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Vorwort
Alles Wissen stammt aus der Erfahrung.

I. Kant

Nach der Habilitation, also mit dem Eintritt in das Hochschullehrerdasein,
ist es �ublich, eine Antrittsvorlesung zu halten. Einen Vortrag im Zusam-
menhang mit der Entpichtung eines Hochschullehrers hat unser verehr-
ter Herr Kollege Tietz, Hannover, seinerzeit scherzhaft als Abtrittsvorle-
sung bezeichnet. Ernsthaft werdend m�ochte ich die Vorlesung als Emeritus-
Antrittsvorlesung bezeichnen. Frei von Pichten beginnt ein Arbeitsab-
schnitt, der fast ausschlie�lich den eigenen Neigungen gewidmet sein kann.

Wie zumindest in Fachbereichskreisen bekannt, habe ich mich sehr f�ur die
Einf�uhrung der Systemtheorie/-technik in unsere Curricula eingesetzt. In-
nerhalb dieses methodisch-orientierten Querschnittsfaches habe ich mich
u.a. auch mit Modellbildung, Modellen und Wirklichkeit auseinanderge-
setzt. Hier spielen z.B. die Wahl der abh�angigen und unabh�angigen Varia-
blen eine Rolle ebenso wie die Zielrichtung (Ursache und Wirkung): Scha�t
Bewa�nung Mi�trauen oder f�uhrt Mi�trauen zur Bewa�nung? Eine andere
Frage, die uns in der Hochschule bewegt ist, wie nutzen wir die uns heute
verf�ugbaren theoretischen und technischen Mittel?

Vor einiger Zeit kam ein Promovend oder Habilitand eines Kollegen zu mir
und erz�ahlte begeistert, dass mit dem von ihm entwickelten Rechenverfah-
ren nicht nur weitere Terme h�oherer Ordnung erfasst werden k�onnen, son-
dern er jetzt auch 10- oder 100-mal schneller ist als mit fr�uheren Verfahren.
Als ich ihn unterbrach und nach der Ungenauigkeit seiner Ergebnisse frag-
te, wobei ich die Unsicherheit von Werksto�kennwerten, z.B. von Beton,
die der geometrischen Abmessungen auf dem Bau und die Lastannahmen
im Auge hatte, wusste der Kandidat keine Antwort.

Schlie�lich hat jeder von uns die Erfahrung gemacht, dass die Myriaden
von Ver�o�entlichungen und die inzwischen fast unz�ahligen Konferenzen eine
derartig gro�e Informationsut mit sich bringen, dass selbst der Fachmann
den �Uberblick �uber das Fach, abgesehen von einer engeren Spezialisierung,
verliert: Isolierung verbunden mit Kommunikationsunf�ahigkeit!

Ich vermute, diese Themen bzw. Konsequenzen aus bestimmten Verhal-
tungsformen interessieren Sie ebenso wie mich. Sie f�uhrten mich auf die
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gew�ahlten Untertitel, die jedoch das Inhaltsverzeichnis nicht ersetzen sol-
len.

Hannover, im Wintersemester 99/00
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1 Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Im Juni 1999 wurden die Leibniz-Vorlesungen (Veranstalter: P. Hoyningen-
Huene, Hannover) an der Universit�at Hannover von dem amerikanischen
Philosophen Ronald N. Giere mit dem Generalthema Scienti�c Perspec-

tives gehalten: Die drei Teilthemen waren 1.Objectivism, Constructivism,

and Perspectivism, 2. The Perspectival Nature of Scienti�c Observation,

3. The Perspectival Nature of Scienti�c Theorizing. Auf den Konstruk-
tivismus gehe ich noch ein, hervorheben m�ochte ich aus den Vortr�agen,
dass die Zuh�orer (zumindest ich) und der Vortragende sich einig waren,
dass die Sprache der Wissenschaft die Mathematik ist1 - obwohl der Vor-
tragende keine Mathematik verwandte -, und dass verk�urzt ausgedr�uckt,
Objekte, Systeme (de�niert hier als Objekte in ihrer Umgebung) und Mo-
delle zu unterscheiden sind, und dass Beobachtungen subjektiv und unsi-
cher sind. Diese Aussagen wurden in philosophischer Weise verbal formu-
liert und mit Beispielen belegt. Dem Veranstalter und dem Vortragenden
gab ich dann die Abb. 12 [3]. Die Symbole sind selbsterkl�arend, au�er:
~(:) bedeutet ge�andert, angen�ahert. Der Kommentar des Veranstalters: Ich
wu�te �uberhaupt nicht, wie nahe Sie mit diesen Dingen an den Sachen,

die Giere macht, sind. Mit anderen Worten, logische Relationen (Operatio-
nalisierung: mathematisches Formalisieren, s. Anmerkung 2 am Ende des
Abschnitts 2.1) verm�ogen Sachverhalte klar und ohne viel Worte darzustel-
len, was nat�urlich Fehlinterpretationen nicht ausschlie�t und voraussetzt,
dass der verwendete Formalismus beherrscht wird.

Was hei�t nun Wirklichkeit? Oder mit P. Watzlawick [5]: Wie wirklich
ist die Wirklichkeit? Das epistemologische Problem ist: Wie erlangen wir
Kenntnis von der Wirklichkeit, und ist sie dann verl�asslich und wahr? Kants
These ist: Der Verstand sch�opft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern
er schreibt sie vor. Der Konstruktivismus (Wirklichkeitsforschung) mit sei-
nen verschiedenen Str�omungen beinhaltet vereinfacht: Die Wirklichkeit

1Hier sind qualitative Modelle selbstverst�andlich eingeschlossen. Zu den qualitativen
Modellen z�ahlen bspw. auch Szenarien, s. deren Operationalisierung in [1].

2De�nitionsgem�a� ist ein Modell (mengentheoretisch) ebenfalls ein System.
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Abbildung 1: Beziehungen zwischen den verschiedenen Systemen

� h�angt von dem Beobachter ab und existiert nur durch diesen,

� ist subjektiv, d.h. sie wird von einzelnen Individuen verschieden wahr-
genommen, demzufolge

� spielen auch gesellschaftliche und soziale Ein�usse eine Rolle.

So gesehen, konstruieren wir uns ein menschliches Bild von der Wirk-
lichkeit, einer Wirklichkeit beschr�ankt auf die Technik im weitesten Sinne,
und sprechen kurz im ingenieurm�a�igen Sinn von der gedachten Wirk-
lichkeit, ohne uns weiter um wahr oder nicht wahr zu k�ummern.

Die Beschreibung der gedachten Wirklichkeit ist zweifach abstrakt: So-
wohl die gedachte Wirklichkeit, die also einen Denkvorgang voraussetzt

9



als auch eine Beschreibung derselben als geistige Leistung, sind per se ab-
strakt. Wenn also schon Abstraktion am Anfang gegeben ist, sollte man
die h�ochste Stufe einer abstrakten Darstellung w�ahlen, n�amlich die Ma-
thematik. Sie erm�oglicht eine klare und durchschaubare Beschreibung mit
einem Minimum an Missverst�andnissen, was nat�urlich Missinterpretationen
nicht ausschlie�t. Au�erdem sind sprachliche Unsicherheiten damit ausge-
schlossen. Mathematik ist die Theorie von Strukturen, vereinfacht den Typ
von Gleichungen oder die Eigenschaften von Mengen darstellend. Folglich
wird bei den sp�ater einzuf�uhrenden De�nitionen eine mengentheoretische
Formulierung benutzt.

Die Naturwissenschaft hat in ihren Anf�angen im 16. und 17. Jahrhundert
die Bewegung als wesentlich erkannt und in den Vordergrund gestellt. Die
Bewegungsgleichung ist Ausgangspunkt aller Betrachtungen. Beispiele sol-
len zun�achst verdeutlichen, worum es geht.

Beispiel: Als gedachte Wirklichkeit betrachten wir ein mathematisches Pendel: Es
ist eine kleine Masse m an dem unteren Ende eines starren und masselosen Stabes
der L�ange l befestigt. Das obere Ende des Stabes ist reibungsfrei drehbar gelagert:
Dieses gedachte Objekt k�onnte als Ersatzsystem oder idealisiertes System oder
Objekt bezeichnet werden3 (Abb. 2). Die Bewegungsgleichung im Schwerefeld ist
bekanntlich mit dem Drehwinkel ', der Zeitkoordinate t und der Erdbeschleuni-
gung g gegeben durch

ml2 �'(t) = �mgl sin'(t);

wobei Punkte Ableitungen nach der Zeit bedeuten.

