ist ein guter Einblick in die Zuverlässigkeit von Produkten und die Pro-
duktqualität gegeben. Dabei wird zwischen Daten unterschieden die lediglich bei einem
vorliegenden Reparaturfall entstehen, wie Symptome zu einer Fehlersituation, und Da-
ten die zu jedem Fahrzeug, unabhängig von einer Fehlersituation, abgelegt werden, wie
beispielsweise die Fahrzeugkonfiguration.

Kundendienstdaten sind in die folgenden vier Kategorien zu unterteilen1:

• Produktdaten

• Kundendaten

• Servicedaten

• Kostendaten

Die Produktdaten beschreiben alle auftretenden Daten mit dem direkten Bezug auf das
einzelne Produkt. Der erste Teil der Produktdaten, die Metadaten, wird zu Beginn des
Serviceprozesses aufgenommen. Darin enthalten sind allgemeine Eigenschaften des Fahr-
zeugs, wie das Produktionsdatum, Fahrzeugmodell, verbaute Komponenten, Kaufdatum
und Händlerinformationen.

Zusätzlich zu den Metadaten des Produktes beinhalten die Produktdaten eine Beschrei-
bung der Fehlersituation. Dabei sind das Fehlerdatum und, falls notwendig, die Nutzung
des Produktes zum Fehlerzeitpunkt von Bedeutung. Zusätzlich werden verbale Formu-
lierungen zu der aufgetretenen Fehlersituation und zuvor bemerkte Symptome des Kun-
den abgespeichert. Weitere Daten mit Bezug zu dem Fahrzeug als Produkt werden im
Anschluss an die Werkstattsitzung erzeugt und abgelegt. Von Interesse sind hierbei die
durchgeführten Diagnosetests während des Werkstattbesuches inklusive des Testergeb-
nisses. Neben den Diagnoseschritten der Lösungsfindung wird abgespeichert, welche der
durchgeführten Reparaturen den Fehler behoben haben.

Neben der Beschreibung des Werkstattaufenthalts und der Fehlersituation sind Daten zu
den fehlerhaften Komponenten ein Bestandteil der Produktdaten. Hierzu zählen einerseits
die Zustandsbeschreibung der Komponente, also eine Aussage des Werkstattmitarbeiters

1 Die zugehörigen Ausführungen entstammen [BKM11b, S. 67ff.]. Die Autoren beschreiben die Daten
als Garantiedaten, in dieser Arbeit wird jedoch der weiterreichende Begriff der Kundendienstdaten
verwendet.
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zu dem Bauteil, aber auch eine Auflistung der möglichen Ursachen die zum Fehler ge-
führt haben. Bezüglich der Fehlerbehebung wird gespeichert, welche Reparaturaktionen
durchgeführt wurden und ob die jeweilige Komponente repariert oder ersetzt wurde.

Zusätzlich zu den Produktdaten werden auch Daten mit dem Bezug zum Kunden abgelegt.
Hierbei wird der Kunde, laut Literatur, über seine Kontaktinformationen, wie Name,
Adresse und Kontaktdetails, beschrieben. Die Produktnutzung, Nutzungsart, -intensität
und -umgebung, hat ebenfalls einen Bezug zum Kunden. Diese drei Merkmale werden
häufig in Form von Kategorien, denen das Kundenverhalten zugeordnet wird, abgelegt.

Die Servicedaten beschreiben alle Daten die im Zusammenhang mit dem Serviceprozess
entstehen. Zum einen wird die Identifikation des Händlers abgelegt, bei dem der Re-
paraturfall bearbeitet wird. Zusätzlich wird der Kunde an dieser Stelle hinsichtlich der
Produktnutzung eingestuft. Neben dieser Einordnung wird der Grad der Unzufrieden-
heit mit der Produktleistung bewertet. Diese beiden Punkte werden subjektiv durch den
Mitarbeiter festgelegt. Zusätzlich wird auch die Reparatursituation beschrieben. Der Re-
paraturfall erhält für das Tracking eine eindeutige ID. Zu dieser ID wird festgelegt, welcher
Werkstattmitarbeiter die Reparatur durchgeführt hat und welche Durchlaufzeit die Repa-
ratur hatte (eine detaillierte Aufteilung auf Teilschritte ist möglich). Bei Verzögerungen
gegenüber der erwarteten Bearbeitungszeit werden die Gründe zusätzlich gespeichert.

Die letzte Gruppe an Daten sind die Kosten des Reparaturfalls. Hier werden direkte,
alle Kosten mit unmittelbarem Bezug zu der Reparatur, und indirekte Aufwendungen,
Allgemeinkosten für den Servicebetrieb, abgelegt.

Neben den Kundendienstdaten, die direkt im Serviceprozess erhoben werden, entstehen
im Lebenszyklus weitere Daten. Diese können ebenfalls für die Analyse verwendet werden.
Die weiteren Daten sind in die drei Phasen des Fahrzeuglebenszyklus unterteilt, vor der
Produktion, Produktionsdaten und Daten nach der Produktion [BKM11a, S. 86ff.]. Die
einzelnen Phasen werden in Tabelle 2.1 näher beschrieben.

Tabelle 2.1: Daten des Lebenszyklus vom Fahrzeug

Fahrzeug-
lebenszyklus

Phase Daten

Vor der Produk-
tion

Machbarkeit Im Rahmen der Machbarkeit werden Kunden-
dienstdaten aus vorherigen Produktgeneratio-
nen und von ähnlichen Produkten betrachtet.
Zusätzlich werden die Bedürfnisse der Kunden
und potenzielle Verkaufszahlen erhoben. Zu-
letzt werden Daten zu Produkten des Wettbe-
werbs abgelegt.

Design Bei der Designphase werden sämtliche Daten zu
der Ausgestaltung von Komponenten und Funk-
tionen abgespeichert. Dies versteht zum Bei-
spiel detaillierte Spezifikationen der Software,
als auch das verwendete Material für das Bau-
teil.

Fortsetzung . . .



2.3 Daten der aktuellen Fahrzeugdiagnose 17

Fahrzeug-
lebenszyklus

Phase Daten

Entwicklung In der Entwicklungsphase werden die Testproze-
duren der einzelnen Komponenten bzw. Funk-
tionen erstellt. Zusätzlich wird die Testumge-
bung definiert und festgelegt welchen Ausgang
einzelne Tests haben dürfen.

Produktion Prozesskontrolle Während der Produktion dienen die Daten der
Prozess- und Qualitätskontrolle. Es werden Da-
ten zu dem Ablauf des Produktionsprozesses ei-
nes jeden Fahrzeugs abgespeichert. Zusätzlich
wird der gesamte Materialfluss dokumentiert.
Hinsichtlich der Qualität werden einerseits Kri-
terien definiert und andererseits Testergebnisse
der Montage und Konformität von Komponen-
ten abgelegt.

Nach der Pro-
duktion

Marketing Damit verbunden sind Daten zum Produktver-
kauf und Markt. Somit wird gespeichert, wel-
chen Servicevertrag ein Kunde abschließt, wie
der Preis des Produktes gestaltet war und wel-
che Konkurrenzprodukte aktuell auf dem Markt
sind.

Händler Daten zum Händler der das Fahrzeug verkauft
hat. Da Händler eigenständige Unternehmen
sind, obliegt ihnen der übermittelte Umfang an
Daten selbst.

Garantie Siehe vorherige Ausführungen.
Nutzung Im Allgemeinen wird die Nutzung eines Produk-

tes über einen kumulativen Zähler abgebildet.
Die entsprechenden Daten können in zwei Sze-
narien ausgelesen werden, entweder im Fehler-
fall oder in regelmäßigen Intervallen (automa-
tisch oder manuell).

Nach der Garan-
tie

Nach einer Garantieperiode nimmt der Bestand
an Daten um eine Fehlersituation ab. Ledig-
lich Kunden, die weiterhin einen autorisierten
Händler aufsuchen, tauchen weiter im Datenbe-
stand auf.

Entsprechend [BKM11a, S. 96ff.] sind drei Strukturen an Kundendienstdaten zu unter-
scheiden, die detaillierten Daten, Zähldaten und aggregierte Daten. Hierbei wird die erste
Form bei den Kundendienstdaten durch das Verkaufsdatum und die Fehlerzeitpunkte für
jedes Bauteil repräsentiert. Somit wird zu jedem Zeitpunkt eines Fehlers ein Eintrag in
den Kundendienstdaten erzeugt.
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Bei den Zähldaten wird die Betriebszeit des Fahrzeugs in einzelne Intervalle unterteilt,
zum Beispiel monatsweise. Anschließend wird für jeden Kunden gezählt, wie häufig ein
Ausfall innerhalb eines Intervalls aufgetreten ist. Zuletzt besteht die aggregierte Betrach-
tungsweise. Hierbei wird das Zählen noch einmal weiter aggregiert. Somit wird für jeden
Verkaufsmonat betrachtet wie viele Einheiten einer bestimmten Betrachtungsgröße, zum
Beispiel eines Motortyps 1 des Fahrzeugmodels 12, verkauft wurden und wie hoch die An-
zahl an Reparaturfällen in einem definierten Intervall nach dem Verkauf aufgetreten sind.
Bei den Intervallen wird von den Monaten im Service, also die Zeit, in der ein Fahrzeug ab
dem Verkauf im Betrieb ist. Somit wird die Betrachtungsgröße von dem einzelnen Kunden
auf den Verkaufsmonat oder höher aggregiert.

Hinsichtlich der Handhabung von Kundendienstdaten werden in [BKM11b, S. 70ff.] zwei
Probleme adressiert, die im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls betrachtet werden:

• Verspätetes Reporting: Eine zeitliche Lücke entsteht zwischen dem Verkauf und der
ersten Nutzung des Kunden. Dieser Fall tritt im Automobilbereich selten beim Privat-
kunden auf. Bei Großkunden kann dieser Verzug häufiger auftreten, da ein Fahrzeug
möglicherweise als Ersatz beschafft wird, ohne direkt in die Nutzung überzugehen.
Durch eine kontinuierliche Übermittlung der Fahrzeugnutzung bzw. des Fahrzeugver-
haltens kann dieser Zeitpunkt ermittelt werden. Zuletzt besteht ein zeitlicher Verzug
zwischen dem Auftreten eines Fehlers und dem Bekanntwerden gegenüber dem OEM.
Dieser Verzug entsteht dadurch, dass erst beim Werkstattbesuch Daten aus dem Fahr-
zeug ausgelesen werden. Auch diese Zeitspanne ist über eine Online-Anbindung des
Fahrzeugs identifizierbar. Durch eine regelmäßige Übermittlung der auftretenden Feh-
lerspeichereinträge oder einer Identifikation eines abweichenden Fahrzeugverhaltens ist
der Zeitverzug zu umgehen.

• Keine Fehlerkommunikation: Ein Kunde, der eine Fehlfunktion bemerkt, kommuniziert
diese, sofern das Fehlverhalten für ihn störend ist. Entsprechend sind diese Daten aktu-
ell nur in der Werkstatt akquirierbar. Durch eine Datenübertragen aus dem Fahrzeug
können Fehlfunktionen auch ohne Zutun des Kunden kommuniziert werden. Der Kunde
als bewertende Entscheidungsgröße über die Fehlerkommunikation entfällt somit.

2.3.2 Von Kundendienstdaten zu Fehlersymptomen

Anhand der Kundendienstdaten wird eine Fehlersituation umfangreich beschrieben. An
dieser Stelle sollen die Kundendienstdaten als Quelle von Symptomen beschrieben werden,
die zur Untersuchung eines einzelnen Fehlerfalls verwendbar sind. Entsprechend werden
Elemente der Kundendienstdaten ignoriert die eine Aggregation über mehrere Fahrzeuge
darstellen, wie zum Beispiel die Anzahl verkaufter Einheiten eines Monats. Eine Übersicht
der Symptome und Aktionen eines Fehlerfalls, einschließlich einer kurzen Beschreibung,
ist in Tabelle 2.2 gegeben.

Zur Beschreibung einer Fehlersituation sind im Allgemeinen nur Kundendienstdaten not-
wendig die das Fehlverhalten beschreiben, also ein limitierter Anteil der gesamten Kun-
dendienstdaten. Den Hauptteil davon bilden die Fehlerspeichereinträge des Fahrzeugs. Im
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Tabelle 2.2: Übersicht der Symptome und Aktionen im automobilen Kontext

Art Titel Beschreibung
Symptom Fehlercode Durch das Steuergerät erzeugter

Fehlercode als Beschreibung der
Regelüberschreitung

Kundenbeschwerde Verbalisierung des Fehlverhaltens
durch den Kunden

Beschreibung des Werk-
stattmitarbeiters

Beschreibung des Fehlerbildes
durch die Werkstattmitarbeiter

Aktion Bauteiltausch Ersetzte Bauteile im Rahmen des
Werkstattaufenthalts

Arbeitsposition Durchgeführte Arbeiten während
des Werkstattbesuches

Rahmen der Werkstattsitzung werden diese ausgelesen und in die Systeme des Kunden-
dienstes überführt. Die Fehlerspeichereinträge können direkt aus den zuvor beschriebenen
produktbezogenen Kundendienstdaten entnommen werden. Anhand der Definition dieser
Daten, als Ausgang einer Regelüberschreitung im Steuergerät, wird deutlich, dass diese
als Symptom einer Fehlersituation von Bedeutung sind.

Neben den Symptomen die aus den technischen Einheiten des Fahrzeugs gewonnen wer-
den, sind auch verbale Aussagen des Kunden und der Werkstatt als Symptome eines Feh-
lers nutzbar. Hierzu muss ausgewertet werden, welche Komponente und welches Fehlver-
halten diese unstrukturierten Daten adressieren. Da jeder Kunde seine eigene Ausdrucks-
weise hinsichtlich der Bauteile und Fehlerverhalten hat, ist es notwendig, die Aussagen
in die gleiche Bedeutung zu überführen. Dieses Vorgehen soll anhand einer illustrativen
Problembeschreibung veranschaulicht werden. Ein Kunde beschreibt das Verhalten als
„Fahrzeug startet nicht immer“ und ein anderer als „Mehrere Zündversuche notwendig“.
Beide Situationen beschreiben ein Problem beim Starten des Fahrzeugs. Abschließend liegt
die verbale Problemadressierung als Tupel bestehend aus Komponente und Fehlverhalten
vor. Im Fall des Beispiels ist das Tupel „Motor - Startprobleme“. Gleiches gilt für die
Aussage des Werkstattmitarbeiters. Beide Arten von verbalen Aussagen sind Bestandteil
der Klasse produktbezogener Kundendienstdaten.

Zuletzt werden auch die getauschten Bauteile und durchgeführten Arbeiten in der Werk-
statt, als Werkstattaktionen bezeichnet, in die Fahrzeughistorie übernommen. Diese sind
aus Abrechnungszwecken gespeichert. Allerdings können diese Daten ebenfalls die Lösung
zu den aufgetretenen Symptomen darstellen, können aber auch ohne Bezug zu Sympto-
men auftreten. Entsprechend kann dies als Zielgröße der Analyse verwendet werden, da
über die Symptomkombination auf die Aktionen geschlossen werden kann.

Neben den Fehlerspeichereinträgen ist auch das Verhalten des Fahrzeugs notwendig, um
eine Fehlersituation zu beschreiben. Beim Auftreten eines Fehlerspeichereintrags liegt ei-
ne definierte Abweichung von Messgrößen im Steuergerät vor. Jedoch kann nicht jedes
Fehlverhalten durch die Abweichung einzelner Signalwerte von der Norm beschrieben
werden. Somit ist es notwendig das Fehlerbild, um Abweichungen des Fahrzeugverhaltens
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zu erweitern. Dadurch wird ein vollständiges Symptombild der Fehlersituation erstellt.
Vergleichbar zu dem Vorgehen bei der Ermittlung von Fehlerspeichereinträgen sind Ab-
weichungen im Fahrzeugverhalten als neues Diagnosesymptom zu berücksichtigen. Dabei
wird das Verhalten des Fahrzeugs in einzelnen Situationen, z. B. Anfahrvorgängen, oder
der ganzen Fahrt betrachtet. Anhand eines gelernten Analysemodells wird bewertet, ob
das vorliegende Verhalten der Norm entspricht oder abweicht. Diese Modellaussage wird
als neues Symptom in die Diagnose einbezogen und gemeinsam mit den zuvor erwähnten
Daten betrachtet. Hierzu ist es notwendig, eine Messeinheit an das Kommunikationsnetz-
werk2 des Fahrzeugs anzuschließen, um die Daten des Fahrzeugverhaltens auslesen zu
können.

Ein weiteres Potenzial der Daten ist die zeitliche Verfügbarkeit der Fehlerdaten. Aktuell
wird das Fahrzeug in der Werkstatt ausgelesen und Symptome des aktuellen Repara-
turfalls stehen für die Auswertung zur Verfügung. Jedoch können die Daten erst zum
Zeitpunkt des Werkstattaufenthalts ausgewertet werden. Diese Verzögerung im Auslesen
führt dazu, dass die Durchlaufzeit des zuvor veranschaulichten Serviceprozesses länger ist.
Ein alternativer Ansatz ist die regelmäßige Übermittlung der Symptome zur Auswertung
an ein Informationssystem des Automobilherstellers, freien Händlers oder einer Werk-
stattkette. Dadurch ist eine Auswertung nach dem Erhalt der Daten möglich, wodurch
eine Unabhängigkeit der Auswertung und des Serviceprozesses hergestellt wird.

2.4 Ableitung der Forschungsfragen

Bestehende Ansätze zur Fehleranalyse bei Fahrzeugen haben den Hauptfokus auf der
Identifikation von Lösungen zu einem bestehenden Symptombild, um die Fehlerlösung
schnell zu identifizieren. Ein Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung von Fehlerbildern.
Dabei wird für den Term des Analysemodells die Definition nach [HSM01, S. 9ff.] verwen-
det. Ein Analysemodell ist die globale Zusammenfassung des Datensatzes und kann zu
jedem Datenpunkt eine Aussage treffen. Hingegen wird ein Muster, als eine Beschreibung
eines Teilbereichs des Datensatzes gesehen der durch die Werte der Variablen aufgespannt
wird. Tritt ein Fehler mehrfach auf, ist von Bedeutung, welche aufgetretenen Symptome
einen hohen Einfluss haben und somit charakteristisch für das Fehlerbild sind. Über die-
ses Analysemodell ist anschließend eine Prädiktion realisierbar, da zwischen den aktuell
aufgetretenen Symptomen und den für das Analysemodell relevanten Symptomen eine
Schnittmenge ermittelt werden kann. Basierend auf dieser Überschneidung ist es möglich,
die Wahrscheinlichkeit für ein anstehendes Eintreten der Fehlersituation zu ermitteln.
Wird diese Fehlerwahrscheinlichkeit kontinuierlich bestimmt, so kann die zukünftige Ent-
wicklung über einen Trend abgebildet werden. Dieser Trend kann dann zur Prädiktion
eines zukünftigen Fehlerauftritts verwendet werden.

Zur Herleitung des Forschungsbeitrages werden im Folgenden drei Meta-Bauteile definiert.
Diese sollen musterhaft veranschaulichen, welche Herausforderungen bei der Analyse von
Symptomen auftreten können. Basierend auf den Herausforderungen werden anschließend
Forschungsfragen abgeleitet, die zu den definierten Bauteilen zu beantworten sind.

2 Eine detaillierte Ausführung zu der Entstehung von Fahrzeugdaten ist in Anhang A.1 gegeben
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2.4.1 Besondere Herausforderungen für verschiedene Meta-Bauteile

Um zu veranschaulichen, in welcher Art und Weise Fehlersituationen im Fahrzeug auftre-
ten, werden im Folgenden drei Musterszenarien beschrieben. In den verschiedenen Fehler-
fällen wird erläutert, wie das Verhalten des Fahrzeugs vom Auftritt des ersten Symptoms
bis zum Werkstattaufenthalt charakterisiert ist. Dabei wird an dieser Stelle nicht betrach-
tet, über welchen Zeitraum vor einem Fehlerauftritt die Symptome beobachtet werden.
Diese Zeitspanne wird für jeden Fehlerfall als konstant angenommen. Über einen Zeitstrahl
wird visualisiert, wann die einzelnen Symptome auftreten.

Musterszenario 1 - Nur Fehlereinträge
Ein Bauteil A ist im Fahrzeug verbaut. Während der Nutzung treten hin und wieder
Fehlerspeichereinträge auf, weil Funktionen nicht ordnungsgemäß ablaufen. Nach einem
weiteren Zeitintervall fällt das Bauteil A aus und das Fahrzeug gelangt in die Werkstatt.
Zum Beginn des Werkstattprozesses verbalisiert der Kunde das Problem. Dieses verbale
Symptom ist in dem Szenario nicht abgebildet, da es in allen Fällen zu Beginn des Werk-
stattaufenthalts entsteht. Gleiches gilt für die verbale Fehlerbeschreibung der Werkstatt.
Im Laufe der Werkstattsitzung werden mehrere hypothetische Fehlerquellen identifiziert,
Bauteile getauscht und entsprechende Arbeitspakete durchgeführt. Am Ende steht ein
Ersatzteil / Arbeitspaket, das den Fehler behoben hat. Der Ablauf wird Abbildung 2.4
anhand eines Zeitstrahls veranschaulicht.

Ersatz-
teil

DTC Ersatz-
teil

DTC DTCDTC

DTCDTC

Werkstatt

Abbildung 2.4: Zeitstrahl Musterszenario 1

Musterszenario 2 - Nur Abweichungen im Fahrzeugverhalten
Ein Bauteil B ist im Fahrzeug verbaut. Über die Zeit weist das Fahrzeugverhalten hin
und wieder Abweichungen auf, da das Bauteil durch Verschleiß gekennzeichnet ist. Nach
einem weiteren Zeitintervall im Grenzbereich fällt das Bauteil B aus und der Kunde fährt
in die Werkstatt. Zum Beginn des Werkstattprozesses verbalisiert der Kunde das Problem.
Im Laufe der Werkstattsitzung werden mehrere hypothetische Fehlerquellen identifiziert,
Bauteile getauscht und entsprechende Arbeitspakete durchgeführt. Am Ende steht ein
Ersatzteil / Arbeitspaket, das den Fehler behoben hat. Der Ablauf wird Abbildung 2.5
anhand eines Zeitstrahls veranschaulicht.
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Abbildung 2.5: Zeitstrahl Musterszenario 2

Musterszenario 3 - Kombination aus Fehlereinträgen und Abweichungen des
Fahrzeugverhaltens
Ein Bauteil C ist im Fahrzeug verbaut. Über einen Nutzungszeitraum treten Änderungen
im Verhalten des Bauteils auf. Mit der Zeit treten zusätzlich zu dem abweichenden Ver-
halten Fehlerspeichereinträge auf, da Grenzwerte signifikant überschritten werden. Nach
einem weiteren Zeitintervall im Grenzbereich fällt das Bauteil C aus und das Fahrzeug
gelangt in die Werkstatt. Zum Beginn des Werkstattprozesses verbalisiert der Kunde das
Problem. Im Laufe der Werkstattsitzung werden mehrere hypothetische Fehlerquellen
identifiziert, Bauteile getauscht und entsprechende Arbeitspakete durchgeführt. Am En-
de steht ein Ersatzteil / Arbeitspaket, das den Fehler behoben hat. Das Auftreten der
Symptome vor dem Werkstattbesuch wird in Abbildung 2.6 dargestellt.
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Werkstatt

Abbildung 2.6: Zeitstrahl Musterszenario 3

2.4.2 Resultierende Forschungsfragen

Die zuvor erwähnten Szenarien veranschaulichen, wie das Verhalten einer Komponente
dargestellt werden kann. Hierbei wird deutlich, dass der aktuelle Diagnoseansatz in die-
sen Situationen nur mit einer hohen Latenz und mit genügend bereitgestelltem Wissen
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anwendbar ist. Sollten Systeme zur Auswertung der Symptombilder keinen Lösungspfad
enthalten, so baut die aktuelle Diagnose auf dem Wissen des Kundendienstmitarbeiters
in der Werkstatt auf. Entsprechend kann das folgende Hauptziel abgeleitet werden:

Hauptziel:
Basierend auf allen vorhandenen Symptomen soll automatisiert erkannt werden, wel-
che Fahrzeuge mit ähnlichen Symptomen bereits repariert wurden und wie die Lösung
zu diesem Symptombild aussieht.

Anhand der Musterszenarien wird deutlich, dass die bestehenden Daten der Fahrzeugdia-
gnose um weitere Daten, wie die Abweichungen des Fahrzeugverhaltens, für die Bewer-
tung von Fehlersituationen zu erweitern sind. Die Nutzung aller verfügbaren Daten über
den Zustand einer Komponente wird in [AK12] als Unterschied in der Datengrundlage
zwischen zeit- und zustandsbasierter Wartung dargestellt. Im Rahmen des dargestellten
Ziels gilt es somit ein Datenmodell zu erstellen, anhand dessen alle vorhandenen Daten
gemeinsam betrachtet werden können. Das Analysemodell soll für einen Fehler hervor-
heben, welches die entscheidenden Symptome sind, die zu der Fehlersituation geführt
haben. Zusätzlich werden diese Symptome, durch das Datenmodell, mit den durchgeführ-
ten Reparaturen verknüpft. Zuletzt gilt es anhand der Bewertungen durch die einzelnen
Analysemodelle eine Fehlerentscheidung zu treffen. Dieses Vorgehen wird in [AK12] als
Entscheidungsfindung basierend auf der Bewertung des aktuellen Zustands beschrieben.

Dieses Ziel resultiert in mehreren Teilbereichen, die es zu untersuchen gilt. Neben der
eigentlichen Identifikation des Analysemodells zu dem Fehlerbild kann ebenfalls die Zeit-
spanne vor dem Fehlerauftritt evaluiert werden. Dabei wird betrachtet, welchen Einfluss
die gewählte Zeitspanne vor dem Fehlerauftritt auf die eigentliche Modellierung hat. An
dieser Stelle wird der Zeitraum für alle Fehlerfälle als konstant angenommen und mit 14
Tagen festgelegt.

Die Szenarien zwei und drei enthalten Abweichungen im Fahrzeugverhalten als Symptom.
Hierfür ist es notwendig, diese Abweichungen als neues Symptom im Rahmen der Diagnose
zu untersuchen. Dafür gilt es ein Analysemodell zu ermitteln, mit dem das Fahrzeugver-
halten auf das Vorliegen von Abweichungen bewertet werden kann. Dies führt zu der
folgenden Forschungsfrage:

Forschungsfrage 1:
Mit welcher Genauigkeit ist ein Fahrzeugdefekt durch eine Abweichungserkennung im
Fahrzeugverhalten identifizierbar?

Zur Identifikation von Analysemodellen in den Symptombildern ist es notwendig, die
Abhängigkeit der vorhandenen Symptome und der durchgeführten Reparaturen zu mo-
dellieren. Dies ist von Bedeutung, um zu bestimmen, welche Symptome ausschlaggebend
für durchgeführte Reparaturen sind und ein Fehlerbild somit charakterisieren. Hieraus
wird die folgende Forschungsfrage abgeleitet:
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Forschungsfrage 2:
Mit welcher Genauigkeit sind Symptombilder mehrerer Fehlerfälle über ein Analyse-
modell abbildbar?

Diese Modellierung ist in allen Musterszenarien von Bedeutung. Entsprechend muss die
Identifikation von Analysemodellen für Fehlerfälle, im folgenden auch Fehlermodell ge-
nannt, so aufgebaut werden, dass eine modulare Anpassbarkeit an weitere Symptome
gegeben ist. Sofern ein neues zu betrachtendes Symptom hinzukommt, muss die Model-
lierung dieses automatisch berücksichtigen können. Außerdem müssen die vorhandenen
Fehlermodelle weiterhin ihre Gültigkeit behalten.

Um ableiten zu können, welche Fehlerursache auf das Symptombild eines einzelnen Fahr-
zeugs passt, müssen die identifizierten Analysemodelle aus der vorherigen Forschungsfrage
angewandt werden. Da die Fehlermodelle allerdings spezifische Metadaten beinhalten, wie
zum Beispiel den Motortyp des Fahrzeugs, müssen zuerst die anwendbaren Analysemo-
delle identifiziert werden. Anschließend wird die aktuelle Fahrzeugsituation durch diese
Analysemodelle bewertet. Jedes der Analysemodelle generiert eine Aussage über das Vor-
handensein des jeweiligen Fehlers. Anhand dieser Aussagen muss eine Gesamtentscheidung
getroffen werden, welche Fehler tatsächlich vorliegen und mit welchen Reparaturaktionen
diese verbunden sind. Daraus leitet sich die folgende Forschungsfrage ab:

Forschungsfrage 3:
Mit welcher Genauigkeit kann ein Symptombild bei der Anwendung mehrerer Feh-
lermodelle bewertet werden?

Diese Forschungsfrage findet in allen Szenarien Anwendung. Es ist von Relevanz zu iden-
tifizieren, welche Fehler für ein Fahrzeug vorliegen. Dabei wird für jedes Fehlermodell
geprüft, ob der zugrunde liegende Fehler im Fahrzeug vorliegt. Basierend auf den Resul-
taten wird ermittelt, welches Analysemodell die höchste Genauigkeit in der Bewertung
hat. Die enthaltene Lösung dieses Fehlermodells kann als Fehlerursache angenommen wer-
den. Sollte die Genauigkeit mehrerer Fehlermodelle hoch sein, so bietet der Ansatz die
Möglichkeit, die Lösung zu mehreren Fehlern zu übermitteln. Damit verbunden ist die
Annahme, dass ein Fahrzeug gleichzeitig mehr als einen Fehlerfall haben kann.

2.5 Zusammenfassung

Kundenzufriedenheit hat einen indirekten Einfluss auf die Kundenbindung und den daraus
resultierenden ökonomischen Erfolg von Unternehmen. Jedoch stellt Kundenzufriedenheit
das Ergebnis des subjektiven Vergleichs der erwarteten und erhaltenen Leistung dar. Ein
Fehler im Produkt führt zu einer Reduktion der erhaltenen Leistung und hat dadurch
einen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit.

Zur Behebung von Fehlern wurde der Reparaturprozess vorgestellt. Aufgetretene Fehler
werden dabei in der Werkstatt ausgewertet und die Lösung wird anhand der vorhandenen
Symptome bestimmt. Dabei besteht zwischen dem Auftritt eines Fehlers und der Behe-
bung in der Werkstatt ein zeitlicher Verzug. Dieser resultiert einerseits daraus, dass der



2.5 Zusammenfassung 25

Kunde die Werkstatt erst bei einer wahrgenommenen Fehlfunktion oder Funktionsein-
schränkung aufsucht. Andererseits hat der zeitliche Verzug eine Ursache im stationären
Auslesen der Fehlersymptome des Fahrzeugs. Um die Verzögerung zu umgehen, müssen
die Fehlersymptome kontinuierlich an ein Informationssystem der Vertragshändler, freien
Werkstattbetriebe oder Werkstattketten übermittelt werden. Die bestehenden Fehlermo-
delle werden dort kontinuierlich auf die vorhandenen Daten angewandt.

Die aktuelle Datenbasis der Diagnose ist auf relevante Daten des Kundendienstes be-
schränkt. Sämtliche Daten zur Behebung eines Fehlers werden im Rahmen eines Werk-
stattaufenthalts erhoben. Den Kern bilden dabei die Fehlerspeichereinträge der einzelnen
Steuergeräte. Zusammen mit der Fehleraussage des Kunden werden diese Daten verwen-
det, um im Fehlerfall das defekte Bauteil zu identifizieren. Jedoch wird in der aktuellen
Datenlage das Verhalten des Fahrzeugs nicht berücksichtigt. Wird ein Fehlverhalten bei-
spielsweise durch eine Abweichung des Fahrzeugverhaltens charakterisiert, aber nicht über
eine Fehlerregel im Steuergerät abgebildet, so ist diese aktuell nicht zu identifizieren. Die-
se Daten sind entsprechend notwendig, um ein vollständiges Bild der Fehlersituation zu
erhalten.

Anhand von drei Musterszenarien wird veranschaulicht, wie Fehlersituationen entstehen
können. Dabei wird unterschieden in Situationen bei denen nur Fehlercodes, Abweichun-
gen im Fahrzeugverhalten oder eine Kombination aus Fehlercodes und Abweichungen im
Fahrzeugverhalten vor dem Werkstattbesuch auftreten. Anhand dieser Szenarien werden
die zu beantwortenden Forschungsfragen abgeleitet. Zusammenfassend sind aus den For-
schungsfragen die folgenden Forschungsbeiträge ableitbar:

• Ein Ansatz zur Identifikation eines Analysemodells für das Fahrzeugverhalten. Anhand
dieses Analysemodells ist das Verhalten des Fahrzeugs hinsichtlich einer Abweichung
bewertbar.

• Ähnlich des ersten Beitrags wird ebenfalls ein Analysemodell trainiert, um einzelne
Symptomkombinationen innerhalb eines Fehlerfalls zu identifizieren. Dabei wird an-
hand des Analysemodells abgeleitet, welche Symptomausprägungen für den Fehler cha-
rakteristisch sind und welche Reparaturaktionen diese zur Folge haben.

• Zuletzt ist eine Methode notwendig, mit der aus mehreren einzelnen Fehlermodellen
eine Gesamtentscheidung zu der aktuellen Situation eines Fahrzeugs getroffen werden
kann.





3 Handhabung von Fehlerfällen zur Identifikation
von Fehlermodellen

Kurzfassung Anfangs werden Fehlersituationen im Fahrzeug charakterisiert.
Dabei werden einerseits alle Begriffe der Diagnose in einen Zu-
sammenhang gebracht und andererseits werden die Situationen
direkt und indirekt ableitbaren Fehler unterschieden. Dabei sind
direkt ableitbare Fehler über eine Menge an Regeln zu diagnosti-
zieren und im indirekten Fall ist das Verhalten über einen länge-
ren Zeitraum zu betrachten. In diesem Kapitel werden die aktu-
ellen Ansätze der Diagnose dargestellt und auf ihre Eignung für
die Modellierung von Fehlerfällen bewertet. Basierend auf den
Ausführungen wird das Vorgehen der kontinuierlichen Anwen-
dung von Fehlermodellen, als Bestandteil dieser Arbeit, abgelei-
tet. Die Basis dieses Konzeptes bildet die integrierte Betrachtung
aller Daten, wie Metadaten, Symptome und Aktionen, in der
Form eines Fahrzeuglebenslaufes. Entsprechend wird ein ganz-
heitliches Bild zu einer Fehlersituation erstellt. Ein Bestandteil
dieses konzeptionellen Datenmodells ist das Fahrzeugverhalten,
welches hierfür in ein Symptom zu überführen ist. Zuletzt wird
erläutert wie diese Fahrzeuglebensläufe verwendet werden, um
Fehlersituationen zu modellieren.

Bevor die Erstellung von Analysemodellen für Fehlerfälle betrachtet werden kann, gilt
es ein einheitliches Verständnis über mögliche Fehlersituationen im Fahrzeug herzustel-
len. In Abschnitt 3.1 werden anfangs die Begriffe der Diagnose voneinander abgegrenzt.
Anschließend werden die Situationen der direkt und indirekt ableitbaren Fehler unter-
schieden. Nach der Beschreibung der möglichen Fehlersituationen werden die aktuellen
Ansätze der Diagnose beschrieben (siehe Abschnitt 3.2). Dabei wird zwischen der Onboard
Diagnose, also der Identifikation von Fehlfunktionen im Fahrzeug, und der Offboard Dia-
gnose, als wissensbasiertes Vorgehen zur Ermittlung der durchzuführenden Reparaturen,
unterschieden. Bei den Methoden der Offboard Diagnose wird bewertet, inwieweit diese
zur Modellierung von Fehlerfällen geeignet sind. Basierend auf der Bewertung der wis-
sensbasierten Vorgehensweisen wird in Abschnitt 3.3 der Ansatz der kontinuierlichen An-
wendung von Fehlermodellen dargestellt. Dabei werden Fehlermodelle kontinuierlich auf
die bestehenden Daten des Fahrzeugs angewandt und der aktuelle Zustand der einzelnen
Fahrzeugkomponenten wird ermittelt. Die verfügbaren Datenquellen und die notwendige
Vorverarbeitung, für die Verwendung im Rahmen des vorgestellten Konzeptes, werden in
Abschnitt 3.4 näher erläutert. Für die kontinuierliche Bewertung des Fahrzeugzustandes
ist es notwendig, dass alle Daten zu einem Fahrzeug gemeinsam betrachtet werden. Aus
diesem Grund wird in Abschnitt 3.5 das Datenmodell des Fahrzeuglebenslaufs eingeführt.
Dabei werden alle Daten zu einem Fahrzeug für einen Zeitraum von 14 Tagen integriert.
Zuletzt wird in Abschnitt 3.6 dargestellt, wie die Fahrzeuglebensläufe verwendet werden
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können, um Fehlersituationen zu modellieren. Anhand dieser Modelle werden die Fahr-
zeuglebensläufe, im Rahmen des dargestellten Konzeptes, kontinuierlich bewertet.

3.1 Fehlersituationen im Fahrzeug

Im Zusammenhang mit der Diagnose von Fehlersituationen besteht eine Vielzahl an Be-
griffen. In Abschnitt 3.1.1 werden die Begriffe aus dem Bereich der Diagnose beschrieben
und voneinander abgegrenzt. Anschließend wird veranschaulicht, wie die Termini entlang
des Diagnoseablaufs zusammenhängen. Da nicht alle Fehlersituationen im Fahrzeug nach
dem gleichen Schema auftreten, wird in Abschnitt 3.1.2 auf die Unterschiede eingegangen.
Dabei wird einerseits der Zeithorizont des Fehlerauftritts und andererseits die Ableitung
der Fehlerlösung näher betrachtet.

3.1.1 Begriffsabgrenzung im Bereich der Diagnose

Damit ein einheitliches Verständnis zu den Begriffen der Diagnose besteht, werden diese
im Folgenden definiert.

System Der Begriff System stammt aus dem Altgriechischen und be-
deutet aus Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes. Ein Sys-
tem beschreibt im Kontext dieser Arbeit immer das Fahrzeug
an sich. Das System Fahrzeug wird durch den Fahrer als Ein-
flussgröße gesteuert und durch die Umwelt beeinflusst1. Das
Fahrzeug als System ist dabei in verschiedene Teilsysteme
unterteilt, zum Beispiel den Antrieb oder das Infotainment.

Funktion Im Zusammenhang mit einem System beschreibt die Funk-
tion die Überführung von Eingangsgrößen unter der Berück-
sichtigung von Zustandsgrößen in Ausgangsgrößen. Der Re-
gelkreis2 gilt dabei als generische Funktion für das System
und die Subsysteme des Fahrzeugs.

Fehlerzustand Beschreibt die Abweichung eines Merkmals des betrachteten
Systems (im Englischen fault). Die Abweichung liegt außer-
halb des Toleranzbereiches von Soll- und Ist-Wert. Dies wird
im Folgenden somit als Ursache des Fehlers betrachtet. Laut
[SZ16, S. 97f.] sind Entwurfs-, Konstruktions-, Fertigungs-,
Montage-, Wartungs-, Hardware-, Software- und Bedienfeh-
ler mögliche Fehlerzustände.

1 Eine detaillierte Darstellung ist in Anhang A.1.1 gegeben.
2 Der Regelkreis wird in Anhang A.1.1 im Detail beschrieben.
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Fehlerwirkung Ein oder mehrere Fehlerzustände können (müssen aber nicht)
zu der Fehlerwirkung (engl. failure) führen, also zu einer be-
stimmten Reaktion des Systems. Diese Reaktion repräsen-
tiert eine Abweichung des Systemverhaltens. Hierbei sind
zwei Arten von Bedeutung. Zum einen die Überschreitung
eines Grenzwertes im Steuergerät. Hierdurch wird nach ei-
ner definierten Regel ein Fehlercode generiert. Zum anderen
gilt es Abweichungen zu charakterisieren, bei denen das Fahr-
zeugverhalten über die Zeit abweicht, allerdings ohne einen
Fehlerspeichereintrag zu erzeugen. Diese Abweichungen kön-
nen eine Fehlfunktion oder gar den Ausfall von Funktionali-
täten zur Folge haben. Entsprechend wird für die Fehlerwir-
kung im Folgenden auch der Begriff Symptom verwendet.

Fehlerbild Eine Fehlersituation wird durch Symptome dargestellt. Das
Fehlerbild beschreibt ein Set an Symptomen dem definierte
Maßnahmen zur Behebung zugeordnet werden können.

Maßnahme Das Ergebnis der Diagnose ist eine Zuordnung der Symptome
zu möglichen Fehlerbildern. Mit jedem Fehlerbild sind dabei,
durch das Lösungswissen, durchzuführende Maßnahmen ver-
bunden. An dieser Stelle muss eine Entscheidungskomponen-
te ansetzen. Aus der Menge an möglichen Fehlerbildern gilt es
das Wahrscheinlichste zu selektieren und die entsprechenden
Maßnahmen durchzuführen.

Fehlerlösung Die Fehlerlösung beschreibt das Set an Maßnahmen anhand
derer die Fehlerwirkungen abgestellt werden.

Lösungswissen In diesem Zusammenhang stellt das Lösungswissen die Ver-
knüpfung zwischen dem Fehlerbild und den Maßnahmen dar.
Eine nähere Erläuterung des Lösungswissens im automobilen
Kontext, im Rahmen von wissensbasierten Systemen, ist in
Abschnitt 3.2.2 gegeben.
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Diagnose Der Begriff der Diagnose (aus dem Griechischen diágno-
sis, Unterscheidung, Entscheidung) entstammt ursprünglich
dem Bereich der Medizin. Darunter wird die Ableitung von
Maßnahmen zur Heilung eines Patienten durch ein erstelltes
Zustandsbild verstanden. Dieses entsteht durch die aktuel-
len Symptome und die Krankheitsgeschichte. Die Symptome
werden durch eine Anamnese (verbale Erfragung von Sym-
ptomen), eine körperliche, chemische oder apparative Un-
tersuchung ermittelt. Das Vorgehen ist auf den automobilen
Kontext übertragbar. Durch die bestehenden Symptome, die
das Fahrzeug zeigt und die der Kunde beschreibt, wird ein
Fehlerbild erstellt. Unter der Verwendung des abgelegten Lö-
sungswissens für die Fehlersituation werden Maßnahmen zur
Abstellung der Symptome abgeleitet [Rei14, S. 417].

Fahrzeugdiagnosesystem Kombination aus Hard- und Softwarekomponenten zum
einerseits Auslesen von Fehlerspeichereinträgen und Auf-
zeichnen von Buskommunikation und andererseits der
Fehleranalyse.

Entscheidungssystem Der Zweck eines Entscheidungssystems ist das Treffen von
Entscheidungen. Zusätzlich haben diese Systeme die Funk-
tion Entscheidungsprozesse zeitlich und sachlich zu struktu-
rieren, informell und technische zu unterstützen und in das
Organisationsgefüge zu integrieren [Sch98, S. 288].

Neben einer Definition der verwendeten Termini aus dem Umfeld der Diagnose ist de-
ren Verkettung bedeutsam, um einen Eindruck zum Diagnoseablauf zu erlangen. Hierfür
werden die genannten Begriffe in Abbildung 3.1 in einen Zusammenhang gesetzt.

