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Kurzfassung 

Das steigende Qualitätsbewusstsein der Kunden mit dem Anspruch auf individuelle und 

innovative Fahrzeugkonzepte sowie die Reglementierungen und Richtlinien des Gesetz-

gebers und der verstärkte Zeit- und Kostendruck durch den Wettbewerb führen zu au-

ßerordentlich hohen Anforderungen, denen sich die Automobilindustrie stellen muss. 

Die Antwort auf diese vielschichtigen Erwartungen sind hoch komplexe Systemlö-

sungen, bei denen die Einhaltung der zuverlässigkeits- und sicherheitsrelevanten Ziel-

vorgaben im Vordergrund steht.  

Regelmäßig wird die Nichterfüllung der geforderten Produktqualität jedoch erst unter 

den im Kollektiv wirkenden tatsächlichen Gegebenheiten und Einflüssen in der Nut-

zungsphase ersichtlich, denn unterschiedliche Umweltbelastungen, wechselnde nutzer-

spezifische Beanspruchungen sowie die Interaktion der verbauten Komponenten sind in 

den Produktentstehungsphasen nicht immer detailliert planbar.  

Eine frühzeitige Identifizierung des Ausfallverhaltens im realen Einsatz bietet die Ana-

lyse zeitnaher Garantiedaten. Diese Felddaten sind dadurch gekennzeichnet, dass so-

wohl verschiedene Fehlermechanismen als auch heterogene Subpopulationen innerhalb 

einer Stichprobe vorliegen, deren Analyse durch eine einfache statistische Lebensdau-

erverteilung nicht gerechtfertigt ist. Um dennoch aussagefähige Prognosen von Bean-

standungen zu erhalten, werden mathematisch flexiblere Modelle, also Mischverteilun-

gen, benötigt, die in diesen Fällen die vermischten Grundgesamtheiten und Ausfallver-

halten identifizieren und separieren.  

In dieser Arbeit wird eine Methodik entwickelt und softwaretechnisch in R umgesetzt, 

die in der Felddatenanalyse ansetzt und das Aufkommen von Mischverteilungen im 

Rahmen eines automatisierten Lebensdaueranalyseprozesses prüft.  

Hierzu werden in der geeigneten (Log-)Lage-Skalen-Parametrisierung sowohl einfache 

Lebensdauerverteilungen mit der Maximum-Likelihood-Methode, als auch Mischmo-

delle durch Anwendung des MLE/EM-Algorithmus und Abwandlungen geschätzt. Nach 

Erhalt der voll spezifizierten Verteilungsmodelle werden diese auf ihre Anpassungsgüte 
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geprüft. Die Entscheidung über die Auswahl des passenden Modells erfolgt anhand des 

Bayesschen Informationskriteriums, dessen Eignung beispielhaft aufgezeigt wird.   

Der Bedarf eines einheitlichen und automatisierten Analyseprozesses ist für die Aus-

wertung von großen Datenmengen vorhanden, um bestehende Probleme schnell zu er-

kennen und gezielte Abstellmaßnahmen einleiten zu können. Nicht zuletzt sind die er-

haltenen Ergebnisse die Basis für eine solide Prognose der im Haftungszeitraum anfal-

lenden Garantie- und Kulanzkosten.    

 

Schlüsselwörter:  

Zuverlässigkeit; Felddatenanalyse; Lebensdauerverteilungen; (Weibull-)Mischvertei-

lungen; (Log-)Lage-Skalen-Familie; Weibullanalyse; Maximum-Likelihood-Methode; 

Expectation-Maximization-Algorithmus; Modellselektion; Bayessches Informationskri-

terium 

 

  



INTELLIGENTE FELDDATENANALYSE –                                                                                                                

AUTOMATISIERTE IDENTIFIZIERUNG VON WEIBULL-MISCHVERTEILUNGEN 

    

Abstract 

 

- XIII - 
 

 

Abstract 

The increasing quality awareness of customers with their demand for individual and 

innovative vehicle concepts in combination with legislative regulations and guidelines, 

as well as the time and cost pressure aroused by global competition of manufacturers, 

lead to extraordinary requirements the automotive industry has to face. Highly complex 

system solutions prioritizing the strict pursuit of reliability and security related goals are 

the response to this variety of expectations.   

Frequently, the ill success of the desired product quality is only noticed in the opera-

tional phase, when the true loads and influences work together. During product devel-

opment the distinctive environmental stress, alternating user-specific loads and the in-

teraction of built-in components are not exactly predictable. 

The analysis of recent warranty data enables the early detection of failure modes under 

real conditions. However, field data is characterized by the manifestation of multiple 

breakdown mechanisms as well as the presence of heterogeneous subpopulations in 

random samples. Thus, explaining the current data only by applying a parsimonious 

statistical time-to-failure distribution is not sufficient. In order to obtain meaningful 

predictions about complaints, more flexible mathematical models, so called mixture 

models, which can be used to identify and separate combined populations and failure 

modes, have to be chosen.  

The thesis in hand develops a methodology which is then implemented in the statistical 

software R. Starting with the analysis of field data, the software probes the appearance 

of mixing distributions within an automated survival analysis process.  

Creating the transformation of the relevant statistical distributions in a (log-)location-

scale family, the parameters of unimodal distributions can be estimated dependably by 

the method of maximum likelihood. The more complex mixture models are estimated 

using the maximum likelihood method in combination with EM algorithm and varia-

tions of the latter. After obtaining the fully specified models, they are compared to each 

other in terms of goodness of fit. The decision for the appropriate model is taken based 
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on the Bayesian information criterion. This thesis shows exemplarily that this criterion 

is suitable for model selection purposes.  

The demand for a standardized and automated analysis process for the evaluation of big 

data quantities exists, since it enables the fast spotting of actual problems and the direct 

initiation of corrective actions. Finally, the results received provide the basis for a relia-

ble estimation of arising warranty and courtesy costs during the liability period.  

 

Keywords:  

Reliability; Field data analysis; Time-to-failure distributions; (Weibull-)Mixture mod-

els; (Log-)Location-scale family; Weibull analysis; Maximum likelihood estimation; 

Expectation-maximization algorithm; Model selection; Bayesian information criterion   
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1. Einleitung 

Die Bedeutung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen 

nimmt durch die voranschreitende Globalisierung und Internationalisierung der Märkte 

stetig zu. Einst erworbene Wettbewerbsvorteile, wie flexibler, wirtschaftlicher und 

schneller als die Konkurrenz zu agieren, verlieren an Bedeutung. Nahezu jedem Unter-

nehmen ist heutzutage der Zugang zu den neuesten und innovativsten Techniken mög-

lich, ebenso, diese erfolgreich anzuwenden und umzusetzen. Da die hieraus resultie-

rende vergleichbare Quantität und Vielfältigkeit von Produkten mitunter nicht mehr als 

Alleinstellungsmerkmal zur Kundenakquise ausreicht, liegt in dem Anbieten von über-

durchschnittlich zuverlässigen Produkten eine Chance, verlorene Marktanteile zurück 

zu gewinnen und in diesem Segment zu dominieren.  

Von dieser Entwicklung besonders betroffen ist der Bereich der Automobilindustrie. 

Bei genauerer Betrachtung wird man feststellen, dass hier in vielen Produktionsstufen 

ähnliche und gleiche Konzepte verwendet werden, die sich aufgrund starker Synergie- 

und Skaleneffekte bewährt haben, wie beispielsweise die modulare Baukastenstrategie.  

Nicht nur der Kundenmarkt stellt permanent Ansprüche an die Automobilbauer. So sind 

sich verändernde nationale und internationale gesetzliche Normen und Richtlinien ein-

zuhalten. Die Forderungen verschiedener Personen, Gruppen oder Institutionen, zu-

sammengefasst Stakeholder genannt, sind oft so unterschiedlich, dass deren gleichzei-

tige Realisierung nicht selten zu Zielkonflikten führt.  

Eine Berücksichtigung dieser vielschichtigen Kundenanforderungen führt zum Entste-

hen von hoch komplexen Gesamtsystemen, deren Verhalten aufgrund der Interaktionen 

der Subsysteme mit den einzelnen Komponenten kaum prognostizierbar ist. Und den-

noch muss die Zuverlässigkeit dieser komplexen Systeme gewährleistet sein. Eine Aus-

legung der Systemkomponenten auf eine lange Lebensdauer ist unabdingbar. Dazu ist 

zunächst deren Zuverlässigkeit zu ermitteln. 

Die Gesamtzuverlässigkeit dieser Systeme hängt in besonderem Maße von den Pro-

dukten der Zulieferer ab. Um eine bestimmte Gesamtzuverlässigkeit zu erreichen, muss 

eine Mindestzuverlässigkeit von den Zulieferern sichergestellt werden, deren Unter-
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schreitung auch bei Schwankungen in der Produktion u.a. nicht toleriert wird. Hierfür 

werden bereits in den frühen Produktentstehungsphasen Zuverlässigkeitsziele in Form 

von Meilensteinen definiert.   

Ob Zuverlässigkeitsziele eingehalten werden, lässt sich auf zwei Arten nachweisen, 

entweder durch Versuche oder durch Felddatenanalysen. Die erste Möglichkeit erfor-

dert eine Vielzahl von Systemen, die bis zum Ausfall getestet werden, um stichhaltige 

Aussagen über deren Verhalten treffen zu können. Der Vorteil bei diesen so genannten 

Prüfstandtests liegt darin, dass die Einflussgrößen, die zum Ausfall geführt haben, be-

kannt sind.  

Mit der zweiten Möglichkeit, der Felddatenanalyse, befasst sich diese Arbeit vertiefend.  

Durch sie lassen sich Rückschlüsse auf die im Normalbetrieb des Systems wirkenden 

Belastungen ziehen [Klein 2013, S. 1].  

Die Besonderheit bei hoch zuverlässigen Systemen besteht darin, dass Beanstandungen 

der im Feld befindlichen Fahrzeuge während des Garantiezeitraumes eher selten sind.  

Deshalb ist es wichtig, bereits entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses die 

Zuverlässigkeitsziele durch statistische Nachweise überdurchschnittlich gut abzusi-

chern. Mit Hilfe eines großen Spektrums an Tests können Aussagen über das Produkt-

verhalten im Feld getroffen werden. Dazu müssen jedoch Test und Feldeinsatz mitei-

nander korreliert sein. Diese Voraussetzung tritt in der Praxis nicht ein, da nicht ersicht-

lich ist, welchem tatsächlichen Gebrauch das Fahrzeug im Feld unterzogen wird.  

Ziel muss demnach die Entwicklung eines Ansatzes sein, der es erlaubt, die Produktle-

bensdauer mit Hilfe von Zuverlässigkeitsmethoden, die die Auswertung von Felddaten 

vorsehen, beschreibbar zu machen. Durch die Einbeziehung spezifischer Informationen 

der im Feld ausgefallenen Fahrzeuge in sämtliche Phasen des Produktentstehungspro-

zesses, kann ein Regelkreis aufgebaut werden, der einen Zusammenhang zwischen der 

Zuverlässigkeit in den Versuchen und der Zuverlässigkeit im Feld darstellt.  

Ein solches Modell, das die systematische Rückführung von erlangtem Wissen in alle 

Phasen des Produktentstehungszyklus gewährleistet, ist in Abbildung 1.1 dargestellt. 
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Abbildung 1.1: Zuverlässigkeitsregelkreis [Pasch et al. 2017, S. 73] 

Der von [Pasch et al. 2017, S. 57–81] vorgeschlagene Zuverlässigkeitsregelkreis führt 

die Informationen in die einzelnen Bereiche der Produktentstehung zurück, sodass eine 

ständige Anpassung an die tatsächlich im Feld wirkende Beanspruchung erfolgt, wo-

durch die Abhängigkeit zwischen den Prüfstandtests und dem Feldverhalten gewähr-

leistet ist.  

Eine frühzeitige Auswertung von Felddaten als Indikator der ausgefallenen Einheiten 

im Garantiezeitraum bildet die Grundlage für die Abschätzung von Garantiekosten [Ed-

ler 2001, S. 22]. Da prognostizierte Gewährleistungskosten in Form von ungewissen 

Verbindlichkeiten als Rückstellungen behandelt werden müssen, verringern sie den ein-

kalkulierten Gewinn des Unternehmens.   

Die sachgerechte Analyse dieser Daten kann dazu genutzt werden, frühzeitig etwaige 

Muster zu erkennen und so auf potentielle Probleme in den Konzeptions-, Entwick-

lungs- und Produktionsphasen zu schließen. Je eher die Auswertung von zeitnahen 

Felddaten Fehler signalisiert, desto schneller wird man auf die identifizierten Probleme 

reagieren und diesen gegensteuern können. So ist es möglich zu vermeiden, dass die 
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gleichen Fehler in der nächsten Produktionsserie erneut auftreten und die anfallenden 

Gewährleistungskosten immense Ausmaße annehmen.  

1.1 Problemstellung 

Die Zuverlässigkeit eines Produktes ist maßgeblich durch seine Komplexität bestimmt 

[Bertsche und Lechner 2004, S. 3]. Mit jeder weiteren Komponente steigt die Anzahl an 

potentiellen Ausfallmechanismen, denn jede beanspruchte Komponente in einem Ge-

samtsystem besitzt ein spezifisches Ausfallverhalten [Klein 2013, S. 2]. Für eine ge-

zielte Auswertung von Schadensdaten ist es notwendig, zwischen den Schadensbildern 

zu differenzieren, zumal die in der Zuverlässigkeitstechnik häufig verwendete Weibull-

verteilung sich nicht zur statistischen Erfassung mehrerer Ausfallverhalten eignet.  

Die erforderliche Unterscheidung ist besonders bei Felddaten problematisch, da es die-

sen oft an Aussagekraft fehlt. Im Feldeinsatz wirken Komponenten aus verschiedensten 

Produktionszeiträumen und von verschiedenen Herstellern zusammen, was die Vermi-

schung von Ausfallmechanismen bewirkt. Dies führt in der Praxis nicht selten zu dem 

Problem, dass eine einzige Stichprobe eine Mischung aus verschiedenen Schadensbil-

dern enthält, die sich nicht durch eine einzelne statistische Verteilung beschreiben lässt. 

Resultat einer solchen Auswertung ist, dass die vorliegenden Daten nicht ausreichend 

zu analysieren sind und somit keine gute Beschreibung der Problematik erfolgt. Darauf 

basierende Rückschlüsse wären weder fundiert, noch aussagekräftig. 

1.2 Zielstellung 

Um tatsächlich eine qualitative Übereinstimmung zwischen den vorliegenden Ausfall-

daten und einem statistischen Verteilungsmodell zu erhalten, muss die Analyse mehre-

rer Fehlermechanismen berücksichtigt werden. Mit der Mischverteilungsanalyse können 

verschiedene, zum Ausfall führende Mechanismen detektiert und analysiert werden.  

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines methodischen Vorgehens, das in der Feld-

datenanalyse ansetzt und Ausfalldaten hinsichtlich einer geeigneten Auswertung be-

trachtet. Unterschieden wird dabei zwischen der Auswertung eines einzelnen Fehlerme-

chanismus durch eine unimodale Verteilung und der Mischverteilungsauswertung mit 

komplexeren statistischen Verteilungsmodellen.  



INTELLIGENTE FELDDATENANALYSE –                                                                                                                

AUTOMATISIERTE IDENTIFIZIERUNG VON WEIBULL-MISCHVERTEILUNGEN 

    

Einleitung 

 

- 5 - 
 

 

Die Umsetzung der Methodik wird mit der Software R erfolgen, so, dass die Entschei-

dung über das zu wählende Modell für betrachtete Stichproben nicht manuell vom An-

wender zu treffen ist, sondern durch softwaretechnische Unterstützung diesem automa-

tisiert das passende Modell angeboten wird. Dennoch ist die Möglichkeit der Interaktion 

zu berücksichtigen, weshalb eine Schnittstelle zwischen Benutzer und der intelligenten 

Felddatenanalyse bereitgestellt wird.  

Die entwickelte Methodik dient der Implementierung in Form einer interaktiven Web-

applikation, die in einem Forschungsprojekt mit der Volkswagen AG umgesetzt wird.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Um die herausgearbeiteten Ziele zu erreichen, wird in der Arbeit der folgende Aufbau 

verwendet.  

Im Kapitel Stand der Forschung und Technik werden die in der Praxis bewährten 

Methoden der einfachen Lebensdaueranalyse vorgestellt und anhand von Beispielen 

erläutert. Zudem werden Ansätze der Identifizierung und nachfolgenden Auflösung von 

Mischverteilungen dargestellt. 

Das Kapitel Methodisches Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse bein-

haltet neben den zur Umsetzung der intelligenten Felddatenanalyse benötigten Prozess-

schritten und Methoden auch die softwaretechnische Umsetzung dieses Vorgehens. Ent-

lang eines schemenhaften Prozessablaufs werden vielversprechende statistische Ansätze 

zur Erreichung der (teil-)automatisierten Identifizierung von Mischverteilungen vorge-

stellt.  

Zur Überprüfung und Validierung der entwickelten und implementierten Methodik wird 

deren Funktionalität im Kapitel Exemplarische Anwendung des methodischen Vor-

gehens durch Beispiele aufgezeigt.  
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2. Stand der Forschung und Technik  

In diesem Kapitel werden die bewährten Methoden zur Analyse der Lebensdauer von 

Produkten vorgestellt. Zunächst wird aus den im Feld anfallenden Daten das zum Fehler 

führende Merkmal abgeleitet. Dieses Merkmal bildet die Grundlage für die statistische 

Modellierung der Lebensdauer, bei der häufig die Weibullverteilung zur Beschreibung 

des vorliegenden Schadensbildes Anwendung findet.  

Kommt es vor, dass nicht nur ein einzelner Fehlermechanismus identifiziert werden 

kann, ist eine einfache Lebensdaueranalyse zur Prognosebildung nicht geeignet. 

Schließlich ist die Mischverteilungsanalyse in Betracht zu ziehen, mittels derer die Se-

paration von im Feld wirkenden Fehlermechanismen möglich ist.  

2.1 Die Felddatenproblematik  

Felddaten bilden die einzige Informationsquelle über die tatsächliche Nutzung der auf 

dem Markt befindlichen Produkte. Sie geben Aufschluss darüber, ob das in den Pro-

duktentstehungsphasen festgelegte Zuverlässigkeitsziel eingehalten wird. Ihre sachge-

rechte Auswertung ist insofern von großer unternehmerischer Bedeutung, als dass sie 

potentiell über bisher unentdeckte oder unbekannte Sachlagen Aufschluss geben kön-

nen. 

In [Edler 2001, S. 5] werden unter „Felddaten alle Daten verstanden, die im Zusam-

menhang mit der Nutzung eines Produkts im Feld oder der Inanspruchnahme einer 

Dienstleistung durch den Kunden anfallen.“ 

Vorliegend sind Informationen über die Schadensfälle im Feld nur in Form von Garan-

tiedaten möglich, da diese in einer Datenbank sachgerecht erfasst werden müssen. Da-

ten nach Ablauf der Gewährleistungsfrist werden so gut wie gar nicht erfasst, weshalb 

diese in die Auswertung nicht mit einfließen können.  

Die im Garantiezeitraum anfallenden Beanstandungen sind jedoch zum einen im Ver-

hältnis zur Anzahl der produzierten Fahrzeuge äußerst gering, zum anderen liegt bei 

diesen Fahrzeugen eine vergleichsweise kurze Einsatzdauer vor, wodurch ein Rück-
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schluss auf das Ausfallverhalten aller im Feld befindlicher Fahrzeuge über ihre gesamte 

Lebensdauer unmöglich ist [Delonga 2007, S. 3].  

Für den Hersteller sind vorrangig Informationen über die im Garantiezeitraum ausge-

fallenen Fahrzeuge wichtig, um Gewährleistungskosten ausreichend prognostizieren zu 

können. Weniger brisant sind die Erkenntnisse über das Ausfallverhalten nach Ablauf 

des Garantiezeitraums, mittels derer der Hersteller jedoch das Vertrauen in seine Pro-

dukte stabilisieren kann. 

2.1.1 Die Datenlage 

Um bei vorhandenen Problemen, die erst im Feld ersichtlich werden, schnell reagieren 

zu können, müssen auf Basis der Felddaten frühzeitig Prognosen getroffen werden. Zu 

diesem Auswertungszeitpunkt sind die zeitnahen Garantiedaten dadurch gekennzeich-

net, dass sie noch nicht vollständig sind und/oder alle relevanten Informationen zur 

Schadensbeschreibung noch nicht erfasst wurden. Diese Effekte lassen sich durch die 

Einflüsse des Zulassungs- und Meldeverzuges erklären [Meyer 2003, S. 16].  

Der Zulassungsverzug beschreibt die Zeitspanne zwischen der Fertigstellung eines Pro-

duktes und der Erstzulassung eines Fahrzeuges. Das Datum der Erstzulassung eines 

Fahrzeuges ist auch gleichzeitig der Termin, ab dem die Garantielaufzeit beginnt. Zu 

einem bestimmten Auswertungszeitpunkt muss daher abgeschätzt werden, wie viele 

Fahrzeuge eines spezifischen Produktionszeitraumes sich bereits im Einsatz befinden 

und noch in die Garantiezeit fallen.  

Unter dem Meldeverzug wird die Dauer zwischen dem Schadenseintritt und der Eintra-

gung des Ausfalls in die Garantiedatenbank verstanden. Erst wenn der Schaden in der 

Garantiedatenbank erfasst ist, steht dieser für die Analyse bereit. Hieraus folgt für einen 

bestimmten Auswertungszeitpunkt, dass genau zu diesem Fälligkeitsdatum noch nicht 

alle Fahrzeuge in der Garantiedatenbank erfasst sind, die bereits einen Ausfall im Feld 

zu verzeichnen haben. Folglich muss die Anzahl der ausgefallenen Fahrzeuge um die 

hypothetischen Ausfälle korrigiert werden, die dem Meldeverzug unterliegen.  
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Neben dem Einfluss auf die Anzahl der zu berücksichtigen Fahrzeuge, würde eine 

Missachtung der Verzüge auch zu einer künstlichen Verlängerung der tatsächlichen 

Betriebszeiten der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge führen. Ohne Beachtung der Ver-

züge wäre die Einsatzdauer eines Fahrzeuges durch die Differenz aus Datum der Eintra-

gung in die Garantiedatenbank und Produktionsdatum charakterisiert. Abbildung 2.1 

verdeutlicht diesen Sachverhalt.  

