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(54) Bezeichnung: Prüfsystem zur Stückprüfung von Prüflingen und Verfahren

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Prüfsys-
tem (S) zur Stückprüfung von Prüflingen, aufweisend eine
Auswertevorrichtung (6) eingerichtet zur Auswertung eines
von einer Messvorrichtung (5) erfassten Satzes von Istwer-
ten (4) für einen jeweiligen Prüfling (1), wobei die Auswer-
tevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, nacheinander für je-
den Prüfling (1) einen aktuellen Parametervektor (8), umfas-
send zumindest einen Prüfparameter (9) aus dem Satz von
Istwerten (4) zu berechnen. Die Auswertevorrichtung (6) ist
auch dazu eingerichtet, jeweilige Prüfgrenzen (10) für den
zumindest einen Prüfparameter (9) des aktuellen Parame-
tervektors (8) aus in einer Trainingsdatenbank (11) gespei-
cherten, zuvor beobachteten Parametervektoren (8) zu be-
rechnen, und zu überprüfen, ob der zumindest ein Prüfpara-
meter (9) des aktuellen Parametervektors (8) innerhalb der
jeweiligen Prüfgrenzen (10) liegt, und dem Prüfling, (1) dem
der aktuelle Parametervektor zugrunde liegt, in diesem Fall
einen Wert i.O., der einen Zustand „in Ordnung“ signalisiert,
zuzuordnen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auswertevorrich-
tung für ein Prüfsystem z.B. für Fahrzeug-Antriebs-
komponenten in der Produktion, sowie ein Verfahren
zum Betreiben des Prüfsystems.

[0002] In der großindustriellen Produktion von An-
triebsaggregaten ist heute die vollautomatische End-
funktionsprüfung am Ende der Montagelinie („End-of-
Line-Prüfung“) vorgesehen. Dabei durchlaufen bis zu
100% der produzierten Aggregate einen jeweils weni-
ge Minuten dauernden Prüflauf, der dem Finden von
Einzelfehlern in der Teilefertigung und Montage dient.
Wird der Prüfling als „in Ordnung“ (i.O.) bewertet,
dann kann der Einbau in ein Fahrzeug erfolgen. Wird
der Prüfling als „nicht in Ordnung“ (n.i.O.) bewertet,
dann erfolgt eine Nacharbeit mit dem Ziel der Fehler-
analyse und Reparatur. Die Bewertung i.O. und n.i.O.
kann demnach entsprechende vorbestimmte Werte
angeben.

[0003] Bei der Herstellung von Verbrennungsmoto-
ren wird die Endfunktionsprüfung nach Stand der
Technik als Kalttest durchgeführt. Beispiele für sol-
che Kalttests sind in folgender Literatur beschrieben:
A. J. Martyr und M. A. Plint, Engine Testing, Amster-
dam: Elsevier, 2012. Dabei schleppt ein drehzahlge-
regelter elektrischer Antrieb die Kurbelwelle des Prüf-
lings. Ein solcher elektrischer Antrieb stellt eine Erre-
gervorrichtung dar. Die Drehzahl durchläuft gesteu-
ert durch das Prüfprogramm ein auf die Motorvarian-
te angepasstes Stufenprofil. Gleichzeitig werden die
am Prüfling verfügbaren Aktoren wie z.B. Drossel-
klappensteller oder Nockenwellenverstellung in ver-
schiedene Positionen verstellt. Beim Kalttest erfolgt
dabei keine Verbrennung von Kraftstoff. Über Sen-
soren des Prüfstandes (z.B. Schleppmoment und Vi-
broakustik) und Sensoren des Prüflings (z.B. Einlass-
druck und Hallgeber Nockenwelle) werden mehrere
Dutzend bis über Einhundert Messsignale in jedem
Prüflauf aufgenommen, digitalisiert und am Rech-
ner gespeichert. Der gesamte Prüflauf vom Einfah-
ren und Spannen des Prüflings im Prüfstand bis zur
Übermittlung des Prüfergebnisses an übergeordnete
Steuersysteme erfolgt in der Regel vollautomatisch.

[0004] Die eigentliche Bewertung eines Prüflings als
i.O. oder n.i.O. erfolgt durch Auswertung der wäh-
rend des Prüflaufs gemessenen Istwerte. Zu diesem
Zweck werden für jede Art von Istwerten Prüfpara-
meter definiert, die mathematischen Verarbeitungs-
schritten für die Istwerte entsprechen. Für jede im
Prüflauf gemessene Art von Istwerten definiert ein
Mitarbeiter entsprechende Prüfparameter und Prüf-
grenzen.

[0005] Da die Endfunktionsprüfung im konkreten Fall
von Verbrennungsmotoren als Kalttest ohne Kraft-
stoffverbrennung durchgeführt wird, lassen sich sinn-

volle Prüfgrenzen nur sehr eingeschränkt aus dem
Realbetrieb des Prüflings im Fahrzeug ableiten. Dies
gilt besonders auch für Messungen von Körper- und
Luftschall (NVH), die stark von der Umgebung des
Prüflings beeinflusst werden. Vielmehr handelt es
sich um eine vergleichende Prüfung, die Abweichun-
gen einzelner Prüflinge von der Gesamtmenge der
hergestellten Antriebsaggregate erkennt. Die Festle-
gung der Prüfgrenzen erfolgt durch einen Prüfinge-
nieur auf Basis der Streuung der Istwerte der lau-
fenden Produktion. Anpassungen an den Prüfpara-
meter und deren Prüfgrenzen erfolgen primär wäh-
rend des Anlaufs neuer Produktvarianten. Außerdem
erfolgen Anpassungen z.B. beim Auftreten nicht er-
kannter Fehler (falschnegatives Ergebnis) oder bei
einer zu hohen Rate an falschen Alarmen (falschpo-
sitives Ergebnis).

[0006] Die manuelle Vorgehensweise bei der Festle-
gung der Prüfgrenzen bringt einige Nachteile mit sich:

• Die festgelegten Prüfgrenzen sind mitarbeiter-
abhängig und damit subjektiv.

• Eine Weiterentwicklung der Prüfgrenzen im
Sinne einer stetigen Verbesserung erfordert ein
aktives Eingreifen des Mitarbeiters.

• Die Anzahl der Prüfparameter beträgt für jede
Produktvariante mehrere Hundert bis zu Eintau-
send. An Produktionslinien mit zahlreichen Pro-
duktvarianten sind somit mehrere tausend indivi-
duelle Prüfparameter inkl. Prüfgrenzen zu para-
metrieren. Dies ist manuell kaum zu überblicken.

• Durch die genannten Anforderungen benötig-
ten die Prüfingenieure mehrjährige Erfahrung
um ihre Aufgaben selbständig durchführen zu
können. Der Mitarbeiter steht dann jeweils nur
an einem Standort zur Verfügung.

• Werden in einer Produktionslinie mehrere Prüf-
stände eingesetzt, so liefern diese durch baube-
dingte Unterschiede nie die exakt gleichen Ist-
werte für die Prüfparameter. Unterschiede zwi-
schen Prüfständen können in aller Regel nicht
bei der manuellen Festlegung der Prüfgrenzen
berücksichtigt werden, da sich ansonsten die
Anzahl der einzustellenden Prüfgrenzen noch-
mals um die Anzahl der Prüfstände vervielfa-
chen würde. Analog stellt sich die Situation bei
den Produktvarianten dar, die teilweise zusam-
mengefasst und mit gleichen Prüfgrenzen be-
wertet werden um die Anzahl der Prüfparameter
zu reduzieren.

• Statistische Auswertemöglichkeiten werden
nicht voll ausgenutzt.

[0007] Zur Charakterisierung von Istwerten sind ein-
fache statistisch motivierte Verfahren (z.B. Berech-
nung von Mittelwert, Standardabweichung, Root-Me-
an-Square, ...) bekannt und verbreitet. Diese werden
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in der Endfunktions-Prüftechnik auch eingesetzt. So
können z.B. aus den Istwerten eines Prüfparameters
über eine große Anzahl von Prüfläufen hinweg der
Mittelwert µ und die Standardabweichung σ berech-
net werden. Mögliche obere und untere Prüfgrenzen
für die Prüfparameter ergeben sich dann z.B. aus µ
± n · σ, n > 0. Durch die Wahl des Skalierungskoef-
fizienten n lässt sich die Prüfschärfe einstellen, um
einen Kompromiss zwischen bestmöglicher Fehler-
erkennung (optimal: enge Prüfgrenze) und geringer
Pseudo-Fehlerrate (optimal: weite Prüfgrenze) zu fin-
den . Es ergibt sich so eine einfache datenbasierte
Anpassung der Prüfgrenzen.