3.1.2 Unterscheidung der Fehlersituationen

Um einen Eindruck über Fehlersituationen und deren Auftrittshäufigkeit im Fahrzeug zu
bekommen, ist die ADAC Pannenstatistik geeignet. Die drei häufigsten Problemfelder wa-
ren mit 50,1% die Elektrik allgemein (Batterie, Generator, Anlasser oder Beleuchtung),
mit 21,0% das Motormanagement (Einspritzung, Zündung oder Sensorik) und mit 13,0%
sonstige Pannen (z. B. Karosserie, Fahrwerk, Antrieb oder Bremse) [All18]. Diese Fehler-
situationen können im Allgemeinen durch drei Merkmale identifiziert werden. Zum einen
ist es möglich, dass der Fahrer eine Abweichung des Fahrzeugverhaltens identifiziert. Diese
würde in der Werkstatt geäußert werden und dem Werkstattbericht beigefügt. Bei die-
sem Symptom ist es notwendig in der Kundenaussage, ob gesprochen oder geschrieben,
zu identifizieren, welches Bauteil betroffen ist und wie das Fehlverhalten charakterisiert
wird. Damit Fehlersituationen vergleichbar werden ist es zusätzlich von Bedeutung, dass
die genannten Bauteile immer in der gleichen Weise angesprochen werden, also mit einem



3.1 Fehlersituationen im Fahrzeug 31

System

Reaktion des Systems
auf die Abweichungen

Symptom
(System)

Aktuelles Fehlerbild

Fehlerbild

Passende Fehlerbilder

Maßname

Gewähltes Fehlerbild

Maßnahme

Fehlerlösung

Diagnose des aktuellen
Fehlerbildes

Auswahl des besten
Fehlerbildes

Symptome weiterhin
vorhanden

Symptome nicht
mehr vorhanden

Fehlerursache

Abbildung 3.1: Zusammenhang der Begriffe aus dem Bereich der Fahrzeugdiagnose
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einheitlichen Wörterbuch. Elementarer Bestandteil dieser Daten ist die Datenakquise in
der Werkstatt, also das Digitalisieren der Kundenaussage.

Alternativ kann eine Abweichung im Fahrzeugverhalten automatisiert durch die Betrach-
tung der Fahrzeugsignale ermittelt werden. Hierzu wird anhand eines Analysemodells
verglichen, ob sich z. B. das Verhalten der Bremse in der vorherigen Fahrt signifikant vom
modellierten normalen Verhalten unterscheidet. Elementarer Bestandteil dieser Fehleri-
dentifikation ist die Ermittlung des Fahrzeugverhaltens. Dieses wird anhand von Fahr-
zeugdaten gebildet3. Für eine ganzheitliche Beschreibung des Fahrzeugs ist es notwendig,
möglichst viele entstehende Größen aus den Steuergeräten des Fahrzeugs zu erhalten.
Ein Großteil der Steuerungsgrößen des Steuergerätes wird lediglich im Steuergerät selbst
verwendet und nicht kommuniziert. Dadurch ist es notwendig, das Fahrzeugverhalten im
Steuergerät zu ermitteln und anschließend an eine zentrale Einheit des Fahrzeugs zu kom-
munizieren.

Während der Nutzung des Fahrzeugs prüft eine Routine innerhalb des Steuergeräts re-
gelmäßig die Validität der aktuellen Situation. Dabei werden sowohl die Werte innerhalb
des Steuergerätes validiert als auch die erhaltenen Werte von anderen Steuergeräten und
von Sensoren. Bei der Überschreitung eines Schwellwerts produziert ein Steuergerät einen
Fehlerspeichereintrag. In definierten Fällen wird zusätzlich eine Kontrolllampe aktiviert.

Fehlerfrei Fehlerzustände Fehlerwirkung

t

FZ 1 FZ 2
FZ 3

FW 1 FZ 7
FW 2

(a) Fehlerwirkung (FW) tritt kurz nach dem Auftritt der Fehlerzustände (FZ) auf

Fehlerfrei Fehlerzustände Fehlerwirkung

t

FZ 1 FZ 2 FZ 5
FZ 3

FZ 6FZ 4 FW 1 FZ 7
FW 2

(b) Fehlerwirkung (FW) entwickelt sich durch auftretende Fehlerzustände (FZ) über einen längeren
Zeitraum

Abbildung 3.2: Zeithorizonte bei der Entwicklung von Fehlerwirkungen

Beim Auftreten eines Fehlerzustandes gilt es den Zeithorizont zu betrachten. Es bestehen
drei Phasen zur Unterteilung der Betrachtung eines Fehlerauftritts. Zuerst liegt eine Situa-
tion vor, in der kein Fehlerzustand vorhanden ist, also das System einwandfrei funktioniert.

3 In Anhang A.1.3 wird im Detail beschrieben wie Fahrzeugdaten in den einzelnen Steuergeräten entste-
hen und welche Möglichkeiten bestehen, diese über die Bus-Technologien zu observieren.
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Aus diesem Zustand geht das System in eine Phase, bei der ein oder mehrere Fehlerzu-
stände vorliegen, allerdings noch keine Fehlerwirkung vorhanden ist. Zuletzt treten durch
die Fehlerzustände (Teil-) Ausfälle einer Funktion auf. Entsprechend der zeitlichen Auf-
teilung der Phasen sind zwei Situationen zu unterscheiden, Fehlersituationen, bei denen
kurz oder unmittelbar nach dem Auftritt des Fehlerzustandes die Fehlerwirkung eintritt,
und Situationen, in denen sich der Fehlerzustand über einen längeren Zeitraum hin zu
einer Wirkung entwickelt. Erstere Situation (siehe Abbildung 3.2a) ist durch singuläre
Ereignisse gekennzeichnet, so zum Beispiel das Reißen eines Bremsschlauchs oder ein zer-
bissenes Starterkabel. Die zweite Situation ist charakterisiert durch die Entwicklung des
Fehlerzustandes, über einen längeren Zeitraum, in einen systemkritischen Bereich (siehe
Abbildung 3.2b). Ein Beispiel ist fehlendes Schmier- oder Betriebsmittel in einer Kom-
ponente. Entsprechend treten regelmäßig Abweichungen gegenüber dem Sollverhalten des
Systems auf. Allerdings tritt die Fehlerwirkung erst bei einem erhöhten Auftreten oder
ab einer deutlichen Soll-Ist-Differenz des Verhaltens auf. Ein Beispiel für diese Situation
ist ein Problem mit der Starterbatterie. Über einen längeren Zeitraum nimmt die Leis-
tung der Batterie, durch zum Beispiel Tiefentladung, ab. Allerdings tritt die Wirkung erst
durch ein nicht startfähiges Fahrzeug auf, wenn die Leistung der Batterie zu gering ist,
also den Soll-Wert deutlich unterschreitet.

Die zuvor beschriebenen Symptome resultieren in zwei Arten von Fehlersituationen. An-
hand der verschiedenen Arten an Symptomen kann ein Fehler in direkt und indirekt
ableitbar unterschieden werden:

• Direkte Fehlersituation: Direkte Fehlersituationen sind dadurch charakterisiert, dass
anhand der aktuellen Symptome direkt auf die Fehlerlösung geschlossen werden kann.
Ein Beispiel für eine solche Situation ist der Ausfall einer Bremse. Über die auftretenden
Fehlerspeichereinträge, Daten des Steuergerätes und eine Kundenaussage wird direkt
auf die Ursache geschlossen.

• Indirekte Fehlersituation: Die indirekte Fehlersituation ist dadurch charakterisiert, dass
das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum betrachtet werden muss. Hierbei sind nicht
nur die aktuellen Daten von Bedeutung, sondern auch die Historie des Fahrzeugs. Eine
beispielhafte Situation ist die Entscheidung, ob ein Bremsbelag zu tauschen ist. Hierfür
muss die Bremse über die gesamte Lebensdauer betrachtet werden. Jeder Bremsvorgang
und jede Fehlfunktion beim Bremsen ist hierfür abzulegen. Die Leistungsabnahme wird
dabei über die kontinuierliche Observierung der Komponente ermittelt.

Durch die Ausführungen wird deutlich, dass die direkte Fehlersituation durch die Anwen-
dung eines Fehlermodells und die indirekte Fehlersituation durch kontinuierliches Moni-
toring untersucht werden können. Die Basis beider Situationen ist die Verwendung von
Fehlermodellen zur Bewertung der aktuell vorliegenden Symptome. Im Falle von direkten
Fehlersituationen wird durch das Modell lediglich das aktuelle Symptombild bewertet. Für
indirekte Fehlersituationen wird kontinuierlich bewertet wie der aktuelle Fahrzeugzustand,
beschrieben durch die angewendeten Fehlermodelle, ist. Die Änderung der Modellaussagen
über die Zeit oder Laufleistung gibt einen Einblick in die Entwicklung von Fehlersitua-
tionen. Entsprechend gibt es Unterschiede bei der Nutzung von Symptomen. Bei direkt
ableitbaren Fehlersituationen ist es von Bedeutung die zu identifizierenden Fehlerbilder
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durch ein Fehlermodell zu bewerten, um dadurch die Lösung zu ermitteln. Langfristig ent-
stehende Fehler müssen über einen größeren Zeitraum betrachtet werden. Entsprechend
sind für das kontinuierliche Monitoring mehr Daten von Bedeutung als in der direkten
Fehlersituation. Diese Unterscheidung wird in Abbildung 3.3 einmal verdeutlicht. Dabei
stellt der blau markierte Pfad die Anwendung von Fehlermodellen bei direkt ableitba-
ren und der rote Pfad das kontinuierliche Monitoring indirekt ableitbarer Fehlerfälle dar.
Die Farbgebung der Symptome veranschaulicht, dass ein Teil für die direkten Fehlerfälle
geeignet ist, aber alle Symptome zur kontinuierlichen Analyse dienen.

Direkte
Fehlersituation

Indirekte
Fehlersituation

Fehlermodell Monitoring

Symptome

Fahrzeug

Lösung

Abbildung 3.3: Unterscheidung der direkten und indirekten Fehlersituation

3.2 Aktuelle Ansätze der Diagnose

Bei der aktuellen Diagnose werden zwei Vorgehensweisen unterschieden, die Onboard
und die Offboard Diagnose. Die Onboard Diagnose umfasst das Detektieren von Fehler-
situationen im Steuergerät des Fahrzeugs. Dieses Vorgehen wird in Abschnitt 3.2.1 näher
beschrieben. Die Offboard Diagnose umfasst alle Techniken außerhalb des Fahrzeugs, um
die Lösung zu einer Fehlersituation zu identifizieren. Hierfür werden in Abschnitt 3.2.2 die
wissensbasierten Ansätze der expertenbasierten Diagnose, der modellbasierten Diagnose
und des fallbasierten Schließens näher betrachtet.
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3.2.1 Onboard Diagnose

Steuergeräte, im Englischen Electronic Control Unit (ECU) genannt, haben die Aufgabe
der Regelung und Steuerung von Fahrzeugen. Die Eingangsgrößen werden durch ange-
schlossene Sensoren, Sollwertgeber und andere Steuergeräte gegeben und verwendet, um
die angebundenen Aktoren als Ausgangsgröße anzusteuern. Eine weitere Funktion der
ECU ist die Onboard Diagnose (OBD) und damit wird die Eigendiagnose und das Berich-
ten von Fehlern des Fahrzeugs bezeichnet. Um Fehlverhalten des Systems zu detektieren,
werden alle mit dem Steuergerät verbundenen Sensoren und Aktuatoren überwacht. Ab-
bildung 3.4 gibt einen Überblick der Diagnoseschritte in einer ECU. Zu Beginn vergleicht
die ECU eingehende Sensor- bzw. Sollwertgeber-Werte mit einer Referenz, zum Beispiel
dem gültigen Wertebereich des Sensors, um Abweichungen zu detektieren. Dies wird als
Fehleridentifikation bezeichnet. Wenn mehrere fehlerhafte Werte über eine gewisse Zeit
aufgetreten sind, reagiert das Steuergerät. Diese Reaktion ist über das Fehlerspeicherma-
nagement beschrieben. Das System reagiert im Fehlerfall in einem definierten Ablauf, zum
Beispiel durch das Aktivieren einer Systemlampe wie der Motorkontrollleuchte. Zusätz-
lich wird ein Fehlercode der Fehlersituation im nicht flüchtigen Speicher des Steuergerätes
abgelegt, um diesen für eine Offboard Diagnose zu persistieren. Über eine Schnittstelle
wird der Fehlerspeicher zum Auslesen zur Verfügung gestellt [SZ16, S. 113f.].

Steuergerät

Sensor Sollwertgeber

Kontrolllampe

Schnittstelle

Identifikation

Fehlermanagement

Fehlerspeicher

Fehlercode

Regelgröße

Abbildung 3.4: Onboard Diagnoseschritte eines Steuergerätes nach [Bor14, S. 240]

Diese Überwachung kann als Validierung der Eingangs- und Ausgangsdaten eines Steuer-
gerätes gesehen werden. Um komplexe physikalische Systeme, wie die Motorzündung, zu
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diagnostizieren, sind Modelle die das gesamte normale Verhalten abbilden notwendig. Dies
entspricht der Modellierung des Zusammenspiels mehrerer Steuergeräte, einschließlich der
Aktuatoren und Sensoren.

3.2.2 Offboard Diagnose

Die Diagnose außerhalb des Fahrzeugs wird als Offboard Diagnose bezeichnet. Über eine
Diagnoseschnittstelle zum Steuergerät werden alle aufgetretenen Fehlereinträge ausgelesen
mit dem Ziel der Fehlererkennung. Die Fehlererkennungsfunktion wird in diesem Kontext
durch den Diagnosetester durchgeführt [SZ16, S. 113]. Die Verknüpfung zwischen Onboard
und Offboard Diagnose ist in Abbildung 3.5 veranschaulicht.

Steuergerät

Mikrocontroller

Software

Steuerungs- und
Regelungsfunktion

Onboard-
Diagnosefunktion

Offboard-
Diagnosefunktion

Aktor

Diagnosetester

Sensor und
Sollwertgeber

Diagnosekommunikation

Abbildung 3.5: Zusammenhang zwischen Onboard und Offboard Diagnose (vereinfachte
Darstellung von [SZ16, S. 113])

Im Allgemeinen ist ein Offboard Diagnosesystem als wissensbasiertes System zu charakte-
risieren. Die beiden Hauptbestandteile sind dabei die Wissensbasis und eine Inferenzkom-
ponente. Dabei speichert die Wissensbasis jedes Wissen, das zur Problemlösung genutzt
werden kann. Das Wissen wird zum Beispiel in Menschen lesbaren Wenn-Dann-Regeln
abgelegt. Eine Inferenzkomponente führt die Verarbeitung von Suchanfragen an die Wis-
sensbasis durch. Somit besteht eine Trennung zwischen der Problembeschreibung und
Problemlösung [BKI14, S. 16f.].
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Bei dem abgelegten Wissen können weitergehend zwei Arten unterschieden werden. Zu-
erst kann das Wissen fallspezifisch sein, also einen Bezug zu dem vorliegenden Fall haben.
Ein Beispiel hierfür sind Fakten die anhand von aktuellen Messwerten abgeleitet werden.
Auf der anderen Seite besteht noch das regelhafte Wissen. Dieses Wissen kann einerseits
bereichsbezogen sein, wobei die Regelbasis einen Bezug zum gesamten Bereich, aus dem
die Fälle stammen können, hat. Andererseits kann das regelhafte Wissen in der Form von
Allgemeinwissen vorliegen, also eine eher allgemeine Problemlösungsheuristik oder Wissen
über Beziehungen von Objekten in der realen Welt [BKI14, S. 17]. Aus einer Systemper-
spektive ist das regelhafte Wissen permanent in der Wissensbasis und das fallspezifische
lediglich im Arbeitsspeicher.

Da die Inferenz ein zentraler Bestandteil wissensbasierter Systeme ist, wird an dieser Stelle
näher beleuchtet, welche Arten der Schlussfolgerung bestehen. In [AB92, S. 136ff.] werden
die folgenden Arten unterschieden:

• Deduktion: Generell wird von einem allgemeinen Fall auf einen speziellen geschlossen.
Zum Beispiel wird anhand von Regeln die für alle Fahrzeuge gelten die Situation des
einzelnen Fahrzeugs abgeleitet.

• Induktion: Bei dieser Schlussfolgerungstechnik wird die Regel aus den Einzelverhal-
ten geschlossen. So werden verschiedene Fehlerbeobachtungen genutzt, um eine Regel
abzuleiten.

• Abduktion: In diesem Fall wird anhand von mehreren Beobachtungen und dem regel-
haften Verhalten nach der Erklärung dafür gesucht. Somit wird aus der bestehenden
Regel und der vorliegenden Konsequenz auf die Ursache geschlossen.

Die Arten des induktiven und abduktiven Schließens sind entgegen der Deduktion nicht
notgedrungen wahr. Eine Erklärung lässt sich anhand der Techniken identifizieren, diese
kann allerdings auch eine andere Ursache haben. Dem entgegen ist die Deduktion immer
wahr, da hierbei aus bestehenden Regeln gefolgert wird.

Nachdem die Fehlereinträge aus dem Fahrzeug ausgelesen sind bestehen nach [ASM11]
und [DP99] aktuell drei Diagnosestrategien, die es im Folgenden näher zu definieren gilt:

• Expertenbasiert: Abbildung von Expertenwissen, das auf das aktuelle Fehlerbild ange-
wandt wird.

• Fallbasiert: Basis an bereits gelösten Fällen, in denen nach Ähnlichkeiten gesucht wird.

• Modellbasiert: Darstellung des Systemverhaltens in einem Modell, über welches auf die
Ursache geschlossen wird.

Expertenbasierte Fehlerursachenerkennung
Ein Expertensystem beschreibt ein Computerprogramm, das die Expertise und Schlussfol-
gerungsfähigkeiten von Spezialisten abbilden soll. Zu diesem Zweck bestehen solche Syste-
me aus einer Wissensbasis und Folgerungskomponente. Dabei beinhaltet die Wissensbasis
die abgebildete Expertise des Domänenspezialisten und die Folgerungskomponente spie-
gelt den Schlussfolgerungsprozess wider [BH98].
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Problematisch an dem Design von Expertensystemen ist die Wissensverarbeitung. Das
Wissen von Experten muss abgebildet und in ein vom Expertensystem verarbeitbares
Format transformiert werden, typischerweise in der Form von Regeln. Laut [BH98] haben
diese Regeln die Form:

IF . . .THEN . . .

Hierbei beschreibt der IF -Part die sogenannte Prämisse. Dies entspricht dem beobach-
teten Verhalten des Systems. Der THEN -Part beschreibt die Folgerung basierend auf
einer wahren Prämisse. Diese Folgerung muss nicht eindeutig sein, so kann zum Beispiel
auch ein Verweis auf zwei mögliche verursachende Komponenten gegeben sein. Diese neue
Prämisse wird dann über weitere Randbedingungen geprüft. Es wird also so lange nach
passenden Regeln geprüft, bis keine anwendbare Regel mehr besteht oder die Lösung ein-
deutig ist. Die Wissensbasis besteht in der Folge aus einer Vielzahl an möglichen Regeln,
die untereinander verknüpft sind.

An dieser Stelle soll der Ablauf durch ein Beispiel aus [BH98] dargestellt werden. Es
bestehen dabei die folgenden Regeln:

1. IF Scheinwerfer funktionieren nicht
THEN Problem sind die Leuchtmittel oder/und Batterie

2. IF Problem sind die Leuchtmittel oder/und Batterie
AND Motor startet nicht
THEN Problem ist die Batterie

3. IF Problem sind die Leuchtmittel oder/und Batterie
AND Motor startet
THEN Problem sind die Leuchtmittel

4. IF Motor startet nicht
THEN Problem ist die Batterie oder/und Zündung

5. IF Problem ist die Batterie oder/und Zündung
AND Scheinwerfer funktionieren
THEN Problem ist die Zündung

6. IF Scheibenwischer funktionieren nicht
AND Motor startet nicht
THEN Problem ist die Batterie

7. IF Scheibenwischer funktionieren nicht
AND Motor startet
THEN Problem ist der Scheibenwischermotor

8. IF Scheibenwischer funktionieren nicht
AND Scheinwerfer funktionieren
THEN Problem ist der Scheibenwischermotor
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Im Rahmen eines Werkstattaufenthalts werden die dargestellten Regeln dann abgeprüft.
Wenn der Kunde angibt, dass der „Motor nicht startet“, so trifft Regel 4 zu. Anhand der
uneindeutigen Folgerung „Problem ist die Batterie oder/und Zündung“ wird erneut nach
einer passenden Regel geprüft. Hierfür wird eine Anfrage erstellt, die entsprechend der
Prämisse von Regel 5 abfragt, ob die „Scheinwerfer funktionieren“ oder nicht. Wenn die
Scheinwerfer nun funktionieren, so ist der Fehler im Bereich der Zündung. Es wird also
deutlich, dass zwischen den Regeln ebenfalls eine hierarchische Verknüpfung besteht. Dies
kann als eine Art Entscheidungsbaum betrachtet werden.

Modellbasierte Diagnose
Bei der modellbasierten Diagnose wird das tatsächliche Verhalten des diagnostizierten
Systems in einem Modell abgebildet. Ein solches Modell bildet alle Komponenten eines
Systems und ihre Verbindungen und/oder Interaktionen ab. Ein diagnostisches Problem
entsteht, sobald eine Abweichung zwischen dem erwarteten Verhalten und dem tatsächli-
chen Verhalten eines Systems auftaucht. Die Diagnoseaufgabe besteht darin, die Abwei-
chung über eine vorhandene Systembeschreibung und die Beobachtungen zu beschreiben
[Moz92].

Ein Kernelement modellbasierte Ansätze ist das Wissen über den Veredelungsprozess der
Eingangsdaten. Es muss also abgebildet werden, wie die Eingangsgrößen des Prozesses, ge-
geben durch die Sensorik und den Sollwertgeber, verarbeitet werden sollen. Das Modeller-
gebnis wird mit der eigentlichen Systemmessung durch die Sensorik verglichen. Hierfür
ist in [Ise05] ein Ablauf gegeben, der veranschaulicht, wie die Stufen der modellbasierten
Diagnose strukturiert sind (Abbildung 3.6).

Den entscheidenden Aspekt der Diagnose stellt das Prozessmodell dar. Dieses erhält so-
wohl die Kontrollgrößen der Aktuatorik als auch die Sensorwerte nach dem Durchlaufen
des Prozesses. Entsprechend der hinterlegten Modelllogik wird die Richtigkeit der Werte
validiert. Sollten Abweichungen bestehen, werden diese als Fehlersymptome ausgegeben.
Darauf aufbauend findet die Fehlerdiagnose der Symptome statt. Durch das genaue Pro-
zessmodell ist ein direktes Schließen auf das fehlerhafte Bauteil möglich, zumindest für
die Komponente bzw. Funktion, für die das Modell gilt.

Fallbasiertes Schließen
Die Grundlage des fallbasierten Schließens, auch Case-Based Reasoning (CBR), ist eine
Wissensbasis bestehend aus gelösten Fällen. Ein Fall beschreibt hierbei eine vergangene
Erfahrung, die in einer Aktion mündete. Für die Diagnose im Automobilbereich bedeutet
dies ein Set an Symptomen, das zu erfolgreichen Reparaturaktionen führte. Die Fallbasis
speichert alle Fälle und indiziert diese für eine effiziente Abrufbarkeit. Aus der Fallbasis
wird der Fall bzw. eine Sammlung an Fällen mit der höchsten Ähnlichkeit zu der aktuellen
Situation ermittelt. Der Vergleich von Fällen geschieht anhand von definierten Ähnlich-
keitsmaßen. Das bisherige Vorgehen soll einmal anhand eines Beispiels erläutert werden.
Ein Fahrzeug weist ein Set an Fehlercodes auf, die ein Problem mit dem Bremssystem
charakterisieren. Während des Werkstattprozesses werden Fehlerfälle ermittelt, bei denen
eine hohe Ähnlichkeit zu den Symptomen des vorliegenden Falls besteht. Anhand dieser
Fälle soll nun die Fehlerlösung bestimmt werden.
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Abbildung 3.6: Struktur der modellbasierten Diagnose nach [Ise05]

Der Grundgedanke bei CBR ist die direkte Übernahme der Lösung eines ähnlichen Falls.
Da eine alte Situation nicht direkt mit der aktuellen übereinstimmt, werden historische
Lösungen modifiziert, um übereinzustimmen. Dieser Schritt wird Adaption genannt. Im
Beispiel des Bremsproblems wird der Fehlerfall mit der höchsten Ähnlichkeit verwendet,
um die Lösung des Bremsproblems zu identifizieren. Allerdings bestehen zwischen den
Fehlerfällen zwei Unterschiede, zum einen sind die Bremssysteme unterschiedlich und zum
anderen besteht der ermittelte Fehlerfall sowohl aus dem Bremsproblem, als auch einer
Reparatur der Batterie. Entsprechend kann die Lösung nicht direkt übernommen werden,
sondern muss an den Kontext des vorliegenden Falls angepasst werden. Dies bedeutet,
dass einerseits die entsprechenden Komponenten für das vorliegende Problem getauscht
werden und dass auf die Reparatur der Batterie verzichtet wird. Abschließend wird ein
gelöster Fall wieder in die Fallbasis aufgenommen [BH98], [Kol93].

Ein wesentlicher Bestandteil vom fallbasierten Schließen ist die Identifikation ähnlicher
Fehlerfälle zum aktuell vorliegenden Fehlerbild. Eine Unterscheidung kann in lokale und
globale Ähnlichkeitsmaße gegeben werden [BANS11]. Die Unterscheidung hierbei ist zwi-
schen Symptomen, die bei einer Fehlersituation aufgetreten sind (lokale Ähnlichkeit) und
allgemeinen beschreibenden Größen (globale Ähnlichkeit). Aus den beiden Ähnlichkeiten
muss durch eine Kombinationsfunktion eine Gesamtähnlichkeit erstellt werden, über wel-
che der Vergleich zwischen dem aktuell vorliegenden Fall und der Fallbasis hergestellt
wird.

Bei der modellbasierten Diagnose wird ein detailliertes Vorgehensmodell des zu diagno-
stizierenden Systems vorausgesetzt. Dadurch wird auf die zu tauschende Komponente
geschlossen. Das fallbasierte Schließen kann im Gegenteil als „Black-Box-Ansatz“ gese-
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Abbildung 3.7: Prozess der Falllösung und Wissensgewinnung beim fallbasierten Schließen
(in Anlehnung an [AE94])

hen werden, da ausschließlich die Symptome und Informationen zu dem System genutzt
werden, um die Fehlerlösung zu identifizieren. Dies bedeutet, dass in einer Datenbasis
an bereits gelösten und dokumentierten Fehlerfällen die Ähnlichkeit zum aktuellen Fall
identifiziert wird und die Fehlerlösung durch ähnliche Fälle bestimmt wird.

3.3 Ansatz der kontinuierlichen Anwendung von Fehlermodellen

An dieser Stelle sollen die vorgestellten Techniken der Offboard Diagnose in den drei
Bereichen des Aufwandes der Erstellung, Rechenzeit und Flexibilität verglichen und be-
wertet werden. Der Aufwand der Erstellung soll abbilden, wie viel Expertenwissen in der
Erstellungsphase des Diagnosesystems benötigt wird. Bei der Laufzeit wird bewertet, wie
viel Zeit notwendig ist, um durch das System eine Bewertung der Fehlersituation zu er-
halten. Abschließend wird bewertet, wie flexibel die einzelnen Ansätze in Bezug auf neue
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Tabelle 3.2: Bewertung wissensbasierter Diagnoseverfahren

Verfahren Aufwand zur Er-
stellung

Rechenzeit für
die Fallbewer-
tung

Flexibilität

Expertensystem hoch mittel mittel
Modell hoch gering gering
Fallbasis gering hoch hoch

zu diagnostizierende Systeme sind. Hintergrund für diese Bewertung sind regelmäßige An-
passungen der Software-, Hardware-Versionen und Funktionen, wodurch die Wissensbasis
in den einzelnen Ansätzen ebenfalls angepasst werden muss.

In Tabelle 3.2 werden die zuvor vorgestellten wissensbasierten Diagnosesysteme in den drei
beschriebenen Kategorien eingestuft. Beim Expertensystem besteht ein hoher Aufwand in
der Erstellung der Wissensbasis und Folgerungskomponente. Die abgelegten Regeln der
einzelnen Fahrzeugsysteme müssen manuell vom Experten erstellt werden. Hierzu muss
zu jeder möglichen Fehlsituation eine Regel, beziehungsweise ein Set an Regeln, erstellt
werden. Von der Laufzeit zur Bewertung einer Fehlersituation kann dieses System mit-
telmäßig eingestuft werden. Zu jedem Set an Symptomen müssen alle zugrunde liegenden
Regeln geprüft werden. Auch die Flexibilität ist mittelmäßig einzustufen, weil zu jeder
neuen Situation manuell ein Set an Regeln definiert werden muss bzw. für bestehende
Regeln die Gültigkeit im neuen System zu prüfen ist.

Bei den modellbasierten Systemen ist ebenfalls ein hoher Aufwand für die Erstellung des
Modells notwendig. Eine detaillierte Diagnose kann erstellt werden, wenn jede Funkti-
on und Verknüpfung im System modelliert ist. Durch den hohen Detaillierungsgrad der
Modelle von den Systemen ist eine Diagnose in einer geringen Laufzeit zu ermitteln. Al-
lerdings haben derartige Systeme eine geringe Flexibilität, da die erstellten Modelle sehr
spezifisch für das aktuelle System sind.

Beim fallbasierten Schließen wird die Diagnose über die Ähnlichkeit zu bekannten Fällen
erstellt. Somit sind für die Erstellung lediglich zwei Punkte von Bedeutung, die Indizie-
rung der bestehenden Fälle und das Erstellen von geeigneten Ähnlichkeitsmetriken für
die Fallbasis. Ein offensichtlicher Nachteil des fallbasierten Schließens ist die notwendi-
ge Rechenleistung während der Klassifikation einer neuen Fehlersituation, basierend auf
einer großen Falldatenbank. Die hohe Rechenleistung resultiert aus der Suche in einem
großen Speicher an bereits gelösten Fehlerfällen. Im Gegensatz zu den anderen beiden
Techniken bieten fallbasierte Systeme eine hohe Flexibilität. Jeder gelöste Fehlerfall wird
in die Wissensbasis überführt und ist somit für zukünftige Fälle nutzbar.

In der prädiktiven Wartung ist das Ziel zukünftige Fehlerfälle frühzeitig zu erkennen. Ein
entscheidender Faktor dafür ist die Modellierung des Fehlerauftritts anhand bekannter
Fehlerfälle. Durch die Nutzung dieser Fehlermodelle kann quantifiziert werden, wie der
aktuelle Zustand eines Fahrzeugs ist. Durch eine kontinuierliche Anwendung der Analy-
semodelle für die Fehlersituationen kann der Fahrzeugzustand über die Zeit betrachtet
werden. Somit kann auf dieser Basis eine Entscheidung über zukünftige auftretende Fehl-
funktionen und die zur Behebung notwendigen Wartungsereignisse getroffen werden. Die
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vorgestellten Ansätze werden im Folgenden hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Modellierung
von Fehlerfällen bewertet. Bei den expertenbasierten Systemen liegen Regeln zur Bewer-
tung der Fehlersituation vor. Zu den Fehlerfällen ist immer ein Set an Regeln identifizier-
bar, dass zu der Fehlerlösung führt. Als Fehlermodell kann dabei der Pfad gesehen wer-
den, über den mehrere Fehlerfälle gelöst werden können. Nachteilig für die Verwendung
im Rahmen der prädiktiven Wartung ist allerdings das manuelle Erstellen der Regeln.
Über einen automatischen Ansatz zur Identifikation der Regeln aus gelösten Fehlerfäl-
len wären expertenbasierte Systeme zur Bestimmung von Fehlermodellen anwendbar. Bei
der modellbasierten Diagnose ist die Identifikation der Fehlermodelle schwieriger. Eine
fehlerhafte Komponente wird über die Abweichung zwischen dem eigentlichen Prozess
und dem Prozessmodell ermittelt. Entsprechend kann die Fehlerursache jederzeit durch
das Modell identifiziert werden. Für die Verwendung bei der prädiktiven Wartung müsste
das Prozessmodell automatisch erzeugt werden. Die Identifikation von Fehlermodellen ist
beim fallbasierten Schließen am schwierigsten. Für jeden neuen Fall wird über eine Ähn-
lichkeitsmetrik ein passender historischer Fall identifiziert und eventuell auf das aktuelle
Problem adaptiert. Um auf dieser Basis ein Fehlermodell zu ermitteln, muss anhand von
ähnlichen Fehlersituationen mit gleichem Ausgang ein Fehlermodell ermittelt werden.

In [VLCI10] wird ein allgemeines Vorgehen für die prädiktive Wartung dargestellt. Den
Ausgang bildet dabei das Überwachen aktueller Systemdaten. Im Rahmen der Prognosen,
also dem Abschätzen eines kritischen Systemzustands, werden die aktuellen Systemdaten
und historische Daten verwendet. Es findet an dieser Stelle somit eine Integration der
verfügbaren Daten statt. Zuletzt wird, basierend auf der Prognose, eine Entscheidung
über Wartungsereignisse getroffen. Da keiner der vorgestellten Ansätze ohne Anpassung
für die Erstellung von Fehlermodellen verwendbar ist, wird in dieser Arbeit der Ansatz
der kontinuierlichen Anwendung von Fehlermodellen vorgestellt. Hierfür sind die folgenden
vier Ebenen nach [VLCI10] notwendig:

• Datenquellen: Bei den Datenquellen gilt es die Vorverarbeitung für die Analyse in der
Form von Symptomen und Aktionen (wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben) vorzuberei-
ten. Entsprechend muss für jedes bestehende System eine Komponente bereitgestellt
werden, welche die Daten kontinuierlich entgegennimmt und in das Zielformat über-
führt. In Abschnitt 3.4 werden dabei die Datenquellen der Kundendienstdaten, der
Kundenaussage und des Fahrzeugverhaltens näher beschrieben.

• Datenintegration: Nachdem die Daten im Zielformat der Symptome und Aktionen vor-
liegen, gilt es diese in ein Datenformat zur integrierten Betrachtung zu überführen.
Dafür führt diese Arbeit das Datenmodell des Fahrzeuglebenslaufs ein. Alle aufgetre-
tenen Symptome und Aktionen werden dabei für einen Zeitraum von 14 Tagen inte-
griert betrachtet und mit Metadaten versehen. Das Konzept der Integration wird in
Abschnitt 3.5 beschrieben.

• Analyseebene: Sofern die Daten als Fahrzeuglebenslauf vorliegen, gilt es die vorhan-
denen Fehlermodelle regelmäßig anzuwenden. Dabei wird durch jedes Analysemodell
bewertet, wie wahrscheinlich der jeweilige Fehler anhand der aktuellen Symptome ist.
Dieses Vorgehen ist regelmäßig, zum Beispiel jeden Tag oder nach jeder Fahrt, durchzu-
führen. Dadurch entsteht zu jedem Fehlermodell eine Zeitreihe mit den entsprechenden
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Fehlerwahrscheinlichkeiten. Die Modellierung von Fehlerfällen wird in Abschnitt 3.6
beschrieben.

• Entscheidungsebene: Jedes einzelne Fehlermodell erzeugt eine Aussage über das Vor-
liegen des jeweiligen Fehlers. Sofern mehrere Fehlermodelle die Daten eines Fahrzeug-
lebenslaufs einem Fehler zuordnen, ist eine Entscheidung hinsichtlich des zu kommu-
nizierenden Fehlers zu treffen. Hierfür wird in Abschnitt 3.6.2 das Vorgehen bei der
Bewertung durch ein Ensemble an Analysemodellen beschrieben.

Damit bei direkten und indirekten Fehlersituationen (siehe Abschnitt 3.1) ein Fehlermo-
dell ermittelt werden kann, wird im Rahmen dieser Arbeit ein ganzheitliches Diagno-
sekonzept vorgestellt. Abbildung 3.8 veranschaulicht einen Ansatz mit dem beide Feh-
lersituationen, unter der Nutzung der zuvor beschriebenen Symptome (Abschnitt 2.3.2),
untersucht werden können. Die Basis des Konzeptes bilden die folgenden Prämissen:

1. Nicht alle Fehlerfälle sind eindeutig über einen Fehlercode abgebildet, d. h. die Nutzung
des Fahrzeugverhaltens ist als zusätzliches Symptom notwendig.

2. Eine Fehlfunktion ist gar nicht über einen Fehlercode beschrieben und nur über das
Fahrzeugverhalten erkennbar.

In Abbildung 3.8 wird beschrieben, wie die eingehenden Daten im Allgemeinen analysiert
werden können. Dabei sind anhand des dargestellten Konzeptes die soeben erwähnten Prä-
missen 1 und 2 durchführbar. Zu Beginn des dargestellten Konzeptes liegen die Eingangs-
daten im jeweiligen Datenformat des Quellsystems vor. Die entsprechenden Rohdaten der
Kundendienstdaten und der Sensorwerte des Fahrzeugs sind in eine Repräsentation zu
überführen, die zur Integration als Fahrzeuglebenslauf geeignet ist. Diese Vorverarbeitung
wird in Abschnitt 3.4 im Detail erläutert. Anschließend wird die Integration aller Daten
als Fahrzeuglebenslauf dargestellt (Abschnitt 3.5). Dazu muss aus dem Fahrzeugverhal-
ten ein Symptom erstellt werden. Hierfür wird ein trainierter Klassifikator verwendet,
der beim Fahrzeugverhalten zwischen in Ordnung (IO) und nicht in Ordnung (NIO) un-
terscheidet (Abschnitt 3.4.3). Bei den verbalen Kundenaussagen muss deren Bedeutung
über ein Analysemodell abgeleitet werden. Dadurch wird die Kundenaussage als Sym-
ptom nutzbar. Nachdem die Daten in einen Fahrzeuglebenslauf überführt wurden, soll
die Modellbildung betrachtet werden. Abbildung 3.8 hebt in diesem Zusammenhang ver-
schiedene Analysemodelle, die auf die integrierten Fehlerdaten anzuwenden sind, vor. Für
jeden Fehler soll dabei ein separates Analysemodell trainiert werden, da nur hierdurch die
Besonderheiten der Feature-Ausprägungen für den speziellen Fehler identifizierbar sind.
Somit stellt die Anzahl n an Analysemodellen gleich die Menge an verschiedenen Fehlern
dar. In Abschnitt 3.6 wird erläutert, wie die eigentliche Modellbildung stattfindet. Auf
Basis dieser Analysemodelle wird in Abschnitt 3.6.2 dargestellt, wie einerseits der aktu-
elle Zustand des Fahrzeugs ermittelt wird und andererseits notwendige Maßnahmen zur
Behebung eines Fehlers bestimmt werden. Ein Informationssystem zur Umsetzung dieses
Konzeptes ist in Kapitel 4 gegeben.

Das dargestellte Konzept kann als ein wissensbasiertes System gesehen werden. Anhand
bereits gelöster Fälle und der bekannten Charakterisierung vom Fahrzeugverhalten als
fehlerhaft und fehlerfrei werden Analysemodelle gelernt. Diese Analysemodelle dienen
als generalisierte Repräsentation des verwendeten Wissens. Dabei ist von Bedeutung,
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Abbildung 3.8: Konzept zur integrierten Fehleranalyse aller Daten zur Fehlersituation

dass entgegen der wissensbasierten Systeme aus Abschnitt 3.2.2, lediglich das verwendete
Lösungswissen aus der Werkstatt von Bedeutung ist, um ein Analysemodell zu erzeugen.
Eine ähnlich geringe Einbeziehung von Expertenwissen ist nur noch in CBR-Systemen
gegeben, da diese auf einer erstellten Ähnlichkeitsfunktion basieren. Die Verwendung einer
solchen Ähnlichkeitsfunktion kann der dargestellten Anwendung eines Analysemodells
gleichgesetzt werden.

3.4 Verfügbare Datenquellen und deren Analyse

Der Inhalt der Datenquellen, die zur Analyse der Fehlerfälle verwendet werden, reicht
vom elektrischen Sensorsignal bis zur verbalen Beschreibung durch einen Kunden. Ent-
sprechend der Divergenz der zugrunde liegenden Daten gilt es die Datenquellen in einer
unterschiedlichen, an die Quelle angepassten, Art vorzubereiten. Das Ziel ist, dass alle
Auffälligkeiten der Fehlersituation in derselben Abstraktion beschrieben werden. Hierfür
werden drei Vorverarbeitungs- und Analysebereiche unterschieden:
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1. Kundendienstdaten für die Identifikation von Fehlermodellen (Abschnitt 3.4.1).

2. Analyse von verbalen Kundenbeschwerden zur Ableitung von Symptomen (Abschnitt 3.4.2).

3. Ermittlung von Symptomen aus dem Fahrzeugverhalten (Abschnitt 3.4.3).

3.4.1 Kundendienstdaten zur Bestimmung von Fehlermodellen

Dieser Abschnitt dient der Veranschaulichung, welche Inhalte der Kundendienstdaten für
die Bestimmung von Fehlermodellen verwendet werden können. Dabei wird zwischen den
drei Quellen allgemeine Fahrzeugdaten, Diagnosedaten und Daten zu getauschten Bautei-
len unterschieden (detaillierte Beschreibung der Dateninhalte in Abschnitt 2.3.2). Jede
der aufgeführten Datenquellen besteht generell aus einer Vielzahl von Datenelementen.
Die im Folgenden genannten Datenelemente sind eine Auswahl, mit der die Identifikation
von Fehlermodellen durchgeführt werden kann.

Die allgemeinen Fahrzeugdaten dienen einer Übersicht über beschreibende Merkmale des
produzierten Fahrzeugs. Darunter wird alles vom verbauten Motor inklusive Fertigungs-
datum bis hin zu Konfigurationsmerkmalen, wie der Seite des Fahrersitzes, verstanden.
Eine Übersicht der selektierten Datenelemente, die im Rahmen dieser Arbeit Verwendung
finden, ist in Tabelle 3.3 gegeben.

Tabelle 3.3: Fahrzeugdaten von Fehlerfällen

Datenfeld Bedeutung
Auslieferungsland Bezeichnet das Land, in welches das Fahrzeug aus-

geliefert wurde. Dies ist in der Analyse von Bedeu-
tung, um regionale Faktoren zu berücksichtigen.

Konfiguration Stellt die verbauten Komponenten des Fahrzeugs
dar. Dies wird verwendet, um zu identifizieren,
welche Bauteile für den Ausfall verantwortlich
sind.

Produktionsdatum Dokumentiert das Datum, an dem die Produkti-
on des Fahrzeugs abgeschlossen wurde. Hierdurch
werden Einflüsse fehlerhafter Produktionsmargen
berücksichtigt.

Die Diagnosedaten stellen den Kern der Fehlersymptome in den Kundendienstdaten dar
(Tabelle 3.4). Identifiziert wird ein Eintrag über die Kombination aus Steuergerätenum-
mer, Fehlercode und Auftrittsdatum. Anhand dieser Daten wird jede Abweichung der
Steuergeräte beschrieben.