 

Abbildung 2.1: Einfluss des Zulassungs- und Meldeverzuges [Meyer 2003, S. 93] 

In Abbildung 2.1 beschreibt    den Zeitpunkt der Produktion,    den Zulassungszeit-

punkt,    den Zeitpunkt des Ausfalls,    den Zeitpunkt der Schadensregistrierung und 

   den Betrachtungszeitpunkt. Die Differenz aus    und    spiegelt die tatsächliche Be-

triebszeit eines Fahrzeuges sehr viel genauer wieder, als die Differenz aus    und   .  

Da es in der Praxis regelmäßig vorkommt, dass Garantieanträge durch Falscheintragun-

gen in den Werkstattdokumenten missverständlich oder Schadensanträge gar nicht aus-

gefüllt werden, führt dies nicht nur zu unvollständigen, sondern häufig auch zu unge-

nauen Felddaten. Die Qualität der Daten wird maßgeblich durch die Datenbeschaffung, 

die Datenaufbereitung, die Datenverwaltung und den Datentransfer beeinflusst. Weitere 

potentielle Fehlerquellen und ihre Auswirkungen sind in [VDA 3.2 2016, S. 325–328] 

beschrieben.  

2.1.2 Ableitung von Lebensdauermerkmalen 

Die Ausprägung eines Schadens lässt sich durch Lebensdauermerkmale charakterisie-

ren. Hierzu muss das zum Schaden führende Merkmal aus den Felddaten identifiziert 

werden, sodass dieses nachfolgend für eine Lebensdaueranalyse untersucht werden 

kann. Neben den in der Automobilbranche häufig verwendeten Merkmalen Betriebszeit 

und Fahrstrecke [Eckel 1977, S. 206] existieren viele weitere, die weder zeit- noch stre-
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ckenabhängiger Natur sind. So gibt es bspw. lastabhängige Probleme, wie die Anzahl 

des Öffnens und Schließens von Türen, die nur indirekt über die Betriebszeit eines 

Fahrzeuges messbar sind und daher nicht ausreichend Aufschluss über die tatsächliche 

Belastung geben. Um derartige Informationen direkt messbar zu machen, werden in den 

neuen Serien der Fahrzeuge mitunter Steuergeräte verbaut, die beispielsweise die An-

zahl der Schließzyklen zählen. Die Steuergeräteeinträge können dann von den Werk-

stätten ausgelesen werden und ermöglichen es so, einen genauen Bezug zum schädigen-

den Merkmal herzustellen [VDA 3.2 2016, S. 322].  

Die umfassende Verwendung von Steuergeräten ist aber erst zukünftig relevant, wes-

halb auch Probleme, die weder zeit- noch streckenabhängig sind, in die üblichen Merk-

male umzurechnen sind.  

Aufgrund des begrenzten Gewährleistungszeitraumes sind aus Hersteller- und 

Zulieferersicht fast alle Ausfälle zeitabhängig. Häufig endet die Garantieleistung bei 

Fahrzeugen auch mit dem Erreichen eines bestimmten Kilometerstandes. Diese Grenze 

ist jedoch so hoch, dass dieses Garantielimit allenfalls bei Taxi- oder Car-Sharing-Un-

ternehmen in Betracht kommt.  

Tritt dennoch ein kilometerabhängiges Problem auf, besteht die Möglichkeit, dieses in 

ein zeitabhängiges Merkmal umzurechnen. Hierzu verwendet man einen Ansatz, der in 

[Eckel 1977, S. 206–208] beschrieben ist. Über Fahrstreckenverteilungen pro Jahr las-

sen sich die zurückgelegten Fahrstecken zum Betrachtungszeitpunkt in Einsatzdauer, 

Monate oder Tage, umrechnen. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwendig, da sich 

gezeigt hat, dass sowohl verschiedene Fahrzeugtypen, als auch unterschiedliche Fahr-

zeugbenutzer, wie bspw. Viel- und Wenigfahrer, jährlich andere Fahrstreckenverteilun-

gen aufweisen. 

Betriebszeitliche Probleme sind häufig sehr ungenau. Grund für diese Ungenauigkeiten 

sind die oben genannten Verzüge. Zur Korrektur der Verzüge bei Fahrzeugen, die aus 

einem bestimmten Produktionszeitraum zu einem Betrachtungszeitpunkt ausgewertet 

werden sollen, bietet sich die folgende Methodik an:  
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In [VDA 3.2 2016, S. 323] sind die zu erfassenden Daten in Identifikations- und Fahr-

zeugeinsatzdaten untergliedert. Zu den Identifikationsdaten gehört unter anderem das 

Produktionsdatum, das für jedes im Feld befindliche Fahrzeug erfasst werden kann. 

Fahrzeugeinsatzdaten, wie Zulassungs-, Reparatur- und Meldedatum lassen sich jedoch 

nur für die ausgefallenen Fahrzeuge erfassen. Diese Daten werden in der Praxis dazu 

genutzt, die oben genannten Verzüge aus den Garantieanträgen zu erfassen und durch 

statistische Verteilungen zu modellieren, sodass die Verzüge über Verteilungsmodelle 

auch für intakte Fahrzeuge berücksichtigt werden können. Zur Modellierung von Ver-

zügen eignet sich oft die Log-Normalverteilung, bei der aufgrund ihrer linkssteilen 

Dichte [Rinne 2008, S. 306] Realisierungen kleinerer Werte wahrscheinlich sind. Ist die 

statistische Verteilung erfasst und sind ihre Parameter geschätzt, so kann man mittels 

Monte-Carlo-Methoden aus dieser spezifischen Verteilung Zufallszahlen erzeugen, mit 

denen die nicht ausgefallenen Fahrzeuge um die Verzüge korrigiert werden.  

Nachdem das Lebensdauermerkmal aus den Felddaten identifiziert und die Merkmals-

werte korrigiert sind, stehen die Daten für eine nachfolgende Lebensdaueranalyse zur 

Verfügung.  

2.2 Grundlagen der einfachen Lebensdaueranalyse 

In den Grundlagen der einfachen Lebensdaueranalyse werden die häufig in der Praxis 

angewandten Methoden vorgestellt, um das abgeleitete Lebensdauermerkmal zu analy-

sieren.  

Die Datenanalyse beginnt mit analytischen und grafischen Verfahren, die keine spezifi-

schen Modellannahmen voraussetzen. Der Vorteil von nicht-parametrischen Methoden 

zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten liegt darin, dass dieser Ansatz allge-

meingültig und jederzeit anwendbar ist. Im Gegensatz dazu verlangt die Verwendung 

eines parametrischen Verteilungsmodells diverse Annahmen.  

Sind die entsprechenden Voraussetzungen für die zu untersuchende Stichprobe nicht 

gegeben, kann die Verwendung eines unpassenden Modells zu falschen Interpretationen 

und Schlussfolgerungen führen [Meeker und Escobar 1998, S. 47]. Auch werden die 

parameterfreien Schätzungen der Ausfallwahrscheinlichkeiten für das Schätzverfahren 
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der Medianrang-Regression (MRR) im Vorfeld benötigt, auf dessen Basis ein geeigne-

tes parametrisches Verteilungsmodell abzuleiten ist.  

Aufgrund der hohen praktischen Relevanz in der Zuverlässigkeitstechnik wird in die-

sem Abschnitt die Weibullverteilung als eines der wichtigsten Kandidatenmodelle zur 

Modellierung von Ausfalldaten vorgestellt und an diesem die zumeist verwendeten Pa-

rameterschätzverfahren erläutert.  

2.2.1 Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten 

Wird die Lebensdauer als eine stetige Zufallsvariable   betrachtet, so ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein System bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. einer Fahrstre-

cke   ausgefallen ist, durch ihre statistische Verteilungsfunktion (CDF – cumulative 

distribution function)      definiert.  

            (2.1) 

Um für jede Ausprägung            einer geordneten und einfachen Stichprobe vom 

Umfang   die kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit zu erhalten, werden die statisti-

schen Schätzer                        benötigt.             bezeichnet hierbei den 

Rang einer Stichprobenrealisierung. Beginnend bei 1 werden die Ränge den aufsteigend 

sortierten Stichprobenwerten zugeordnet. 

In [Kapur und Lamberson 1977, S. 297–301] werden über die Herleitung einer Rang-

verteilung zwei nicht-parametrische Schätzer für die Verteilungsfunktion abgeleitet. Die 

Schätzwerte dieser Punktschätzer hängen nur noch indirekt von der tatsächlichen Stich-

probenrealisierung über die zugeordneten Ränge und den Stichprobenumfang ab, wes-

halb keine modellspezifische Annahme für die Zufallsvariable Lebensdauer getroffen 

werden muss. 

Die Zufallsvariable Anteil der vor der i-ten Beobachtung ausgefallenen Einheiten be-

schreibt die gesuchte Verteilungsfunktion und kann durch die Betaverteilung modelliert 

werden.  
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Da Rangverteilungen systematisch schiefe Verteilungen sind, wie in Abbildung 2.2 dar-

gestellt, ist der Median als Schätzfunktion gegenüber dem Erwartungswert zu bevorzu-

gen. [Kimball 1960, S. 546–560] konnte in diesem Kontext zeigen, dass der Median-

schätzer einen kleineren mittleren quadrierten Fehler (MSE – mean squared error) ge-

genüber dem Erwartungswert aufweist und dadurch eine bessere Güte für dieses spezifi-

sche Schätzproblem besitzt.  

 

Abbildung 2.2: Rangverteilungen für eine Stichprobe vom Umfang       
Eigene Darstellung in Anlehnung an [Kapur und Lamberson 1977, S. 299] 

Der Medianwert, häufig auch als Medianrang bezeichnet, berechnet sich über die In-

verse der unvollständigen Betaverteilung. In der Praxis findet einfachheitshalber eine 

Approximation für die Medianränge nach Benard Anwendung [Benard und Bos-

Levenbach 1953, S. 166]. Diese Formel ist in Gleichung (2.2) gegeben.  

       
       

       
 (2.2) 
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2.2.1.1 Vollständige Ausfalldaten 

Analysiert man eine Stichprobe, in der alle Einheiten ausgefallen sind, so wird die Aus-

fallwahrscheinlichkeit aus der Medianrang-Gleichung (2.2) für jede Stichprobenrealisie-

rung in Abhängigkeit ihres zugeordneten Ranges berechnet.  

Dass während der Garantielaufzeit alle Einheiten eines bestimmten Produktionszeit-

raumes ausfallen, ist für den Anwendungsbereich der Automobilindustrie sehr unrealis-

tisch. In der Felddatenanalyse besteht die Stichprobe zum großen Teil aus intakten 

Fahrzeugen und nur zum geringen Teil aus Fahrzeugen, die im Feld ausgefallen sind.  

2.2.1.2 Unvollständige Ausfalldaten  

Im Feld befindliche Fahrzeuge, die bis zum Zeitpunkt der Auswertung nicht ausgefallen 

sind, aber auch noch nicht die Betriebszeit oder Fahrstrecke von Fahrzeugen erreicht 

haben, die bereits ausfielen, sind potentielle Kandidaten für künftige Ausfälle. Da diese 

Fahrzeuge noch die Möglichkeit haben im Garantiezeitraum auszufallen, muss die Aus-

fallwahrscheinlichkeit um diese potentiellen Anwärter nach oben korrigiert werden. 

Die Realisierungen für diese Fahrzeuge sind unter der Berücksichtigung der Zufallsva-

riablen  , Lebensdauer, also der Betriebszeit/Fahrstrecke bis zum Ausfall, unvollstän-

dig. Dieser Sachverhalt wird in der Literatur auch unter dem Schlagwort zensierte Da-

ten aufgegriffen [Bertsche und Lechner 2004, S. 214].  

Abbildung 2.3 stellt die am häufigsten vorkommenden Datentypen bei Rechtszensie-

rung dar.  

 

Abbildung 2.3: Rechtszensierte Datentypen [Klein 2013, S. 7] 
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Die Typ I und Typ II Zensierungen liegen häufig bei Versuchen zum Zuverlässigkeits-

nachweis im Rahmen der Produktentstehung vor. Hierbei treten alle Einheiten zum 

gleichen Zeitpunkt in den Versuch ein. Der Typ I liegt vor, wenn der Test zu einem be-

stimmten Zeitpunkt abgebrochen wird, die Typ II Zensierung basiert auf dem Abbruch 

des Versuchs nach einer bestimmten Anzahl an Ausfällen. Bei Typ I gelten die Einhei-

ten als zensiert, die bis zum Abbruchzeitpunkt noch nicht ausgefallen sind, Typ II-zen-

siert sind die Einheiten, die bis zu dem zum Abbruch führenden Ausfall überlebt haben. 

Zensiert bedeutet also, dass weder Betriebszeit noch Fahrstrecke bis zum Ausfall bei 

diesen Fahrzeugen beobachtet werden konnten.  

Bei der Felddatenanalyse ist die multiple Zensierung der realistischste Fall. Hier treten 

die Fahrzeuge zu verschiedenen Zeitpunkten, nämlich zum Zeitpunkt der jeweiligen 

Zulassung, ins Feld ein. Dadurch haben sie bis zum Auswertungszeitpunkt verschiedene 

Betriebszeiten und Fahrstrecken zurückgelegt. Fahrzeuge, die bis zum Zeitpunkt der 

Auswertung nicht ausgefallen sind, gelten hier als zensiert.  

Ein häufig verwendetes Verfahren zur Korrektur der Ausfallwahrscheinlichkeiten bei 

multipel zensierten Daten ist das Verfahren nach Johnson. Bei diesem Verfahren wer-

den alle in den Betrachtungszeitraum fallenden Fahrzeuge nach ihrer Betriebszeit oder 

Fahrstrecke aufsteigend sortiert. Liegen vor dem  -ten Ausfall Einheiten, die nicht aus-

gefallen sind, so wird ein nach oben korrigierter, adjustierter Rang für den  -ten Ausfall 

gebildet, der die potentiellen Anwärter berücksichtigt. Wie in Abbildung 2.2 zu sehen 

ist, wird einem höheren Rang daher üblicherweise eine höhere Ausfallwahr-

scheinlichkeit zugeordnet [Johnson 1974, S. 38].  

Der adjustierte Rang wird nach Gleichung (2.3) berechnet.  

                , mit      (2.3) 

Hier ist      der adjustierte Rang der vorherigen Beobachtung,    die Anzahl der Scha-

densfälle zum Zeitpunkt/zur Fahrstrecke    und    das Inkrement, das nach Gleichung 

(2.4) den Rang um die Anwärter korrigiert.  
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 (2.4) 

Dabei bezeichnet   den Stichprobenumfang und    die Anzahl aller Fahrzeuge, die eine 

geringere Betriebszeit/Fahrstrecke als das  -te Fahrzeug haben.  

Sind die adjustierten Ränge berechnet, so können die korrigierten Wahrscheinlichkeiten 

für einen Ausfall nach Gleichung (2.2) berechnet werden. 

Neben dem Johnson-Verfahren gibt es diverse Methoden zur Korrektur der Ausfall-

wahrscheinlichkeiten, bspw. der Kaplan-Meier-Schätzer, häufig auch als Produkt-Limit-

Schätzer bezeichnet [Kalbfleisch und Prentice 1980, S. 13], und das Anwärterkorrektur-

verfahren nach [Eckel 1977, S. 207–208], welches nur bei fahrstreckenabhängigen 

Problemen angewendet werden kann.   

2.2.2 Die Weibullverteilung als wichtigste statistische Lebensdauerverteilung 

Die Weibullverteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die in ihrer 

zweiparametrigen Darstellung durch den Formparameter   und den Skalenparameter   

spezifiziert wird. Die Dichte- und Verteilungsfunktion der zweiparametrigen Weibull 

sind in Gleichung (2.5) und (2.6) gegeben.  

      
 

 
  

 

 
 

   

       
 

 
 

 

        (2.5) 

             
 

 
 

 

        (2.6) 

Der praktische Nutzen der Weibull im Bereich der Lebensdaueranalyse besteht darin, 

dass die üblichen Ausfallratenverläufe, die bei einer Vielzahl von technischen Produk-

ten über ihre Lebensdauer zu beobachten sind, mittels dieser statistischen Verteilung 

abgebildet werden können.  

Als Ausfallrate definiert man die Neigung einer Einheit, die bis zum Zeitpunkt   über-

lebt hat, im nächsten Moment auszufallen [Meeker und Escobar 1998, S. 28]. Sie be-
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rechnet sich aus dem Quotienten der Dichte- und Zuverlässigkeitsfunktion, die das 

Komplement der Ausfallwahrscheinlichkeit ist.  

     
    

    
  

    

        
 

 

 
  

 

 
 

     

        (2.7) 

Der aus Abbildung 2.4 ersichtliche charakteristische Badewannenkurvenverlauf, also 

die grafische Repräsentation der Gleichung (2.7), wird maßgeblich durch den Parameter 

  bestimmt. Durch den Wert von   kann auf einen typischen Fehlermechanismus ge-

schlossen werden.  

 

Abbildung 2.4: Badewannenkurve [Bertsche und Lechner 2004, S. 53] 

Für ein     verläuft die Ausfallrate der Weibullverteilung, wie im ersten Bereich, 

fallend. Dieser typische Verlauf spiegelt das Frühausfallverhalten wider und deutet oft 

auf Probleme in der Fertigung und/oder Konstruktion hin.     entspricht dem kon-

stanten Ausfallratenverlauf im Bereich 2, wie er bei Zufallsausfällen vorkommt. Zu-

fallsausfälle sind regelmäßig Bedienungs-, Wartungs- oder Softwarefehler. Ist der Pa-

rameter    , erhält man die im Bereich 3 monoton steigendende Ausfallrate, die die 

Spätausfälle charakterisiert. Hierbei handelt es sich oft um Verschleiß- und Ermü-

dungsausfälle [Bertsche und Lechner 2004, S. 24]. Die Unterscheidung in die genannten 
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Ausfallmechanismen ist unabdingbar, da die erforderlichen Maßnahmen gegen diese 

Ausfallerscheinungen stark variieren.  

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und universellen Einsetzbarkeit gehört die Weibullvertei-

lung zu den bedeutendsten statistischen Verteilungen im Rahmen der Lebensdauerana-

lyse. Mit ihr lässt sich ein einzelner Schadensfall sehr gut beschreiben. Trotzdem gibt es 

weitere Lebensdauerverteilungen, die zur Beschreibung von Stichproben mitunter bes-

ser geeignet sind, wie die logarithmische Normalverteilung und die logarithmisch-lo-

gistische Verteilung.  

Für die meisten Lebensdauerverteilungen existieren auch dreiparametrige Formen, wo-

bei der dritte Parameter ein Schwellenwertparameter ist. Die Verwendung solcher Ver-

teilungen ist dann sinnvoll, wenn aus technisch-konstruktiver Sicht die Schädigung ei-

nes Bauteils erst ab der Überschreitung eines gewissen Zeitpunktes/einer Fahrstrecke 

eintreten kann. Der Schwellenwertparameter bewirkt im Vergleich zu den 

zweiparametrigen Modellen lediglich eine Verschiebung der Zeitachse, sodass jedes 

dreiparametrige Modell durch lineare Transformation in die jeweilige zweiparametrige 

Darstellung überführt werden kann [Kapur und Lamberson 1977, S. 292].  

2.2.3 Abschätzung der weibullspezifischen Verteilungsparameter  

Im Folgenden wird anhand der Weibullverteilung die Bestimmung der spezifischen Pa-

rameter exemplarisch erläutert. Der dazu verwendete zensierte Datensatz beschreibt ein 

kilometerabhängiges Problem bei Stoßdämpfern. Diese Daten entstammen dem Werk 

[Meeker und Escobar 1998, S. 630] und sind im Anhang A1 unter D1 tabelliert.  

Der Ablauf der Parameterschätzung ist für andere Lebensdauerverteilungen ähnlich, 

weshalb auf Erläuterungen diesbezüglich verzichtet wird.  

Ein geeignetes Verfahren zur Identifizierung von potentiellen Modellkandidaten und zur 

ersten Abschätzung von Modellparametern ist die im Englischen als probability plotting 

bezeichnete Methode, die den grafischen Anpassungstechniken (GOF – goodness of fit) 

zuzuordnen ist [Nelson 2005, S. 103]. Hierbei werden die Schätzungen der Verteilungs-

funktion gegen die Stichprobenwerte der ausgefallenen Einheiten in ein speziell kon-
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struiertes Wahrscheinlichkeitsnetz eingetragen, sodass die dargestellten Punktepaare bei 

guter Beschreibung durch das angenommene Verteilungsmodell annähernd auf eine 

gerade Linie fallen. Die Achsen sind in Anbetracht des theoretischen Verteilungsmo-

dells so modifiziert, dass die transformierte kumulative Wahrscheinlichkeit als lineare 

Funktion des transformierten Lebensdauermerkmals angesehen werden kann.  

Da bei der Medianrang-Regression ebenfalls die Linearisierung der Verteilungsfunktion 

benötigt wird, werden an dieser Stelle die Transformationen beschrieben, die zum Er-

halt des Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetzes nötig sind. Anschließend wird der Daten-

satz D1 in diesem Netz dargestellt und der grafische Erhalt der spezifischen Vertei-

lungsparameter kurz erläutert.  

Die in Gleichung (2.6) gegebene CDF kann durch die Anwendung logarithmischer 

Transformationen in die durch Gleichung (2.8) dargestellte Form gebracht werden [Ab-

ernethy 2006, Chapter 2, S. 13].  

      
 

        
                   (2.8) 

Gleichung (2.8) zeigt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten doppelt logarithmisch und 

das Lebensdauermerkmal einfach logarithmisch modifiziert werden müssen, um die 

lineare Weibull-CDF zu erhalten. Das auf diesen Transformationen basierende Wahr-

scheinlichkeitsnetz ist in Abbildung 2.5 dargestellt.  

Die rote Linie repräsentiert ein Beispiel dafür, wie die geschätzte Ausgleichsgerade sub-

jektiv durch die Datenpunkte gelegt werden könnte. Diese Gerade stellt die auf Basis 

der Stichprobe geschätzte Verteilungsfunktion der Grundgesamtheit dar, anhand derer 

sich die spezifischen Verteilungsparameter grafisch bestimmen lassen.  