[0008] Bekannt sind außerdem Verfahren aus
dem Qualitätsmanagement, genauer der statisti-
schen Qualitätslenkung. Qualitätsregelkarten („Con-
trol Chart“, z.B. Shewhart Chart, CUSUM Chart) kön-
nen genutzt werden um aus Prozessdaten (hier: Ist-
werte der Prüfparameter) obere und untere Warn-
grenzen und Eingriffsgrenzen zur Überwachung des
Produktionsprozesses zu ermitteln. Diese Methoden
dienen nicht primär dem Erkennen von Fehlern ein-
zelner Prüflinge, sondern der Langzeitüberwachung
des Produktionsprozesses als Ganzes. Sehr stark
hervortretende Einzelfehler können aber durchaus zu
einer Aktivierung der Warn- und Eingriffsgrenze füh-
ren. Einen Überblick über die statistische Qualitäts-
lenkung gibt z.B. D. C. Montgomery, Introduction to
Statistical Quality Control, New York: John Wiley &
Sons, Inc., 2009. Ein beispielhaftes Verfahren zur ad-
aptiven Anpassung von Prüfgrenzen mit Anwendung
auf die Prüftechnik ist in DE 10 2004 063 388 A1
beschrieben. Zu beachten ist, dass auch bei Anwen-
dung dieser Verfahren eine merkmalsspezifische Pa-
rametrierung durch den Nutzer erfolgen muss (sie-
he z.B. auch CUSUM). Die Nutzung von überwach-
ten Zwei-Klassen- oder Mehrklassen-Klassifikations-
verfahren aus dem Bereich Machine Learning (z.B.
Support Vector Machine) scheitert in der Praxis dar-
an, dass Messungen mit allen denkbaren Fehlerfällen
durch die Fülle der möglichen Fehlerfälle nicht reali-
sierbar sind. Spezialisierte Ein-Klassen-Klassifikato-
ren (z.B. One-Class Support Vector Machine) werden
nur mit i.O.-Daten trainiert und weisen diesen Nach-
teil nicht auf. Diese Verfahren betrachten die Vertei-
lung der Istwerte der Prüfmerkale jedoch als statisch,
was in der Produktion nicht der Realität entspricht.

[0009] Zur Umgehung dieser Nachteile sind Verfah-
ren in Richtungen entwickelt worden, welche auf sta-
tistische Auswertemöglichkeiten zurückgreifen, wo-
durch es möglich ist, eine objektive Festsetzung von
Prüfkriterien durchzuführen.

[0010] Beispielsweise beschreibt
DE 10 2005 048 141 A1 ein Verfahren Bewertung
eines Produkts auf Basis quantifizierbarer Beurtei-
lungskriterien. Dabei werden Daten über ein Produkt
erfasst, wobei es sich um Objektive Istwerte und/oder

von Personen abgegebene subjektive Bewertungs-
daten und/oder Simulationsdaten handelt, welche in
einem ersten Speicher gespeichert sind. Das Produkt
wird auf Grundlage quantifizierbarer Beurteilungskri-
terien, welche auf den erfassten Daten basieren be-
wertet.

[0011] In DE 10 2007 006 616 B3 wird ein Verfahren
zur Optimierung eines elektronisch gesteuerten auto-
matisch schaltenden Getriebes für ein Kraftfahrzeug
beschrieben. Dabei wird zu Bewertung der Qualität
eines Schaltvorgangs für einen Steuerparametersatz
aus Kennparametern mittels einer Bewertungsfunkti-
on ein Bewertungsfaktor bestimmt.

[0012] In DE 102 59 528 B3 werden ein Motor-
prüfstand und ein Verfahren zum Prüfen eines Ver-
brennungsmotors beschrieben. In der Druckschrift
wird beschrieben, dass es mittels des Motorprüf-
stands vorgesehen ist, ein Prüflaufprofil mit einer
Kalttestphase und mit einer Heißtestphase zu erstel-
len. Für mindestens ein Verbrennungsmotor-Funk-
tionsteil werden die ermittelten Werte eines oder
mehrerer prüfungsrelevanter Betriebsparameter im
Rahmen einer Soll-Ist-Vergleichsanalyse ausgewer-
tet, um einen eventuellen Defekt festzustellen.

[0013] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Lö-
sung bereitzustellen, welche eine automatische Fest-
legung und fortlaufende Weiterentwicklung von Prüf-
grenzen basierend auf Istwerten ermöglicht.

[0014] Erfindungsgemäß wird ein Prüfsystem zur
Stückprüfung von Prüflingen bereitgestellt, welches
eine Auswertevorrichtung eingerichtet zur Auswer-
tung eines von einer Messvorrichtung erfassten Sat-
zes von Istwerten für einen jeweiligen Prüfling auf-
weist. Das Prüfsystem umfasst eine Auswertevorrich-
tung, welche dazu eingerichtet ist, nacheinander für
jeden Prüfling einen aktuellen Parametervektor, um-
fassend zumindest einen Prüfparameter, aus dem
Satz von Istwerte zu erzeugen. Dabei kann es sich
um ein Eintragen der Werte in dem aktuellen Para-
metervektor handeln. Die Auswertevorrichtung ist zu-
dem dazu eingerichtet, jeweilige Prüfgrenzen für den
zumindest einen Prüfparameter des aktuellen Para-
metervektors aus in einer Trainingsdatenbank ge-
speicherten, zuvor beobachteten Parametervektoren
zu berechnen und zu überprüfen, ob die Istwerte des
zumindest einen Prüfparameters des aktuellen Para-
metervektors innerhalb jeweiliger Prüfgrenzen liegt.
Die Auswertevorrichtung weist dem Prüfling, dem der
aktuelle Parametervektor zu Grunde liegt, einen Wert
i. O., der einen Zustand „in Ordnung“ signalisiert zu,
wenn der zumindest eine Prüfparameter innerhalb
der jeweiligen Prüfgrenzen liegt und weist dem Prüf-
ling einen Wert n. i. O., der einen Zustand „nicht in
Ordnung“ signalisiert zu, wenn der zumindest eine
Prüfparameter außerhalb der jeweiligen Prüfgrenzen
liegt, und speichert den Parametervektor zumindest
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in dem Fall, dass dem zugrunde liegenden Prüfling
der Wert i. O. zugewiesen ist, in der Trainingsdaten-
bank ab.

[0015] Durch die automatisierte Umsetzung werden
die Prüfgrenzen anhand eines nachvollziehbaren,
objektiven Verfahrens festgelegt. Aufgrund der auto-
matischen Umsetzung wird die Anzahl der nutzbaren
Prüfparameter nicht mehr durch den nötigen manuel-
len Parametrisierungsaufwand begrenzt, sondern nur
noch durch die zur Verfügung stehende Rechenleis-
tung. Die Basis bildet dabei die statistische Auswer-
tung der gemessenen Istwerte. Diese datenbasier-
te Vorgehensweise steht im Kontrast zu einer physi-
kalischen Modellierung des Prüflings, bei der neben
der komplexen Interaktion der Einzelteile auch noch
das Zusammenwirken des Prüflings mit der Prüfum-
gebung sowie die produktionsbedingte Streuung der
Einzelbauteile modelliert werden müsste.

[0016] Der erwähnte Prüfling kann beispielsweise,
wie eingangs beschrieben, ein Antriebskomponen-
tenprüfling sein, insbesondere ein Verbrennungsmo-
tor, ein Elektromotor, eine Brennstoffzelle oder ein
Getriebe.

[0017] Die Istwerte können beispielsweise Luft- und/
oder Körperschallsignale umfassen und die Auswer-
tevorrichtung kann dementsprechend dazu einge-
richtet sein, daraus die Prüfparameter zu berechnen.
Die Berechnung der Prüfparameter kann unter An-
wendung einer herkömmlichen Berechnungsfunktion
erfolgen, welche für solche Prüfungen bekannt sind.
Die Verwendung von Luft- und/oder Körperschallsi-
gnalen ist vorteilhaft weil es sich dabei um zerstö-
rungsfreie Prüfverfahren handelt, welche einen, ge-
ringen zeitlichen Aufwand erfordern.

[0018] Bevorzugt kann die Auswertevorrichtung da-
zu eingerichtet sein, den aktuellen Parametervektor
nur in der Trainingsdatenbank abzuspeichern, wenn
dem zugrunde liegenden Prüfling der Wert i. O. zu-
gewiesen ist, und das Abspeichern zu unterlassen,
wenn dem zugrunde liegenden Prüfling der Wert n.
i. O. zugewiesen ist. Dadurch ergibt sich der Vorteil,
dass die Trainingsdatenbank nicht mit Sätzen von Ist-
werte kontaminiert wird, welche zu einer fehlerhaften
Berechnung von Prüfgrenzen führen könnten.