F�ur kleine Winkel, j'j � 1 kann die obige nichtlineare Gleichung linearisiert wer-
den: sin' = '. Das freie Pendel mit viskoser D�ampfung wird beschrieben durch:

�'(t) + 2Æ _'(t) + !20'(t) = 0:

Die Abk�urzungen ergeben sich aus den eingef�uhrten Parametern. Das Phasenpor-

tr�at (Poincar�e-Abbildung) zeigt die Abb. 3 (Punktattraktor). Wird das nichtlinea-

re Pendel betrachtet, so ist sein Verhalten verschieden von dem in Abb. 3 gezeigten

Verhalten (s. hierzu [6], Abb. 4.5.6).

Beispiel: Der einseitig starr eingespannte Schwinger bestehend aus der linearen
Feder mit der Federstei�gkeit k(t) und der Masse m(t), an der die ebenfalls von

3Objekt und System sind hier wegen nicht vorhandener Umgebungsbedingungen
gleich.
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Abbildung 2: Das mathematische Pendel

Abbildung 3: Phasenportr�at des mathematischen Pendels (linearisiert) mit
viskoser D�ampfung, xs ist Punktattraktor

der Zeit t abh�angige �au�ere Kraft p(t) angreift, bewegt sich um seine Gleichge-
wichtslage mit der Koordinate u(t) (Abb. 4) gem�a� der Gleichung

m(t)�u(t) + k(t)u(t) = p(t):

Die Gleichung beschreibt eine determinierte Bewegung mit eindeutiger L�osung

f�ur vorgegebene Anfangsbedingungen (ausdr�uckbar durch das Duhamel-Integral 2.

Art [7]). Die zeitabh�angigen Parameter k�onnten als lebenszeitabh�angig gedeutet

werden: Erosion der Masse, Schw�achung der Stei�gkeit durch Rissbildung. Nehmen

wir konstante Systemparameter an, dann ergibt sich der statische Sonderfall aus

der Grenzbetrachtung dp(t)=dt! 0.

Die Zeitabh�angigkeit (Historie) der Systeme spielt eine Rolle: holistische
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Abbildung 4: Das Einfreiheitsgrad-Ersatzsystem

Betrachtung. Lineares und nichtlineares Verhalten kann auftreten. Ideali-
sierungen (Vernachl�assigungen) f�uhren auf mathematisch formalisierte Be-
schreibungen und Aussagen. Diese sollten nun bis zu einem gewissen Gra-
de mit den Beobachtungen �ubereinstimmen. Der Vergleich von Messergeb-
nissen mit Vorhersagen und Simulationsergebnissen, und dar�uber hinaus,
die eventuelle notwendige Korrektur der Beschreibungen ist der n�achste zu
vollziehende Schritt. Was hei�t nun �Ubereinstimmung bis zu einem gewis-

sen Grade? Objekte, Systeme sind zweckbestimmt. Zu ihrer Beschreibung
ben�otigt man also nur Eigenschaften, die dieser Zweckbestimmtheit dienen.
Die statische und dynamische Sicherheit einer Br�ucke h�angt sicher nicht
von der Farbe ihres Anstrichs ab, ein solches Attribut kann also durchaus
in dieser zweckbestimmten Objektbeschreibung fehlen. Weitere vereinfach-
te Systembeschreibungen von Objekten und Systemen sind sog. Modelle.
Modelle sind �ublicherweise als (homomorphe) Abbildungen von Objekten,
Systemen de�niert4. Welches ist die Abbildung (Transformation) einesma-
teriellen Objektes? Sp�atestens an dieser Stelle wird einem klar, dass man
nur eine Abbildung einer Menge in eine andere Menge vornehmen kann, al-
so nur von einem Abstraktum! Diese Abbildung (Modell) ist zielgerichtet,
d.h. sie verlangt eine bestimmte, vorgegebene Genauigkeit der resultieren-
den Ergebnisse: Das Modell soll so einfach wie m�oglich, so kompliziert wie
notwendig sein. Das Modell f�ur den Entwurf, die Bemessung ist bspw. we-
sentlich einfacher als das f�ur den Sicherheitsnachweis.

Die nachfolgenden De�nitionen scha�en Klarheit in dem Gewirr der �ubli-
cherweise verwendeten subjektiven Begri�e; sie konstruieren eine ingenieur-
gem�a�e Wirklichkeit unter Hervorhebung der vorhandenen Unsicherheiten.

4Wie auch sp�ater gezeigt wird, sind Modelle vom systemischen Standpunkt nie
vollst�andig, noch sind sie isomorphe Abbildungen der Wirklichkeit.
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2 Modellde�nition und Klassi�kation

Die Er�ndung der wichtigsten Wahrheiten

h�angt von einer feinen Abstraktion ab, ...

G. Ch. Lichtenberg

Wiederholend sei nochmals darauf hingewiesen, dass jede Beschreibung eine
Abstraktion per se ist, demzufolge wird die h�ochstm�ogliche Abstraktion zur
De�nition von Objekt, System und Modell gew�ahlt. Diese Wahl beinhal-
tet ein Minimum an Missverst�andnissen, schlie�t aber Missinterpretationen
nicht aus.

2.1 De�nitionen

Ein System ist hier de�niert als ein Objekt in seiner Umgebung (Abb. 5)5.
Es ist ein o�enes System. Wenn wir Randbedingungen derart einf�uhren,
dass das Objekt in seiner Umgebung innerhalb der Randbedingungen nur
schwach (vernachl�assigbar) mit der restlichen Umgebung au�erhalb der Be-
grenzung in Wechselwirkung tritt (Abb. 6), haben wir ein abgeschlossenes
System. Die Wechselwirkung des Objekts mit seiner Umgebung ist durch
Doppelpfeile gekennzeichnet. Die Interaktion mit der Natur wirkt eben-
falls in beide Richtungen, z.B. beeinusst der Wind eine Br�ucke und um-
gekehrt, bei �okologischen E�ekten tri�t dieselbe Aussage zu. Messger�ate
treten ebenfalls in Wechselwirkung mit dem Messobjekt. Die in den Abbil-
dungen enthaltenen E�ekte sind selbsterkl�arend.

Zus�atzlich zu diesen anschaulichen Erkl�arungen ben�otigen wir noch forma-
lisierte, hier mengentheoretisch gew�ahlte De�nitionen.

Objekte Abstrakte Objekte sind Elemente der Menge OA. Die Objek-
te sind de�niert durch ihre Eigenschaften (parameterabh�angige Attribute)
und Relationen (detailliertere Informationen �ndet man in [8]). Physikali-
sche Objekte sind Elemente der Menge OP , z.B. massebehaftete Objekte.
Diese bilden eine nichtleere Menge OPM 6= ;; OPM � OP � O. O ist die
Menge der Objekte O = OA [ OP .

5Wir beschr�anken uns hier auf nicht-lebende Systeme, die durch den ,,detector - se-
lector - e�ector"-Mechanismus ausgezeichnet sind.
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Systeme In der obigen De�nition fehlt die Wechselwirkung mit der Um-
gebung. Ist das Objekt eine Br�ucke, dann sind neben der Eigenlast die
Verkehrslast und die Windbelastung wesentlich und m�ussen in die dynami-
schen Untersuchungen mit einbezogen werden. Deshalb wird das System s
als Objekt in seiner Umgebung de�niert: s 2 S [3]. F�ur physikalische Objek-
te ist die Systemde�nition SP o�ensichtlich sinnvoll. Die Umgebung kann
durch Subsysteme und Randbedingungen ausgedr�uckt werden (s. Abb. 6).
Da die Abgrenzungen des angenommenen abgeschlossenen Systems nicht
einheitlich vorgegeben werden k�onnen, sind diese gedachten Systeme nicht
eindeutig.

Formal sind Systeme und Objekte gleich de�niert.

Subsysteme/Subobjekte sind rekursiv als Systeme/Objekte de�niert. F�ur
abstrakte Systeme/Objekte kann diese De�nition ebenfalls verwendet wer-
den, wenn man bspw. den Einuss des Rechners (hardware) auf das ma-
thematische System einbezieht: SA, anderenfalls sind Objekt und System
identisch. Diese rekursive De�nition ist dann statthaft, wenn es schlie�lich
ein Kriterium gibt, das es erlaubt, die Rekursion zu verlassen.

Die Zerlegung der Systeme/Objekte in Subsysteme/Subobjekte ist eine
beliebte Ingenieurmethode, insbesondere wenn mehrere Firmen an dem
Projekt beteiligt sind. Diese Reduktion verlangt sauber de�nierte Schnitt-
stellen der Subsysteme/Subobjekte und Verantwortlichkeiten. Die anschlie-
�end vorzunehmende System-/Objektsynthese ber�ucksichtigt die Gleichge-
wichtsbedingungen der Schnittkr�afte und die Vertr�aglichkeitsbedingungen6.