Der Skalenparameter  , auch charakteristische Lebensdauer genannt, gibt die Fahrstre-

cke an, bis zu der ca. 63,21 % der Stoßdämpfer ausgefallen sind.  

               
 

 
 

 

                   (2.9) 
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   entspricht also dem geschätzten 0,6321 Quantil. Aus Abbildung 2.5 lässt sich für            

            ein Wert von ungefähr 28000 km ablesen.  

   entspricht der Steigung der Geraden und lässt sich daher unter Berücksichtigung von 

(2.8) wie folgt abschätzen:  

   
      

 
      

           
 

      
  

       
           

 
 (2.10) 

   und    sind Wahrscheinlichkeiten und     
und     

 die zugehörigen geschätzten Quan-

tile. Die entsprechenden Werte sind über die gestrichelten Linien in Abbildung 2.5 ab-

zulesen.    

 

Abbildung 2.5: Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetz 
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(2.11) 

Seitdem die elektronische Datenverarbeitung und -analyse möglich ist, kann die Gerade 

im Wahrscheinlichkeitsnetz durch objektive analytische Methoden geschätzt werden. 

Hierzu haben sich die Schätzverfahren der Medianrang-Regression und Maximum-

Likelihood-Methode durchgesetzt. Diesen kommt besondere Bedeutung zu, da sie oft 

als konkurrierende Methoden angesehen werden und mitunter stark voneinander abwei-

chende Schätzergebnisse liefern [Genschel und Meeker 2010, S. 1].  

Neben diesen Methoden gibt es weitere, die sich im Bereich der Zuverlässigkeitsanalyse 

bewährt haben. Insofern sei auf die Momentenmethode und Quantilsregression und die 

diesbezügliche einschlägige Literatur verwiesen [Bertsche und Lechner 2004, S. 238–

241], [Peng und Huang 2008, S. 638–639].  

2.2.3.1 Medianrang-Regression 

Bei der Medianrang-Regression wird die Idee der linearisierten Verteilungsfunktion 

aufgegriffen. Hier wird die wahre, unbekannte Grundgesamtheit durch eine Gerade ge-

schätzt, die analytisch so durch die Punkte gelegt wird, dass die Summe der quadrierten 

Abweichungen zwischen der Ausgleichsgerade und den Punkten minimiert wird. Diese 

Schätzmethode, die Kleinste-Quadrate-Methode (OLS – ordinary least squares), ist ein 

bekanntes Verfahren der Regressionsanalyse.  

In der Zuverlässigkeitsanalyse hat sich der Ansatz durchgesetzt, dass die Gerade so in 

das Wahrscheinlichkeitsnetz gelegt wird, dass die horizontalen Abstände zwischen der 

Ausgleichsgerade und den Punkten minimiert werden. Grund hierfür ist, dass die Vari-

able mit der größeren Variation als abhängige Variable betrachtet wird [Berkson 1950, 

S. 164–165]. Für Ausfalldaten ist dies das Lebensdauermerkmal, wohingegen die Me-

dianränge bei Stichproben gleichen Umfangs weniger Variationen aufzeigen. Zu erklä-

ren ist dies damit, dass die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit von der Rangzahl 

abhängt, nicht jedoch vom tatsächlich realisierten Lebensdauerwert.  
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In (2.12) und (2.13) sind die Formeln zur Schätzung der Steigung und des Achsenab-

schnitts der Regressionsgerade nach der beschriebenen OLS-Methode dargestellt 

[ReliaSoft Corporation 2015, S. 31]. 

   
                     

     

            
     

 (2.12) 

            (2.13) 

Dabei ist           ;    
 

 
      

 
     

 ;   

sowie            
 

      
   und    

 

 
       

 

      
   

     
.  

Um die spezifischen Weibullparameter nach (2.8) abzuleiten, werden (2.12) und (2.13) 

nach (2.14) und (2.15) transformiert [ReliaSoft Corporation 2015, S. 119].  

   
 

  
 (2.14) 

           (2.15) 

2.2.3.2 Maximum-Likelihood-Methode 

Bei der Maximum-Likelihood-Methode (ML) von R.A. Fisher erfolgt die Parameter-

schätzung durch die Maximierung der Likelihoodfunktion. Die Idee bei der ML-Me-

thode ist, dass man unter der Annahme eines theoretischen Verteilungsmodells die spe-

zifischen Parameter so wählt, dass die Plausibilität des Erhalts der vorliegenden Stich-

probe maximiert wird.  

Zur Maximierung wird häufig die Log-Likelihoodfunktion verwendet, die für die 

zweiparametrige Weibullverteilung in Gleichung (2.16) gegeben ist. 

         
 

 
    

  

 
 

 
 

     

           
  

 
 

 

     

 (2.16) 
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Durch Ableiten und Nullsetzen der Log-Likelihoodfunktion nach   erhält man (2.17) 

und nach   erhält man (2.18) [VDA 3.2 2016, S. 268–269].   

    

  
 

 

 
          

        
 
          

 
     

       
    

  

 

     

 (2.17) 

    

  
                 

 
 

 

 

 

     

    (2.18) 

Der Parameter   kann aus Gleichung (2.17) nur numerisch gelöst werden. Nach dessen 

Erhalt lässt sich durch Umformung der Gleichung (2.18) der Parameter   analytisch 

bestimmen.  

    
 

 
      

  
 

     

 

 

  

 (2.18‘) 

Maximum-Likelihood-Schätzer sind konsistente, asymptotisch erwartungstreue, asymp-

totisch wirksamste und asymptotisch normalverteilte Schätzer [Rinne 2008, S. 464]. In 

großen Stichproben besitzen ML-Schätzer Optimalitätseigenschaften. Simulati-

onsstudien haben gezeigt, dass es auch in kleinen Stichproben schwierig ist einen 

Schätzer zu finden, der regelmäßig bessere Eigenschaften als der ML-Schätzer aufweist 

[Genschel und Meeker 2010, S. 8].  

In Abbildung 2.6 sind die geschätzten Weibullgeraden nach der MRR (durchgezogene 

Linie) und ML-Methode (gestrichelte Linie) für den zensierten Datensatz D1 darge-

stellt. Abbildung 2.6 zeigt, dass die geschätzten Parameter, wie bereits erwähnt, vonei-

nander abweichen können.      
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Abbildung 2.6: Vergleich der Schätzmethoden ML und MRR 

Die Medianrang-Regression, die von den meisten Ingenieuren das bevorzugte Verfah-

ren zur Parameterschätzung ist, da einfach zu implementieren und inhaltlich leicht 

nachvollziehbar, ist im Kontext der Lebensdaueranalyse kritisch zu betrachten.  

Die für die OLS-Schätzung benötigten Annahmen der Unkorreliertheit und 

Varianzhomoskedastizität der Residuen sind für Lebensdauerdaten nicht als gegeben zu 

betrachten. Die statistischen Eigenschaften der OLS-Schätzer sind somit nicht länger 

gültig [Genschel und Meeker 2010, S. 5].   

Nach MRR verläuft die geschätzte Verteilungsfunktion immer durch die Punktepaare, 

denn so wird die Gerade analytisch berechnet. Dies bedeutet, auch wenn bspw. die 

Weibullverteilung für die vorliegende Stichprobe ungeeignet wäre, würde die Linie 

trotzdem durch die Datenpunkte verlaufen. Dieses Problem existiert bei ML nicht, da 

dort die Wahl eines stark von der Stichprobe abweichenden Verteilungsmodells grafisch 

sofort ersichtlich ist.  
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Aus den zuletzt genannten Gründen und den statistischen Eigenschaften der ML-Schät-

zer wird die Verwendung der ML-Methode, auch wenn rechenintensiver, von den meis-

ten Statistikern empfohlen.  

Abschließend wird auf das Konzept der Vertrauensbereiche eingegangen.  

Punktschätzungen enthalten keinerlei Aussage darüber, wie nah der geschätzte Wert an 

der zu schätzenden Größe liegt. Deshalb wird ein Vertrauensbereich, oft auch 

Konfidenzintervall genannt, angegeben, der den wahren, unbekannten Wert mit einer 

vorab festgelegten Wahrscheinlichkeit enthält [Tschirk 2014, S. 53]. Ausführlichere 

Erläuterungen zu Konfidenzintervallen finden sich in der Literatur, z.B. in [Meeker und 

Escobar 1998, S. 49].  

Konfidenzintervalle werden in der Praxis sowohl für die weibullspezifischen Parameter, 

als auch für die geschätzte Weibullgerade angegeben. Da ML-Schätzer asymptotisch 

normalverteilt sind, können die Vertrauensbereiche über die Normalverteilung appro-

ximativ berechnet werden. Des Weiteren erlaubt die ML-Theorie auch die Berechnung 

von normal approximierten Konfidenzintervallen für geschätzte Größen, die als nicht-

lineare Funktionen der Parameter zu sehen sind. Mit der sogenannten Delta-Methode 

lassen sich solche für die kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Quantile be-

rechnen [Meeker und Escobar 1998, S. 236–237]. 

Abbildung 2.7 enthält die normal approximierten Konfidenzintervalle der Modellpara-

meter. Zusätzlich ist das Konfidenzintervall der kumulativen Ausfallwahrschein-

lichkeitsfunktion nach der Delta-Methode gestrichelt dargestellt.  
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Abbildung 2.7: Approximierte Konfidenzintervalle 

2.3 Die Mischverteilungsanalyse  

Zur Beschreibung von Daten möchte man in der Regel ein möglichst einfaches Modell 

finden. Häufig ist jedoch festzustellen, dass ein schlichtes Verteilungsmodell mit nur 

wenigen Parametern die empirischen Daten nicht ausreichend beschreibt. Zeigen bspw. 

die empirische Kerndichteschätzung oder das Histogramm der Stichprobe zwei oder 

mehr Konzentrationsschwerpunkte von Daten auf, so stimmen diese Erscheinungen 

nicht mit der theoretischen Dichtefunktion eines unimodalen Verteilungsmodells über-

ein.  

Multimodale Verteilungen sind komplexe Modelle, deren Identifizierung und Auflö-

sung von großer Relevanz ist. Oftmals erweist sich die Aufteilung in Subpopulationen 

jedoch als schwierig, da sich die Daten aus verschiedenen Gruppen mitunter stark über-

lagern, sodass eine manuelle Trennung kaum möglich ist. Hierzu benötigt man mathe-

matische Algorithmen, die die Separationsaufgabe übernehmen.  
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Aufgrund der enormen Bedeutung der Normalverteilung in nahezu allen Bereichen der 

Statistik, wurde die Mischung von uni- und bivariaten Normalverteilungen extensiv 

untersucht [Bishop 2009, S. 430]. Eine Vermischung von Daten aus zwei verschiedenen 

normalverteilten Grundgesamtheiten ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Die Separation die-

ser beiden Subpopulationen ist in dem betrachteten Beispiel bereits grafisch möglich, da 

im Kerndichteplot zwei Häufungsschwerpunkte zu erkennen sind.  

 

Abbildung 2.8: Separierbare Grundgesamtheiten 

Gerade in den Bereichen des Ingenieurwesens, in denen es im Rahmen der Statistik un-

ter anderem um die Produktzuverlässigkeit geht, ist die Vermischung von Lebensdauer-

verteilungsmodellen relevant. Multimodale Verteilungskandidaten sind in diesem Be-

reich vorrangig die Weibull-Mischverteilung oder die Log-Normal-Mischverteilung, 

wobei im Folgenden nur die Erste untersucht wird.  
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2.3.1 Problem der Mischverteilungen  

Betrachtet man Einheiten aus heterogenen Unterpopulationen in einem Datensatz, so 

kommt es zur Entstehung einer Mischverteilung, deren statistische Beschreibung durch 

ein unimodales Ausfallmodell, wie die Weibullverteilung, ungenügend ist [Meyer 2003, 

S. 45].  

Bei Felddatenauswertungen von Kraftfahrzeugen ist das Aufkommen von Mischvertei-

lungen unvermeidlich. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass bei hochkom-

plexen Systemen, wie sie die Automobilindustrie hervorbringt, Subsysteme und Teil-

komponenten verbaut werden, die aus verschiedenen Materialchargen, auf unterschied-

lichen Maschinen oder in abweichenden Zeiträumen gefertigt und produziert werden. 

Des Weiteren finden die Fahrzeuge in verschiedensten Regionen Einsatz, sodass die auf 

sie wirkenden Umwelteinflüsse grundverschieden sein können. Zum anderen unter-

scheiden sich die spezifischen Nutzungsbedingungen der Systeme von Verbraucher zu 

Verbraucher. Diese und viele weitere Gründe sind ausschlaggebend dafür, dass es bei 

der Erhebung von Felddaten zu einer Durchmischung von Einheiten aus verschiedenen 

Belastungskollektiven kommt.   

Neben den schon geschilderten Problemen bei der Datenerfassung ist die Identifizierung 

des zum Schaden führenden ursächlichen Mechanismus auch aus technischer Sicht mit-

unter schwierig oder gar unmöglich. Können für einen Ausfall mehrere Gründe in Be-

tracht kommen, bei denen sogar das Schadensbild identisch sein kann, spricht man von 

altenativen Fehlermechanismen [Ronniger 2013, S. 148]. Dabei lässt sich häufig nicht 

ermitteln, welcher konkrete Fehlermechanismus den Schaden herbeigeführt hat [Tarum 

1999, S. 1].  

Approximiert man nun das Ausfallverhalten der betrachteten Fahrzeuge unzulässiger-

weise durch ein unimodales Verteilungsmodell, obwohl das Zusammenwirken mehrerer 

Fehlermechanismen nicht auszuschließen ist, so sind die darauf basierenden Ab-

schätzungen und Prognosen fehlerhaft, die abgeleiteten Garantie- und Kulanzkosten 

unbrauchbar und die Einleitung bestimmter Fehlerabstellmaßnahmen vergebens.  
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2.3.2 Ansatz der Mischverteilungen 

Um Ausfallmechanismen separat auswerten zu können, muss eine gemischte Verteilung 

in ihre Unterverteilungen aufgespalten werden. Erst dann kann jede Unterverteilung als 

charakteristisches Ausfallverhalten betrachtet und durch eine einfache Lebensdauerver-

teilung modelliert werden.  

2.3.2.1 Identifizierung und Erscheinungsformen  

Daten aus einer weibullverteilten Grundgesamtheit haben durch die doppeltlogarithmi-

sche Ordinatentransformation und logarithmische Skalierung der Abszisse im Weibull-

netz die Erscheinung einer Geraden. Ist der Verlauf der Verteilung im Weibullpapier 

durch einen oder mehrere Steigungswechsel, Sattelpunkte, Knickstellen oder einen s-

förmigen Verlauf gekennzeichnet, ist auf das Vorhandensein einer Mischung aus ver-

schiedenen Unterverteilungen zu schließen [Klein 2013, S. 10–11].  

In der Praxis unterscheidet man zwei Arten von gemischten Verteilungen, die konkur-

rierenden und die alternativen Ausfallmechanismen [VDA 3.2 2016, S. 275–279].  

Beide Arten können für einen der oben beschriebenen Verläufe im Weibullnetz verant-

wortlich sein, wobei konkurrierende Mechanismen meist durch einen starken Knick 

kenntlich werden.  

Konkurrierende Ausfallmechanismen liegen vor, wenn innerhalb eines Systems ver-

schiedene Komponenten zum Ausfall des Systems führen können. Diese Komponenten 

weisen nicht selten unterschiedliche Schadensbilder auf mit der Folge, dass eine sepa-

rate Auswertung erforderlich wird.  

Die konkurrierenden Ausfallmechanismen werden durch ein serielles boolesches Sys-

tem modelliert. Aus der booleschen Algebra lässt sich die Ausfallwahrscheinlichkeit für 

ein Seriensystem herleiten [Klein 2013, S. 12].  

                             
     

 ;              (2.19) 
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In Gleichung (2.19) ist die Verteilungsfunktion des Seriensystems gegeben.   gibt hier-

bei die Anzahl der Systemkomponenten an. Mit der Anzahl der seriell zusammenge-

schalteten Komponenten steigt auch die Ausfallwahrscheinlichkeit.  

Da im Rahmen dieser Arbeit nur Fahrzeuge bis zu ihrem ersten Ausfall betrachtet wer-

den, ist die Approximation des Ausfallverhaltens von Seriensystemen durch die Kom-

ponente, die das schwächste Glied in der Kette repräsentiert, ausreichend.  

Die zuerst ausgefallene Komponente unterliegt in der Regel einem Frühausfallverhalten   

(   ), weshalb durch die vorerwähnte Betrachtungsweise der Fall ausgeschlossen ist, 

dass die gleiche oder eine andere Komponente nach dem Werkstattbesuch den erneuten 

Systemausfall bewirken kann.  

Diese Annahme ermöglicht es, dass Seriensysteme bis zu ihrem ersten Ausfall durch ein 

unimodales Verteilungsmodell - wie die Weibullverteilung - beschrieben werden kön-

nen [Hristopulos et al. 2015, S. 1120]. 

 

Abbildung 2.9: Serielles System mit Komponenten unterschiedlichen Ausfallverhaltens:  

Eigene Darstellung, in Anlehnung an [Klein 2013, S. 14] 
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Abbildung 2.9 fasst diesen Sachverhalt beispielhaft zusammen. Komponente 1 (UV 1), 

durchgezogene rote Linie, repräsentiert einen Frühausfall und Komponente 2 (UV 2), 

gestrichelte rote Linie, einen Spätausfall. Beide Unterverteilungen haben zudem ver-

schiedene charakteristische Lebensdauern. Da sich beide Verteilungen erst bei einer 

hohen Ausfallwahrscheinlichkeit überlagern, wird der dargestellte Knick im Verlauf des 

Seriensystems (transparente blaue Linie) im Garantiezeitraum so gut wie nie zu erken-

nen sein. Aus diesem Grund lässt sich ein solches System für den oben genannten An-

wendungsbereich ausreichend durch das Ausfallverhalten von Komponente 1 beschrei-

ben.  

Alternative Fehlermechanismen weisen auf die Vermischung verschiedener Grundge-

samtheiten innerhalb einer Stichprobe hin. So können bspw. in einen Betrach-

tungszeitraum typgleiche Fahrzeuge fallen, von denen einige Korrosionsschäden auf-

weisen, die bei anderen Fahrzeugen mit gleicher Einsatzdauer nicht auftreten. Ursäch-

lich hierfür könnten bestimmte Umwelteinflüsse sein, denen nur ein Teil der betrachte-

ten Menge der Stichprobe ausgesetzt war, etwa Fahrzeuge in Küstenregionen mit ho-

hem Salzanteil in der Luft und solche, die in trockenen Regionen eingesetzt waren.  

Im Folgenden wird das Vorhandensein alternativer Ausfallmechanismen als Mischver-

teilung bezeichnet.  

Die Verteilungsfunktion einer Mischverteilung kann durch die gewichtete Summe der 

Unterverteilungen beschrieben werden.  

                     
     

 ;        
     

 (2.20) 

Dabei steht   für die Anzahl an Unterverteilungen und    für den Anteil der Unterver-

teilung   an der Mischverteilung.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich gemischte Verteilungen die-

ser Form berücksichtigt und gängige Methoden vorgestellt, mit derer man Mischvertei-

lungen separiert und die jeweiligen verteilungsspezifischen Parameter schätzt.  
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2.3.2.2 Grafische Auswertung 

Die Verwendung grafischer Methoden zur Auswertung von Mischverteilungen haben 

den Vorteil, schnell und mit vergleichsweise wenig Aufwand einen ersten Eindruck von 

der Anzahl der vorhandenen Ausfallmechanismen und deren Verhalten zu liefern. Auch 

wenn diese Abschätzungen mitunter sehr ungenau sein können, ist das Ergebnis für eine 

erste Betrachtung ausreichend.     

Ausgangspunkt bei den grafischen Methoden ist die Darstellung der Stichprobe im 

Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetz. Eine erste Annäherung geht davon aus, dass jeder 

Steigungswechsel, jeder Knick und jeder Sattelpunkt im Verlauf der Weibull-CDF auf 

das Vorhandensein von mehr als eine Verteilung hinweist. Liegen jedoch vielfältige 

Fehlermechanismen in der betrachteten Stichprobe vor, führt dies zur starken Durchmi-

schung der Merkmalsausprägungen aus verschiedenen Subpopulationen. Diese Mi-

schung ist besonders bei ähnlichen Unterverteilungen kritisch, da eine Steigerungsände-

rung hier nicht ersichtlich wird.  

Lässt sich im Weibullnetz erkennen, dass eine Mischung vorliegt, sind die Anteile und 

Parameter der jeweiligen Unterverteilung von Interesse. In der Praxis besteht die Mög-

lichkeit der grafischen Schätzung jedoch nur für den Fall, dass zwei offensichtlich 

separierbare Unterverteilungen vorliegen. Setzt sich eine Mischverteilung aus drei oder 

mehr Verteilungen zusammen, ist die Bestimmung der Mischanteile und Parameter 

nicht möglich.    

In [Jiang und Kececioglu 1992, S. 241–245] wurde die Separierbarkeit und grafische 

Parameterschätzung einer Mischung aus zwei zweiparametrigen Weibullverteilungen 

analysiert und festgestellt, dass die grafische Parameterschätzung für die folgenden Be-

dingungen sehr gute Ergebnisse liefert:  

 Im Verlauf der Verteilungsfunktion ist ein Sattelpunkt erkennbar  

 Die Formparameter   und    sind verschieden, und  

 Die Modi der Unterverteilungen unterscheiden sich deutlich.  
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In der wissenschaftlichen Publikation wurden zwei grafische Schätzmethoden vorge-

stellt, die Methode nach Kao-Cran und die Methode nach Jensen-Petersen. Weil die 

Methode nach Kao-Cran aber Restriktionen unterworfen ist [Klein 2013, S. 19], die bei 

den betrachteten Mischverteilungen häufig nicht gegeben sind, wird im Folgenden die 

Methode nach Jensen-Petersen anhand eines Beispiels schrittweise erläutert.  

In Abbildung 2.10 ist eine vollständige Auswertung für die Mischung aus zwei gut 

separierbaren zweiparametrigen Weibullverteilungen dargestellt. Die Verteilungsfunk-

tion der bimodalen Weibullverteilung ist in Gleichung (2.21) gegeben.  