[0019] Einer Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, bei der Be-
rechnung der Prüfgrenzen die Parametervektoren in
Abhängigkeit von ihrem Alter gewichtet zu kombinie-
ren und/oder älteste vorbestimmte Parametervekto-
ren zu ignorieren. Dadurch ergibt sich der Vorteil,
dass die Prüfgrenzen aus aktuellen Parametervekto-
ren berechnet wurden.

[0020] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Prüf-
grenzen mittels eines Zeitreihenmodells berechnet

werden, wobei das Zeitreihenmodell insbesondere
ein Auto-Regressives Modell und/oder Auto-Regres-
sives-Moving-Average Modell (ARMA) und/oder ei-
ne integrierende Variante des Auto-regressiven Mo-
dells und/oder des Auto-Regressiven-Moving-Avera-
ge Modells (ARMA) und/oder ein Zustandsraummo-
dell und/oder ein Random-Walk-Modell ist. Das Zeit-
reihenmodell kann Kovarianzmatrizen Qk und Rk um-
fassen, welche eine konstante Wertematrix aufwei-
sen und/oder durch ein jeweiliges Zeitreihenmodell,
insbesondere durch ein Stochastic Volatility Model
beschrieben sind. Das Zeitreihenmodell kann mehre-
re Prüfparameter und/oder einen jeweiligen Prüfpa-
rameter und/oder eine Teilmenge der Prüfparameter
modellieren.

[0021] Das Random-Walk-Modell kann Kovarianz-
matrizen Qk und Rk umfassen, wobei die Kovarianz-
matrix Qk eine konstante Wertematrix Q und die Ko-
varianzmatrix Rk eine konstante Wertematrix R sind.
Das Random-Walk-Modell kann Kovarianzmatrizen
Qk und Rk umfassen, wobei die jeweiligen Kovarianz-
matrizen Qk und Rk durch ein jeweiliges Zeitreihen-
modell, insbesondere durch ein Stochastic Volatility
Model beschrieben sind. Das Random-Walk-Modell
kann Kovarianzmatrizen Qk und Rk umfasst, wobei
die Kovarianzmatrix Qk durch Qk = Q · Δt definiert ist,
wobei Δt ein zeitlicher Abstand (Zeitschritt) zwischen
zwei Zeitpunkten in dem Zeitreihenmodell ist, und die
Kovarianzmatrix Rk eine konstante Wertematrix R ist.
Das Zeitreihenmodell kann dabei um den Wert Δt in
die Zukunft präzidiert sein.

[0022] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Prüf-
grenzen zeitlichen Veränderungen folgen.

[0023] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen in einem Trainingsvorgang, mittels eines Al-
gorithmus der mathematischen Statistik automatisch
zu berechnen. Bei dem Algorithmus kann es sich be-
vorzugt um Expectation Maximization und/oder ei-
ne Maximum-Likelihood-Methode und/oder Variati-
onsrechnung und/oder Sampling aus der a-Posterio-
ri-Verteilung der Modellparameter, handeln.

[0024] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen und/oder Prüfgrenzen mittels vorbestimm-
ter robuster Verfahren, insbesondere auf Grund-
lage von Heavy-Tailed-Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen zu berechnen. Robust ist in diesem Zusammen-
hang im Sinne der Statistik und/oder der Analytik zu
sehen. Das bedeutet, dass bei der Verwendung eines
Anteilsverhältnisses von Istwerten von n.i.O.-Prüflin-
gen und von i.O.-Prüflingen beim Bestimmen der
Modellparameter des Zeitreihenmodells und/oder der
Kovarianzmatrizen und/oder der Prüfgrenzen sich
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dennoch eine korrekte Zuordnung der Prüflinge zu
i.O. bzw. n.i.O. ergibt. Das Verhältnis ist größer Null.
Man kann also vor dem Training eine Menge von i.O.-
Prüflingen und eine Menge von n.i.O.-Prüflingen fest-
legen und dann das Training nicht nur mit den Ist-
werten der i.O.-Prüflinge, sondern auch mit dem be-
sagten Anteilsverhältnis der Istwerte von n.i.O.-Prüf-
lingen durchführen, und erhält dennoch Prüfgrenzen,
welche die beiden Mengen korrekt trennen. Die sta-
tistischen Verfahren können so ausgeführt sein, dass
für das Training eine individuelle Zuordnung der Ist-
werte zur Menge der i.O.-Prüflinge oder zur Menge
der n.i.O.-Prüflinge nicht erforderlich ist.

[0025] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen und/oder Prüfgrenzen, mittels Zwangs-i.O.
und/oder Zwangs-n.i.O.-Bedingungen zu trainieren.
Hierdurch können Istwerte von grenzwertigen i.O.-
Prüflingen des Trainingsdatensatzes, die außerhalb
der berechneten Prüfgrenzen liegen, mit den aktuali-
sierten Modellparametern gezielt in den i.O.-Bereich
der Grenzen eingeschlossen werden.

[0026] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, einen Sprung
in den Istwerten mittels eines Kovarianz-Resets und/
oder eines Verlassens eines rekursiven Filter-Modus
bei der Berechnung der Modellparameter des Zeitrei-
henmodells und/oder der Prüfgrenzen zu erkennen
und/oder herauszurechnen.

[0027] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, eine schiefe
Verteilung der Istwerte zu verarbeiten, indem die Ist-
werte während eines Vorverarbeitungsprozesses in
eine symmetrische Verteilung überführt werden, und/
oder dem Zeitreihenmodell ein Schiefeparameter zu-
gewiesen wird, und/oder Modellparameter unter An-
nahme einer symmetrischen Verteilung der Istwerte
berechnet und die ermittelten Prüfgrenzen während
der Prüfung um jeweilige Skalierungsfaktoren skaliert
werden.

[0028] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter des Zeitreihenmodells mittels Stochastic-Vola-
tility-Modellen zu berechnen.

[0029] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, aus mehre-
ren unterschiedlichen Messvorrichtungen jeweilige
Istwerte zu empfangen und aus den jeweiligen Istwer-
ten einer jeweiligen Messvorrichtung eine Kalibrati-
onsdatei und/oder messvorrichtungsspezifische Mo-
dellparameter zu berechnen, und ein messvorrich-
tungsspezifisches Charakteristikum der Istwerte ei-
ner jeweiligen Messvorrichtung mittels der Kalibrati-
onsdatei während eines Vorverarbeitungsprozesses

der Istwerte und/oder während der Prüfgrenzenbe-
stimmung herauszurechnen. Dadurch ergibt sich der
Vorteil, dass Unterschiede zwischen Messvorrich-
tungen und/oder Prüfständen berücksichtigt werden
können. Somit können Istwerte verschiedener Mess-
vorrichtungen der Art vorverarbeitet werden, dass sie
in einer gemeinsamen Trainingsdatenbank gespei-
chert werden können.

[0030] Eine Weiterbildung sieht vor, dass das Zeit-
reihenmodell einen deterministischen Anteil Dk · uk
umfasst, wobei ein Umgebungsgrößenvektor uk ge-
messene Umgebungsgrößen umfasst und ein Koeffi-
zient Dk durch Regressionsverfahren ermittelt ist.

[0031] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der Zu-
standsvektor Zustandswerte zur Modellierung von
Autokorrelationen eines Rauschterms umfasst.

[0032] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Aus-
wertevorrichtung dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen mittels eines Prädiktionshorizontes, welcher
mehr als einen Zeitschritt aufweist zu berechnen.

[0033] Einer Weiterbildung sieht vor, dass das Prüf-
system einen Messstand, eingerichtet zur Aufnahme
eines Prüflings, eine Erregervorrichtung, eingerichtet
zum Überführen des Prüflings in einen angeregten
Zustand, und eine Messvorrichtung, eingerichtet zur
Erfassung eines Satzes von Istwerte eines jeweili-
gen Antriebskomponentenprüflings während des an-
geregten Zustands umfasst.

[0034] Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zur
Stückprüfung eines Prüflings mit einem Prüfsystem,
wobei in einem ersten Schritt ein jeweiliger aktuel-
ler Parametervektor mit zumindest einem Prüfpara-
meter aus dem zuletzt erfassten Satz von Istwer-
ten berechnet wird. In einem nächsten Schritt wer-
den jeweilige Prüfgrenzen für den zumindest einen
Prüfparameter des aktuellen Parametervektors aus
in einer Trainingsdatenbank gespeicherten zuvor be-
obachteten Parametervektoren berechnet und über-
prüft, ob der zumindest eine Prüfparameter des aktu-
ellen Parametervektors innerhalb der jeweiligen Prüf-
grenzen liegt. Wenn der zumindest eine Prüfparame-
ter innerhalb der jeweiligen Prüfgrenzen liegt, erfolgt
eine Zuordnung eines Wertes i. O., der einen Zustand
„in Ordnung“ signalisiert, an den Prüfling. Wenn der
zumindest eine Parameter außerhalb der jeweiligen
Prüfgrenzen liegt, erfolgt eine Zuordnung eines Wer-
tes n. i. O., der einen Zustand „nicht in Ordnung“ si-
gnalisiert, an den Prüfling. Zuletzt wird zumindest in
dem Fall, dass dem Prüfling, dem der Parametervek-
tor zu Grunde liegt, der Wert i. O. zugewiesen ist, der
aktuelle Parametervektor in der Trainingsdatenbank
gespeichert.
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[0035] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbildun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die Merk-
male aufweisen, wie sie bereits im Zusammenhang
mit den Weiterbildungen des erfindungsgemäßen
Prüfsystems beschrieben worden sind. Aus diesem
Grund sind die entsprechenden Weiterbildungen des
erfindungsgemäßen Verfahrens hier nicht noch ein-
mal beschrieben.

