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Optimierte Neuro-Fuzzy-Modelle
für Auslegungsprozesse und Simulation
im Automotive-Bereich
Improved Neuro-Fuzzy Models for Design Processes and Simulation
in Automotive Applications
Stefan Jakubek und Nikolaus Keuth

Dieser Artikel beschreibt einen neuen iterativen Partitionierungsalgorithmus für lokale
Neuro-Fuzzy-Modelle. Der Algorithmus zielt darauf ab, datenbasierte Modelle aus dünnbesetzten Eingangsräumen, wie sie im Automotive-Bereich häufig auftreten, zu generieren. Der
Gültigkeitsbereich jedes lokalen Neuro-Fuzzy-Modells wird dabei unter Anwendung statistischer Kriterien und Regularisierung an die vorhandenen Daten angepasst. Ausdehnung und
Orientierung jedes lokalen Modells orientieren sich auch derart an den vorhandenen Trainingsdaten, dass die Bestimmung der Regressionsparameter ein gut konditioniertes Problem
darstellt. Die Regularisierung des Modells kann durch den Benutzer mittels eines Parameters
gut konditioniert werden.
Um die Qualität und Sicherheit des erstellten Modells beurteilen zu können, wird zusätzlich
eine Modellstatistik berechnet. Mehrere Beispiele aus der Praxiserprobung bzw. aus einem
Pilotprojekt beschreiben die Effizienz des vorgestellten Algorithmus.
In this paper a new iterative partitioning algorithm for local model networks is presented.
The algorithm is focussed on building models with sparsely distributed data as they occur
in engine optimization processes. The validity function of each local model is fitted to the
available data using statistical criteria along with regularisation. The orientation and extent
of each validity function is also adapted to the available training data such that the determination of the local regression parameters is a well posed problem. The regularisation of the
model can be controlled by the user in a distinct manner by one parameter. In order to assess
the quality of the obtained model the algorithm also provides model statistics. Different
examples from practical applications illustrate the efficiency of the proposed algorithm.
Schlagwörter: Neuronale Netze, Neuro-Fuzzy-Modelle, nichtlineare Modellierung
Keywords: Neural networks, Neuro-Fuzzy models, nonlinear modeling

1 Einleitung

Solche Modelle werden für unterschiedliche Zwecke benötigt:

• Für die Bedatung der ECU (Engine Control Unit): Hier
werden Modelle für die Steuerung unterschiedlicher Prozesse im Verbrennungsmotor benötigt.
• Für Diagnosezwecke: Modelle werden für die Diagnose
von Fehlern im Verbrennungsmotor oder im Prüfstand
benötigt.
• Für eine effiziente Versuchsplanung am Motorprüfstand
(Design of Experiments, DoE): Modelle mit statistischer Absicherung helfen bei der Entscheidung, ob bzw.
welche neuen Messungen für einen bestimmten Zweck
benötigt werden. Dadurch kann teure Prüfstandszeit eingespart werden.
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Steigende Komplexität und Anforderungen bei der Entwicklung von Verbrennungsmotoren sowie Kosten- und
Zeitdruck ziehen eine stark erhöhte Nachfrage nach Verfahren für eine zuverlässige und kostengünstige Auslegung
und Optimierung von Motoren nach sich. Im Besonderen
werden Verfahren verlangt, die schnell und zuverlässig Modelle aus Motormessdaten erstellen können, die nur sehr
dünn im Eingangsraum verteilt sind.
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Bild 1 stammt aus [1] und beschreibt eine typische Anwendung, in welcher der hier zu beschreibende Modellierungsalgorithmus erfolgreich eingesetzt wurde: Die Optimierung eines Sechszylinder-Dieselmotors mit CommonRail-Einspritzung hinsichtlich NOx -Emissionen. Der obere
Teil in Bild 1 zeigt einige Arbeitspunkte des Motors in der
Drehzahl-Last-Ebene. Zu diesen beiden Größen kommen
nun noch einige andere Parameter hinzu, deren Wirkung
auf die NOx -Emission global optimiert werden soll, was in
einem hochdimensionalen Optimierungsproblem resultiert.
Eine wesentliche Anforderung an einen praxistauglichen
Modellierungsalgorithmus besteht darin, dass eine große
Klasse strukturell unterschiedlicher nichtlinearer Systeme
abgedeckt werden kann. Die Architektur der lokalen
Neuro-Fuzzy-Netze erfüllt diese Anforderungen und kann
für Aufgabenbereiche eingesetzt werden, wo ein hoher
Grad an Flexibilität verlangt wird.
Die Grundlagen dieses Modellierungsansatzes wurden unabhängig voneinander in unterschiedlichen Disziplinen wie
Neuronale Netze, Fuzzy-Systeme oder KI-Methoden entwickelt [2–7].
Lokale Neuro-Fuzzy-Netzwerke interpolieren zwischen
verschiedenen lokalen Modellen, die jeweils in unterschiedlichen Bereichen des Eingangsraums gültig sind. Diese
Bereiche werden durch so genannte Zugehörigkeitsfunktionen festgelegt.
Ein wesentlicher Vorteil dieses Modellansatzes besteht
darin, dass sich das Netzwerk automatisch und effizient an
die Komplexität des Problems anpassen kann. Jene Bereiche des Eingangsraums, in denen die Struktur der Nichtlinearität komplexer ist, werden in viele kleinere lokale