Jedes (zumindest technische) System ist zweckbestimmt7; ber�ucksichtigt
man folglich den Zweck P , so gen�ugt eine Teilmenge SjP � S zur Be-
schreibung. Die Menge SjP kann dann als wahres mathematisches Modell

(Ersatzsystem) verstanden werden, das allerdings h�au�g unbekannt ist.

Aggregation Die Aggregation von Systemen/Objekten ist eine Zusam-
menfassung (Sammlung) derselben, die in keiner Wechselbeziehung zuein-

6Es sei betont, dass bei der Synthese die Wechselwirkung der Subsysteme ber�uck-
sichtigt ist im Gegensatz zu der Aggregation. Deshalb liegt kein Reduktionismus im
philosophischen Sinne vor.

7Der Zweck kann bspw. �uber eine ,,utility function"(s. z.B. [9]) beschrieben werden,
welche durch das System maximiert wird.
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ander gesetzt sind. Die Menge der aggregierten Elemente ist die Teilmenge
O oder S, AO;AS , folglich sind AO;AS als aggregierte Elemente Teilmen-
gen der entsprechenden Potenzmengen O;S; AO � P(O);AS � P(S).

Modelle Mit den eingef�uhrten operationalisierten De�nitionen kann jetzt
auch die Frage ,,Was ist ein Modell eines materiellen Systems/Objekts?" be-
antwortet werden. Modelle sind Abbildungen (Transformationen) der Ele-
mente von O;S;SjP .
Eine Abbildung eines zweckbestimmten Systems SjP ist das Modell M.
Ein derartiges Modell ist zielgerichtet. Das Ziel sei G, dann kann hierf�ur
geschrieben werden MjG (s. die Fu�note 7, Ziele k�onnen entsprechend
Zwecken formuliert werden). Das Ziel der Modellbildung kann die Simu-
lation oder Optimierung sein, die Modellbildung muss also bestimmten
Anforderungen gen�ugen.

Mit den gegebenen De�nitionen ist es nun einfach, das Modell als homo-
morphe Abbildung des Systems zu de�nieren:MjG � FfSjPg, wobei Ff:g
ein vorgegebener Operator (: homomorphe Abbildung) zur Vereinfachung
der betre�enden Mengen ist. Die Vereinfachung kann bspw. darin bestehen,
dass bei partiellen Di�erentialgleichungen ein Separationsansatz eingef�uhrt
wird, um die Gleichungen durch gew�ohnliche Di�erentialgleichungen zu er-
setzen. Das Ergebnis ist eine Klasse von Modellen mit Elementen, die Ap-
proximationen des wahren Modells sind. Im allgemeinen wird noch ein Refe-
renzmodell MR gew�ahlt, um einen Anhaltspunkt �uber die Ungenauigkeit
des verwendeten Modells zu erhalten.

Das Referenzmodell ist ein optimales Modell, das von Fall zu Fall de�niert
werden muss. Die verschiedenen De�nitionen sind in der Abb. 7 dargestellt.

Modelle sind bekannt (beschreibbar) im Gegensatz zu den zugeh�origen Sy-
stemen.

Vereinfachungen Die Abb. 7 deutet Vereinfachungen zwischen den ver-
schiedenen Systemen und Modellen an. Die Gr�unde f�ur Vereinfachungen
sind bspw., dass
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Abbildung 7: Das System und seine Modelle

� einige Attribute irrelevant f�ur die zweck- bzw. zielbestimmten Syste-
me und Objekte sind,

� das Modell nicht oder nur schlecht handhabbar ist,

� der (Rechen-) Aufwand reduziert werden soll,

� f�ur die Vorhersage lediglich ein einfaches nichtparametrisches Modell
(black-box) notwendig ist (ein Beispiel ist die Polynomapproximation
f�ur nichtlineares Systemverhalten),

� lediglich eine vorgegebene Genauigkeit zu erreichen ist.

Der Prozess der Modell�ndung kann sowohl deduktiv als auch induktiv
sein. Bei der deduktiven Methode wird das Referenzmodell vereinfacht, so
dass ein Modell so einfach wie m�oglich und so kompliziert wie erforderlich
gestaltet wird. H�au�g ist jedoch kein Referenzmodell vorhanden, so dass der
inverse Prozess (induktiveWeg) eingeschlagen werden muss. Hierbei werden
Variable hinzugef�ugt, bzw. allgemein, es werden die dem Ausgangsmodell
innewohnenden Unsicherheiten modelliert, also die Unsicherheiten durch
zus�atzliche Informationen reduziert.

Wird eine Vereinfachung vonMjG angestrebt, so erreicht man diese durch
die Vereinigung der betre�enden Teilmengen.

Einige Vorgehensweisen zur Modellvereinfachung sind
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� Ausschlie�en von Variablen: das Ergebnis ist eine Dimensionsreduk-
tion der Relationen (einige Mengen der Cartesischen Produkte sind
nicht ber�ucksichtigt), die Kardinalzahlen der Mengen sind verkleinert.

� Vergr�oberung oder Zusammenfassung der Variablen: Die Zustands-
variablen werden in �aquivalente Klassen eingeteilt, die durch je eine
Zustandsvariable ersetzt werden. Dadurch werden die Kardinalzahlen
reduziert, jedoch bleibt die Dimension der Relationen erhalten.

� Subsystemzerlegung mit anschlie�ender Subsystemanalyse und -syn-
these: Das Gesamtsystem wird in Subsysteme zerlegt, deren Modelle
untersucht und anschlie�end zusammengef�ugt werden. Der Aufwand
ist stark reduziert, weil die Submodelle h�au�g weniger kompliziert
oder aber sehr viel weniger Freiheitsgrade besitzen als das Gesamt-
system. Bei der Synthese werden abh�angig von dem interessieren-
den Frequenzbereich zus�atzlich noch wesentliche und restliche (ver-
nachl�assigbare) Freiheitsgrade der Submodelle unterschieden, wobei
nur die wesentlichen Freiheitsgrade synthetisiert werden.

� Objektoriente Modellbildung (und Programmierung).

Geschichte: parameterabh�angige Variablen Der bei dynamischen
Untersuchungen relevante Variablenparameter ist die Zeit t. Jedes M 2
MjG ist ausgezeichnet durch eine vollst�andig geordnete Menge GM , die
Geschichte von M [10]. Die Ordnungsrelation GM �GM auf GM ist

a � b; (a; b) 2 GM �GM :

Das bedeutet a ist nicht sp�ater als b. Vollst�andig geordnet hei�t:

8(a; b) f�ur a � b _ b � a:

Vollst�andig geordnete Mengen sind die Menge der ganzen Zahlen Z und der
reellen Zahlen R.

F�ur ein Modell M gilt

M := fxj 9t (x; t) 2 GMg:
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x ist der Zustand des Modells. GM h�angt von den dynamischen Gesetzen
und den Anfangsbedingungen ab.

Zusammenfassung der De�nitionen:

Modellmenge MjG : 9 MjG 6= ;
Menge der dynamischen Modelle D : D �MjG; D 6= ;
Objekt/Modell M : M 2 D
Geschichte GM von M : 9 GM 6= ;; vollst�andig geordnet
Zeit T : T � R kontinuierliche Zeit
momentan t : t 2 T
Zustandsraum BS : 9 di�erenzierbare Mannigfaltigkeit

BS � R
n ^GM � BS � T

Zustand x : x 2 BS:

Struktur Die Struktur eines Systems oder Modells ist de�niert als Menge
resultierend aus einer mengentheoretischen Operation in einer Menge. Oder
einfacher: Die Struktur ist eine Untermenge (transformierter) Relationen
mit bestimmten Eigenschaften8.

Diskussion der De�nitionen In den obigen De�nitionen spielen Mor-
phismen eine gro�e Rolle.

Hinsichtlich der De�nitionen von System und Modell ist zu sagen:

� Die De�nitionen von Objekt, System und Modell sind konsistent.

� Das Modell ist eine homomorphe Abbildung des Systems. Diese Aus-
sage beinhaltet, dass zus�atzlich zu den Eingangs- und Ausgangsgr�o�en
(genannt der Prozess) die Strukturen von System und Modell gleich
sind. F�ur ein lineares System kann die Struktur (z.B. gemessen) durch
das zugeh�orige Eigensystem beschrieben werden: Die Eigenwertpro-
bleme von System und Modell m�ussen gleich sein9.

8Vereinfacht beschreibt die Struktur den Typ einer Gleichung bzw. die Eigenschaften
bestimmter Mengen.