[0036] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Stückprüfung eines Prüf-
lings;

Fig. 2 zwei Sätze von Istwerten;

Fig. 3 eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Prüfsystems; und

Fig. 4 eine Darstellung von Prüfgrenzen.

[0037] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungs-
formen auch durch weitere der bereits beschriebenen
Merkmale der Erfindung ergänzbar.

[0038] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0039] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren zur Stückprüfung eines Prüflings 1 in einem Prüf-
system S. Es kann sein, dass ein Prüfling 1 von einem
Messstand 2, welcher zur Aufnahme eines Prüflings
1 eingerichtet ist, aufgenommen wird. Bei dem Prüf-
ling 1 kann es sich beispielsweise um einen Antriebs-
komponentenprüfling, insbesondere einen Verbren-
nungsmotor, einen Elektromotor, eine Brennstoffzel-
le oder ein Getriebe handeln. Es kann sein, dass der
Prüfling 1 durch eine Erregervorrichtung 3 in einen
angeregten Zustand überführt wurde. Dabei kann es
sich beispielsweise um eine Anregung mittels Ultra-
schall handeln. Es kann sein, dass ein Satz von Ist-
werte 4 des Prüflings 1 während des angeregten Zu-
stands mittels einer Messvorrichtung 5 erfasst wird
(P1). Dabei kann es sich beispielsweise um Luft-
schallsignale und/oder Körperschallsignale handeln.
Es kann sein, dass durch eine Auswertevorrichtung
6 ein Vorverarbeitungsprozess der Istwerte durchge-
führt wird (P2). Es kann sein, dass im Rahmen des
Vorverarbeitungsprozesses (P2) mittels einer Kali-
brationsdatei 7 messvorrichtungsspezifische Charak-

teristika der Istwerte 4 der jeweiligen Messvorrich-
tung 5 herausgerechnet werden. Es kann sein, dass
die Kalibrationsdatei 7 durch die Auswertevorrichtung
6 berechnet wurde. Es kann sein, dass ein jeweili-
ger aktueller Parametervektor 8, umfassend zumin-
dest einen Prüfparameter 9 aus dem zuletzt erfassten
Satz von Istwerte 4 durch die Auswertevorrichtung
6 berechnet wird (P3). Der Parametervektor 8 kann
auch Zustandswerte 13 umfassen. Es kann sein,
dass unter Auswertung von in einer Trainingsdaten-
bank 11 gespeicherten zuvor beobachteten Parame-
tervektoren 8, Modellparameter (14) für ein Zeitrei-
henmodell mittels eines Trainingsalgorithmus T be-
stimmt werden (P4) .Es kann sein, dass jeweilige
Prüfgrenzen 10 für den zumindest einen Prüfparame-
ter 9 des aktuellen Parametervektors 8 mittels einer
Anwendung des Zeitreihenmodells bestimmt werden
(P5). Es kann sein, dass durch die Auswertevorrich-
tung 6 mittels eines Prüfalgorithmus P überprüft wird,
ob der zumindest eine Prüfparameter 9 des aktuel-
len Parametervektors 8 innerhalb der jeweiligen Prüf-
grenzen 10 liegt (P6). Es kann sein, dass während
der Prüfung unter anderem Prüfparameter 9, welche
Noise, Vibration und Harshness (NVH, „Geräusch,
Vibration, Rauhigkeit“) betreffen, bewertet werden.
Es kann sein, dass einem Prüfling 1 ein Wert i. O., der
einen Zustand „in Ordnung“ signalisiert, zugeordnet
wird, wenn der zumindest eine Prüfparameter 9 in-
nerhalb der jeweiligen Prüfgrenzen 10 liegt. Es kann
sein, dass einem Prüfling 1 einen Wert n. i. O. zuge-
wiesen wird, der einen Zustand „nicht in Ordnung“ si-
gnalisiert, wenn der zumindest eine Prüfparameter 9
außerhalb der jeweiligen Prüfgrenzen 10 liegt (P7).
Es kann sein, dass der aktuelle Parametervektor 8
in der Trainingsdatenbank 11 gespeichert wird (P8).
Es kann sein, dass dies zumindest in dem Fall, dass
dem Prüfling 1, dem der Parametervektor 8 zu Grun-
de liegt, der Wert i. O. zugewiesen ist, erfolgt.

[0040] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für ein Messsignal
12 eines Satzes aus Istwerten 4 aus einem i.O.-Prüf-
lauf und zwei Prüfparameter 9. Prüfparameter 1 (9)
wertet dabei das Maximum des Messsignals in ei-
nem gegebenen Zeitbereich (t1,1 bis t1,2) aus. Für ei-
ne i.O.-Bewertung muss der ermittelte Istwert (Maxi-
mum des Signals im Bereich t1,1 bis t1,2) innerhalb der
festgelegten Prüfgrenzen 10 (y1,1 bis y1,2) liegen. Ei-
ne n.i.O.-Bewertung erfolgt sobald ein Istwert 4 au-
ßerhalb der Prüfgrenzen 10 liegt. Analog erfolgt die
Auswertung für Prüfparameter 2 (9), hier beispielhaft
mit dem Minimum des Messsignals 12.

[0041] Die Prüfparameter 9 des oberen Messsignals
12 liegen innerhalb der festgelegten Prüfgrenzen 10.
Aus diesem Grund wird einem zugehörigen Prüfling
1 durch die Auswertevorrichtung 6 ein Wert i.O. zu-
geordnet, welcher „in Ordnung“ bedeutet.

[0042] Der Prüfparameter 1 (9) des unteren Mess-
signals 12 liegt außerhalb der festgelegten Prüfgren-
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zen 10, der Prüfparameter 2 (9) des unteren Messsi-
gnals 12 liegt innerhalb der festgelegten Prüfgrenzen
10. Aus diesem Grund wird dem zugehörigen Prüf-
ling 1 durch die Auswertevorrichtung 6 ein Wert n.i.O.
zugeordnet, welcher „nicht in Ordnung“ bedeutet. Für
die Ermittlung der Istwerte 4 der Prüfparameter 9 wer-
den neben der beispielhaft dargestellten Auswertung
von Signalmaxima und -minima verschiedenste Be-
rechnungsmethoden eingesetzt. Letztendlich liefert
aber jeder Prüfparameter 9 einen skalaren Istwert 4,
der mit den vorab festgelegten Prüfgrenzen 10 be-
wertet wird.

[0043] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Prüfsys-
tem S. Es kann sein, dass das Prüfsystem S meh-
rere Prüfstände mit einer jeweiligen Messvorrichtung
5 umfasst. Es kann sein, dass die von den Messvor-
richtungen 5 erfassten Istwerte 4 als Parametervek-
toren in einer Trainingsdatenbank einer Auswertevor-
richtung gespeichert werden. Es kann sein, dass aus
den Istwerte 4 Parametervektoren 8 berechnet wer-
den, welche zumindest einen Prüfparameter 9 umfas-
sen. Es kann sein, dass in der Trainingsdatenbank
11 Parametervektoren 8 vorangegangener Messun-
gen gespeichert sind. Um eine selbstlernendes Ver-
halten zur erreichen erfolgt eine Schätzung von Mo-
dellparametern 14 mittels eines Trainingsalgorithmus
T anhand der gemessenen Istwerte 4 der letzten N
Prüfläufe. Dieser Trainingsvorgang kann unabhän-
gig von den Prüfvorgängen mittels eines Prüfalgorith-
mus P offline in einem getrennten Rechnersystem
außerhalb des Prüffeldes durgeführt werden. Die ge-
lernten Modellparameter 14 können anschließend an
die Messvorrichtungen 5 übertragen und für die Prü-
fung der nachfolgenden Prüflinge 1 verwendet wer-
den. Die Basis für die Schätzung der Modellparame-
ter liefert die Zerlegung des Prädiktionsfehlers mittels
Prediction Error Decomposition. Geeignete Algorith-
men sind z.B. Expectation Maximization, auf direk-
ter Optimierung der Likelihood basierende Maximum-
Likelihood-Methoden, und auf Sampling aus der a-
Posteriori-Verteilung der Modellparameter basieren-
de Verfahren (Markov Chain Monte Carlo, z.B. Gibbs-
Sampling). Für eine Übersicht über die Prediction Er-
ror Decomposition und die genannten Verfahren sie-
he beispielsweise S. Särkkä, Bayesian Filtering and
Smoothing, Cambridge: Cambridge University Press,
2013.