In Tabelle 3.5 wird dargestellt, welche Datenfelder aus dem Bereich der Reparaturdaten
von Bedeutung sind. Dabei wird allgemein zwischen Garantie- und Reparaturdaten unter-
schieden. Die Garantiedaten sind alle Reparaturleistungen, die als Garantieleistung mit
dem Unternehmen abgerechnet werden können. Entgegen enthalten die Reparaturdaten
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Tabelle 3.4: Diagnosedaten von Fehlerfällen

Datenfeld Bedeutung
Steuergerät Steuergerät in dem der Fehlereintrag aufgetreten

ist. Diese Daten sind von Bedeutung, da einzelne
DTCs in mehreren Steuergeräten vorkommen kön-
nen.

Diagnostic Trouble Code Eindeutiger Wert des aufgetretenen DTCs.
Auftrittsdatum Datum an dem der Fehlereintrag aufgetreten ist.

Hierdurch kann eine zeitliche Reihenfolge der
DTCs berücksichtigt werden. Dies ist bedeutsam,
wenn zwischen dem Auftritt der Fehlereinträge ei-
ne Abhängigkeit besteht.

Tabelle 3.5: Daten zur Lösung von Reparaturfällen

Datenfeld Bedeutung
Ersatzteil- / Arbeitspaket-
nummer

Eindeutige Kennzeichnung des getauschten Bau-
teils bzw. der durchgeführten Arbeit.

Kundendienstnummer Identifikator für das Fahrzeugsubsystem, zum Bei-
spiel das Bremssystem, in dem das Bauteil ge-
tauscht oder die Arbeit durchgeführt wurde.

Reparaturdatum Datum, an dem die entsprechende Arbeit durch-
geführt wurde.

Kennzeichnung Markierung, ob eine Reparatur die Lösung des
Fehlers darstellt.

alle Leistungen, die einem Kunden im Rahmen des Reparaturvorgangs in Rechnung ge-
stellt werden. Zusätzlich zu den eigentlichen Einträgen der Reparaturposten besteht eine
Kennzeichnung, die angibt, ob die Reparatur den Fehler behoben hat oder nicht. Diese
wird manuell gesetzt.

3.4.2 Analyse verbaler Kundenaussagen

Die Kundenaussagen zu einer Fehlersituation haben einen hohen Informationsgrad hin-
sichtlich des Fehlers. Im Rahmen des dargestellten Ansatzes sind diese Daten nicht direkt
nutzbar, sondern müssen in einem ersten Schritt analysiert und abstrahiert werden, damit
eine Repräsentation als Symptom entsteht. Dies ist notwendig, da Kundenbeschwerden
zu demselben Fehler auch gleich bezeichnet werden sollen. Hierfür muss eine semantische
Analyse der Textdaten durchgeführt werden, um Aussagen mit gleicher Bedeutung gleich
zu behandeln. An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ein Ansatz zur Ableitung
von Symptomen aus Textdaten dargestellt werden, der aufgrund der Datenverfügbarkeit
nicht Bestandteil der Analyse in Kapitel 5 ist.

Aus einer analytischen Sichtweise können Texte überwacht und unüberwacht analysiert
werden. Bei überwachten Analysemodellen wird die Zuordnung von Texten zu einem be-
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stimmten Label gelernt. Entsprechend wird einem neuen Text, durch die Anwendung des
Analysemodells, ein Label zugeordnet. In der unüberwachten Situation werden Gruppen
von ähnlichen Texten gebildet. Ähnlich bedeutet im Rahmen dieser Arbeit, dass diese
eine ähnliche Bedeutung vorweisen. Die folgenden Ausführungen beschreiben das unüber-
wachte Analysevorgehen bei Textdaten.

Zunächst sind die Textdaten in eine einheitliche Form zu überführen. Hierfür werden
mehrere Vorverarbeitungsschritte benötigt:

1. Zuordnung von Wortarten zu Wörtern in einem Text, das sogenannte Part-of-Speech-
Tagging [Gün10, S. 205].

2. Filterung nach Wörtern die kaum einen inhaltlichen Mehrwert liefern, den sogenannten
Stopwords (z. B. Konjunktionen, Präpositionen).

3. Entfernen von Wörtern mit erhöhtem und sehr seltenem Vorkommen, da kein signifi-
kanter inhaltlicher Mehrwert gegeben ist.

4. Überführung der Nomen auf den Wortstamm und Verben auf den Infinitiv, um eine
einheitliche Repräsentation zu haben, das sogenannte Stemming [SG10, S. 475ff.].

Nachdem die Texte in eine einheitliche Form überführt wurden, gilt es die Terme zu verein-
heitlichen. Für den gleichen Zusammenhang können synonyme Begriffe verwendet werden.
So kann ein Auto als PKW oder Automobil bezeichnet werden. Eine Vereinheitlichung
der Begriffe kann durch die Verwendung eines Wordnets durchgeführt werden [Mil95].
Dabei enthält das Wordnet Gruppierungen von Termen mit einer gleichen Bedeutung,
das sogenannte Synset. Sämtliche verwendeten Wörter werden durch den Oberbegriff des
entsprechenden Synsets ersetzt und somit entsteht eine vereinheitlichte Bedeutung der
Texte.

Neben der Vorverarbeitung ist die Datenrepräsentation von Texten ein wichtiges Element
für weitere Analysen. Die einfachste und prominentes Variante zur Repräsentation von
Texten ist die Form des binären Vektors. Jeder Eintrag des Vektors stellt das (nicht)
Vorhandensein eines Terms durch den abgebildeten Wert dar. Bei einem binären wird
nicht berücksichtigt, dass Wörter in unterschiedlichen Häufigkeiten im Text vorkommen
können.

Eine weitere Möglichkeit ist die Darstellung der tatsächlichen Bedeutung eines Wortes als
Vektor. Hierbei sind zwei Ausprägungen zu unterscheiden. Zum einen kann die tatsächliche
Worthäufigkeit als Wert im Vektor dargestellt werden. Andererseits kann die TF-IDF der
einzelnen Worte ermittelt und im Vektor als Bedeutung des Terms verwendet werden.
Dabei beschreibt Term Frequncy (TF) die Häufigkeit eines Terms innerhalb eines Textes
und Inverse Document Frequency (IDF) die inverse Häufigkeit im Set an Texten. Das
Gewicht eines Terms t in einem Text d der Kollektion D ist dann repräsentiert über:

tfidf(t, d) = tf(t, d)× idf(t,D) (3.1)

Basierend auf den Vektoren der Texte können Cluster gebildet werden. Ein Cluster reprä-
sentiert dabei Texte, die eine ähnliche Bedeutung aufweisen. Anhand der Cluster werden
die eigentlichen Symptome aus den Kundenaussagen gewonnen. Ein Cluster ist über eine
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Vielzahl von Vektoren der vorverarbeiteten Texte dargestellt. Die Terme mit der höchsten
Bedeutung werden als Charakterisierung jedes Clusters abgeleitet. Dabei kann entweder
die Häufigkeit über alle Texte oder die durchschnittliche Bedeutung des TF-IDF ver-
wendet werden. Das Symptom ist dann eine Verkettung der bedeutendsten Terme, zum
Beispiel Motor-ruckel-Anfahren für ein Motorruckeln beim Anfahren.

3.4.3 Einführung des Fahrzeugverhaltens als Symptom

In den vorherigen Ausführungen lag der Fokus auf bestehenden Kundendienstdaten die
zum Zwecke des Garantie- und Reparaturmanagements abgespeichert werden. An dieser
Stelle soll Bezug auf das Fahrzeugverhalten genommen werden. Während einer Fahrt wer-
den durch die Sensorik des Fahrzeugs Daten produziert, die der Steuerung der Fahrzeug-
internen Systeme dienen und einen Einblick in das Verhalten des Fahrzeugs geben.4 Diese
Daten werden aktuell im Fahrzeug gekapselt betrachtet und nicht mit den bestehenden
Kundendienstdaten verbunden. Im Folgenden soll ein Ansatz beschrieben werden, an-
hand dessen das Fahrzeugverhalten als Symptom mit den Kundendienstdaten gemeinsam
betrachtet werden kann.

Damit das Fahrzeugverhalten übermittelt werden kann, ohne die hochfrequent auftreten-
den Fahrzeugdaten zu senden, müssen die Daten im Fahrzeug aggregiert werden. Hierfür
ist von Bauteilverantwortlichen des entsprechenden Fahrzeugsystems zu definieren, welche
Signale das Fahrzeugverhalten beschreiben und nach welchen Regeln diese zu aggregieren
sind, um ein charakteristisches Abbild der Fahrt zu erhalten. Damit das Verhalten der
Fahrzeugsysteme auch in der auftretenden Volatilität betrachtet werden kann, muss je-
des Teilsystem des Fahrzeugs in einer geeigneten zeitlichen Auflösung aggregiert werden.
Entsprechend ist es notwendig, im Fahrzeug die Aggregationsregeln für die verschiedenen
Fahrzeugsysteme vorzuhalten. Dabei müssen diese Regeln so vorgehalten werden, dass
eine Anpassung oder Erweiterung zur Laufzeit jederzeit möglich ist.

Um die Granularität der Aggregation für eine Komponente zu definieren, bestehen ver-
schiedene Ansätze, die in Abbildung 3.9 zusammenhängend abgebildet sind. Zur Veran-
schaulichung soll an dieser Stelle eine Aggregation des Bremsverhaltens betrachtet werden.
Bei der Betrachtung des Fahrzeugverhaltens sind vor der eigentlichen Aggregation zwei
Ausprägungen zu unterscheiden:

• Rohdaten des Fahrzeugverhaltens: Jeder Messpunkt der Fahrzeugsignale wird sepa-
rat betrachtet. Somit wird beispielsweise jedes auftretende Bremsdruck-Signal einzeln
berücksichtigt.

• Situationen des Fahrzeugverhaltens: Messpunkte die gemeinsam eine definierte Fahrt-
situation beschreiben, werden zusammen betrachtet. Ein Beispiel hierfür ist, dass ledig-
lich zusammenhängende Bremsdruck-Signale verwendet werden, bei denen gleichzeitig
die Fahrzeuggeschwindigkeit über 30 km/h ist.

Zur Veranschaulichung der Aggregation soll das Bremsverhalten als Beispiel verwendet
werden. Dabei soll eine Aggregation die Zeit abbilden, die ein Bremsdruck in einer starken

4 Eine detaillierte Beschreibung von Fahrzeugdaten ist in Anhang A.1 gegeben.
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Abbildung 3.9: Möglichkeiten der Aggregation der Rohdaten zu einer Fahrt

Bremsung aktiv ist. Dabei ist eine starke Bremsung über einen Bremsdruck größer als
10bar, einem Bremspedalweg von mehr als 30% und einer Fahrzeuggeschwindigkeit größer
als 30km/h dargestellt. Für die Aggregation der Rohdaten und detektierten Situationen
bestehen drei Möglichkeiten:

1. Rohdaten: Im einfachsten Fall werden alle aufgetretenen Signale aggregiert. Für den
Bremsdruck würde dies bedeuten, dass sämtliche Signale die das Filterkriterium erfül-
len aggregiert werden.

2. Situationen: Die zuvor erwähnten Filterkriterien können als Indikator für Start und En-
de einer relevanten Situation gesehenen werden. Somit werden die Signalwerte solange
aggregiert, wie die Filterkriterien der Situation erfüllt sind. Entsprechend resultiert die
Situationsaggregation in einer Aggregation pro gefilterter Situation.

3. Situationen zu Fahrt: Zuletzt besteht die Möglichkeit, die aggregierten Situationen in
eine gesamte Fahrt zu überführen. Hierzu werden die einzelnen Situationen aufsum-
miert und resultieren in der zuerst genannten Aggregation einer Fahrt.

Aus einer analytischen Betrachtungsweise kann das Verhalten aller Fahrzeugkomponenten
gleichzeitig betrachtet werden. Allerdings resultiert daraus, dass bestimmte Effekte durch
die Anzahl an Parametern in den Daten maskiert werden würden. Somit sind Signale,
in deren Kombination aus fachlicher Betrachtung ein Fehlverhalten detektierbar ist, in
sogenannte Domänen zu gruppieren. Eine Domäne versteht in diesem Zusammenhang
beispielsweise die Zuordnung zur Bremse, also das Signal ist relevant, um Abweichungen
des Bremsverhaltens zu detektieren. Die Zuordnung der Domänen findet erst im Backend
statt. Entsprechend muss ein Fahrzeug lediglich die Aggregationsvorschriften der einzel-
nen Signale vorhalten. Das Fahrzeug selbst aggregiert dabei auf der einfachsten Ebene.
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Alle Vorverarbeitungen, die auf einer übermittelten Aggregation des Fahrzeugs aufbau-
en, werden im Backend durchgeführt. Dadurch kann eine vom Fahrzeug übermittelte
Aggregation in verschiedene Zielformate, zum Beispiel eine unterschiedliche Granularität,
überführt werden. Durch diese Transformierbarkeit ist ein aggregiertes Signal in mehreren
Domänen, zum Beispiel bei Fehlersituationen im Bremssystem oder Getriebe, verwend-
bar.

Basierend auf den aggregierten Daten des Fahrzeugs wird ein Analysemodell zur Identi-
fikation von einem unüblichen Fahrzeugverhalten trainiert. Die Trainingsdaten bestehen
dabei aus IO- und NIO-Fahrten, zu denen der tatsächliche Charakter bekannt ist, es wird
somit ein überwachter Ansatz gewählt. Auf dieser Basis wird eine Support Vector Ma-
chine (siehe Abschnitt A.2) zur Modellierung der Unterschiede von IO- und NIO-Fahrten
trainiert. Dabei sind zwei Ansätze zu unterscheiden:

1. Modellierung der gesamten Fahrt: Bei der Modellierung der gesamten Fahrt werden in
einem ersten Schritt sämtliche Situationen, die während einer Fahrt aufgetreten sind,
zusammengefasst. Auf Basis dieser Aggregation werden die Unterschiede zwischen IO-
und NIO-Fahrten modelliert. Für das Bremsverhalten würde dieses bedeuten, dass
beispielsweise alle starken Bremsvorgänge aggregiert werden. Im Anschluss werden auf
dieser Grundlage gesunde und ungesunde Bremsverhalten modelliert.

2. Modellierung einzelner Situationen: Alternativ besteht die Möglichkeit, das Analyse-
modell auf den einzelnen Situationen einer Fahrt zu trainieren. Ein Beispiel ist das
Bremsverhalten. Die Modellierung der einzelnen Situationen bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass für jede starke Bremssituation modelliert wird, ob diese in Ordnung
ist oder nicht.

Für den Fall der Modellierung einzelner Situationen gilt es allerdings anhand der einzelnen
Situationsaussagen eine Entscheidung für die gesamte Fahrt zu treffen. Dies ist für die, im
Folgenden dargestellte, integrierte Betrachtung der Inhalte aller Datenquellen von Bedeu-
tung (Abschnitt 3.5). Entsprechend muss bei der Modellierung einzelner Situationen eine
Abstraktion zu der Fahrtentscheidung hergestellt werden. Hierfür wird ein Entscheidungs-
baum vorgeschlagen. Anhand der Bewertung der einzelnen Situationen der Trainingsda-
ten werden Aussageparameter zu einer Fahrt abgeleitet. Ein Beispiel ist der Anteil an
IO-Situationen in der Fahrt oder die durchschnittliche Probabilität der IO-Situationen.
Anhand dieser Features wird modelliert, welche abgeleitete Featureausprägungen einer
Fahrt, zu welcher bekannten Fahrtentscheidung führen.

Damit ein unbekanntes Fahrzeugverhalten in ein Symptom überführt werden kann, ist
eine Analyse der Fahrtdaten, also die Bewertung durch das gelernte Analysemodell, not-
wendig. Die Aussage des Analysemodells stellt die Charakteristik der einzelnen Fahrt
dar. Ist die Modellausgabe gleich NIO, so ist dies vergleichbar mit einem Fehlerspeiche-
reintrag. Die Bedeutung ist, dass ein abweichendes Verhalten durch das Analysemodell
detektiert wurde. Ähnlich ist das Vorgehen bei der Erzeugung von Fehlerspeicherein-
trägen. Sofern eine Abweichung ermittelt wurde, wird diese durch einen zugeordneten
Fehlerspeichereintrag beschrieben. Entsprechend wird ein Symptom in der Form Da-
tum_Fahrzeugdomäne erzeugt, zum Beispiel die Abweichung im Getriebe wird als 2018-
06-16_Getriebe dargestellt. Zusätzlich kann die Darstellung um die Art der Abweichung
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erweitert werden. Das Beispiel ist für eine Unregelmäßigkeit bei der Getriebetemperatur
auf 2018-06-16_Getriebe_Temperatur zu erweitern.

Zusammenfassend sind die folgenden Arbeitsschritte notwendig, um aus dem Fahrzeug-
verhalten ein Symptom zu erhalten:

1. Expertendefinition der relevanten Signale inklusive der durchzuführenden Aggregation.

2. Zusammenfassen aggregierter Signale zu Domänen durch Experten.

3. Ableiten weiterer beschreibender Größen zu den aggregierten Signalen.

4. Modellierung von IO- und NIO-Fahrten durch das Training eines Klassifikators.

5. Bewertung einer neuen Fahrt durch das trainierte Analysemodell.

3.5 Integration aller Datenquellen als Fahrzeuglebenslauf

Aus einer fachlichen Sichtweise beschreiben [Mül11] und [Raj13] ein geeignetes konzep-
tionelles Datenmodell zur Darstellung von Fehlersituationen. Ein konzeptionelles Daten-
modell dient der fachlichen Beschreibung der verfügbaren Daten, wohingegen ein logi-
sches Datenmodell die Implementierung des konzeptionellen Datenmodells beschreibt. In
[Mül11] werden alle auftretenden Daten einer Fehlersituation in Symptome und Aktio-
nen aufgeteilt. Dabei umfassen die Symptome alle Daten durch die eine Fehlersituation
beschrieben werden kann. Für die Evaluation werden allerdings lediglich die DTCs und
die Kundenaussage in kodierter Form verwendet. Bei den Aktionen bzw. der Fehlerlösung
werden in dieser Arbeit die Ersatzteile, Arbeitspositionen und die Aussage der Werk-
statt in kodierter Form verwendet. Zur Beschreibung des jeweiligen Kontextes werden die
Software-Version, -Teilenummer, Hardware-Teilenummer und das Reparaturdatum ver-
wendet. In [Raj13] wird die Fehlersituation durch eine Ontologie, also als semantische
Modellierung, dargestellt. Dabei besteht ein Fehler aus Symptomen die entweder DTC
oder nicht-DTC sein können. Zusätzlich wird ein Fehler immer einer Komponente zuge-
ordnet und die eigentliche Reparatur wird parallel zum Fehler definiert.

Bei der Fehleranalyse müssen alle Daten zu einem Fahrzeug gemeinsam betrachtet wer-
den. Hierfür wird das konzeptionelle Datenmodell des Fahrzeuglebenslaufes eingeführt,
dass eine Kombination der beiden vorgestellten Ansätze ist. Dabei sind alle Daten zu
Symptomen und Aktionen enthalten die in einer definierten Zeitspanne, in dieser Arbeit
14 Tagen, vor der Fehlersituation aufgetreten sind. Die konzeptionelle Aufteilung ist in
Tabelle 3.6 dargestellt und ein beispielhafter Fahrzeuglebenslauf in Abbildung 3.10.

Es wird deutlich, dass zu einem Fahrzeug mehr Daten bestehen, als nur die Symptome
und Aktionen zur Bewertung des eigentlichen Fehlerbildes. In den Bereichen Fahrzeug-
verhalten, Diagnosedaten und Beschwerden sind die Symptome der Fehlersituation zu
verorten, also die eigentliche Charakterisierung des Fehlerbildes. Die entsprechenden Lö-
sungen der Fehlersituationen sind unter den Reparaturen zu verstehen. Die Metadaten
bestehen einerseits aus den beschreibenden Attributen des Fahrzeuges, auch Fahrzeug-
Metadaten genannt, und andererseits aus beschreibenden Größen der Fahrzeugnutzung,
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Tabelle 3.6: Abschnitte des Fahrzeuglebenslaufs

Kategorie Inhalt
Fahrzeug-Metadaten Beschreibende Parameter zu der Ausstattung

des Fahrzeugs. Dies sind beispielsweise Daten
zum Motor, Getriebe und den einzelnen Steu-
ergeräten inklusive der Softwareversion.

Nutzungs-Metadaten Daten zu der allgemeinen Benutzung des Fahr-
zeugs. Dazu zählen zum Beispiel die durch-
schnittliche Streckenlänge und tägliche Nut-
zungsdauer.

Diagnosedaten Fehlerspeichereinträge die durch Steuergeräte
erzeugt werden. Zu jedem Eintrag wird zu dem
Fehlercode auch das Auftrittsdatum mit abge-
legt.

Kundenbeschwerden Verbalisierte Beschwerden des Kunden über die
Wahrnehmung des Fehlverhaltens. Die Daten
werden bei Eröffnung des Reparaturfalls aufge-
nommen.

Fahrzeugverhalten Anhand der Analysemodelle des Fahrzeugver-
haltens werden Abweichungen detektiert. Diese
werden vergleichbar den Fehlercodes inklusive
dem Datum und der verursachenden Kompo-
nente abgelegt.

Reparaturen Bauteile die während der Werkstattaufenthal-
te getauscht wurden und durchgeführte Werk-
stattaktionen, inklusive des jeweiligen Repara-
turdatums.

den Nutzungs-Metadaten. Für den Fall, dass beispielsweise ein Fehler durch den dauerhaf-
ten Kurzstreckenbetrieb auftritt, sind die Nutzungs-Metadaten bedeutsam in der Ana-
lyse. Entsprechend wird jedes Fahrzeug kontinuierlich bewertet, damit im Diagnosefall
über Vergleiche der Nutzungs-Metadaten Fahrzeuge mit einem vergleichbaren Nutzungs-
profil ermittelt werden können. Die Fahrzeug-Metadaten dienen als deskriptives Unter-
scheidungsmerkmal. Es wird anhand der Ausprägungen untersucht, welche Ähnlichkeit
zwischen Fehlern mit einer gleichen Lösung besteht, also ob zum Beispiel die Fehlsituati-
on auf ein bestimmtes Steuergerät, eine bestimmte Softwareversion oder einen ähnlichen
Produktionszeitraum zurückzuführen sind.

Das in Abbildung 3.10 beschrieben Datenmodell dient der beispielhaften Veranschauli-
chung der Datenbedeutung. Für die Analyse muss diese Darstellung in ein Datenmodell
überführt werden das den Fehlermodellen als Eingangsgröße übergeben wird. Hierbei kön-
nen zwei Ansätze unterschieden werden:

1. Repräsentation als Listen: Dabei wird der Fahrzeuglebenslauf in die Kategorien Meta-
daten (Nutzung und Fahrzeug), Diagnose-Symptome, Fahrzeugverhaltens-Symptome,
verbale Symptome und Reparaturen, bestehend aus Werkstattaktionen und Ersatz-
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Fahrzeugidentifikationsnummer

Nutzungs-Metadaten:
Aktuelle Laufleistung: wQGFH4 km
Zeitraum: F(GH4G4FHö M HEGH4G4FHö
Durchschnittliche Laufleistung: 4FF km b Tag
Durchschnittliche Streckenlänge: HF km b Strecke
Durchschnittliche Standzeit Hö h b Tag
Nutzungsdauer pro Wochentag: öhB ö hB ö hB ö hB E hB 4 hB H h
Durchschnittliche Streckencharakteristik: A HFNB L 4FNB S EFN

Fahrzeug-Metadaten:
Konfiguration: BenzinerB Manuelles GetriebeB LinkslenkerB GGG
Modell: Fahrzeugmodell H
Steuergeräte:
Steuergerät H: HWH4(4B SWH4H)
Steuergerät 4: HWHw)QB SWH()H

Fahrzeugverhalten:
Bremse: H)GH4G4FHö HE:FFB HQGH4G4FHö HQ:ww
Motor: HwGH4G4FHö FE:4w
Getriebe: Keine Auffälligkeiten

Diagnose:
H)GH4G4FHö M zu geringer Bremsdruck Wnicht kritisch,
HwGH4G4FHö M Schweibenfischer funktioniert nicht
HwGH4G4FHö M keine Kommunikation zu MotorMSG
HQGH4G4FHö M zu geringer Bremsdruck Wnicht kritisch,

Beschwerden:
HQGH4G4FHö M Der Bremsweg wird länger M Quelle Kunde

Reparaturen:
HEGH4G4FHö M ET M Bremsbelag
HEGH4G4FHö M ET M Bremsschlauch M Lösung

Abbildung 3.10: Metadaten, Symptome und Aktionen eines Fahrzeugs dargestellt als Le-
benslauf

teilen, unterteilt. Die Symptome und Reparaturen werden für jede Kategorie als Liste
abgebildet. Diese werden, zur Ermittlung der Ähnlichkeit, pro Kategorie verglichen. Bei
den Metadaten finden paarweise Vergleiche zwischen den jeweiligen Parameterausprä-
gungen, wie zum Beispiel der Getriebeart, statt. Eine Darstellung der Aufteilung ist in
Tabelle 3.7 gegeben.

2. Vektorrepräsentation: Die einzelnen Metadaten werden dabei als Features für die je-
weilige Ausprägung dargestellt, auch Dummy Kodierung genannt [War12, S. 481]. Es
besteht entsprechend ein Feature für jede Ausprägung der Motorversion oder ein Be-
reich für den aktuellen Kilometerstand. Bei Symptomen (und Aktionen, jedoch wird
im Folgenden nur auf Symptome eingegangen) werden alle gemeinsam als binäre Fea-
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tures dargestellt, es wird somit das Vorhandensein eines Symptoms kodiert. Dabei
wird ein Symptom nicht einer Kategorie zugeordnet, sondern bei allen Symptomen
wird gemeinsam das Vorhandensein betrachtet. Die Folge ist, dass Fahrzeugsubsystem-
übergreifende Abhängigkeiten der Fehlersymptome abbildbar sind, zum Beispiel im
Motor und Getriebe. Je nach späterer Analysemethode müssen die Symptome nicht
über einen binären Vektor dargestellt werden, sondern die einzelnen Features können
auch die tatsächliche Häufigkeit eines Symptomauftritts darstellen. Diese Aufteilung
ist beispielhaft in Tabelle 3.8 dargestellt.

Tabelle 3.7: Repräsentation des Fahrzeuglebenslaufs als Liste

Kategorie Liste
Fahrzeug-Metadaten • Fahrzeugmodell 1

• Benziner
• Manuelles Getriebe
• Linkslenker
• SG 1: HW1232, SW1214
• SG 2: HW1546, SW1341

Nutzungs-Metadaten • 56.012 (km)
• 200 (km / Tag)
• 10 (km / Strecke)
• 18 (h / Tag)
• 8, 8, 8, 8, 7, 2, 1 (h)
• A 10, L 20, S 70 (%)

Symptome - Verbal • 17.12.2018 - Bremsweg, länger - Kunde
Symptome - Diagnose • 14.12.2018 - SG 1 - DTC1214

• 15.12.2018 - SG 4 - DTC1421
• 15.12.2018 - SG 2 - DTC1423
• 16.12.2018 - SG 1 - DTC1214

Symptome - Fahrzeugverhalten • 14.12.2018 - Bremse
• 15.12.2018 - Motor
• 16.12.2018 - Bremse

Reparaturen • 17.12.2018 - ET - Bremsbelag
• 17.12.2018 - ET - Bremsschlauch - Lösung

Beide Ansätze müssen hinsichtlich der Adaptivität für neue Symptome betrachtet werden.
Im ersten Ansatz, der Repräsentation als Liste, werden die eigentlichen Werteausprä-
gungen miteinander verglichen. Sofern ein neuer Wert auftritt, zum Beispiel ein neuer
Fehlerspeichereintrag, findet der Wertevergleich weiterhin statt und die Strukturierung
der Daten muss nicht angepasst werden. Bei der Darstellung des Fahrzeuglebenslaufes
als binärer Vektor hat dieser die Länge aller Einträge aus Metadaten, Symptomen und
Aktionen. Somit enthält ein Fahrzeug ohne Symptome und Aktionen einen Vektor aus
Einsen mit der Dimensionsanzahl aller vorhandenen Metadaten. Sollten mit der Zeit
neue Symptome oder Aktionen entstehen, so wird der Vektor lediglich um dieses Merk-
mal erweitert. Entsprechend wird die Anzahl an Dimensionen des Vektors angepasst. Für
einen Vergleich zweier Fahrzeuglebensläufe wird der Vektor um die fehlenden Einträge
des zu vergleichenden Fahrzeugs erweitert und mit einer Null belegt. Dieses Vorgehen
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Tabelle 3.8: Repräsentation des Fahrzeuglebenslaufs als binärer Vektor

Variable Wert
Fahrzeugmodell 1 1
Benziner 1
Manuelles Getriebe 1
Linkslenker 1
55.000 - 60.000 (km) 1
. . . . . .
Benziner 1
Verbal - Bremsweg - länger 1
SG1 - DTC1214 1
SG4 - DTC1421 1
SG2 - DTC1423 1
Fahrzeugverhalten - Bremse 1
Fahrzeugverhalten - Motor 1
ET - Bremsbelag 1
ET - Bremsschlauch 1

wird in Abbildung 3.11 veranschaulicht. Dabei werden Vektoren von drei Fahrzeugen in
eine einheitliche Anzahl an Dimensionen überführt. Features die im jeweiligen Vektor
des Fahrzeugs nicht vorkommen werden mit dem Wert Null ergänzt, so zum Beispiel der
Diagnoseeintrag SG 5 - DTC1521 bei Fahrzeug 1.

Ein negativer Aspekt der beiden Darstellungsformen ist die fehlende Berücksichtigung der
Sequenz des Symptomauftritts. Somit kann nicht betrachtet werden, in welcher zeitlichen
Abfolge die Fehlereinträge auftreten. Dieser Aspekt wird in der vorliegenden Arbeit be-
wusst ausgelassen, da das alleinige Vorhandensein von Symptomen genutzt werden soll,
um die Fehlersituation zu bewerten. Allerdings sind beide Ansätze in ähnlicher Weise
dahingehend erweiterbar. Bei der Listendarstellung vorliegender Symptome ist die ei-
gentliche Symptomdarstellung um eine Klasse des zeitbezogenen Symptomauftritts zu
erweitern. Ein Symptom das in der Woche vor dem aktuellen Datum aufgetreten ist,
würde dabei um den Suffix _t7 ergänzt. In der binären Darstellung wird das Vorhan-
densein eines Symptoms abgebildet. Damit die zeitliche Abfolge betrachtet werden kann,
ist die Messung vorhandener Symptome zu erweitern. So wird beispielsweise gezählt, ob
ein Symptom in der vergangenen Woche, vor zwei Wochen und so weiter aufgetreten ist.
Dargestellt werden kann die Symptombeschreibung dann in der Form DTC1010_t7 für
die Darstellung, ob ein DTC in den vergangenen sieben Tagen aufgetreten ist.

In dieser Arbeit wird die Darstellung des Fahrzeuglebenslaufs als binärer Vektor vorge-
schlagen. Um mehrere Lebensläufe in der binären Repräsentation vergleichbar zu machen,
müssen alle auf die gleiche Anzahl an Variablen überführt werden. Das Nichtvorhanden-
sein von Variablen in einem Lebenslauf wird dabei mit dem Wert Null dargestellt. Da-
durch ist es, entgegen der Betrachtung als Listen, möglich Abhängigkeiten zwischen Daten
verschiedener Kategorien des Lebenslaufs zu modellieren.
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Fahrzeug 1 Fahrzeug 2 Fahrzeug 3

Fahrzeugmodell 1
55000 - 60000 (km)
Benziner
Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 4 - DTC1421
SG 2 - DTC1423

1
1
1
1
1
1
1
1

Fahrzeug Modell 1
70000 - 75000 (km)
Diesel
Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 2 - DTC1423
SG 1 - DTC1222

1
1
1
1
1
1
1
1

Fahrzeugmodell 2
50000 - 55000 (km)
Benziner
Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 5 - DTC1521

1
1
1
1
1
1
1

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2 Fahrzeug 3

Fahrzeugmodell 1

55000 - 60000 (km)

Benziner

Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 4 - DTC1421
SG 2 - DTC1423

1

1

1

1
1
1
1
1

Fahrzeugmodell 2 0

70000 - 75000 (km) 0

Diesel

SG 1 - DTC1222

0

SG 5 - DTC1521

050000 - 55000 (km)

0
0

Fahrzeugmodell 1

55000 - 60000 (km)

Benziner

Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 4 - DTC1421
SG 2 - DTC1423

1

0

0

1
1
1
0
1

Fahrzeugmodell 2 0

70000 - 75000 (km) 1

Diesel

SG 1 - DTC1222

1

SG 5 - DTC1521

050000 - 55000 (km)

1
0

Fahrzeugmodell 1

55000 - 60000 (km)

Benziner

Manuelles Getriebe
Linkslenker
SG 1 - DTC1214
SG 4 - DTC1421
SG 2 - DTC1423

0

0

1

1
1
1
0
0

Fahrzeugmodell 2 1

70000 - 75000 (km) 0

Diesel

SG 1 - DTC1222

0

SG 5 - DTC1521

150000 - 55000 (km)

0
1

Abbildung 3.11: Erweiterung der Vektordarstellung um nicht vorhandene Features

3.6 Modellierung von Fehlersituationen anhand von
Fahrzeuglebensläufen

Unter dem Begriff des Analysemodells wird laut [HSM01, S. 9ff.] verstanden, dass eine glo-
bale Zusammenfassung des Datensatzes gebildet wird. Das Analysemodell kann zu jedem
Datenpunkt eine Aussage treffen, auch wenn die Features unvollständig sind. Im Zusam-
menhang mit Fehlerfällen beschreibt ein Fehlermodell somit die Zusammenfassung einer
Menge an Fehlersituationen, die in einem Datensatz enthalten sind. Das Analysemodell
kann dazu verwendet werden, um Situationen, bei denen die Fehlerlösung unbekannt ist,
zu bewerten.

In dieser Arbeit wird die Modellierung als Klassifikationsproblem betrachtet. Die Sym-
ptome und Metadaten des Fahrzeuglebenslaufs bilden die Features und die Fehlerlösung
stellt die zu modellierende Zielgröße dar. Entsprechend ist die Modellierung von Fehlersi-
tuationen die Abgrenzung der Fehlerlösungen anhand der Ausprägung der Symptome und
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Metadaten des Fahrzeuglebenslaufs. In Abschnitt 3.6.1 wird dargestellt, wie das Vorgehen
der Modellierung für einzelne Fehlerfälle gestaltet ist. Abschnitt 3.6.2 beschreibt anschlie-
ßend die Anpassungen für die Modellierung mehrerer Fehlerfälle zur gleichen Zeit.

3.6.1 Modellierung einzelner Fehlerfälle

Zuvor wurde das Datenmodell des binären Vektors dargestellt. Dabei werden alle Me-
tadaten und Symptome gemeinsam betrachtet, somit beispielsweise der Zusammenhang
zwischen einzelnen Fehlerspeichereinträgen und Ausprägungen der Metadaten. Entspre-
chend wird jeder Fehlerfall als ein Vektor der vorhandenen Features, also Ausprägungen
der Metadaten und Symptome, betrachtet. Um die Fehlerursache eines einzelnen Fahr-
zeugs abzuleiten, ist es notwendig, die bisher gelösten Fehlerfälle zu modellieren. Hierbei
werden die Zusammenhänge der einzelnen Metadaten, Symptome und Fehlerlösungen
durch den Klassifikator abgebildet.

In einem ersten Schritt muss identifiziert werden, welche bereits gelösten Fehlerfälle einen
vergleichbaren Ausgang haben. Dabei ist es notwendig, eine Trainingsmenge zu haben,
die aus mehreren verschiedenen Fehlerfällen besteht. Anhand dieser Fehlerfälle kann ein
Analysemodell trainiert werden, dass entscheidungsrelevante Features zur Separierung
der Fehlerbilder in Trainingsdaten ermittelt. Dabei wird der Einfluss von vorhandenen
Symptomen gegenüber der bekannten Fehlerlösung ermittelt. Außerdem ist die Bedeutung
der einzelnen entscheidungsrelevanten Features, je nachWahl der Methode, identifizierbar.
Eine verwendbare Methode ist der Random Forest (für eine detaillierte Beschreibung
siehe Abschnitt A.2). Auf Basis der binären Symptomvektoren wird ein Ensemble an
Entscheidungsbäumen gelernt. Anschließend sind die Symptome und Metadaten ableitbar,
deren Ausprägung eine hohe Bedeutung für die Separierung der zugrunde liegenden Fehler
hat.

Das resultierende Analysemodell wird verwendet, um neue Fahrzeuglebensläufe zu be-
werten. Dabei kann das Analysemodell nur Aussagen treffen, die zuvor trainiert wurden.
Wurde das Analysemodell zum Beispiel für drei verschiedene Fehlersituationen aus dem
Bereich des Bremssystems trainiert, so wird für jeden neuen Fahrzeuglebenslauf einer
der drei Fehler vorhergesagt. Dadurch wird deutlich, dass in den Trainingsdaten auch
Situationen enthalten sein müssen in denen kein Fehler vorgelegen hat. Dadurch wird der
Entscheidungsraum des trainierten Fehlermodells erweitert und das Analysemodell kann
die zugrunde liegenden Fehlerbilder identifizieren, aber auch eine fehlerfreie Situation de-
tektieren. In Abschnitt 5.2 wird dieser Ansatz auf einen Fehlerfall angewandt.

3.6.2 Modellierung für mehrere Fehler

Problematisch ist eine Situation, in der für ein Fahrzeug mehr als ein Fehler vorliegt.
Die aufgetretenen Symptome können somit Indikator für mehrere gleichzeitige Probleme
sein. Anhand dieser Ausführung wird deutlich, dass das vorherige Vorgehen angepasst
werden muss. Im Konzept wurde vorgestellt, dass mehrere Fehlermodelle gleichzeitig auf
den Fahrzeuglebenslauf angewandt werden (siehe Abbildung 3.8). Entsprechend ist der
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Fokus in den folgenden Ausführungen die Erstellung mehrere Fehlermodelle und die Er-
mittlung einer Fehlerursache im Ensemble an Fehlermodellen. Dabei liegt an dieser Stelle
der Fokus auf dem allgemeinen Vorgehen und in Abschnitt 5.3 wird der Ansatz anhand
eines Beispiels analysiert.

Erstellung mehrerer Fehlermodelle
Die erste Besonderheit bei der Erstellung mehrerer Fehlermodelle stellt das eigentliche
Modelltraining dar. Grundsätzlich können alle möglichen Fehlerfälle über ein gemeinsa-
mes Analysemodell abgebildet werden. Dabei sind zum Beispiel Neuronale Netzwerke mit
einer Softmax-Funktion und zusätzlicher Entscheidungslogik oder Multi-Klassen Analy-
semodelle denkbar. Allerdings berücksichtigt ein Großteil der Methoden des Supervised
Learnings nicht das Vorhandensein mehrerer gleichzeitiger Klassen. Entsprechend gilt es
für jeden Fehlerfall ein eigenes Analysemodell zu trainieren. Dabei wird für jedes Analy-
semodell unterschieden, ob der entsprechende Fehler vorliegt oder nicht. Es entstehen also
mehrere Zwei-Klassen-Klassifikationsprobleme. Ein ähnliches Vorgehen wird in [SSP+15]
vorgestellt. Dabei wird für verschiedene Zeithorizonte ein separater Klassifikator erstellt.
Nach jeden Funktionsdurchlauf werden alle Analysemodelle parallel angewandt, um den
aktuellen Zustand des Systems zu bestimmen und die Wartungsentscheidung zu unter-
stützen.

Entsprechend der Charakteristik der Analysemodelle muss das Training anders gestaltet
sein. Die vorherigen Ausführungen verwenden Trainingsdaten, in denen alle zu unterschei-
denden Klassen, in diesem Kontext die zu unterscheidenden Fehlerlösungen, vorhanden
sind. Für den Fall des Trainings mehrerer Analysemodelle müssen die jeweiligen Trai-
ningsinstanzen aus Daten zu Fahrzeugen mit relevanten und ohne entsprechenden Fehler
bestehen. Zusätzlich ist auch eine Menge an Fahrzeugen mit Symptomen, aber ohne auf-
getretenen Fehler notwendig. Somit bestehen die Trainingsdaten für jedes zu erstellende
Analysemodell aus Fehlerfällen mit der zu betrachtenden Fehlersituation, Fällen mit ei-
nem anderen Fehler und Symptomen von Fahrzeugen ohne aufgetretene Funktionsbeein-
flussung.

Die zu verwendenden Analysemodelle treffen somit eine Entscheidung hinsichtlich einer
der beiden Klassen und sind darauf spezialisiert einen spezifischen Fehlerfall zu identifi-
zieren. Entsprechend besteht nach dem Training der Fehlermodelle für jede abgebildete
Fehlersituation ein separates Analysemodell, also ein Ensemble an Fehlermodellen.

Fehlerursache und aktueller Fahrzeugzustand im Modellensemble
Durch die Erstellung einzelner Fehlermodelle liegt für verschiedene Fehlerfälle jeweils ein
Analysemodell vor. Diese Menge an Analysemodellen wird im Folgenden als Ensemble
bezeichnet. Anhand des Ensembles gilt es nun die vorliegenden Fehler bzw. den aktuellen
Fahrzeugzustand zu identifizieren. An dieser Stelle kommt das erläuterte Konzept aus
Abbildung 3.8 zum Einsatz, wo dargestellt wurde, dass alle Analysemodelle gleichzeitig
auf den Fehlerfall angewandt werden. Das Resultat ist eine Menge an Fehlerentscheidun-
gen, die gleich der Anzahl an vorhandenen Analysemodellen ist. Dabei entscheidet jedes
Analysemodell, ob anhand der Symptomausprägungen der jeweilige Fehler vorliegt oder
nicht.
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Entscheidend an dieser Stelle ist die Definition, ab wann ein Analysemodell eine Situation
als Fehlerhaft kategorisiert. Für diese Entscheidung muss das Analysemodell die Mög-
lichkeit bieten, mit Klassenwahrscheinlichkeiten trainiert zu werden. Entsprechend ist die
Ausgabe des jeweiligen Analysemodells eine Wahrscheinlichkeit für die hinterlegten Klas-
sen, also mit welcher Wahrscheinlichkeit sind die bewerteten Daten fehlerhaft oder feh-
lerfrei hinsichtlich des zugrunde liegenden Fehlers. Nun wird bei der Vorhersage ab einem
Wert größer als 50%, bei einer Zwei-Klassen-Klassifikation, die entsprechende Klasse aus-
gewählt. Für die Situation der Detektion von Fehlerursachen gilt es sichere Vorhersagen zu
treffen, um unnötige Reparaturen zu verhindern. Entsprechend wird an dieser Stelle emp-
fohlen einen höheren Grenzwert, als 50% zu verwenden. Eine Betrachtung verschiedener
Grenzwerte wird in Abschnitt 5.3 als Bestandteil der Analyse durchgeführt.