Modelle unterteilt, sodass der gewünschte Genauigkeitsgrad
erreicht werden kann. Viele Entwicklungen der lokalen
Neuro-Fuzzy-Netzwerke konzentrieren sich deshalb auf die
Erkennung dieser Bereiche, bzw. die Bestimmung der entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen.
Ein wichtiger Ansatz sind so genannte Clustering-Methoden [4; 8–11]. Diese zielen darauf ab, den Eingangsraum
bzw. den Product-Space in Datencluster zu unterteilen,
wobei die Daten nach bestimmten räumlichen Klassifizierungskriterien geordnet werden.
Eine weitere Entwicklung ist der Local Linear Model Tree
(LOLIMOT), [12]. Der Algorithmus teilt dabei systematisch den Eingangsraum oder Teile davon in achsenorthogonale Rechtecke bzw. Hyperquader. Lokale Modelle, die
nicht ausreichend genau passen, werden so durch zwei oder
mehrere kleinere Modelle ersetzt.
Die Flexibilität bei der Unterteilung des Eingangsraums
durch Zugehörigkeitsfunktionen beeinflusst wesentlich die
Performance lokaler Modellansätze. Eine wichtige Entwicklung in diesem Zusammenhang ist der Hinging Hyperplane Tree [13; 14], wo die Partitionierung durch achsenschräge Geraden bzw. Hyper-Ebenen erfolgt.
Der Trainingsalgorithmus, der in dieser Arbeit vorgestellt
wird, kann als eine Kombination aus klassischen FuzzyClustering-Techniken und den in [12] bzw. [14] beschriebenen Partitionierungsverfahren gesehen werden. Es wird
einerseits die räumliche Verteilung der Daten im Eingangsraum betrachtet, andererseits auch die potentielle Modellierbarkeit der nichtlinearen Zielfunktion durch die zur
Verfügung stehenden Regressoren. Dabei werden die Zugehörigkeitsfunktionen der lokalen Modelle in ihrer Größe
und Form so gestaltet, dass die lokalen Modelle möglichst
gute statistische Konsistenz mit den Messdaten aufweisen
und dass die Bestimmung der lokalen Modellparameter
gut konditioniert ist. Die Effizienz des Trainingsverfahrens
kann dadurch beträchtlich gesteigert werden, was sich in
geringerem Rechenaufwand und generell weniger lokalen
Modellen bemerkbar macht.

2 Beschreibung des Trainingsalgorithmus
Bild 2 zeigt die Architektur eines lokalen Fuzzy-Netzwerks.
Jedes lokale Modell (bezeichnet mit L Mi ) verwendet den
Eingangsvektor u = [u 1 u 2 . . . u q ]T , um seine entsprechende Zugehörigkeitsfunktion Φi und die lokale Approximation ŷi der nichtlinearen Zielfunktion f(u) zu berechnen.
Der globale Modellausgang ist die Summe aller lokalen
Modellausgänge ŷi :
ŷ(u) =

m


Φi (u) ŷi (u, θi )

(1)

i=1

Bild 1: Optimierung der NOx -Emissionen eines Dieselmotors.
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Dabei bezeichnet θi einen Vektor, der die Parameter der
lokalen Modelle enthält. Diese sind in der vorliegenden
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Dabei bedeutet h ij = xT (u j )Q i x(u j ) mit x(u j ) gemäß
(11), Q gemäß (15) und q j bezeichnet den Wert der Zugehörigkeitsfunktion am j-ten Trainingsdatenpunkt.
Der Trainingsalgorithmus besteht nun aus einer äußeren
Schleife, welche die Position, Größe und Orientierung der
Zugehörigkeitsfunktion jedes lokalen Modells festlegt und
aus einer inneren Schleife, in welcher die Parameter des
lokalen Modells bestimmt werden:

Bild 2: Architektur eines lokalen Fuzzy-Netzwerks.

