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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Vom Bauingenieurwesen werden die Planung und der Entwurf sichererer Bauwerke verlangt. Um dies 

zu erreichen, ist es nötig, sowohl die realen Tragwerke als auch die realen Einwirkungen für die 

Bearbeitung zu abstrahieren. Diese Abstraktionen finden Ausdruck in Form von mathematischen (ggf. 

numerischen) oder physikalischen (ggf. experimentellen) Modellen. Offensichtlich ist dabei, dass die 

Zuverlässigkeit der mit Hilfe solcher Modelle errichteten realen Bauwerke direkt von der 

Verlässlichkeit dieser Modelle abhängt. 

2. Die Realität, die die Modelle abbilden sollen, betreffen beispielsweise Baustoffe, Elemente, 

Verbindungen, Einwirkungen und deren Wechselwirkungen. Die Modellbildung selbst ist dabei immer 

beeinflusst von der Tatsache, dass das Wissen von der Realität unvollständig ist oder das zu 

modellierende Phänomen inhärenter Zufälligkeit unterliegt und deswegen alle Modelle mit 

Unsicherheiten behaftet sind.  

3. Das reale Verhalten von Bauwerken ist nicht vollständig verstanden, weshalb Forscher zahllose 

Experimente durchführen und Modelle formulieren. In der Folge existieren eine Vielzahl von Modellen 

und die Wahl eines geeigneten Modells und die Ermittlung der zur Anwendung nötigen Parameter für 

ein gegebenes Problem ist dabei nicht immer klar gegeben.  

4. Die Herausforderung der Arbeit liegt darin, die Zuverlässigkeit eines Modells in dem Sinne zu 

bewerten, mit welcher Wahrscheinlichkeit es ein Phänomen abbilden kann. 

5. Das Ziel der Arbeit ist es eine Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, beliebige Modelle einer 

gegebenen Gruppe auf Basis eines systematischen Vergleichs unter Berücksichtigung von 

Unsicherheits- und Sensitivitätseigenschaften der Modelle zu bewerten. 

6. Die entwickelte Model-Selection-Technique soll in der Lage sein, experimentelle und auch numerische 

Daten über Stahlbetonwände zu bewerten, die in einer Experience-Based-Database organisiert sind. 

Diese Daten stellen eine solide Basis für statistische Untersuchungen dar, besonders gilt das für die 

experimentellen Aufzeichnungen. Ferner, begründen die verschiedenen Methoden zur Ermittlung der 

Fließverschiebung der Stahlbetonwände den Bedarf an einer quantitativen Bewertung. 

Stand der Wissenschaft 

7. Model-Selection-Techniques haben zum Ziel, unter plausiblen Modellen jenes zu identifizieren, 

welches die beste Beschreibung für ein gewünschtes Phänomen ist. 

8. Die wichtigsten Erfolge auf dem Gebiet der Model-Selection konnten mit Methoden erreicht werden, 

die auf dem Prinzip der so genannten Sparsamkeit (parsimony) beruhen. Gemäß dieser Theorie ist 

unter allen plausiblen Modellen, die ein bestimmtes Phänomen abbilden, das Modell zu bevorzugen, 

das unter Zuhilfenahme der wenigsten Annahmen erstellt werden kann. Dem folgend wird 

angenommen, dass das beste Modell eine ausgewogene Kombination aus Einfachheit und Genauigkeit 

darstellen sollte. Da die Suche nach dem besten Modell nur auf dessen Fähigkeit sich den bekannten 

Daten anzupassen (Kriterium der Genauigkeit) und dem Vergleich des Parameter Raums (Kriterium 

der Einfachheit) beruht, gibt es keine Garantie, dass tatsächlich ein geeignetes Modell ausgewählt wird. 

Dieser Ansatz ist zudem begrenzt auf Regressionsmodelle.   

9. Es existieren Model-Selection-Techniques, die auf der Voraussetzung beruhen, dass spezielle Modelle 

die Referenz für die Qualitätsbewertung gegenüber anderen Modellen darstellen. Hierbei ist es üblich 

die komplexesten mathematischen Modelle oder aber physikalische Modelle als die besten 

Abstraktionen anzusehen. Jedoch zeigt sich, dass komplexere Modelle zahlreiche, mit Unsicherheiten 

behaftete Eingangsparameter erfordern, die den Anwendungsbereich solcher Modelle meist 

einschränken und zudem in der Anwendung einen höheren Aufwand generieren. 