3.7 Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Grundlage der Fahrzeugdiagnose beschrieben. An-
fangs werden die einzelnen Termini im Zusammenhang mit der Diagnose definiert. Hierfür
wird der Ablauf von der Fehlerursache im System über das aktuelle Fehlerbild mit den
enthaltenen Symptomen hin zu den Maßnahmen der passenden Fehlerlösung beschrieben.
Die Fehlersituationen werden hierfür in direkt und indirekt ableitbare Fehlerursachen un-
terschiedenen. In direkten Fehlersituationen wird die Fehlerursache durch die auftretenden
Symptome, über die Nutzung eines Satzes an Regeln, sofort abgeleitet und für die indirek-
te Fehlersituation muss das Fahrzeugverhalten über einen längeren Zeitraum betrachtet
werden, um die Lösung zu identifizieren.

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausführungen zur Diagnose werden die beiden Ansätze der
Onboard und Offboard Diagnose beschrieben. Die Onboard Diagnose meint dabei das
Erkennen und Beschreiben von signifikanten Abweichungen, die im Steuergerät identifi-
zierbar sind. Bei der Offboard Diagnose wird von der Lösungsfindung in der Werkstatt
gesprochen. Entsprechend werden in diesem Zusammenhang wissensbasierte Systeme be-
schrieben, durch die auftretende Symptom einer Fehlersituation auf durchzuführende Re-
paraturen zu überführen sind. Dafür wird in einem wissensbasierten System eine Wissens-
und eine Inferenzkomponente verwendet. Beschrieben werden die drei Ausprägungen an
wissensbasierten Systemen:

1. Expertenbasiertes System: Hierbei wird das Wissen eines Experten über einen Satz
an Regeln abgebildet. Diese Regeln werden dann kombiniert, um die Lösung eines
vorliegenden Problems zu identifizieren.

2. Modellbasierte Diagnose: In der modellbasierten Diagnose wird das betrachtete System
über ein Funktionsmodell abgebildet. Dabei werden alle Verbindungen und Interaktio-
nen zu anderen Systemen und der eigentliche Veredelungsprozess der Eingangsdaten
abgebildet. Sofern eine Abweichung zwischen Soll- und Ist-Verhalten auftritt, kann
diese lokalisiert werden.

3. Fallbasiertes Schließen: Anhand einer definierten Ähnlichkeitsfunktion wird identifi-
ziert, welche bereits gelösten Fehlerfälle eine hohe Ähnlichkeit zu der aktuellen Si-
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tuation aufweisen. Anhand der selektierten Fälle wird die Lösung des vorliegenden
Fehlerfalls abgeleitet.

Basierend auf der Bewertung der genannten Ansätze hinsichtlich der Kriterien Aufwand
der Erstellung, Rechenzeit und Flexibilität, wird der Ansatz der kontinuierlichen Anwen-
dung von Fehlermodellen beschrieben. Dabei werden Fehlermodelle regelmäßig auf einen
integrierten Bestand an Symptomen des Fahrzeugs angewandt. Dadurch wird für jedes
Fahrzeugsystem der aktuelle Zustand ermittelt und der zeitliche Verlauf kann bewertet
werden.

Als Bestandteil dieses Konzeptes wird die individuelle Vorverarbeitung jeder Datenquelle
betrachtet. Den Kern bildet dabei die Überführung des Fahrzeugverhaltens, beschrieben
durch die Sensorwerte des Fahrzeugs, in ein Symptom der Diagnose. Für die integrierte
Betrachtung aller Symptome des Fahrzeugs wird das Datenmodell des Fahrzeuglebens-
laufs vorgestellt. Dabei werden die Symptome und Metadaten der letzten 14 Tage in
ein gemeinsames Datenmodell überführt. Die Fehlermodelle werden auf Basis der Fahr-
zeuglebensläufe trainiert. Dafür werden die Lebensläufe des Fahrzeugs als binäre Vektoren
betrachtet. Es wird somit abgebildet, ob ein Symptom in dem Zeitraum von 14 Tagen auf-
getreten ist oder nicht. Das Fehlermodell wird in diesem Zusammenhang als Klassifikation
betrachtet. Anhand der aufgetretenen Symptome und den Ausprägungen der Metadaten
ermittelt das Analysemodell das zu tauschende Bauteil bzw. die durchzuführende Repa-
ratur. Abschließend wird dargestellt, wie die Fehlerentscheidung in einem Ensemble an
Fehlermodellen getroffen wird.





4 Informationssystem zur kontinuierlichen
Betrachtung des Fahrzeugzustands

Kurzfassung Im Rahmen dieses Kapitels wird zuerst betrachtet, welche Sys-
teme aktuell für die Handhabung von Fahrzeugsymptomen ge-
nutzt werden. Aufbauend auf diesen Systemen wird ein Infor-
mationssystem zur Identifikation von Fehlermodellen entworfen,
mit dem die in Kapitel 3 beschriebenen Prozesse auf Fahrzeug-
lebensläufe angewandt werden können. Dazu wird die gesamte
Strecke von den Quellsystemen, über die Datenstruktur, bis zur
Fehlerentscheidung beschrieben. Abschließend wird skizziert, wie
die aktuellen Systeme in das vorgestellte Informationssystem zu
überführen sind.

Damit der Fahrzeugzustand kontinuierlich bewertet werden kann, ist neben der Prozess-
betrachtung in Kapitel 3 eine Untersuchung der Umsetzbarkeit der vorgestellten Prozesse
durch ein Informationssystem notwendig. Losgelöst von der zuvor dargestellten Methodik
hebt dieses Kapitel hervor, welche technischen Besonderheiten bei der kontinuierlichen
Analyse von Symptomen auftreten. Dabei gilt der Fokus einem Informationssystem zur
Durchführung kontinuierlicher Analysen von Fahrzeugsymptomen. Dieses umfasst die fol-
genden vier Bestandteile:

1. Datenhaltung in den Quellsystemen

2. Integration der Datenquellen zur technischen Realisierung des konzeptionellen Daten-
modells

3. Anwendung der Analysemodelle zur Identifikation des aktuellen Zustands der Fahr-
zeugkomponenten

4. Umsetzung der Entscheidungsmodelle zur Bestimmung kritischer Fahrzeugzustände

Zu Beginn werden Systeme beschrieben die aktuell der Handhabung von Fahrzeugsym-
ptomen dienen (Abschnitt 4.1). Anschließend wird ein Informationssystem dargestellt das
eine kontinuierliche Analyse ermöglicht. Betrachtet werden dabei sowohl die Anbindung
der Datenquellen, die Durchführung der Analyse in verschiedenen Zeithorizonten und
das Lernen neuer Fehlermodelle (Abschnitt 4.2). In Abschnitt 4.3 ist der Fokus auf der
Integration bestehender Systeme in ein Informationssystem zur kontinuierlichen Identifi-
kation von Fehlern durch die Anwendung von Fehlermodellen. Zu Beginn wird dazu die
derzeitige Datenstruktur der Kundendienstdaten bei Automobilherstellern beschrieben,
einschließlich der Ablage von Symptomen und Aktionen in den aktuellen Systemen des
Unternehmens. Anschließend wird die Integration der bestehenden Systeme im vorge-
stellten Informationssystem dargestellt. Im Vordergrund steht dabei die Kombination der
Fahrzeugdaten mit den bestehenden Kundendienstdaten, damit das Fahrzeugverhalten
als neues Symptom berücksichtigt werden kann.
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4.1 Bestehende Systeme zur Auswertung von Fehlerfällen

Die bestehenden Systeme zur Handhabung von Fahrzeugsymptomen bilden die Basis
für ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse von Fahrzeugsymptomen. An-
fangs wird erläutert, wie die aktuelle Ablage von Kundendienstdaten gestaltet ist (Ab-
schnitt 4.1.1). Darauf aufbauend wird die Überführung der Quellsysteme von Kunden-
dienstdaten in ein sogenanntes Data Warehouse beschrieben (Abschnitt 4.1.2). Zuletzt
werden Anforderungen an ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse von Fahr-
zeugsymptomen definiert (Abschnitt 4.1.3).

4.1.1 Dezentrale Ablage von Kundendienstdaten

Die in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Fahrzeugsymptome werden aus unterschiedlichen
Quellsystemen gewonnen. Ein allgemeiner Überblick hierfür ist in [BZ09] gegeben. Die
Autoren unterteilen die Quellsysteme der Kundendienstdaten entsprechend Tabelle 4.1 in
Produktions-, Händler- und Werkstattdaten. Im Rahmen der Diagnose haben die Quell-
systeme eine unterschiedliche Bedeutung.

Tabelle 4.1: Quellsysteme der Kundendienstdaten

Quellsystem Beispieldaten Bedeutung
Produktionsdaten Fahrzeug-ID, Produktionsdatum, Konfigura-

tion oder Fahrzeugmodell
Fahrzeug-
Metadaten

Händlerdaten Verkaufsdatum oder Zielmarkt Fahrzeug-
Metadaten

Werkstattdaten Aufgetretene Fehlerspeichereinträge, Re-
paraturdatum, Kilometerstand, getauschte
Bauteile oder Kosten der Reparatur

Symptome und
Aktionen

Die Fahrzeug-Metadaten dienen der Charakterisierung des Fahrzeugs. Dabei wird ein
Fahrzeug in den Bereichen der Ausstattung und der Vertriebsmerkmale beschrieben, zum
Beispiel durch die Konfiguration und das Produktionsdatum. Diese Daten werden aus
den Produktions- und Händlerdaten gewonnen. Die Beschreibung der Fehlerfälle wird
in den Werkstattdaten abgebildet. Dabei werden sowohl Symptombilder, aktuell darge-
stellt über die aufgetretenen Fehlerspeichereinträge, als auch Fehlerlösungen, repräsentiert
durch durchgeführte Reparaturaktionen und getauschte Bauteile, gespeichert.

4.1.2 Zusammenführung der operationalen Systeme in einem Data Warehouse

Um die Produktqualität zu bestimmen, werden bei Fahrzeugherstellern die beschriebenen
Kundendienstdaten verwendet. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise relevant, wie
häufig bestimmte Schadensfälle bei einem Fahrzeugmodell auftreten. Der Fokus liegt da-
bei auf der Verbreitung des Problems im Feld, also ob die gesamte Fahrzeugserie betroffen
ist und somit ein strukturelles Problem im Design vorliegt, oder ob lediglich bestimmte
Dimensionen, zum Beispiel Auslieferungsmärkte oder Produktionswochen, betroffen sind.
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Die Metadaten werden dazu verwendet die einzelnen Dimensionen aufzubrechen und die-
nen somit als Analysefilter. Die eigentlichen Daten zu den Fehlerfällen liegen dezentral in
den Werkstattdaten vor. Um eine ganzheitliche und zentrale Betrachtung der Produkt-
qualität zu erhalten, werden die einzelnen operationalen Datenquellen in einem zentralen
Data Warehouse zusammengeführt.

Ein Data Warehouse stellt eine zentrale Quelle an Informationen dar in der einzelne
operative Systeme verbunden werden. Dabei ist ein Data Warehouse durch folgende Ei-
genschaften (nach Inmon [Inm05]) charakterisiert:

• Themenorientiert: Ein Data Warehouse ist entsprechend einer thematischen Sichtweise
strukturiert. Für die vorliegende Arbeit ist beispielsweise das Thema Fahrzeugfehler
im Feld von Bedeutung und muss durch ein Data Warehouse abgebildet werden.

• Integriert: Der Ursprung der Daten im Data Warehouse sind operative Systeme aus
den Geschäftsprozessen des Unternehmens. Durch die integrierte Betrachtung werden
die Daten in eine einheitliche Form überführt und es entsteht eine Datensammlung
aller relevanten Informationen zu einem Thema.

• Nicht flüchtig: Daten die einmal in ein Data Warehouse geladen worden sind, verbleiben
dort unverändert und werden nicht gelöscht. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
Analysen jederzeit reproduzierbar sind.

• Zeitbezogen: Die Datenspeicherung in einem Data Warehouse erfolgt über einen län-
geren Zeitraum. Dadurch ist es möglich zeitbasierte Effekte in den Daten zu erkennen.

Für den Aufbau eines Data Warehouses bestehen generell zwei Möglichkeiten:

• Zum einen ist ein sogenanntes virtuelles Data Warehouse möglich. Hierbei wird ein
Adhoc-Datenzugriff auf die operationalen Systeme gestaltet und über eine zentrale
Abfrage werden Daten aus diesen Systemen extrahiert. Derartige Systeme sind auf
Aktualität ausgelegt. Somit sind Abfragen mit dem Ziel der Erkennung langfristiger
Trends, schwer realisierbar und die Ausgangssysteme werden durch rechenintensive
Abfragen blockiert.

• Aus diesen Einschränkungen ist die zweite Möglichkeit der Data Warehouses entstan-
den, die sogenannten Core oder Enterprise Data Warehouses. Hierbei wird das Data
Warehouse separiert von den operationalen Systemen betrieben. In definierten Inter-
vallen werden Daten aus den operativen Systemen abgefragt und in dem Core Data
Warehouse abgelegt.

Extract, Transform, Load-Prozess
Ein Core Data Warehouse, im Folgenden nur noch als Data Warehouse bezeichnet, be-
nötigt zuerst eine Ebene, in der angebundene Datenquellen zur Überführung in das Data
Warehouse gehandhabt werden. Diese Ebene wird als Extract, Transform, Load (ETL)
beschrieben. Den ersten Teil des ETL-Prozesses stellt die Extraktion der Daten aus den
operationalen Systemen dar („Extract“). Somit besteht die Extraktion einerseits aus dem
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Zeitplan für das Abfragen von Daten aus den Systemen und andererseits dem abzufragen-
den Umfang. Die extrahierten Eingangsdaten liegen in einer Form vor, die das Ausgangs-
system zur Verfügung stellt. Werden somit beispielsweise Werkstattsysteme aus Märkten
mit unterschiedlichen Währungen eingebunden, so gilt es diese Daten vor der Überfüh-
rung in das Data Warehouse zu transformieren („Transform“). Entsprechend liegen Daten
mit gleicher Bedeutung, zum Beispiel Kosten oder Gewichte, im Data Warehouse in der
gleichen Form vor. Zuletzt werden die extrahierten Daten im Data Warehouse persistiert
(„Load“).

Datenablage im Data Warehouse
Gespeicherte Daten werden innerhalb eines Data Warehouses multidimensional betrach-
tet. Die Dimensionen stellen dabei die unterschiedlichen Betrachtungsweisen dar. Für das
Fahrzeug bestehen beispielsweise die Dimensionen des Verkaufsdatums, der Motorversi-
on und des Verkaufslandes. Diese werden durch die Fahrzeug-Metadaten repräsentiert.
Eine Exploration des Fahrzeugkaufes kann aus diesen verschiedenen Blickwinkeln jeweils
einzeln, als auch in allen Kombinationsmöglichkeiten, durchgeführt werden. Das zentrale
Thema dieser Betrachtung, in dem Fall des Fahrzeugkaufs die Anzahl verkaufter Fahr-
zeuge, wird als Fact bezeichnet. Dabei stellt der Fact-Table die verkauften Fahrzeuge dar,
wobei jeder Eintrag eines verkauften Fahrzeugs die Fremdschlüssel zu den einzelnen Di-
mensionen beinhaltet. Hinter den jeweiligen Dimensionen können ebenfalls hierarchische
Konzepte stehen. Ein Beispiel für ein Hierarchiekonzept ist die Auflösung der Zeitdimen-
sion. So werden Daten in einer kleinen Einheit, zum Beispiel auf dem Level des Tages,
abgelegt. Anhand der Hierarchie können Aggregationen auf einer anderen Ebene erstellt
werden, zum Beispiel der Monatsbasis [HKP12, S. 135ff.]. Zusätzlich zu der eigentlichen
Datenablage im Data Warehouse können auch kleinere Teilextrakte der Daten mit den-
selben Dimensionen bestehen. Herbei wird von sogenannten Data Marts gesprochen.

Mehrdimensionale Analyse im Data Warehouse
Der Zweck von Data Warehouse Systemen ist die effiziente mehrdimensionale Analyse der
dahinter liegenden Daten, auch als On-Line Analytical Processing (OLAP) bezeichnet. Zur
Durchführung der Analyse bestehen vier generelle Techniken die kurz erläutert werden
sollen.

1. Roll-Up: Hierbei wird entlang der Konzepthierarchie aggregiert. Entsprechend wird
beispielsweise die zeitliche Granularität der Tage im Fact-Table zu dem Level eines
Jahres aufaggregiert. Hierdurch wird die Gruppierung der jeweiligen Dimension geän-
dert. Sollte eine Dimension zu der höchsten Hierarchiestufe aufaggregiert werden, so
entfällt diese ganz. Ein Beispiel ist eine Dimension zur Repräsentation von Georegionen
in Deutschland. Dabei kann das kleinste Level die einzelne Stadt sein, dann das Bun-
desland und zuletzt gesamt Deutschland. Bei einer Aggregation auf die letzte Stufe,
also gesamt Deutschland, würde diese Dimension entfallen.

2. Drill-Down: Dabei wird die Granularität der Dimensionen, vergleichbar dem Roll-Up,
erhöht.
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3. Slicing und Dicing: Bei diesen Techniken wird die Sichtweise der multidimensionalen
Daten durch das Filtern von Dimensionen reduziert. Sofern zwei Dimensionen gefiltert
werden, wird vom Slicing und bei mehr als zwei vom Dicing gesprochen.

4. Pivotieren: Dabei werden die Dimensionen bei der finalen Sichtweise getauscht, um
eine neue Sicht auf die Daten zu erhalten. Ein Beispiel hierfür ist die Betrachtung der
Reparaturfälle pro Bauteil für jede Stadt in Deutschland. Die dargestellte Informati-
on kann in diesem Fall beispielsweise die Summe an Reparaturfällen sein. Durch das
Pivotieren kann die Zeitdimension sichtbar gemacht werden. Somit wäre zum Beispiel
erkennbar wie viele Reparaturfälle in einer Stadt pro Monat anfallen.

4.1.3 Allgemeine Anforderung an ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse

Ein entscheidender Faktor für die Realisierung einer Modellierung von Fehlerfällen, ist
die Verknüpfung der auftretenden Daten mit den notwendigen Auswertungsmethoden.
Im Folgenden wird dargestellt, wie ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse
von Symptomen des Fahrzeugs zu gestalten ist. Die Herausforderung bei der kontinuier-
lichen Analyse von Symptomen des Fahrzeugs ist, dass eine Vielzahl an Daten durch das
Automobil erzeugt werden, während einer Stunde an Fahrzeit ca. 1GiB an Daten über
das Verhalten des Fahrzeugs1. Diese müssen mit den bestehenden Daten, wie auftreten-
den Fehlereinträgen, durchgeführten Reparaturen und Kundenbeschwerden in Verbindung
gebracht werden. Außerdem muss eine kontinuierliche Analyse die folgenden Randbedin-
gungen erfüllen:

• Automatische Integration aller notwendigen Daten: Eine automatische Integration der
Daten muss über das Datenmodell gelöst werden. Eintreffende Daten sind im Backend
mit allen zusammenhängenden Daten zu verknüpfen. Parallel zu der Verknüpfung sind
die Daten, für die eine Vorverarbeitungsregel besteht, zu bereinigen. Dabei wird die
Konsistenz der Daten geprüft. Das Prinzip dahinter ist als ETL-Prozess aus dem Be-
reich von Data Warehouses zu betrachten. Aus den Ursprungsdatenquellen werden die
Daten extrahiert und anschließend nach definierten Regeln transformiert. Nach der
Transformation werden die Daten in das Zielsystem geladen.

• Flexibilität gegenüber neuen Daten: Neben der Integration der Daten ist eine Flexibi-
lität bei der Datenhaltung von Bedeutung. Sofern neue Symptome auftreten, müssen
diese in das bestehende Informationssystem und speziell das Datenmodell integrierbar
sein. Dadurch wird der analytische Ansatz flexibel gegenüber neuen Fahrzeugvarianten,
bei denen beispielsweise neue Steuergeräte-Versionen andere Fehlereinträge generieren.

• Geringe Latenz der Auswertung des aktuellen Symptombildes: Sofern Symptome auf-
treten, ist eine Analyse mit einer geringen zeitlichen Latenz durchzuführen, um zu
überprüfen, ob ein Fehlerfall vorliegt oder in naher Zukunft ansteht. Dabei sind zwei
analytische Zeithorizonte möglich, zum einen die Einschätzung der aktuellen Situation
basierend auf einer kurzfristigen Historie des Fahrzeugs und die langfristige Analyse des
Fahrzeugs, wobei die Änderung des Fahrzeugzustandes in einem langfristigen Horizont
ermittelt wird, zum Beispiel innerhalb eines Jahres.

1 Eine detaillierte Beschreibung der Fahrzeugdaten ist in Anhang A.1.3 gegeben.
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• Anwendung mehrerer Fehlermodelle: Für die Bewertung von Symptombildern existie-
ren mehrere Analysemodelle, da jede Fehlersituation über ein eigenes Analysemodell
abgebildet wird. Diese Analysemodelle müssen schnell zugreifbar sein. Besteht bei-
spielsweise für jedes Fahrzeugmodell, zum Beispiel Fahrzeugmodell 1 und Fahrzeugmo-
dell 2, ein Fehlermodell für die Einparkhilfe, so ist das Analysemodell zu selektieren,
dass dem zu analysierenden Fahrzeug zugeordnet werden kann. Hierfür ist somit ein
Set an Metadaten notwendig, dass mit den Fehlermodellen abgelegt wird. Damit alle
Subsysteme des Fahrzeugs auf eine Fehlfunktion geprüft werden gilt es alle Fehlermo-
delle anzuwenden, die zu dem aktuellen Fahrzeug passen. Entsprechend der vorherigen
Anforderung an geringe Latenz müssen die Modelle an dieser Stelle möglichst effizient
angewandt werden können.

• Entscheidungsbildung für den aktuellen Zustand: Durch die Anwendung der verschiede-
nen Fehlermodelle aus den einzelnen Fahrzeugsubsystemen auf das aktuelle Symptom-
bild sind entsprechend der Modellanzahl mehrere Aussagen über die Fehlerursache ge-
geben. Zuletzt muss eine Entscheidungskomponente die einzelnen Entscheidungen der
Analysemodelle bewerten und somit eine Gesamtentscheidung erstellen. Dabei können
auch mehrere Fehlermodelle Anwendung finden, da ein Fahrzeug auch mehr als einen
Fehlerfall gleichzeitig haben kann.

4.2 Empfohlenes Informationssystem zur kontinuierlichen
Betrachtung des Fahrzeugzustandes

Zur Realisierung von prädiktiver Wartung ist es notwendig, kontinuierlich den Zustand
des Fahrzeugs zu bestimmen. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt geprüft werden, ob ei-
ne Fehlersituation vorliegt oder wann ein möglicher potenzieller Fehlerfall eintritt. Aus
den fachlichen Anforderungen aus Abschnitt 4.1.3 folgen technische Anforderungen an
ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse von Fahrzeugsymptomen. Im Fol-
genden wird ein Informationssystem vorgestellt, dass diese Anforderungen berücksichtigt.
In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff Backend alle Komponenten des Informati-
onssystems, die zur Aufbereitung, Integration und Auswertung der Daten bestehen und
nicht in den Quellsystemen umgesetzt sind. Dabei wird jeweils auf die Verbindung der
einzelnen beteiligten Komponenten als auch den Kommunikationsablauf in Form von Ak-
tivitätsdiagrammen eingegangen.

Zu Beginn wird die Anbindung der Datenquellen an das Backend erläutert (Abschnitt 4.2.1).
Darauf aufbauend wird das Prinzip des Backend-Adapters erläutert, also die Kapselung
der Abfragelogik und Vorverarbeitung von jeder Datenquelle (Abschnitt 4.2.2). Die ein-
zelnen Datenquellen werden im Backend zu einer gemeinsamen Datenstruktur zusammen-
geführt, dem Fahrzeuglebenslauf. Dabei werden alle Symptome, Aktionen und Metadaten
zu einem Fahrzeug in Verbindung gebracht. Die entsprechende Strukturierung wurde in
Abschnitt 3.5 erläutert.

Neben der Datenanbindung und -strukturierung ist die Analyse der Daten ein wichti-
ger Bestandteil des Informationssystems. Hierfür wird in einem ersten Schritt die An-
wendung vorhandener Fehlermodelle erläutert. Dabei wird jedes erlernte Analysemodell
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in einen entsprechenden Container eingebettet und eingehende Daten werden durch die
Container analysiert. Dabei durchlaufen die zu bewertenden Daten mehrere Modellcon-
tainer parallel. Anschließend ermittelt eine Entscheidungskomponente die Gesamtaussage
zu den bestehenden Daten (Abschnitt 4.2.3). Zusätzlich zu der Anwendung von Analy-
semodellen ist deren Lebenszyklus Teil dieses Abschnitts, da Fehlermodelle nicht für die
gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs gültig sind. Die Prämisse ist, dass in dem Verhalten
eines Bauteils eine Änderung über die Lebenszeit besteht. Zuerst wird dabei beschrieben,
wie der Zeitpunkt zum neuen Training eines Analysemodells bestimmt wird. Anschlie-
ßend wird betrachtet, welche Datenmenge in den unterschiedlichen Ansätzen zum neuen
Lernen des Analysemodells verwendet wird. Zuletzt ist der Fokus auf der Entscheidung
zwischen dem alten und neu gelernten Analysemodell der entsprechenden Fehlersituation
(Abschnitt 4.2.4).

4.2.1 Anbindung der Datenquellen

Ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse von Fahrzeugsymptomen besteht
aus zwei Komponenten: der Datenhaltung und der Analyseumgebung. Zuerst soll an die-
ser Stelle die Datenhaltung inklusive des Datentransfers erläutert werden. Die Basis der
Symptomanalyse ist über die vorhandenen Daten der folgenden Kategorien gegeben:

• Allgemeine Fahrzeuginformationen: Diese Daten umfassen die beschreibenden Merk-
male des Fahrzeugs, wie beispielsweise die verbaute Motorversion und das Produkti-
onsdatum.

• Fahrzeugverhalten: Während der Fahrt wird das Fahrzeugverhalten über einzelne Sen-
soren gemessen. In dieser Kategorie werden Daten der Sensoren aggregiert betrachtet,
zum Beispiel das Bremsverhalten der vergangenen Woche.

• Fehlerspeichereinträge: Bei Grenzwertüberschreitungen im Steuergerät werden DTCs
erzeugt, zum Beispiel beim Überschreiten einer Temperaturschwelle im Motorsteuer-
gerät.

• Verbale Aussagen zu einem Fehler: Eine Fehlersituation ist nicht nur technisch be-
schreibbar (wie durch Fehlerspeichereinträge und das Fahrzeugverhalten), sondern auch
verbal. Zum Beispiel beschreibt ein Kunde den Fehler zu Beginn eines Werkstattbesu-
ches.

• Durchgeführte Reparaturen und getauschte Bauteile: Im Rahmen des Werkstattbesu-
ches wird das Fahrzeug repariert, um den Fehler abzustellen. In dieser Kategorie werden
Daten zu den durchgeführten Reparaturen und getauschten Bauteilen, wie zum Beispiel
dem Austausch der Bremsscheibe, verstanden.

• Lösungen von Fehlersituationen: War eine Reparatur und / oder ein Bauteiltausch
zielführend beim Beheben des Fehlers, so wird dies als Lösung der Fehlersituation
gekennzeichnet.

Um bei der kontinuierlichen Analyse eine möglichst geringe Latenz zu erhalten, ist es not-
wendig die Daten der Quellsysteme, zu übermitteln, sofern diese entstehen. Dafür müssen
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alle kommunizierenden Einheiten, im besten Fall, eine dauerhafte Verbindung zum Ba-
ckend besitzen, mindestens aber in regelmäßigen Abständen verbunden sein. Im Backend
gilt es alle Datenquellen in eine einheitliche Form zu überführen. Um alle Datenquellen mit
den Besonderheiten zu handhaben, mit denen diese vorkommen, wird ein eigener Adapter
für jede Quelle vorgeschlagen. Dabei hat der Adapter mehrere Funktionen. Einerseits wird
die Schnittstelle zwischen Backend und Datenquelle abgebildet. Andererseits werden die
Daten in das Zielformat überführt. Ein Beispiel für die Extraktion ist das Konvertieren
von Diagnosedaten in die Form eines Symptoms, also der Transfer in eine Zieldatenform,
oder das Aufsplitten der Werkstattdaten in Ersatzteile und durchgeführte Arbeiten. Zu-
sammenfassend ist der Adapter somit die Schnittstelle zum Datenproduzenten, inklusive
der notwendigen Vorverarbeitungen. Abbildung 4.1 veranschaulicht das Adapterprinzip
anhand der vorhandenen Datenquellen. Zusätzlich wird dargestellt, welche Daten aus den
Quellen für das Datenmodell der Analyse abgeleitet werden.
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Abbildung 4.1: Adapteranbindung der Datenquellen an das Backend

Eine geänderte Aufteilung der Datenquellen hat durch diesen Ansatz keine Auswirkung auf
die analytischen Fähigkeiten des Systems, da der Adapter die Daten in das entsprechende
Format überführt. Außerdem sind neue Daten einfach integrierbar. Sollten neue Daten aus
den Datenquellen abgeleitet werden, so muss der Adapter um eine Extraktionsvorschrift
ergänzt werden. Soll andererseits eine neue Datenquelle verwendet werden, so ist lediglich
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ein neuer Adapter notwendig. Die Aufteilung zwischen Datenquellen und extrahierten
Daten im Backend sorgt somit dafür, dass das Informationssystem Flexibilität hinsichtlich
der verfügbaren Daten bietet.

Neben der Anbindung der Datenquellen werden in Abbildung 4.1 ein alter und ein neu-
er Fahrzeuglebenslauf dargestellt. Der Fahrzeuglebenslauf bezeichnet die Datenstruktur,
auf deren Basis die Analyse mittels der Fehlermodelle durchgeführt wird. Entsprechend
werden die Daten der angebundenen Datenquellen in diese Struktur überführt. Die Unter-
scheidung zwischen alten und neuen Fahrzeuglebenslauf resultiert daraus, dass die beste-
henden Daten lediglich um die neuen Daten aus dem jeweiligen Adapter ergänzt werden,
damit wird der Fahrzeuglebenslauf inkrementell erweitert. Eine detaillierte Ausführung
zu dem Datenmodell ist in Abschnitt 3.5 gegeben.

4.2.2 Verwendung des Backend-Adapters

In der Abbildung 4.1 wird deutlich welche Daten im Backend aus den Datenquellen ex-
trahiert werden. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist die Häufigkeit der Datenextraktion.
Für die einzelnen Datenquellen soll an dieser Stelle einmal die notwendige Übertragungs-
häufigkeit aus einer Sichtweise der kontinuierlichen Analyse betrachtet werden. Bedeutend
ist diese Frequenz überwiegend bei der Übermittlung von Daten aus dem Fahrzeug, da
eine kontinuierliche Übertragung an Fahrzeugsensorwerten nur kostenintensiv realisier-
bar ist. Die anderen Quellsysteme können auf Basis neuer oder geänderter Daten diese
übermitteln, da die Volatilität der Daten geringer ist als beim Fahrzeugverhalten.

Neben der Verbindung zwischen der Datenquelle mit dem Backend hat ein Adapter im
Allgemeinen vier Aufgaben:

• Vorverarbeitung bei der Datenquelle

• Steuerung der Datenübermittlung aus der Datenquelle

• Vorverarbeitung im Backend

• Transformieren der eingehenden Daten in das Datenmodell des Backends

Der Adapter besteht aus zwei Bestandteilen einem Element an der Ursprungsdatenquelle
und einem im Ziel-Backend der Daten. Die Aufgabe der Datenvorverarbeitung ist bei der
Ausgangsdatenquelle angesiedelt. Für das Fahrzeugverhalten wurde zuvor die Aggregation
der Rohsignale basierend auf Expertenregeln beschrieben. Bei den anderen Datenquellen
kann dieses Adapterelement vernachlässigt werden.

Die Steuerung der Datenübermittlung kann sowohl in der Ursprungsdatenquelle, als auch
im Backend angesiedelt sein. Für den Fall des Fahrzeugverhaltens können alle genann-
ten Aggregationsintervalle (siehe Abschnitt 3.4.3) als Trigger der Übertragung verwendet
werden. Entsprechend ist die Übertragungssteuerung in der Fahrzeugeinheit des Adapters
zu realisieren. Lediglich der zeitbasierte Übertragungstrigger ist im Backend realisierbar.
Für die Fehlerspeichereinträge aus dem Fahrzeug ist die Steuerung der Übertragung eben-
falls im Fahrzeug zu realisieren. Sofern ein Fehlerspeichereintrag entsteht, ist in einem zu
definierenden Zeitintervall das Set an vorhandenen DTCs zu übertragen. Durch diese
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Verzögerung werden Einträge, die in einem gemeinsamen Kontext entstehen, zusammen-
hängend übermittelt. Für die weiteren Datenquellen kann die Steuerung der Übertragung
im Backend realisiert werden. Hierbei sind die Datenmengen nicht so umfangreich wie im
Falle des Fahrzeugverhaltens. Somit kann das Backend regelmäßig bei den Datenquellen
auf neue Daten anfragen und die Steuerung der Übertragung übernehmen. Ein Vorteil
hierbei ist, dass die Ausgangsdatenquellen nicht angepasst werden müssen.

Neben der Vorverarbeitung bei der Datenquelle ist ebenfalls eine Vorverarbeitungslogik im
Backend zu realisieren. Hierbei werden zu den erhaltenen Daten weitere Größen, wie zum
Beispiel die Häufigkeit eines Fehlerspeichereintrags in einem Zeitintervall oder die fehler-
relevanten Terme einer Kundenaussage, gebildet. Diese Vorverarbeitung wird im Backend
durchgeführt, um einerseits die übertragene Datenmenge nicht durch zusätzlich gebildete
Größen zu erhöhen und andererseits die Quellsysteme nicht anpassen zu müssen.

Zuletzt findet das Mapping der Daten in das Zieldatenmodell statt. Somit werden bei-
spielsweise die Fahrzeugdaten auf Fehlerspeichereinträge und Fahrzeugverhalten aufge-
teilt. Für alle Datenquellen sind die entstehenden Daten in Tabelle 4.2 aufgeführt.

Tabelle 4.2: Beschreibung der notwendigen Datenquellen

Quelle Daten Beschreibung
Fahrzeug Fahrzeugverhalten Abbildung der aufgetretenen Sensorwerte für

das definierte Zeitintervall der definierten Kom-
ponenten.

Diagnosedaten Aufgetretene Fehlerspeichereinträge der Steuer-
geräte inklusive Rahmendaten wie Kilometer-
stand und Zeitpunkt des Auftretens.

Kunde Verbalisierung des
Problems

Eine Beschreibung einer aufgetretenen Fehl-
funktion im Fahrzeug durch den Kunden.

Werkstatt Ausgetauschte Bau-
teile

Bauteile, die im Rahmen eines Werkstattbe-
suchs ausgetauscht wurden.

Durchgeführte
Reparaturen

Reparaturaktionen, wie zum Beispiel Softwa-
reupdates, die beim Werkstattbesuch durchge-
führt wurden.

Lösung des Pro-
blems

Kennzeichnung der Bauteile und / oder Repa-
raturen die das Problem behoben haben.

OEM Allgemeine Fahrzeu-
ginformationen

Beschreibt allgemeine Informationen um das
Fahrzeug, also welche Systeme sind verbaut und
welche Softwareversionen sind auf den Steuerge-
räten.

Für die Übermittlung der Daten aus den Quellsystemen können zwei Aktivitäten unter-
schieden werden:

1. Übermittlung gesteuert durch die erzeugende Datenquelle: Sofern neue Daten in dem
Quellsystem entstehen werden diese an den Backendadapter weitergeleitet. Dieser be-
reitet die Daten auf und übermittelt diese an den Fahrzeuglebenslauf (siehe Abbil-
dung 4.2).
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Abbildung 4.2: Aktivitätsdiagramm der Übermittlung von Daten aus den Datenquellen an
den Fahrzeuglebenslauf

2. Übermittlung gesteuert durch den Fahrzeuglebenslauf: Der Fahrzeuglebenslauf fordert
nach dem Erhalt neuer Daten zusätzliche Daten aus weiteren Quellsystemen an. Da-
durch soll der Fahrzeuglebenslauf vervollständigt werden (siehe Abbildung 4.3).

Beide Aktivitäten sind auf die Datenquelle aus Tabelle 4.2 anzuwenden. Dabei wird für
Datenquellen in denen kontinuierlich fahrzeugbezogene Daten entstehen die Übermittlung
durch die Datenquelle gesteuert. Dies trifft für Daten des Fahrzeugs zu. Die Daten des
OEMs, in diesem Fall die allgemeinen Fahrzeuginformationen, die Problembeschreibung
des Kunden und die Daten der Werkstatt werden regelmäßig durch den Fahrzeuglebens-
lauf angefragt. Diese Daten haben einerseits eine längere Gültigkeit als zum Beispiel das
Fahrzeugverhalten und andererseits eine geringere Volatilität als die Fahrzeugdaten. Somit
müssen diese Daten nicht aktiv durch das Quellsystem übermittelt werden.

4.2.3 Modellanwendung auf eingehende Fahrzeugdaten

Zuvor wurde die Datenhaltung zur kontinuierlichen Analyse von Fahrzeugdaten vorge-
stellt. Den zweiten Teil des Informationssystems stellt die Analyse der eingehenden Daten
dar. Hierbei müssen die vorhandenen Analysemodelle der Fehlersituationen regelmäßig auf
neue Daten angewandt werden, damit eine kontinuierliche Bewertung des aktuellen Fahr-
zeugzustandes besteht. Dieser Bestandteil des Backends kann in zwei Bereiche unterteilt
werden:
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Abbildung 4.3: Aktivitätsdiagramm der Anforderung von Daten aus den Datenquellen
durch den Fahrzeuglebenslauf

• Anwendung von Fehlermodellen

• Entscheidung über vorliegende Fehler

Die Unterteilung in Anwendung und Entscheidung resultiert aus dem Vorhandensein von
mehreren Fehlermodellen für ein Fahrzeug und soll im Folgenden anhand der Analyse eines
exemplarischen Fehlerfalls beschrieben werden. Zu Beginn der Analysephase liegen die Da-
ten in der Form von Fahrzeuglebensläufen vor. Auf diese Daten werden alle Fehlermodelle
angewandt, die zu den Fahrzeug-Metadaten des Fehlerfalls vorliegen. Dabei wird für jedes
Subsystem des Fahrzeugs das entsprechende Modell selektiert. Das bedeutet, dass für die
Prüfung einer Bremse im Fahrzeugmodell 1 ein Modell für dieses Fahrzeug und Brems-
system verwendet wird. Durch die modulare Bauweise von Fahrzeugen sind Fehlermodelle
über mehrere Fahrzeugmodelle hin anwendbar, wenn zum Beispiel das Bremssystem in
mehreren Fahrzeugtypen verbaut ist. Im Anschluss an die Anwendung der Modelle erfolgt
eine Bewertung durch die Entscheidungskomponente. Die Ergebnisse der einzelnen Feh-
lermodelle müssen an dieser Stelle hinsichtlich der Aussagegüte bewertet werden. Nur die
Fehleraussagen mit einer hohen Validität werden weiter kommuniziert. Dieses Zusammen-
spiel zwischen Analyse und Entscheidungskomponente ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

Die Fehlermodelle werden in der Analysekomponente in einzelnen Containern abgelegt
(siehe Abbildung 4.4). Ein Modellcontainer ist dabei ein logisches Konstrukt zur Kapse-
lung einzelner Fehlermodelle. In Abbildung 4.5 wird der Aufbau eines Modellcontainers
dargestellt. Innerhalb eines Modellcontainers besteht der erste Verarbeitungsschritt in
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Abbildung 4.4: Aufbau der Analysekomponente im Backend

der Vorverarbeitung der Eingangsdaten. Bei der Vorverarbeitung werden weitere Featu-
res, die der Beschreibung der aktuellen Situation dienen, gebildet. Ein Beispiel dafür ist
die Berechnung des Anteils von starken Bremsvorgängen in einer Fahrt oder die Selektion
bestimmter DTCs. Auf die vorverarbeiteten Daten werden die Fehlermodelle des vorliegen-
den Modellcontainers angewandt. Zum Beispiel werden für den Bremssystem-Container
alle Analysemodelle gekapselt, die in Beziehung zu diesem System stehen. Nach der An-
wendung der Analysemodelle liegen mehrere Aussagen über das Vorliegen eines Fehlers,
samt der Aussagewahrscheinlichkeit, vor. Diese Aussagen werden durch den Modellcon-
tainer kommuniziert.

Bei dem Design eines Modellcontainers sind zwei Arten zu unterscheiden. Zum einen
können alle Fehlermodelle zu einem Fahrzeugmodell in den Container abgelegt werden.
Somit würde beispielsweise ein Modellcontainer für Fahrzeugmodell 1 und Fahrzeugmo-
dell 2 bestehen. Ein Beispiel ist in Abbildung 4.6 gegeben. Dadurch entsteht eine logische
Kapselung aller Fehlermodelle die zu einem Fahrzeugmodell bestehen, allerdings auch
Redundanz, sofern beispielsweise dasselbe Bremssystem in beiden Fahrzeugmodellen ver-
baut ist (dargestellt über die Verwendung von Bremse Modell 1 in beiden Containern).
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Abbildung 4.5: Allgemeiner Aufbau eines Modellcontainers
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Abbildung 4.6: Analysemodelle eines Containers für verschiedene Fahrzeugmodelle

Alternativ besteht die Möglichkeit der Ablage aller Modelle zu einem Fahrzeugsystem,
zum Beispiel des Bremssystems. Dieses Prinzip wird in Abbildung 4.7 dargestellt. Dabei
werden alle Fehlermodelle des Fahrzeugsystems in einem Container gekapselt, es entsteht
also eine logische Aufteilung nach den Fahrzeugsystemen. Ist beispielsweise ein bestimm-
tes Bremssystem in mehreren Fahrzeugmodellen verbaut, so besteht das Fehlermodell
lediglich einmal im Modellcontainer des Fahrzeugsystems Bremse.
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Abbildung 4.7: Modelle eines Containers für das System Bremse

Unter Rückschluss auf die anfänglich definierte Anforderung der möglichst geringen La-
tenz in der Analyse, wird an dieser Stelle empfohlen, einen Modellcontainer für jedes
Fahrzeugsystem zu gestalten. Dadurch ist es möglich, die Symptome des Fahrzeuglebens-
laufs parallel für alle Fahrzeugsysteme zu bewerten. Außerdem wird durch diese Aufteilung
die redundante Haltung desselben Fehlermodells, in unterschiedlichen Modellcontainern
zum jeweiligen Fahrzeugmodell, umgangen. Entsprechend wird im Folgenden unter ei-
nem Modellcontainer immer die Kapselung aller Fehlermodelle zu einem Fahrzeugsystem
verstanden.