[0044] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Darstel-
lung von Prüfgrenzen 10. In dem Diagramm sind Ist-
werte 4 eines Prüfparameters 9 gegen einen Zeit-
raum t(d) eingetragen. Es kann sein, dass manuelle
Prüfgrenzen 15 bestimmt worden sind, welche zeit-
lich konstant sind. Es kann sein, dass Prüfgrenzen10
berechnet worden sind, welche sich über einen Zeit-
raum verändern. Es kann sein das aus den Istwerten
4 der Prüfparameter 9 ein Zustand 16 berechnet wur-
de.

[0045] Ausgangspunkt für datenadaptive, zeitlich
veränderliche Prüfgrenzen ist die explizite Modellie-
rung der Dynamik der Prüfmerkmale in Form eines
Zeitreihenmodells. Bekannte Zeitreihenmodelle sind
Auto-Regressive (AR) und Auto-Regressive-Moving-
Average (ARMA) Modelle sowie deren integrierende
Varianten (z.B. ARIMA) (siehe beispielsweise G. E.
P. Box, M. Jenkins und G. C. Reinsel, Time Series
Analysis: Forecasting and Control, Hoboken, NJ: Wi-
ley, 2008). Alle genannten Modelle lassen sich auch
in eine Zustandsraumdarstellung bringen, die außer-
dem Erweiterungen erlaubt welche nicht als ARIMA
darstellbar sind:

x A x B uk k k k k k+ = + +1 η

y C x D uk k k k k k= + + ε .

[0046] Der Index k gibt dabei die fortlaufende Num-
mer des Prüflaufes an. Die gemessenen Istwerte der
Prüfmerkmale im Prüflauf k werden im Vektor yk dar-
gestellt. Dieser wird als lineare Abbildung des ver-
borgenen, nicht messbaren Zustandsvektors xk mo-
delliert. Ak, Bk, Ck und Dk sind Matrizen entsprechen-
der Dimension. Die Entwicklung des Zustandsvektors
zwischen Prüflauf k und Prüflauf k + 1 wird von ei-
nem als bekannt angenommenen Eingangsvektor uk
und einem Rauschterm ηk getrieben. Die individuel-
len Abweichungen der Prüfmerkmale des Einzelprüf-
lings vom jeweiligen Zustandsvektor beschreibt der
Rauschterm εk. Das Zeitreihenmodell beschreibt hier-
bei das Verhalten der i.O.-Prüflinge.

[0047] Durch Nutzung eines stochastischen Model-
les lassen sich Vorhersagen über die zukünftige Ent-
wicklung von xk und yk und deren Unsicherheiten
berechnen. Das Kernelement der Prüfung mit Hilfe
von Zeitreihenmodellen ist dabei die nach Prüflauf k
prädizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung der Istwer-
te des nächsten Prüflaufs p(yk+1|y1:k) mit y1:k = (y1,
y2, ..., yk). Liegt die Messung von yk+1 in einem Be-
reich hoher Wahrscheinlichkeitsdichte (Highest Pos-
terior Density Interval HDI), dann stimmt die Messung
yk+1 gut mit dem i.O.-Zeitreihenmodell überein und
der Prüfling kann als i.O. bewertet werden. Ansons-
ten wird der Prüfling als n.i.O. bewertet. Die Einstel-
lung der Prüfschärfe erfolgt für alle Prüfmerkmale ge-
meinsam über einen gut interpretierbaren Parame-
ter. Dieser legt die Grenze des HDI festlegt und ent-
spricht dem Grad der Übereinstimmung der Messung
mit dem Modell ab dem ein Prüflauf als i.O. gewertet
wird.

[0048] Die Berechnung der prädizierten Verteilun-
gen erfolgt effizient mit einem rekursiven Bayes-Fil-
ter. Das bekannteste solche Filter ist das Kalman-Fil-
ter. Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit ei-
nes Kalman-Filters sind bekannte Größen Ak, Bk, Ck,
Dk, uk, ηk und εk sowie die Unkorreliertheit von ηk und
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εk. Nur wenn zusätzlich ηk und εk normalverteilt sind
mit ηk~N(0,Qk) und εk~N(0,Rk) mit Kovarianzmatrizen
Qk und Rk, dann stimmen die gefilterten und prädi-
zierten Verteilungen von xk und yk mit dem Zustands-
raummodell überein.

[0049] Die Prüfgrenzen können mittels eines Zeit-
reihenmodells berechnet werden. Das Zeitreihenmo-
dell - realisiert als Zustandsraummodell - dient pri-
mär der Beschreibung der stochastischen Entwick-
lung der Istwerte über die Zeit hinweg. Daher tritt
die Bedeutung des deterministischen Anteils des Zu-
standsraummodells - dargestellt durch Ak, Bkuk, Ck
und Dkuk in den Hintergrund. Eine vereinfachte Dar-
stellung lässt sich über ein Random-Walk-Modell er-
reichen bei dem gilt:

x xk k k+ = +1 η

y xk k k= + ε .

[0050] Der Zustand xk und der Messwert yk werden
durch die Rauschterme ηk und εk beeinflusst. Bei die-
sem vereinfachten Modell müssen nur noch die Kova-
rianzmatrizen Qk (für ηk) und Rk (für εk) im Trainings-
vorgang bestimmt werden. Diese können entweder

a) zeitlich konstant gehalten werden (Qk = Q und
Rk = R), wobei die Konstanten Q und R durch
den Trainingsalgorithmus ermittelt werden und
jeweils eine Matrix darstellen, oder

b) mit einem eigenen Zeitreihenmodell verse-
hen werden, wobei dessen Parameter durch den
Trainingsalgorithmus ermittelt werden (Stochas-
tic Volatility Model).

[0051] Um bei konstant gehaltenen Kovarianzmatri-
zen eine Anpassung an langfristige Änderungen von
Q und R zu ermöglichen, kann der Trainingsvorgang
auf ein gleitendes Fenster z.B. bestehend aus den
letzten N Prüfläufen oder den Prüfläufen der letz-
ten T Tage beschränkt werden. Dieses Training wird
dann z.B. täglich mit den aktualisierten Istwerte wie-
derholt. Der zeitliche Abstand Δt zwischen zwei Prüf-
läufen schwankt zwischen 0 (zwei parallel betriebene
Prüfstände beenden ihre Prüfläufe gleichzeitig) und
mehreren Wochen (z.B. bei einer Produktionspause).
Das Zustandsraummodell erlaubt die Berücksichti-
gung der entsprechend größeren Unsicherheit in der
Prädiktion der Istwerte bei langen Pausen durch Ska-
lierung der Kovarianzen, es gilt dann Qk = Q · Δt und
Rk = R. Für den Fall dass die Kovarianzmatrizen mit
einem eigenen Zeitreihenmodell versehen werden,
wird das Stochastic Volatility Model entsprechend Δt
weiter in die Zukunft prädiziert.

[0052] Die Trainingsphase passt die Modellparame-
ter so an die Messungen des Trainingsdatensat-
zes an, dass eine möglichst gute Prädiktion inner-

halb des Trainingsdatensatzes resultiert. Da das Zu-
standsraummodell den i.O.-Fall beschreibt, führt eine
Kontaminierung des Trainingsdatensatzes mit n.i.O.-
Prüfläufen zu einer Verfälschung der geschätzten
Modellparameter. Um zu garantieren dass der je-
weilige Trainingsdatensatz nur i.O.-Prüfläufe enthält
müssten die Trainingsdaten manuell vorsortiert und
auch möglicherweise nicht erkannte n.i.O.-Prüfläu-
fe aus dem Training ausgeschlossen werden. Das
gilt insbesondere z.B. für den ersten Trainingsvor-
gang nach Einführung einer neuen Produktvariante,
da noch keine durch das lernfähige Prüfsystem er-
zeugten Bewertungen der Prüfläufe vorliegen. Eine
solche manuelle Vorverarbeitung widerspricht dem
Ziel einer automatisierten Festlegung der Prüfgren-
zen, da der manuelle Arbeitsaufwand nur hin zum Er-
zeugen sauberer i.O.-Datensätze verschoben wird.