9Es sei nochmals darauf hingewiesen: Modelle sind nie vollst�andig im Sinne einer
isomorphen Abbildung des Systems.
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� Vom mengentheoretischen Standpunkt gibt es prinzipiell keinen Un-
terschied zwischen System und Modell. So spricht man z.B. von einem
(abstrakten) System gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen als Modell
eines Systems. Das Modell ist ein spezielles System.

� Selbstverst�andlich muss noch ein Ma� zwischen System und Modell
eingef�uhrt werden. Dieses ist ein Ma� der Modellunsicherheit.

� Morphismen f�uhren auf eine �Aquivalenzrelation zwischen den Model-
len.

Anmerkung 1: Die Messung kann ebenfalls operationalisiert werden [10]. Hierbei
ist Gleichheit ausgeschlossen, es kann lediglich die Nichtunterscheidbarkeit ein-
gef�uhrt werden (s. ,,concurrency"/Theorie der Nebenl�au�gkeit und die Relation
co als kausale Unabh�angigkeits-Relation in der Theorie der Petri-Netze f�ur ver-
teilte Prozesse). Nach [11] ,,kann man mit dieser Erkenntnis zwar nicht genauer
messen aber fundierte Aussagen �uber die G�ultigkeit der Messergebnisse machen."

Anmerkung 2: Der Vorteil der Operationalisierung braucht hier - glaube ich - weder

begr�undet noch ausgef�uhrt zu werden. F�ur Zweier sei auf die Rechtfertigung in

[8] hingewiesen, die auch eine Aufz�ahlung von Vorteilen enth�alt. Ein Beispiel f�ur

die Operationalisierung im Wasserwesen ist die Ver�o�entlichung [13]. Ein Beispiel

zur Operationalisierung ist die der Nachhaltigkeit: Sie ist ein Stabilit�atsproblem

innerhalb des Gesamtproblems. Es ist die Gleichgewichtsuntersuchung innerhalb

der r�aumlichen und zeitlichen Skalen.

2.2 Klassi�kation und Eigenschaften der verschiedenen Mo-
delle

Eine Modellklassi�kation kann nach grundverschiedenen Gesichtspunkten
vorgenommen werden. Hier soll die Zielgerichtetheit der Modelle betrach-
tet werden: Demzufolge werden direkte und inverse Modelle unterschieden.
Ausgehend von einer Operatorgleichung (A : X ! Y mit vorgegebenen
R�aumen X;Y )

Ax = y; (1)
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worunter im einfachsten Fall ein algebraisches lineares Gleichungssystem
zu verstehen ist, bezeichnen wir die Gleichung (1) als

direktes Problem: gegeben A; x gesucht y;
inverses Problem 1.Art: gegeben A; y gesucht x;
inverses Problem 2.Art: gegeben Prozessdaten fxg; fyg gesucht A:

9=
;
(2)

Das inverse Problem 1. Art bedeutet bei einem algebraischen linearen Glei-
chungssystem, die L�osung x zu �nden. Aus der Erfahrung wissen wir um
die Schwierigkeiten hierbei. Das inverse Problem 2. Art zu l�osen hei�t,
aus Prozessdaten den Systemoperator zu bestimmen, was schwieriger ist,
als das Problem 1. Art zu l�osen. Inverse Probleme 2. Art sind bspw. Op-
timierungsprobleme und Identi�kationsprobleme. Diese unterscheiden sich
letzten Endes nur dadurch, dass bei der Optimierung vorgegebene (system-
technisch vertr�agliche und nicht beliebige) Daten (z.B. Entwurfsproblem)
und bei der Identi�kation gemessene Daten die Probleml�osung bestimmen.

Inverse Probleme nennt man nach Hadamard schlecht gestellt, wenn ent-
weder

� keine L�osung existiert (die zugeh�orige Inverse ist unstetig),

� sie nicht eindeutig oder/und

� sie instabil ist.

Ortsdiskrete Systeme sind h�au�g schlecht konditioniert, da die Inverse A�1

zwar stetig ist, aber die Konditionszahl

cond(A) := kA�1k � kAk � 1

ist.

Neben den Eigenschaften der L�osungen selbst k�onnen noch die Problemfor-
mulierungen selbst gut oder schlechtgestellt sein. Ein Beispiel mag dieses
verdeutlichen.

Beispiel: In einem statischen Versuch soll mittels einer ortsdiskreten Formulierung
an einem mechanischen System entweder die Stei�gkeits- oder Nachgiebigkeitsma-
trix G = K�1 f�ur Krafterregung ermittelt werden. In der Stei�gkeitsformulierung
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erh�alt man die Stei�gkeitsmatrix K aus der Gleichung

KU = P zu K = PU�1;

vorausgesetzt, dass die Matrizen verkn�upfbar sind. In der Nachgiebigkeitsformu-
lierung erh�alt man entsprechend:

GP = U; G = UP�1:

Die Kr�afte in der Matrix P k�onnen so gew�ahlt werden, dass P gut konditioniert

ist, und die Inverse (theoretisch) relativ genau gebildet werden kann. In der Stei�g-

keitsformulierung ist jedoch die Antwortmatrix U zu invertieren, die die kaum zu

beeinussenden Systemeigenschaften enth�alt und demzufolge durchaus fast sin-

gul�ar sein kann, d.h. schlecht konditioniert ist. Folglich ist die Ermittlung der

Nachgiebigkeitsmatrix eine gut gestellte Problemformulierung im Gegensatz zu

der Stei�gkeitsformulierung. Angemerkt sei, dass wir seinerzeit im Flugzeugbau

auch so vorgegangen sind. Alternativ k�ame eine Wegerregung in Betracht.

Bei der L�osung inverser Probleme kommen noch die Probleme der Mess-
technik (Beobachtung) hinzu (systematische und irregul�are Fehler), Pro-
bleme der Auswerteverfahren einschlie�lich Algorithmen (die Algorithmen
sollen die Fehler nicht noch verst�arken, sie verm�ogen aber nicht das Pro-
blem zu verbessern) und die der Interpretation. Letzteres wird hier nicht
behandelt.

Zusammenfassend sind die Modellformulierungen mit den zugeh�origen L�o-
sungseigenschaften zu beachten, hinzu kommen noch die Modellunsicher-
heiten, die selbst noch zu modellieren sind, die Messunsicherheiten, die
ebenfalls einer Modellierung zu ihrer Erfassung und Minimierung bed�urfen.
Schlie�lich ist die Unvollst�andigkeit der Messungen zu ber�ucksichtigen. Die
Messungen enthalten oft nicht die erforderliche Information, um das in-
verse Problem zu l�osen. Abhilfe scha�t hier nur, Zusatzinformationen f�ur
die L�osung zu bescha�en und zu verwenden: Regularisierung, d.h. �Ande-
rung des mathematischen Operators durch Zusatzinformation. Beispiele zur
Auswirkung von Messfehlern �ndet man in [8].
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3 Modellfehler: Fehlerde�nitionen, Beschreibung,
Reduktion

Wir beschr�anken uns hier auf quantitative Modelle, deren Variablen durch
funktionale, Intervall- oder Verh�altnis-Skalen bestimmt sind. Ausgehend
von einem Ersatzsystem, das kann das zweckbestimmte System, ein ,,wah-
res" Modell o.�a. sein, stellen wir das zielgerichtete Modell auf. Es ist der Mo-
dellfehler zu bestimmen. Wir unterscheiden nun kontinuierliche, analytische
und diskrete Formulierungen. Liegt eine analytische Formulierung vor und
ist eine analytische L�osung unbekannt oder existiert sie nicht, so verlangt
jede numerische Behandlung eine Diskretisierung hinsichtlich des Ortes und
der Zeit. H�au�g sind kontinuierliche Formulierungen unm�oglich, dann wird
a priori eine (im allgemeinen) ortsdiskrete Beschreibung gew�ahlt, z.B. mit-
tels Finiter Elemente (FE) oder als ARMA-Modell10. Wie sind hier Modell-
fehler und Diskretisierungsfehler zu unterscheiden? Die Fehlerbezeichnun-
gen sind in dem Schrifttum nicht einheitlich, so wird bspw. in [14] von einem
Fehlersch�atzer geschrieben, der ,,grunds�atzlich Schrankeneigenschaften ha-
ben" muss. Er enth�alt keinerlei Sch�atzoperator (gem�a� Statistik): Folglich
ist dieses eine Fehlerschranke (oder eine entsprechende Approximation)!
Des Verst�andnisses wegen werden deshalb einige Fehlerde�nitionen voran-
gestellt.