Arbeit durch Polynome zweiter Ordnung realisiert, ihre Parameter können also durch Regression problemlos bestimmt
werden, siehe Abschnitt 3.3.

2.1 Performancekriterien
Die Performance des Netzwerks wird durch zwei unterschiedliche Kriterien bewertet.
Wenn n Trainingsdatenpunkte mit ihren entsprechenden
Messwerten y j vorliegen, dann ist mit deren Mittelwert ȳ
der Kennwert R2 gegeben durch
n 
2

y j − ŷ(u j )
R2 = 1 −

j=1
n 


y j − ȳ

2

.

(2)

j=1

Er beschreibt die relative Genauigkeit des Modells an den
aufgezeichneten Trainingsdatenpunkten. Ein weiteres Kriterium ist der Kennwert R2, pred , der insbesondere bei verrauschten Messdaten vorzuziehen ist, [15]:
n 
2

y j − ŷ j,− j (u j )
R2, pred = 1 −

j=1
n 


y j − ȳ

2

.

(3)

i=1

Dabei bedeutet ŷ j,− j (u j ) den Netzwerkausgang (1) am
j-ten Trainingsdatenpunkt, wenn das Netzwerk ohne diesen
Trainingsdatenpunkt trainiert wurde. R2, pred beschreibt also
inherent die Prädiktionsqualität des Netzwerks.
Die Berechnung von ŷ j,− j kann relativ einfach ohne Neuberechnung der lokalen Modellparameter θi erfolgen. Dazu
muss in (1) der Ausgang der lokalen Modelle ŷi (u j , θi )
durch ŷi,− j (u j , θi ) ersetzt werden. Diesen Wert kann man
aus ŷi aus folgender Gleichung berechnen (ohne Beweis):
ŷi,− j =

ŷi (u j ) − y j
+ yj .
1 − q j h ij

(4)

1. Initiales Modell: Dieses deckt entweder den ganzen
Eingangsraum ab, oder seine Ausdehnung wird so bestimmt, wie unten beschrieben.
2. Setzen eines neuen lokalen Modells: Als Zentrumskandidat für das nächste lokale Modell wird jener Datenpunkt gewählt, an welchem das Netzwerk den schlechtesten R2 bzw. R2, pred -Wert aufweist. Ausdehnung und
Orientierung des lokalen Modells werden so gewählt,
dass eine bestimmte statistische Übereinstimmung mit
den Daten in seinem Gültigkeitsbereich vorliegen muss.
Dies wird im folgenden Abschnitt im Detail beschrieben.
3. Berechnen der Parameter des lokalen Modells und der
entsprechenden statistischen Werte, die für die Berechnung der Modellstatistik notwendig sind.
4. Konvergenzüberprüfung: Die Kennwerte R2 und R2, pred
werden berechnet und es wird überprüft, ob sie ihre
Sollwerte bereits erreicht haben. Auch wenn keine weitere Verbesserung mehr erzielt werden kann, wird das
Training beendet. Ansonsten wird das nächste lokale
Modell gemäß Punkt 2 gesetzt.
Speziell bei stark verrauschten Daten ist es notwendig,
das Training durch Regularisierung zu kontrollieren.
Ansonsten würden immer kleinere lokale Modelle gebildet werden, was zu unerwünschtem Overfitting führt.
Der vorliegende Trainingsalgorithmus verhindert dies
durch Einsatz von Konfidenzintervallen, eine genaue
Beschreibung erfolgt im folgenden Abschnitt.
Nachdem das Training beendet wurde, wird jedes lokale
Modell einer letzten Untersuchung hinsichtlich seines Beitrags zum Gesamtmodell unterzogen. Sollte sich herausstellen, dass ein lokales Modell nicht mehr nennenswert
wirksam ist, weil es in einem großen Ausmaß durch andere lokale Modelle ersetzt wurde, dann wird es entfernt.
Diese Vorgangsweise reduziert auch wirkungsvoll die Empfindlichkeit gegenüber Ausreißern, siehe dazu Abschnitt 4.