Die Entscheidungskomponente in Abbildung 4.4 erhält aus den Modellcontainern die Feh-
leraussagen der angewandten Analysemodelle inklusive einer Eintrittswahrscheinlichkeit.
Zuerst wird die Wahrscheinlichkeit verwendet, um Modellaussagen zu filtern. Hierdurch
findet eine Fokussierung auf mögliche Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit statt. Dabei
ist ein Schwellwert durch einen Experten zu definieren oder mit einem Experiment zu
bestimmen. Durch das Filtern werden beispielsweise alle Aussagen mit einer Wahrschein-
lichkeit größer gleich 90 Prozent verwendet. Sollten mehrere Fehlermodelle eine ähnliche
Deckungsrate im aktuellen Fahrzeuglebenslauf aufweisen, so werden diese weiter kom-
muniziert, da ein Fahrzeug auch mehr als einen Fehler zur gleichen Zeit haben kann.
Im aufgezeigten Beispiel in Abbildung 4.5 ist die Entscheidungskomponente durch den
Ausgabefilter dargestellt.

Der Ablauf der Anwendung der Analysemodelle ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Zuerst
werden dabei die Fahrzeuglebensläufe an die Modellcontainer übermittelt. Im Modellcon-
tainer werden die Fehlermodelle ausgewählt, die für den Fahrzeuglebenslauf anwendbar
sind. Zu jedem Analysemodell ist es notwendig, zuerst die relevanten Features auszu-
wählen. Anschließend wird der Fahrzeuglebenslauf durch die vorhandenen Fehlermodelle
bewertet. Zuletzt werden die Modellaussagen an die Entscheidungskomponente übermit-
telt.

4.2.4 Lernen von Analysemodellen im Rahmen des Informationssystems

Ein entscheidender Faktor in der Qualität der kontinuierlichen Analyse des Fahrzeug-
zustands sind die verwendeten Fehlermodelle. Diese müssen, als Bestandteil des Infor-
mationssystems, regelmäßig aktualisiert werden. Hierfür wird, parallel zu der operativen
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Bewertungskomponente, eine Lernkomponente empfohlen. Im Zusammenhang mit dieser
Komponente gilt es drei Fragen zu beantworten:

• In welchen Intervallen werden die Modelle neu gelernt?

• Welche Daten werden für das Lernen eines Modells verwendet?

• Stellt das Analysemodell ein neues Verhalten dar oder ist das vorherige Fehlermodell
weiter gültig?

Die Fehlermodelle zur Bewertung des Fahrzeugzustands sind nicht für die gesamte Lebens-
zeit eines Fahrzeugs beständig. Über den Produktions- und Nutzungszeitraum sind Än-
derungen der verbauten Komponenten eines Fahrzeugs zu beobachten. Möglich ist dabei,
dass die verbauten Komponenten verändert sind, zum Beispiel eine veränderte Material-
zusammensetzung des Bremsbelags oder eine neue Softwareversion auf einem Steuergerät.
Weiterhin besteht die Möglichkeit eines veränderten Verhaltens während der Nutzung des
Fahrzeugs, beispielsweise die langsamere Kühlung des Motors mit zunehmender Zeit. Aus
diesem Aspekt heraus muss das Informationssystem die Möglichkeit haben, das Training
von Analysemodellen in regelmäßigen Abständen durchzuführen und dabei zu validieren,
ob durch das Analysemodell ein neues Verhalten gegenüber einem vorherigen Analysemo-
dell abgebildet wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig zu definieren, in welchem
Intervall ein Analysemodell zu trainieren ist. Hierbei können die folgenden Strategien des
Neulernens unterschieden werden:

• Definierte Zeitintervalle: In einer durch Bauteilexperten definierten Häufigkeit wird das
Modell neu trainiert.

• Definierte Anzahl an neuen Datensequenzen: Das Training der Modelle wird anhand
einer definierten Grenze an neuen Datensätzen aus der Fahrzeugflotte neu trainiert.

• Erhöhte Fehlerrate des Modells: Eine weitere Möglichkeit des Trainings ist die Identi-
fikation einer erhöhten Fehlerrate. In regelmäßigen Abständen wird die Modellqualität
validiert und bei einer erhöhten Fehlerrate wird ein neues Modell trainiert.

• Neue Komponentenversion: Sofern eine neue Komponentenversion im Fahrzeug vor-
liegt, muss die Anwendbarkeit des bestehenden Modells geprüft werden. Liegt eine
Abweichung in den Modellaussagen vor, so muss ein neues Modell trainiert werden.

Entsprechend der Ausführungen zu dem Training von Analysemodellen, ist die Selektion
von Trainingsdaten bedeutsam. Im Allgemeinen sollten nahezu gleiche Mengen der ver-
wendeten Klassen verwendet werden, damit der Klassifikator nicht zu der Mehrheitsklasse
tendiert, sondern die Klassenunterschiede hervorhebt. Für den Fall der Ermittlung von
Fehlermodellen bedeutet dies, dass zu gleichen Teilen Daten zu Fehlerfällen und fehlerfrei-
en Fahrzeugen berücksichtigt werden müssen. Hierfür ist eine automatische Auswahl der
notwendigen Trainingsdaten, aus den bestehenden Daten, von Bedeutung. Dabei soll ein
Ansatz gewählt werden, der sowohl die initialen Daten des aktuellen Analysemodells, als
auch neu vorhandene Daten verwendet. Es sind an dieser Stelle zwei Situationen zu un-
terscheiden, die in dem Trainingsintervall und der Datenzusammensetzung unterschieden
werden.
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Zuerst kann das Training in einem definierten Zeitintervall stattfinden. Im Folgenden
wird in Tabelle 4.3 ein Beispiel für die Erstellung des Datensatzes gegeben und an dieser
Stelle näher erläutert. Der Datensatz besteht aus einer Kombination der Daten des letzten
Trainings des Fehlermodells und neuen Daten. Damit der Fokus auf der Aktualität, also
den neuen Daten liegt, sollen diese Daten einen hören Anteil im Datensatz darstellen.
In Tabelle 4.3 wird eine Verteilung von zwei Dritteln (neue Daten) zu einem Drittel
(alte Daten) dargestellt. Zusätzlich zu der Aufteilung zwischen neuen und alten Daten
gilt es eine Balance der Klassen IO und NIO herzustellen. In den alten und neuen Daten
werden entsprechend zu gleichen Teilen Fehlerfälle mit den beiden Ausprägungen gewählt.
Bei den neuen Daten besteht die Besonderheit, dass das aktuelle Fehlermodell bereits
angewandt wurde. Somit besteht zu den Daten eine Aussage der Werkstatt über das
Vorliegen eines Fehlers und eine Aussage des bereits angewandten Fehlermodells. Damit
die Zusammenhänge des Fehlerfalls bei Fehlaussagen des bisherigen Modells berücksichtigt
werden, gilt es einen Anteil der Daten mit vorhandenem Fehler durch Fälle mit einer
falschen Modellaussage bei der vorherigen Modellanwendung zu repräsentieren. In der
Tabelle wird eine Teilung in 70 Prozent an Fehlerfällen mit richtiger Modellaussage und 30
Prozent mit falscher vorgeschlagen. Dadurch liegt der Fokus auf Daten, für die eine richtige
Modellaussage getroffen wurde und fehlerhafte Modellaussagen werden berücksichtigt, um
die Entscheidungsparameter des Fehlermodells anzupassen. Aus jedem der Teilbereiche
werden 70 Prozent der Daten zum Training des neuen Fehlermodells verwendet und 30
Prozent zur Validierung.2

Weiterhin kann das Training nach einer definierten Anzahl an Fehlklassifikationen statt-
finden. Allerdings besteht hierbei ein Unterschied hinsichtlich der Instanzen die den zu
modellierenden Fehler vorweisen, aber eine falsche Modellaussage produzieren, also bei-
spielsweise fälschlicherweise als IO eingestuft werden. In diesen Situationen werden in
den zu bewertenden Daten Symptomkonstellationen dargestellt, die dem Analysemodell
aktuell nicht bekannt sind. Für diese Fälle ist die Bedeutung innerhalb des Datensatzes
zu steigern. Entsprechend wird die dargestellte Verteilung der Instanzen mit Fehler um-
gekehrt. Dabei werden 70 Prozent der Fahrten mit Fehler durch Instanzen mit falscher
Modellaussage dargestellt und entsprechend 30 Prozent mit Instanzen die eine richtige
Modellaussage aufweisen.

Nach dem Training bestehen sowohl ein altes als auch ein neues Analysemodell, mit dem
die Zusammenhänge in der Fehlersituation beschrieben werden. Es gilt zu evaluieren, wel-
ches der beiden Analysemodelle eine höhere Genauigkeit hat. Hierzu wird der genannte
Validierungsdatensatz (30 Prozent des Datensatzes) verwendet. Für beide Analysemodelle
wird die Aussagegenauigkeit in den Validierungsdaten ermittelt. Das bessere Analysemo-
dell wird für kommende Bewertungen von Fehlerfällen im Modellcontainer verwendet.

2 Die dargestellten Zahlen dienen der Veranschaulichung bei der Auswahl an Daten und verdeutlichen
den Auswahlfokus in jedem Selektionsschritt.
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Tabelle 4.3: Beispiel Datensatzaufteilung für das neue Training von Analysemodellen

Anzahl an
Instanzen

Beschreibung

Daten allgemein 500 Alte Trainingsdaten ohne Fehler
+ 500 Alte Trainingsdaten mit Fehler
+ 1000 Neue Trainingsdaten ohne Fehler
+ 700 Neue Trainingsdaten mit Fehler und richtiger

Modellaussage
+ 300 Neue Trainingsdaten mit Fehler und falscher

Modellaussage
= 3000 Gesamter Datensatz
Trainingsdaten 350 Alte Trainingsdaten ohne Fehler
+ 350 Alte Trainingsdaten mit Fehler
+ 700 Neue Trainingsinstanzen ohne Fehler
+ 490 Neue Trainingsinstanzen mit Fehler und richti-

ger Modellaussage
+ 210 Neue Trainingsinstanzen mit Fehler und

falscher Modellaussage
= 2100 Gesamter Trainingsdatensatz
Validierungsdaten 150 Alte Trainingsdaten ohne Fehler
+ 150 Alte Trainingsdaten mit Fehler
+ 300 Neue Trainingsinstanzen ohne Fehler
+ 210 Neue Trainingsinstanzen mit Fehler und richti-

ger Modellaussage
+ 90 Neue Trainingsinstanzen mit Fehler und

falscher Modellaussage
= 900 Gesamter Validierungsdatensatz

4.3 Von den aktuellen Systemen zur kontinuierlichen Analyse von
Fehlerfällen

Aktuell bestehen bei Automobilherstellern bereits Systeme zur Datenhaltung und Analyse
von Fehlerfällen. Diese dienen hauptsächlich dem Zweck der Auswertung von Qualitäts-
analysen auf Basis von Reparaturfällen. In einem ersten Schritt sollen diese bestehenden
Informationssysteme näher beschrieben werden. Anschließend wird erläutert, wie die be-
stehenden Informationssysteme zu erweitern sind, um eine kontinuierliche Analyse zu
ermöglichen. Dabei wird zwischen kurzfristigen Bewertungen, also die Analyse aktuel-
ler Symptome, und andererseits langfristiger Bewertungen des Fahrzeugzustandes, also
Betrachtungen von Trends im Verhalten des Fahrzeugs, unterschieden.

4.3.1 Aktuelle Datenhaltungs- und Analysesysteme

Die aktuelle Datenhaltung ist im Allgemeinen durch ein Data Warehouse gegeben [BZ09].
Generell werden in diesem System alle auftretenden Garantiefälle und, im weiteren Sinne
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dieser Arbeit, ebenfalls alle Reparaturfälle gespeichert. Dabei entstammen die Daten aus
den Produktions-, Händler- und Werkstattsystemen. In den Produktionssystemen wer-
den alle Informationen abgelegt, die einen Bezug zur Fertigung des Fahrzeugs haben.
Dies umfasst zum Beispiel die Fahrzeugidentifikationsnummer, das Produktionsdatum,
die Konfiguration des Fahrzeugs und das produzierende Werk. Hierdurch ist sowohl ein
Monitoring der produzierten Fahrzeuge, als auch der verbauten Komponenten möglich.
Aus den Händlersystemen entstammen die Informationen über den Verkauf des Fahrzeugs.
Dies umfasst zum Beispiel die Fahrzeugidentifikationsnummer und das Verkaufsdatum.

Alle Daten die in Verbindung mit einer Fehlersituation stehen, sind in den Werkstattsys-
temen abgelegt. In einer Diagnosesitzung wird abgefragt, welche Fehlerspeichereinträge
auf den einzelnen Steuergeräten vorhanden sind. Anhand dieser Einträge wird durch die
Werkstatt eine Lösung für den Fehlerfall ermittelt. Die gespeicherten Daten sind dann
zum Beispiel die ausgelesenen Fehlerspeichereinträge inklusive des Auftrittsdatums, die
betrachteten Fehlerhypothesen und die durchführende Werkstatt. Beim Werkstattaufent-
halt werden, neben den technischen Daten der Diagnose, zudem unstrukturierte Daten
erhoben und im Werkstattsystem abgelegt. Dies beinhaltet sowohl die verbale Fehlerbe-
schreibung des Kunden, als auch durch den Werkstattmitarbeiter. In Ergänzung zu den
Daten einer Fehlersituation werden ebenfalls die Reparaturvorgänge dokumentiert. Da-
bei wird zwischen Reparaturen und Garantiefällen differenziert. Bei den Garantiefällen
werden lediglich die Posten, also getauschte Bauteile und durchgeführte Arbeiten, gespei-
chert, die als zielführend für das zugrunde liegende Problem deklariert wurden und über
die vorhandene Garantie abgegolten sind. Bei den Reparaturdaten werden sämtliche Pos-
ten abgelegt, die einem Kunden in Rechnung gestellt werden. Entsprechend dienen die
Daten dem Abrechnungszweck.

Die genannten Datenquellen werden durch ETL-Prozesse in das Data Warehouse über-
führt. Abbildung 4.9 veranschaulicht die Aktivität, um die Daten des jeweiligen opera-
tionalen Systems in das Data Warehouse zu laden. Dabei fordert eine ETL-Instanz die
aktuellen Daten aus den operationalen Systemen an. In der ETL-Instanz werden die Daten
anschließend in das Zielformat transformiert. Zuletzt werden die transformierten Daten
zur Speicherung an das Data Warehouse übertragen.

Die genannten Daten werden in dem zentralen Data Warehouse zu verschiedenen Ana-
lysen verwendet. Ein Anwendungsfeld bildet dabei zum Beispiel die Schadensfallanalyse
(siehe [Wu12], [WA11]). Bedeutend sind in diesem Zusammenhang die erwarteten Garan-
tiekosten unter der Betrachtung der Verkaufszahlen von Fahrzeugen. Diese Analyse ist
sowohl auf der Ebene gesamter Fahrzeuge als auch einzelner Komponenten, wie dem Mo-
tor, durchführbar. Außerdem wird analysiert, welche Fehlerfälle eine Häufung aufweisen.
Zum Beispiel ist von Interesse, ob bei einem bestimmten Motor-Typ ein Fehlerspeicherein-
trag vermehrt auftritt. Parallel dazu werden die Daten verwendet, um eine Gemeinsamkeit
in einer Vielzahl an ähnlichen Reparaturfällen zu identifizieren (siehe [JS15], [BSZL06]).
Anhand der identifizierten Gemeinsamkeiten der Fehlerfälle wird ermittelt, welche Maß-
nahmen einzuleiten sind, um den Fehler zukünftig abzustellen. Die Ausführungen ver-
deutlichen, dass zwei Arten von Analysen durchgeführt werden:

• Analysen mit einem hohen Automatisierungsgrad, so zum Beispiel die Prognose von
Reparaturfällen (die Aktivität ist in Abbildung 4.10 dargestellt)



4.3 Von den aktuellen Systemen zur kontinuierlichen Analyse von Fehlerfällen 83

D
at
a
W
ar
eh

o
u
se

D
at
e
n
q
u
el
le

ET
L-
In
st
an

z

Neue Daten anfordern

Daten ermitteln

Daten ablegen

Daten transformieren

Abbildung 4.9: Aktivitätsdiagramm der Übertragung von Daten in das Data Warehouse

• Adhoc-Analysen, wie der Identifikation von Zusammenhängen zwischen den Daten
einer Fehlersituation, bei denen ein hoher Grad an Expertenwissen benötigt wird (für
die Aktivität siehe Abbildung 4.11)

4.3.2 Kombination der beiden Informationssysteme

In der aktuellen Form ist das Data Warehouse, als bestehendes Informationssystem, nur
bedingt für die kontinuierliche Analyse von Fehlerfällen einzelner Fahrzeuge geeignet. Die
Hauptaufgabe des Systems ist das Reporting und die Durchführung von Adhoc-Analysen
innerhalb des Unternehmens. Entsprechend liegt der Fokus auf der Berichterstellung und
der verbundenen aggregierten Betrachtung der vorhandenen Daten. Ziel ist es, dieses In-
formationssystem in den vorgestellten Ansatz für die kontinuierliche Anwendung von Feh-
lermodellen einzubetten. Dabei muss der Fokus von der aggregierten Betrachtungsweise
auf die Analyse des einzelnen Fahrzeugs überführt werden.

Im Rahmen des vorgestellten Informationssystems (siehe Abschnitt 4.2) werden einerseits
aufgetretene Fehlercodes und andererseits das Fahrzeugverhalten in aggregierter Form an
das Backend übermittelt. Dabei besteht in den aktuellen Datenhaltungssystemen bei den
Kundendienstdaten bereits eine Speichermöglichkeit für die DTCs nicht jedoch für das
Fahrzeugverhalten. Entsprechend ist die erste Anpassungsanforderung des bestehenden
Informationssystems einen Speicher für das Fahrzeugverhalten anzulegen, das Fahrzeug-
verhalten Data Warehouse. Aus einer Sichtweise des Datenmodells müssen die Daten so



84 4 Informationssystem zur kontinuierlichen Betrachtung des Fahrzeugzustands

A
n
al
ys
te
n
sy
st
e
m

D
at
a
W
ar
eh

o
u
se

R
ep

o
rt
in
g-
Sy
st
em

Report ausführung starten

Daten ermitteln

Automatischen Report

bereitstellen

Report erstellen

Abbildung 4.10: Aktivitätsdiagramm zur Erstellung eines definierten Reports
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Abbildung 4.11: Aktivitätsdiagramm einer Adhoc-Analyse durch einen Analysten



4.3 Von den aktuellen Systemen zur kontinuierlichen Analyse von Fehlerfällen 85

abgelegt werden, dass die Möglichkeit besteht, Daten zu einem einzelnen Fahrzeug mit
einer geringen Latenz zu erhalten, sowohl die aktuellen (hier die letzten 14 Tage), als auch
die langfristige Historie.

Die abgelegten Daten gilt es integriert auf dem Level des einzelnen Fahrzeugs zu analy-
sieren. Entsprechend sind die Daten aus dem Data Warehouse mit denen des Fahrzeug-
verhaltens in Verbindung zu bringen. Dies kann in zwei Ausprägungen geschehen:

1. Die Daten können direkt in einen Pufferspeicher übermittelt werden der als separater
Datenspeicher neben dem Data Warehouse erstellt wird. Dies würde bedeuten, dass ein
limitierter Anteil der eingehenden Fehlerspeichereinträge, in dieser Arbeit die letzten
14 Tage, an dieser Stelle abgelegt werden. Dadurch sind die Daten mit einer geringen
Latenz abrufbar und einfach mit dem Fahrzeugverhalten zu verknüpfen. Allerdings
müssten die vom Fahrzeug gesendeten Daten in dieser Ausprägung an das Data Ware-
house weitergeleitet werden, um die aktuellen Analysen weiter durchführen zu können.

2. Eine Alternative ist die direkte Übermittlung der Daten vom Fahrzeug in das Data
Warehouse. In dieser Ausführung muss die Analysekomponente alle Daten zum un-
tersuchten Fahrzeug aus dem bestehenden System abfragen. Hierdurch entsteht eine
Latenz in der Analyse, weil die aktuellen Systeme zur Ablage von Fehlersymptomen
nicht auf die schnelle gemeinsame Zugreifbarkeit der Kombination an Datenquellen,
sondern das effiziente aggregierte Reporting zu einer Datenquelle ausgelegt sind.

Um der Anforderung an eine geringe Latenz bei der Zugreifbarkeit der kurzfristigen Sym-
ptomhistorie zu einem Fahrzeug nachzukommen, ist die präferierte Ausprägung ein Puffer-
speicher mit einem zeitlich begrenzten Umfang an Symptomen zu Fehlersituationen. Eine
gesamte Übersicht des Informationssystems ist in Abbildung 4.12 gegeben. Diese besteht
im Allgemeinen aus einer Kurzzeit- (Abbildung 4.13) und einer Langzeit-Komponente
(Abbildung 4.17).

Fahrzeugverhalten
Data Warehouse

Kundendienst
Data Warehouse

Analyseebene

Langzeit-
komponente

Kurzzeit-
komponente

Fehlercodes Fahrzeugverhalten

Abbildung 4.12: Aufbau der Analysekomponente im Backend
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Die Kurzzeitkomponente dient der Bewertung des aktuellen Verhaltens des Fahrzeugs.
Entsprechend findet der zuvor beschriebene Pufferspeicher an dieser Stelle Anwendung.
Alle Symptome und Daten des Fahrzeugverhaltens der vergangenen 14 Tage werden abge-
speichert und parallel in die Bestandssysteme und ein zu erstellendes Fahrzeugverhalten
Data Warehouse weitergegeben. Das Ergebnis der Kurzzeitanalyse ist eine Bewertung, ob
im aktuellen Kontext ein Fehler vorliegt.

Analyseebene

Fahrzeugverhalten
Data Warehouse

Kundendienst
Data Warehouse

Fahrzeugverhalten
Aktuell

Kundendienst-
daten Aktuell

Kurzzeitanalyse

Kurzzeitebene

Fehlercodes Fahrzeugverhalten

Abbildung 4.13: Aufbau der Kurzzeitanalyse im Backend

Die Kurzzeitanalyse kann über drei Aktivitäten beschrieben werden. Zuerst wird das
Fahrzeugverhalten regelmäßig an die Kurzzeitanalyse übermittelt. Das Vorgehen wird
in Abbildung 4.14 dargestellt. Dabei erstellt das Fahrzeug kontinuierlich das Fahrzeug-
verhalten anhand der definierten Regeln. In regelmäßigen Abständen wird das erstellte
Fahrzeugverhalten an die Komponente des aktuellen Fahrzeugverhaltens übermittelt. Von
dort wird das erhaltene Fahrzeugverhalten zur Speicherung an das Fahrzeugverhalten Da-
ta Warehouse weitergeleitet. Parallel wird das Fahrzeugverhalten durch die Bewertung in
ein Symptom überführt. Die jeweiligen Bewertungsergebnisse werden an die Kurzzeitana-
lyse übermittelt.

Für die kontinuierliche Bewertung des Fahrzeugzustandes sind die abgelegten Kunden-
dienstdaten von Bedeutung. Diese umfassen alle Daten die zum jeweiligen Fahrzeug be-
reits vorliegen. Entsprechend gilt es das bestehende Kundendienst Data Warehouse an-
zubinden. In Abbildung 4.15 wird dargestellt, wie die aktuellen Kundendienstdaten in
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Abbildung 4.14: Aktivitätsdiagramm der Übermittlung des Fahrzeugverhaltens in die Kurz-
zeitanalyse

das Informationssystem zur kontinuierlichen Bewertung des Fahrzeugzustandes integriert
werden können. Das Fahrzeug ermittelt kontinuierlich DTCs und übermittelt diese an
die Komponente der aktuellen Kundendienstdaten. Von dort werden die DTCs zur Spei-
cherung an das Kundendienst Data Warehouse weitergeleitet. Somit werden die DTCs,
zusätzlich zum Werkstattsystem, direkt vom Fahrzeug in das Data Warehouse übermit-
telt. Außerdem werden die bestehenden Kundendienstdaten aus dem Data Warehouse
angefordert. Die angeforderten Daten und die DTCs des Fahrzeugs werden in den aktuel-
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len Kundendienstdaten integriert, also in Symptome und Aktionen überführt, und an die
Kurzzeitanalyse übermittelt.
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Abbildung 4.15: Aktivitätsdiagramm der Übermittlung der Kundendienstdaten in die Kurz-
zeitanalyse

In Abbildung 4.16 wird der Ablauf der Kurzzeitanalyse beschrieben. Dabei beschreibt
der Datenquellenadapter die Anbindung der aktuellen Kundendienst- und Fahrzeugda-
ten (Fahrzeugverhalten und DTCs). Von der jeweiligen Quelle werden die aufbereiteten
Daten übermittelt und als Fahrzeuglebenslauf integriert. Dieser wird anschließend an die
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jeweiligen Modellcontainer übermittelt und dort anhand der geeigneten Modelle bewertet.
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Abbildung 4.16: Aktivitätsdiagramm der Kurzzeitanalyse

In der Langzeitanalyse wird die Änderung des Fahrzeugverhaltens über einen langen Zeit-
raum, minimal mehr als 14 Tage und maximal die gesamte Laufzeit des Fahrzeugs, be-
wertet. Diese Bewertung wird anhand der Historie an Kundendienstsymptomen und des
Fahrzeugverhaltens durchgeführt. Anschließend wird der Zeitpunkt prädiziert, an dem die
Systeme kurz vor dem Ausfall sind und eine Reparatur empfohlen wird. Die Analyse hat
keinen Anspruch auf Echtzeit und wird entsprechend in regelmäßigen Abständen ausge-
führt und nicht bei jedem Eintreffen neuer Daten. Entsprechend ist es ausreichend, wenn
die historischen Daten für jede Analyse aus dem jeweiligen Data Warehouse angefragt
werden.

In der zuvor dargestellten Kurzzeitanalyse hält das System der aktuellen Daten das jewei-
lige aktuelle Fahrzeugverhalten vor und fordert die zugehörigen Kundendienstdaten an.
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Abbildung 4.17: Aufbau der Langzeitanalyse im Backend

Bei der Langzeitanalyse ist die Historie der jeweiligen Daten relevant für die Bewertung.
Hierfür werden durch das Langzeitanalysesystem die historischen Daten des Fahrzeug-
verhaltens und der Kundendienstdaten aus dem jeweiligen Data Warehouse angefordert.
Im jeweiligen System der historischen Daten werden die ermittelten Daten in die Historie
transformiert. Im Langzeitanalysesystem werden letztendlich die Historie des Fahrzeug-
verhaltens und der Kundendienstdaten für die weitere Analyse integriert. Der jeweilige
Prozess ist in den Abbildungen 4.18 und 4.19 dargestellt.

Die Langzeitanalyse ist vergleichbar mit der Kurzzeitanalyse. Hier werden die Daten des
Fahrzeugs ebenfalls als Fahrzeuglebenslauf betrachtet. Dieser ist jedoch umfangreicher als
bei der Kurzzeitanalyse. Hinsichtlich der Analysemodelle werden ebenfalls Modellcontai-
ner für die einzelnen Systeme des Fahrzeugs, zum Beispiel das Bremssystem, verwendet.
Bei der Bewertung wird in dem Modellcontainer das anwendbare Langzeitanalysemodell
für das Fahrzeug bestimmt, die Features werden entsprechend selektiert und der histori-
sche Fahrzeuglebenslauf wird bewertet. Das Aktivitätsdiagramm dieses Vorgehens ist in
Abbildung 4.20 dargestellt.

Bei der Datenanalyse müssen mehrere Fehlermodelle parallel anwendbar sein. Dies gilt
für zwei Situationen:

• Kurzfristige Analyse: Hierbei wird identifiziert, ob im aktuellen Kontext, also zu den
vorliegenden Symptomen, ein Fehler vorliegt den es an weitere Systeme zu kommuni-
zieren gilt. Es wird also eine kurzfristige Analyse durchgeführt, die den Kurzzeitpuffer
verwendet.



4.3 Von den aktuellen Systemen zur kontinuierlichen Analyse von Fehlerfällen 91

Fa
h
rz
eu

gv
e
rh
al
te
n
D
at
a
W
ar
e
h
o
u
se

La
n
gz
e
it
an

al
ys
e
sy
st
e
m

Fahrzeugverhalten anfordern

Fahrzeugverhalten ermitteln

Daten integrieren

Sy
st
e
m

H
is
to
ri
sc
h
e
s
Fa
h
rz
eu

gv
e
rh
al
te
n

Historie erstellen

Abbildung 4.18: Aktivitätsdiagramm der Übermittlung des historischen Fahrzeugverhaltens
in die Langzeitanalyse

• Langzeit Analyse: In dieser Situation wird eine langfristig angelegte Analyse zu dem
Fahrzeug durchgeführt. Anhand der trainierten Analysemodelle wird für die einzelnen
Komponenten geprüft, ob durch das langfristige Verhalten des Fahrzeugs eine Fehler-
situation naht.

Damit ein Fehlermodell trainiert werden kann, ist es notwendig, die Ursache eines Fehler-
falls zu kennen. Entsprechend wird eine Komponente benötigt, die einen Zugriff auf das
bestehende Kundendienst Data Warehouse hat, da an dieser Stelle das Reparaturbild zu
dem Fahrzeug abgelegt ist. Somit muss eine Komponente für das Trainieren von Analyse-
modellen in das Informationssystem eingebunden werden. Diese quantifiziert regelmäßig
die Genauigkeit der bestehenden Analysemodelle, also die Güte mit der Situationen im
Feld vorhergesagt werden. Bei vermehrten Auftreten von Fehlern oder nach einem defi-
nierten Intervall wird ein erneutes Training des Analysemodells initiiert. Hierfür wird ein
Datensatz (entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.2.4) extrahiert, anhand dessen
das Analysemodell zu trainieren ist. Für das Training des Fehlermodells werden einerseits
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Abbildung 4.19: Aktivitätsdiagramm der Übermittlung der historischen Kundendienstdaten
in die Langzeitanalyse

Fehlerfälle mit dem gleichen Ausgang selektiert, also der gleichen Fehlerlösung. Für diese
Fehlerfälle soll während des Trainings das Fehlermodell gelernt werden. Dem entgegen
werden zufällig, aus der Gesamtheit an Fehlerfällen, Fälle selektiert, die einen anderen
Ausgang haben. Hierdurch werden die Parameter identifiziert, die notwendig sind, um
die relevante Fehlerklasse zu identifizieren. Nähere Ausführungen zu dem Trainieren der
Fehlermodelle folgen in Abschnitt 3.6.2.

Präferiert wird ein Informationssystem, bei dem die bestehenden Systeme in die Analyse
der eingehenden Fahrzeugdaten eingebettet werden. In einem System für die Kurzzeit-
analyse werden in erster Ebene die letzten 14 Tage an Daten vorgehalten. Dadurch sind
Daten aus einem zeitlich zusammenhängenden Kontext verfügbar und mit einer geringen
Latenz abrufbar. Auf diesen Daten kann eine Aussage über den aktuellen Zustand eines
Fahrzeugs getroffen werden. Allerdings müssen die Daten in einem zweiten Schritt an das
bestehende Data Warehouse und das zu erstellende Data Warehouse des Fahrzeugverhal-
tens weitergeleitet werden. Zur Durchführung von langfristigen Analysen, zum Beispiel
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Abbildung 4.20: Aktivitätsdiagramm der Langzeitanalyse

der Veränderung des Fahrzeugverhaltens innerhalb eines Jahres, wird eine zweite Ana-
lyseeinheit vorgeschlagen. Diese Einheit fragt den notwendigen Bedarf an Daten bei den
zwei Data Warehouses an und führt auf dieser Basis die Analyse durch.

4.4 Zusammenfassung

Zu Beginn des Kapitels wurde die aktuelle Datenhaltung der Fehlersymptome in den
Quellsystemen dargestellt und erläutert wie die Daten in einem Data Warehouse abstra-
hiert werden. Für ein Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse des Fahrzeugzu-
standes werden die folgenden Anforderungen aufgenommen:

• Automatische Integration der auftretenden fehlerrelevanten Daten

• Flexibilität gegenüber neuer Daten



94 4 Informationssystem zur kontinuierlichen Betrachtung des Fahrzeugzustands

• Geringe Latenz bei der Auswertung des aktuellen Symptombildes

• Anwendung mehrerer Fehlermodelle

• Entscheidungsbildung für den aktuellen Zustand

Anhand der genannten Anforderungen wurde ein empfohlenes Informationssystem zur
kontinuierlichen Analyse des Fahrzeugzustandes vorgestellt. Dabei werden im Allgemei-
nen die drei Bereiche der Anbindung der Quelldatensysteme, der Datenstrukturierung und
der Anwendung der Analysemodelle betrachtet. Die Datenquellen werden über einen Ad-
apter angebunden. Dabei sind alle notwendigen Vorverarbeitungsschritte zu den einzelnen
Datenquellen Bestandteil dieser Komponente. Bei den Fahrzeugdaten wird ein Teil der
Vorverarbeitung, die Aggregation, im Fahrzeug durchgeführt. Dabei werden die Aggrega-
tionsregeln durch einen Experten definiert. Durch das Aggregieren wird die Menge der zu
übertragenden Daten reduziert. Weitere abzuleitende Größen werden nach der Übertra-
gung im Backend-Teil des Aggregators gebildet. Neben der Vorverarbeitung ist auch die
Übertragungshäufigkeit Bestandteil des Datenquellenadapters. Dabei definieren Experten
der jeweiligen Datenquelle die Häufigkeit, mit der neue Daten an das Backend übertragen
werden.

Im Backend werden die eingehenden Daten in die Form des Fahrzeuglebenslaufs überführt.
Hierfür werden die Daten den Domänen Metadaten (Fahrzeug und Nutzung), Symptome
und Aktionen zugeordnet. Anhand der Metadaten und der Symptome gilt es zu identifi-
zieren, ob eine Fehlersituation im betrachteten Fahrzeug vorliegt. Dafür werden mehrere
Fehlermodelle gleichzeitig auf die Fahrzeuglebensläufe angewandt. Analysemodelle, die zu
dem gleichen Subsystem des Fahrzeugs vorliegen, zum Beispiel dem Bremssystem, werden
in einen Modellcontainer gekapselt. Durch diese Kapselung sind die eingehenden Daten
durch mehrere Analysemodelle gleichzeitig bewertbar.

Ein weiterer beschriebener Aspekt ist das Lernen neuer Analysemodelle. Sofern neue
Daten aus dem Feld übermittelt werden, müssen die Parameter der trainierten Analyse-
modelle regelmäßig angepasst werden. Trigger für das Lernen eines Analysemodells sind
ein definiertes Zeitintervall, eine definierte Menge an neuen Datensequenzen, eine erhöhte
Fehlerrate des Analysemodells und neue Hard- bzw. Software im Fahrzeug. Im Rahmen
des Trainings wird ein neuer Datensatz als Mix aus alten und neuen Trainingsdaten er-
stellt. Anhand dieser Daten wird das Analysemodell erneut trainiert und auf einen Va-
lidierungsdatensatz angewandt. Das Analysemodell mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
wird weiter verwendet. Sofern eine hohe Differenz zwischen der Genauigkeit des alten und
neuen Analysemodells besteht, wird ein Experte zur fachlichen Validierung des Analyse-
modells hinzugezogen.

Zum Abschluss gilt es die bestehenden Systeme in das empfohlene Informationssystem zu
integrieren. Dazu wurde erläutert wie die aktuellen Datenhaltungs- und Analysesysteme
bei Automobilherstellern gestaltet sind. In einem nächsten Schritt wurden die bestehenden
Komponenten im empfohlenen Informationssystem zur kontinuierlichen Analyse verortet.
Dabei besteht im Informationssystem weiterhin das Kundendienst Data Warehouse als
zentraler Speicher aller Daten um das Fahrzeug und durchgeführte Werkstattsitzungen.
Damit auch das Fahrzeugverhalten betrachtet werden kann, wird ein weiteres Data Ware-
house für diese Daten eingeführt.
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Damit die aktuelle Situation eines Fahrzeugs mit einer geringen Latenz auf vorliegende
Fehler untersucht werden kann, ist ein Pufferspeicher vorzuhalten. Entsprechend werden
die eingehenden Daten aus den Fahrzeugen in den Pufferspeicher der Kurzzeitanalyse
überführt und mit den allgemeinen Kundendienstdaten in Verbindung gebracht. Dabei
wird eine kurze Historie der Daten, zum Beispiel die vergangenen 14 Tage, vorgehalten.





5 Bewertung der automatischen Modellierung von
Fehlerfällen

Kurzfassung An dieser Stelle werden einzelne Bestandteile des vorgestellten
Konzepts zur automatischen Modellierung von Fehlersituationen
anhand von beispielhaften Fehlerfällen analysiert und bewertet.
Zuerst wird die Erkennung von abweichenden Fahrzeugverhalten
betrachtet. Unter der Verwendung von aggregierten Sensordaten
wird ein Analysemodell ermittelt, um Abweichungen in den Da-
ten zu erkennen. Anschließend werden historische Fehlerfälle mit
bekannter Lösung verwendet, um das Analysemodell des jewei-
ligen Fehlers, als Basis der Fehlererkennung, zu bestimmen. Zu-
letzt wird auf die parallele Bewertung des Fahrzeuglebenslaufes
durch mehrere Fehlermodelle eingegangen. Hierzu wird jeder be-
kannte Fehler separat modelliert und das Vorliegen eines Fehlers
wird durch das Modell-Ensemble ermittelt.

Die automatische Fehlerursachenerkennung besteht aus den Teilbereichen der Identifika-
tion von Fehlern durch eine Detektion von abweichenden Fahrzeugverhalten, der automa-
tischen Identifikation von Fehlermodellen in historischen Fehlerfällen und der automati-
schen Ableitung der Fehlerursache für ein einzelnes Fahrzeug anhand historisch gelösten
Fehlersituationen. Diese drei Teilbereiche werden im Rahmen dieses Abschnitts durch
Anwendungsbeispiele evaluiert.

Der Abschnitt 5.1 betrachtet die Analyse des Fahrzeugverhaltens. Für Fahrzeuge mit
und ohne defektes Getriebe wurden die Fahrzeugdaten aufgezeichnet. Auf dieser Basis
wird untersucht, wie ein defektes Getriebe durch ein trainiertes Analysemodell erkannt
werden kann. Für die Analyse werden die Fahrzeugdaten nicht als Zeitreihe, sondern, wie
in Abschnitt 3.4.3 beschrieben, in aggregierter Form verwendet. Neben der Betrachtung
der Detektionsqualität von Fahrten, die als nicht in Ordnung zu charakterisieren sind,
wird untersucht, welchen Einfluss die Anzahl verwendeter Features auf die Genauigkeit
der Fehlerdetektion hat.

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird herausgestellt, wie die Fehlerursache von be-
reits gelösten Fehlerfällen abgeleitet werden kann. Hierzu wird skizziert, wie historische
Fälle zur Erstellung eines Fehlermodells genutzt werden können. Dieses wird anschlie-
ßend verwendet, um Fehler in Symptombildern zu identifizieren. Die Daten werden in
dieser Analyse, entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 3.5, als binärer Vektor des
Fahrzeuglebenslaufs verwendet.

Bei der letzten Untersuchung (Abschnitt 5.3) wird das Konzept der Verwendung eines
Modell-Ensembles veranschaulicht. Dabei wird für jeden Fehlerfall ein separates Analy-
semodell trainiert. Die vorliegenden Fahrzeuglebensläufe werden durch jedes vorliegende
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Fehlermodell bewertet, wodurch zu jedem Fehlermodell eine Fehleraussage über das Vor-
liegen des jeweiligen Fehlers besteht. Zuletzt wird über eine Entscheidungskomponente
ermittelt, welche Fehler vorliegen.

5.1 Identifikation eines defekten Getriebes anhand des
Fahrzeugverhaltens

In den Steuergeräten des Fahrzeugs wird regelmäßig die aktuelle Fahrtsituation auf Feh-
ler überprüft. Dabei validiert eine Routine im Steuergerät die aktuellen Messwerte und
erzeugt im Falle einer Schwellwertübertretung einen Fehlerspeichereintrag. Diese Metho-
dik deckt jedoch nicht alle Fehlersituationen im Getriebe ab. Ist die Problemsituation nur
über das Fahrzeugverhalten detektierbar, wie beispielsweise bei Fehlern der Getriebewelle,
so wird kein DTC erzeugt. In der Folge muss das Verhalten von gesunden und ungesun-
den Fahrsituationen über ein gelerntes Analysemodell abgebildet werden. Zur Darstellung
dieses Ansatzes wird im Folgenden eine Fehlersituation im Getriebe beschrieben.

5.1.1 Beschreibung des Anwendungsfalls

Die Grundlage dieses Anwendungsfalls sind Fahrten, die durch Bauteilexperten als IO und
NIO gekennzeichnet wurden. Dabei ist eine Fehlersituation dadurch zu identifizieren, dass
das Fahrzeug bei einem Anfahrvorgang ruckelt. Das entsprechende Ruckeln kann anhand
des Signalverlaufes identifiziert werden, da hohe Amplitudensprünge in der Wellendreh-
zahl erkennbar sind. Diese Situation ist in der folgenden Abbildung 5.1 dargestellt.

Da die Fehlsituation im Rahmen von Anfahrvorgängen vorkommt, ist dies die kleinste
zu betrachtende Granularität. Eine Fahrt F besteht dabei aus n Anfahrvorgängen A.
Dabei kann ein Anfahrvorgang die Werte 1 und 0, für Defekt und in Ordnung, annehmen.
Das Ergebnis der Analyse muss eine Bewertung für eine gesamte Fahrt sein, da dies für
die Integration in die Fahrzeuglebensläufe die entscheidende Betrachtungsgröße ist. Die
Bewertung von ganzen Fahrten kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

• Zum einen ist es möglich, das Fahrverhalten einer gesamten Fahrt zu aggregieren,
also die Observationen aller einzelnen Anfahrvorgänge einer Fahrt zusammenzufassen.
Hierbei geht die Information des einzelnen Anfahrvorgangs verloren. Ein Analysemodell
bewertet in diesem Fall auf Basis der aggregierten Daten.

• Alternativ kann jeder Anfahrvorgang separat betrachtet und bewertet werden. In die-
sem Fall ist es jedoch notwendig, eine Entscheidung für die Fahrt zu bilden, die auf
den einzelnen Bewertungen der Anfahrvorgänge basiert.

Durch diesen Anwendungsfall soll untersucht werden, ob eine Identifikation eines unge-
sunden Fahrzeugverhaltens rein durch eine Betrachtung der aggregierten Fahrzeugdaten
möglich ist. Die durch ein Analysemodell ermittelten Aussagen über den Charakter einer
Fahrt können dann wieder als neues Symptom in den Diagnoseprozess zurückgeführt wer-
den. Dabei ist eine Identifikation der Fehlerursache rein auf den erkannten Abweichungen
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des Fahrzeugverhaltens, also den Aussagen des Analysemodells, oder auf einer Kombina-
tion aus bestehenden Kundendienstsymptomen und dem Fahrzeugverhalten möglich.