Die Modellstruktur wird in der Mechanik durch die wirkenden Kr�afte be-
stimmt, sind diese bekannt und mathematisch beschreibbar, dann m�ussen
noch die Parameter ermittelt werden. Bei einer ortsdiskreten Formulie-
rung spielt die Konnektivit�at innerhalb des Systems und damit innerhalb
der physikalischen Parameter-Matrixelemente eine Rolle: Welche System-
elemente bzw. Subsysteme sind wie miteinander verbunden? Die Frequenz-
raumbeschreibung ist im Allgemeinen auf ein endliches Frequenzintervall
beschr�ankt. Dieses resultiert aus dem in praxi vorhandenen endlichen Fre-
quenzintervall des von Null verschiedenen Kraftspektrums und aus der An-
zahl der (dynamischen) Freiheitsgrade, die �aquivalent der Anzahl der Eigen-
schwingungsformen notwendig sind, um die interessierenden dynamischen
Gr�o�en zu approximieren [15] (fast vollst�andige Orthogonalentwicklung).

10
AutoRegressiveMovingAverage-Modell.
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Damit sind schon einige Fehlerm�oglichkeiten genannt. Im folgenden werden
nicht alle m�oglichen Fehler diskutiert, sondern es wird versucht, Klarheit in
den Begri�sdschungel der im Schrifttum verwendeten Ausdr�ucke zu bringen
und einige Aspekte vom systemischen Standpunkt aus zu beleuchten.

3.1 Einige De�nitionen

Die Bewegungsgleichung des zweckbestimmten Systems SjP , oder falls des-
sen Beschreibung nicht existiert, die des Referenzmodells (MjG)ref (s.
Abb. 7) mag analytisch beschreibbar sein. Falls eine analytische L�osung
existiert und bekannt ist, ist die Aufgabe praktisch gel�ost (vonWerteberech-
nungen und graphischen Darstellungen abgesehen). Liegt keine analytische
L�osung vor, dann gibt es prinzipiell zwei Diskretisierungsmethoden zur nu-
merischen Berechnung derselben: Die Bewegungsgleichung selbst zu appro-
ximieren und zu l�osen oder einen angen�aherten (parametrischen) L�osungs-
ansatz zu machen. Die Bewegungsgleichung in Di�erentialform wird z.B.
durch �nite Di�erenzen approximiert und gel�ost11, oder es wird ein Ansatz
mit bestimmten Funktionen/Vektoren f�ur die L�osung getro�en.

Zun�achst einige Beispiele zur Verdeutlichung.

Beispiel aus [15]: Betrachtet wird ein Dehn- bzw. Torsionsstab mit der homogenen
Di�erentialgleichung

ŷ00(x) + �ŷ(x) = 0; � :=
�!
c

�2
;

mit den inhomogenen Randbedingungen ŷ = �; ŷ(l) = �; �; � = const. ŷ ist die
(zeitunabh�angige, also nach dem Separationsansatz) Dehnung bzw. Torsion des
Stabes der L�ange l und der Wellengeschwindigkeit c. Das Intervall [0; l] wird in
n + 1 �aquidistante Teilintervalle zerlegt: xi = ih, h := l=(n + 1); i = 0(1)n + 1.
Ersetzen des 2. Di�erentialquotienten unter der Voraussetzung ŷ 2 C4[0; l] durch

�2ŷi :=
ŷi+1 � 2ŷi + ŷi�1

h2

beinhaltet den Fehler

�i := ŷ00i ��2ŷi = �h2

12
ŷ(4)(xi + #ih); j#ij < 1;

11In bestimmten F�allen kann sie in eine Integralgleichung �uberf�uhrt und durch nume-
rische Integration gel�ost werden [15, 16].
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aus der Taylorentwicklung (Taylorabgleich: Ordnung p = 4).

Einsetzen in die Di�erentialgleichung ergibt das Gleichungssystem

Aŷ = a+ �

mit den Abk�urzungen

ŷT := (ŷ0; :::; ŷn+1)

A :=

0
BBBB@

1 0 0 0 ::: 0
1 h2�� 2 1 0 ::: 0
0 1 h2�� 2 1 ::: 0
:: :: :: :: ::: ::
0 0 0 0 ::: 1

1
CCCCA

aT :=
�

�
h2
; 0; :::; �

h2

�

�T := �(0; �1; :::; �n; 0):
Unter Vernachl�assigung von � ergeben sich die bekannten N�aherungsgleichungen.
F�ur den Fehler lassen sich mit Hilfe der im Schrifttum angegebenen Verfahren
Schranken angeben. Der Approximationsfehler (Restglied) f�ur die 2. Ableitung
setzt sich hier aus der gew�ahlten Schrittweite h2 und der 4. Ableitung der Ver-
schiebung in dem betre�enden Teilintervall multiplikativ zusammen: Die Diskreti-
sierung wird hier durch die Wahl von h bestimmt, der Approximationsgrad (Ord-
nung des Verfahrens) durch die Restgliedableitung.

Wie ist nun die Schrittweite h f�ur einen vorgegebenen Ordinatenfehler zu w�ahlen?
Die 4. Ableitung in dem Fehlerausdruck kann durch die Di�erentialgleichung (2-
maliges Anwenden) ersetzt werden:

ŷ(4) = ��ŷ00 = �2ŷ:

F�ur die Di�erentialgleichung folgt an der Stelle xk genommen:

ŷk+1 � 2ŷk + ŷk�1
h2

+ �ŷk = 0� h2

12
�2ŷ(xk + #kh):

Der Fehler auf der rechten Seite der obigen Gleichung soll sehr klein gegen�uber
�ŷk sein, es folgt

1� h2�

12
=

h2!2

12c2
:

Mit einem vorgegebenen Fehler � in einem interessierenden Frequenzintervall [0; !G]
folgt die Schrittweite h f�ur den gew�ahlten Approximationsgrad zu

h =

p
12�c

!G
:
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Abbildung 8: Fehleranteile

Da es sich hier um eine Diskretisierung einer vorgegebenen Di�erentialgleichung

handelt, w�are es sinnlos, von einem Modellfehler zu sprechen. Der lokale Diskreti-

sierungsfehler ist durch �i gegeben, der globale Diskretisierungsfehler ber�ucksich-

tigt die �Uberlagerung der lokalen Fehler nach bspw. k Schritten, alles bez�uglich

eines Verfahrens der Ordnung p. Die Abb. 8 zeigt den Sachverhalt unter Ber�uck-

sichtigung des Rundungsfehlers. Der Gesamtfehler f�allt bei Verkleinerung von h

bis zu einem optimalen h0 ungef�ahr mit hp ab, bei weiterer Verkleinerung w�achst

er wieder an.

H�au�g existiert keine analytische Beschreibung, so dass von vornherein eine
diskrete Bechreibung gew�ahlt werden muss.

Beispiel: Innerhalb der FE-Modellbildung wird der Fehler gern dadurch ,,abge-

sch�atzt", dass als Referenzmodell ein solches mit stark verfeinertem Netz (n� � n

Freiheitsgrade) gegen�uber einem mit n Freiheitsgraden genommen wird (s. z.B.

[14], S. 479). Das Ergebnis k�onnte gem�a� Abb. 9 ausfallen. Der sich hier ergebende

Fehler muss also nicht mit dem tats�achlichen Fehler �ubereinstimmen.

Bei der a priori-Diskretisierung [15], wo von dem (h�au�g kontinuierlichen)
System ausgehend sofort ein diskretes Modell aufgestellt wird, ist der Mo-
dellfehler gleich dem Diskretisierungsfehler bezogen auf das gew�ahlte Ver-
fahren, bei den Einschrittverfahren also unter Ber�ucksichtigung der Ord-
nung p. Bei der FE-Modellbildung kennzeichnet bekanntlich das Tripel
(h; p; d) mit der Netzschrittweite h, p der Ansatzraumanpassung und der
Dimensionswahl d die Approximationsg�ute ohne zun�achst etwas �uber den
Modellfehler auszusagen. Innerhalb der modellgest�utzten Diagnostik [17]
mit Hilfe der FE-Methode ist das Quartupel (n; p; d; f) ma�gebend, wobei
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Abbildung 9: Der sich aus FE-Rechnungen f�ur zwei verschiedene Anzahlen
von Freiheitsgraden ergebende Fehler

f (f�ur fault) die Schadensadaptivit�at beschreibt.

Beispiel: In [18] ist ein Modell f�ur Wettr�usten in der Form zweier gew�ohnlicher
linearer Di�erentialgleichungen mit konstanten KoeÆzienten angegeben:

_x(t) = �mx(t) + ay(t) + c;
_y(t) = bx(t)� ny(t) + d; t 2 R:

a; b; c; d;m und n sind positive Konstanten. Die R�ustungspotentiale zweier M�achte

sind mit x und y bezeichnet. Die �Anderungen der R�ustungspotentiale (Raten) sind

proportional zu den eigenen Abr�ustungspotentialen (mit negativen KoeÆzienten)

angenommen und proportional zu den Aufr�ustungspotentialen der anderen M�achte

(mit positiven KoeÆzienten). Die Konstanten c; d sind konstante Aufr�ustungsbei-

tr�age. Es ergibt sich ein attraktiver Gleichgewichtszustand f�ur m�n > a� b: Das

Produkt der Abr�ustungsraten ist gr�o�er als das der Aufr�ustungsraten.