[0053] Bei den auf normalverteilten Rauschtermen
basierenden Verfahren wie z.B. dem Kalman-Filter
kann bereits eine einzige stark fehlerhafte Messung
die Schätzwerte (in diesem Fall die Prädiktion von
xk und yk) beliebig stark verfälschen. Der Grund da-
für liegt in der linearen Gewichtung der Schätzfeh-
ler in den rekursiven Filtergleichungen. Wird ein sol-
ches Modell bzw. ein darauf basierender Algorith-
mus im Training verwendet, dann sind die gelern-
ten Modellparameter nicht mehr repräsentativ für die
tatsächliche Drift und Streuung i.O.-Istwerte. Bes-
ser geeignet sind daher robuste Bayes-Filter, die
z.B. durch Annahme nicht-normalverteilter Rausch-
terme im Zeitreihenmodell hergeleitet werden kön-
nen. Bevorzugt kommen Heavy-Tailed-Verteilungen
wie z.B. Student's t zum Einsatz, siehe z.B. S. Alt-
mannshofer, C. Endisch, J. Martin, M. Gerngroß und
R. Limbacher, „Robust Estimation of Vehicle Longi-
tudinal Dynamics Parameters,“ in 2016 IEEE Intel-
ligent Vehicles Symposium (IV), Gothenburg, Swe-
den, 2016. und M. Roth, E. Özkan und F. Gustafs-
son, „A Student's t filter for heavy tailed process and
measurement noise,“ in 2013 IEEE International Con-
ference on Acoustics, Speech and Signal Proces-
sing, Vancouver, 2013. Die genannten Filter-Algorith-
men liefern im Gegensatz zum originalen Kalman-
Filter keine exakte Lösung unter den Modellannah-
men, sondern eine Näherungslösung. Sampling-ba-
sierte Alternativen die ebenfalls approximativ arbei-
ten sind Sequential-Monte-Carlo-Verfahren und Mar-
kov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren.

[0054] Es kann sein, dass ein Vorverarbeitungspro-
zess der Istwerte durchgeführt wird. Dabei kann es
sein, dass schiefe Merkmalsverteilungen berücksich-
tigt werden. Schiefe Verleitungen von i.O.-Istwerten
treten u.a. bei Schalldruck-Prüfparametern auf. Bei
Nutzung symmetrischer Verteilungen wie der Nor-
mal- oder Student's t-Verteilung im Zeitreihenmodell
sind die berechneten Prüfgrenzen symmetrisch zum
prädizierten Istwert der Prüfparameter. Die Nutzung
schiefer Verteilungen erlaubt eine bessere Anpas-
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sung an schief verteilte Istwerte der Prüfparameter.
Mögliche Realisierungen sind:

a) Erweiterung der Verteilung von εk im Zeitrei-
hen-Modell um einen Schiefe-Parameter (siehe
beispielsweise C. Fernández und M. F. J. Steel,
„On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skew-
ness“, Journal of the American Statistical Asso-
ciation, p. 359-371, 1998). Die Likelihood-Funk-
tionen und Filter-Algorithmen müssen analog zur
Einführung von robusten Verteilungsannahmen
entsprechend angepasst werden. Im Training
der Modellparameter kann der Schiefe-Parame-
ter gemeinsam mit den anderen Modellparame-
tern geschätzt werden.

b) Alternativ können die Istwerte der betroffe-
nen Merkmale vor Training und Prüfung nichtli-
near vorverarbeitet werden, sodass die Symme-
trie der Verteilung ganz oder annähernd (Abwei-
chung kleiner als ein vorbestimmter Schwellen-
wert) wiederhergestellt wird, z.B. durch Logarith-
mieren.

c) Alternativ kann als näherungsweise Lösung
mit den symmetrischen Verteilungsannahmen
trainiert und in der Prüfung die Prüfgrenze ober-
halb und unterhalb der prädizierten Istwerte ver-
schieden skaliert werden. Die dafür nötigen Ska-
lierungsfaktoren können näherungsweise aus
der Verteilung der Residuen am Ende des Trai-
ningsvorgangs ermittelt werden. Eine Möglich-
keit stellt z.B. der Vergleich der Quantile p und 1
- p, p « 1 der Residuen dar.

[0055] Bedingt durch den komplexen elektro-me-
chanischen Aufbau der Prüfstände, deren zeitlich
versetzte Herstellung, unterschiedlichen Verschleiß,
etc. liefern mehrere Prüfstände nie die exakt gleichen
Merkmals-Istwerte. Werden die Istwerte der Prüfpa-
rameter von mehreren Prüfständen gemeinsam ver-
arbeitet, dann steigt dadurch die Varianz der Istwer-
te über die eigentliche Varianz der Prüflinge hinaus
an. Als Resultat müssen die Prüfgrenzen (unabhän-
gig davon ob manuell oder automatisch erzeugt) ei-
nen größeren i.O.-Bereich der Istwerte zulassen, um
die Rate falscher n.i.O.-Meldungen gering zu halten.
Gleichzeitig werden durch die aufgeweiteten Prüf-
grenzen tatsächliche n.i.O.-Fälle nicht mehr entdeckt.
Ansätze zur Lösung sind:

a) Vollkommen getrennte Behandlung der Prüf-
stände sowohl im Training als auch in der Prü-
fung. Jeder Prüfstand erhält eigene Modellpara-
meter aus einem eigenständigen Trainingsvor-
gang, wobei der Trainingsvorgang nur mit Prüf-
läufen des jeweiligen Prüfstandes durchgeführt
wird. Problematisch ist dabei die Fragmentie-
rung der Datensätze, da für das Training nur
mehr entsprechend weniger Prüfläufe zur Verfü-
gung stehen. Dadurch wird die Parameterschät-
zung ungenauer.

b) In einer Vorverarbeitungsstufe vor dem ei-
gentlichen Trainingsvorgang können die Unter-
schiede zwischen den Istwerten der einzelnen
Prüfstände aus den Trainingsdaten berechnet
werden (z.B. Offset, Skalierung). Diese werden
anschließend benutzt um die Istwerte für das
Training prüfstandspezifisch aneinander anzu-
gleichen, sodass die Daten aller Prüfstände ei-
nen gemeinsamen Trainingsvorgang durchlau-
fen können. Die Fragmentierung der Datensät-
ze wird dadurch vermieden. Bei der nachfolgen-
den Prüfung weiterer Prüflinge werden die aus
dem Trainingsdatensatz ermittelten Prüfstands-
unterschiede analog zur Vorverarbeitung ange-
wendet. Bei der Berechnung der Unterschiede
wird wie im eigentlichen Trainingsvorgang vor-
teilhaft auf robuste Verfahren zurückgegriffen.

[0056] Umgebungseinflüsse wie Temperatur, Ver-
sorgungsspannungen, der Luftdruck und der Druck
von Flüssigkeitsversorgungen wie z.B. Kraftstoffver-
sorgung haben über den Prüfling einen Einfluss
auf die Istwerte der Prüfparameter. Auch durch die
Umgebungseinflüsse steigt die Varianz der Istwerte
über die eigentliche Varianz der Prüflinge hinaus an.
Da sich die Umgebungsbedingungen am Prüfstand
messtechnisch erfassen lassen kann durch Berück-
sichtigung als deterministischer Anteil im Zeitreihen-
modell der Einfluss auf die Istwerte korrigiert werden.
Dafür bietet sich der Durchgriff Dk · uk im Zustands-
raummodell an, wobei im Vektor uk die Istwerte der
gemessenen Umgebungsgrößen abgelegt sind. Zu-
sätzlich können auch nichtlineare Transformationen
der Umgebungsgrößen verwendet werden.

[0057] Zur Ermittlung der Koeffizienten Dk können
Regressionsverfahren zum Einsatz kommen, wobei
wiederum robuste Verfahren vorteilhaft sind um eine
Verfälschung durch n.i.O.-Prüfläufe im Trainingsda-
tensatz zu vermeiden. Da die Auswirkung der Umge-
bungseinflüsse sich von Prüfparameter zu Prüfpara-
meter unterscheidet und auch je nach Konfiguration
des Prüflings (Aktorstellungen etc.) unterschiedlich
ausfällt, kommt bevorzugt eine automatisch Merk-
malsselektion oder Regularisierung (z.B. Ridge Re-
gression, LASSO) zum Einsatz. Geeignete Verfahren
sind beispielsweise in T. Hastie, R. Tibshirani und J.
Friedman, The Elements of Statistical Learning, New
York: Springer, 2009 beschrieben.