                               

            
 

  
 

  

                  
 

  
 

  

   

(2.21) 

Die Mischverteilung in Abbildung 2.10 wurde mittels der folgenden Parameter simu-

liert:   

                                   . 

Schritte zur Parameterschätzung:  

(1) Darstellung der Stichprobe in das Weibullpapier und Einfügen einer geglätteten 

Kurve durch die Ausfallpunkte (blaue Kurve).  

(2) Der Ordinatenwert der Stelle des geringsten Anstiegs (Sattelpunkt) ist der 

Schätzwert für den Mischanteil der linken Verteilung (gestrichelte schwarze Li-

nie).  

(3) Einzeichnung der Horizontalen    und    (horizontale, graue Punkt-Strich-Li-

nien). Die Abszissenwerte der Schnittpunkte zwischen der geglätteten Vertei-

lungsfunktion und der jeweiligen Horizontalen sind die Schätzwerte für    und 

   (vertikale, graue Punkt-Strich-Linien).  

(4) Über die Bestimmung der Anstiege der Tangenten an den Enden der Mischver-

teilung (gestrichelte rote Linien) werden die Schätzwerte für    und    ermittelt.   

Abbildung 2.10 enthält auch die geschätzten Parameter der bimodalen Verteilung. Da 

die geschätzten Parameterwerte nahe an den Werten liegen, auf dessen Basis die Daten 
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simuliert wurden, liefert die Methode nach Jensen-Peterson für offensichtlich 

separierbare Mischverteilung aus zwei Unterverteilungen, die einen Sattelpunkt aufwei-

sen, gute Schätzergebnisse.  

 

Abbildung 2.10: Grafische Mischauswertung:  

Eigene Darstellung in Anlehnung an [Jiang und Kececioglu 1992, S. 243] 

 

Weist eine Mischverteilung jedoch keinen Sattelpunkt auf, lässt sich der Mischanteil 

nur schwer bestimmen [Klein 2013, S. 20].  

2.3.2.3 Analytische Auswertung 

Analytische Methoden haben gegenüber den grafischen Methoden zahlreiche Vorteile. 

Im Gegensatz zum Ansatz aus Abschnitt 2.3.2.2 liefert die hier vorgestellte Methode 

eine objektive Möglichkeit, die Parameter von Mischverteilungen abzuleiten. Zudem 

können analytische Verfahren auch für Mischverteilungen mit mehr als zwei Unterver-

teilungen angewendet werden. Bei analytischen Methoden kann, wie bei der nachfol-

gend beschriebenen Technik, die statistische Unsicherheit, die beim Schätzen immer 

präsent ist, in Form von Varianz-Kovarianz-Matrizen ausgedrückt werden. Mit dieser 
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lassen sich die Standardfehler von Schätzwerten und von Funktionen dieser berechnen. 

Diese Möglichkeit besteht bei grafischer Schätzung nicht.     

Ein Nachteil bei analytischen Methoden besteht darin, dass bereits im Vorfeld die An-

zahl der zu berücksichtigenden Unterverteilungen bekannt sein muss. Aus diesem 

Grund bietet sich auch hier ein Vorgehen, ausgehend von der Darstellung der Ausfall-

daten im Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetz, an. Diese Grafik kann, wie bereits oben be-

schrieben, einen Hinweis auf die Anzahl der Unterverteilungen liefern. Auf Basis dieser 

Annahme ist eine analytische Auswertung dann durchführbar.  

Eines der bekanntesten analytischen Verfahren zur Parameterschätzung von Mischver-

teilungen ist die Maximum-Likelihood-Methode in Kombination mit dem EM-Algo-

rithmus (EM – expectation-maximization), kurz MLE/EM-Algorithmus.   

Der EM-Algorithmus ist ein mathematischer Algorithmus, mit dem sich komplizierte 

ML-Probleme durch wiederholte Anwendung des expectation (E) – und maximization 

(M) – Schrittes einfach lösen lassen [Duda et al. 2001, Chapter 3, S. 32]. 

Liegt ein vollständiger Datensatz vor, d.h. alle Stichprobenwerte waren beobachtbar, so 

kann die bekannte ML-Routine angewandt werden. Dazu bestimmt man den Parameter-

vektor    , der die Log-Likelihoodfunktion          bei gegebener Stichprobe maxi-

miert.   steht nunmehr für den Vektor, der alle Beobachtungen des Lebensdauermerk-

mals         beinhaltet. Dieses Vorgehen wurde in Abschnitt 2.2.3.2 zur Ermittlung 

der unimodalen Weibullparameter angewandt.  

Beim Vorhandensein einer Mischverteilung besteht der Datensatz zusätzlich zu den 

Werten des Lebensdauermerkmals aus unbeobachteten Daten, denn die Einheit   kann 

keiner Unterverteilung direkt zugeordnet werden, lediglich indirekt über den Wert 

von   . Informationen über die Klassenzugehörigkeit, die nachfolgend mit der Variablen 

  bezeichnet werden, sind als fehlend zu betrachten. Dabei bezeichnet      die Zuge-

hörigkeit der  -ten Beobachtung zur  -ten Unterverteilung. 
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Die Maximierung der Log-Likelihoodfunktion ist bei der Präsenz unvollständiger Daten 

numerisch nur schwer möglich, denn diese Funktion ist von den unbeobachteten Daten 

abhängig [Hastie et al. 2013, S. 276].  

Das Maximierungsproblem der unvollständigen Daten-Log-Likelihood ist in Gleichung 

(2.22) dargestellt.   

                                

 

  (2.22) 

Aufgrund der Summe innerhalb der Klammer kann der Logarithmus nicht direkt auf die 

gemeinsame Dichte   angewandt werden, was sehr komplizierte ML-Funktionen zur 

Folge hat [Bishop 2009, S. 440].  

Wäre   beobachtet worden, könnte die Log-Likelihoodfunktion einfacher berechnet 

werden, da diese dann vollständig wäre (2.23).  

                        (2.23) 

Von dieser Überlegung macht der EM-Algorithmus Gebrauch. Die Idee dahinter ist, die 

vorliegende Stichprobe durch Einführung einer diskreten, jedoch nicht beobachtbaren 

latenten Variablen künstlich zu erweitern. Diese Technik wird in der Literatur auch als 

Data Augmentation bezeichnet [Hastie et al. 2013, S. 276]. Auf Basis der vervollstän-

digten Stichprobe können dann die Parameter nach ML geschätzt werden. Da die latente 

Variable, nachfolgend mit der Klassifizierungsvariablen   gleichgesetzt, aber nicht be-

obachtet wird, muss diese zusätzlich geschätzt werden. Das Ersetzen der fehlenden 

Werte geschieht durch das Zurückgreifen auf Informationen der vorherigen Parameter-

schätzung, sodass, beginnend mit einer Initialisierung der gesuchten Parameter, ein ite-

rativer Prozess aus Ergänzen der fehlenden Daten und Parameterbestimmung des Mo-

dells entsteht.   

Die zentrale Gleichung des EM-Algorithmus ist in Gleichung (2.24) gegeben.  

                                        (2.24) 
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Die unvollständige Daten-Log-Likelihood aus Gleichung (2.22) wird durch die Hilfs-

funktion   approximiert.   ist nichts anderes als der bedingte Erwartungswert der voll-

ständigen Daten-Log-Likelihood mit Bezug zur latenten Variablen  . Gleichung (2.24) 

kann so verstanden werden, dass der Parametervektor          die beste Schätzung für 

die vollständige Verteilung (inklusive Klassenzugehörigkeit) in der vorherigen Iteration 

ist.   ist ein Kandidat für eine verbesserte Schätzung in der gegenwärtigen Iteration.  

Die Aufgabe des E-Schrittes ist es, bei gegebener Stichprobe   den Erwartungswert der 

vollständigen Log-Likelihood als Funktion von   bezüglich          zu bestimmen. Da-

bei wird der bedingte Erwartungswert über die a-posteriori-Verteilung von   gebildet 

[Dreesman 1998, S. 50]. Hierzu fließen die Informationen der bis dahin besten Schät-

zung          ein, sodass die a-posteriori-Verteilung von   wie folgt bestimmbar ist:  

                 
               

                 

 (2.25) 

Jede Beobachtung   bekommt pro Unterverteilung eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, 

die angibt, wie plausibel es für diese Beobachtung ist, zur spezifischen Unterverteilung 

zu gehören. Diese wird auch a-posteriori-Wahrscheinlichkeit genannt, da sie die Wahr-

scheinlichkeit für die Klassenzugehörigkeit nach dem Beobachten von   angibt.  

Im M-Schritt wird die Funktion   basierend auf der im E-Schritt vervollständigten Da-

ten, maximiert.  

           
 

              (2.26) 

Es kann gezeigt werden, dass die Änderung der erwarteten vollständigen Log-

Likelihoodfunktion bei einer Variation von          zu    stets positiv ist, weshalb die 

Konvergenz in ein Optimum garantiert ist. Weiter ist unter der Annahme, dass der Pa-

rametervektor   aus der iterativen Maximierung der  -Funktion gegen den ML-Schät-

zer      konvergiert, gewährleistet, dass die Lösung des vereinfachten Maximierungs-

problems auch die Hauptbedingung des ursprünglichen Problems aus Gleichung (2.22) 

erfüllt [Dempster et al. 1977, S. 4–9].  
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   (2.27) 

Dass das Optimum, in welches der Algorithmus konvergiert, nicht immer ein globales 

sein muss, ist wohl die größte Schwierigkeit bei dessen Verwendung. Einen großen Ein-

fluss auf das Auffinden des globalen Optimums und die Konvergenzrate hat die Initiali-

sierung des Parametervektors. Sind die Startwerte gut gewählt, so kann das globale Op-

timum in annehmbarer Rechenzeit erreicht werden. Andernfalls konvergiert der Algo-

rithmus nur mit sehr vielen Iterationsschritten in das globale Optimum oder detektiert 

dieses im ungünstigsten Fall nicht einmal, sondern erreicht nur ein lokales.  

In Abbildung 2.11 ist der Ablaufplan des EM-Algorithmus dargestellt. Für eine 

Weibull-Mischverteilung aus zwei zweiparametrigen Weibullverteilungen, die der Form 

aus Gleichung (2.5) entsprechen, wird der Algorithmus anhand eines beispielhaften 

Durchlaufes erklärt.  

 

Abbildung 2.11: Ablaufplan des EM-Algorithmus 

Die Dichtefunktion der betrachteten Verteilung ist durch Gleichung (2.28) gegeben.  

                 

 

     

 (2.28) 
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Zuerst erfolgt die Initialisierung des Parametervektors      Dieser besteht aus den spezi-

fischen Parametern der jeweiligen Unterverteilung, sowie den Mischanteilen.  

        
      

     
      

      
     

      
     

   (2.29) 

Da die unbekannten Parameter durch die Initialisierung gegeben sind, kann die Log-

Likelihood nach Gleichung (2.22) berechnet werden. Diese dient für die folgende Itera-

tion als Vergleichswert. Für den betrachteten Fall ergibt sich:  

                   
           

  

 

     

 

 

     

 (2.30) 

Ausgehend vom Parametervektor der vorherigen Iteration und den Daten, wird im E-

Schritt für jede Beobachtung die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit nach Gleichung (2.31) 

berechnet. 

     
     

           
       

   
     

          
     

 

    
     

          
     

  
     

          und        (2.31) 

Durch die Gleichung (2.32) ist die erwartete vollständige Log-Likelihood der  -ten Ite-

ration gegeben.  

                      
     

           
      

 

   

 

   

      
 
         

 
  

        
     

           
      

 

   

 

   

       
 
             

 
    

(2.32) 

Im M-Schritt wird die  -Funktion sowohl nach   
 
 und   

 
 abgeleitet und null gesetzt. 

Das kann unabhängig voneinander erfolgen, da die Parameter, wie aus Gleichung (2.32) 

hervorgeht, in getrennten linearen Termen vorkommen. Als Ergebnis des M-Schrittes 

erhält man die verbesserte Parameterschätzung der  -ten Iteration    .  

Anschließend wird der Wert               berechnet und die absolute Differenz aus 

diesem und dem Optimum der  -Funktion aus der vorherigen Iteration bestimmt. Falls 
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das Konvergenzkriterium erfüllt ist, endet der Algorithmus, andernfalls wird der Pro-

zess solange durchlaufen, bis der Algorithmus konvergiert oder die maximale Iterati-

onsanzahl erreicht ist. 

2.3.2.4  Numerische Auswertung 

Zur Schätzung der Parameter von Unterverteilungen hat sich durch das Vorhandensein 

immer größerer und einfach verfügbarer Rechenkapazitäten auch eine Vielzahl komple-

xer numerischer Optimierungsmethoden bewährt. Die meisten dieser Art sind nicht-li-

neare Optimierungsmethoden, denn die Zielfunktion, die zur Bestimmung der Vertei-

lungsparameter einer Mischverteilung benötigt wird, ist zumeist nicht-linear.  

Die vielversprechendsten dieser Optimierungsmethoden sind der genetische Algorith-

mus und die künstlichen neuronalen Netze. Beide Verfahren sind den stochastisch-

iterativen Methoden zuzuordnen, die durch Verwendung vorhandener Informationen in 

einer festgesetzten Anzahl an Iterationen ein möglichst gutes Ergebnis erzielen. Auch 

bei diesen Methoden ist nicht immer gewährleistet, dass diese in ein globales Optimum 

konvergieren [Klein 2013, S. 24]. Nachfolgend wird der genetische Algorithmus kurz 

erläutert.  

Der genetische Algorithmus arbeitet nach dem Prinzip der Evolutionstheorie. Ausge-

hend von einer zufällig erzeugten Generation an Eltern werden durch die Anwendung 

von Modifikationsoperatoren wie Selektion, Mutation und Rekombination Nachkom-

men gebildet. Die Population besteht nun aus Eltern und Nachkommen aus denen die 

Individuen selektiert werden, die am besten an die Umwelt angepasst sind. Diese über-

leben und kommen in eine neue Generation.  

Anhand des Mischverteilungsproblems lässt sich das folgendermaßen beschreiben:  

Eltern und Nachkommen sind potentielle Modellkandidaten gleicher Komplexität zur 

Beschreibung einer vorliegenden Stichprobe. Durch Festlegen einer Zielfunktion, bei 

genetischen Algorithmen auch Fitnessfunktion genannt, die minimiert oder maximiert 

werden soll, kann die Güte eines Modells quantifiziert werden, sodass nur die Lösungs-
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varianten mit der höchsten Güte in die nächste Iteration (Generation) gelangen. Modell-

kandidaten mit schlechter Fitness werden ausselektiert [Klein 2013, S. 30–38].   

Dadurch, dass in jeder Iteration (Generation) neue Lösungsvarianten aus den alten ab-

geleitet werden, wird der Lösungsraum großflächig abgedeckt. Dieser Umstand ermög-

licht es, dass bei hinreichend vielen Iterationen die Konvergenz in ein Optimum erfolgt. 

Hierbei handelt es sich häufig um ein globales Optimum, sofern sehr viele Lösungsvari-

anten erzeugt werden.  

Durch die stochastisch immer wieder neu erzeugten Lösungsvarianten sind die geneti-

schen Algorithmen gegenüber einer schlechten Initialisierung der Startwerte resistenter, 

als der vorgestellte EM-Algorithmus.  

Der genetische Algorithmus lässt zudem die Schätzung der Anzahl an Unterverteilun-

gen zu. Hierzu sind den Mischanteilen jedoch stärkere Restriktionen aufzuerlegen, wes-

halb weniger Rekombinationsmöglichkeiten innerhalb eines Verteilungsmodells be-

trachtet werden können. Durch die Einschränkung des Lösungsraums sind die ge-

schätzten Parameter häufig nur lokal optimal [Klein 2013, S. 129].   

Das Defizit bei der vorgestellten nicht-linearen Optimierungsmethode ist demnach, dass 

man für den Erhalt von guten Parameterschätzungen eine Anzahl an vorhandenen Un-

terverteilungen festlegen muss.   

2.4 Fazit 

Dieses Kapitel hat bekannte und gängige Methoden der Lebensdaueranalyse vorgestellt 

und aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen die einfache Auswertung erlaubt, zur 

Beschreibung ausreichend und sinnvoll ist.   

Es wurde dargelegt, wie bedeutend die Identifizierung von Mischverteilungen ist, da ihr 

Vorhandensein Aufschluss über bisher unentdeckte Zusammenhänge geben kann.  

Grafisch ist das Aufkommen von Mischverteilungen im Weibull-Wahrscheinlichkeits-

netz leicht zu erkennen. Zur Parameterschätzung komplexerer Modelle können analyti-

sche oder numerische Verfahren genutzt werden.  
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Dennoch ist es häufig schwer, die Anzahl an Unterverteilungen zu identifizieren. Dies 

ist jedoch notwendig, da sie zur Beschreibung eines Ausfallmechanismus dienen. Allen 

vorgestellten Methoden gleich ist, dass man für gute Parameterschätzungen eine festge-

setzte Anzahl an Unterverteilungen annimmt.  

Da die Systeme, auch im Bereich der Automobilindustrie, immer komplexer werden 

und entlang der Produktentstehungskette, vom Zulieferer bis zum Kunden, das Daten-

aufkommen stetig wächst, ist es den Zuverlässigkeitsingenieuren kaum noch möglich, 

Lebensdaueranalysen manuell durchzuführen. Zudem erfordert die Identifizierung vor-

handener Mischverteilungen und deren Separierung neben speziellem Fachwissen einen 

immensen Zeitaufwand. Eine manuelle Auswertung ist daher weder wirtschaftlich prak-

tikabel, noch sinnvoll.  

Aus diesem Grund ist die Entwicklung und der Einsatz automatisierter Lebensdauer-

analysen, die auch Hinweise dazu liefern, ob eine Mischverteilung und ggf. wie viele 

Unterverteilungen in der Mischung vorliegen, unumgänglich.  
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3. Methodisches Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse 

Auch der Wunsch nach immer individuelleren, komplexeren und intelligenteren Trans-

portsystemen stellt die Automobilhersteller vor die Herausforderung, schnell entwi-

ckelte und auf die Bedürfnisse angepasste Systemlösungen weiterhin zuverlässig an-

bieten zu können. Hierzu müssen die in Verkehr gebrachten Produkte schnell und um-

fangreich analysiert werden, da das Zusammenwirken der steigenden Anzahl an Kom-

ponenten im Vorfeld schwer zu prognostizieren ist. Nur so ist es möglich, die den Kun-

den zugesicherten und von ihnen erwarteten Standards einzuhalten.  

Zur Gewährleistung der Funktionalität dieser komplexen Systeme sind Kenntnisse über 

deren Verhalten unentbehrlich. Die hierzu erforderlichen Informationen liefern künftig 

Steuergeräte und große Sensorsysteme, die Daten über das Verhalten der Fahrzeuge in 

einem wesentlich größeren Umfang ermitteln.  

Allein das Erfassen dieser Vielzahl an Daten stellt eine enorme Anforderung dar, deren 

gezielte und schnelle Aufbereitung sowie die Datenanalyse als Basis der konkreten Feh-

lerbehebung, eine noch viel größere.  

Da die Beherrschung dieser großen Datenmengen durch den Menschen allein längst 

schon nicht mehr gewährleistet wird, ist neben der computergestützten Datenerfassung 

auch der Einsatz automatisierter Analyse-Systeme gefordert.  

Wie oben ausgeführt, erfordert bereits die einfache Lebensdaueranalyse (LDA), neben 

einem großen zeitlichen Aufwand ein vergleichsweise umfangreiches mathematisches 

Grundlagenwissen. Zudem benötigt die detaillierte Mischauswertungsanalyse weitere 

spezifische Fachkenntnisse. In den einzelnen Unternehmen stehen nur selten entspre-

chende Experten und Ressourcen zur Verfügung, um diese Datenmengen zuverlässig 

verarbeiten, auszuwerten und visualisieren zu können.  

Dies motiviert die Automatisierung der methodischen Auswertung der LDA mittels 

softwaretechnischer Umsetzung in besonderem Maße.  

Kapitel 3 beschreibt die Prozessschritte und Methoden, die eine automatisierte Daten-

analyse durch IT-technische Unterstützung ermöglichen.  
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3.1 Softwaretechnische Umsetzung der automatisierten Lebensdaueranalyse 

Die Verarbeitung und Analyse statistischer Informationen wird in der Zuverlässigkeits-

technik schon seit vielen Jahren durch Software- und Datenbanksysteme unterstützt. So 

gibt es eine Vielzahl an Software, wie bspw. MiniTab oder VisualXSel, die es dem Ex-

perten ermöglicht, zu einem spezifischen Datensatz eine LDA zu erstellen.  

Keines der vorhandenen Softwaresysteme bietet jedoch eine Lösung dafür, Daten über 

die im Feld befindlichen Fahrzeuge selbstständig zu analysieren, u.a. weil die auf unter-

schiedlicher Software basierenden einzelnen Komponenten und Formate nicht kompati-

bel sind. Aber auch die eindeutige Definition der Prozesse ist mitunter nicht gegeben, 

sodass ein automatisiertes Vorgehen durch bestehende Softwaresysteme nicht konsis-

tent umgesetzt werden kann.  

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass mit der vorhandenen Software die ein-

zelnen LDAs jeweils nur nacheinander erstellt werden können, da für eine LDA nur ein 

spezifischer Datensatz formatiert, eingelesen und dann ausgewertet werden kann. Des 

Weiteren müssen Experten die Analyse mittels Softwareunterstützung manuell leiten, 

sodass die Auswertung vieler Datensätze nur seriell erfolgen kann. Die zeitintensive, 

manuelle Bearbeitung und die fehlende Möglichkeit einer parallelen Erfassung und 

Auswertung sind nicht mehr zeitgemäß. Gefragt ist eine schnelle Verarbeitung vieler 

Datensätze mit möglichst kurzfristigen Abfragemöglichkeiten und Informationsanaly-

sen sowie deren Visualisierung.  

