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Problemstellung und Zielsetzung 
1) Der Lebenszyklus technischer Strukturen (Infrastrukturbauwerke, Wohn- und 

Geschäftsgebäude, technische Anlagen etc.) umfasst die Phasen Entwurf (De-
sign), Konstruktion, Betrieb (Operation) und Rückbau (Demolition). Gemessen 
an den Gesamtkosten ist dabei die Betriebsphase der kostenintensivste Teil. 
In dieser können durch Beobachtungen und Messungen an den technischen 
Konstruktionen neue Informationen während der Nutzung erfasst werden, die 
eine zukunftsorientierte, Ressourcen und Kapital schonende, planbare Nut-
zung, Wartung und Unterhaltung unterstützen.  

2) Eine zentrale Anwendung der Zustandsidentifikation während der Nutzungs-
phase ist die Schadensfrüherkennung. Mit dieser lassen sich Havariefälle mit 
Personen- und großen finanziellen Schäden verhindern. Wichtige industrielle 
Beispiele sind u.a. die Überwachung schwer erreichbarer Konstruktionsele-
mente von Offshore Windenergieanlagen und Brücken.   

3) Eine Methode zur Zustandsidentifikation mechanischer Strukturen im Betrieb 
ist das sogenannte ‚Model-Updating‘, bei dem ein Finite Element Modell (FEM) 
an neue Messdaten angepasst wird. Die FEM-Methode eignet sich in der Be-
triebsphase aufgrund der üblicherweise hohen Modellkomplexität und Parame-
tervielfalt nicht, um die erforderliche eindeutige, widerspruchsfreie und ggf. 
echtzeitfähige Modellanpassung an die neu gemessenen Informationen über 
den technischen Zustand einzuarbeiten. Daher soll hier kein analytisch-
mechanisches Modell (z.B. parametrisiert mit Steifigkeit, Masse und Dämp-
fung) verwendet werden.  

4) Dagegen ist die ‚Subspace Identification‘ zur automatisierbaren, fehlertoleran-
ten Parameterschätzung sehr vorteilhaft in der Betriebsphase mechanischer 
Strukturen. Diese Methodik basiert nur auf (unscharfen) Beobachtungen der 
Struktur (z.B. Beschleunigungsmessungen). Darauf aufbauend werden allge-
meine Zustandsraumsysteme parametrisiert, welche Zustandsinformationen 
der Struktur repräsentieren.  

5) Messdaten werden klassisch infolge deterministischer Versuchslasten (z.B. 
Impuls, Sweep) aufgezeichnet. Da diese aufwendig und kostenintensiv sind, 
werden hier ambiente Erregungen (z.B. Wind, Verkehr, Wellen) genutzt. Diese 
sind i.d.R. nicht messbar, wodurch die Identifikation erschwert wird. Hier ist 
die  Schätztheorie sehr vorteilhaft, da diese Unsicherheiten der Erregung 
berücksichtigt (s.u.). Aufgrund dessen wird die methodische Weiterentwick-
lung zur Schadenslokalisation auf Basis der ‚Subspace Identification‘ und  
Schätztheorie in dieser Dissertation erforscht.  

Stand der Wissenschaft 
6) Die Lokalisation struktureller Veränderungen einer mechanischen Struktur ba-

siert auf einem Vergleich zweier identifizierter Systemzustände (Referenz und 
potentiell geschädigt). Zur Identifikation des Systemzustandes können ‚Pre-
diction Error Methods‘ und die ‚Subspace Identification‘ angewendet werden. 
Da erstere auf aufwendiger, nichtlinearer Optimierung basiert, wird die ‚Sub-
space Identification‘ eingesetzt, welche Projektionen in Unterräumen (Sub-
spaces; lineare Algebra) anwendet.  



Max Vollmering    Zusammenfassung zur Promotionsschrift  
 

 
  Seite 3 / 4 

7) Hier gibt es eine Vielzahl anwendbarer Modellstrukturen (z.B. parametrisch – 
nicht-parametrisch, linear – nicht-linear etc.). Üblicherweise wird das mecha-
nische System als Multi-Input-Multi-Output (MIMO) System an einem Be-
triebspunkt linearisiert und mit einem Zustandsraummodell parametrisiert. 
Dazu gibt es eine Vielzahl von Subspace-Identifikationsmethoden, beispiels-
weise die Methode nach Ho-Kalman, die Stochastische Realisierung, ‚Numeri-
cal Algorithms for State Space Subspace System Identification‘ (N4SID) und 
‚Multivariable Output Error State Space‘ (MOESP).   

8) Zudem wurde zur Identifikation struktureller Veränderungen eine große An-
zahl von Methoden entwickelt, welche zumeist lediglich im Labor erprobt wur-
den und zur Lokalisation der Strukturveränderung nicht fähig sind. Dabei wer-
den zumeist experimentell-identifizierte modale Daten zweier struktureller 
Zustände miteinander verglichen (z.B. MAC, CoMAC, Frequency Shift, Curvat-
ures, Modal Strain Energy). Daneben werden auch alternative Methoden ein-
gesetzt, wie ‚Modal Filter‘ und Kalman-Filter.  

9) Da in dieser Dissertation ambiente Erregungen genutzt werden, wird die 
‚Stochastic Subspace Identification‘ (SSI) verwendet. Diese lediglich auf 
Strukturantwortmessdaten basierende Methode wird auch als Output-Only be-
zeichnet und wird vielfach zur Identifikation modaler Daten eingesetzt. Dies 
ist zur Schadenslokalisation mitunter begrenzt einsetzbar, daher werden 
stattdessen Zustandsraumsysteme identifiziert, welche die Messungen an der 
mechanischen Struktur im Referenz- und Untersuchungszustand repräsentie-
ren.  