3 Design der lokalen Modelle
3.1 Modellstruktur
Jedes lokale Modell besteht aus zwei Teilen: Aus seiner
Zugehörigkeitsfunktion Φi (u) und aus seinen Modellparametern θi . Der Ausgang ŷi des lokalen Modells an einer
Stelle u im Eingangsraum ergibt sich zu
ŷi (u, θi ) = Φi (u) · xT (u) · θi .

(5)
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Dabei ist xT (·) ein Zeilenvektor, der beliebige Regressorfunktionen enthält. Der Vorteil der Modellstruktur in (5)
liegt darin, dass ŷi linear von den Parametern θi abhängt.
Diese können durch Least-Squares Verfahren einfach bestimmt werden. Sollten im Rahmen einer Messkampagne
neue Daten zur Verfügung stehen, so können die Parameter θi einfach durch Recursive Least-Squares Verfahren
adaptiert werden. Die Wahl der Regressorfunktionen wird
in Abschnitt 3.3 erläutert.
Die Zugehörigkeitsfunktion Φi wird zu
 
κ 
Φi (u) = exp − (u − z i )T Ai (u − z i ) i ·
(1 − Φk (u))

Anmerkung: Die durch (6) definierte Zugehörigkeitsfunktion garantiert nicht, dass die Summe der Zugehörigkeitsfunktionen aller lokalen Modelle an jeder Stelle normiert
ist. Die noch notwendige Normierung wird aus Gründen
der Übersichtlichkeit hier nicht weiter beschrieben.

3.2 Bestimmung der Zugehörigkeitsfunktion

m

·

Konturlinien ist. Der Produktterm in (6) schneidet alle folgenden Zugehörigkeitsfunktionen aus dieser ursprünglichen
Funktion aus, wie Bild 3 verdeutlicht. Dieser hierarchischen
Struktur wird später genauer motiviert.

(6)

k=i+1

gewählt. Der Vektor z i beschreibt das Zentrum des betreffenden lokalen Modells, Ai ist eine symmetrische und
positiv definite Matrix, die die Orientierung und primäre
Ausdehnung der Zugehörigkeitsfunktion im Eingangsraum
festlegt und κi ist ein Formfaktor der die Flachheit und
damit auch den Überlappungsgrad der Zugehörigkeitsfunktionen bestimmt.
Die Struktur von (6) zeigt, dass jede Zugehörigkeitsfunktion ursprünglich eine Exponentialfunktion mit ellipsoiden

Die nichtlineare Zielfunktion liegt nur in Form von Trainingsdatenpunkten vor, die mit Messrauschen behaftet sind.
Es wird deshalb angestrebt, dass jedes lokale Modell optimale statistische Übereinstimmung mit den Trainingsdaten
hat. Weiters wird in Betracht gezogen, inwiefern die erwartete Gestalt der nichtlinearen Zielfunktion durch die
vorliegenden Regressorfunktionen abgebildet werden kann.
In praktischen Situationen, in denen der Einfluss des Rauschens und die Gestalt der Zielfunktion unbekannt sind, hat
sich folgende Vorgangsweise bewährt:
1. Die Auswahl eines ,,Zentrumskandidaten“ z i für ein
neues lokales Modell basiert auf dem Schätzfehler
e j = y j − ŷ(u j ). Dabei ist ŷ(u j ) der Modellausgang gemäß (1) mit den bisher gesetzten i − 1 lokalen Modellen:
ŷ(u j ) =

i−1


Φk (u j ) ŷk (u j , θk )

(7)

k=1

Mit den n Trainingsdatenpunkten u j wird der neue Zentrumskandidat an jenem Datenpunkt gesetzt, an dem der
Ausgangsfehler maximal ist:
z i,cand = u jm mit jm = arg max ||e j ||

Bild 3: Gestalt und Hierarchie der Zugehörigkeitsfunktionen.
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(8)