Deshalb empfiehlt sich die Nutzung einer Softwarelandschaft, mittels derer man eine 

automatisierte Lebensdaueranalyse implementieren kann. Zur Umsetzung dieses Vor-

gehens eignet sich die Software R, denn neben einer Vielzahl an vorhandenen Funktio-

nalitäten bietet diese auch eine gute Anbindung an Big-Data-Systeme, wie Apache 

Spark und Apache Hadoop. Mit der hiermit verbundenen Möglichkeit zur Modularisie-

rung können Lebensdaueranalysen für exorbitant große Datenmengen parallelisiert 

werden. Potentiell ist so die Auswertung umfangreicher Daten innerhalb eines Daten-

satzes unter gleichzeitiger Analyse weiterer komplexer Datensätze sehr schnell, nahezu 

in Echtzeit, möglich.  
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Es lässt sich demnach aus Modulen ein Analysesystem aufbauen, das die oben be-

schriebene Datenanalyse beschleunigt. Des Weiteren kann optional die Implementie-

rung in einen Gesamtanalyseprozess, ausgehend von der Datenerfassung bis hin zur 

Ausgabe verschiedenartiger Analyseinformationen, erfolgen. Möglich wird diese Ein-

bindung in einen automatisierten Prozessablauf durch die Bereitstellung der Funktiona-

lität der Lebensdaueranalyse mit der Skriptsprache R. 

Mit dem Paket Shiny können interaktive Webapplikationen mit der Software R gebaut 

werden. Durch die reaktive Verbindung von In- und Outputvariablen führt die so er-

stellte Applikation bei Änderungen in der Eingabe automatisch ein Update der Ausgabe 

durch. Und genau diese Interaktivität ermöglicht dem Nutzer, trotz automatisierter 

Durchführung bei Bedarf unterstützend oder selektierend in die Lebensdaueranalyse 

einzugreifen.  

Insgesamt kann dem Nutzer durch die Verwendung von R und weiterer modularer 

Software-Bausteine eine Anwendung angeboten werden, die die gesamte Lebensdauer-

analyse von der Aufbereitung der Daten über deren Analyse bis hin zur grafischen Re-

präsentation ermöglicht. Eine manuelle Einzelanalyse ist nicht mehr erforderlich. Trotz-

dem besteht durch die Interaktivität der App die Möglichkeit, Expertenwissen in die 

Analyse einfließen zu lassen.  

3.2 Prozesse und Methoden zur intelligenten Felddatenanalyse durch einen auto-

matisierten Lebensdaueranalyseprozess 

Nachfolgend wird der gesamte Prozess zur Umsetzung der intelligenten Felddatenana-

lyse vorgestellt. Dabei werden die in den jeweiligen Prozessschritten angewandten Me-

thoden und deren Implementierung erläutert. Ziel der automatisierten Analyse ist es, 

diejenige statistische Verteilung unter den potentiellen Kandidatenmodellen zu identifi-

zieren, die die vorliegenden Daten bestmöglich beschreibt. 

3.2.1 Der übergeordnete Prozess  

In Abbildung 3.1 ist das Prozessablaufschema der zu implementierenden automatisier-

ten LDA dargestellt. Ausgehend von den bereinigten Felddaten werden die gängigen 

parametrischen Lebensdauermodelle zu deren Beschreibung herangezogen. Ein enormer 
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Vorteil von parametrischen Verteilungsmodellen besteht darin, dass die Modelle durch 

wenige Parameter exakt charakterisiert werden, d.h. statistische Kennzahlen und eine 

grafische Repräsentation sind anhand der Parameter leicht zu erhalten. Dagegen müssen 

bei nicht-parametrischen Techniken eine Vielzahl von Berechnungen durchgeführt wer-

den, um eine Verteilungskurve abbilden zu können [Meeker und Escobar 1998, S. 76].     
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Abbildung 3.1: Automatisierter Lebensdaueranalyseprozess 
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Viele statistische Verteilungen, die in der Lebensdaueranalyse angewandt werden, kön-

nen als Verteilungsfamilien zusammengefasst werden. Verteilungen einer Familie teilen 

gleiche Eigenschaften, besitzen eine einheitliche Struktur und werden nach einem ähnli-

chen Prinzip konstruiert [Rinne 2010, S. 1]. Durch die Wahl einer geeigneten Paramet-

risierung und Anwendung der bereits in Kapitel 2.2.3 angesprochenen Linearisierung 

der Verteilungsfunktion, können die der Lage-Skalen-Familie (location-scale-family) 

angehörigen unimodalen Verteilungen als lineare Schätzprobleme angesehen werden. 

Aufgrund dieser Vereinheitlichung eignet sich der Lage-Skalen-Ansatz auch für die 

Parametrisierung der Mischverteilungsmodelle. Für deren Analyse wird der in Ab-

schnitt 2.3.2.3 vorgestellte MLE/EM-Algorithmus verwendet. Neben dem MLE/EM-

Algorithmus können die multimodalen Schätzprobleme durch weitere Algorithmen ge-

löst werden.  

Es gibt Situationen, in denen die Optimierung mit dem MLE/EM-Algorithmus sehr zeit-

intensiv ist. Hierzu kommt es, wenn die Bestimmung der Gleichung im E-Schritt durch 

zunehmende Komplexität, bspw. bei Vorhandensein mehrerer Unterverteilungen, er-

schwert wird. Dann sind Algorithmen geeignet, die die Bestimmung des Erwartungs-

wertes der Log-Likelihood im E-Schritt umgehen.   

Sind die uni- und multimodalen Modellkandidaten voll spezifiziert, können sowohl die 

Verteilungen, die die Daten auf logarithmischem Niveau fitten miteinander verglichen 

werden, als auch die Verteilungen, die die Daten auf normalem Niveau fitten. Dabei 

wird über den maximalen Log-Likelihoodwert ein Informationskriterium berechnet, 

anhand dessen die Modelle verglichen werden können. Automatisch wird das Kandida-

tenmodell gewählt, welches den größten Informationsgehalt bei der Beschreibung der 

vorliegenden Stichprobe unter Berücksichtigung seiner Komplexität aufweist.  

Abschließend erfolgt die Visualisierung des gewählten Modells im Wahrscheinlich-

keitsnetz. Neben den geschätzten Parametern werden weitere durch die Schätzung er-

haltene Ergebnisse, wie z.B. Konfidenzintervalle, ausgegeben.  

Bei diesem Vorgehen wird die Lebensdaueranalyse ohne manuellen Eingriff durchge-

führt. Dadurch kann die Zeit, die Experten für eine geleitete Analyse benötigen würden, 



INTELLIGENTE FELDDATENANALYSE –                                                                                                                

AUTOMATISIERTE IDENTIFIZIERUNG VON WEIBULL-MISCHVERTEILUNGEN 

    

Methodisches Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse 

 

- 48 - 
 

 

konsequent eingespart werden. Des Weiteren birgt dieser Ansatz durch die Umsetzung 

in eine Software mit vielen Schnittstellen zu Big-Data-Systemen ein enormes Potential 

zur Hochskalierung, sodass künftig ein autonomer Kernprozess geschaffen wird, der die 

Auswertung von immensen Datenmengen durch effiziente Datenverwaltung und 

Parallelisierung der Analysen zeitsparend erledigt.   

Ungeachtet dessen kann der Anwender den Analyseprozess beeinflussen. Da die Funk-

tionalität der automatisierten LDA in Form einer interaktiven Webapplikation zur Ver-

fügung steht, sind Eingriffe in den Prozess möglich. Der Nutzen besteht darin, dass der 

Experte sein spezifisches Fachwissen in den Prozess einfließen lassen kann, um effizi-

entere Ergebnisse zu erhalten. Beispielsweise kann durch Festlegen von Rahmenbedin-

gungen, wie die Anzahl der zu schätzenden Unterverteilungen oder des Verteilungstyps, 

die Berechnungsdauer verkürzt werden.  

3.2.2 Prozessschritte und spezifische Methoden  

Verteilungsparametrisierung über Lage-Skalen-Familien 

Die Wahl der Parametrisierung von   für eine statistische Verteilung kann willkürlich 

erfolgen. Häufig ist diese Entscheidung von der akademischen Tradition oder der 

Interpretierbarkeit abhängig. So wird die zweiparametrige Weibullverteilung in der Pra-

xis häufig durch die Dichtefunktion in Gleichung (2.5) und die Verteilungsfunktion in 

(2.6) parametrisiert. Technisch bietet diese Parametrisierung den Vorteil, dass anhand 

des Formparameters sofort auf das Ausfallverhalten geschlossen werden kann.  

Da im Rahmen der automatisierten Lebensdaueranalyse nicht nur die Weibullverteilung 

in Betracht kommt, eignet sich eine einheitliche Parametrisierung, die für alle betrach-

teten Modellkandidaten gilt. Aus Gründen der softwaretechnischen Umsetzung wäre 

sowohl die Implementierung der Verteilungen, als auch die Parameterschätzung mit 

einem geringeren Aufwand verbunden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Konstruktion 

der Wahrscheinlichkeitsnetze weitestgehend vereinheitlicht werden könnte.  

Ein solcher Ansatz kann durch die Bildung von Lage-Skalen-Familien erfolgen, zu de-

nen viele parametrische Lebensdauerverteilungen gehören [Meeker und Escobar 1998, 

S. 78].     
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Location-Scale-Family  

Lässt sich die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen T durch einen Lageparameter 

  und einen positiven Skalenparameter   in der dargestellten Form  

       
   

 
  (3.1) 

charakterisieren, wobei      von unbekannten Parametern unabhängig ist, so gehört   

zur Lage-Skalen-Familie. Dabei spezifiziert   die CDF einer statistischen Verteilung 

[Rinne 2010, S. 1]. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Familie gehören die Normal-

verteilung (     ), die logistische Verteilung (      ) und die kleinste Extremwertver-

teilung (    ) (SEV – smallest extreme value).   

Aufgrund der Tatsache, dass Lebensdauerdaten meist stark linkssteile Dichten aufwei-

sen, kommen diese Verteilungen in der Zuverlässigkeitsanalyse nur gelegentlich als 

Kandidaten infrage [Hougaard 1999, S. 13]. Während die logistische Verteilung und die 

Normalverteilung durch symmetrische Dichtefunktionen gekennzeichnet sind, ist die 

kleinste Extremwertverteilung rechtssteil [Meeker und Escobar 1998, S. 84].    

Log-Location-Scale-Family  

Die Zufallsvariable T gehört zur Log-Lage-Skalen-Familie, falls         ein Mitglied 

der Lage-Skalen-Familie ist. Dadurch lässt sich durch logarithmische Transformation 

des Lebensdauermerkmals der Lage-Skalen-Ansatz konsistent fortführen. Gleichzeitig 

weisen logarithmierte Zufallsvariablen häufig die angesprochene linkssteile Dichte auf. 

Die allgemeine Verteilungsfunktion lässt sich wie folgt darstellen. 

       
         

 
   mit     (3.2) 

Die gebräuchlichsten Verteilungen sind die logarithmische Normalverteilung (     ), 

die Weibullverteilung (    ) und die loglogistische Verteilung (      ).  
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Ist die Zufallsvariable   weibullverteilt, so folgt der Logarithmus von  ,        , 

einer SEV-Verteilung. Den gleichen Zusammenhang weisen auch die Normal- und Log-

Normalverteilung, sowie die logistische und loglogistische Verteilung auf.  

Für die Weibullverteilung gilt also:  

             
 

 
 

 

       
         

 
  (3.3) 

Die allgemeine Verteilungsfunktion der SEV ist wie folgt definiert: 

                       mit   
         

 
 (3.4) 

 Durch Einsetzen von (3.4) in (3.3) und mathematischer Umformung erhält man die 

folgende Gleichheit:  

                
 

 
       

 

 
   (3.5) 

Aus Gleichung (3.5) lassen sich die Beziehungen der Parameter aus den verschiedenen 

Parametrisierungen ableiten. Es gilt:   

  
 

 
 , (3.6) 

sowie  

        . (3.7) 

Dadurch ist trotz Erhalts von   und   gewährleistet, dass der Anwender die geschätzten 

weibullspezifischen Parameter und Konfidenzintervalle in seiner aus technischer Sicht 

nützlicheren Parametrisierung erhält.  

Mitunter kommen in der Praxis auch Situationen vor, bei denen die Schädigung des 

Bauteils erst ab Überschreiten einer bestimmten Ausprägung des Lebensdauermerkmals 

auftreten kann. Dieser Sachverhalt wird, wie in Kapitel 2.2.2 erläutert, über 

dreiparametrige Verteilungen modelliert. Da die ausfallfreie Zeit auch Schwellenwert-
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parameter  , lediglich eine positive Achsenverschiebung bewirkt, können 

dreiparametrige Verteilungen durch einfache Erweiterung der Gleichung (3.2) abgebil-

det werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden die dreiparametrigen Versionen der 

Weibull-, Log-Normal- und loglogistischen Verteilung verwendet.  

Die CDF der dreiparametrigen Weibullverteilung ist durch Gleichung (3.8) gegeben.  

             
     

 
 

 

       
             

 
  mit     (3.8) 

Neben den unimodalen Verteilungsmodellen lässt sich auch bei den multimodalen Ver-

teilungen der Lage-Skalen-Ansatz anwenden. Wie durch Gleichung (2.20) beschrieben, 

können die gemischten Modelle als Summe der gewichteten Unterverteilungen darge-

stellt werden. Dazu wird jede Einzelverteilung in die  - -Parametrisierung der Lage-

Skalen-Familie überführt und anschließend mit ihrem Einfluss an der Gesamtverteilung 

multipliziert. Nachstehend werden neben der Mischverteilung aus zweiparametrigen 

Weibullverteilungen auch die Mischung von zweiparametrigen Log-Normalverteilun-

gen und Normalverteilungen berücksichtigt. 

In der Zuverlässigkeitstechnik findet größtenteils die Weibull-Mischverteilung Anwen-

dung. Gründe hierfür sind neben der guten Interpretierbarkeit wiederum die vielseitige 

Einsetzbarkeit. Wie bei den einfachen Lebensdauermodellen, sind auch andere Vertei-

lungen für bestimmte Stichproben besser geeignet, weshalb die Mischverteilung der 

logarithmischen Normalverteilung ebenfalls berücksichtigt ist. Auch sie kann durch die 

Abbildung verschiedenster Ausfallratenverläufe zur Beschreibung von Fehlermecha-

nismen genutzt werden.  

Sowohl die Weibull-, als auch die Log-Normalverteilung beschreiben die Lebensdauer-

daten auf logarithmischer Skala, weshalb sich die gemischte Verteilungsfunktion unter 

Anwendung des Lage-Skalen-Ansatzes wie folgt ergibt:  

            
          

  
  

     
  mit       

     
 (3.9) 
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Um die Weibull-Mischverteilung zu erhalten, ersetzt man, analog zu den unimodalen 

Verteilungen,    durch        und für die logarithmische Normalverteilung substituiert 

man mit        .   

Auch wenn die Normalverteilung selten zur Approximation des Ausfallverhaltens ge-

eignet ist, kommt eine Mischung aus Normalverteilungen (GMM – Gaussian mixture 

model) zur Klassifizierung der Daten in die jeweiligen Unterverteilungen in Frage [Has-

tie et al. 2013, S. 214].  

Das Gaußsche Mischverteilungsmodell in der Lage-Skalen-Parametrisierung ist in Glei-

chung (3.10) gegeben. 

                 
      

  
  

     
   mit       

     
 (3.10) 

Auswertungsverfahren – Einfache Lebensdaueranalyse  

Parameterschätzung mit MLE 

Sind die Modelle in die Lage-Skalen-Parametrisierung überführt, können die Lage- und 

Skalenparameter und, sofern vorhanden, der Schwellenwertparameter, der unimodalen 

Verteilungskandidaten einheitlich mit der ML-Methode geschätzt werden.  

Ohne Einbeziehung des Lage-Skalen-Ansatzes müsste man für jedes Lebensdauermo-

dell eine einzelne Likelihoodfunktion aufstellen und diese in Abhängigkeit der Para-

meter maximieren. Bei den verwendeten Verteilungen würde das in Summe neun 

Likelihoodfunktionen mit insgesamt 6 x 2 partiellen Ableitungen und 3 x 3 partiellen 

Ableitungen bedeuten.  

Weniger zeit- und programmierintensiv ist das Aufstellen einer Likelihoodfunktion pro 

Verteilungsfamilie.  

Da zudem die in der Praxis vorkommenden Daten häufig unvollständig sind, berück-

sichtigen Gleichungen (3.12) – (3.14) die Log-Likelihoodfunktionen beim Vorhanden-

sein zensierter Daten. Die allgemeine Log-Likelihoodfunktion bei rechtszensierten Da-

ten ist in Gleichung (3.11) dargestellt.  
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 (3.11) 

Dabei ist    eine Indikatorvariable, die den Wert   annimmt, wenn ein Fahrzeug ausge-

fallen ist und den Wert 0 bei intakten Fahrzeugen.  

In Gleichung (3.12) ist die Log-Likelihoodfunktion der Lage-Skalen-Familie bei Zen-

sierung gegeben. Hierbei steht   für die Dichtefunktion (PDF – probability density 

function).  

                
 

 
   

      

 
               

    

 
  

 

     

 (3.12) 

Für eine bestimmte Lage-Skalen-Verteilung werden die CDF und PDF durch das ent-

sprechende   und   ersetzt. Für die SEV-Verteilung sind das      und     , für die 

Normalverteilung       und       und für die logistische Verteilung        und 

      .  

Gleichung (3.13) stellt die Log-Likelihoodfunktion für die Log-Lage-Skalen-Familie 

bereit.  

                
 

    
   

          

 
               

          

 
  

 

     

 (3.13) 

Durch Einsetzen von      und      erhält man die Log-Likelihood der Weibullvertei-

lung, durch       und       die der Log-Normalverteilung und durch        und 

       die der loglogistischen Verteilung.  

Abschließend ist in Gleichung (3.14) die Log-Likelihoodfunktion für die 

dreiparametrige Log-Lage-Skalen-Familie gegeben.  

              

     
 

          
   

              

 
               

              

 
   

     
   

(3.14) 
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Analog erhält man durch Substitution      und      die Log-Likelihood der 

dreiparametrigen Weibull, durch       und       die der dreiparametrigen Log-Nor-

malverteilung und durch        und        die der logarithmisch logistischen Vertei-

lung in ihrer dreiparametrigen Ausführung.  

Nach der Maximum-Likelihood-Methode werden nun die Gleichungen (3.12) – (3.14) 

partiell abgeleitet, null gesetzt und die Parameterschätzungen numerisch bestimmt.  

Durch die Verwendung des Lage-Skalen-Ansatzes konnte das oben erwähnte Parame-

terschätzproblem von neun auf drei zu bestimmende Log-Likelihoodfunktionen verein-

facht werden, wodurch der Implementieraufwand deutlich verringert wird.  

Berechnung des Log-Likelihoodwertes 

Neben den erhaltenen Schätzwerten für die Parameter ist auch der Wert der Zielfunktion 

im Optimum von Interesse. Der maximale Wert der Log-Likelihoodfunktion bildet die 

Grundlage für die Vergleichbarkeit der Kandidatenmodelle und somit für die automati-

sierte Identifizierung der geeignetsten Verteilung.  

Dennoch kann die Daten-Log-Likelihood nicht als Entscheidungskriterium für die Wahl 

des Modells genutzt werden, da diese im Kontext der statistischen Modellselektion ein 

verzerrter Schätzer ist.  

Die Steigerung der Anpassungsgüte eines Modells an die Stichprobe kann durch Zu-

nahme der Modellkomplexität erreicht werden. Würde man den Log-Likelihoodwert als 

Selektionskriterium wählen, so wären Kandidaten mit einer Vielzahl an Parametern 

bevorzugt zu wählen, was dem Grundprinzip, möglichst einfache Modelle erhalten zu 

wollen, widerspräche.  

Einen unverzerrten Schätzer liefern statistische Informationskriterien, bei denen dieser 

Zielkonflikt im Vordergrund steht. Das Modell mit dem geringsten Wert für das ent-

sprechende Kriterium ist zu selektieren.  
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Berechnung des Informationskriteriums 

Informationskriterien versuchen den Trade-off zwischen Modellfit und Modellkomple-

xität zu lösen, indem Kandidaten mit einer Vielzahl von Parametern gegenüber solchen 

mit wenigen nur bevorzugt werden, wenn die verbesserte Anpassung an die Stichprobe 

den Verlust an Einfachheit kompensiert [Cameron und Trivedi 2005, S. 278].  

Häufig verwendete Informationskriterien sind das Akaike Informationskriterium (AIC – 

Akaike information criterion), Gleichung (3.15), und das Bayessche Informationskrite-

rium (BIC - Bayesian information criterion), Gleichung (3.16).  

                     (3.15) 

                         (3.16) 

In den Gleichungen steht   für den Stichprobenumfang und   für die Anzahl der Mo-

dellparameter. Sie sind durch zwei Terme gekennzeichnet. Der erste Term beinhaltet 

den maximierten Log-Likelihoodwert, also den Modellfit. Tendenziell weisen komplexe 

Modelle eine höhere Anpassungsgüte auf, die sich in einem höheren Log-

Likelihoodwert äußert. Dennoch sollten Modelle nicht unnötig kompliziert sein, wes-

halb die Informationskriterien einen zweiten Term besitzen. Dieser Strafterm wächst 

proportional zu den Modellparametern. 

AIC und BIC unterscheiden sich, wie die meisten Informationskriterien, ausschließlich 

darin, wie stark die Modellkomplexität ins Gewicht fällt. Analytisch gesehen, liegt beim 

BIC die Betonung auf der Einfachheit der Modelle, wohingegen beim AIC die Modell-

größe vergleichsweise gering bestraft wird [Cameron und Trivedi 2005, S. 279].  

Inhaltlich kommt beiden Kriterien jedoch eine grundverschiedene Bedeutung zu. Wäh-

rend das Bayessche Informationskriterium als ein Schätzer für das wahre, datenerzeu-

gende Modell gesehen wird, ist das Akaike Informationskriterium ein Schätzer für das 

beste Vorhersagemodell. BIC kann demnach als die Messung der Anpassungsgüte 

(goodness of fit) verstanden werden und AIC als die Vorhersagegenauigkeit (predictive 

accuracy) [Shmueli 2010, S. 300–301]. Da Vorhersagen immer mit größerer Unsicher-
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heit behaftet sind, ist die logische Konsequenz, dass das AIC im Gegensatz zum BIC 

ein komplexeres Modell bevorzugt.  