Eingesetzte Methoden 
10) Die nach der SSI Methode identifizierten Zustandsraumsysteme können 

nicht direkt verglichen werden (z.B. als Differenz). Deswegen wird ein Pro-
zessbasierter Ansatz zur Lokalisation struktureller Veränderungen gewählt. 
Dazu kann aufbauend auf o.g. ‚Subspace Identification‘ ein Zustandsraumsys-
tem für den Referenz- und den potentiell geschädigten Zustand bestimmt 
werden, welches der sogenannten Innovationsform eines Kalman-Filters folgt. 
Dieses bekannte Verfahren hat ein zentrales Problem: Zur Berechnung muss 
eine algebraische Riccati-Gleichung angewendet werden, welche numerisch 
unlösbar sein kann, wenn reale Messdaten verwendet werden.  

11) Weiterhin ist die Strukturerregung unbekannt, wodurch die genannte Riccati-
Gleichung im Rahmen der Kalman-Filterung nicht vereinfacht werden kann. 
Daher ist es von großem Nutzen, die  Schätztheorie anzuwenden, da mit 
dieser unbekannte Strukturerregungen vorausgesetzt werden können. Eine 
numerische Lösung kann so gefunden werden kann. Während die  Theorie 
in der Regelungstechnik weitverbreitet ist, ist sie zur System- und Scha-
denslokalisation weitestgehend unbekannt.  

12) Daher wird die  Schätztheorie aufbauend auf der SSI Methode angewen-
det, um Zustandsraumsysteme für den Referenz- und den potentiell geschä-
digten Zustand zu bestimmen. Diese Systeme werden dann genutzt, um einen 
Differenzprozess neu einzuführen, welcher sensitiv gegenüber Strukturverän-
derungen ist. Zur Auswertung wird der Differenzprozess vorteilhaft mit der 



Max Vollmering    Zusammenfassung zur Promotionsschrift  
 

 
  Seite 4 / 4 

mittleren Leistung ausgewertet, welche numerisch günstig mit einer Lypunov-
Gleichung bestimmt werden kann. Bei der Bildung des Differenzprozesses ist 
eine Normalisierung und Synchronisierung erforderlich. Eine Lösung dafür 
wird in der Arbeit aufgezeigt.  

13) Zur Rauschunterdrückung wird der Differenzprozess dann theoretisch wei-
terentwickelt, indem schiefe Projektionen von Zuständen eines definierten 
Strukturfehlersystems eingeführt werden. Dies führt zur Entwicklung der neu 
entwickelten Methodik ‚State Projection Estimation Error‘ (SP2E), welche le-
diglich auf Strukturantwortmessdaten eines mechanischen Systems infolge 
ambienter Erregung basiert und kein analytisch-mechanisches Modell (z.B. 
FE-Modell) benötigt.  

Erzielte Ergebnisse 
14) Die Dissertation diskutiert umfassend eine Darstellung der Kreinraum-

basierten  Schätztheorie auf Basis des bekannten Kalman-Filters. Dies soll 
einen anwendungsbezogenen Zugang zu dieser komplexen Theorie ermögli-
chen. Hier konnte gezeigt werden, dass die Anwendung der  Schätztheorie 
eine zielführende Alternative zur üblichen problembehafteten Identifikation 
auf Basis des Kalman-Filters darstellt.  

15) Zur Verifikation wurde die Methodik SP2E in Laborversuchen erfolgreich an-
gewendet. Als Laborstruktur wurde ein 2,45m langer Stahlhohlprofil-Kragarm 
genutzt, welcher mit acht uniaxialen Beschleunigungssensoren infolge ambi-
enter Erregung gemessen wurde. Diese Laborstruktur wurde lokal verändert. 
So wurden Magnete (und nicht-magnetische Gewichte) an und zwischen 
Messpositionen appliziert (lokale Masseerhöhung) und Sägeschnitte einge-
bracht (lokale Steifigkeitsreduktion). Diese Strukturzustände wurden mit o.g. 
Identifikationsmethodik als Zustandsraumsystem parametrisiert und zur Loka-
lisation struktureller Veränderungen angewendet.  

16) Zunächst wurde die numerischen Genauigkeit bestimmt, indem zwei identifi-
zierte Systeme des Referenzzustandes mit SP2E verglichen wurden, wodurch 
sich erwartungsgemäß ein Ergebnis nahe Null (keine Veränderung) einstellt. 
Ein Überschreiten dieses Referenzwertes zeigt eine Strukturveränderung an. 
Im Weiteren konnte dargelegt werden, dass in den Laborversuchen eine loka-
le Masseerhöhung an Messpositionen um ca. 0,5% des strukturellen Gesamt-
gewichtes lokalisiert werden kann. Es wurden Masseveränderungen und Stei-
figkeitsreduktionen (Sägeschnitte) zwischen Messpositionen erfolgreich lokali-
siert.  

17) Abschließend wurden umfassende experimentelle Sensitivitätsstudien durch-
geführt, in denen die strukturellen Veränderungen an der Laborstruktur suk-
zessiv erhöht und die jeweiligen Messungen wiederholt wurden. So wurde in 
über 100 Laborversuchen die Anwendbarkeit von SP2E zur Lokalisation struk-
tureller Veränderungen untersucht. Es zeigte sich, dass die Ergebnisse wie-
derholbar und plausibel sind, d.h. eine Vergrößerung der strukturellen Verän-
derung führt zu einer Erhöhung des definierten Indikators an der korrekten 
Position. Damit ist die entwickelte Methodik SP2E umfassend experimentell 
überprüft.  