Das aggregierte Fahrzeugverhalten wird in regelmäßigen Abständen an das Backend ge-
sendet. Sofern ein neuer Datensatz übermittelt wurde, werden die Features entsprechend
der Vorverarbeitungsregeln abgeleitet und die Daten werden durch das Analysemodell
bewertet. Dabei wird die Bewertung der Fahrzeugdaten als Teil des Backendadapters der
Fahrzeugdaten betrachtet (vergleiche Abschnitt 4.2.2). Sofern das Analysemodell ein NIO-
Verhalten ermittelt, wird dieses als Symptom in den Fahrzeuglebenslauf übernommen.

5.1.2 Analysevorgehen zur Identifikation defekter Getriebe

Die datengetriebene Analyse eines defekten Getriebes kann grundsätzlich unüberwacht
und überwacht erfolgen. Ersteres bedeutet, dass in dem Datenbestand, ohne die Verwen-
dung einer bestehenden Zielgröße, Gruppierungen identifiziert werden. Hierbei werden
vorwiegend Methoden des Clusterings verstanden. Basierend auf einer (Un-)Ähnlichkeit
von Instanzen, in diesem Fall Anfahrsituationen, werden Gruppen gebildet. Für neue
Situationen wird dann geprüft, zu welcher Gruppe an Fahrten die höchste Ähnlichkeit
besteht. Alternativ kann vorheriges Wissen zur Erstellung von Analysemodellen verwen-
det werden. Typische Anwendungsfälle hierfür sind Situationen, bei denen zumindest für
einen Teil der Fälle der Ausgang, also in diesem Fall die Bewertung IO und NIO, bekannt
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ist. Basierend auf dieser Größe werden Analysemodelle erstellt, mit denen die Möglichkeit
besteht, die Unterscheidung durch vorhandene Features zu lernen. Im Anschluss wird eine
neue Fahrt ohne bekannte Bewertung durch das Analysemodell eingestuft.

Für den im Folgenden beschriebenen Anwendungsfall wird ein überwachter Ansatz ge-
wählt. Dahinter steckt die Annahme, dass ein Großteil der Fahrzeuge zu Beginn des
Betriebs als gesund anzusehen sind und somit eine gewisse Menge an Fahrten ohne Fehler
vorliegt. Bei den überwachten Ansätzen bestehen für das Getriebe zwei Möglichkeiten.
Zuerst ist eine überwachte Abweichungserkennung möglich. Dies bedeutet, dass lediglich
gesunde Fahrten verwendet werden, um das IO-Verhalten zu modellieren. Anhand des
entstandenen Analysemodells werden neue Fahrten hinsichtlich der Passgenauigkeit zur
Gruppe an gesunden Fahrten bewertet. Ist die Genauigkeit geringer als ein definierter
Schwellwert, so wird diese Fahrt als nicht in Ordnung eingestuft. Das Prinzip dahinter ist
eine Ein-Klassen-Klassifikation. Alternativ werden gesunde und ungesunde Fahrzeugver-
halten gegeneinander modelliert. Dabei entscheidet das erlernte Analysemodelle bei neuen
Daten, ob diese als IO oder NIO klassifiziert werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wird der zweite Ansatz verfolgt.

Der Analyseablauf folgt einer generalisierten Form der Darstellung von [Sam04] und ist
in Abbildung 5.2 veranschaulicht. Zuerst werden aus den Sensorwerten des Getriebes Fea-
tures abgeleitet, damit nicht die gesamten Zeitreihen verwendet werden müssen, sondern
lediglich ein charakteristisches Abbild. Eine nähere Beschreibung der Features, die aus
der Zeitreihe extrahiert und abgeleitet werden, ist im nächsten Abschnitt erläutert. Um
die Qualität des Analysemodells zu messen und die Generalisierbarkeit zu evaluieren wird
der Datensatz in einen Trainings- und Testdatensatz aufgeteilt. In den Trainingsdaten
werden Features identifiziert, die einen hohen Einfluss auf die Separierbarkeit zwischen
IO und NIO haben. Auf diesen reduzierten Daten wird anschließend eine Support Vector
Machine (SVM) als Analysemodell trainiert. Als Vorbereitung der Fahrtaggregation wird
das trainierte Analysemodell auf die Trainingsdaten angewandt. Entsprechend besteht für
jeden Anfahrvorgang der Trainingsdaten eine Klassifikation. Über eine Aggregation der
Einzelaussagen wird eine Fahrt repräsentiert. Auf dem Ergebnis wird ein Entscheidungs-
baum trainiert, der die Ausprägungen der Aggregation in eine Fahrtentscheidung über-
führt. Zuletzt werden die Features der Testdaten auf das gleiche Set der Trainingsdaten
reduziert, das SVM-Analysemodell auf die Testdaten angewandt und über den erstellten
Entscheidungsbaum wird die Defektentscheidung getroffen.

Zur Detektion einer Fehlfunktion wird aktuell primär die Kundenaussage als Indikator ver-
wendet. Ein Kunde identifiziert eine Fehlfunktion über eine Kontrolllampe oder merkbare
Abweichung des Fahrzeugverhaltens. Aktuell sind in diesem Fall lediglich die verbalisierte
Kundenaussage und ein Set an DTCs zur Analyse vorhanden. Im Folgenden wird ver-
anschaulicht, mit welcher Qualität eine Fehlfunktion über die Analyse des aggregierten
Fahrzeugverhaltens identifiziert werden kann.

Vorverarbeitung der Daten
Aus einer Betrachtungsweise der Datenstruktur können Fahrzeugdaten als Zeitreihe gese-
hen werden (vgl. Abschnitt A.1.3). Damit eine Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Fahr-
zeugen und Fahrten hergestellt werden kann, ist eine Aggregation der Zeitreihen not-
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wendig. Ein weiterer Vorteil der Aggregation ist, dass die gesamte Zeitreihe nicht kon-
tinuierlich übermittelt werden muss, da stattdessen ein charakteristisches Abbild einer
Fahrt übermittelt wird. Im Folgenden soll dabei erläutert werden, wie die Aggregation
des Fahrzeugverhaltens für den Fall eines defekten Getriebes definiert ist.

Ein Kernelement der Untersuchung des Anwendungsfalls ist die Identifikation eines An-
fahrvorgangs, der als defekt charakterisiert werden kann. Hierzu wird die Signalzeitreihe
der CAN-Daten zu jeder Zeit gegen einen Filter geprüft. Dieser ist so definiert, dass ein
vorliegender Anfahrvorgang in den Zeitreihen erkennbar ist. In den jeweiligen Anfahr-
vorgängen werden dann die Amplituden identifiziert. Dies ist notwendig, um Amplitu-
densprünge in den Anfahrsituationen zu messen. Basierend auf den ermittelten Sprüngen
wird im Anschluss das charakteristische Abbild einer Fahrt als Aggregation erzeugt.

Im Fall eines Anfahrvorgangs besteht das Fahrzeugverhalten aus mehreren Parametern.
Diese werden im Folgenden beschrieben und wurden durch einen Bauteilexperten identifi-
ziert. Die entscheidendste Größe ist die Wellendrehzahl der Kupplungswelle. Zur Regelung
des Fahrverhaltens wird diese Größe kontinuierlich im Steuergerät gemessen. Hinzukommt
eine Identifikation des aktuellen Getriebezustands. Das Steuergerät beschreibt dabei den
aktuellen Zustand, also das Getriebe ist aktuell zum Beispiel im Modus Hochschalten.
Weiterhin ist die Motordrehzahl bedeutsam. Der Hintergrund hierfür ist, dass ein Fahr-
zeug nur bis zu einer bestimmten Drehzahl im Anfahrvorgang sein kann. Zuletzt stellt
noch die Gaspedalstellung eine Einflussgröße dar. Ein relevanter Anfahrvorgang besteht
nur, sofern das Gaspedal lediglich leicht betätigt wird.

Basierend auf den gefilterten CAN-Daten werden Aggregationen gebildet. Dabei wird in
Anlehnung an die Arbeiten [FKL14] und [FNR14] ein Histogramm als charakteristisches
Abbild einer Fahrt erzeugt. Hierfür ist es notwendig, eine Zählgröße zu definieren. Für
den Fall der Anfahrprobleme im Getriebe werden die Differenzen der lokalen Minima und
Maxima der Wellendrehzahl, im Folgenden als Amplituden bezeichnet, als zu betrachten-
de Größe verwendet. Das entsprechende Histogramm besteht somit aus der Anzahl an
Auftritten eines bestimmten Wertebereichs an Amplitudendeltas. Bei der Repräsentati-
on einer Fahrt werden, entsprechend der vorherigen Ausführungen zur Aggregation, alle
Anfahrvorgänge separat aggregiert. Besteht eine Fahrt also aus s Anfahrvorgängen, so
werden s Histogramme gebildet. Ein Bin i des Histogramms, mit i ∈ 1, 2, 3, . . . , b und b
als die Anzahl der Bins, wird in diesem Zusammenhang als ein Feature betrachtet. Ein
Bin besteht dann aus dem beobachteten Wert oi, in diesem Fall der Anzahl an Amplitu-
dendeltas im Bin i. Um die Histogramme vergleichen zu können, wird der relative Wert
pi als der verhältnismäßige Anteil eines Bins i in der Situation oi berechnet. Dabei gilt:

b∑
i=1

pi = 1. (5.1)

Basierend auf der relativen Verteilung, wird eine Kumulative gebildet. Diese beschreibt
eine Verteilungsfunktion über alle Intervalle, also welcher Anteil einer Fahrt ist zum Bei-
spiel in den ersten drei Bins und somit in einem niedrigen Bereich an Amplitudendeltas.
Dabei wird ein kumulatives Intervall ci wie folgt ermittelt:

ci =
i∑

k=1
pk (5.2)
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Damit eine detaillierte Beschreibung der Datenverteilung gegeben ist, werden zusätzlich
zu den Histogramm-Größen auch Mittelwert, Varianz, Standardabweichung, Perzentile 10,
50, 90 und die Tail-Werte, wie in [FKL14] dargestellt, gebildet. Die Autoren der genannten
Arbeit ermitteln zwei Tail-Werte:

• Anteil der relativen Auftritte in den Randbereichen der Verteilung (bezeichnet als
Mtail)

• Verhältnis der Werte in den Randbereichen, also die Lagetendenz der Verteilung (be-
zeichnet als Ptail)

Zuerst wird hierfür das mittlere Histogramm aller betrachteten Daten ermittelt, mit p̄i

und i ∈ 1, 2, 3, . . . b. Basierend auf dem Histogramm werden die Randbereiche identifiziert.
Der linke Rand wird durch b− beschrieben, wobei der Wert wie folgt ermittelt wird:

b− = maxb

b∑
i=1

p̄i < 0,15 (5.3)

Entsprechend der Formel repräsentiert b− das letzte Bin, bei dem die Summe der vorheri-
gen Bins kleiner als 0,15 ist. Vergleichbar wird der rechte Rand der Verteilung identifiziert,
nur wird hierbei das erste Bin ermittelt bei dem die Summe der vorherigen Bins 0,85 über-
steigt.

Nachdem die Randbereiche der mittleren Verteilung bestimmt wurden, wird für jede An-
fahrsituation der Anteil an Werten in diesen Bereichen ermittelt. Somit wird zum Beispiel
bestimmt, wie der kumulative Anteil an Amplitudendeltas in den Bins bis einschließlich
b− ist. Für den Mtail wird die Summe der Anteile in den Randbereichen gebildet und für
den Ptail wird das Verhältnis beider Werte bestimmt.

Eine Übersicht aller ermittelter Features, inklusive einer Beschreibung, ist in Tabelle 5.1
gegeben.

Analysesetup
Für die Untersuchung des vorgestellten Analysekonzeptes liegen Daten zu defekten und
funktionierenden Getrieben als Zeitreihe vor. Das vorgestellte Konzept basiert auf ag-
gregierten Fahrzeugdaten, somit müssen die Zeitreihen in diese Form überführt werden.
Als Grundlage dienen der Analyse 574 Fahrten, die aus 3.825 Anfahrvorgängen bestehen.
Dabei wurden 326 Fahrten bei einem gesunden Getriebe aufgezeichnet. Diese enthalten
1.809 Anfahrvorgängen. Die anderen 248 Fahrten wurden mit einem defekten Getriebe
durchgeführt und bestehen aus 2.016 Anfahrvorgängen. Für die Analyse werden lediglich
Fahrten verwendet, die aus mehr als drei Anfahrvorgängen bestehen. Dadurch werden die
verfügbaren Fahrten auf eine Anzahl von 334 reduziert, die aus 3.379 Anfahrvorgängen
bestehen.

Einen ersten Eindruck über die Charakteristik der Daten wird im Folgenden einmal ge-
geben. Zuerst soll die Streuung entlang der einzelnen Aggregationsintervalle, also der
relativen Anteile an Amplitudendeltas während eines Anfahrvorgangs, über Boxplots ver-
anschaulicht werden. In Abbildung 5.3 ist dargestellt, wie die Anfahrvorgänge aus Fahrten
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Tabelle 5.1: Variablen zu dem Getriebeverhalten beim Anfahren

Variable Bedeutung Anzahl
Relative Amplituden-
anteile

Anteil der Fahrt in einem bestimmten In-
tervall an Amplitudendeltas. Stellt in wel-
chem Schwingungsbereich der Welle Häufun-
gen bestehen.

17

Kumulative Amplitu-
denanteile

Kumulative Anteile der einzelnen Interval-
le an Amplitudendeltas. Veranschaulicht, wie
die Intervalle in einem Anfahrvorgang ver-
teilt sind.

17

Erwartungswert Mittelwert der Verteilung der relativen Am-
plitudendeltas

1

Varianz Mittlere quadratische Abweichung vom Er-
wartungswert

1

Standard Abweichung Durchschnittliche Abweichung der relativen
Amplitudendeltas vom Erwartungswert

1

Perzentile Streuung der Amplitudendeltas entlang einer
Anfahrsituation.

3

Mtail Anteil des Anfahrvorgangs in den oberen und
unteren 15% der Verteilung.

1

Ptail Tendenz der Verteilung, also das Delta zwi-
schen den oberen und unteren 15% der Ver-
teilung.

1

mit der Kennzeichnung defekt streuen. Dabei wird deutlich, dass die Streuung ab dem
Intervall 40, also Amplitudendeltas größer gleich 40, abnimmt. Die einzige Ausnahme bil-
det das Intervall 80. Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 5.6 die Streuung der Fahrten,
die als IO markiert sind. Dabei wird deutlich der Unterschied in den Intervallen 65 bis
75 erkennbar, also dieser Bereich hat bei den Anfahrvorgängen der NIO-Fahrten einen
höheren Anteil als bei den IO-Fahrten.

Als zweite Aggregation wird der kumulative Anteil der Amplitudendeltas gebildet. Somit
wird eine Verteilungsfunktion erstellt, die veranschaulicht, wie die Anteile der Amplitu-
dendeltas verteilt sind. Um dies, analog der relativen Anteile, zu veranschaulichen, wird
näher auf die Boxplots der defekten Fahrten (Abbildung 5.5) und der IO-Fahrten (Abbil-
dung 5.6) eingegangen. Bei den NIO-Fahrten wird deutlich, dass ein Median von eins erst
im letzten Intervall auftritt. Im Intervall 50 ist der Median knapp über 0,8. Entsprechend
liegt ein mittlerer Anteil von 0,2 in dem Bereich der Amplitudendeltas größer als 50. Bei
den IO-Fahrten tritt ein Median von eins erstmalig in dem Intervall 70 auf. Im Vergleich
zu den defekten Fahrten liegt hier ein Anteil von 0,2 in dem Bereich größer als ein Am-
plitudendelta von 40 und somit besteht eine Tendenz zu kleineren Amplitudendeltas.

In den Tabellen 5.2 (NIO-Fahrten) und 5.3 (IO-Fahrten) werden die Werte der abgelei-
teten Features der Verteilungen dargestellt. Dabei wird speziell ein Unterschied bei den
Werten des 90%-Perzentils deutlich. Für die NIO-Fahrten liegt der Mittelwert bei einem
Amplitudendelta von 55,36 und für die IO-Fahrten bei 49,45. Dieser Unterschied verdeut-
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Abbildung 5.3: Boxplot der relativen Anteile an Amplitudendeltas pro Anfahrvorgang. Be-
rücksichtigt sind alle NIO Fahrten mit mehr als drei Anfahrvorgängen.
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Abbildung 5.4: Boxplot der relativen Anteile an Amplitudendeltas pro Anfahrvorgang. Be-
rücksichtigt sind alle IO Fahrten mit mehr als drei Anfahrvorgängen.
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Abbildung 5.5: Boxplot der kumulativen Anteile an Amplitudendeltas pro Anfahrvorgang.
Berücksichtigt sind alle NIO Fahrten mit mehr als drei Anfahrvorgängen.
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Abbildung 5.6: Boxplot der kumulativen Anteile an Amplitudendeltas pro Anfahrvorgang.
Berücksichtigt sind alle IO Fahrten mit mehr als drei Anfahrvorgängen.
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Tabelle 5.2: Verteilung der Features bei NIO-Fahrten

Feature Mittel-
wert

Min. 25% 50% 75% Max.

Erwartungswert 33,17 2,31 21,84 31,21 42,81 80,00
Varianz 443,42 0,00 247,40 424,31 618,01 1291,52
Standard-
abweichung

20,12 0,00 15,73 20,60 24,86 35,94

10%-Perzentil 4,54 0,00 0,00 0,00 5,00 75,00
50%-Perzentil 27,97 0,00 15,00 25,00 40,00 75,00
90%-Perzentil 55,36 0,00 40,00 60,00 75,00 75,00
Mtail -0,06 -1,00 -0,20 0,00 0,11 0,78
Ptail 0,29 0,00 0,15 0,25 0,38 1,00

Tabelle 5.3: Verteilung der Features bei IO-Fahrten

Feature Mittel-
wert

Min. 25% 50% 75% Max.

Erwartungswert 28,22 3,00 17,50 26,12 36,93 80,00
Varianz 413,81 0,00 181,02 352,95 615,62 1273,67
Standard-
abweichung

19,15 0,00 13,45 18,79 24,81 35,69

10%-Perzentil 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
50%-Perzentil 22,60 0,00 10,00 20,00 30,00 75,00
90%-Perzentil 49,45 0,00 30,00 50,00 70,00 75,00
Mtail -0,00 -1,00 -0,11 0,05 0,14 0,67
Ptail 0,24 0,00 0,12 0,20 0,33 1,00

licht, dass auch in den abgeleiteten Features unterschiedliche Ausprägungen zwischen IO-
und NIO-Fahrten zu erkennen sind.

Anhand der dargestellten Ausprägungen der verfügbaren Features für IO- und NIO-
Fahrten wird deutlich, dass ein unterschiedlicher Einfluss der Features hinsichtlich der
Separierung beider Verhalten besteht. Auf Basis dieser Erkenntnis wird eine Feature Se-
lection durchgeführt. Für jedes Feature wird eine Wichtigkeit für die Unterscheidung
zwischen IO und NIO ermittelt. Nur die 20 Features mit der höchsten Bedeutung werden
für die Modellierung verwendet. Aus einer analytischen Perspektive ist es von Bedeutung
einen Fokus auf Variablen mit einer Relevanz für die Unterscheidung der Klassen zu legen
und dadurch unnötiges Rauschen zu reduzieren. Entsprechend werden an dieser Stelle die
folgende drei Möglichkeiten genutzt, um die unterschiedliche Bedeutung der Variablen zu
untersuchen:

• Nutzung aller generierter Variablen: Es werden alle erzeugten Variablen verwendet,
ohne die Bedeutung einzelner hervorzuheben.

• Feature Selection mittels Mutual Information (MI): Anhand der ermittelten Bedeutung
durch die Mutual Information werden die Features ausgewählt.
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Tabelle 5.4: Evaluierte Parameter für jede Kernel-Funktion

Kernel-
Funktion

Parameter Optimierungsintervall

Linear C Start: 0,001; Ende: 100; Schritte: 10
RBF C Start: 0,001; Ende: 100; Schritte: 10
RBF γ Start: 0; Ende: 0,5; Schritte: 25
Polynomial C Start: 0,001; Ende: 100; Schritte: 10
Polynomial γ Start: 0; Ende: 0,5; Schritte: 25
Polynomial Grad 2, 3, 4

• Feature Selection mittels Chi-Square Statistik (CHI): Anhand der ermittelten Bedeu-
tung durch die Chi-Square Statistik werden die Features ausgewählt.

Ein weiterer bedeutender Aspekt der Modellierung, ist die Auswahl an Trainings- und
Testdaten. Durch eine geeignete Auswahl an Daten werden Selektionseffekte verhindert,
also beispielsweise die vermehrte Selektion von defekten Fahrzeugen bei denen dieselben
Symptome zum Fehler geführt haben als Testdaten. Durch ein derartiges Ungleichgewicht
der Daten kommt es zu fehlerhaften Aussagen über die Qualität des Analysemodells.
Deswegen wird für die eingangs erwähnte Menge an verfügbaren Trainingsdaten eine 10-
Fold Cross-Validation durchgeführt. Hierbei wird der Datensatz zufällig in 10 gleichgroße
Teile unterteilt. In insgesamt 10 Durchläufen wird das Analysemodell jeweils auf neun
Teilen trainiert (also 90% des verwendeten Datensatzes) und auf einem Teil getestet.
Um in jedem Lauf die Qualität der Cross-Validation zu ermitteln wird der F1-Score als
harmonisches Mittel aus Precision und Recall verwendet. Die gesamte Qualität eines
Analysemodells wird dann anhand des Mittelwertes der 10 Durchläufe gegeben, also in
diesem Fall der Mittelwert der F1-Scores.

Die Qualität einer SVM ist abhängig von den verwendeten Kernel-Funktionsparametern.
Diese Parameter werden über eine Grid Search identifiziert. Dafür wird ein Wertebe-
reich der Parameter definiert für den dann jeweils, mittels 10-Fold Cross-Validation, ein
Analysemodell trainiert und getestet wird. Die Parameterkombination mit der höchsten
Qualität wird als optimales Parameterset identifiziert. In Tabelle 5.4 sind die Parameter-
bereiche aufgeführt, die für eine lineare, eine RBF- und eine polynomiale Kernel-Funktion
durchlaufen werden.

Nach der Ermittlung der besten SVM-Parameter, wird ein Entscheidungsbaum trainiert,
um von der Situationsentscheidung auf eine Fahrtentscheidung zu überführen. Dafür wird
das trainierte SVM-Analysemodell auf die gesamten Trainingsdaten angewandt. Die ein-
zelnen Prädiktionen zu jeder Situation werden dann zu einer Fahrtaussage aggregiert.
Dabei werden die Features entsprechend Tabelle 5.5 gebildet.

Anhand des resultierenden Datensatzes der Fahrtentscheidungen wird ein Entscheidungs-
baum trainiert mit der Entropie als Spaltkriterium der Attribute und einer maximalen
Tiefe von 20.
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Tabelle 5.5: Abgeleitete Features durch die Aggregation zur Fahrtentscheidung

Feature Beschreibung
AvgProbIO Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der IO-

Situationen der Fahrt.
AvgProbNIO Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der NIO-

Situationen der Fahrt.
RelProbIO Relative Wahrscheinlichkeit einer IO-Situation in

allen betrachteten Situationen.
RelProbNIO Relative Wahrscheinlichkeit einer NIO-Situation

in allen betrachteten Situationen.
RelIO Relativer Anteil an IO-Situationen in einer Fahrt.
RelNIO Relativer Anteil an NIO-Situationen in einer

Fahrt.
NumIO Absolute Anzahl an IO-Situationen.
NumNIO Absolute Anzahl an NIO-Situationen.
AvgIOSituatuion Mittlere Feature-Ausprägung aller IO-Situationen.
AvgNIOSituatuion Mittlere Feature-Ausprägung aller NIO-

Situationen.

5.1.3 Bewertung der Ergebnisse der Modellierung von Abweichungen im
Fahrzeugverhalten

Zuvor wurde das Analysesetup näher erläutert. An dieser Stelle werden die Ergebnisse der
skizzierten Analyse dargestellt und anschließend bewertet. Zu Beginn wurde eine Feature
Selection auf der Granularität einzelner Anfahrtssituationen durchgeführt. Tabelle 5.6
stellt die Top 20 Features der MI-Selektion und Tabelle 5.7 der CHI-Selektion dar. Die re-
lativen Amplitudenanteile werden abgekürzt durch Rel und die kumulativen Amplituden-
anteile durch Kum. Somit steht beispielsweise Rel 60 für die relativen Amplitudenanteile
im Wertebereich (60, 65] und Kum 60 für die kumulativen Amplitudenanteile im Wert-
eintervall (0, 65]. Anhand beider Auswahlmethoden wird ein ähnliches Set an Features
ausgewählt. Die folgende Deckungsgleichheit besteht bei der Selektion der Features:

• Erwartungswert und Varianz

• 50%- und 90%-Perzentil

• Ptail

• Relativen Amplitudenanteile Intervall 80

• Kumulativen Amplitudenanteile Intervall 25 bis 65

Im Anschluss an die Auswahl der Features wurde im Analysesetup die Parametersuche für
das SVM-Analysemodell beschrieben. Dabei wurde auf drei unterschiedlichen Datensätzen
ein Optimum an Parametern identifiziert:

1. Nutzung aller vorhandenen Features

2. Nutzung aller Features der CHI-Selektion
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Tabelle 5.6: Feature Selection mittels Mutual Information - Top 20 Features

Variable Normalisierte MI
Kum 55 1,000000
Kum 60 0,997842
Kum 50 0,975538
Kum 45 0,870333
Kum 65 0,859615
Kum 70 0,775966
90%-Perzentil 0,762446
Mtail 0,740844
Kum 40 0,740400
Rel 80 0,702948
Kum 75 0,688156
Erwartungswert 0,680373
Ptail 0,642343
Kum 35 0,616072
Kum 30 0,585929
Varianz 0,560589
Standardabweichung 0,559062
50%-Perzentil 0,553483
Kum 25 0,545766

Tabelle 5.7: Feature Selection mittels Chi-Square Statistik - Top 20 Features

Variable Normalisierter CHI
Rel 80 1,000000
50%-Perzentil 0,561657
Ptail 0,481092
10%-Perzentil 0,346292
Erwartungswert 0,346062
Kum 35 0,340280
Kum 30 0,339409
90%-Perzentil 0,335627
Kum 40 0,325989
Kum 25 0,325263
Kum 45 0,311384
Varianz 0,303716
Kum 20 0,291870
Kum 50 0,291369
Kum 55 0,267734
Kum 15 0,254406
Kum 60 0,216751
Kum 10 0,192673
Kum 65 0,172833
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Tabelle 5.8: Optimale Parameter ermittelt durch die Grid Search

Algorithmus Features C γ Grad F1-
Score

SVM Linear Alle 0,046416 - - 0,763658
SVM Linear CHI 0,599484 - - 0,753736
SVM Linear MI 0,046416 - - 0,761597
SVM RBF Alle 100 0,479167 - 0,813874
SVM RBF CHI 100 0,354167 - 0,768193
SVM RBF MI 100 0,375000 - 0,771468
SVM Poly Alle 7,742637 0,437500 4 0,819736
SVM Poly CHI 100 0,500000 4 0,819776
SVM Poly MI 100 0,500000 4 0,821805

3. Nutzung aller Features der MI-Selektion

Die Identifikation der optimalen Parameter für alle drei Datensätze hat den Hintergrund,
dass im Anschluss die Modellqualität zwischen der Nutzung aller Features und der beiden
Selektionen verglichen werden sollen. Dadurch wird bestimmt, wie die Aussagequalität
des Analysemodells von der Auswahl der Features abhängt. Die identifizierten Parameter
aller Variablenselektionen und SVM Kernel-Funktionen sind in Tabelle 5.8 dargestellt.

Anhand der F1-Scores in Tabelle 5.8 wird deutlich, dass die besten Ergebnisse in der
Modellierung von Situationen durch eine SVM mit polynomialen Kernel vierten Grades
gegeben ist. Dabei weisen alle drei Variablensets des polynomialen Kernels F1-Scores im
Bereich 0,82 auf. Zum Vergleich der einzelnen SVM-Analysemodelle wird im Folgenden
jedes Analysemodell verwendet, um eine Fahrtaggregation durchzuführen und einen Ent-
scheidungsbaum zu trainieren.

Da der beste F1-Score durch das Analysemodell SVM Poly auf der MI-Selektion gege-
ben ist, wird der Entscheidungsbaum einmal näher betrachtet. Nach der Fahrtaggregation
besteht der Datensatz aus 48 Features. Dabei bilden acht Features die Aggregation der
einzelnen Situationsprädiktionen und je 20 Features die mittlere Ausprägung der Trai-
ningsfeatures der IO und NIO vorhergesagten Situationen. Anhand dieser Features wird
ein Entscheidungsbaum zur Detektion des eigentlichen Fahrtlabels trainiert. Das resultie-
rende Analysemodell besteht aus insgesamt 54 Knoten, hat eine maximale Tiefe von neun
Knoten und verwendet 18 der Features zur Fahrtaggregation.

Nach dem Training des Entscheidungsbaums wird der zweistufige Ansatz auf die Vali-
dierungsdaten angewandt. Hierdurch wird die Qualität der Analysemodelle gemessen. In
Tabelle 5.9 sind die Ergebnisse der Validierung dargestellt. Dabei wird der F1-Score für
gesunde und für ungesunde Fahrten betrachtet. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass
die beste Vorhersage mit dem SVM Poly Analysemodell getroffen werden kann. Auch das
SVM Linear und SVM RBF Analysemodell weisen F1-Scores im Bereich von 0,70 und
besser auf. Neben der Vorhersagequalität der Analysemodelle ist ebenfalls ein Einfluss der
Feature-Auswahl zu erkennen. Bei den SVM Poly Analysemodellen ist der F1-Score für
die MI-Selektion um ungefähr 0,08 besser als für die Nutzung aller Features.
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Tabelle 5.9: Ergebnisse der zweistufigen Klassifikation vom Getriebeverhalten

Algorithmus Features F1-Score
Gesund

F1-Score
Defekt

F1-Score
Mittelwert

SVM Linear Alle 0,500000 0,666667 0,598333
SVM Linear CHI 0,651163 0,736842 0,701714
SVM Linear MI 0,555556 0,636364 0,603232
SVM RBF Alle 0,588235 0,695652 0,651611
SVM RBF CHI 0,703297 0,752294 0,732205
SVM RBF MI 0,564706 0,678261 0,631703
SVM Poly Alle 0,635294 0,730435 0,691427
SVM Poly CHI 0,620690 0,707965 0,672182
SVM Poly MI 0,747253 0,788991 0,771878

Anhand der dargestellten Ergebnisse wird deutlich, dass Fahrzeugsignale generell genutzt
werden können, um Abweichungen im Fahrzeugverhalten zu identifizieren. Bei der Defi-
nition der bedeutenden Fahrzeugsignale und der damit verbundenen Aggregation ist ein
Input durch Bauteilexperten von elementarer Bedeutung. Durch die aggregierte Betrach-
tung des Fahrzeugverhaltens kann die zu übertragende Datenmenge aus dem Fahrzeug
reduziert werden. Entsprechend sind für den dargestellten Fall lediglich die Amplituden-
häufigkeiten für jede relevante Anfahrsituation einer Fahrt von Bedeutung. Alle weiteren
Features werden hierzu im Backend abgeleitet. Anhand der gebildeten Features wurde
diese Analyse durchgeführt. Dabei entsteht durch den zweigeteilten Ansatz der Modellie-
rung einzelner Situationen und Aggregation zur Gesamtentscheidung eine Vorhersage mit
einem F1-Score von 0, 7719.

Eine Fahrt, die durch den Ansatz als NIO bewertet wird, kann in das beispielhafte Sym-
ptom 2017-12-03_Getriebe_Abweichung1212 überführt werden, wenn das dargestellte
Analysemodell beispielsweise die Situation Abweichung1212 repräsentiert. Somit wird die
Abweichung des Fahrzeugverhaltens nutzbar mit den bereits bestehenden Fehlersympto-
men.

5.2 Identifikation von Analysemodellen zu Fehlerfällen

Der zweite Abschnitt der Analyse betrachtet die Modellierung von Fehlerfällen anhand
von Fahrzeuglebensläufen. Im Rahmen des vorgestellten Konzeptes (Abschnitt 3.5) wurde
dargestellt, dass alle Daten zu einem Fahrzeug integriert als Fahrzeuglebenslauf betrach-
tet werden. Dabei sind Metadaten (des Fahrzeugs und der Nutzung), als auch Symptome
zu Fehlersituationen und Aktionen als Repräsentationen von Reparaturen enthalten. Ziel
ist es nun anhand der vorhandenen Daten ein Fehlermodell zu trainieren, das die Abhän-
gigkeiten der Symptome, Metadaten und der Fehlerlösung repräsentiert.
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5.2.1 Beschreibung des Fehlerfalls

Die Modellierung von Fehlerfällen soll an dieser Stelle anhand eines Beispiels dargestellt
werden.1 Dafür besteht ein Datensatz in dem drei unterschiedliche Fehlersituationen (F1,
F2, F3 ) enthalten sind. Die Daten zur Detektion der Fehlersituationen kommen aus den
Bereichen:

• Allgemeine Fahrzeugdaten (Fahrzeug-Metadaten)

• Daten zur Nutzung des Fahrzeugs (Nutzungs-Metadaten)

• Diagnosedaten (Symptome)

• Reparaturdaten (Aktionen)

Anhand der Datenquellen wird deutlich, dass eine vergleichbare Datenstrukturierung wie
in Abschnitt 3.5 gegeben ist. Lediglich die beiden Bereiche Fahrzeugverhalten und Be-
schwerden sind nicht abgedeckt. Im Folgenden soll der Inhalt der einzelnen Bereiche ein-
mal kurz skizziert werden. Begonnen wird an dieser Stelle allgemein mit den Metadaten.
Die allgemeinen Fahrzeugdaten beinhalten die Beschreibung eines jeden Fahrzeugs. Darin
enthalten sind:

• Produkt-ID: Eindeutige Kennzeichnung des Fahrzeugs

• Beginn der Garantie: Beginn der Herstellergarantie

• Auslieferungsland: Land in welches das Fahrzeug ausgeliefert wurde

• Produktionsdatum: Enddatum des Produktionsprozesses

• Regions-ID: Kennzeichnung der Zielregion des Fahrzeugs

• Konfiguration: Auflistung aller Konfigurationsbestandteile des Fahrzeugs

Die Nutzungs-Metadaten bestehen aus 11 Parametern, zu denen keine genaue Beschrei-
bung besteht. Für jedes Fahrzeug wird die Nutzung durch diese Parameter quantifiziert.
Anhand der Werte soll ein Einfluss auf die Fehlerunterscheidung detektiert werden.

Bei den Diagnosedaten ist das Format entsprechend der Tabelle 3.4 in Abschnitt 3.4.1
gegeben. Die Daten bestehen aus einer Nennung des Steuergerätes, dem aufgetretenen
DTC und dem Auftrittsdatum des DTCs. Hierdurch soll identifiziert werden, welche DTCs
den Fehler charakterisieren.

Zuletzt werden an dieser Stelle die Reparaturdaten beschrieben. Diese bestehen aus zwei
Teilen; zum einen den getauschten Bauteilen und andererseits den durchgeführten Arbei-
ten. Zu beiden Arten ist jeweils ein Datum und eine ID vorhanden. Zusätzlich werden
die Arbeiten Untergruppen des Fahrzeugs zugeordnet, zum Beispiel werden Arbeiten am
Motor einer Gruppe zugeordnet. Somit entspricht diese Strukturierung fast der aus Ab-
schnitt 3.4.1. Der Unterschied ist, dass das ursächliche Bauteil eines Fehlerfalls in den
vorliegenden Daten separat kodiert ist. Entsprechend kann ein Bauteil die Ursache für
das Problem sein, jedoch nicht getauscht worden sein.

1 Die im Folgenden dargestellten Werte stellen eine anonymisierte Version des Datensatzes dar.
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5.2.2 Analysevorgehen der Ermittlung von Fehlermodellen

Im Rahmen dieser Analyse soll ein Fehlermodell (in diesem Fall ein Klassifikator) trai-
niert werden das zwischen dem Vorliegen eines der drei zuvor genannten Fehlern und kei-
nem Fehler unterscheiden kann. Entsprechend sollen unbekannte Symptombilder durch
das Fehlermodell einem der genannten Kategorien zugeordnet werden können. Dazu wer-
den die Daten in einem ersten Schritt in die binäre Vektorkodierung aus Abschnitt 3.5
überführt. Wichtig dabei ist, dass lediglich Symptome betrachtet werden, die 14 Tage
vor dem Werkstattbesuch aufgetreten sind. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die
aufgetretenen Symptome dem Fehler zugeordnet werden können. Anschließend wird das
Analysesetup zur Modellierung von Fehlerfällen beschrieben.

Vorverarbeitung der Daten
Die Vorverarbeitung der Daten beginnt mit einer Selektion von notwendigen Daten. Hier-
bei werden zwei Schritte betrachtet:

• Bereinigung häufiger Symptome: Zuerst sind die Daten von häufigen DTCs zu bereini-
gen. Dieser Schritt wird durchgeführt, da DTCs die in einer Vielzahl von Fahrzeugen
vorkommen keinen Mehrwert für die Betrachtung von Fehlersituationen darstellen.

• Zeitbasierte Filterung: Im zweiten Schritt werden die übrigen Symptome nach der Zeit
des Auftretens gefiltert. Nur Symptome die 14 Tage vor einem Werkstattaufenthalt
aufgetreten sind sollen betrachtet werden.

Nachdem die Daten bereinigt wurden, sind diese in die Vektorrepräsentation aus Ab-
schnitt 3.5 zu überführen. In der Vektorrepräsentation werden alle Variablen binär ko-
diert, so auch die Fahrzeug- und die Nutzungs-Metadaten. Dies ist notwendig für Mo-
dellierungsmethoden, die nur mit numerischen Faktoren trainiert werden können. Sofern
eine Methode das Analysemodell ebenfalls anhand von kategorischen und kontinuierli-
chen numerischen Variablen lernen kann, können die Fahrzeug- und Nutzungs-Metadaten
ebenfalls mit den tatsächlichen Werteausprägungen abgebildet werden. Diese Unterschei-
dung soll einmal anhand von Tabelle 5.10 (binäre Darstellung zweier Fahrzeuge) und
Tabelle 5.11 (kategorische und kontinuierliche numerische Darstellung der Metadaten)
veranschaulicht werden. In beiden Darstellungen wird deutlich, dass lediglich die Metada-
ten unterschiedlich repräsentiert werden, die Symptome (ebenfalls die Aktionen) werden
weiterhin binär kodiert.

Ein weiterer notwendiger Vorverarbeitungsschritt ist die Auswahl relevanter Features bzw.
das Entfernen von Features ohne Varianz. Durch einen mehrdimensionalen Datensatz hat
die Anzahl an Features einerseits einen Einfluss auf die Laufzeit des Trainings und anderer-
seits ist ein Einfluss auf die Genauigkeit des Analysemodells denkbar. Aus diesem Grund
gilt es vor der eigentlichen Analyse Features zu entfernen, die keine Varianz haben.

Analysesetup
Für die Ermittlung von Fehlermodellen stehen insgesamt 2.250 Fehlerfälle zur Verfügung.
Davon entfällt auf 102 Datensätze einer der Fehler F1 (51 Datensätze), F2 (39 Daten-
sätze) und F3 (12 Datensätze). Für 2.148 Datensätze ist nicht bekannt, ob einer der drei
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Tabelle 5.10: Binäre Darstellung der Fahrzeuglebensläufe von zwei Fahrzeugen

Feature Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Fahrzeugmodell 1 1 0
Fahrzeugmodell 2 0 1
Rechtslenker 1 1
Manuelles Getriebe 1 1
Benziner 0 1
Diesel 1 0
70.000 - 75.000 (km) 1 0
50.000 - 55.000 (km) 0 1
SG 1 - DTC1214 1 1
SG 2 - DTC1423 1 0
SG 1 - DTC1222 1 0
SG 5 - DTC1521 0 1

Tabelle 5.11: Kategorische und kontinuierliche numerische Darstellung der Metadaten zweier
Fahrzeuglebensläufe

Feature Fahrzeug 1 Fahrzeug 2
Fahrzeugmodell Fahrzeugmodell 1 Fahrzeugmodell 2
Lenker Rechts Rechts
Getriebe Manuell Manuell
Antriebsart Diesel Benzin
Laufleistung (km) 72.300 54.430
SG 1 - DTC1214 1 1
SG 2 - DTC1423 1 0
SG 1 - DTC1222 1 0
SG 5 - DTC1521 0 1

Fehlerfälle vorliegt. Das Fehlermodell wird anhand von 46 Datensätzen mit bekanntem
Ausgang validiert.

Zur Modellierung wird ein Datensatz verwendet, bei dem die Menge an Fahrzeugen mit
und ohne markierten Fehler im Verhältnis eins zu zwei ist, also aus den 2.148 unbekannten
Datensätzen werden zufällig 204 als Repräsentation der Klasse Fehlerfrei gewählt (Trai-
ningsset 1 ). Um zu prüfen, ob die Menge an bekannten Fehlerfällen einen Einfluss hat,
wird ein Oversampling durchgeführt. Dabei werden zufällig Datensätze der Klassen F2
und F3 kopiert, bis beide Klassen ebenfalls durch 51 Datensätze repräsentiert werden.
Dem gegenüber stehen dann 306 zufällig selektierte Fahrten ohne Fehlerkennzeichnung
(Trainingsset 2 ). Die Zufallsselektion beider Trainingssets wird jeweils 10-mal durchge-
führt. Dies dient dem Verhindern von Selektionseffekten die einen Einfluss auf die Mo-
dellqualität haben können. Entsprechend bestehen am Ende insgesamt 20 Trainingssets,
10 der Kategorie Trainingsset 1 und ebendiese Menge für Trainingsset 2.

Im Folgenden sollen die Daten einmal näher beschrieben werden. Die Fahrzeugkonfigura-
tion wird durch 53 Parameter repräsentiert. Diese werden verwendet, um im Fehlermodell
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Tabelle 5.12: Verteilung der Auslieferungsländer und Regionen zu den Fehlersituationen

Fehler Anzahl
Länder

Häufigstes Land
(Anteil in %)

Anzahl
Regionen

Häufigste Region
(Anteil in %)

F1 6 Land_6 (66,67) 3 Region_2 (66,67)
F2 17 Land_32 (28,21) 3 Region_2 (38,46)
F3 1 Land_6 (100,00) 1 Region_2 (100,00)

abzubilden, ob einzelne Konfigurationsausprägungen oder Parameterkombinationen einen
Einfluss auf den Fehler haben. An dieser Stelle wird darauf verzichtet, jeden Parameter
separat mit der Werteverteilung in den einzelnen Fehlersituationen darzustellen. Die Fahr-
zeuge sind auf 73 Länder und 5 Regionen verteilt. Für die einzelnen Fehlersituationen ist
die Verteilung in Tabelle 5.12 gegeben. Anhand der Darstellung wird deutlich, dass die
Region bei Fehler F3 einen starken Einfluss hat. Allerdings reichen diese Merkmale alleine
nicht aus, da die Region Region_2 in allen Fehlern am häufigsten vorkommt und auch
Land_6 in allen Fehlern vertreten ist.