[0058] Produktionsbedingt verletzen die Istwerte ei-
niger Prüfparameter die Annahme des Random-
Walk-Modelles, dass sich der langfristige Mittelwert
(repräsentiert durch den Zustand xk) mit relativ klei-
nen Schritten ηk mit zeitlich konstanter oder langsam
veränderlicher Verteilung weiterentwickelt. Beispiel-
hafte Ursachen sind Chargenwechsel von Bauteilen
oder Wiederanlaufeffekte nach Stillstand der Produk-
tion. Diese Verletzungen des Random-Walk-Model-
les äußern sich in geschätzten Modellparametern, die
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der Langzeitentwicklung der Istwerte der Prüfpara-
meter nicht gerecht werden. Typisch ist eine deut-
lich zu groß geschätzte Varianz von ηk, im einfachen
Random-Walk-Modell dargestellt durch große Wer-
te von Q. Dadurch wird in der Prädiktion von einem
Prüfvorgang zum nächsten die Varianz der Istwerte
als sehr groß geschätzt und die Prüfgrenzen entspre-
chend weit. Dies gilt besonders für die Überbrückung
langer Pausen bis zum nächsten Prüflauf, da hier der
Anteil von Q · Δt an der Gesamtvarianz der Prädiktion
überwiegt. Mögliche Gegenmaßnahmen sind:

a) Erweiterung des Zustandsvektors um weite-
re Zustandswerte zur Modellierung von Autokor-
relationen der Rauschterme und Schätzung der
erweiterten Modellparameter.

b) Erhöhung des Prädiktionshorizontes in der
Trainingsphase auf mehr als 1 Zeitschritt, wo-
bei die Horizontlänge sowohl anhand der Anzahl
der zu prädizierenden Zeitschritte als auch an-
hand des Prädiktionszeitraumes festgelegt wer-
den kann.

[0059] Die Zeitschritte der Istwerterfassung und des
Zeitreihenmodells sind gleich; es handelt sich dabei
um den Zeitabstand zwischen Prüfläufen.

[0060] Durch den Einsatz robuster Verfahren bei
der Parameterschätzung kann es vereinzelt vorkom-
men, dass Istwerte von grenzwertigen i.O.-Prüflin-
gen des Trainingsdatensatzes außerhalb der berech-
neten Prüfgrenzen liegen, wenn diese Istwerte mit
den aktualisierten Modellparametern geprüft würden.
Wenn solche Istwerte gezielt in den i.O.-Bereich der
Grenzen eingeschlossen werden sollen können für
einzelne Istwerte des Trainingsdatensatzes Zwangs-
i.O.-Bedingungen eingeführt werden. Umsetzungs-
möglichkeiten sind:

a) Einführen von Nebenbedingungen in die Pa-
rameterschätzung beim Training die erzwingen
dass ausgewählte Istwerte des Trainingsdaten-
satzes innerhalb der Prüfgrenzen liegen

b) Parameterschätzung ohne Nebenbedingun-
gen und anschließendes Umskalieren der be-
rechneten Prüfgrenzen im Prüfvorgang, wobei
die Skalierungsfaktoren am Ende des Trainings-
vorganges so berechnet werden dass die ausge-
wählten Istwerte des Trainingsdatensatzes nun
innerhalb der Prüfgrenzen liegen würden.

[0061] Ein analoges Vorgehen ist für Zwangs-n.i.O.-
Bedingungen möglich.

[0062] Komplexe Prüflinge sind in der Regel aus
Baugruppen zusammengesetzt, die teilweise relativ
unabhängig voneinander arbeiten und daher keine
oder nur sehr schwache Korrelationen zwischen den
Istwerten der einzelnen Baugruppen aufweisen. In
der Modellierung spiegelt sich dies in Diagonal- oder

Blockdiagonal-Strukturen der Parameter- und Kova-
rianzmatrizen wider. Das Zustandsraummodell kann
dann in Einzelmodelle aufgespalten werden, die un-
abhängig voneinander arbeiten und aufgrund der re-
duzierten Dimension der Einzelmodelle weniger Re-
chenaufwand erzeugen als ein großes Gesamtmo-
dell. Es können dabei mehrere Prüfparameter ver-
knüpft werden oder eine getrennte Prüfung der Kom-
ponenten einer Baugruppe erfolgen.

[0063] Umbauten und Sensorkalibrierungen an Prüf-
ständen, oder auch deutliche Veränderungen an
Bauteilen der Prüflinge führen zur sprunghaften und
dauerhaft anhaltenden Veränderung der Istwerte
der Prüfparameter. Im Trainingsvorgang können sol-
che sprungartigen Veränderungen bei begrenzter
Sprunghöhe in Größenordnung der Streuung der
i.O.-Daten mit bereits erwähnten Methoden wie ei-
ner Erweiterung des Zustandsvektors um weitere Zu-
stände und/oder einer Erhöhung des Prädiktionsho-
rizontes in der Trainingsphase abgefangen werden.

[0064] Ist der Zeitpunkt von Eingriffen in den Produk-
tionsvorgang bekannt, dann lassen sich sowohl das
Training (Sprung bereits erfolgt) als auch die zukünf-
tigen Prüfvorgänge (Sprung erfolgt in Zukunft) daran
anpassen. Mögliche Realisierungen sind:

a) Eine gängige Technik dafür ist der Kovari-
anz-Reset, d.h. die Kovarianzen der Zustands-
schätzungen werden zum Zeitpunkt des Sprun-
ges auf einen „großen“ Wert gesetzt. Dadurch
steigt der Einfluss der ersten Messung nach
dem Sprung auf die Zustandsschätzung, wo-
durch der geschätzte Zustand dem Sprung fol-
gen kann. Problematisch dabei ist einerseits,
dass „groß“ hier von der Skalierung der Istwer-
te und des Prozessrauschens ηk abhängt. Dem
kann durch Verwendung eines Information-Fil-
ters entgegengewirkt werden bei dem anstatt mit
Kovarianzen mit Informations-Matrizen (inverse
der Kovarianzmatrizen) gerechnet wird. Ande-
rerseits verliert die Zustandsschätzung bei Ein-
satz robuster Filter dadurch ihre Robustheit ge-
genüber Ausreißern der ersten Messung nach
dem Kovarianz-Reset.

b) Alternativ kann für eine begrenzte Anzahl von
Prüfläufen (z.B. N=10) nach dem Sprung der re-
kursive Filter-Modus verlassen werden. Für die-
se N Prüfläufe wird der Filtervorgang mit jedem
neuen Prüflauf jeweils vom Sprung weg erneut
gestartet und dabei für die vom Sprung beein-
flussten Zustände auf einen neuen Wert xk in-
itialisiert. Der Initializustand xk nach dem Sprung
wird dabei z.B. mittels Maximum-Likelihood-Me-
thode bestimmt. Äquivalent können die betrof-
fenen Zustände zum Zeitpunkt des Sprunges
mit einem Eingangsimpuls Ck · uk beaufschlagt
werden, dessen Amplitude gleichermaßen ge-
schätzt wird.
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c) In Vereinfachung von b) kann das (Maxi-
mum-Likelihood-) Optimierungsproblem vermie-
den werden, wenn zur Schätzung der Sprung-
höhe der betroffenen Merkmale ein einfacher
Schätzer verwendet wird, z.B. die Differenz des
Mittelwertes der ersten N Istwerte nach dem
Sprung zum Mittelwert der letzten N Istwerte vor
dem Sprung. Bevorzugt wird ein robuster Schät-
zer verwendet, z.B. die Differenz des Medians
nach dem Sprung zum Median vor dem Sprung.

[0065] Sollten Sprünge in den Istwerten auftreten
deren Zeitpunkt nicht vorab bekannt ist, dann ist ei-
ne Erkennung und Meldung solcher Sprünge wün-
schenswert. Dazu können die Residuen des Filter-
algorithmus im Training überwacht werden. Geeig-
net sind dafür auch einfachen Methoden wie z.B.
CUSUM. Bevorzugt werden die Residuen dazu mit
ihren inversen prädizierten Standardabweichungen
skaliert, um eine möglichst i.i.d.-Verteilung der Resi-
duen unabhängig von den Zeitabständen zwischen
den Prüfläufen zu erhalten. Dadurch können die Ein-
stellwerte für die Überwachung z.B. mit CUSUM ein-
heitlich für alle Prüfparameter getroffen werden.