Es liegt in der Natur der Felddaten, dass jede erhaltene Stichprobe einmalig ist. Art und 

Weise sowie die spezifischen Umstände ihrer Entstehung sind bei gezielter Auswertung 

nach Produktionszeiträumen, von Fahrzeug zu Fahrzeug variierender Belastungskollek-

tive, etc. nicht reproduzierbar. Im Rahmen der Lebensdaueranalyse sollen Felddaten aus 

einem bestimmten Produktionszeitraum zu einem Betrachtungszeitpunkt durch ein sta-

tistisches Verteilungsmodell approximiert werden. Dabei steht die Beschreibung der 

vorliegenden Daten im Vordergrund, um gegebenenfalls auf unbekannte Sachverhalte, 

wie Produktionsprobleme oder bisher unentdeckte Interaktionen zwischen den Kompo-

nenten, Einfluss nehmen zu können. Mitunter geben die Daten auch den entscheidenden 

Hinweis auf vermischte Grundgesamtheiten.  

Da Vorhersagemodelle im Sinne von Prognosen über Ausprägungen von künftigen  

Stichproben hier nicht anwendbar sind, wird das BIC als Entscheidungskriterium zur 

Modellselektion in den Prozess der automatisierten Lebensdaueranalyse integriert.   

Auswertungsverfahren – Mischauswertungsanalyse 

Parameterschätzung mit MLE/EM-, MLE/CEM-, MLE/SEM-Algorithmen 

Zur Separation und Parameterschätzung von Mischverteilungen werden neben dem be-

reits eingeführten MLE/EM – Algorithmus auch Abwandlungen von diesem verwendet, 

die ebenfalls für rechtszensierte Daten verwendet werden können.  

Die Hauptaufgabe aller (modifizierten) EM-Algorithmen ist die Aufsplittung der 

Mischverteilung in ihre Unterverteilungen. Dazu wird immer eine latente Variable Z 

eingeführt, die für die unbeobachtete Gruppenzugehörigkeit steht.   

Beim EM-Algorithmus erfolgt die Vervollständigung der Daten durch die Erwartungs-

wertbildung über die a-posteriori-Verteilung der latenten Variablen. Anhand dieser Ver-

teilung kann gleichzeitig die Zuweisung der Beobachtungen in die jeweiligen Unterver-

teilungen durch Wahrscheinlichkeiten vorgenommen werden.  
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Neben diesem gibt es deterministische und stochastische Ansätze, die wie der EM-

Algorithmus, neben der Lösung des Klassifizierungsproblems auch die Mischvertei-

lungsparameter schätzen.  

Zu den deterministischen Vertretern gehört der MLE/CEM-Algorithmus (CEM – 

classification EM). Der Algorithmus ist dadurch gekennzeichnet, dass er zwischen dem 

E- und M-Schritt einen Klassifizierungsschritt (C-Schritt) durchläuft. Dabei wird die 

vorliegende Stichprobe, unter Anwendung der Maximum-a-posteriori-Methode (MAP) 

in Gruppen eingeteilt. Für die generierten Cluster können dann separat die Maximum-

Likelihood-Schätzungen ermittelt werden. Ausgehend vom Parametervektor der vorhe-

rigen Iteration       ist der Ablauf wie folgt:  

E-Schritt: Berechne die a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten der vorherigen Iteration für 

alle Beobachtungen und alle Unterverteilungen wie in Gleichung (2.31).  

C-Schritt: Ordne jedes    zu der Unterverteilung  , für die die a-posteriori-

Wahrscheinlichkeit am größten ist.  

M-Schritt: Berechne die ML-Schätzungen    
 

     
 
    

 
    

 
  für die isolierten Teilstich-

proben        .  

Für alle Unterverteilungen   ergibt sich der Anteil    
 
 an der gemischten Verteilung als 

der Quotient aus Anzahl der Beobachtungen im Cluster   und dem 

fang  .   

Der Vorteil dieses Algorithmus ist, dass die zu maximierenden Gleichungen durch Bil-

dung von Untergruppen stark vereinfacht werden. Hieraus resultiert eine steigende 

Konvergenzrate und eine Verkürzung der benötigten Rechenzeit des Algorithmus 

[Celeux und Govaert 1992, S. 319–320].  

Der MLE/SEM-Algorithmus (SEM – stochastic EM) zählt zu den stochastischen Vari-

anten. Bei diesem wird durch Zwischenschalten eines stochastischen Schrittes (S-

Schritt) zwischen E- und M-Schritt jede Beobachtung    zufällig zu einem Cluster zuge-

ordnet. Dabei erfolgt die Ziehung der Zufallszahl aus der a-posteriori-Verteilung von Z.  
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Der zum S-Schritt vorgelagerte E-Schritt und der nachgelagerte M-Schritt erfolgen ana-

log zum CEM-Algorithmus. Im S-Schritt wird jedes    mit Erfolgswahrscheinlichkeit 

     
     

           
       zur Unterverteilung   zugeordnet.  

Durch die stochastische Zuordnung ist der SEM-Algorithmus weniger abhängig von 

den Initialwerten als der EM-Algorithmus und weist zusätzlich eine geringere Neigung 

auf, gegen ein lokales Optimum zu konvergieren. Des Weiteren vereinfachen sich auch 

hier die zu maximierenden Gleichungen durch Bildung von Subgruppen [Celeux und 

Govaert 1992, S. 322–325].  

Allen Verfahren gleich ist die Initialisierung des Parametervektors, auf dessen Basis die 

Bestimmung einer a-posteriori-Verteilung geschieht. Wie diese Verteilung jedoch zur 

Klassifizierung genutzt wird, ist verschieden.  

Um ein möglichst großes Spektrum an potentiellen Mischverteilungsmodellen abzude-

cken, werden in der automatisierten Lebensdaueranalyse die Weibull-, Log-Normal- 

und Normalverteilung als gemischte Verteilungen aus zwei bis maximal fünf Unterver-

teilungen betrachtet.  

Unabhängig von den zu analysierenden Daten, stellt allein die automatisierte Initialisie-

rung des Parametervektors für die erwähnten Modelle eine enorme Herausforderung 

dar. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Verteilungen die Daten auf unterschiedli-

cher Skala fitten, weshalb die Modellparameter per se verschieden sind. Eine allge-

meingültige Initialisierung des Parametervektors ist mitunter nicht möglich.  

Daher werden nicht die Startwerte für die zu schätzenden Parameter festgelegt, sondern 

die a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten initialisiert. Dies erfolgt über die Dirichletvertei-

lung, die in der Bayesschen Statistik die konjugierte a-priori-Verteilung der multinomia-

len Verteilung ist [Rinne 2008, S. 351].  

Damit im ersten Iterationsdurchlauf des jeweiligen Algorithmus ein Konvergenzkriteri-

um berechnet werden kann, muss der Log-Likelihoodwert mit null initialisiert werden.  
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Dieser Ansatz ermöglicht es, das Problem beim Finden der Startwerte für den Parame-

tervektor zu umgehen, denn unabhängig von dem zu schätzenden spezifischen Vertei-

lungsmodell oder der Gestalt der vorliegenden Daten, realisieren sich die a-posteriori-

Wahrscheinlichkeiten immer im Intervall zwischen null und eins.   

Da der EM-Algorithmus sehr anfällig für lokale Optima ist und es für spezifische Daten 

vorkommen kann, dass entweder sehr viele Iterationsschritte bis zur Konvergenz benö-

tigt werden, oder der Algorithmus niemals konvergiert, werden zusätzlich auch der 

CEM- und SEM-Algorithmus verwendet. Dennoch kann auch so nicht gewährleistet 

werden, dass diese in einer annehmbaren Rechenzeit das globale Optimum erreichen 

oder Konvergenz überhaupt erreicht wird. Sie sind lediglich weniger rechenintensiv und 

der SEM-Algorithmus zudem weniger anfällig für die Konvergenz in lokale Optima.  

Auch wenn die Verteilungskandidaten mit allen drei vorgestellten Algorithmen ge-

schätzt werden, können dadurch lokale Optima nicht mit Sicherheit umgangen werden. 

Die ausbleibende Identifizierung des globalen Optimums stellt im Vergleich zur Re-

chenzeit jedoch das schwerwiegendere Problem dar, so dass jedes Mischverteilungsmo-

dell durch Anwendung aller drei Algorithmen wiederholt geschätzt wird.  

Dabei werden für wiederholte Schätzungen auch unterschiedliche Initialisierungen der 

a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten gewählt, um das globale Optimum zu finden. Über 

das Ziehen von zufälligen a-posteriori-Verteilungen aus der Dirichletverteilung ist die 

Bereitstellung variierender Startwerte gegeben. Dadurch wird die Chance erhöht, dass 

die geschätzten Parameter des Kandidatenmodells, welches zur Beschreibung des Le-

bensdauermerkmals am geeignetsten ist, global optimal sind.   

Berechnung des Log-Likelihoodwertes 

Um eine objektive Vergleichbarkeit der Modelle zu ermöglichen, muss auch hier der 

Wert eines Kriteriums, auf dessen Basis eine Entscheidung getroffen werden kann, be-

rechnet werden. Damit die Mischverteilungsmodelle mit den unimodalen Lebensdauer-

verteilungen vergleichbar sind, wird hier analog der Ansatz über die Berechnung eines 

Informationskriteriums gewählt. Dazu ist im ersten Schritt der Wert der Log-

Likelihoodfunktion im Optimum zu bestimmen.  
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Für alle drei Algorithmen wird das Maximum der Log-Likelihoodfunktion nach Glei-

chung (2.32), angepasst an die Unterverteilungsanzahl, bestimmt. Auch wenn die Ap-

proximation des globalen Optimums nur für den EM-Algorithmus durch Gleichung 

(2.27) gerechtfertigt ist, wird diese ebenfalls für den CEM- und SEM-Algorithmus ver-

wendet, sodass auch Modelle, die durch verschiedene Algorithmen geschätzt wurden, 

vergleichbar sind. Vereinfacht wird also angenommen, dass 

                           (3.17) 

gilt.  

Gleichung (3.17) dient wiederum als Grundlage für die Berechnung des Bayesschen 

Informationskriteriums.  

Berechnung des Informationskriteriums 

Das BIC für die Mischverteilungsmodelle berechnet sich nach Gleichung (3.18).  

                                   (3.18) 

Hierbei steht   für den Stichprobenumfang,   für die Anzahl an Unterverteilungen und 

  gibt die Anzahl der zu schätzenden Parameter pro Unterverteilung an. Da in dieser 

Arbeit nur Mischungen aus zweiparametrigen Verteilungen eines Verteilungstyps be-

trachtet werden, gilt für alle Kandidaten, dass     ist. Somit sind für jede Mischver-

teilung       Parameter zu schätzen. Jeweils die zwei Verteilungsparameter   und   

pro Unterverteilung, sowie     Mischanteile  .  

Modellvergleich und Modellselektion 

Die im Vorfeld berechneten statistischen Verteilungsmodelle müssen zwecks  Ver-

gleichbarkeit an dieser Stelle unterteilt werden. Da der Log-Likelihoodwert von den 

Daten und somit auch von der Skalierung des Merkmals abhängt, dürfen nur die Model-

le miteinander verglichen werden, die die gleiche Zufallsvariable beschreiben, weshalb 

man auf der einen Seite die Modelle hat, die Kandidaten für    sind und auf der anderen 

Seite solche, die         charakterisieren.  
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Diese Abhängigkeit der Datenskala überträgt sich auch auf das BIC-Kriterium, weshalb 

man dieses nur für Vergleiche von Modellen, die die gleiche Zufallsvariable beschrei-

ben, verwenden kann. 

Automatisiert wird aus den uni- und multimodalen Verteilungsmodellen, welche die 

Daten auf logarithmischer Skala fitten, der Kandidat gewählt, der den geringsten Wert 

für das BIC aufweist.  

Es hat sich gezeigt, dass jene Verteilungen, die       beschreiben, die speziell für Le-

bensdauerdaten geltenden Eigenschaften besser abbilden können. Deshalb wird das pas-

sendste Kandidatenmodell aus diesem Segment gewählt. Aber auch hier kann der An-

wender durch manuellen Eingriff in den Prozess Modelle, die die Lebensdauer nicht auf 

logarithmischem Niveau beschreiben, auswählen, denn diese werden mit geschätzt und 

stehen in der interaktiven Webapplikation zur Auswahl bereit.  

Modellausgabe mit Schätzergebnissen und grafischer Darstellung 

Abschließend wird das ausgewählte Modell zusammen mit den Ausfalldaten der Stich-

probe im Wahrscheinlichkeitsnetz dargestellt. Die Ausgabe wichtiger Größen, wie die 

geschätzten verteilungsspezifischen Parameter, deren Konfidenzintervalle sowie der 

Wert des Informationskriteriums erfolgen in tabellarischer Form.   

Ist das bestimmte Modell ein unimodales, so wird neben der geschätzten Verteilungs-

funktion auch das Konfidenzintervall dieser dargestellt. Bei den Mischverteilungsmo-

dellen werden die geschätzten Geraden der jeweiligen Unterverteilung dargestellt. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die Darstellung der Konfidenzintervalle für die 

Unterverteilungen verzichtet. Diese sind jedoch einfach zu erhalten, wenn die Misch-

verteilung aufgelöst ist.  

3.2.3 Umsetzung der automatisierten Lebensdaueranalyse in R 

Den Abschluss des dritten Kapitels bildet die Implementierung der automatisierten Le-

bensdaueranalyse in R. Die softwaretechnische Umsetzung erfolgt dabei in zwei Schrit-

ten.  
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Zuerst werden die in Abbildung 3.1 dargestellten und in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen 

und benötigten Schritte der Lebensdaueranalyse softwaretechnisch realisiert. Dies er-

folgt durch die Programmierung konkreter Funktionen in R unter teilweiser Verwen-

dung von bereits existierenden Funktionen diverser R-Pakete.  

Pakete stellen üblicherweise Methoden für ein spezifisches statistisches Problem oder 

einen bestimmten Anwendungsbereich bereit. Aufgrund der Komplexität der gesamten 

Lebensdaueranalyse, bei der die statistische Auswertung durch zahlreiche Methoden 

erfolgt, ist die Anwendung eines einzelnen Paketes nicht ausreichend. Der gezielte Zu-

griff auf einzelne Funktionen aus verschiedenen Paketen, sowie deren Erweiterung, An-

passung und Kombination mit eigens geschriebenen Funktionen ermöglicht die Ab-

bildung des gesamten LDA-Prozesses durch die Software.   

Den Kern der intelligenten Felddatenauswertung bildet die Einbindung der Funktio-

nalität der ganzheitlichen Lebensdaueranalyse in einen automatisierten Prozessablauf. 

Die in einem Datenverwaltungssystem gespeicherten Daten sollen ohne manuellen Ein-

griff aus diesem herausgezogen, analysiert und aufbereitet werden.  

Dafür werden in einem zweiten Schritt die in Skripten geschriebenen Funktions-

bausteine zur Bildung eines selbsttätigen Workflows miteinander verbunden, um die 

Gesamtfunktionalität bereitzustellen.  

In Einzelfällen wird der Experte jedoch einen selektiven Eingriff in den Analyseprozess 

vornehmen wollen. Die so entstehende teilautomatisierte Felddatenanalyse kann durch 

den Aufbau einer Interaktionsschicht mit dem R-Paket Shiny umgesetzt werden. Hier 

obliegt es dem Anwender, die Analyse durch Einbringung seines Fachwissens zu beein-

flussen. 

Unabhängig davon, ob die LDA für einen teil- oder vollautomatisierten Analyseprozess 

durchgeführt wird, wird mittels der Schnittstelle Shiny auf ein und denselben Workflow 

zugegriffen.  

Nachfolgend werden die zur Umsetzung der Prozessschritte benötigten Pakete sowie 

deren Funktionalität beschrieben.  
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Die Unterscheidung von intakten und fehlerhaften Systemen erfolgt durch die Erzeu-

gung eines Lebensdauerobjektes mit der Funktion Surv() aus dem survival-Paket. Auf 

den so definierten Datentyp können mit der survreg()-Funktion die zweiparametrigen 

Verteilungen in die betreffende (Log-)Lage-Skalen-Familie eingeordnet werden und 

zudem Parameterschätzungen konsistent nach der ML-Methode erfolgen.  

Um die Lage- und Skalenparameter der dreiparametrigen Verteilungen ebenfalls durch 

die gleiche Funktion schätzen zu können, muss vorab der Schwellenwertparameter be-

stimmt und von den Realisierungen des Lebensdauermerkmals subtrahiert werden, so-

dass ein zweiparametriges Modell entsteht. Der Schwellenwertparameter wird durch die 

Optimierung der Profil-Log-Likelihood mit der Funktion optim() aus dem Basispaket 

stats geschätzt. 

Zusätzlich zu den Parametern schätzt die survreg()-Funktion die Varianz-Kovarianz-

Matrix. Diese findet jedoch keine weitere Verwendung, da die Matrix auf Basis des 

logarithmierten Skalenparameters berechnet wird und zudem der Schwellenwert-

parameter von dreiparametrigen Modellen unberücksichtigt bleibt. Die Schätzung der 

Matrix auf normalem Niveau wird durch die Optimierung der implementierten Log-

Likelihoodfunktionen (Gleichungen 3.12 – 3.14) mit der optim()-Funktion vorgenom-

men. Als Initialisierung des Parametervektors werden die geschätzten Parameter aus der 

survreg()-Funktion sowie die des Schwellenwertparameters, sofern relevant, verwendet.  

Für die Parameterschätzung von Mischverteilungen wird ebenfalls die survreg()-

Funktion verwendet, die innerhalb der iterativen Optimierung eingebunden wird. Den 

Startpunkt des iterativen Ablaufs bildet die Initialisierung der a-posteriori-

Wahrscheinlichkeiten mit der rdirichlet()-Funktion aus dem LearnBayes-Paket. 

Die zur Lebensdauerauswertung benötigten grafischen Darstellungen dieser Arbeit 

wurden mit dem ggplot2-Paket erstellt.  

Tabelle 3.1 fasst die verwendeten R-Pakete, deren Versionsnummer und die wichtigsten 

der verwendeten Funktionen zusammen. Des Weiteren wird der Prozessschritt, in dem 

die jeweilige Funktion zur Anwendung kommt, aufgeführt.  
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Tabelle 3.1: Auflistung der R-Pakete 

R-Paket Version Funktion Prozessschritt 

survival 2.40-1 Surv() Lebensdauerdaten:  

- Status des Systems (1 ≙ ausgefallen,  
  ≙ i t kt  

survreg() Verteilungsparametrisierung über Lage-

Skalen-Familien: 

- Modellauswahl 

Parameterschätzung mit MLE und MLE/EM-, 

MLE/CEM-, MLE/SEM-Algorithmen:  

- Schätzung der Lage- und Skalenparameter 

SPREDA 1.0 dsev() 

psev() 

qsev() 

Verteilungsparametrisierung über Lage-

Skalen-Familien: 

- Verteilungs-, Dichte- und Quantilsfunktion 

der SEV-Verteilung 

LearnBayes 2.15 rdirichlet() Mischauswertungsanalyse:  

- Initialisierung der a-posteriori-Verteilun-

gen 

purrr 0.2.2 pmap() Auswertungsverfahren:  

- wiederholte Funktionsaufrufe für variie-

rende Argumente 

ggplot2 2.2.1 ggplot() 

geom_point() 

geom_line() 

geom_smooth() 

geom_text() 

Modellausgabe mit Schätzergebnissen und 

grafischer Darstellung:  

- Visualisierung der Wahrscheinlichkeits-

netze, u.a.  

gridExtra 2.2.1 grid.arrange() 

arrangeGrob() 
Modellausgabe mit Schätzergebnissen und 

grafischer Darstellung:  

- Zusammenfügen von Plots und Tabellen 

shiny 1.0.0 reactive({}) Umsetzung des automatisierten Prozessablaufs 
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4. Exemplarische Anwendung des methodischen Vorgehens 

Beispielhaft wird nachfolgend das im vorstehenden Kapitel beschriebene und entwi-

ckelte Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse im Rahmen der intelligenten 

Felddatenanalyse überprüft und validiert.  

Das Hauptziel ist, dass die in R umgesetzte Methodik Mischverteilungen, sofern vor-

handen, detektiert und separiert. Da die in der Arbeit angewandten Algorithmen für die 

Mischverteilungsanalyse neben der Lösung der Separationsaufgabe auch ML-

Schätzungen für die Parameter jeder Unterverteilung bestimmen, können Likelihood-

basierte Informationskriterien berechnet werden, die den Vergleich gemischter Vertei-

lungen nicht nur untereinander, sondern auch mit unimodalen Verteilungen zulassen. 

Die Möglichkeit der Gegenüberstellung aller Modelle bildet die Basis für die automati-

sierte Analyse der Felddaten, da durch den Zielwertvergleich die selbsttätige 

Herausfilterung des Modells mit dem geringsten BIC-Wert durch eine implementierte 

Funktion übernommen werden kann.  

Die Funktionalität der automatisierten Lebensdaueranalyse wird anhand dreier Daten-

sätze aufgezeigt. Neben der Auftrennung von Mischverteilungen in ihre Unterverteilun-

gen soll zudem auch jeweils das Modell selektiert werden, das für den vorliegenden 

Datensatz passend ist. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit werden alle berücksichtig-

ten Verteilungsmodelle mit den für die Modellauswahl relevanten Größen in einer Ta-

belle aufgeführt. Zudem wird neben der grafischen Darstellung des selektierten Modells 

für die entsprechenden Datensätze als Vergleichsverteilung auch immer die 

zweiparametrige Weibullverteilung ausgegeben, um aufzuzeigen, dass eine einfache 

Weibullauswertung bei vorhandenen Mischverteilungen nicht sinnvoll ist.  

Der erste Datensatz D2, der im Anhang A1 tabelliert ist, beinhaltet als Lebensdauer-

merkmal die Anzahl der Lastzyklen (in tausend) bis die untersuchten Einheiten einer 

speziellen Metalllegierung (Alloy T7989) einen Ermüdungsbruch aufwiesen. Bei diesem 

Datensatz liegt eine Typ I-Rechtszensierung vor. Durch dieses Beispiels wird gezeigt, 

dass ein gemischtes Verteilungsmodell, auch wenn es aufgrund seiner Komplexität the-

oretisch eine bessere Anpassung an die Daten liefern kann, gegenüber einem unimoda-
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len Verteilungsmodell nicht bevorzugt gewählt wird, wenn es zur Stichproben-

beschreibung ungeeignet ist.   