Diese Wahl stellt sicher, dass das neue lokale Modell
dort platziert wird, wo die Genauigkeit des Netzwerks
am schlechtesten ist.
2. Nun werden einige benachbarte Datenpunkte hinzugezogen, um ein ,,initiales“ Regressionsmodell zu berechnen. Die minimale Anzahl an Datenpunkten wird
dadurch bestimmt, dass die Regressionsmatrix vollen
Rang haben muss. Dies hängt sowohl von den gewählten Regressorfunktionen als auch von der räumlichen
Verteilung der Datenpunkte ab.
Nun wird die Statistik dieses Regressionsmodells berechnet und es wird überprüft, ob die Trainingsdaten
innerhalb eines durch ein Konfidenzlevel α vorgegebenes Prädiktionsintervalls liegen. Falls dies nicht der
Fall ist, wird mit Punkt vier fortgesetzt. Das Konfidenzlevel wird typischerweise zwischen 90% und 99,90%
gewählt.
3. Andernfalls werden weitere Trainingsdaten in der Nachbarschaft von z i,cand sukzessive in das Regressionsmodell aufgenommen, indem die Modellparameter und die
Statistik durch das Recursive Least-Squares Verfahren
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adaptiert werden. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, solange mindestens α % der ausgewählten Trainingsdaten
tatsächlich innerhalb des Prädiktionsintervalls liegen. So
wird sichergestellt, dass die Größe und Orientierung des
lokalen Modells sich an der Gestalt der Nichtlinearität
und an der Rauschintensität orientieren.
4. Nachdem Trainingsdatenpunkte in der oben beschriebenen Weise ausgewählt wurden, wird ihre Verteilung
im Eingangsraum verwendet, um das tatsächliche Zentrum und die Ausdehnung der Zugehörigkeitsfunktion
zu bestimmen.

at 9/2005

Bild 6: Endgültiges lokales Modell mit α = 99,99%.

Die Bilder 4 und 5 illustrieren die Vorgangsweise anhand
einer einfachen nichtlinearen Abbildung f(u) : R → R und
α = 97%. Die Trainingsdatenpunkte werden durch Punkte
dargestellt.
Bild 4 zeigt das oben beschriebene ,,initiale“ Regressionsmodell (hier ein Polynom zweiter Ordnung). Der Zentrumskandidat wurde hier aus Illustrationszwecken zu z i,cand = 0
gewählt. Die gestrichelten Linien repräsentieren die Grenzen des 97% Prädiktionsintervalls. Bild 5 zeigt die ,,Endsituation“: Zusätzliche Datenpunkte wurden herangezogen,
um das Polynomialmodell zu adaptieren, bis letztendlich nur noch 97% der Datenpunkte innerhalb des 97%Prädiktionsintervalls liegen. Die resultierende Zugehörigkeitsfunktion wurde ebenfalls angedeutet, sie erstreckt sich
hier etwa von 0,1 bis 0,8.
Bild 6 zeigt die gleiche Situation, hier wurde jedoch α =
99,99% gewählt. Das erhöhte Konfidenzlevel α führt zu
größeren Prädiktionsintervallen und damit hat die Zugehörigkeitsfunktion des lokalen Modells auch eine größere
Ausdehnung. Es ist auch ersichtlich, dass die Gestalt der
nichtlinearen Funktion einen wesentlich stärkeren Einfluss
auf die Modellgröße hat, als in Bild 5. Bild 7 zeigt die

Bild 7: Endgültiges lokales Modell mit α = 99,99% und reduziertem
Rauschen.

selbe Funktion f(x), jedoch wurde der Rauscheinfluss drastisch reduziert. Obwohl das Konfidenzniveau immer noch
bei 99,99% liegt, ist die Ausdehnung der Zugehörigkeitsfunktion nun wesentlich geringer. Aus obigen Beispielen
wird ersichtlich, dass das Konfidenzniveau α hier sehr gut
als ein Regularisierungsparameter dienen kann, welcher unabhängig von der Intensität des Messrauschens ist und die
relative Größe der lokalen Modelle steuert. Die oben beschriebenen Regressionsmodelle bzw. deren Parameter sind
nicht identisch mit jenen des entsprechenden lokalen Modells. Diese werden in Abschnitt 3.3 beschrieben.
Der hierarchischen Struktur der Zugehörigkeitsfunktion (6)
liegt folgende Motivation zugrunde: Alle nachfolgenden
lokalen Modelle werden in Bereiche gesetzt, wo das bisherige Netzwerk unzureichend war. Gl. (6) stellt sicher,
dass die neuen lokalen Modelle in diesen Bereichen auch
dominieren. Bild 3 beschreibt die Situation für einen zweidimensionalen Eingangsraum, wobei ein kleiner Teil der
ersten Zugehörigkeitsfunktion durch ein neues kleineres lokales Modell ersetzt wird.

Bild 4: Initiales Modell mit α = 97%.