[0066] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie durch die
Erfindung eine automatische Festlegung und fortlau-
fende Weiterentwicklung von Prüfgrenzen basierend
auf Istwerten ermöglicht wird.
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Patentansprüche

1.  Prüfsystem (S) zur Stückprüfung von Prüflingen
(1), aufweisend eine Auswertevorrichtung (6) einge-
richtet zur Auswertung eines von einer Messvorrich-
tung (5) erfassten Satzes von Istwerten (4) für ei-
nen jeweiligen Prüfling (1), dadurch gekennzeich-
net, dass die Auswertevorrichtung (6) dazu einge-
richtet ist, nacheinander für jeden Prüfling (1):
a. einen aktuellen Parametervektor (8), umfassend
zumindest einen Prüfparameter (9), aus dem Satz
von Istwerten (4) zu erzeugen,
b. jeweilige Prüfgrenzen (10) für den zumindest ei-
nen Prüfparameter (9) des aktuellen Parametervek-
tors (8) aus in einer Trainingsdatenbank (11) gespei-
cherten, zuvor beobachteten Parametervektoren (8)
zu berechnen,
c. zu überprüfen, ob der zumindest eine Prüfparame-
ter (9) des aktuellen Parametervektors (8) innerhalb
der jeweiligen Prüfgrenzen (10) liegt,
d. dem Prüfling (1), dem der aktuelle Parametervektor
(8) zugrunde liegt, einen Wert i.O., der einen Zustand
„in Ordnung“ signalisiert, zuzuordnen, wenn der zu-
mindest eine Prüfparameter (9) innerhalb der jeweili-
gen Prüfgrenzen (10) liegt, und einen Wert n.i.O., der
einen Zustand „nicht in Ordnung“ signalisiert, zuzu-
ordnen, wenn der zumindest eine Prüfparameter (9)
außerhalb der jeweiligen Prüfgrenzen (10) liegt, und
e. zumindest in dem Fall, dass dem Prüfling (1), dem
der aktuelle Parametervektor (8) zugrunde liegt, der
Wert i.O. zugewiesen ist, den aktuellen Parameter-
vektor (8) in der Trainingsdatenbank (11) abzuspei-
chern.

2.   Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswertevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, bei der
Berechnung der Prüfgrenzen (10) die Parametervek-
toren (8) in Abhängigkeit von ihrem Alter gewichtet zu
kombinieren und/oder älteste vorbestimmte Parame-
tervektoren (8) zu ignorieren.

3.   Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Prüfgrenzen (10) mittels eines Zeitreihenmodells be-
rechnet werden, wobei
- das Zeitreihenmodell insbesondere ein Au-
to-Regressives-Modell und/oder Auto-Regressives-
Moving-Average-Modell und/oder eine integrieren-
de Variante des Auto-Regressiven-Modells und/
oder des Auto-Regressiven-Moving-Average-Mo-
dells und/oder ein Zustandsraummodell und/oder ein
Random-Walk-Modell ist, und/oder
- das Zeitreihenmodell Kovarianzmatrizen Qk und Rk
umfasst, welche konstant sind und/oder durch ein
jeweiliges Zeitreihenmodell, insbesondere durch ein
Stochastic Volatility Model beschrieben sind, und/
oder

- das Zeitreihenmodell mehrere korrelierte Prüfpara-
meter (9) und/oder einen jeweiligen unabhängigen
Prüfparameter (9) modelliert.

4.  Prüfsystem (S) nach Anspruch 3 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zeitreihenmodell ein Ran-
dom-Walk-Modell ist, welches Kovarianzmatrizen Qk
und Rk umfasst, wobei
a. die Kovarianzmatrix Qk durch Qk = Q · Δt, definiert
ist, wobei Δt ein zeitlicher Abstand zwischen zwei
Zeitpunkten in dem Zeitreihenmodell ist, und
b. die Kovarianzmatrix Rk konstant einen Wert R auf-
weist, und
c. das Zeitreihenmodell insbesondere um den Wert
Δt in die Zukunft präzidiert ist.

5.    Prüfsystem (S) nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswer-
tevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, Modellpara-
meter (14) des Zeitreihenmodells und/oder die Kova-
rianzmatrizen in einem Trainingsvorgang, mittels ei-
nes Algorithmus der mathematischen Statistik, insbe-
sondere eines robusten Algorithmus, automatisch zu
berechnen.

6.  Prüfsystem (S) nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertevor-
richtung (6) dazu eingerichtet ist, Modellparameter
(14) des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen und/oder Prüfgrenzen (10), mittels zumin-
dest eines vorbestimmten robusten Verfahrens, ins-
besondere auf Grundlage von Heavy-Tailed-Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen, zu berechnen.

7.    Prüfsystem (S) nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte-
vorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, Modellparame-
ter (14) des Zeitreihenmodells und/oder die Kovari-
anzmatrizen mittels eines Prädiktionshorizontes, wel-
cher mehr als einen Zeitschritt aufweist, zu berech-
nen.

8.  Prüfsystem (S) nach einem der Ansprüche 3 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertevor-
richtung (6) dazu eingerichtet ist, Modellparameter
(14) des Zeitreihenmodells und/oder die Kovarianz-
matrizen und/oder Prüfgrenzen (10), mittels Zwangs-
i.O. und/oder Zwangs-n.i.O.-Bedingungen zu berech-
nen.

9.    Prüfsystem (S) nach einem der Ansprüche 3
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswer-
tevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, einen Sprung
in den Istwerten mittels eines Kovarianz-Resets und/
oder eines Verlassens eines rekursiven Filter-Modus
bei der Berechnung der Modellparameter (14) des
Zeitreihenmodells und/oder der Prüfgrenzen (10) zu
erkennen und/oder herauszurechnen.
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10.  Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswertevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, eine
schiefe Verteilung der Istwerte zu verarbeiten, wobei
- die Istwerte (4) während eines Vorverarbeitungspro-
zesses (P2) zum Erhalten einer symmetrischen Ver-
teilung umgerechnet werden,
- und/oder dem Zeitreihenmodell ein Schiefeparame-
ter zugewiesen wird,
- und/oder Modellparameter unter Annahme einer
symmetrischen Verteilung der Istwerte (4) durchge-
führt und die ermittelten Prüfgrenzen (10) während
der Prüfung um jeweilige Skalierungsfaktoren skaliert
werden.

11.  Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswertevorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, aus
mehreren unterschiedlichen Messvorrichtungen (5)
jeweils Istwerte zu empfangen und
- aus den jeweiligen Istwerten (4) einer jeweiligen
Messvorrichtung (5) eine Kalibrationsdatei (7) und/
oder messvorrichtungsspezifische Modellparameter
zu berechnen,
- ein messvorrichtungsspezifisches Charakteristikum
der Istwerte (4) einer jeweiligen Messvorrichtung (5)
mittels der Kalibrationsdatei (7) während eines Vor-
verarbeitungsprozesses der Istwerte (4) und/oder
während der Prüfgrenzenbestimmung herauszurech-
nen.

12.  Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zeitreihenmodell einen deterministischen Anteil Dk ·
uk umfasst, wobei ein Umgebungsgrößenvektor uk
gemessene Umgebungsgrößen umfasst und ein Ko-
effizient Dk durch Regressionsverfahren ermittelt ist.

13.    Prüfsystem (S) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Parametervektor (8) Zustandswerte (13) zur Mo-
dellierung von Autokorrelationen eines Rauschterms
umfasst.

14.  Prüfsystem (S) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, umfassend
a. einen Messstand, eingerichtet zur Aufnahme eines
Prüflings (1),
b. eine Erregervorrichtung (3), eingerichtet zum Über-
führen des Prüflings (1) in einen angeregten Zustand,
und
c. die Messvorrichtungen (5) eingerichtet zur Erfas-
sung eines Satzes von Istwerten (4) eines jeweili-
gen Antriebskomponentenprüflings während des an-
geregten Zustandes.

15.  Verfahren zur Stückprüfung eines Prüflings (1)
mit einem Prüfsystem (S) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgen-
de Schritte:

a. Berechnung eines jeweiligen aktuellen Parameter-
vektors (8) mit zumindest einem Prüfparameter (9)
aus dem zuletzt erfassten Satz von Istwerten (4) ei-
nes Prüflings (1),
b. Berechnung von jeweiligen Prüfgrenzen (10) für
den zumindest einen Prüfparameter (9) des aktuel-
len Parametervektors (8) aus in einer Trainingsdaten-
bank (11) gespeicherten zuvor beobachteten Para-
metervektoren (8),
c. Überprüfung, ob der zumindest eine Prüfparameter
(9) des aktuellen Parametervektors (8) innerhalb der
jeweiligen Prüfgrenzen (10) liegt,
d. Zuordnung eines Wertes i. O., der einen Zustand
„in Ordnung“ signalisiert an den Prüfling (1), wenn der
zumindest eine Prüfparameter (9) innerhalb der je-
weiligen Prüfgrenzen (10) liegt, und Zuordnung eines
Wertes n. i. O., der einen Zustand „nicht in Ordnung“
signalisiert an den Prüfling (1), wenn der zumindest
eine Prüfparameter (9) außerhalb der jeweiligen Prüf-
grenzen (10) liegt, und
e. zumindest in dem Fall, dass dem Prüfling (1), der
Wert i. O. zugewiesen ist, Speicherung des aktuellen
Parametervektors (8) in der Trainingsdatenbank (11).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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