Die beiden weiteren Beispiele simulieren jeweils eine Weibull-Mischverteilung, wobei 

eine aus zwei und die andere aus drei Unterverteilungen besteht. Beide Datensätze sind 

nicht zensiert.   

Mit der gemischten Verteilung aus zwei Unterverteilungen wird gezeigt, dass die im-

plementierte Methodik bei gut separierbaren Unterverteilungen sehr gute Schätzer-

gebnisse liefert und das Modellselektionskriterium imstande ist, das datenerzeugende 

Modell auszuwählen.  

Im Gegensatz dazu wird bei Auswertung der simulierten Verteilung aus drei 

zweiparametrigen Weibullverteilungen ersichtlich, dass die Schätzung der Parameter 

bei komplexeren Mischverteilungen, auch wenn diese grafisch gut voneinander zu un-

terscheiden sind, schwieriger wird. Zudem dient dieser simulierte Datensatz als Beispiel 

dafür, dass die Modellwahl nach dem AIC zu einer anderen Verteilung führen kann als 

die nach dem BIC.  

4.1 Der Vergleich von Weibullverteilungen 

Der Alloy T9787 Datensatz ist dem Werk [Meeker und Escobar 1998, S. 131] entnom-

men, in dem dieser tabelliert enthalten ist. Die Autoren visualisieren die Ausfalldaten 

im Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetz und stellen fest, dass die zweiparametrige Wei-

bullverteilung kein geeignetes Modell zur Beschreibung des Ausfallverhaltens ist. In 

Abbildung 4.1 (links) sind die Daten im Weibullnetz dargestellt.  
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Abbildung 4.1: Ausfalldaten des Alloy T9787 Datensatzes im Weibull- und Log-Normal-Netz: 

Eigene Darstellung in Anlehnung an [Meeker und Escobar 1998, S. 131] 

 

Mit dieser Erkenntnis entscheiden Meeker und Escobar, die Daten in das Wahrschein-

lichkeitsnetz der logarithmischen Normalverteilung einzutragen. Auch diese Grafik 

weist, wie in Abbildung 4.1 (rechts) ersichtlich, einen rechtsgekrümmten Verlauf im 

unteren Bereich der Ausfallwahrscheinlichkeiten auf, wenngleich dieser auch weniger 

stark ausgeprägt ist. Das konkave Verhalten, das durch die Darstellung im achsentrans-

formierten Wahrscheinlichkeitspapier zustande kommt, ist eine typische Eigenschaft 

von Verteilungen mit einem Schwellenwertparameter [Ronniger 2013, S. 147].   

Auf Grundlage der grafischen Repräsentation nimmt man im Werk neben der 

dreiparametrigen Weibullverteilung auch die dreiparametrige Log-Normalverteilung als 

Verteilungskandidat an. Beide liefern im Gegensatz zu den untersuchten 

zweiparametrigen Verteilungsmodellen eine verbesserte Anpassung an die Daten, je-

doch wurde keine der beiden Verteilungen mit Schwellenwertparameter bevorzugt ge-
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wählt, da beide zu ähnlichen Ergebnissen kommen [Meeker und Escobar 1998, S. 279–

283].  

Nachfolgend werden drei Weibullmodelle anhand des Alloy T9787 Datensatz miteinan-

der verglichen. Neben der zwei- und dreiparametrigen Weibullverteilung kommt auch 

eine Mischverteilung aus zwei zweiparametrigen Weibullverteilungen in Betracht. Un-

ter Einbeziehung der Erkenntnisse aus Abbildung 4.1 sowie der im genannten Werk 

durchgeführten Analyse ist zu erwarten, dass das Modellselektionskriterium die 

dreiparametrige gegenüber der zweiparametrigen Verteilung bevorzugt wählt. Sollte 

sich durch die Berücksichtigung der bimodalen Weibullverteilung kein verbesserter Fit 

ergeben, ist dieser Verteilung ebenfalls die Weibull mit Schwellenwertparameter vorzu-

ziehen.  

Die Kandidaten sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Schätzung der zweiparametrigen 

Weibullverteilung (oben links) und der dreiparametrigen Weibullverteilung (oben 

rechts) erfolgt, wie der Tabelle (unten rechts) zu entnehmen ist, mit der ML-Methode. 

Die Konfidenzintervalle der geschätzten Verteilungsfunktionen zum 95 %-Niveau sind 

mit der Delta-Methode berechnet.  
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Abbildung 4.2: Weibull-Auswertung:  

Grafische Darstellung und tabellarischer Modellvergleich 

Wie bereits aufgeführt, ist die zweiparametrige Weibullverteilung nicht dazu geeignet, 

den rechtsgekrümmten Verlauf im unteren Bereich der Ausfallwahrscheinlichkeiten 

abzubilden, weshalb die dort liegenden Punktepaare weder annähernd durch eine Gera-

de beschrieben werden können, noch im dargestellten Konfidenzintervall liegen. Zur 

Beschreibung des konkaven Verhaltens eignet sich die dreiparametrige Weibullvertei-

lung. Für die betrachteten Daten liefert diese einen sehr guten grafischen Fit. Ferner 

liegen alle Punktepaare in den Grenzen des Intervalls.  

Die Weibull-Mischverteilung wird durch wiederholte Anwendung der EM-, CEM-, und 

SEM-Algorithmen geschätzt. Hierbei liefert der CEM-Algorithmus für das Mischmo-

dell die Schätzung mit dem geringsten BIC-Wert. Das nach diesem Algorithmus ge-

schätzte Modell (unten links) erzeugt grafisch keine zufriedenstellende Übereinstim-

mung. Der konkave Verlauf ist auch durch die Auftrennung der Daten in zwei Gruppen 
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weiterhin vorhanden, sodass die erste Unterverteilung die Rechtskrümmung nicht er-

fasst. Auch Unterverteilung zwei beschreibt die Datenpunkte des zweiten Clusters nicht 

ausreichend, weshalb die Mischung aus zwei zweiparametrigen Weibullverteilungen 

nach der visuellen Betrachtung nicht geeignet ist.    

Eine objektive Beurteilung der erhaltenen Schätzungen liefert das Modellselektionskri-

terium. Neben dem BIC sind in der Tabelle der Abbildung 4.2 auch das Optimum der 

Log-Likelihoodfunktion, sowie das AIC des jeweiligen Modells erfasst.  

Den geringsten BIC-Wert besitzt die dreiparametrige Weibullverteilung (Weibull3). 

Dadurch ist die grafische Vorüberlegung bestätigt. Man entscheidet sich auch anhand 

dieses Kriteriums bei den betrachteten Modellen für die Weibull mit Schwellenwertpa-

rameter.  

Für den Anwender sind neben der Modellidentifikation und den geschätzten Parametern 

auch die betreffenden Konfidenzintervalle von Interesse. Diese sind für die Modellkan-

didaten in Tabelle 4.1 aufgeführt.  

Tabelle 4.1: Parameterschätzungen und 95 %-Konfidenzintervalle der Weibullmodelle 

             95 %- Konfidenzintervall 

 

Weibull 

 

     

 

       

 

- 

 

- 

 

 

                        
                            
 

 

Weibull3 

 

     

 

      

 

      

 

- 

 

                        
                           
                          
 

 

Weibull-

Mix2 

 

         

         

 

           

           

 

- 

 

        

        

 

                            

                             

                                

                                
 

 

Der Vergleich der in Tabelle 4.1 erfassten, geschätzten Formparameter, mittels derer 

man auf das charakteristische Ausfallverhalten schließt, zeigt, dass diese für die unter-

stellten Weibullmodelle stark voneinander abweichen. Dies hätte beispielsweise zur 
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Folge, dass Prognosen über die künftig zu erwartenden Garantiekosten oder Maßnah-

men zur Fehlerbeseitigung, die man auf Grundlage der zweiparametrigen Weibullvertei-

lung treffen würde, grundverschieden von den Prognosen wären, die aus der 

dreiparametrigen Weibull abgeleitet werden können. Zusammengefasst wird erneut 

deutlich, dass die Wahl eines passenden Verteilungsmodells für fundierte Abschätzun-

gen und Handlungen von großer Bedeutung ist.   

4.2 Die ganzheitliche Lebensdaueranalyse I 

Die Simulation von       Ausfalldaten der gemischten Verteilung aus zwei Wei-

bullverteilungen erfolgt mit dem spezifischen Parametervektor:  

                                                         

Hierbei handelt es sich um zwei Unterverteilungen, die grafisch gut voneinander trenn-

bar sind. Es ist zu erwarten, dass die methodische LDA sowohl die Mischung aus zwei 

Weibullverteilungen als adäquates Modell wählt, als auch die Schätzung des jeweiligen 

Formparameters mit dem entsprechenden simulierten Ausfallverhalten (Zufalls- und 

Verschleißausfall) annähernd übereinstimmt.  

Neben unimodalen Verteilungskandidaten der Log-Lage-Skalen- und Lage-Skalen-

Familie werden auch Mischverteilungen beider Familien zur Beschreibung des Daten-

satzes geschätzt. Modellvergleiche sind jedoch nur innerhalb einer Familie möglich, 

weshalb diese in separaten Tabellen der folgenden Abbildung erfasst sind. Der gewählte 

Kandidat stammt wegen der Charakteristiken von Lebensdauerdaten aus der Log-Lage-

Skalen-Familie.   

Abbildung 4.3 beinhaltet neben der grafischen Auswertung der zweiparametrigen Wei-

bullverteilung (oben links) auch die des Modells, das durch den BIC-Vergleich favori-

siert wurde (oben rechts).  
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Abbildung 4.3: LDA – Identifizierung von zwei Unterverteilungen:  

Grafische Darstellung und tabellarischer Modellvergleich 

 

Die Darstellung der simulierten Daten im Weibull-Wahrscheinlichkeitsnetz weist neben 

Steigungswechseln im Verlauf zusätzlich einen Sattelpunkt auf, weshalb die 

zweiparametrige Weibullverteilung kein repräsentativer Modellkandidat ist. Der Ver-

gleich der BIC-Werte der oben tabellierten Verteilungen der Log-Lage-Skalen-Familie 

belegt vorstehende grafische Feststellung.  

Die genannten Eigenschaften sind Indizien für das Vorhandensein einer Mischvertei-

lung. Neben einer gemischten Verteilung aus zwei Unterverteilungen werden auch 

Kandidatenmodelle mit drei, vier und fünf Unterverteilungen berücksichtigt. Allesamt 

werden durch wiederholte Anwendung der EM-, CEM-, und SEM-Algorithmen ge-

schätzt. Dabei sind die besten Mischverteilungsmodelle pro Kategorie, nach Wahl des 

geringsten BIC-Wertes in der entsprechenden Tabelle aufgeführt.  
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Der Vergleich der Modelle, die der Log-Lage-Skalen-Familie angehören, anhand des 

Modellselektionskriteriums gibt Aufschluss darüber, dass die Mischverteilung aus zwei 

Weibullverteilungen (WeibullMix2) die beste Anpassungsgüte an die Ausfalldaten auf-

weist und demnach zu wählen ist.   

Tabelle 4.2 beinhaltet neben den Parameterschätzungen der zweiparametrigen Weibull 

und der ausgewählten Mischverteilung auch die jeweiligen Konfidenzintervalle sowie 

die Mischanteile.  

Tabelle 4.2: Parameterschätzungen und 95 %-Konfidenzintervalle der ganzheitlichen LDA I 

          95 %-Konfidenzintervall 

 

Weibull 

 

     

 

     

 

- 

 

                        
                              
 

 

Weibull- 

Mix2 

 

         

         

 

           

            

 

         

         

 

                            

                            

                                

                                  
 

 

Die Parameterschätzungen der Formparameter, sowie die Mischanteile der jeweiligen 

Unterverteilung sind den zur Simulation genutzten Werten sehr nah. Zudem liegt keiner 

der zur Erzeugung des Mischmodells verwendeten Verteilungsparameter in den 

Konfidenzintervallen der unimodalen Weibull. Die verschiedenen Ausfallcharakteristi-

ka sind demnach identifiziert worden.  

Es zeigt sich, dass der Rückschluss, den man aus der zweiparametrigen Weibullvertei-

lung erhält (Frühausfall) die tatsächliche Situation (Zufalls- und Spätausfall) falsch ein-

schätzt, weshalb die Anwendung der Mischverteilungsanalyse gerechtfertigt ist.  

 

 



INTELLIGENTE FELDDATENANALYSE –                                                                                                                

AUTOMATISIERTE IDENTIFIZIERUNG VON WEIBULL-MISCHVERTEILUNGEN 

    

Exemplarische Anwendung des methodischen Vorgehens 

 

- 74 - 
 

 

4.3 Die ganzheitliche Lebensdaueranalyse II 

Beim dritten Datensatz werden die       Ausfalldaten folgendermaßen simuliert:  

                                                

                         

Auch diese gemischte Verteilung aus nunmehr drei Unterverteilungen ist grafisch ein-

fach zu separieren. Analog der Vorgehensweise des vorangegangenen Beispiels werden 

alle Modelle geschätzt, in den entsprechenden Tabellen aufgeführt und zudem das ge-

eignetste Modell neben der zweiparametrigen Weibullverteilung dargestellt.  

Aus Abbildung 4.4 sind die Ergebnisse der Lebensdaueranalyse für den simulierten Da-

tensatz ersichtlich. Erneut sind im Verlauf der dargestellten Ausfalldaten (oben links) 

Steigungswechsel und Sattelpunkte zu erkennen, sodass die zweiparametrige Weibull-

verteilung nicht passgerecht ist. Aus der Tabelle lässt sich entnehmen, dass das Misch-

verteilungsmodell aus drei Weibullverteilungen (WeibullMix3) den kleinsten BIC-Wert 

hat, weshalb dieses Modell zur Beschreibung der Daten am besten geeignet ist. Die drei 

separierten Unterverteilungen sind ebenfalls in der Abbildung (oben rechts) dargestellt.  
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Abbildung 4.4: LDA – Identifizierung von drei Unterverteilungen: 

Grafische Darstellung und tabellarischer Modellvergleich 

 

Des Weiteren ist dieser simulierte Datensatz ein Beispiel dafür, dass sich die Modell-

wahl anhand von verschiedenen Informationskriterien unterscheiden kann. Würde man 

das Modell mit dem geringsten AIC-Wert wählen, so hätte man sich für die Mischung 

des Weibullmodells aus vier Unterverteilungen (WeibullMix4) entschieden. Dieses Mo-

dell ist jedoch komplexer als das die Daten erzeugende Modell, weshalb das BIC zu 

dessen Identifizierung besser geeignet ist.  

Nachdem die Modellselektion erfolgt ist, sind, wie auch oben, neben den Parameter-

schätzungen die Konfidenzintervalle für das selektierte Modell von Interesse. In Tabelle 

4.3 sind diese zusammengefasst. 
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Tabelle 4.3: Parameterschätzungen und 95 %-Konfidenzintervalle der ganzheitlichen LDA II 

          95 %-Konfidenzintervall 

 

Weibull 

 

 

     

 

     

 

- 

 

                        
                         
 

 

Weibull- 

Mix3 

 

         

         

         

 

         

         

           

 

         

         

         

 

                            

                            

                            

                              

                            

                               
 

 

Auch hier liegt keiner der zur Simulation des gemischten Modells verwendeten Vertei-

lungsparameter in den Konfidenzintervallen der unimodalen Weibullparameter. Dies 

bestätigt wiederum, dass die Approximation der Daten nicht durch ein einfaches Wei-

bullmodell erfolgen sollte.  

    ,      und      weisen jedoch deutliche Unterschiede zu den geschätzten 

Formparametern                 auf. Dennoch werden diese von den entsprechenden 

Konfidenzintervallen überdeckt.  

Im Vergleich zum zweiten Beispiel wird die Parameterschätzung bei zunehmender 

Komplexität der Mischung schwieriger. Dennoch kann auch in diesem Beispiel die 

Mischverteilung sehr gut aufgetrennt und das richtige Modell identifiziert werden.  

  



INTELLIGENTE FELDDATENANALYSE –                                                                                                                

AUTOMATISIERTE IDENTIFIZIERUNG VON WEIBULL-MISCHVERTEILUNGEN 

    

Ergebnisse und kritische Würdigung 

 

- 77 - 
 

 

5. Ergebnisse und kritische Würdigung  

Nicht immer sind gemischte Verteilungen zur Modellierung der Daten geeignet. Liegen 

in einer Stichprobe bspw. Ausfalldaten vor, die auf ein einzelnes Schadensbild zurück-

zuführen sind, so muss dieses Ausfallverhalten durch die implementierte Methodik er-

kannt und eine einfache Lebensdauerauswertung anstelle des Ergebnisses einer Misch-

verteilungsanalyse, das für diesen Fall keine verwertbaren Informationen liefern würde, 

bereitgestellt werden.  

Um (Weibull-)Mischverteilungen aus erhobenen Felddaten demnach in einem autonom 

ablaufenden Analyseprozess zu identifizieren, wie es das an diese Arbeit gestellte Ziel 

vorgibt, finden sowohl unimodale, als auch gemischte Verteilungen Berücksichtigung. 

Den entscheidenden Hinweis darüber, ob schlussendlich eine Mischverteilung in Be-

tracht zu ziehen ist, liefert das BIC. Führt der automatisierte Vergleich aller potentiellen 

Verteilungskandidaten anhand dieses Modellselektionskriteriums zur Ausgabe einer 

gemischten Verteilung, so gilt diese als identifiziert. Wird andererseits eine einfache 

Lebensdaueranalyse ausgegeben, ist eine Mischverteilung nicht vorhanden.  

Mit den in Kapitel 4 vorgestellten Beispielen konnte die prinzipielle Funktionsweise der 

automatisierten Identifizierung von Weibull-Mischmodellen aufgezeigt werden. So wies 

im Abschnitt 4.1 ein unimodales Verteilungsmodell, die dreiparametrige Weibullvertei-

lung, den geringeren BIC-Wert im Vergleich zur gemischten Verteilung aus zwei 

zweiparametrigen Weibullverteilungen auf. Die Abwesenheit einer Mischverteilung 

konnte durch den grafischen Fit bestätigt werden.  

Ein weiteres Mal konnte durch die Beispiele der Abschnitte 4.2 und 4.3 die Eignung des 

BICs als Modellselektionskriterium belegt werden. Die Entscheidungsregel führte in 

beiden Fällen zu den Kandidatenmodellen, auf dessen Basis die simulierten Daten er-

zeugt wurden. Neben der Identifizierung der Mischverteilungen wurde auch deren 

Komplexität richtig bestimmt, sodass eine Separierung in die korrekte Anzahl an vor-

handenen Ausfallmechanismen erfolgte, was die Funktionalität des methodischen Vor-

gehens bestätigt.  
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Zusätzlich lieferte die automatisierte LDA für die gemischte Verteilung aus zwei Unter-

verteilungen sehr gute Schätzergebnisse. Sowohl für den Mischanteil als auch für die 

Formparameter, mit denen auf die verschiedenen Schadensbilder zu schließen ist, wur-

den Schätzungen geliefert, die nahe an den zur Simulation verwendeten Parametern 

lagen.  

Für die Stichprobe, die aus einem komplexeren Modell, der gemischten Verteilung aus 

drei gut separierbaren Unterverteilungen, erzeugt wurde, wiesen die ermittelten Parame-

terschätzungen zu den tatsächlich verwendeten Größen jedoch deutliche Unterschiede 

auf. 

Der enorme Vorteil der verwendeten Algorithmen, im Gegensatz bspw. zum geneti-

schen Algorithmus oder den grafischen Parameterschätzungen ist, dass die erhaltenen 

Abweichungen tendenziell einem zufälligen oder einem systematischen Einfluss zuge-

schrieben werden können. Um dies zu beurteilen, sind die durch die asymptotischen 

Eigenschaften von ML-Schätzern hergeleiteten normal approximierten 

Konfidenzintervalle heranzuziehen, die den wahren Wert mit einer vorab bestimmten 

Wahrscheinlichkeit enthalten.  

Im vorgenannten Beispiel mit drei Unterverteilungen konnte aufgezeigt werden, dass 

die jeweiligen Vertrauensbereiche der geschätzten Form- und Skalenparameter die zur 

Simulation verwendeten Parameter überdecken. Die Differenzen zwischen zu schätzen-

den und geschätzten Werten sind folglich als zufällige Abweichungen einzustufen.  

Kompliziert werden Identifizierung und Separation von Mischverteilungen, wenn sich 

Lebensdauerdaten aus verschiedenen Subpopulationen überlagern. Auch werden die 

Schätzungen der Parameter mit zunehmender Übereinstimmung der Unterverteilungen 

nur durch viele und rechenintensive Iterationen bestimmbar. Dies verursacht in der Fol-

ge neben einem steigenden Zeitaufwand auch zunehmend ungenauere Schätzungen.   

Ist die Überschneidung der Verteilungen jedoch so stark, dass nicht einmal im Ansatz 

verschiedene Häufungsschwerpunkte oder Multimodalitäten erkannt werden, ist auch 

die Anwendung der vorgestellten Schätzmethoden zur Aufsplittung mitunter nicht mehr 

zielführend. 
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Gründe für starke Überlagerungen der Daten können neben einer Vielzahl vorhandener 

Ausfallmechanismen oder der Berücksichtigung von Fahrzeugen verschiedenster Pro-

duktionszeiträume oder Einsatzgebiete auch darin bestehen, dass ähnlich charakteristi-

sche Lebensdauern der Systeme bzw. Komponenten oder Baugruppen vorhanden sind. 

Kommt dann erschwerend hinzu, dass sich die jeweiligen Formparameter nicht grund-

legend voneinander unterscheiden, ist eine getrennte Betrachtung der Unterverteilungen 

durch eine univariate Herangehensweise abwegig. Weder die Identifizierung, noch die 

Separierung, ebenso anschließende Parameterschätzungen können mit einer annehmba-

ren Anzahl von Iterationsdurchläufen erreicht werden, da die verwendeten EM-, CEM- 

und SEM-Algorithmen in diesen Fällen sehr langsame Konvergenzraten aufweisen. 

Nähern sich diese bei erheblicher Überschneidung der Unterverteilungen einem Opti-

mum so weit an, dass das Konvergenzkriterium erfüllt ist, handelt es sich hierbei zu-

meist um ein lokales Extremum. Unter Zuhilfenahme der grafischen Mischauswer-

tungsanalyse kann dann eine Überanpassung an die Daten festgestellt werden.  