Die Diagnosedaten bestehen allgemein aus einem Datum des DTC-Auftritts, dem Steuer-
gerät und der DTC-Kennung. Zuerst werden die Daten anhand des zeitlichen Auftretens
der DTCs gefiltert. Entsprechend werden nur Einträge betrachtet, die 14 Tage vor ei-
nem Werkstattbesuch aufgetreten sind. In den verwendeten Daten sind allgemein 588
eindeutige Steuergeräte-DTC-Kombinationen vorhanden. Diese werden hinsichtlich der
Häufigkeit bei den betrachteten Fahrzeugen untersucht. Einträge, die in mehr als der
Fahrzeuge vorkommen sollen nicht näher betrachtet werden, da diese als überproportio-
nal häufig anzusehen sind. Daraus resultieren 231 Steuergeräte-DTC-Kombinationen die
als Symptome im Folgenden betrachtet werden.

Die Nutzungs-Metadaten, repräsentiert durch 11 operationale Parameter, müssen eben-
falls vorverarbeitet werden. Entscheidungsbaumbasierte Methoden, wie der Random Fo-
rest, können Variablen mit einer unterschiedlichen Skalierung handhaben. Um die Aus-
wirkungen einer Normalisierung in das Werteintervall [0, 1] zu betrachten, werden die
operationalen Parameter in den binären Datensätzen im normalisierten Intervall abgebil-
det und für die Darstellung „Werte“in der tatsächlichen Skalierung.

Zuletzt sind die getauschten Bauteile und durchgeführten Arbeiten vorzuverarbeiten.
Hierbei wird die Vorverarbeitung auf das Zusammenführen von der Kennung, ob ein Bau-
teil oder eine Arbeitsposition vorliegt, mit dem betroffenen Fahrzeugsystem und einer
Bauteil- oder Arbeitspositionsnummer, beschränkt. So wird zum Beispiel eine Arbeitspo-
sition im Fahrzeugsystem FS13 durch AP_FS13_1212133 dargestellt.

Bei der Modellierung des Fehlers werden die Daten binär repräsentiert (entsprechend
dem Beispiel in Tabelle 5.10). Zur Modellierung dieser Darstellung von Fehlern wird ein
Entscheidungsbaum und ein Random Forest als Fehlermodell trainiert. Dabei werden
alle vorhandenen Features verwendet, mit der Ausnahme von Features, die keine Varianz
aufweisen.

Bewertet wird das jeweilige Fehlermodell anhand der eingangs erwähnten Validierungsda-
ten. Dabei wird der F1-Score der Ergebnisvorhersage ermittelt und als Qualitätsindikator
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Tabelle 5.13: Qualität des Entscheidungsbaums und Random Forest bei Trainingsset 1

Daten Fehlermodell F1-Score Varianz F1-
Score

Binär Entscheidungsbaum 0,7533 0,0000
Binär Random Forest 0,7590 0,0020
Werte Entscheidungsbaum 0,6775 0,0000
Werte Random Forest 0,7568 0,0025

Tabelle 5.14: Featureverteilung des Entscheidungsbaums und Random Forest bei Trainings-
set 1

Fehlermodell Fahrzeug Nutzung Diagnose Reparatur
Entscheidungsbaum 4 5 0 11
Random Forest 5 9 0 6

verwendet. Zusätzlich wird die Confusion Matrix der Klassifikation gebildet, um zu prü-
fen, bei welchen Fehlern falsche Aussagen ermittelt werden.

Die Datenvorverarbeitung wird mit dem Python-Package Pandas durchgeführt [McK10].
Für das Trainieren der Fehlermodelle und Validieren der Modellqualität wird das Python-
Package Scikit-Learn verwendet [PVG+11].

5.2.3 Bewertung der Ergebnisse des Fehlermodells

Im Folgenden soll die Qualität der zuvor beschriebenen Fehlermodelle betrachtet werden.
Zuerst wird das Trainingsset 1 untersucht. Die Ergebnisse der Modellierung sind in Ta-
belle 5.13 dargestellt. Die erste Unterscheidung wird in der Art der Datenrepräsentation
vorgenommen. Unter binären Daten wird verstanden, dass alle Features den Wertebereich
[0, 1] haben. Somit steht die Kennzeichnung Werte für eine tatsächliche Repräsentation
der Werte bei den Nutzungs-Metadaten. Erkennbar ist, dass nahezu alle Fehlermodelle
einen F1-Score um die 0,76 haben, der Random Forest auf den binären Daten aber das
beste Ergebnis liefert.

Bei der Modellierung durch einen Entscheidungsbaum und den Random Forest wird für
die einzelnen Features eine Bedeutung hinsichtlich der Separierung der vorhandenen La-
bel ermittelt. Die Verteilung der wichtigsten 20 Features der binären Darstellung ist in
Tabelle 5.14 dargestellt. Dies ist eine Auswahl der 687 Features die der Random Forest
verwendet und der 167 des Entscheidungsbaums. Es wird deutlich, dass der Random
Forest hauptsächlich die Metadaten als unterscheidende Features verwendet und der Ent-
scheidungsbaum die Reparaturdaten aus der Werkstatt, also getauschte Bauteile und
durchgeführte Reparaturen. Auffällig ist, dass kein Diagnose-Feature in den wichtigsten
20 Features vorhanden ist.

Die fehlerhaften Bewertungen der Fehlermodelle sind in Tabelle 5.15 dargestellt. Anhand
der Fehlerverteilung wird deutlich, dass die Fehlermodelle den Fehler F2 schlecht identi-
fizieren können und in bis zu 72,31% als IO markieren.
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Tabelle 5.15: Fehlerverteilung des Entscheidungsbaums und Random Forest beim binären
Trainingsset 1

Fehlermodell Tatsächlicher
Fehler

Fehlerverteilung in Prozent
(IO / F1 / F2 / F3)2

Entscheidungsbaum F1 17,24 / 82,76 / 0,00 / 0,00
Entscheidungsbaum F2 69,23 / 7,69 / 23,08 / 0,00
Entscheidungsbaum F3 0,00 / 0,00 / 0,00 / 100,00
Random Forest F1 12,07 / 87,93 / 0,00 / 0,00
Random Forest F2 72,31 / 6,15 / 21,54 / 0,00
Random Forest F3 7,50 / 0,00 / 0,00 / 92,50

Tabelle 5.16: Qualität des Entscheidungsbaums und Random Forest bei Trainingsset 2

Daten Fehlermodell F1-Score Varianz F1-
Score

Binär Entscheidungsbaum 0,7733 0,0044
Binär Random Forest 0,6513 0,0157

Tabelle 5.17: Fehlerverteilung des Entscheidungsbaums und Random Forest beim binären
Trainingsset 2

Fehlermodell Tatsächlicher
Fehler

Fehlerverteilung in Prozent
(IO / F1 / F2 / F3)2

Entscheidungsbaum F1 24,14 / 71,03 / 4,83 / 0,00
Entscheidungsbaum F2 47,69 / 1,54 / 50,77 / 0,00
Entscheidungsbaum F3 15,00 / 0,00 / 0,00 / 85,00
Random Forest F1 34,48 / 65,52 / 0,00 / 0,00
Random Forest F2 73,08 / 4,62 / 22,31 / 0,00
Random Forest F3 25,00 / 0,00 / 0,00 / 75,00

In einem zweiten Schritt soll geprüft werden, ob die Vorhersageergebnisse durch das Trai-
ningsset 2 verbessert werden können. Bei diesem Datensatz sind die Fehler F2 und F3
vermehrt vorhanden, sodass alle Fehler in der gleichen Anzahl vorliegen. Die Ergebnis-
se der Modellierung sind in Tabelle 5.16 für die binäre Darstellung gegeben. Dabei wird
deutlich, dass beide Fehlermodelle an Qualität verlieren. Die damit verbundenen Fehlklas-
sifikationen sind in Tabelle 5.17 dargestellt. Dort wird deutlich, dass der Qualitätsverlust
durch eine erhöhte Fehlklassifikation des Fehlers F1 entsteht. Bei den weiteren Fehlern
hat sich die Genauigkeit der Erkennung nur leicht verändert.

Die dargestellten Ergebnisse veranschaulichen eine bedingte Nutzbarkeit von Entschei-
dungsbäumen und dem Random Forest zur Modellierung mehrerer Fehler. Anhand der
erhöhten Rate an Fehlklassifikationen des Fehlers F2 wird deutlich, dass diese Fehlersi-
tuation durch die Daten schwer von einem Fahrzeug ohne diesen Fehler abzugrenzen ist.
Gute Ergebnisse sind in beiden Trainingssets für den Fehler F3 gegeben. Entsprechend gilt

2 Alle Werte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet und stellen die Mittelwerte der 10 Iterationen
dar
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es, die Fehler separat voneinander zu modellieren. Dieses Vorgehen wird in Abschnitt 5.3
analysiert. Durch die Qualität des Fehlermodells und die hohen Fehlerquoten ist das dar-
gestellte Fehlermodell nicht für die Modellierung von Fehlerfällen verwendbar.

5.3 Fehleranalyse durch ein Modell-Ensemble

Bei der Identifikation von Fehlermodellen anhand von Fehlerfällen besteht im Normalfall
nicht die Situation, dass mehrere mögliche Ausprägungen eines Fehlerfalls, also verschie-
dene Fehlersituationen, unterschieden werden müssen. Entsprechend sind einzelne Fehler-
situationen auch separat zu modellieren. Für die Modellierung mehrerer Fehlerfälle muss
allerdings ein anderer Ansatz gewählt werden. Der vorherige Ansatz grenzt verschiedene
Fehlerfälle gegeneinander ab, dabei entstehen die folgenden Probleme für die praktische
Umsetzung:

• Keine Identifikation der Besonderheiten eines einzelnen Fehlers

• Alle zu modellierenden Fehlerfälle müssen gemeinsam trainiert werden

• Bei neuen Daten muss die Unterscheidung aller Fehlerfälle erneut gelernt werden

Um die negativen Aspekte der zuvor gezeigten Modellierung zu umgehen, soll in Ab-
schnitt 5.3.1 ein Analysemodell für jeden einzelnen Fehlerfall erstellt werden. Anschließend
wird in Abschnitt 5.3.2 der Fahrzeuglebenslauf anhand des erlernten Modell-Ensembles
bewertet.

5.3.1 Analysevorgehen zur Modellierung jedes Fehlerfalls

In Abschnitt 5.2 wurde veranschaulicht, wie ein Fehlermodell alle Fehlerfälle gemeinsam
abbilden kann. Dabei gilt es die Qualität dieses Fehlermodells zu verbessern. Hierfür wird
im Folgenden veranschaulicht, wie ein Analysemodell für jeden Fehlerfall gebildet wer-
den kann. Die Bewertung eines Fahrzeuglebenslaufs wird dabei durch alle Fehlermodelle
durchgeführt und anhand einer Entscheidungsregel wird der tatsächliche vorliegende Feh-
lerfall identifiziert.

Bei der Modellierung werden als Algorithmen wieder ein Entscheidungsbaum und ein Ran-
dom Forest verwendet. Dadurch sind die bedeutenden Features, wie bei der gemeinsamen
Modellierung mehrerer Fehlersituationen, für die Abgrenzung von Fehlern gegenüber von
Fahrzeuglebensläufen ohne relevanten Fehler identifizierbar. Entscheidend für die Model-
lierung ist der verwendete Datensatz zu jedem Fehler. Im Allgemeinen werden die vorver-
arbeiteten Daten aus Abschnitt 5.2 verwendet. Allerdings findet eine Aufteilung in zwei
zu untersuchende Trainingssets statt. Zuerst werden lediglich nur Fehlerfälle der Fehler
F1, F2 und F3 verwendet. Für F1 besteht der Datensatz dann aus den 51 Instanzen,
die mit dem Fehlerlabel versehen sind und den 51 Instanzen der anderen beiden Fehler,
jedoch als IO markiert (bezeichnet als Trainingsset 1 ). Auf dieser Basis wird für jeden
Fehlerfall jeweils ein Entscheidungsbaum und ein Random Forest trainiert. Im zweiten
Schritt werden dem Datensatz zusätzlich zu den jeweiligen Instanzen aus Trainingsset 1,
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Tabelle 5.18: Qualität der Modellierung pro Fehler bei Trainingsset 1

Fehlermodell Fehler F1-Score
Entscheidungsbaum F1 0,9784
Entscheidungsbaum F2 0,9785
Entscheidungsbaum F3 1,0000
Random Forest F1 0,9781
Random Forest F2 0,9780
Random Forest F3 1,0000

Tabelle 5.19: Featureverteilung des Entscheidungsbaums und Random Forest bei Trainings-
set 1

Fehlermodell Fehler Fahrzeug Nutzung Diagnose Reparatur
Entscheidungsbaum F1 4 0 0 7
Entscheidungsbaum F2 2 2 1 6
Entscheidungsbaum F3 2 1 0 1
Random Forest F1 13 4 0 3
Random Forest F2 10 3 0 7
Random Forest F3 10 6 1 3

eine zufällige Auswahl an 408 Instanzen der nicht markierten Fahrzeuglebensläufe hinzu-
gefügt (Trainingsset 2 ). Dadurch wird mehr Varianz in die Wertebereiche der Features
eingeführt.

5.3.2 Bewertung der Fahrzeuglebensläufe durch mehrere Fehlermodelle

Zu Beginn soll die Qualität des Analysemodells für jeden Fehler einzeln untersucht wer-
den. Dazu werden die Validierungsdaten durch jedes einzelne Fehlermodell bewertet. Wird
beispielsweise eine Validierungsinstanz mit dem tatsächlichen Fehler F3 durch das Ana-
lysemodell von Fehler F1 als fehlerfrei bewertet, so ist dies als richtig anzusehen. Zuerst
werden die Fehlermodelle anhand von Trainingssset 1 trainiert. Die Ergebnisse der Va-
lidierungsdaten sind in Tabelle 5.18 dargestellt. Daran wird deutlich, dass jeder Fehler
für sich über eine hohe Genauigkeit identifizierbar ist. Außerdem weisen beide Analyse-
modelle, der Entscheidungsbaum und der Random Forest, ähnlich gute Ergebnisse auf.

Bei der Verteilung der Features wird in Tabelle 5.19 deutlich, dass beim Entscheidungs-
baum für die Fehler weniger als 20 Features zur Erkennung des Fehlers notwendig sind.
Dabei liegt der Fokus der Entscheidungsbäume bei den Fehlern F1 und F2 bei den Re-
paraturdaten und für F3 bei den Fahrzeug-Metadaten.

Das Konzept in Kapitel 3 beschreibt die parallele Anwendung mehrere Fehlermodelle
auf einen Fahrzeuglebenslauf. Dabei werden die eigentlichen Fehler über eine Entschei-
dungskomponente bestimmt. Dieses Vorgehen soll an dieser Stelle anhand der einzelnen
Fehlermodelle und den Validierungsdaten erprobt werden. In einem ersten Schritt wird
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Tabelle 5.20: Qualität der Vorhersage durch ein Modell-Ensemble

Grenze Fehlermodell Richtig Falsch Fehlend Doppelt
50% Entscheidungsbaum 44 0 1 1
50% Random Forest 44 1 0 0
60% Entscheidungsbaum 44 0 1 1
60% Random Forest 44 1 0 0
70% Entscheidungsbaum 44 0 1 1
70% Random Forest 44 1 0 0

Tabelle 5.21: Qualität der Modellierung pro Fehler bei Trainingsset 2

Fehlermodell Fehler F1-Score Varianz F1-
Score

Entscheidungsbaum F1 0,8602 0,0051
Entscheidungsbaum F2 0,8361 0,0023
Entscheidungsbaum F3 0,9977 0,0000
Random Forest F1 0,7747 0,0099
Random Forest F2 0,6770 0,0007
Random Forest F3 0,9820 0,0007

der Entscheidungsbaum und der Random Forest auf die zu bewertenden Daten ange-
wandt. Dabei ermittelt jedes Fehlermodell eine Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines
Fehlers. Auf dieser Basis muss entschieden werden, ob der jeweilige Fehler vorliegt oder
nicht. An dieser Stelle werden drei Grenzwerte für diese Entscheidung getestet, 50%, 60%
und 70%. Wird von dem Fehlermodell entsprechend ein Fehlerfall vorgeschlagen, der mit
einer Wahrscheinlichkeit größer als der angegebene Grenzwert, zum Beispiel 50% ist, so
wird das Symptombild diesem Fehler zugeordnet. Die Ergebnisse der Bewertung sind in
Tabelle 5.20 dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Ergebnisse für alle Grenzwerte
gleichbleibend sind. Somit können die Fehler durch die Fehlermodelle sehr genau identifi-
ziert werden.

Um zu ermitteln, ob die Modellgenauigkeit aus der Selektion an Trainingsdaten entstanden
ist, wird an dieser Stelle Trainingsset 2 betrachtet. Entsprechend der Analyse aus Ab-
schnitt 5.2 wird diese Erweiterung des Datensatzes 10-mal durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Modellierung sind in Tabelle 5.21 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Modell-
qualität bei den Fehlern F1 und F2 signifikant abnimmt. Dies verdeutlicht, dass für das
Modelltraining eine höhere Menge an Instanzen ohne relevanten Fehler notwendig ist.

Bei der Bewertung der Qualität des Ensembles wird in Tabelle 5.22 deutlich, dass bis
zu 30 der 46 Validierungsinstanzen richtig klassifiziert werden. Die Menge an falsch klas-
sifizierten Instanzen liegt bei maximal einer. Das größte Problem stellt die hohe Rate
an nicht erkannten Fehlern von bis zu 78,26% dar. Entsprechend ist ein Grenzwert von
50% zu empfehlen, da dadurch die höchste Erkennungsrate an Fehlern gegeben ist und
nahezu keine Falschklassifikationen entstehen. Die fehlenden Klassifikationen sind in Ta-
belle 5.23 dargestellt. Es wird deutlich, dass speziell die Fehler F1 und F2 nicht ganz
genau abgegrenzt werden können.
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Tabelle 5.22: Qualität der Vorhersage durch ein Modell-Ensemble

Grenze Fehlermodell Richtig Falsch Fehlend Doppelt
50% Entscheidungsbaum 29 0 17 0
50% Random Forest 30 1 15 0
60% Entscheidungsbaum 27 0 19 0
60% Random Forest 25 0 21 0
70% Entscheidungsbaum 27 0 19 0
70% Random Forest 10 0 36 0

Tabelle 5.23: Verteilung fehlender und falscher Klassifikationen bei 50% Grenzwert

Fehlermodell F1 F2 F3
Entscheidungsbaum 7 10 0
Random Forest 4 12 0

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass eine Modellierung jedes Fehlers die Vorher-
sagegenauigkeit verbessern kann. Die Verbesserung ist um ungefähr 0,25 Punkte beim
F1-Score zu verzeichnen, für eine Modellierung der bekannten Fehler gegeneinander. Al-
lerdings ist bei dem Ansatz die Auswahl der Trainingsdaten von Bedeutung. Sofern In-
stanzen in die Trainingsdaten integriert werden, die keinen bekannten Fehler haben (siehe
Trainingsset 2), so nimmt die Modellqualität um ungefähr 0,1 Punkte beim F1-Score ab.
Der Grund dafür kann in den zusätzlich selektierten Daten liegen. Wenn dort die Mar-
kierung eines Fehlers fehlt, so werden falsche Ausprägungen der Symptome, Metadaten
und Fehlerlösung modelliert und fehlerhafte Fahrzeuge können nicht eindeutig zugeordnet
werden.

5.4 Zusammenfassung

Die dargestellten Analysen veranschaulichen vier grundlegende Ergebnisse:

1. Die Modellierung von Fahrsituationen auf der Basis von Sensorwerten kann verwendet
werden, um Abweichungen des Fahrverhaltens zu identifizieren, und somit als neues
Symptom verwendet werden.

2. Die Modellierung mehrerer Fehler in einem gemeinsamen Analysemodell ist nicht zur
Modellierung von Fehlerfällen geeignet.

3. Einzelne Fehlersituationen sind modellierbar und können eingeschränkt zur Identifika-
tion von vorliegenden Fehlern auf Fahrzeuglebensläufe angewandt werden.

4. Die Verwendung eines Modell-Ensembles führt zu einer Steigerung der Vorhersagege-
nauigkeit, hängt jedoch von der Auswahl an Trainingsdaten ab.

Anhand des Beispiels des abweichenden Verhaltens eines Getriebes wird deutlich, dass
aggregierte Sensorwerte für die Modellierung der Abweichung verwendet werden können.
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Entsprechend ist es nicht notwendig, die gesamten Zeitreihen zu übertragen, sondern le-
diglich eine Aggregation der relevanten Situationen für die Identifikation von Abweichun-
gen. Die Ergebnisse verdeutlichen ebenfalls die Verwendung einer zweistufigen Bewer-
tung als Ansatz zur Identifikation von Abweichungen einer Fahrt. Dabei werden zuerst
die einzelnen Situationen durch ein Analysemodell bewertet. Auf Basis dieser Modell-
entscheidungen wird auf das Fahrtlevel aggregiert. Dabei kann ein Getriebefehler mit
einem F1-Score von 0,7719 detektiert werden. Führt die Bewertung durch den zweistu-
figen Ansatz zu der Detektion einer NIO-Fahrt so entsteht das beispielhafte Symptom
2018-12-03_Getriebe_Abweichung1212.

Die Analyse des Fahrzeugverhaltens kann als neues Symptom zur Beschreibung von Feh-
lersituationen verwendet werden. Entsprechend ist es notwendig die Ausprägungen der
aufgetretenen Symptome aller Fahrzeuge zu modellieren. Anschließend können diese Feh-
lermodelle kontinuierlich dazu verwendet werden, Symptombilder aus dem einzelnen Fahr-
zeug zu bewerten und somit frühzeitig Fehlersituationen zu identifizieren. Die dargestell-
ten Ergebnisse veranschaulichen dabei, dass durch die Modellierung von drei vorliegenden
Fehlerfällen neue Symptombilder mit einem F1-Score von 0,7590 richtig bewertet werden.
Die Fehlerrate resultiert dabei aus der fehlerhaften Identifikation des Fehlers F2.

Im Gegensatz zu der vorher genannten Modellierung wurde beim Modell-Ensemble für
jeden Fehlerfall ein Fehlermodell gelernt. Dadurch werden die Feature-Ausprägungen des
jeweiligen Fehlerfalls abgebildet, also auf den einzelnen Fehler fokussiert. Zur Entschei-
dung, ob ein Fehlerfall in einem Symptombild vorliegt, werden alle Fehlermodelle auf den
jeweiligen Fahrzeuglebenslauf angewandt. Anschließend muss eine Entscheidungskompo-
nente die einzelnen Modellaussagen bewerten und auf die identifizierten Fehler filtern.
Dadurch wird auch berücksichtigt, dass mehr als ein Fehler zeitgleich vorliegen kann. Im
ersten dargestellten Modellierungsansatz werden lediglich die bekannten Fehlersituationen
als Trainingsdaten verwendet. Dabei wird ein Fehler immer gegen die anderen Fehlerfäl-
le modelliert, es wird also nach dem Prinzip One-vs-Rest trainiert. Entsprechend kann
das Fehlermodell nur das Vorhandensein von einem der modellierten Fehler ermitteln,
nicht aber von mehreren gleichzeitig. In der Evaluation werden alle Validierungsdaten
durch alle Fehlermodelle bewertet. Anschließend wird einem Symptombild ein Fehler zu-
geordnet, wenn das Fehlermodell die Aussage mit mehr als 50% trifft. Dies führt dazu,
dass ein Symptombild mehrere Fehler gleichzeitig enthalten kann. Durch die Verwendung
des Modell-Ensembles kann der F1-Score, gegenüber der gemeinsamen Modellierung aller
Fehler, um ungefähr 0,2 Punkte verbessert werden. Entsprechend ist das separate Model-
lieren einzelner Fehlerfälle möglich, um die fehlerspezifischen Variablenausprägungen zu
identifizieren.
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An dieser Stelle soll die gesamte Arbeit noch einmal zusammenfassend betrachtet werden.
In Abschnitt 6.1 werden hierbei die ermittelten Ergebnisse diskutiert. Dabei liegt der
Fokus auf drei Aspekten:

1. Die Anpassungen des Reparaturprozesses, die auf Basis dieser Arbeit empfohlen wer-
den.

2. Die Harmonisierung aller auftretenden Symptome und durchgeführten Aktionen als
Fahrzeuglebenslauf.

3. Die durchgeführten Analysen zur Beantwortung der Forschungsfragen.

Neben der Diskussion der Ergebnisse soll ebenfalls aufgezeigt werden, wie die Ergebnisse
weiter verwendet werden können. Im Fokus ist dabei die Verwendung der dargestellten
Modellierung von Fehlerfällen für die kontinuierliche Analyse des aktuellen Fahrzeugzu-
stands und der Einbettung in den Reparaturprozess.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Im aktuellen Reparaturprozess wird die Fehlersituation erst analysiert, wenn der Kunde
infolge einer Fehlerwirkung die Werkstatt aufsucht (Abschnitt 3.2). Die vorliegende Arbeit
stellt einen Ansatz der kontinuierlichen Anwendung von Fehlermodellen auf übermittel-
te Daten des Fahrzeugs und Kunden dar. In erster Konsequenz wird die Fehlersuchzeit
in der Werkstatt durch eine vorherige Bewertung der aufgetretenen Symptome verkürzt.
Dabei können sowohl Fehler betrachtet werden, bei denen die Fehlerwirkung kurz oder
direkt nach dem Fehlerzustand eintritt, als auch Situationen, in denen eine längere zeit-
liche Periode an wiederkehrenden Fehlerzuständen vor der Fehlerwirkung zu betrachten
ist. Neben der Bewertung dieser Symptombilder kann das dargestellte Konzept aus Ab-
schnitt 3.3 auch als Grundlage für die Prädiktion von Fehlfunktionen und Bauteilausfällen
verwendet werden.

Damit alle auftretenden Fahrzeuginformationen und Symptome gemeinsam betrachtet
werden können, wurde in Abschnitt 3.5 das konzeptionelle Datenmodell des Fahrzeugle-
benslaufes vorgestellt. Dabei werden zu einem Fahrzeug einerseits alle aufgetretenen Sym-
ptome und Reparaturvorgängen (bestehend aus Aktionen und getauschten Bauteilen),
als auch Metadaten zum Fahrzeug und dessen Nutzung integriert. Die Diagnosedaten der
Steuergeräte und die Kundenaussagen werden dabei als Symptome betrachtet. Im gleichen
Zuge wird das neue Symptom der Abweichung des Fahrzeugverhaltens eingeführt (Ab-
schnitt 3.4.3). Dafür wird das aggregierte Fahrzeugverhalten anhand eines gelernten Mo-
dells hinsichtlich einer Abweichung bewertet. Sofern das jeweilige Modell eine Abweichung
detektiert, wird diese, in der Form <Datum>_<Fahrzeugkomponente>_<Abweichung>,
als neues Symptom im Fahrzeuglebenslauf eingefügt und mit betrachtet.
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Nicht alle dargestellten Symptome treten bei jeder Fehlersituation auf. Aus diesem Grund
wurden in Abschnitt 2.4.1 drei Musterszenarien definiert:

1. Nur DTCs als Symptome

2. Nur Abweichungen des Fahrzeugverhaltens als Symptome

3. Kombination beider vorherigen Arten an Symptomen

Anhand dieser Musterszenarien wurden in Abschnitt 2.4.2 drei Forschungsfragen abgelei-
tet:

1. Mit welcher Genauigkeit ist ein Fahrzeugdefekt durch eine Abweichungserkennung im
Fahrzeugverhalten identifizierbar?

2. Mit welcher Genauigkeit sind Symptombilder mehrerer Fehlerfälle über ein Analyse-
modell abbildbar?

3. Mit welcher Genauigkeit kann ein Symptombild bei der Anwendung mehrerer Fehler-
modelle bewertet werden?

Für die Überführung des Fahrzeugverhaltens in ein Symptom wird in Abschnitt 5.1 ei-
ne Fehlersituation im Getriebe näher betrachtet. Dabei können einzelne Anfahrvorgänge
eine Abweichung vom Normalverhalten vorweisen, wodurch jedoch nicht automatisch ein
Fehlverhalten beschrieben wird. Erst über die Betrachtung auf dem Aggregationslevel ei-
ner Fahrt kann ermittelt werden, ob durch die einzelnen Abweichungen ein tatsächliches
Fehlverhalten vorliegt oder nicht. Entsprechend wurde ein zweistufiger Ansatz für die
Unterscheidung zwischen in Ordnung (IO) und nicht in Ordnung (NIO) gewählt:

1. Training einer Support Vector Machine zur Modellierung der einzelnen Anfahrsitua-
tionen.

2. Aggregation der Entscheidungen einer Fahrt und Fahrtentscheidung durch einen Ent-
scheidungsbaum.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse des Getriebefehlers in Abschnitt 5.1 wird
deutlich, dass durch die Mustererkennung im Fahrzeugverhalten Fehler identifiziert wer-
den können. Die Modellierung weist dabei einen F1-Score von 0,7719 auf.

Sofern zu einem Fahrzeug mehr als ein Symptom vorliegt, ist eine Modellierung des Sym-
ptombildes notwendig, um auf den jeweiligen Fehlerfall zu schließen. In diesem Zusam-
menhang muss modelliert werden, welche aufgetretenen Symptome zu welchem Fehler
führen. Neben den Symptomen müssen ebenfalls die Fahrzeug- und Nutzungs-Metadaten
in der Modellierung mitberücksichtigt werden. Dies gilt für alle drei Musterszenarien. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Ansätze zur Modellierung dargestellt:

• Gemeinsame Modellierung mehrerer Fehlersituationen: Für die gemeinsame Model-
lierung werden eine Vielzahl an Fehlerfällen gegeneinander modelliert. Dabei gilt es
einerseits die Symptomausprägungen der einzelnen Fehlerfälle gegeneinander, als auch
alle Fehlerfälle gegenüber einem fehlerfreien Fahrzeug, abzugrenzen. Für diese Situation
wurden in Abschnitt 5.2 drei vorhandene Fehlersituationen aus dem LKW-Segment mo-
delliert. Dabei kann der resultierende Entscheidungsbaum Fehlersituationen mit einem
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F1-Score von 0,7733 identifizieren. Jedoch führt speziell die Fehlerquote von 49,23% des
Fehlers F2 dazu, dass die Modellierung nicht für die Detektion von Fehlersituationen
verwendet werden kann. Dieses Ergebnis beantwortet die zweite Forschungsfrage.

• Separate Modellierung jeder Fehlersituation: Bei der separaten Modellierung wird jede
Fehlersituation einzeln über ein Fehlermodell modelliert. Dabei wird für jeden Fehler
identifiziert, wie Symptomausprägungen von Fahrzeugen mit Fehler im Vergleich zu
Fahrzeugen ohne Fehlersituation sind. Neue Symptombilder werden anschließend durch
jedes Fehlermodell bewertet. Zur Identifikation vorliegender Fehlersituationen wird ei-
ne Entscheidungskomponente verwendet, die alle einzelnen Modellausgaben bewertet.
Zur Überprüfung dieses Ansatzes wurde in Abschnitt 5.3 die vorherige Fehlersituation
aus dem LKW-Segment verwendet. In der Analyse werden zwei unterschiedliche Da-
tensätze untersucht. Als erster Datensatz werden die Daten aus der vorherigen Analyse
verwendet. Dabei kann eine Erkennungsgenauigkeit von 97,78%, bei einem F1-Score
von 0,9856, erreicht werden. Der Random Forest klassifiziert lediglich eine Situation
falsch und beim Entscheidungsbaum wird eine Situation durch kein Modell als fehler-
haft bewertet und eine Situation wird zwei Fehlern zugeordnet. Beim zweiten Daten-
satz werden zufällige Symptombilder von nicht markierten Fahrzeugen hinzugefügt,
um Selektionseffekte der Trainingsdaten zu untersuchen. Dabei fällt die Erkennungs-
genauigkeit des Random Forests auf 66,67% bei einer falschen Instanz und 17 nicht
erkannten. Diese Analyse beantwortet die dritte Forschungsfrage.

In Abschnitt 2.4.2 wird neben den Forschungsfragen auch das Hauptziel dieser Arbeit
definiert. Zu allen Symptomen soll automatisiert detektiert werden, welches Fahrzeug be-
reits ähnliche Symptome vorgewiesen hat und welche Aktionen durchgeführt wurden. Dies
kann im Allgemeinen als Modellierung der bereits gelösten Fehlerfälle beschrieben werden
und wird anhand der Ergebnisse zu den Forschungsfragen deutlich. Damit alle Symptome
berücksichtigt werden können, wurde die Darstellung eines Fahrzeuglebenslaufs definiert.
Hierfür werden alle aufgetretenen Unregelmäßigkeiten, ob DTCs, Abweichungen des Fahr-
zeugverhaltens oder verbale Kundenbeschwerden in Symptome überführt und gemeinsam
mit Metadaten des Fahrzeugs betrachtet, um auf die Fehlerursache zu schließen.

6.2 Ausblick

Beim aktuellen Reparaturprozess wird die erste Symptomanalyse in der Werkstatt durch-
geführt. Somit besteht eine zeitliche Differenz zwischen der Wahrnehmung des Fehlers
durch den Kunden und zwischen der Wahrnehmung und Analyse durch die Werkstatt.
An dieser Stelle setzt die kontinuierliche Analyse des Fahrzeugzustandes an. Sofern Sym-
ptome im Fahrzeug auftreten, werden diese durch die zuvor beschriebenen Fehlermodel-
le bewertet. Dadurch ist eine erste Fehlerindikation oder sogar Lösung bereits vor dem
Werkstattbesuch möglich. Bei der Auswertung der Symptome sind zwei Ausprägungen
möglich:

• Lokale Analyse: Bei der lokalen Analyse werden die trainierten Fehlermodelle als Abbil-
dung der Fehlersituationen im Fahrzeug vorgehalten. Nach jeder durchgeführten Fahrt
führt das Fahrzeug eine Selbstdiagnose durch, indem die Modelle angewandt werden.
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Der Vorteil hierbei ist, dass die regelmäßige Übertragung von Daten an ein OEM-
Backend entfällt, da lediglich aufgetretene Fehler bzw. Abweichungen kommuniziert
werden. Nachteilig ist, dass die neu gebildeten Fehlermodelle jeweils in die Fahrzeuge
übermittelt werden müssen. Eine weitere Einschränkung besteht bei den nutzbaren
Daten für das Modelltraining. Vom Fahrzeug werden lediglich Daten zu fehlerhaften
Situationen übermittelt. Somit gilt es das gesunde Verhalten entweder synthetisch zu
erzeugen oder über ein Kampangenmanagement aus der Fahrzeugflotte zu gewinnen.

• Backend Analyse: Alternativ zur lokalen Analyse müssen die Daten aus dem Fahrzeug
regelmäßig übermittelt werden. Sofern neue Daten im Backend eintreffen, können diese
bewertet werden. Dabei wird im Backend immer das aktuelle Fehlermodell vorgehalten,
verbessert und verwendet. Allerdings besteht der Nachteil, dass für diese Funktiona-
lität eine regelmäßige Datenübertragung in möglichst kleinen Zeitabständen aus dem
Fahrzeug notwendig ist. Bei einer geringen Menge an Datenübertragungen aus dem
Fahrzeug sind auftretende Symptome erst mit einer zeitlichen Latenz bewertbar. In
Kapitel 5 liegt der Fokus auf dieser Situation.

Im Rahmen des Reparaturprozesses setzt die kontinuierliche Analyse vor dem eigentlichen
Werkstattbesuch an. Zu jeder Datenlieferung wird im Backend, unter zusätzlicher Berück-
sichtigung der Historie des Fahrzeugs (bereits aufgetretene Symptome und durchgeführte
Reparaturen) ermittelt, wie der Fahrzeugzustand ist. Durch eben diese Historie besteht
die Möglichkeit, die Änderung des Fahrzeugzustandes automatisch über die Zeit zu be-
obachten. Dies ist von Bedeutung, um zu identifizieren, welche Fehlersituationen für ein
Fahrzeug, mit welcher Geschwindigkeit, in der Zukunft anstehen. Entsprechend können
frühzeitig Aktionen zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Durch dieses frühere An-
setzen im Reparaturprozess wird der eigentliche Werkstattaufenthalt beschleunigt und es
liegen mehr Informationen um eine Fehlersituation vor als bisher. Die Analyse des Fahr-
zeugverhaltens führt dazu, dass ein neues Merkmal in der Werkstatt Berücksichtigung
findet und zur Lösungsfindung verwendet werden kann. Außerdem können auftretende
Fehlerspeichereinträge und Kundenaussagen mit dem Fahrzeugverhalten in Verbindung
gebracht werden. Durch die regelmäßige Datenübertragung werden sowohl Fehlerspeiche-
reinträge der Steuergeräte, als auch das zugehörige Fahrzeugverhalten übermittelt und
im Backend zum Reparaturfall, zuvor als Fahrzeuglebenslauf dargestellt, verknüpft und
bewertet. Die Verortung der kontinuierlichen Analyse im Reparaturprozess ist in Abbil-
dung 6.1 gegeben.

Für die kontinuierliche Analyse des Fahrzeugzustandes kann die bestehende Bewertung
durch das jeweilige Fehlermodell verwendet werden. Für die Zustandsbetrachtung wird
neben der aktuellen Fehlerwahrscheinlichkeit, als aktuelle Ausgabe der Fehlermodelle,
auch eine Entwicklung über die Zeit berücksichtigt. Entsprechend wird betrachtet, wie
die Änderung der Fehlerwahrscheinlichkeit beim Auftritt neuer Symptome ist. Ein zeitli-
cher Korridor von zwei Wochen ist ausreichend, um Fehlersituationen auf ihre Ursache zu
untersuchen (siehe Abschnitt 5.2). Zur Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustands kann
ebenfalls der zeitliche Korridor von zwei Wochen verwendet werden, allerdings in einer
kontinuierlichen Betrachtung. Dadurch werden an jedem Tag die Symptome der vergan-
genen 14 Tage bewertet.
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Abbildung 6.1: Positionierung der kontinuierlichen Analyse im Reparaturprozess
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Anhand dieser kontinuierlichen Anwendung der Fehlermodelle kann ein Auftreten einer
Fehlersituation kurzfristig vorhergesagt werden. Dazu wird die Wahrscheinlichkeitsaussa-
ge eines Fehlermodells über die Zeit betrachtet. Bei einem stetigen Anstieg der Wahr-
scheinlichkeit eines vorliegenden Fehlers, zum Beispiel durch das vereinzelte Auftreten
von Abweichungen im Fahrzeugverhalten innerhalb eines Monats, kann bestimmt wer-
den, welche Steigung der identifizierte Trend aufweist. Um die fehlerfreie Zeitspanne zu
bestimmen, können nach [SWHZ11] Regressionsmodelle verwendet werden. Dabei wird
kontinuierlich der Zustand der einzelnen Komponenten ermittelt. Anhand eines Regressi-
onsmodells der vergangenen Zustände und einem Grenzwert für kritische Zustände wird
der Eintrittszeitpunkt eines Fehlers bestimmt.



Anhang

A.1 Allgemeine Betrachtung der Entstehung von Fahrzeugdaten

A.1.1 Regelungskreis elektronischer Fahrzeugsysteme

Alle elektronischen Fahrzeugsysteme haben gemeinsamen, dass sie nach einem einheitli-
chen Regelkreislauf ablaufen. Dieser Regelkreis ist in Abbildung A.1 abgebildet und veran-
schaulicht das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten eines elektronischen Fahrzeug-
systems auf Basis der beiden Einflussgrößen Fahrer und Umwelt auf das Fahrzeug. Der
Fahrer gibt einen Regelungsimpuls über den Sollwertgeber an das System. Ein Sollwert-
geber ist zum Beispiel das Bremspedal. Anhand der Umweltfaktoren und der aktuellen
Sensorinformationen ermittelt das Steuergerät die notwendige Ansteuerung des Aktuators
(zum Beispiel des Bremszylinders), um zur Sollwertgröße zu gelangen. Die Regelstrecke be-
zeichnet dabei die notwendige Regulierung der physikalischen Bezugsgröße, zum Beispiel
des Bremsdrucks des Fahrzeugs. Nach der Regelung wird über die Sensoren wiederholt
geprüft, ob der Sollwert erreicht ist. Ist dies nicht der Fall, so regelt das System weiter.

A.1.2 Elektronische Systeme im Fahrzeug

In heutigen Fahrzeugen werden eine große Zahl von Funktionen des Fahrzeugs über elek-
tronische Systeme geregelt. Diese lassen sich in die folgenden Fahrzeugdomänen untertei-
len [SZ16]:

• Antriebsstrang

Sollwert-
geber

Steuerung /
Regler Über-
wachung

Aktuatoren Strecke Sensoren

Fahrer Umwelt

Abbildung A.1: Blockdiagramm zur Darstellung von Steuerungs-/Regelungs- und Überwa-
chungssystemen (vereinfachte Darstellung von [SZ16, S. 5])
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Fahrzeug

Subsystem
Antriebsstrang

Subsystem
Karosserie

Subsystem
Fahrwerk

SGSG

SG

Gateway

SGSG

SG

Gateway

Abbildung A.2: Übersicht der Kommunikation von Steuergeräten eines Busses untereinan-
der und zwischen Bussen (vereinfachte Darstellung von [SZ16, S. 7])

• Fahrwerk

• Karosserie

• Infotainment

Eine Fahrzeugdomäne fasst alle elektronischen Systeme zusammen, die benötigt werden,
um die entsprechenden Komponenten zu regeln. Im Falle der Domäne Antriebsstrang
werden alle elektronischen Systeme zusammengeführt, mit denen die Systemkomponenten
Antriebs- und Gelenkwellen oder die einzelnen Kupplungsgetriebe gesteuert werden.

Als mit der Entwicklung elektronischer Systeme im Fahrzeug begonnen wurde, konnten
Funktionen noch klar einem Steuergerät zugeordnet werden. Durch die zunehmende Pro-
zessorleistung der Steuergeräte konnten zunehmend Funktionen über Software abgebildet
werden.

Vernetzungstechnologien (näheres dazu in Abschnitt A.1.2) wie das Controller Area Net-
work (CAN) ermöglichten in den 90er Jahren die zunehmende Vernetzung von elektro-
nischen Systemen im Fahrzeug. In der Konsequenz wurden immer mehr Daten einerseits
zwischen den Domänen und andererseits zwischen den Steuergeräten einer Domäne aus-
getauscht.
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Abbildung A.2 veranschaulicht die Kommunikation zwischen Steuergeräten eines Bus-
segmentes. Alle Steuergeräte sind an ein Bussegment der Fahrzeugdomäne angeschlos-
sen. Über das Bussegment werden Daten ausgetauscht, die für mehrere Steuergeräte der
Domäne von Bedeutung sind, um die Regelung durchzuführen. Außerdem können Da-
ten eines Steuergerätes auch weiteren Domänen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu
werden die Bussegmente über ein Gateway-Steuergerät miteinander verbunden, es wer-
den somit definierte Daten zwischen den Domänen geroutet. Ein Beispiel hierfür ist die
Fahrzeuggeschwindigkeit. Diese wird im Fahrwerk ermittelt, ist jedoch für die Regelung
mehrere Fahrzeugfunktionen von Bedeutung. Entsprechend wird diese Information meh-
reren Fahrzeugdomänen zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang kann gefolgert
werden, dass Fahrzeugfunktionen nicht mehr klar einem Steuergerät zugeordnet werden
können. Ein Steuergerät kann sowohl mehrere Funktionen erfüllen, als auch gekoppelt mit
mehreren Steuergeräten an einer Funktion beteiligt sein.