Dieses Beispiel deutet die Schwierigkeit an, einen Modellfehler anzugeben.
Zun�achst m�ussen bei einer Modellfehleruntersuchung die Annahmen �uber-
pr�uft und die Zusammenh�ange (Relationen) im Rahmen des Ziels der Mo-
dellbildung �uberpr�uft werden. Das Ziel kann hier nur in einer Trendunter-
suchung bestehen (lineares Modell ohne R�uckkopplung: Scha�t Bewa�nung
Unsicherheit oder f�uhrt Unsicherheit zu Bewa�nung?). Ein weiteres Beispiel
zeigt die Problematik noch deutlicher.

Beispiel: In der Ver�o�entlichung [19] wird der Einuss einer innovativen Manage-
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mentbeeinussung auf die Produktqualitat�at und den Produktaussto� im Prinzip
untersucht. Es ist zitiert aus [19]: ,,The following are assumed as essential inuence
quantities:

� P product quality which contains, for example,

- functionality

- availability

- reliability

- lifetime

- ...

� M management innovation

� N number of units as the output per month.

All the variables are are expressed here by quantitative variables, although P and
M are qualitative quantities.

The interaction matrix A = (aij) can be qualitatively assessed as:

if P M N then

0 + �� P
0 + � M
++ ++ � N

Reasoning for the choice of the elements of the interaction matrix:

� a11 to 0 : the increase of P has no direct e�ect on an additional increase
of P

� a12 to + : growing management innovation increases the production quality
� a13 to�� : a large N injures the product quality
� a21 to 0 : product quality does not directly inuence the management in-

novation
� a22 to + : management innovation increases the management innovation
� a23 to � : an increasing N slows down the management innovation
� a31 to + : increasing product quality increases N (can be sold)
� a32 to++ : growing management innovation increases N
� a33 zu � : growing N slows down N.
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The di�erential equations follow to:

_P = �(a12M + a13N)P lnP
_M = �(a22M + a23N)M lnM
_N = �(a31P + a32M + a33N)N lnN;

9=
; (3)

where dots indicate di�erentiation with respect to time t. In matrix notation it
follows:

_x(t) = diag(�xi(t) ln xi(t)) � Ax(t) (4)

with xT (t) = fxi(t)gT = fP (t);M(t); N(t)gT .
The parameters have to be determined by identi�cation or assumptions. Appro-
ximation of the ODE as di�erence equations as described in [Sage1977] results
in:

xi(t+�t) = xi(t)
qi(t); i = 1; 2; 3: (5)

The exponents are:

qr(t) = 1��t

3X
k=1

�
ark +

brk
xk(t)

dxk(t)

dt

�
xk(t); brk � 0; i; k; r = 1; 2; 3:00 (6)

Hier ist eine nichtlineare Modellbildung (cross-impact analysis [20]) vorgenommen
worden, die bestimmte Anforderungen stellt, z.B. dass alle ,,menschlichen" und
physikalischen Zustandsvariablen wertem�a�ig begrenzt bleiben. Demzufolge sind
sie auf das Intervall [0,1] abgebildet. Begrenztes Wachstum oder begrenzte Ab-
nahme der Zustandsvariablen zeigen das bekannte S-f�ormige Verhalten (sigmoid
shape). Der gegenseitige Einuss der Zustandsvariablen in der N�ahe der Intervall-
grenzen ist geringer als im extremen Arbeitsbereich, etc.

Ich zitiere weiter:
,,Summary and Outlook Evoluting processes are driven by energies. Technical
evolution in the sense of a long-term trend taking into account a (quality) selec-
tion criterium can be described stochastically by approximately one-sided skewed
pdfs. A distinction is made between passive and active trends, where the latter is
characterized by adopted/redesigned elements.

Driven trends can therefore be achieved through management activities. A simple
model serves for investigations in principle. A reference model has to be chosen in
a �rst step which includes the interaction between the variables to be considered.
The interaction matrix of the reference model (Matrix der GleichungskoeÆzienten)
including the initial condition can be identi�ed theoretically by measured states
at passed times as a reference model. DiÆculties can occur through quanti�cati-
on of the management innovation, and here a representative measure has to be
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Abbildung 10: Die Fehlerproblematik

found in the particular case considered. Active trends with respect to the output
or with respect to the quality or with respect to both variables, for example by
management innovation, can then be studied with the help of the inuence inve-
stigations presented here. The result of such an investigation can help to improve
the production in many ways by management innovations.

When the reference model is established one can then go further, and, in addition
to the sensitivity investigations, which help to select the most sensitive parameters
to be considered, an optimization with constraints should be the next step. The
constraints may be a maximum output, or a minimum quality which must be
exceeded etc."

Auch hier sind die Modellannahmen sehr unsicher, so dass einerseits im Einzelfall

eine Identi�kation und andererseits nur parametrische Trenduntersuchungen in

Frage kommen.

Die Abb. 10 zeigt die Fehlerproblematik. Der L�osungsfehler bezieht sich
auf das verwendete Modell, n�amlich als Abweichung der erzielten von der
exakten L�osung des verwendeten Modells. Weiter ist derModellfehler be-
zogen auf ein Referenzmodell zu unterscheiden von demModellfehler
bezogen auf das untersuchte zweckbezogene System. Zun�achst muss
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ein Fehlerma� eingef�uhrt werden, dann ist zu kl�aren, welche Systemgr�o�en
hierf�ur genommen werden k�onnen und wie sie bescha�en sein m�ussen. Die
Beantwortung der ersten Frage ist problemabh�angig, die zweite Frage ist
leicht zu beantworten: Die beste Wissensbasis �uber das System erh�alt man
aus Messungen, genauer aus einem optimal geplanten Versuch unter der
Voraussetzung, dass die Versuchsunsicherheiten beachtet werden (s. Abb. 1
und [3]).

3.2 Beschreibung

Der Modellfehler soll hier im Vordergrund stehen. Das einzige ,,wahre" Ma�
hierf�ur ist der Vergleich mit Systemgr�o�en, die aus einer Messung unter
m�oglichst optimalen Versuchsbedingungen gewonnen werden. Der Nachteil
ist nat�urlich der, dass das System oder ein materielles dynamisch �ahnliches
Modell existieren muss.

Ein allgemeines Ma� f�ur die Abweichung zwischen Modell und System ist
in [3] angegeben. Hier soll etwas spezieller diskutiert werden. Modellunsi-
cherheiten m�ussen zun�achst erkannt und spezi�ziert werden, um sie dann
zu modellieren und falls notwendig zu korrigieren. Modellunsicherheiten
k�onnen bestehen hinsichtlich der wirkenden �au�eren Ein�usse, der Wechsel-
wirkungskr�afte (Kopplungen einschlie�lich von Elementkonnektivit�aten),
R�uckkopplungen usw. Diese Unsicherheiten betre�en die Modellstruktur
(Modellklasse). Einf�uhrung von entsprechenden (a priori-Wissen!) Fehler-
ausdr�ucken, m�oglichst parametrisch, kann �uber Multihypothesentests (s.
bspw. [21]) oder eine Parameterbestimmung (s. den n�achsten Abschnitt) zu
einer korrigierten, dem Ziel des Modells besser angepassten Modellstruktur
f�uhren.

Beispiel: Der Frequenzgang F (j!) (also fouriertransformiert) eines linearen viskos
ged�ampften n-Freiheitsgradsystems l�asst sich als Modalentwicklung in der Form

F (j!) =
nX
i=1

û0iû
T
0i

mgi(�!2 + j2Æi! + !20i)

schreiben. Die Eigenvektoren û0i sind ebenso wie die Eigenfrequenzen !0i mit

dem Index (0i) gekennzeichnet, mgi bezeichnet die generalisierte Masse und Æi die

Abklingkonstante des i-ten Freiheitsgrades. Ist jetzt die Anzahl der Freiheitsgrade
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nicht hinreichend gro� modelliert (Strukturfehler: Es ist nur �uber n0 < n Freiheits-

grade summiert.), dann kann also ein weiteres Glied oder k�onnen mehrere Glieder

entsprechend denen der obigen Summe hinzugenommen werden. Sind Freiheitsgra-

de mit Eigenfrequenzen sehr klein oder sehr gro� gegen�uber den Intervallgrenzen

von ! vorhanden, so gen�ugt eine Fehlermodellierung proportional 1=!2 und als

Konstante zu der obigen Dekomposition [22].