Sämtliche Analysen sollten deshalb unter der Prämisse, bis zu welchem Grad eine Sepa-

ration der Unterteilungen zweckmäßig ist, betrachtet werden. Sind die Schadensbilder 

so ähnlich, dass sich weder charakteristische Lebensdauer, noch der Formparameter 

merklich unterscheiden, ist auch deren getrennte Auswertung nicht sinnvoll.  

Faktisch nicht zu vernachlässigen ist zudem, dass bei Felddaten von hochzuverlässigen 

Systemen - wie bspw. Kraftfahrzeugen - die auszuwertenden Daten der multiplen Zen-

sierung unterliegen. Sind Fahrzeuge mit vergleichsweise großen Ausprägungen des be-

trachteten Lebensdauermerkmals zensiert, so ist der Einfluss auf die Vermischung von 

Unterpopulationen gering, denn diese Fahrzeuge können hypothetisch der Gruppe zu-

geordnet werden, die ein Spätausfallverhalten aufweist.  

Betrifft die Zensierung jedoch Fahrzeuge mit kleinen Ausprägungen, kann anhand der 

isolierten Betrachtung des Lebensdauermerkmals nicht zwingend auf die Gruppe ge-

schlossen werden, in der sich potentielle Ausfälle realisieren werden. Dieser, bei der 

Auswertung von Kraftfahrzeugen stets gegebene Aspekt, führt ebenfalls zur starken 

Vermischung von Subpopulationen. 
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Für die Identifizierung von Mischverteilungen muss bei den verwendeten Algorithmen 

zudem ein Intervall vorgegeben werden, das die Vielfältigkeit der zu schätzenden 

Mischmodelle vorgibt. Durch diese Maßgabe werden nachfolgend die gemischten Ver-

teilungen bestimmt. Mit zunehmender Intervallgröße und damit größerer Abdeckung 

des potentiellen Lösungsraums steigt in der Konsequenz auch die benötigte Rechenzeit. 

Ganz selbstständig, also ohne Vordefinition, kann die Schätzung der Unterverteilungs-

zahl demnach nicht erfolgen.  

Das in dieser Arbeit betrachtete Intervall schloss zwei bis fünf Unterverteilungen ein. 

Praxisrelevant sind jedoch selten mehr als drei Unterverteilungen, weshalb das in dieser 

Arbeit vorgestellte Verfahren trotz seiner aufgezeigten Grenzen als geeignet anzusehen 

ist.   
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6. Zusammenfassung und Ausblick  

Betrachtet man die in hochkomplexen Systemen verbauten Komponenten und Baugrup-

pen im Einzelnen, so lässt sich feststellen, dass diese für außerordentlich hohe Belast-

barkeiten ausgelegt sind. Regelmäßig sind diese so konstruiert, dass selbst bei Schwan-

kungen in der Produktion oder überdurchschnittlicher Beanspruchung die Sicherheitsan-

forderungen eingehalten werden.  

Dennoch kommt es vor, dass die in der Nutzungsphase tatsächlich auf ein System kol-

lektiv wirkenden Belastungen die in den Produktentstehungsphasen angenommene Be-

anspruchung übersteigen und zum Systemausfall führen. Gründe hierfür können viel-

schichtig sein. Ob bspw. das Zusammenspiel der Vielzahl von Komponenten oder die 

spezifischen Umwelteinflüsse eines Abnehmermarktes oder etwa die Interaktion aus 

beiden für einen oder mehrere Ausfallmechanismen ursächlich sind, lässt sich ohne eine 

detaillierte Analyse zumeist nicht erkennen.      

Die in Garantieanträgen enthaltenen Informationen bieten für die Hersteller und Anbie-

ter von Produkten ein enormes Potential, das Ausfallverhalten der in Verkehr gebrach-

ten technischen Systeme unter realen Belastungen frühzeitig zu erkennen und quantita-

tiv beschreibbar zu machen. Belastungsspezifische Qualitätsmerkmale, zu denen die 

Produktzuverlässigkeit zählt, lassen sich aus diesen Daten ableiten und operationalisie-

ren. Ist der Bezug zum schädigenden Merkmal hergestellt, kann die anschließende 

Felddatenanalyse den entscheidenden Hinweis auf bisher unbekannte oder unentdeckte 

Zusammenhänge liefern, sowie die Grundlage für eine fundierte Prognose der insgesamt 

anfallenden Garantiekosten bieten.   

In dieser Arbeit wurde ein methodisches Vorgehen entwickelt, das bei der Auswertung 

der Felddaten ansetzt und die bisher manuell geführte Analyse automatisiert. Hierbei 

lag der Schwerpunkt auf der statistischen Beschreibung der vorliegenden Schadensda-

ten, für die sich beim Vorhandensein mehrerer Ausfallmechanismen einfache Lebens-

dauerverteilungen nicht mehr eigneten, sondern mathematisch komplexe Mischvertei-

lungsmodelle heranzuziehen waren.  
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Dazu wurden in Stand der Forschung und Technik anhand der vielseitigen und in der 

Zuverlässigkeitstechnik bevorzugt verwendeten Weibullverteilung gängige und bekann-

te grafische sowie analytische Techniken, sowohl der einfachen Lebensdaueranalyse als 

auch der Mischverteilungsanalyse vorgestellt.  

Ließ sich die Verwendung einer unimodalen Verteilung durch das probability plotting 

bestätigen, konnten deren Parameter durch das ML-Schätzverfahren oder die MRR be-

stimmt werden. Vorzug erhielt in der vorliegenden Arbeit die erstgenannte Methode, da 

die benötigten Annahmen der Regressionsanalyse im Kontext der LDA nicht zweifels-

frei erfüllt waren.  

Gemischte Verteilungen waren zu berücksichtigen, wenn der Verlauf der Ausfalldaten 

im Wahrscheinlichkeitsnetz charakteristische Steigungswechsel, Knickstellen und/oder 

Sattelpunkte aufwies. Durch Festlegung der Unterverteilungsanzahl wurden unter Ver-

wendung des MLE/EM-Algorithmus die Parameter der separierten Verteilungen ge-

schätzt.  

In Methodisches Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse erfolgte die 

Eingliederung der verwendeten statistischen Methoden in einen Gesamtprozess. Die 

logische Kombination der aufeinander abgestimmten Prozessschritte war für den Auf-

bau eines selbstständigen Workflows zweckdienlich. Softwaretechnisch konnte der 

entwickelte Prozessablauf in der Skriptsprache R umgesetzt werden.    

Ein breites Spektrum an potentiellen Verteilungen wurde mit der Bildung von (Log-) 

Lage-Skalen-Familien im Rahmen der intelligenten Felddatenanalyse abgedeckt.  

Um betrachtete Modelle objektiv unterscheiden zu können und so zu ermöglichen, dass 

die Software autonom das passende Modell auswählt, musste deren Vergleichbarkeit 

anhand eines geeigneten Modellselektionskriteriums, dem BIC, erfolgen. Zu dessen 

Berechnung wurde der maximale Log-Likelihoodwert jeder geschätzten Verteilung be-

nötigt.   

Während die unimodalen Modelle einheitlich nach der ML-Methode geschätzt wurden, 

kamen zur Parameterschätzung der Mischverteilungen neben dem EM-Algorithmus 

auch Abwandlungen in Betracht, die dessen Nachteile partiell überwinden konnten. So 
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lieferten die CEM- und SEM-Algorithmen bei zunehmender Komplexität der gemisch-

ten Verteilungen sowohl stabilere, als auch schnellere Ergebnisse. Dennoch konnte auch 

mit diesen Algorithmen die sichere Detektion eines globalen Optimums nicht gewähr-

leistet werden. Erst durch die mehrfache Anwendung aller Algorithmen mit verschiede-

nen Initialisierungen konnte die Chance erhöht werden, global optimale Schätzungen zu 

erhalten. 

Am Ende eines jeden Prozessdurchlaufes wurden die grafische Darstellung sowie die 

Ausgabe der Schätzergebnisse des Modells, das den geringsten BIC-Wert aufwies, prä-

sentiert. 

Zur Untersuchung der Funktionsweise der automatisierten Lebensdaueranalyse wurde 

anhand der vorgestellten Beispiele die Exemplarische Anwendung des methodischen 

Vorgehens erläutert.  

Die erhaltenen Ergebnisse erfüllten die für den geplanten Anwendungsbereich definier-

ten Anforderungen, bestätigten so die erfolgreiche Methodenvalidierung und damit die 

prinzipielle Eignung der LDA.  

Über die vorliegende Arbeit hinausgehend, wären Untersuchungen mit dem Schwer-

punkt der effizienteren Bestimmung einer geeigneten Komplexität von gemischten Ver-

teilungen durchzuführen. Dies auch, weil ein passendes Modell im Moment nur durch 

den Vergleich von Verteilungen verschiedener Größen miteinander identifiziert wird. 

Dieses Vorgehen ist mitunter sehr rechen- und zeitintensiv und steigt mit zunehmender 

Modellanzahl überproportional an.  

Deshalb würde sich ein Ansatz empfehlen, der bereits im Vorfeld einen Hinweis auf die 

genaue Anzahl an Unterverteilungen liefert, sodass in der Mischauswertungsanalyse nur 

ein einzelnes Modell zu schätzen wäre, was den Berechnungsaufwand enorm vermin-

dert. Möglich wäre dies durch die Verwendung numerischer Methoden, insbesondere 

die der genetischen Algorithmen und der neuronalen Netze. 

Die latente Gefahr der Konvergenz in ein lokales Optimum ist mit den modifizierten 

Versionen des EM-Algorithmus, dem CEM- und SEM-Algorithmus gesunken. Prinzipi-

ell sind weitere Abwandlungen des EM-Algorithmus denkbar, die noch gezielter darauf 
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ausgelegt sind, das globale Optimum zu erreichen, weshalb deren Eignung untersucht 

werden müsste. Eine mögliche Erweiterung ist hierbei der SAEM-Algorithmus (SAEM 

– simulated annealing EM). Die Idee dieser heuristischen Optimierungsmethode ist, 

dass die Zielfunktion entlang des Definitionsbereiches in den ersten Iterationsschritten 

großflächig untersucht wird. Konnte der Bereich, in dem das globale Optimum zu er-

warten ist, eingegrenzt werden, so erfolgt die Optimierung in den nachfolgenden Itera-

tionen nur noch dort.  

Ebenfalls könnten Ansätze betrachtet werden, die die gemeinsame Auswertung von 

Felddaten aus verschieden Subpopulationen präventiv verhindern, sodass Mischvertei-

lungsanalysen größtenteils entbehrlich sind.  

Für diese Umsetzung sind statistische Clusterverfahren denkbar, die zur Segmentierung 

der Daten neben der Lebensdauer auch weitere Merkmale verwenden, wie beispielswei-

se Produktionsmonat, -ort und Verkaufsland. 

Potential liegt auch in der Möglichkeit, aus den erfassten Daten diejenigen Merkmals-

kombinationen zu identifizieren, die besonders von Ausfällen betroffen sind. Diese wei-

sen zumeist ein bestimmtes Muster auf, welches sich mit Methoden der Subgroup Dis-

covery aufdecken lässt. Anhand der Analyse von Häufigkeiten können so die Subpopu-

lationen erkannt werden, die von besonderem Interesse sind.  

Zusammenfassend lässt sich aus den bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung gewon-

nenen Erkenntnissen unter Einbeziehung der entwickelten Methodik ableiten, dass die 

Bereitstellung eines definierten Analyseprozesses in Kombination mit einer Softwarelö-

sung, die die gezielte Auswertung von Felddaten vorsieht, für alle produzierenden Un-

ternehmen einen enormen Mehrwert, gerade im Bereich der Schadensfrüherkennung 

bringt.  

Würde das erarbeitete Vorgehen zur automatisierten Lebensdaueranalyse in Form eines 

eigenständigen R-Paketes umgesetzt werden, könnte deren gesamte Funktionalität ei-

nem über die Automobilindustrie hinausgehenden weitreichenden Abnehmerkreis zur 

Verfügung gestellt werden, der die Methodik unter Aufwendung minimaler Ressourcen 

adaptieren und in bereits bestehende Prozesse integrieren kann.       
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7. Anhang 

A1: Datensätze aus der Literatur  

D1 – Stoßdämpfer Datensatz aus [Meeker und Escobar 1998, S. 630]  

Nr. Fahrstrecke 

[km] 

adjustierte 

Rangzahl 

Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 6700 1,0000 1 0,0181 

2 6950 - 0 - 

3 7820 - 0 - 

4 8790 - 0 - 

5 9120 2,0857 1 0,0460 

6 9660 - 0 - 

7 9820 - 0 - 

8 11310 - 0 - 

9 11690 - 0 - 

10 11850 - 0 - 

11 11880 - 0 - 

12 12140 - 0 - 

13 12200 3,4529 1 0,0815 

14 12870 - 0 - 

15 13150 4,8748 1 0,1186 

16 13330 - 0 - 

17 13470 - 0 - 

18 14040 - 0 - 

19 14300 6,4998 1 0,1609 

20 17520 8,1248 1 0,2033 

21 17540 - 0 - 

22 17890 - 0 - 

23 18450 - 0 - 

24 18960 - 0 - 

25 18980 - 0 - 

26 19410 - 0 - 

27 20100 10,4998 1 0,2652 

28 20100 - 0 - 

29 20150 - 0 - 

30 20320 - 0 - 

31 20900 13,6665 1 0,3478 

32 22700 16,8332 1 0,4304 

33 23490 - 0 - 

34 26510 20,5277 1 0,5268 

35 27410 - 0 - 

36 27490 25,1457 1 0,6473 

37 27890 - 0 - 

38 28100 - 0 - 
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D2 – Alloy T7987 Datensatz aus [Meeker und Escobar 1998, S. 131]  

Nr. Lastzyklen 

(in tausend) 

Rangzahl Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 94 1 1 0,0096 

2 96 2 1 0,0232 

3 99 4 1 0,0508 

4 99 4 1 0,0508 

5 104 5 1 0,0646 

6 108 6 1 0,0784 

7 112 7 1 0,0922 

8 114 8 1 0,1060 

9 117 10 1 0,1337 

10 117 10 1 0,1337 

11 118 11 1 0,1475 

12 121 13 1 0,1751 

13 121 13 1 0,1751 

14 123 14 1 0,1890 

15 129 15 1 0,2028 

16 131 16 1 0,2166 

17 133 17 1 0,2304 

18 135 18 1 0,2443 

19 136 19 1 0,2581 

20 139 21 1 0,2857 

21 139 21 1 0,2857 

22 140 22 1 0,2995 

23 141 24 1 0,3272 

24 141 24 1 0,3272 

25 143 25 1 0,3410 

26 144 26 1 0,3548 

27 149 28 1 0,3825 

28 149 28 1 0,3825 

29 152 29 1 0,3963 

30 153 30 1 0,4101 

31 159 34 1 0,4654 

32 159 34 1 0,4654 

33 159 34 1 0,4654 

34 159 34 1 0,4654 

35 162 35 1 0,4793 

36 168 37 1 0,5069 
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Fortsetzung 

 

Nr. Lastzyklen  

(in tausend) 

Rangzahl Status geschätzte  

Ausfallwahrscheinlichkeit 

37 168 37 1 0,5069 

38 169 38 1 0,5207 

39 170 40 1 0,5484 

40 170 40 1 0,5484 

41 171 41 1 0,5622 

42 172 42 1 0,5760 

43 173 43 1 0,5899 

44 176 44 1 0,6037 

45 177 45 1 0,6175 

46 180 47 1 0,6452 

47 180 47 1 0,6452 

48 184 48 1 0,6590 

49 187 49 1 0,6728 

50 188 50 1 0,6866 

51 189 51 1 0,7005 

52 190 52 1 0,7143 

53 196 53 1 0,7281 

54 197 54 1 0,7419 

55 203 55 1 0,7557 

56 205 56 1 0,7696 

57 211 57 1 0,7834 

58 213 58 1 0,7972 

59 224 59 1 0,8110 

60 226 60 1 0,8249 

61 227 61 1 0,8387 

62 256 62 1 0,8525 

63 257 63 1 0,8663 

64 269 64 1 0,8802 

65 271 65 1 0,8940 

66 274 66 1 0,9078 

67 291 67 1 0,9216 

68 300 - 0 - 

69 300 - 0 - 

70 300 - 0 - 

71 300 - 0 - 

72 300 - 0 - 
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A2: Datensätze aus der Simulation   

S1 – Serielles System  

(Auszug der Daten zur Erstellung der Abbildung 2.9)  

 

Nr. Lebensdauer t Rangzahl Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 0,0392 1 1 0,0010 

2 0,2227 2 1 0,0035 

3 2,5798 3 1 0,0192 

4 3,7262 4 1 0,0247 

5 4,1132 5 1 0,0265 

6 5,3817 6 1 0,0319 

7 8,7072 7 1 0,0444 

8 9,7720 8 1 0,0480 

9 17,7665 9 1 0,0721 

10 21,8924 10 1 0,0829 

11 27,3576 11 1 0,0962 

12 30,1449 12 1 0,1027 

13 33,9204 13 1 0,1110 

14 38,2221 14 1 0,1201 

15 42,1485 15 1 0,1280 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

186 2387,7815 186 1 0,9963 

187 2399,1817 187 1 0,9965 

188 2437,4295 188 1 0,9971 

189 2448,7823 189 1 0,9972 

190 2455,7500 190 1 0,9973 

191 2532,4482 191 1 0,9981 

192 2761,5682 192 1 0,9994 

193 2910,2978 193 1 0,9997 

194 2914,6036 194 1 0,9997 

195 3022,6469 195 1 0,9999 

196 3798,7306 196 1 ≈ 1 

197 4210,8124 197 1 ≈ 1 

198 4350,0953 198 1 ≈ 1 

199 7228,5016 199 1 ≈ 1 

200 7407,0585 200 1 ≈ 1 
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S2 – Grafische Mischauswertung  

(Auszug der Daten zur Erstellung der Abbildung 2.10) 

 

Nr. Lebensdauer t Rangzahl Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 0,4107 1 1 0,0007 

2 0,9038 2 1 0,0017 

3 1,3253 3 1 0,0027 

4 1,5174 4 1 0,0037 

5 1,5189 5 1 0,0047 

6 1,6933 6 1 0,0057 

7 2,1139 7 1 0,0067 

8 2,4434 8 1 0,0077 

9 2,6067 9 1 0,0087 

10 2,8844 10 1 0,0097 

11 2,8845 11 1 0,0107 

12 2,9830 12 1 0,0117 

13 3,2293 13 1 0,0127 

14 3,5115 14 1 0,0137 

15 4,2556 15 1 0,0147 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

986 15444,9873 986 1 0,9853 

987 15569,0802 987 1 0,9863 

988 15764,8916 988 1 0,9873 

989 15850,1391 989 1 0,9883 

990 15854,6108 990 1 0,9893 

991 15858,9854 991 1 0,9903 

992 15868,5435 992 1 0,9913 

993 16444,9499 993 1 0,9923 

994 16567,5490 994 1 0,9933 

995 16870,5429 995 1 0,9943 

996 16907,6092 996 1 0,9953 

997 17826,2087 997 1 0,9963 

998 18353,5698 998 1 0,9973 

999 18805,1895 999 1 0,9983 

1000 20425,2260 1000 1 0,9993 
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S3 – Lebensdaueranalyse I   

(Auszug der Daten zur Erstellung der Abbildung 4.3) 

 

Nr. Lebensdauer t Rangzahl Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 1,6316 1 1 0,0069 

2 4,4324 2 1 0,0167 

3 9,1057 3 1 0,0267 

4 13,1841 4 1 0,0366 

5 15,4999 5 1 0,0466 

6 49,8736 6 1 0,0565 

7 61,3737 7 1 0,0665 

8 62,2045 8 1 0,0764 

9 65,4047 9 1 0,0864 

10 68,7786 10 1 0,0964 

11 87,6246 11 1 0,1063 

12 105,8487 12 1 0,1163 

13 107,9949 13 1 0,1263 

14 112,3744 14 1 0,1362 

15 155,3209 15 1 0,1462 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

86 10901,1935 86 1 0,8538 

87 10928,2668 87 1 0,8638 

88 11025,8580 88 1 0,8737 

89 11269,8226 89 1 0,8837 

90 11576,7598 90 1 0,8937 

91 11636,5802 91 1 0,9036 

92 11906,4553 92 1 0,9136 

93 11916,4324 93 1 0,9236 

94 12189,9843 94 1 0,9335 

95 12240,1546 95 1 0,9435 

96 12284,7200 96 1 0,9534 

97 12489,5621 97 1 0,9634 

98 13539,0524 98 1 0,9733 

99 13766,4620 99 1 0,9833 

100 14919,0802 100 1 0,9931 
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S4 – Lebensdaueranalyse II   

(Auszug der Daten zur Erstellung der Abbildung 4.4) 

 

Nr. Lebensdauer t Rangzahl Status geschätzte 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

1 0,0008 1 1 0,0069 

2 0,0039 2 1 0,0167 

3 0,0043 3 1 0,0267 

4 0,0051 4 1 0,0366 

5 0,0058 5 1 0,0466 

6 0,0060 6 1 0,0565 

7 0,0067 7 1 0,0665 

8 0,0074 8 1 0,0764 

9 0,0075 9 1 0,0864 

10 0,0082 10 1 0,0964 

11 0,0083 11 1 0,1063 

12 0,0084 12 1 0,1163 

13 0,0094 13 1 0,1263 

14 0,0095 14 1 0,1362 

15 0,0097 15 1 0,1462 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

…
…

…
 

86 101,2556 86 1 0,8538 

87 101,3394 87 1 0,8638 

88 107,8038 88 1 0,8737 

89 113,2057 89 1 0,8837 

90 113,8735 90 1 0,8937 

91 118,2303 91 1 0,9036 

92 118,6835 92 1 0,9136 

93 124,0037 93 1 0,9236 

94 129,3939 94 1 0,9335 

95 133,6056 95 1 0,9435 

96 137,3569 96 1 0,9534 

97 137,4960 97 1 0,9634 

98 139,7881 98 1 0,9733 

99 157,4359 99 1 0,9833 

100 170,0333 100 1 0,9931 
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A3: Datenträger mit R-Skripten   

Der Datenträger ist der Arbeit im hinteren Bucheinband beigefügt.  
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