Zuletzt wird beschrieben, wie die nichtlinearen Parameter z i
und Ai der Zugehörigkeitsfunktion (6) aus den vorher ausgewählten Trainingsdaten bestimmt werden.
Sei Usel eine Matrix die alle diese Datenpunkte inklusive
Zentrumskandidat enthält, d. h. jeder Zeilenvektor von Usel
enthält den Koordinatenvektor ui eines ausgewählten Datenpunkts.
Das tatsächliche Zentrum z i wird in den Schwerpunkt aller
ausgewählten Datenpunkte in Usel gelegt:

Bild 5: Endgültiges lokales Modell mit α = 97%.

z i = mean(Usel )

(9)
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wobei mean(·) den Mittelwert über jede Spalte seines Arguments liefert. Das tatsächliche Zentrum ist also im Allgemeinen nicht der ursprüngliche Zentrumskandidat (8). Dies
bietet den Vorteil, dass der Trainingsalgorithmus weniger
empfindlich auf etwaige Ausreißer in den Datenpunkten
reagiert.
Die Matrix Ai erhält man aus
Ai = γ · [cov(Usel )]−1

(10)

wobei cov(·) die empirische Kovarianzmatrix beschreibt.
Dieser Ansatz stammt aus [16] wo er für das Training von
ellipsoiden Basisfunktionsnetzwerken verwendet wird.
Die Orientierung der neuen Gültigkeitsfunktion ist damit
durch [cov(Usel )]−1 , bzw. durch die Eigenwerte und Eigenvektoren dieser Matrix festgelegt. Ihre Ausdehnung im Eingangsraum wird durch γ kontrolliert. Dieser Faktor wurde
so gewählt, dass Φi an jenem Datenpunkt in Usel , welcher
am weitesten vom Zentrum entfernt liegt, immer noch 0.9
beträgt. Dadurch wird sichergestellt, dass genügend Datenpunkte für die Berechnung der Modellparameter θ in (5)
vorhanden sind (siehe später).
Der Faktor κ bestimmt den Überlappungsgrad zwischen
den lokalen Modellen. Je größer κ gewählt wird, desto kleiner ist der Überlappungsgrad. In der Praxis haben sich die
besten Resultate mit κ = 4 ergeben.

3.3 Berechnung der lokalen Modellparameter
Der Ausgang jedes lokalen Modells ergibt sich aus dem Regressionsmodell (5). Die Auswahl der Regressorfunktionen
xT (u) ist an sich beliebig und es gibt keine ,,optimale“
Lösung, die für alle nichtlinearen Probleme passt. Im Gegensatz zu LOLIMOT, wo lineare Regressoren zum Einsatz
kommen, wurden für den vorliegenden Algorithmus Polynome zweiter Ordnung gewählt:


xT (u) = 1 u 1 . . . u q u 21 u 1 u 2 . . . u 2q .
(11)
Insgesamt ergibt das (q + 1)(q + 2)/2 unabhängige Regressorfunktionen für x(u), wenn q die Dimension des
Eingangsraums bedeutet. Im Gegensatz dazu würden bei
linearer lokaler Modellstruktur nur q + 1 Regressorfunktionen anfallen. Die resultierende Steigerung um einen Faktor (q + 2)/2 bei Verwendung quadratischer Modelle wird
jedoch dadurch kompensiert, dass bei gleicher Modellgüte
signifikant weniger lokale Modelle gesetzt werden. Die
Einsparung ist meist so stark, dass letztendlich insgesamt
sogar weniger freie Parameter resultieren, als bei linearer
Modellstruktur. Der Vorteil quadratischer Modelle ist auch
darin zu sehen, dass bei Optimierungsproblemen jedes lokale Modell auch ein lokales Extremum besitzt, während
bei linearen Modellen prinzipiell nur Randextrema auftreten.
Sei X die Regressormatrix, die aus den Regressionsvektoren aller n Trainingsdaten aufgebaut wird:

430



xT (u1 )
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x (u2 ) 
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X=

..

.


xT (un )

(12)

Weiters bezeichne Q i eine diagonale Gewichtsmatrix für
das i-te lokale Modell. Sie wird aufgebaut aus den Werten
der entsprechenden Gültigkeitsfunktion an den Trainingsdatenpunkten:


Φi (u1 )
0
···
0


 0
0 
Φi (u2 ) · · ·


.
Qi = 
(13)
 ..

..
.
.
.
.
 .

.
.
.