10. Darüber hinaus gilt, dass experimentell ermittelte Daten gewöhnlich unpräzise, unvollständig und von 

Messfehlern beeinflusst sind. Im Fall der Planung von Experimenten (design of experiments) kann es 

außerdem sein, dass in der Modellierungsphase kein Zugriff auf die Daten möglich ist. 



Die eingesetzten Methoden 

11. Die entwickelte neuartige Model-Selection-Technique benötigt kein vorausgewähltes Benchmark-

Modell. Die Grundannahme der Methode ist, dass alle bei der Bewertung berücksichtigten Modelle 

prinzipiell das am besten geeignete Modell darstellen können. In anderen Worten, die Modelle werden 

nicht im Vorhinein bevorzugt eingestuft. Eine Konsequenz dieser Annahme ist, dass experimentelle 

Daten wie die physikalischer Modelle und so gemeinsam mit numerischen Modellen behandelt werden 

können.   

12. Eine weitere Konsequenz ist, dass Szenarien in der Art gebildet werden müssen, bei denen jeweils 

jedes Modell einmal als das Beste vorausgesetzt wird. In jedem Szenario wird für jedes übrige in der 

Untersuchung berücksichtigte Modell die Wahrscheinlichkeit ermittelt mit der dieses Modell versagt 

die Ergebnisse des als bestes angenommen Modells zu reproduzieren. Dieses Maß, welches das 

Versagen dieses Modells beschreibt, die so genannte probability of failure in prediction, wird durch die 

Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, dass die Ergebnisse dieses Modells nicht innerhalb des Bereiches des 

Mittelwertes ± Standardabweichung des als besten vorausgesetzte Modell liegen. 

13. Die Anzahl der gebildeten Szenarios ist gleich der Anzahl der zu bewertenden Modelle. Die Anzahl 

der in den Szenarien ermittelten Wahrscheinlichkeiten entspricht dem Quadrat der Anzahl der Modelle 

und wird in der Matrix der probabilities of failure in prediction zusammengefasst. Die Elemente ij der 

Matrix drücken die Wahrscheinlichkeiten aus, dass Model i versagt Model j zu repräsentieren. In 

anderen Worten, jede Spalte j der Matrix entspricht der Fähigkeit aller Modelle, die Ergebnisse von 

Modell j zu reproduzieren, und umgekehrt entspricht jede Zeile i der Matrix der Fähigkeit, in welchem 

Maße Modell i in der Lage ist die Ergebnisse aller Modelle zu reproduzieren.  

14. Das Modell welches am besten die Modelle der untersuchten Gruppe repräsentieren kann und 

gleichzeitig von den anderen repräsentiert wird, wird im Ranking letztlich als das repräsentative 

Modell für die gegebene Situation eingestuft.  Dazu werden die Werte der entsprechenden Spalten und 

Reihen der Matrix für jedes Modell aufsummiert. Das so ermittelte quantitative Maß (Score) bestimmt 

das am besten geeignete Modell.   

15. In Fällen bei denen experimentelle Daten in der systematischen Bewertung berücksichtigt werden, 

kann das Ranking gleichzeitig als Validierungsmethode hinsichtlich der experimentellen Daten 

verstanden werden.  

16. Die Model-Selection-Technique basiert auf der varianzbasierten Sensitivitätsanalyse, welche untersucht 

und selbst implementiert wurde. 

Das im Wesentlichen erzielte Ergebnis 

17. Es wurde eine Modellbewertung entwickelt, die im Gegensatz zu den meisten existierenden Methoden 

ohne vordefinierte Benchmarks funktioniert.  

18. Die Implementierung der varianzbasierten Sensitivitätsanalyse wurde anhand analytischer und 

numerischer Testprobleme mit der Methode nach Saltelli und der Methode EFAST (Extended Fourier 

Amplitude Sensitivity Test) verglichen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die vorgeschlagene Methode bietet Vorteile bei der Anwendung auf Probleme, die durch einen 

großen mehrdimensionalen Parameterraum gekennzeichnet sind.  

 Die vorgeschlagene Methode ist sehr effizient, weil mit weniger Samples vergleichbare Ergebnisse 

erzielt werden. 

 Die Präzision der Methode beruht darauf, dass der Mittelwert verwendet wird statt der Varianz, die 

kompliziert zu nähern ist.  