Ist die Modellstruktur dem Verwendungszweck des Modells ad�aquat, so
bleibt eine Parameter�uberpr�ufung anhand wesentlicher dynamischer Gr�o�en.
Wesentlich bezieht sich hier auf das Ziel, das z.B. durch dynamische Ant-
worten (zeitabh�angige Spannungen, akustische Pegel o.�a.) ausgedr�uckt wer-
den kann: dieses sind Defekte oder Residuen. Wir unterscheiden Residuen
mit lokalen und globalen Eigenschaften, je nachdem ob vektorielle oder
skalare Gr�o�en genommen werden (Abb. 11).

Neben den in der Abbildung angedeuteten Residuen k�onnen nat�urlich auch
solche der Elemente von Stei�gkeits- oder Nachgiebigkeitsmatrix (Modell -
gemessen) o.�a. genommen werden, womit man den Modellparameterfehler
direkt ermittelt hat.

Wie vorher schon erw�ahnt, m�ussen bei den Messgr�o�en die Messunsicher-
heiten ebenfalls bestimmbar sein. D.h. determinierte Fehler m�ussen aufge-
deckt, vermieden oder korrigiert werden, irregul�are Fehler m�ussen je nach
vorhandener Information (Wahrscheinlichkeitsdichten:) stochastisch oder
z.B. �uber konvexe Mengen modelliert werden [4].

Globale Fehlerkriterien sind auch Zielfunktionale, die zudem noch mini-
miert werden k�onnen.

Mit diesen Ausf�uhrungen wurde bereits die Zuverl�assigkeit (veri�cation,
reliability) und Bewertung (validation) eines Modells angesprochen. Ein
Modell hei�t zuverl�assig oder veri�ziert12, wenn die zur Modellbildung ver-
wendeten Informationen im Rahmen des verwendeten Verfahrens13 rekon-
struiert werden k�onnen (betr. den L�osungsfehler). Das Modell wird vali-
diert genannt, wenn die Modellstruktur mit der Systemstruktur innerhalb

12Gemeint ist hier die Veri�zierung (Best�atigung) und nicht die Veri�kation (Wahr-
heitsbeweis)!

13Wurde bei vorliegenden Daten die Fehlerquadratmethode angewendet, dann sind
diese Daten nat�urlich nur innerhalb ihres ,,Streubereichs" wiederzugewinnen.
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Abbildung 11: Verschiedene Residuen

33



der betrachteten Bereiche �ubereinstimmen (betr. den Modellfehler): Homo-
morphie zwischen System und Modell. Bei einem linearen zeitinvarianten
System betri�t diese Aussage das Eigensystem in einem vorgegebenen Fre-
quenzbereich. Diese Aussage bezieht sich nur auf die vorgegebenen Kraft-
typen und verwendeten Amplituden.

Damit sind die Modellfehler und die L�osungsfehler bestimmbar. Das gen�ugt
jedoch nicht: Wir brauchen gebrauchsf�ahige Modelle, d.h. Modelle mit ei-
nem hinreichend kleinen Fehler f�ur das gesetzte Ziel. Folglich, sofern die
sich ergebenden Fehler nicht hinreichend klein sind, m�ussen die Messdaten
zu einer Modellkorrektur herangezogen werden: versuchsgest�utzte Modellie-
rung, Systemidenti�kation: Kombination der Ergebnisse der theoretischen
Systemanalyse mit der versuchsm�a�igen Systemanalyse, um zu dem gefor-
derten gebrauchsf�ahigen Modell zu kommen.

3.3 Reduktion

Die Fehlerreduktion erfolgt, wie schon ausgef�uhrt, �uber eine Fehlermodel-
lierung und dem Einbringen von Zusatzinformationen, z.B. �uber eine Mes-
sung. Ich glaube, es ist auch klar geworden, dass nicht irgendeine Messung
zum Ziele f�uhren kann sondern nur eine solche mit optimaler Versuchsaus-
legung [22, 23].

Ausgehend von dem a priori-Rechenmodell der theoretischen Systemana-
lyse muss eine parametrische Fehlermodellierung aufgrund von a priori-
Kenntnissen erfolgen, die u.U. a posteriori verbessert werden muss. Als
e�ektiv hat sich eine Subsystemzerlegung erwiesen, die, �ortlich diskreti-
siert, auf Submodellmatrizen f�ur die Tr�agheiten M , D�ampfungen B und
Stei�gkeiten K bzw. Nachgiebigkeiten G f�uhrt:

M c =
PS

�=1 aM�M�;

Bc =
PR

�=1 aB�B�;

Kc =
PI

�=1 aK�K�:

Die Korrekturfaktoren vor den Summanden-Matrizen des a priori-Rechenmo-
dells sind jetzt �uber eine Mehrzieloptimierung mit Nebenbedingungen auf-
grund von Messdaten derart zu ermitteln, dass gleichzeitig irregul�are Feh-
ler minimiert werden: Anwenden von Sch�atzverfahren. Hier hat sich die
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Bayessch�atzung bew�ahrt, die im Falle normalverteilter Zufallsvariablen auf
die erweiterte gewichtete Fehlerquadratmethode f�uhrt. Diese hat additiv
zu dem klassischen gewichteten Fehlerquadratterm noch ein Strafterm der
Form (a � e)TGe(a � e), der den Abstand zwischen dem zu sch�atzenden
Vektor a und dem entsprechenden Vektor e aus dem a priori-Wissen ge-
wichtet minimiert. Die Wichtungsmatrix Ge dr�uckt das Vertrauen in das a
priori-Wissen aus, worin nat�urlich eine weitere Unsicherheit liegt, die jedoch
wieder �uber geeignete Verfahren behoben werden kann, indem man bei aus-
reichender Information (Messdaten) die Elemente von Ge mitsch�atzt (cross-
validation). Die Vorteile der erweiterten gewichteten Fehlerquadratmethode
bestehen darin, dass bspw. fehlende Messinformation durch a priori-Wissen
ersetzt werden kann, und dass �uber die Steuerung von Ge im Falle einer
nichtlinearen Formulierung in den Unbestimmten ein stets konvergentes Ite-
rationsverfahren konstruiert werden kann [22]. �Ubrigens hat die Dekomposi-
tionsstrategie Regularisierungscharakter: Einf�uhrung einer gr�oberen Topo-
logie durch die Submodellmatrizen, die vorhandene Messinformation wird
auf eine reduzierte Anzahl von Unbestimmten verteilt anstelle z.B. aller
Elemente der Parametermatrizen.

Selbstverst�andlich sind die Fehler der Sch�atzwerte einschlie�lich Kon�den-
zintervalle etc. zu bestimmen. Es sei jedoch angemerkt, dass hier die sto-
chastischen und daraus resultierenden Sch�atzfehler weniger schwierig zu er-
mitteln sind, als vielmehr vorhandene systematische Fehler. Der schlimmste
Fall ist, dass systematische Fehler unentdeckt vorhanden sind.

Angemerkt seien noch neben den schon erw�ahnten Fehlerm�oglichkeiten die
Fehler, die durch das Rechnen mit Computern (endliche Arithmetik) ent-
stehen. Hierzu sei lediglich auf die Literaturangaben von U. Kulisch in [4]
verwiesen.
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4 Beispiele zur pr�azisen Berechnung falscher Er-
gebnisse

Hier kann ich mich kurz fassen, wenn Sie mir in folgender Argumentation
folgen und die angedeuteten Beispiele nachvollziehen.

Der Rechner f�uhrt jedes Programm aus, solange es nicht Befehle au�er-
halb des Befehlsvorrats enth�alt, keine unlogische Befehlsfolge vorsieht, und
nicht auf widerspr�uchliche Rechenoperationen f�uhrt. Innerhalb dieser Ein-
schr�ankungen l�asst er sich also missbrauchen. Mit anderen Worten, um
sinnlose Ergebnisse zu vermeiden, bedarf jede rechnerische Vorhersage und
Simulation nicht nur der Veri�zierung, Validierung und �Uberpr�ufung der
Fehlergr�o�e (Gebrauchsf�ahigkeit), sondern dar�uber hinaus auch der Inter-
pretation, um auf einen Vorschlag zur Probleml�osung zu kommen (s. Bild
7 in [24])! Im folgenden sei vorausgesetzt, dass die Rechnerarithmetik be-
herrscht wird.

Das Beispiel einer FE-Rechnung mit verschiedenen Anzahlen von Freiheits-
graden, n� n�, habe ich schon erw�ahnt: Stimmen die physikalischen An-
nahmen (physikalische Modell) [15] nicht mit der Wirklichkeit hinreichend
genau �uberein, kann man pr�azis falsche Ergebnisse berechnen.