0
0
· · · Φi (un )
Wenn y den Vektor bezeichnet, der die Werte der Zielfunktion an den Trainingsdatenpunkten enthält, dann berechnet
sich der Parametervektor θi des i-ten lokalen Modells durch
Weighted Least Squares zu

−1 T
θi = X T Q i X
X Qi y .
(14)

3.4 Lokale Modellstatistik
Für die Berechnung der lokalen Modellstatistik wird angenommen, dass die nichtlineare Zielfunktion lokal durch
die Regressorfunktionen xT in (5) abgebildet werden kann.
Diese Annahme ist im Allgemeinen sehr restriktiv, aufgrund der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Art und Weise,
die lokalen Modelle zu begrenzen, stellt sie jedoch keine
signifikante Einschränkung dar. Mit der Abkürzung

−1
Q = XT Q i X
(15)
erhält man für die Kovarianzmatrix des Parametervektors θ
cov(θi ) = σn2 Q XT Q 2i XQ .

(16)

Dabei bezeichnet σn2 die Varianz des Messrauschens, welche empirisch aus dem Gleichungsfehler bestimmt werden
kann [7].
Die Varianz des lokalen Modellausgangs ŷi (u) ergibt sich
zu


T 
cov( ŷi ) = E yi − ŷi yi − ŷi
=


= σn2 1 + xT (u)Q XT Q 2i XQ x(u) .

(17)

Das Prädiktionsintervall zum Signifikanzniveau α an einem
Punkt u im Eingangsraum ergibt sich damit zu
| ŷi (u) − y(u)|α =

= σn 1 + x(u)Q XT Q 2i XQ x(u)T × t1− α2

(18)

Die t-Statistik wird dabei für ein Signifikanzniveau von
α% berechnet, die Anzahl der Freiheitsgrade hängt von der
Anzahl der Trainingsdatenpunkte und von der Anzahl der
Regressoren ab.
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4 Globale Modellstatistik
Die Berechnung der Prädiktionsintervalle des globalen Modells geschieht näherungsweise und erfordert zwei Schritte:
1. Berechung der Kovarianz des globalen Modellausgangs.

at 9/2005

bricht dann ab und eine Überprüfung der effektiven Parameter n eff,i des vorhergehenden Modells zeigt, dass dieses
fast gänzlich wirkungslos ist, sodass es entfernt wird. Es
verbleibt also ein meist kleines lokales Modell im Bereich
des Ausreißers.

2. Bestimmung der effektiven Freiheitsgrade des globalen
Modells für die tα Statistik.

5 Resultate

Schritt 1: Der globale Modellausgang (1) ist eine Linearkombination aller lokalen Modelle. Streng genommen sind
die Parameter der lokalen Modelle nicht statistisch unabhängig, da sie ja alle aus ein und demselben Datensatz
gewonnen wurden. Der Parameter κ in (6) bewirkt jedoch,
dass die Überlappung lokaler Modelle nur gering ist, sodass
die statistische Interdependenz zwischen den lokalen Modellen vernachlässigbar ist, was auch in zahlreichen Tests
untermauert wurde.

Für die Praxiserprobung des beschriebenen Trainingsalgorithmus wurden unterschiedliche Motorprüfstandsdaten herangezogen. Die Dimension des Eingangsraums reicht dabei
von drei bis hin zu acht.

Die Kovarianz des globalen Modellausgangs erhält man damit einfach zu
m



 
Φ2i (u)cov ŷi (u) .
(19)
cov ŷ(u) =
i=1

Schritt 2 wurde aus [7] übernommen: Für jedes lokale Modell wird die so genannte Smoothing Matrix berechnet:

−1 T
Si = Q i X XT Q i X
X Qi .
Die globale Smoothing Matrix erhält man aus
S=

m


Si .

i=1

Die Anzahl der effektiven Parameter für jedes lokale Modell
ergibt sich zu


n eff,i = trace SiT Si
(20)

Die Resultate der dreidimensionalen Problemstellung werden im Detail erörtert, da in diesem Fall aufschlussreiche
Abbildungen möglich sind.
Es soll der Luftaufwand Ae eines Valvetronic-Motors in
Abhängigkeit von Drehzahl n, Ventilhub L v und Einlassschließzeit Tc modelliert werden:
Ae = f(n, L v , Tc )
Zum Training des Netzwerks standen 800 Datenpunkte zur
Verfügung.
Das resultierende Netzwerk modelliert die Abbildung
f : R3 → R mit einer Genauigkeit von R2 = 0,9941 bzw.
R2, pred = 0,9931 unter Verwendung von sieben lokalen
Modellen. Im Vergleich dazu benötigt der LOLIMOTTeilungsalgorithmus mit derselben quadratischen lokalen
Modellstruktur 27 Modelle, um die gleiche Genauigkeit zu
erreichen.
In Bild 8 ist der Netzwerkausgang in der Schnittebene
n = 2600 = konst. gemeinsam mit den Trainingsdatenpunk-

