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Viele technische Systeme zeigen ein komplexes dynamisches Verhalten, bestehend aus
möglichen Veränderungen des Betriebszustandes (diskretwertiger Verlauf) und dem entsprechenden Verlauf der kontinuierlichwertigen Systemgrößen. Da auch in solchen Systemen nicht von der Verfügbarkeit der gesamten Zustandsinformation durch entsprechende Messwerte ausgegangen werden kann, muss für die Regelung oftmals eine hybride
Zustandsschätzung bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass eine Schätzung der kontinuierlichwertigen Zustände und des Betriebszustandes benötigt wird. Basis für diese
Zustandsschätzung ist ein hybrides Modell, welches aus einem Automatenmodell für die
Abbildung des diskretwertigen Zustandes xd (Betriebszustand, Mode) und assoziierten
ODE-Modellen besteht. Diese ODE-Modelle beschreiben das von der Betriebsart abhängige Verhalten des kontinuierlichwertigen Systemzustandes, abgebildet durch Zustandsvariablen x = [x1 , . . . , xnx ]T . Für die Zustandsschätzung muss ein hybrider Beobachter
theoretisch jeden möglichen Verlauf (Folgen von Betriebszuständen mit dem zugehörigen Verlauf des kontinuierlichwertigen Zustands) des Systems auswerten und die daraus
berechneten Beobachterhypothesen entsprechend ihrer Wahrscheinlichkeit ordnen[1]. Dies
führt zu einer mit der Beobachterzeit exponentiell anwachsenden Anzahl von Hypothesen.
Rechentechnisch realisierbare Algorithmen für die hybride Beobachtung beschränken sich
daher auf wenige Zeitschritte, fassen Hypothesen mit gleicher Modeannahme zusammen
(GPBn und IMM Algorithmus) [1] oder fokussieren gezielt auf die wahrscheinlichsten Beobachterhypothesen, wie zum Beispiel Rao-Blackwellised particle ﬁltering (RBPF) [4] oder
unser hME Algorithmus [7]. Letztere beschränken die Evaluierung auf die wahrscheinlichsten Beobachtungshypothesen. Hierbei wertet der Beobachter a-priori Information über die
Wahrscheinlichkeiten der Mode-Übergänge und die Ergebnisse aus der kontinuierlichen
Filterung entsprechend aus.
Im Gegensatz zur hybriden Beobachtung, welche Schätzwerte für den Mode xd und die
kontinuierlichen Zustandsvariablen x liefert, wird bei der hybriden Diagnose lediglich eine
Schätzung für den Betriebszustand (Mode) ermittelt. Information über den kontinuierlichwertigen Verlauf wird dennoch, zum Beispiel über analytische Redundanzbedingungen (ARRs), in den Diagnoseprozess integriert [3, 2]. Allerdings beschränkt sich diese
Betrachtung des kontinuierlichwertigen Systemverhaltens auf Dynamiken innerhalb eines Modes (Mode-Hypothesen) und nicht, wie in der hybriden Beobachtung üblich, auf
Mode-Sequenz-Hypothesen.
Im Gegensatz dazu, möchten wir die Integration von zeitvarianten analytischen Redundanzbedingungen (Mode-Sequenz ARRs) [5, 6] in den hybriden Zustandsschätzalgorithmus
vorschlagen. Ausgehend von einem hybriden Modell mit l Modi qi und den zugehörigen
(modeabhängigen) Zustandsraummodellen
xk = Ai xk−1 + Bi uk−1
yk = Ci xk + Di uk ,

(1)
(2)

kann die analytische Redundanzbedingung (ARR) für eine exemplarisch auf m = 3 Zeitschritte deﬁnierte Mode-Sequenz {qν , qξ , qι }, bzw. xd,k−2 = qν → xd,k−1 = qξ → xd,k = qι ,
wie folgt formuliert werden:
Ω{ν,ξ,ι} Yk = Ω{ν,ξ,ι} L{qν ,qξ ,qι } Uk .

(3)
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Hierbei bezeichnen Uk = [uk−2
, . . . , ukT ]T und Yk = [yk−2
, . . . , ykT ]T die über den Beobachtungszeitraum zusammengefassten Ein- und Ausgänge und Ω, sowie L ergeben sich
(natürlich unter der Voraussetzung m − 1 ≥ nx ) aus
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Auch hier ist man mit einer exponentiell zum Beobachtungszeitraum m deﬁnierten Anzahl von lm Mode-Sequenz ARRs konfrontiert (l bezeichnet die Anzahl der Modi im
hybriden Modell). Essentiell für die Anwendung dieser ARRs für die hybride Zustandsschätzung ist daher die gezielte Auswahl der für das beobachtete Systemverhalten relevanten Mode-Sequenz ARRs. Genau diese Aufgabe wird durch den als Suchproblem
formulierten hME Algorithmus [7] ermöglicht. Die Auswertung der auf (3) beruhenden
ARRs ermöglicht die heuristische Abschätzung für die posterior-Wahrscheinlichkeit für
die Mode-Übergänge. Dadurch kann der um die ARR Auswertung erweiterte hME Algorithmus noch besser auf die wahrscheinlichsten Beobachterhypothesen fokussieren. Dieser
Fokussierungsvorteil kompensiert selbst die unter Umständen doppelte Ausführung der
kontinuierlichen Schätzung (ARR- und Zustandsﬁlter-Evaluierung), da viele durch die
Zustandsﬁlter-Evaluierung schlussendlich als unwahrscheinlich klassiﬁzierte Hypothesen
bereits vorab durch die ARR Evaluierung ausgeschlossen werden können.
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