19. Es konnte bewiesen werden, dass die entwickelte Methode ein effizientes wie auch präzises Werkzeug 

ist, um First Order Sensitivity Kenngrößen zu berechnen. Ausreichend präzise Ergebnisse können mit 

signifikant geringerer Anzahl an Simulationen ermittelt werden.  Die entwickelte Methode bietet somit 



Vorteile, wenn komplexe Modelle untersucht werden, deren Anwendung mit großem 

Berechnungsaufwand verbunden ist.  

20. Im Gegensatz zu der Methode nach Saltelli oder EFAST benötigt die entwickelte Methode keine strikte 

Modellauswertung für spezifisch generierte Samples, wie sie beispielsweise im Fall von 

experimentellen Daten nicht immer verfügbar sind.  

21. Die einfach und unkompliziert durchzuführende Sensitivitätsanalyse ermöglicht die Priorisierung und 

die Reduzierung der Unsicherheiten bei der Versuchsplanung (design of experiment), der 

Modelverbesserung und Modellauswahl (model updating und model selection).  

22. Aufgrund der guten Performance der eigenen Implementation der Sensitivitätsanalyse wurde diese in 

die Model-Selection-Technique integriert und unter verschieden Bedingungen anhand einer Sammlung 

von mathematischen Problemen und Ingenieurproblemen getestet und bewertet. Die 

Ingenieurprobleme umfassen im Speziellen Modelle zur Abschätzung der Fließverschiebung von 

Stahlbetonwänden. Das Kraft-Verformung-Verhalten der Wände wurde mit Modellen (Multiple 

Vertical Line Element Model (MVLEM) und Flexure-Shear Interaction Displacement-Based Beam-

Column (FSIDB)) simuliert sowie von vorliegenden Experimenten übernommen. Alle Daten sind in 

der Experience-Based-Database zusammengeführt. Der Vergleich führt zu folgenden Ergebnissen:  

 Die mathematische Benchmark-Studie zeigt, dass nicht immer das Modell mit der größten 

Streuung gewählt wird, obwohl tendenziell Modelle mit größerer Streuung bevorzugt werden.  

 Die Methode ermittelt zuverlässig Ausreißer, die nicht einem generellen Trend der Modelle einer 

Gruppe folgen.  

 Die Anwendung der Methode auf numerische und experimentelle Daten realer Ingenieurprobleme 

zeigt, dass die Bewertung sehr gut mit der qualitativen Bewertung übereinstimmt.  

23. Ein wesentlicher Vorteil der vorgeschlagenen Model-Selection-Technique ist, dass Informationen 

bereitgestellt werden, die jedes beliebige Paar zweier Modelle in eine Gruppe vergleichbar machen. 

Diese Informationen können auch genutzt werden, um die Eigenschaften des Modells im Kontext der 

Gruppe von Modellen zu ermitteln. 

24. Der wesentliche Nachteil der Methode wird in der Tendenz gesehen, Modelle mit streuenden 

Ergebnissen zu bevorzugen. Streuende Modelle sind besonders kritisch, wenn die Prognose eines 

Phänomens außerhalb des für die Bewertung betrachteten Bereiches der Eingangsparameter gewünscht 

ist. Im Gegensatz zu Modellen mit geringer Unsicherheit können stark streuende Modelle präzise 

Ergebnisse für unbekannte Situationen nur unzureichend bzw. nicht prognostizieren. Daraus kann 

jedoch nicht abgeleitet werden, dass Modelle mit geringerer Unsicherheit notwendigerweise 

realistischere Ergebnisse prognostizieren, wie bei den Modellen zur Berechnung der Fließverschiebung 

von Stahlbetonwänden gezeigt werden konnte.  

25. Mit der Model-Selection-Technique ist es nicht möglich, die beste Abstraktion eines realen Phänomens 

zu ermitteln; stattdessen wird die beste Repräsentation aus einer Gruppe von Modellen bestimmt. Die 

Wahl hängt in starkem Maße von der Unsicherheit und dem Arrangement der Modelle ab. Die 

Methode vergleicht systematisch paarweise alle Modelle einer Gruppe und wägt ab, welches Modell 

den Design-Space akzeptabel abdeckt. 

26. Die resultierende Matrix der Wahrscheinlichkeit des Failure in Prediction ist eine spezifische 

Zusammenstellung an quantitativen Informationen, wie sich jedes Model hinsichtlich der anderen 

Modelle in der Gruppe verhält. 

27. Da die entwickelte Model-Selection-Technique kein vorausgewähltes Benchmark-Modell benötigt, ist 

seine Anwendung nicht auf Probleme mit experimentellen Daten beschränkt.   

 

  