und die Anzahl der effektiven Parameter für das Gesamtmodell wird
m

n eff =
n eff,i .
(21)
i=0

Die verbleibenden Freiheitsgrade ergeben sich folglich zu
DOF = n − n eff und werden als Basis für die Berechnung
der t-Statistik herangezogen.
Anmerkung 1: Lokale Modelle, deren Anzahl an effektiven
Parametern n eff,i im Laufe des Netzwerktrainings unter eins
gefallen ist, werden nach Abschluß des Trainings entfernt.
Anmerkung 2: Im Bereich von Ausreißern wird prinzipiell ein lokales Modell gesetzt, da der Zentrumskandidat
durch Gl. (8) an die Stelle des Ausreißers gesetzt wird. Da
dieser ja als ,,korrekter“ Datenpunkt behandelt wird, werden σn und die Prädiktionsintervalle des lokalen Modells
gemäß (17) zu groß geschätzt. Das folgende lokale Modell setzt z i,cand wieder an die Stelle des Ausreißers und
schneidet so das vorhergehende lokale Modell gemäß (6)
fast oder gänzlich aus, ohne dass sich eine globale Verbesserung von R2 bzw. R2, pred ergibt. Der Algorithmus

Bild 8: Valvetronic-Motor: Modellausgang für n = 2600 = konst.
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ten in dieser Ebene sowie mit den Konturlinien der Gültigkeitsfunktionen dargestellt. Die Ausdehnung des 95%
Prädiktionsintervalls liegt zwischen 3,5% und 3,9% des
Wertebereichs des Netzwerkausgangs, der in Bild 8 zwischen null und eins liegt.
Bild 9 stellt Konturlinien der Gültigkeitsfunktionen in der
n = 2600-Ebene dar. Im Vergleich mit Bild 8 ist gut zu
erkennen, wie Größe und Form der Gültigkeitsfunktionen
der Gestalt der Zielfunktion angepasst sind. Zum Vergleich
sind die Bereichsgrenzen des entsprechenden LOLIMOTNetzwerks gestrichelt eingezeichnet.
Bild 10 zeigt entsprechend den Modellausgang und die
Gültigkeitsfunktionen für konstante Einlassschließzeit
Tc = 498. Bild 11 zeigt abschließend Modellausgang und
Gültigkeitsfunktionen für konstanten Ventilhub L v = 6. In
dieser Schnittebene liegen die Datenpunkte dichter. Aufgrund der Struktur der Nichtlinearität sind hier auch mehr
Gültigkeitsfunktionen aktiver lokaler Modelle zu sehen als
in den anderen Ebenen.

Bild 11: Valvetronic-Motor: Modellausgang für Lv = 6 = konst.

6 Schlussfolgerungen und Ausblick
In diesem Artikel wurde ein neuer Trainingsalgorithmus
für lokale Neuro-Fuzzy-Netzwerke beschrieben, der speziell für dünn besiedelte Eingangsräume geeignet ist.
Dabei wird die Gestalt der Gültigkeitsfunktionen der lokalen Modelle sukzessive an die vorhandenen Trainingsdaten,
an die Gestalt der Zielfunktion und an den verbleibenden
Netzwerkfehler angepasst.
Die Regularisierung des Modells kann durch einen Faktor
gesteuert werden, welcher die relative Größe der lokalen
Modelle beeinflusst.
Bild 9: Valvetronic-Motor: Gültigkeitsfunktionen für n = 2600 = konst.

Für die Praxiserprobung des beschriebenen Trainingsalgorithmus wurden unterschiedliche Motorprüfstandsdaten
herangezogen. Die Dimension des Eingangsraums reicht
dabei von drei bis hin zu acht, die Zielfunktionen waren
Größen, die für die Auslegung und Optimierung des Verbrennungsmotors relevant sind. Es hat sich gezeigt, dass der
Trainingsalgorithmus mit einer relativ geringen Anzahl an
lokalen Modellen hervorragende Ergebnisse bringt.
Weitere Entwicklungen werden sich einerseits auf die Versuchsplanung (design of experiments) sowie auf die Problematik verrauschter Eingangsdaten und in Folge auf die
Identifikation dynamischer Prozessmodelle konzentrieren.
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