Aufbau eines Steuergerätes

Die allgemeine Funktion eines Steuergerätes ist die Regelung der zugrunde liegenden Funk-
tion auf Basis von Sensorwerten und Daten weiterer Steuergeräte. Der Aufbau ist dabei
auf eine einheitliche Form generalisierbar. Ein Steuergerät besteht aus Komponenten, um
ein- bzw. ausgehende Signale zu verarbeiten, einem Rechenkern und einer eigenen Ver-
sorgungseinheit. Dieser Aufbau wird in Abbildung A.3 veranschaulicht. Im Allgemeinen
besitzt ein Steuergerät die folgenden drei Schnittstellen zu weiteren Systemen im Fahr-
zeug:

1. Sensoren (Siehe Abschnitt A.1.2)

2. Fahrzeug-Kommunikation (Nähere Erläuterung in Abschnitt A.1.2)

3. Aktoren (Siehe Abschnitt A.1.2)

Durch die drei Schnittstellen wird die Umwelt des Fahrzeugs erfasst und das Verhalten
des Systems Fahrzeug angepasst. Im Steuergerät selbst werden die Daten der Sensoren
ausgewertet und relevante Größen werden abgeleitet. In diesem Zusammenhang kann der
zuvor erwähnte Sollwertgeber vereinfacht auch als Sensor verstanden werden, da er ei-
ne Eingangsgröße für die Ansteuerung der Fahrzeugaktuatorik darstellt. Der Rechenkern
vereint diese Daten mit notwendigen Größen, die von anderen Steuergeräten kommuni-
ziert werden. Die entstehenden Daten, die für weitere Fahrzeugsysteme von Bedeutung
sind, werden zur Kommunikation an den Transceiver gegeben. Außerdem wird im Re-
chenkern abgeleitet, wie die angebundenen Aktoren angesteuert werden müssen, um das
Systemverhalten anzupassen.

Da der Rechenkern lediglich digitale Signale verarbeiten kann, findet zur Auswertung der
Sensorwerte eine Analog-Digital-Umwandlung (A/D) statt. Somit wird aus den kontinu-
ierlichen Signalen, die in den Steuergeräten durch direkt angeschlossene Sensoren vorhan-
den sind, zeit- und wert-diskrete Signale. Hierbei wird die Diskretisierung auf der Zeit-
Achse dadurch erreicht, dass vom Steuergerät zu definierten Zeitpunkten der Sensorwert
abgefragt wird. Die Wert-Diskretisierung ist das Resultat der zulässigen Speichergröße,
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die ein Steuergerät durch den Datentyp bereitstellt. Zur Ansteuerung der Aktoren müssen
die digitalen Signale wieder in eine analoge Form überführt werden (D/A).

Steuergerät

Sensoren

Aktoren

Kommunikation und
Diagnose

Auswertung der
Sensoren (A/D)

Rechenkern Transceiver

Ansteuerung der
Aktoren (A/D)

Versorgung

Abbildung A.3: Grundsätzliche Darstellung eines Steuergerätes nach [Bor14, S. 136]

Sensoren und Aktuatoren

Im Allgemeinen beschreibt ein Sensor eine Vorrichtung mit der eine physikalische oder
chemische Größe φ in eine elektrische Größe E umgewandelt wird. Von der Art der Mes-
sung her existieren eine Vielzahl an Sensortypen, die jedoch generell das Prinzip aus
Abbildung A.4 verfolgen [Rei12, S. 10f.].

physikalische / chemische

Größe ɸ (nicht elektrisch)
Sensor

elektrisches

Ausgangssignal E

Störgrößen yi (Temperatur,
Versorgungsspannungsschwankung, ...)

Abbildung A.4: Darstellung der Sensorgrundfunktion nach [Rei12, S. 11]
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Um einen Überblick zu den bestehenden Messgrößen zu erhalten werden diese im Fol-
genden skizziert. Dabei wird auf die Messgrößen aus [Rei12] Bezug genommen und auf
Erläuterungen aus [Hün16] zurückgegriffen. Die Messgrößen lauten wie folgt:

• Position: Erfassung mehrdimensionaler Weg- und Winkelpositionen, wie Abstände,
Entfernungen, Füllstände oder Dehnungen.

• Drehzahl und Geschwindigkeit: Weg oder Winkel, der in einer Zeiteinheit zurückgelegt
wird.

• Beschleunigung: Kraft, die durch eine Beschleunigung auf eine Masse ausgeübt wird.

• Druck: Verformungsmaß einer Membran bei Gasen und Flüssigkeiten oder Ausgabe
eines Kraftsensors bei Festkörpern.

• Kraft: Mechanische Reaktion eines Systems (Beschleunigung, Auslenkung oder Verfor-
mung) wird gemessen.

• Drehmoment: Beschreibt die Kraft, die senkrecht auf einen drehenden Hebelarm in
einem definierten Abstand zum Drehpunkt wirkt. Somit wird hierdurch abgebildet,
mit welcher Größe ein rotierender Körper beschleunigt / abgebremst wird.

• Durchfluss: Messung des masse- oder volumenbezogenen Stroms der sich durch ein Me-
dium bewegt. Hierfür wird dabei lokal die Geschwindigkeit einer Strömung gemessen.

• Gas und Konzentration (Feuchte): Wassergehalt in Materialien wird gemessen. Dabei
wird die Änderung der physikalischen Eigenschaften der Materialien genutzt (z. B.
Gewicht oder Dichte).

• Temperatur: Erfassung der Temperatur eines Objektes auf direktem Weg, also über
direkten Kontakt zu dem Objekt (Prinzip der thermischen Ausdehnung), oder Berüh-
rungslos, also über die Messung der Wärmestrahlung.

Ein Aktuator wandelt, im Allgemeinen, zur Anpassung des Systemverhaltens, elektrische
Energie in mechanische Energie um. Hierbei wird die elektrische Leistung in eine mechani-
sche Leistung umgewandelt. So wandelt ein Bremssystem die angelegte Spannung in eine
Ventilstellung um. Eine Unterscheidung von Aktuatoren ist über die primäre Energieform
durchführbar, auf die ein Wirkprinzip angewandt wird, um eine mechanische Energie zu
erzeugen. Die einzelnen Energien und die anwendbaren Wirkprinzipien wird in Tabelle A.1
veranschaulicht, ohne die einzelnen Prinzipien im Detail zu erläutern [vvT10, S. 102f.].

Bussysteme zur Steuergerätevernetzung

In der Ausgestaltung von Fahrzeugsystemen ist zwischen einer logischen und technischen
Verknüpfung zu unterscheiden. Die logische Verbindung beschreibt die Abhängigkeiten
von einzelnen Funktionen untereinander. Eine Funktion wird hierbei im Allgemeinen ei-
nem Steuergerät zugeordnet. Eine Ausnahme gilt, wenn die Funktion aus mehreren Teil-
funktionen besteht. Zum Austausch der Daten bei verteilten Funktionen sind die Steu-
ergeräte über ein Bussegment verknüpft. Diese Unterscheidung wird in Abbildung A.5
veranschaulicht.
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Tabelle A.1: Energieformen von Aktuatoren und das Wirkprinzip nach [vvT10, S. 103]

Primäre Energie Wirkprinzip
elektrische Energie äußere elektrische / magnetische Feldkraft
elektrische Energie innere Molekularkraft
Strömungsenergie pneumatisch erzeugte Druckkraft
Strömungsenergie hydraulisch erzeugte Druckkraft
Strömungsenergie Viskosität
thermische Energie Wärmedehnung
thermische Energie Memory-Effekt
chemische Energie Elektrolysedruck
chemische Energie Strukturänderung

Steuergerät 1

Steuergerät 2

Steuergerät 3

Funktion 1

Funktion 2

Funktion 3

Funktion 4

Funktion 5

Zuordnung

B
ussystem

Funktionale Sicht:
Funktionsnetzwerk

Technische Sicht:
Steuergerätenetzwerk

Abbildung A.5: Unterscheidung zwischen logischer und technischer Systemarchitektur
[Rei14, S. 64]

Damit Funktionen verteilt realisierbar sind, bestehen verschiedene Vernetzungstechniken.
Für eine Übersicht bei der Vernetzung von Steuergeräten werden an dieser Stelle die Bus-
systeme CAN, Local Interconnect Network (LIN) und FlexRay, sowie die Netzwerktech-
nologie Media Oriented Systems Transport (MOST) näher erläutert. Zum Abschluss wird
ein kurzer Einblick in die Verwendung von Ethernet zur Vernetzung von Steuergeräten
gegeben.



Allgemeine Betrachtung der Entstehung von Fahrzeugdaten 137

Controller Area Network (CAN)
Das CAN-Protokoll wurde von der Firma Bosch für den Einsatz im Kraftfahrzeug ent-
wickelt worden und nach ISO genormt (ISO11898-1 [ISO15] - Protokolldefinition, ISO
11898-2 [ISO16a] - High-Speed CAN, ISO 11898-3 [ISO06] - Low-Speed CAN). Den ers-
ten Einsatz im Fahrzeug gab es 1991 [Rei11, S. 92]. Im Grundsatz ist CAN ein nach-
richtenorientiertes Format. Jede Botschaft hat einen sogenannten Identifier, der in den
angebundenen Einheiten beim Empfang selbstständig auf Relevanz geprüft wird. Damit
ist es möglich, dass von einer bis alle Einheiten die Botschaft aufnehmen. Entsprechend
dem Design sind alle Konten im Bus gleichberechtigte Teilnehmer, es bestehen also Multi-
Master-Beziehungen.

Bei den Botschaften werden vier Typen unterschieden. Zuerst kann eine Botschaft ein
Data-Frame sein, also die Übermittlung von Nutzdaten an andere Knoten. Der zweite
Typ ist der Remote-Request-Frame, also die Anforderung von Daten durch einen Knoten.
Von der Struktur her ist dieser Frame ähnlich einem Data-Frame aufgebaut, jedoch ohne
die Nutzdaten. Ein weiterer Botschaftstyp ist der Error-Frames. In diesem Fall kommu-
niziert ein Knoten der einen Fehler feststellt, diesen an alle anderen Knoten. Hierfür wird
eine bewusste Protokollverletzung generiert. Zuletzt besteht noch der Typ des Overload-
Frames. Hiermit wird durch einen Knoten kommuniziert, dass mit der Übertragung zu
warten ist. Der Aufbau gleicht dabei einem Error-Frame, dieser ist allerdings nur in Über-
tragungspausen zu senden [Bor14, S. 108f.]. Im Folgenden wird lediglich auf die beiden
ersten Frame-Typen eingegangen.

Bei den CAN-Botschaften wird zwischen einem Standard-Format mit einer 11Bit ID
(Adressraum von 211 = 2048 Adressen) und einem Extended-Format mit einer 29Bit ID
(Adressraum von 229 = 536870912 Adressen). Die Art des Frames wird über das RTR-
Bit festgelegt. Über ein rezessives Bit, also der Wert ist eins, werden Daten zu einer
Botschaft angefordert. Die eigentlichen Nutzdaten werden in einem Segment von 0 bis
64Bit abgelegt. Alle folgenden Felder der Botschaft dienen der Prüfung. Eine vollständige
Übersicht einer Standard CAN-Botschaft ist in Tabelle A.2 und das erweiterte Format
wird in Tabelle A.3 dargestellt.

CAN-Netwerke werden in die drei Schichten des Bus-Transceiver, CAN-Controller und
Host-Controller unterteilt. Eine Übersicht der Zusammenhänge ist in Abbildung A.6 ge-
geben. Der Bus-Transceiver dient der Anbindung an den physikalischen CAN-Bus. Der
CAN-Controller ist der Prozessor für den Bitstream des CAN-Buses. Entsprechend stellt
dieser einerseits alle Konfigurationen zur Verfügung mit denen der Zugriff auf den Bus
gewährleistet wird und andererseits wird an dieser Stelle das Management aller Aspekte
des CAN-Protokolls durchgeführt. Der Host-Controller führt dann die Aufgabe der Nach-
richtenverwaltung durch und verarbeitet Botschaften und terminiert das Senden neuer
Botschaften.

Local Interconnect Network (LIN)
Ein zweite erwähnenswerte Bus-Technologie ist der LIN-Bus. Den Ursprung hat diese, auf
einer asynchronen seriellen Schnittstelle basierende, Technologie im Jahr 1998. Der Zweck
ist die kostenoptimierte Vernetzung von Komponenten mit einer geringen notwendigen
Übertragungsrate. Die weiteren Ausführungen zum LIN-Bus entstammen den Werken
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Tabelle A.2: Aufbau einer Standard CAN-Botschaft in Anlehnung an [Bor14, S. 108ff.]

Reihenfolge Bezeichnung Länge
(Bit)

Inhalt

1 SOF 1 Botschaftsbeginn
2 ID Identifier der Botschaft
2.1 Standard-ID 11 Standard Identifier
2.2 RTR 1 Markiert ein Request-Frame
2.3 IDE 1 Identifier für Extended Frame
3 r0, r1 2 Reservierte Bits ohne Bedeutung
4 DLC 4 Datenfeldlänge
5 Datenfeld 0 bis 64 Nutzdaten
6 CRC-Segment 15 Prüfsequenz
7 CRC-Delimiter 1 CRC-Begrenzung
8 ACK 1 Bestätigungsfeld
9 ACK-Delimiter 1 ACK-Begrenzung
10 EOF 7 End-of-Frame
11 Interframe Space 3 Telegrammzwischenraum

Tabelle A.3: Aufbau einer erweiterten CAN-Botschaft in Anlehnung an [Bor14, S. 108ff.]

Reihenfolge Bezeichnung Länge
(Bit)

Inhalt

1 SOF 1 Botschaftsbeginn
2 ID Identifier der Botschaft
2.1 Beginn Extended-

ID
11 Beginn einer erweiterten Bot-

schaft
2.2 SRR 1 Ersatz für das RTR-Bit
2.3 IDE 1 Identifier für Extended Frame
2.4 Fortestzung

Extended-ID
18 Rest der erweiterten Botschaft

2.5 RTR 1 Markiert ein Request-Frame
3 r0, r1 2 Reservierte Bits ohne Bedeutung
4 DLC 4 Datenfeldlänge
5 Datenfeld 0 bis 64 Nutzdaten
6 CRC-Segment 15 Prüfsequenz
7 CRC-Delimiter 1 CRC-Begrenzung
8 ACK 1 Bestätigungsfeld
9 ACK-Delimiter 1 ACK-Begrenzung
10 EOF 7 End-of-Frame
11 Interframe Space 3 Telegrammzwischenraum
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CAN-Bus

CAN-Transceiver

CAN-Controller

HOST-Controller

CAN-Treiber

Applikation

Abbildung A.6: Aufbau einer CAN-Architektur (vereinfachte Darstellung von [DNZGG12])

[Rei14, S. 20ff.] und [Bor14, S. 119ff.]. Seit 2016 ist LIN in sieben ISO-Standards abgebil-
det. An dieser Stelle sind die Standards eins bis drei von Bedeutung, da in ISO 17987-1
[ISO16b] eine generelle Definition von LIN inklusive Anwendungsfällen gegeben wird,
in ISO 17987-2 [ISO16c] das Transportprotokoll und die Netzwerkschichten beschrieben
werden und in ISO 17987-3 [ISO16d] das Protokoll definiert wird. Vergleichbar mit dem
CAN-Bus ist auch der LIN-Bus ein nachrichtenorientiertes Format bei dem Identifier zur
Adressierung in den Botschaften verwendet werden.

Entgegen der CAN-Bustechnologie, bestehen beim LIN-Bus Master-Slave-Beziehungen,
üblicherweise ein Masterknoten und mehrere Slaves. Für die Kommunikation zwischen
den Knoten werden sogenannte Tasks verwendet. Dabei sendet der Masterknoten einen
Header inklusive des Identifiers und erhält vom entsprechenden Slave-Knoten eine Respon-
se. Beides zusammen wird als Frame bezeichnet. Damit ein Masterknoten auch Daten an
die Slaveknoten senden kann, enthält dieser ebenfalls einen Master-Task. Beim Senden
eines Datenpaketes schickt der Master den Header quasi an sich selbst, füllt den Rahmen
mit Daten und leitet diese Botschaft an die Slave-Knoten.

Der Header einer LIN-Botschaft besteht aus drei Teilen. Zu Beginn ist ein Break-Datenfeld
gegeben. Dieses charakterisiert den Anfang einer Botschaft. Danach folgt ein Block zur
Synchronisation bestehend aus den Hexadezimalzeichen 0x55, also einer alternierenden
Bit-Folge. Dies dient dazu, dass Slave-Knoten die eigene Übertragungsrate mit dem Bus
synchronisieren können. Anschließend wird die ID der Botschaft übermittelt. Die ID hat
einen Wertebereich von 0-63, was einer Länge von 6-Bit entspricht. Dabei sind die IDs 60
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(Ruhemodus für Slave-Knoten), 61 (Diagnosezwecke) und 62/63 (Reserviert für spätere
Zwecke) als spezielle Kommandos festgelegt. Zusätzlich zu der eigentlichen ID werden
zwei Paritäts-Bits gesendet. Über diese prüfen die Slave-Knoten ob ein Identifikator zum
Abfragen oder Ausgeben gedacht ist. Auf den Identifier folgt ein Response Space, um
einerseits den Header von der Response zu separieren und dem antwortenden Knoten
andererseits Zeit für die Bereitstellung der Daten zu geben. Auf den Header folgt der
Daten-Block von maximal 8Byte pro Frame. Abschließend wird zu Validierungszwecken
eine Prüfsumme für den Frame gebildet und angehängt. Den Abschluss des gesamten
Frames bildet ein Interframe Space.

Hinsichtlich der Realisierung ist LIN vergleichbar aufgebaut wie der CAN-Bus. Als An-
bindung an das physikalische Medium besteht ein LIN-Transceiver. Beim LIN werden die
Protokollfunktionen des Masters und Slaves in einem Mikrocontroller umgesetzt.

FlexRay
Der Hintergrund für die Entwicklung der Kommunikationstechnologie FlexRay war die
Notwendigkeit einer größeren Bandbreite und zeitgesteuerten Kommunikation. Zu Beginn
wurde FlexRay ab 1999 durch ein Konsortium entwickelt. Ziel des Zusammenschlusses
war die Definition einer Technologie mit einem Durchsatz von maximal 10Mbit/s. Seit
2013 ist FlexRay durch den Standard ISO 17458 definiert. Hierbei sind die ersten beiden
Teile, ISO 17458-1 [ISO13a] mit allgemeinen Informationen und Anwendungsfälle sowie
[ISO13b] mit der Spezifikation der Datenaustauschschicht, an dieser Stelle relevant. Die
weiteren Ausführungen entstammen [ZS14, S. 96ff.] und [Rei14, S. 23ff.].

Die Besonderheit der FlexRay-Technologie ist die Möglichkeit den Bus ein- oder zwei-
kanalig zu nutzen. Eine Realisierung als zweikanaliges System kann zwei Vorteile bieten.
Einerseits ist die Nutzung des zweiten Kanals zum Zwecke der Redundanz möglich, da ein
Steuergerät an beide Kanäle senden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Band-
breite zu erhöhen, indem auf beiden Kanälen Botschaften gesendet werden. Ein Steuer-
gerät kann allerdings nur auf dem Kanal empfangen, an dem es angeschlossen ist.

Innerhalb der Übermittlung werden Botschaften feste Sendezeitpunkte zugeordnet. Dabei
ist der Kommunikationszyklus in einen statischen und dynamischen Teil aufgeteilt. Im
statischen Abschnitt werden Zeitschlitze so definiert, dass pro Slot genau ein FlexRay-
Frame übertragen werden kann, womit alle Zeitschlitze dieselbe Länge aufweisen. In-
nerhalb der statischen Kommunikation wird jedem Zeitabschnitt genau ein Steuergerät
pro Kanal zugeordnet und diese werden synchron verwendet. So werden Kollisionen, bei
einwandfreier Funktion, vermieden. Aus Gründen der Redundanz oder Bandbreite kann
ein Steuergerät in jedem Zeitschlitz mehrfach das Senderecht erhalten oder im selben
Kommunikationszyklus in mehreren Zeitschlitzen. Anschließend besteht ein dynamisches
Segment der Kommunikation, wo ebenfalls Zeitslots gebildet werden. Diese sind jedoch
kleiner als in der statischen Kommunikation und werden auch als Minislots bezeichnet. In
einem Minislot kann immer genau ein Steuergerät senden. Dabei sind die beiden Kanäle
unabhängig voneinander zu betrachten. Der Unterschied zum statischen Abschnitt ist,
dass ein Steuergerät Botschaften in beliebiger Länge senden kann. Sollte ein Steuergerät
dem dynamischen Segment für die Übertragung nicht mehr zugeordnet werden können,
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Abbildung A.7: Aufbau einer FlexRay-Botschaft

so muss dieses im folgenden Kommunikationszyklus senden, entsprechend können Steuer-
geräte einander blockieren.

Eine Botschaft besteht aus einem Header zu 5Byte. Dabei beginnt der Header mit 5Bits
zur Steuerung. Hierbei wird markiert, ob es sich um eine reguläre oder Sonderbotschaft
handelt. Anschließend folgen 11bit für die Frame ID. Diese Bit-Folge gibt an, in welchem
Zeitslot die Botschaft gesendet wird. Im Anschluss wird übermittelt, wie viele Datenworte
zu je 2Byte in der Botschaft enthalten sind. Dem Folgt eine Prüfsumme zur Validierung
des Headers. Den Abschluss im Header bildet der Zykluszähler, also in welchem Kom-
munikationszyklus die Botschaft gesendet wird. Nach dem Header folgen die eigentlichen
Nutzdaten. Diese bestehen aus 0-127 Datenworten zu je 2Byte, also insgesamt maximal
254Byte. Zuletzt wird noch eine Prüfsumme für den gesamten Frame gebildet. Ein Über-
blick zu dem Aufbau einer FlexRay-Botschaft ist in Abbildung A.7 gegeben.

Media Oriented Systems Transport (MOST)
Die zuvor beschriebenen Bus-Technologien wurden für die Übermittlung von Sensorwer-
ten oder die Durchführung von Regelungsaufgaben entwickelt. Bei MOST ist der Entwick-
lungsgrund die Übertragung von Multimediainhalten. Entsprechend der Anwendungsdo-
mäne sind die Anforderungen an eine verlustfreie und/oder auf Echtzeit ausgelegte Kom-
munikation geringer, jedoch höher als bei reinen Steuerungsaufgaben. Allerdings ist eine
hohe Bandbreite von Bedeutung. Zur detaillierten Beschreibung werden die Arbeiten von
[ZS14, S. 119ff.] und [Rei14, S. 32ff.] verwendet.

Die Kommunikation bei MOST ist als Ring-Topologie aufgebaut, jedes Steuergerät besitzt
somit genau einen Eingang und Ausgang. Ein Steuergerät des Rings wird vorab als Master
definiert. Die Aufgaben sind das Vorgeben des Kommunikationstaktes, die Synchronisati-
on diese und das Erzeugen von Botschaften (Frames). Alle anderen Einheiten sind Slaves.
Ein Slave liest einerseits Daten aus einer Botschaft aus und kann diese andererseits mit
Daten befüllen. Sollte eine Botschaft keine relevanten Daten enthalten so passiert die-
se das Steuergerät. Im Rahmen der Kommunikation werden immer 16 Frames zu einem
Block zusammengefasst, wobei jeder Frame den Ring einmal komplett durchläuft. Beim
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MOST wird in drei Ausprägungen unterschieden, MOST25 mit 25Mbit/s und einer opti-
schen Leitung, MOST50 mit 50Mbit/s und einer Zwei-Draht-Leitung und MOST150 mit
150Mbit/s sowie einer optischen Leitung. Diese drei Typen werden nicht ausschließlich
durch die mögliche Übertragungsrate und Kabelführung unterschieden, sondern ebenfalls
in der Gestaltung der Botschaften. Alle drei Ausprägungen an MOST-Botschaft enthal-
ten einen Header, dem Datenfeld und einem Datensegment. Der Header enthält in allen
Fällen Informationen über die Aufteilung des Datenfelds in synchrone und asynchrone
Daten. Der Splitt wird in dem sogenannten Boundary Descriptor des Headers definiert.
Das Datenfeld variiert bei den unterschiedlichen Ausprägungen im Umfang. Zuletzt sind
bei allen Frames Steuerungsbotschaften für die Kommunikation im Datensegment enthal-
ten. Tabelle A.4 veranschaulicht einmal die unterschiedlichen Umfänge der vorgestellten
Ausprägungen von MOST.

Tabelle A.4: Datenfelder der MOST-Botschaften

Frame-Segment Unterteilung MOST25 MOST50 MOST150
Header 2 Byte 7 Byte 8 Byte
Steuerbotschaft 2 Byte 4 Byte 4 Byte
Daten Synchrone-Daten 24 - 60 Byte 1 - 117 Byte 0 - 372 Byte

Asynchrone-Daten 36 - 0 Byte 116 - 0 Byte 372 - 0 Byte
Trailer 1 Byte

Hinsichtlich der enthaltenen Daten eines MOST-Frames ist in Synchrone, Asynchrone
und Steuerdaten zu unterscheiden. Synchrone Daten werden generell in Zeitschlitze zu je
1Byte unterteilt, auch als physikalischer Kanal bezeichnet. Aus mehreren dieser Kanäle
kann dann ein logischer Kanal erstellt werden, der Streaming Chanel. Die Größe des lo-
gischen Kanals kann zwischen 1Byte und der Gesamtlänge einer Botschaft liegen. Über
diesen Kanal werden durch Anwendungen solange Daten mit der Notwendigkeit einer
hohen Bandbreite (z. B. Audio- und Video-Daten) übertragen, bis der Kanal geschlos-
sen wird. Für die Kommunikation werden synchrone Datenpakete nicht mit Sender- und
Empfängeradresse versehen, sondern die Verwaltung erfolgt über die Steuerdaten. Der
asynchrone Kanal dient der Übertragung von Daten-Paketen, z. B. Kartendaten oder
TCP/IP-Pakete für die Navigation. Somit werden hier Daten übertragen bei denen kurz-
fristig hohe Datenmengen anfallen. Den letzten Bereich der Daten bilden Steuerdaten.
Darunter sind Frames zu verstehen, die der Netzwerkverwaltung dienen. Bei den beiden
letzten Übertragungskanälen findet in den Frames eine Nennung der Start- und Zieladres-
se statt.

Ausblick auf Ethernet im Fahrzeug
Eine weitere Vernetzungstechnologie ist Ethernet. Dieses ist bislang z. B. im Bereich der
Bürokommunikation im Einsatz. Da die zuvor erwähnten Technologien sehr automobils-
pezifisch sind, bestehen entsprechend auch hohe Kosten für die Entwicklung. Somit stellt
Ethernet eine existierende Technologie dar, die es in den automobilen Kontext zu über-
führen gilt. Die folgenden Ausführungen entstammen [ZS14, S. 138ff.].

Die Ethernet-Botschaft beginnt nach IEEE 802.3 mit einer 7Byte umfassenden Präam-
bel und 1Byte Start Frame Delimiter. Der Kern von Ethernet ist die Adressierung von
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Botschaften. Entsprechend folgen 6Byte, um die Botschaft auf Basis der MAC-Adresse
zu adressieren. Zusätzlich zu der Zieladresse wird auch die Quelladresse im gleichen Da-
tenumfang mit übertragen. Nach der Quelladresse besteht eine optionale Nennung eines
Virtual Local Area Network (VLAN). An dieser Stelle wird gekennzeichnet ob Geräte
einem VLAN zugeordnet sind und somit in diesem, ohne Kenntnisnahme anderer Geräte,
kommunizieren können. Dem folgt der Botschaftstyp, also ob eine IPv4- (Internetprotokoll
Version 4) oder IPv6-Botschaft vorliegt. Für IPv4-Botschaften wird der Hexadezimalwert
8000 und für IPv6-Botschaften 86DD übertragen. Danach kommt das Datenfeld mit ei-
ner maximalen Datenmenge von 1500Byte. Für die Übermittlung geringer Datenmengen
muss das Datenfeld womöglich mit Leerdaten aufgefüllt werden, da die Mindestlänge ei-
ner Ethernet-Botschaft, ohne Präambel und Start Frame Delimiter, 64Byte beträgt. Den
Schluss der Botschaft bildet eine Prüfsumme.

Im Bereich der Diagnosekommunikation Diagnostic over Ethernet wird die bestehende Im-
plementierung ohne Anpassungen verwendet, da im Werkstattbereich die Anforderungen
an z. B. Feuchte- oder Schüttelbelastung nicht vorliegen. Bei der Vernetzung im Fahrzeug
besteht das Produkt BroadR-Reach der Firma Broadcom, wobei die physische Ebene aus
einem Kanal mit einem Leitungspaar besteht. Zur Standardisierung und Erprobung des
Konzeptes besteht die One-Pair Ethernet Alliance, mit Broadcom und verschiedenen Au-
tomobilherstellern im Konsortium. Erste Umsetzungen sind zum Beispiel im Volkswagen
Passat zu finden [Nel15].

A.1.3 Beschreibung von Fahrzeugdaten

Im Allgemeinen wird ein physikalisches Verhalten durch einen Sensor gemessen. Ent-
sprechend ist das Fahrzeugverhalten hinter dem Sensor als zeit- und wert-kontinuierlich
anzusehen. Dies bedeutet, dass zu jedem möglichen Zeitpunkt ein Wert mit der maxima-
len Genauigkeit gegeben ist. Durch die Anbindung des Sensors an ein Steuergerät werden
die Daten zeit-diskret. Der Grund dafür sind die Abfrage Momente vom Steuergerät. Es
wird nicht zu jedem möglichen Zeitpunkt abgefragt, wie der Sensorwert aktuell ist, son-
dern zu diskreten Zeitpunkten. Dadurch, dass einerseits die Genauigkeit des Sensors und
andererseits der darstellbare Wertebereich des Steuergerätes begrenzt ist, kann auch von
wert-diskreten Daten gesprochen werden.

Während einer Fahrt werden die zeit- und wert-diskreten Daten in den Steuergeräten ver-
wendet und an andere Steuergeräte kommuniziert. Um das Fahrzeugverhalten beschreiben
zu können, müssen diese Daten genutzt werden. Dabei sind zwei Größen zu unterschei-
den, einerseits Daten die in einem Steuergerät zur internen Verwendung gebildet werden
und zum anderen Daten die zwischen den Steuergeräten ausgetauscht werden. Durch
diese Unterscheidung sind zwei Vorgehensweisen zu unterscheiden. Für Größen die nicht
kommuniziert werden, muss eine Einheit im Steuergerät sein, die das Fahrzeugverhalten
betrachtet. Um kommunizierte Daten für das Fahrzeugverhalten verwenden zu können ist
ein an den Bus angeschlossenes Steuergerät notwendig.

Bei der Betrachtung des Fahrzeugverhaltens ist für die einzelnen Kommunikationstechno-
logien unterschiedlich vorzugehen. Beim CAN-Bus ist das Mitlesen der kommunizierten
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Botschaften einfach realisierbar. Eine Botschaft wird nicht direkt an ein Steuergerät, son-
dern an alle adressiert. Beim LIN-Bus ist es notwendig, dass die Observierungseinheit
des Fahrzeugverhaltens auf dem Master-Knoten realisiert wird. Dieser fragt die Daten
von den Slave-Knoten an und hat somit alle Daten des Buses vorliegen. Beim FlexRay-
Bus kann vergleichbar zum CAN-Bus vorgegangen werden. Der einzige Unterschied ist,
dass eine Einheit an beide Leitungen angeschlossen werden muss, um die gesamte Kom-
munikation mitzubekommen. Zum Betrachten der Kommunikation bei MOST muss die
Observierungseinheit Teil des Ringbusses sein. Allerdings ist diese Kommunikationstech-
nologie in Hinblick auf das Fahrzeugverhalten von keiner großen Bedeutung, da der Zweck
üblicherweise die Übertragung von Multi-Media-Daten ist.

Die Datenstruktur der Fahrzeugdaten wird als Zeitreihe bezeichnet. Dies bedeutet, dass
zu kontinuierlichen Zeitpunkten ein Messwert vorliegt. Für jede Größe, die im Rahmen des
Fahrzeugverhaltens betrachtet wird, besteht somit eine separate Zeitreihe. Diese Daten
können in unterschiedlicher zeitlicher Granularität vorliegen, abhängig von dem beob-
achteten Verhalten. Dieser Detailgrad wird durch die Steuergeräte gegeben. So ist für
kommunizierte Signale definiert in welche Frequenz diese verteilt werden und für interne
Steuergerätegrößen muss das Intervall in der Betrachtungseinheit hinterlegt werden.

Eine spezielle Bedeutung gilt den auftretenden Datenmengen bei den Fahrzeugdaten.
Unter der Annahme einer Datenrate von 500Kb pro Sekunde [Rei15, S. 38] und einer
Fahrzeuggestaltung mit fünf Bussen [SZ16, S. 6ff.] entstehen ungefähr 900Mb pro Stunde
Fahrtzeit. Diese Datenstruktur und Menge sind in den folgenden Ausführungen gemeint,
wenn Fahrzeugdaten erwähnt werden.

A.2 Ausgewählte Techniken des Überwachten Lernens

A.2.1 Random Forest

Beim Random Forest besteht das zu lernende Modell aus einer Vielzahl an einzelnen Klas-
sifikatoren. Derartige Ansätze werden im Allgemeinen als Ensemble-Methode bezeichnet.
Während der Trainingsphase des Modells wird eine definierte Anzahl an Klassifikatoren
trainiert. Für das jeweilige Training eines Klassifikators wird ein zufällig erstelltes Teilsets
der Trainingsdaten genutzt. Der verwendete Klassifikator dieses Modells, der vielfach trai-
niert wird, ist ein Entscheidungsbaum. An dieser Stelle wird nicht näher auf die Erstellung
von Entscheidungsbäumen eingegangen.

Mit der Definition des Random Forests wird festgelegt, wie viele zufällige Entscheidungs-
bäume zu bilden sind. Zusätzlich muss vorab definiert werden, welcher Anteil der Trai-
ningsdaten für den einzelnen Klassifikator verwendet werden, wie viele Features für den
besten Split berücksichtigt werden (entweder alle oder ein zufälliges Subset) und wel-
che maximale Tiefe die Entscheidungsbäume aufweisen dürfen. Für jeden dieser Bäume
werden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Zufällige Selektion von d Tupeln aus dem Datensatz D, mit Zurücklegen (Bootstrap).
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2. Für jeden Knoten des Entscheidungsbaums bis zur maximalen Tiefe zufällige Splits
durchführen.

a) Zufällige Selektion der Features, die zum Splitten verwendet werden können.

b) Identifikation des bestens Splits aus den selektierten Features.

Zur Bewertung neuer Instanzen wird abschließend ein Mehrheitsvotum durchgeführt. Je-
der erstellte Entscheidungsbaum bewertet die neue Instanz. Die finale Entscheidung ist
gegeben durch die meistgenannte Klasse. Ein alternativer Ansatz ist die Nutzung der
Klassenwahrscheinlichkeiten als Gewichtungsfaktor der einzelnen Entscheidungen. Dabei
wird der Qualität des einzelnen Entscheidungsbaums und der verbundenen Qualität der
Feature-Auswahl mehr Bedeutung zugeschrieben.

Ein entscheidender Aspekt beim Random Forest ist die Ermittlung der Bedeutung ein-
zelner Variablen hinsichtlich der Unterscheidung der diskreten Zielgröße. Jeder Entschei-
dungsbaum wird auf einem bestimmten Subset an Daten gebildet. Diese Menge wird als
Out-Of-Bag (OOB) bezeichnet. Für die Ermittlung der Bedeutung der Variablen wird
zuerst der gebildete Entscheidungsbaum verwendet. Die Instanzen des OOB werden ba-
sierend auf dem Entscheidungsbaum vorhergesagt und die Ergebnisse dienen als Referenz.
Anschließend werden iterativ für jedes Attribut die Werte permutiert. Auf dieser Basis
wird die Klassifikation der OOB-Instanzen erneut durchgeführt. Dieses Vorgehen wird für
jeden Entscheidungsbaum und jede Variable durchgeführt. Die abschließende Bedeutung
einer Variablen ist durch die mittlere Differenz zwischen der original und permutierten
Klassifikation. Eine höhere Differenz der beiden Scores verdeutlicht dabei eine höhere
Bedeutung der Variablen [AK08].

Ein bedeutender Aspekt der Mustererkennung in Fehlerfällen ist die Identifikation an
Symptomen, die das Fehlerbild charakterisieren. Mit einem Random Forest kann die
Bedeutung eines Symptoms zur Unterscheidung der Fehlerfälle in den Trainingsdaten
identifiziert werden. Anhand der Ausprägungen dieser Symptome ist das Muster einer
Fehlersituation zu beschreiben.

A.2.2 Support Vector Machines

Die Basis einer SVM stellt in der einfachsten Form ein Zwei-Klassen-Problem dar. Ziel ist
es, das Set an separierenden Hyperebenen zu identifizieren, mit dem die beiden Klassen
bestmöglich getrennt werden. Hierfür wird, basierend auf den Trainingsdaten mit bekann-
tem Ausgang, das Set an Hyperebenen gelernt, dass die maximale Separierung zwischen
den beiden Klassen liefert. Der Name Support Vector (englisch für Stützpunkte) leitet
sich dabei aus den Trainingsvektoren ab die auf dem Rand der Hyperebene liegen. Dieses
Vorgehen ist in Abbildung A.8 veranschaulicht.

Die vorherigen Ausführungen haben ihren Ursprung in Problemen, die nicht linear sepa-
rierbar sind. Entsprechend wird für diese Problemkategorie eine nicht lineare Funktion
zur Separierung der beiden Klassen, als Entscheidungsfunktion benötigt. Hierbei kommt
der sogenannte Kernel-Trick zum Einsatz. Durch ein nicht lineares Mapping des Aus-
gangsraumes in einen Raum höher Dimensionalität, wird ermöglicht, dass nicht lineare
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x

y

optimale Hyperebene

Abbildung A.8: Darstellung einer optimalen Hyperebene mit dem gebildeten Rahmen

Hyperebenen darstellbar sind. Die folgenden Kernel sind weit verbreitet und zum Beispiel
in Scikit-learn1 implementiert:

K(x, y) = xTy Linear kernel function (1)
K(x, y) = (xTy)d Polynomial kernel function (2)

K(x, y) = exp(−γ|x− y|2) RBF (3)

Für Probleme mit nicht linearer Separierbarkeit ist der Kernel ein Lösungsansatz. Al-
lerdings sind Kernel sehr rechenintensiv. Ein alternativer Ansatz sind sogenannte Soft
Margins, also Trennebenen, bei denen eine Fehlklassifikation möglich ist. Hierfür wird die
Optimierungsbedingung durch eine Schlupfvariable abgeschwächt. Diese Fehler werden in
dem Ansatz mit einer Strafe in Form von Kosten belegt. Dabei wird Fehlern die inner-
halb des Randes liegen, aber richtig klassifiziert wurden, mit niedrigen Strafwerten belegt.
Instanzen die auf der entgegengesetzten Seite der Hyperebene liegen, werden mit hohen

1 http://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html
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Strafwerten belegt. Die Strafwerte werden zusätzlich mit einem konstanten Faktor ge-
wichtet. Die Schlupfvariable bevorzugt einen Rand, der die Klassen fehlerfrei klassifiziert.
Sollte dies nicht möglich sein, wird ein Rand mit minimaler Fehlklassifikation bevorzugt.
Über die Gewichtung der Strafen lässt sich steuern, ob ein breiter Rand mit größerem
Fehler oder ein schmaler Rand mit geringem Fehler gewählt wird.

Eine weitere Problemklasse bei der SVMs Anwendung finden können, sind Mehrklassen-
probleme. Hierfür muss die Vorgehensweise des Modelltrainings angepasst werden. Die
beiden Ansätze zur Abbildung von Mehrklassenproblemen sind einerseits „Einer gegen
den Rest“ und andererseits „Jeder gegen Jeden“. Im ersten Ansatz wird für jede Klasse
ein Klassifikator trainiert, der die betrachtete Klasse gegenüber allen anderen vorliegen-
den Instanzen abgrenzt. Dabei ist der Ausgang entweder +1 für das Vorliegen der Klasse
oder −1 für eine andere Klasse. Bei der Klassifikation wird für die Instanz durch jeden
Klassifikator ein Konfidenzwert ermittelt, der die Distanz zu der jeweiligen Hyperebene
angibt. Die Gesamtentscheidung wird durch den Klassifikator gegeben, der die höchs-
te Konfidenz und somit die höchste Distanz zur Hyperebene aufweist. Bei der zweiten
Strategie wird für jedes Paar an Klassen ein binärer Klassifikator, entsprechend den all-
gemeinen Ausführungen dieses Abschnitts erstellt. Für die Gesamtentscheidung wird bei
dieser Methode eine neue Instanz durch jeden Klassifikator bewertet. Die Klasse mit den
häufigsten Vorkommen wird als finale Bewertung des Ensembles wiedergegeben.

Durch die Nutzung von Support Vector Machines entstehen Vorteile gegenüber anderen
Methoden. Durch die Detektion der besten separierenden Hyperebene wird ein globales
Optimum als Lösung genutzt. Dies führt dazu, dass die Modelle stabil sind, also bei
mehrmaligen Durchläufen mit den gleichen Parametern zur selben Lösung gelangen. Auch
ist die Technik einfach nutzbar, da kaum Expertenwissen benötigt wird. Lediglich die
Wahl des Kernels und des Bestrafungsgewichtes ist im Allgemeinen notwendig. Bei den
einzelnen Kernels muss im polynomialen Fall der Grad und beim Radial basis function
(RBF) die radiale Basis der Funktion. Dadurch, dass die Hyperebene die Möglichkeit der
Schlupfvariablen bietet, kann Rauschen, in Form von Falschklassifikationen, an der Stelle
geduldet werden. Dies wird durch eine passende Wahl des Bestrafungsgewichtes und, im
Fall vom RBF-Kernel, der radialen Basis erreicht. Somit sind SVMs robust gegenüber
Rauschen, weisen also eine gute Genrealisierbarkeit auf.

Bei der Mustererkennung sind für die SVMs einige Besonderheiten zu beachten. Generell
ist ein Problem der Technik, dass die Variableneinflüsse nicht ermittelt werden können.
Grund dafür ist, dass lediglich die optimalen Stützvektoren für die Hyperebene ermit-
telt werden. Die Modelle liefern insofern nur die Möglichkeit, Eingangsdaten bewerten
zu lassen. Dabei wird zusätzlich zu der eigentlichen Aussage, ob ein Label zugeordnet
werden kann, die Konfidenz der Modellaussage ermittelt. Entsprechend ist diese Tech-
nik verwendbar, um stabile Modelle zu entwickeln, allerdings nicht zur Identifikation der
entscheidungsrelevanten Parameter.
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