Wenn das physikalische Modell den Anforderungen gen�ugt, so z.B. auch
Terme h�oherer Ordnung ber�ucksichtigt, so muss man doch die Eingabeun-
sicherheiten ber�ucksichtigen, die diesen Aufwand zunichte machen k�onnen.
Erw�ahnt werden m�ussen hier die unsicheren Materialkennwerte (von z.B.
Beton, Boden) und die teilweise h�ochst fragw�urdigen Lastannahmen, die
dann �uber Un-Sicherheitsfaktoren (in der Dynamik!?) abgedeckt werden
sollen!

Die klassische Fehlerquadratmethode kann bekanntlich mit schwach feh-
lerbehafteten Eingangsdaten je nach Algorithmenwahl falsche Ergebnisse
liefern [8]. Versucht man hier mit hoher Genauigkeit zu richtigen Ergeb-
nissen zu kommen, so wird man scheitern. Man kann nur versuchen, einen
Algorithmus zu �nden, der die Fehler nicht (wesentlich) verst�arkt, anson-
sten ist man auf Regularisierungsmethoden (�Anderung des mathematischen
Operators) angewiesen.
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Als letztes Beispiel sei bei speziellen nichtlinearen Anfangswertaufgaben auf
die Sensitivit�at bez�uglich der Anfangsbedingungen hingewiesen (Schmetter-
lingse�ekt). Auch hier n�utzt hochpr�azises Rechnen nichts!
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5 Was ist Systemtheorie/-technik?

Die Abstraktion wird durch Operationalisierung geleistet. Die Mathema-
tik allein gen�ugt jedoch nicht, um zu Ergebnissen in den Anwendungen zu
gelangen [26]. Hierzu geh�ort wesentlich mehr, wie wir bereits bei der Modell-
bildung gesehen haben. Hinzu kommt die mangelhafte Wissenschaftskom-
munikation und die sich ergebenden (Management-) Schwierigkeiten bei
Gro�projekten, wo mehrere Gruppen/Firmen h�au�g verschiedener Fach-
gebiete zusammenarbeiten m�ussen. Ein Grund f�ur die Schwierigkeiten ist
sicher die Spezialisierung, die teilweise soweit geht, dass selbst Vertreter ei-
nes Faches das Fach nicht mehr �uberblicken und dessen Fachsprache nicht
mehr beherrschen.

Die Systemtheorie und ihre Anwendung, die Systemtechnik, ist ein me-
thodisch orientiertes Querschnittsfach mit integrierender Eigenschaft. Sie
vermag umfassende Methoden f�ur praktische Probleml�osungen von der Be-
darfsentwicklung bis zur Aussonderung und Wiederverwertung bereitzu-
stellen, und sie erm�oglicht eine Spezialisierung ohne Isolierung. Gemeint
ist die fachliche Kompetenz, die durch additive Kompetenzen auf anderen
Gebieten derart erg�anzt werden muss, dass das Gemeinsame hervortritt.
Die integrierende Eigenschaft bezieht sich auf die Wechselwirkungen/�Uber-
schneidungen gesellschaftlicher, technischer und politischer Bereiche, die
einerseits grundverschieden und andererseits durch Sachkonikte, Interes-
senkonikte und �Uberzeugungskonikte gekennzeichnet sind14.

Anmerkung: Die Ausdr�ucke Systemtheorie und Systemtechnik werden nicht ein-
heitlich gebraucht. Im Amerikanischen �ndet man auch den Begri� systems science

f�ur Systemtheorie. �Ahnlich wie man die Messkunde von ihrer Anwendung, der
Messtechnik unterscheidet, ist hier der Ausdruck Systemtechnik (im Amerikani-
schen: systems engineering) eingef�uhrt.

Die theoretischen Grundlagen gehen auch auf die Kybernetik zur�uck (N. Wie-

ner). Die Kybernetik hat die Grundkonzepte: 1. Die Steuerung und Regelung von

(allgemeinen) Prozessen, 2. die Information (Zeichen als Tr�ager bestimmter Bedeu-

tungen, die u.U. bestimmte Wirkungen ausl�osen), 3. das Systemkonzept. Damit

14H. Haken hat sinngem�a� gesagt: Je st�arker die Wissenschaft in spezielle F�acher auf-
geteilt wird, desto wichtiger wird es, vereinigende Prinzipien zu �nden.
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Abbildung 12: Proze� nichtlinearer R�uckkopplungen nach [27]

sind die �Uberschneidungen mit der heutigen Systemtheorie gegeben. Weitere �Uber-

schneidungen bestehen mit der Informatik (computational engineering), der Un-

ternehmensforschung (operation research), der Organisationswissenschaft etc. Es

sei weiter angemerkt, dass die von der UNESCO in Auftrag gegebene ,,Encyclope-

dia of Life Support Systems" ein Kapitel 6.46 ,,Systems Science and Cybernetics"

enth�alt, dessen Bearbeitung f�ur 2000/2001 geplant ist.

Im folgenden wird auf wesentliche Eigenschaften der (modellgest�utzten)
Systemtheorie/-technik eingegangen und versucht, den Unterschied zur Ma-
thematik als die Lehre von Strukturen herauszuarbeiten.

Der allgemeine Ausgangspunkt unserer gedachten Wirklichkeit ist eine ho-
listische Betrachtung nichtlinearer R�uckkopplungen, wie sie in Abb. 12 dar-
gestellt ist. Von Subsystemen ausgehend sind Modelle zu erstellen, die unter
bestimmten Voraussetzungen eine Struktur und damit Parameter besitzen.
Informationen verschiedener Art f�uhren zu einem Validieren der Modelle.
Es kann sich auch widerspr�uchliches (nichtinterpretierbares) Verhalten ein-
stellen. Soziale, politische, technische und wirtschaftliche Ein�usse k�onnen
in der Ergebnisbewertung ein alternatives Verhalten verlangen usw. Tech-
nische und nichttechnische Systeme verbunden mit Wertesystemen stehen
in Wechselwirkung miteinander, d.h. es k�onnen R�uckkopplungen auftreten,
die im allgemeinen nichtlinear sind.
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Zwei weitere wesentliche Gesichtspunkte, jetzt bezogen auf das Bauinge-
nieurwesen, seien noch erw�ahnt:

� Eine gro�e zuk�unftige Aufgabe im Bauingenieurwesen ist die Sanie-
rung im allgemeinsten Sinne. Im amerikanischen Sprachgebrauch ,,in-
frastructure engineering", manchmal auch als ,,re-engineering" be-
zeichnet. Die Breite der Aufgabe verlangt Gemeinschaftsarbeit, d.h.
die Zusammenarbeit der verschiedenen ,,Spezialisten". Um diese zu
gew�ahrleisten, m�ussen auch Generalisten mitarbeiten, die die Gesamt-
aufgabe �uberblicken, de�nieren, koordinieren usw.

� Wirtschaftlichkeit einschlie�lich Sicherheit wird (nur) durch eine ho-
listische Betrachtungsweise erreicht. Bezieht man von vornherein die
Wartung, zu erwartende Sch�aden und auch Reparaturen mit in die
Betrachtung ein, werden die weit h�oheren Kosten f�ur �uberraschend
f�allig werdende Sanierungen gespart (s. Abb. 13).

Weitere Anwendungen ergeben sich z.B. innerhalb des Bauingenieurwesens
f�ur das Verkehrswesen, den Baubetrieb. Hier spielen u.a. Planungstechni-
ken, Bewertungsmethoden, Optimierungsmethoden eine gro�e Rolle.

5.1 Analogiebetrachtungen

Analogien in der Physik sprechen ebenfalls f�ur die Systemtheorie/-technik,
da sie verschiedene Anwendungsprobleme einheitlich zu beschreiben und zu
l�osen vermag. Betrachten wir den mechanischen Einmassenschwinger, der
Bewegungen mit der Bewegungskoordinate x(t) um die statische Ruhelage
ausf�uhrt:

m�x(t) + b _x(t) + kx(t) = 0;

hinzu kommen noch Anfangsbedingungen. t ist die Zeitkoordinate, m; b; k
sind die Masse, der D�ampfungskoeÆzient und die Federstei�gkeit. Dividiert
man die obige Gleichung durchm und f�uhrt das Quadrat der Eigenfrequenz
ein,
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Abbildung 13: Holistische Betrachtung einschlie�lich der sich ergebenden
Wirtschaftlichkeit
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?x(t)

!20 :=
k
m;

so folgt die Gleichung

�x+ b
m _x+ !20x = 0:

Ein elektrischer Schwingkreis, bestehend aus einem Widerstand R, einer
Induktivit�at L und einer Kapazit�at C zeigt f�ur den Kurzschlussfall (freier
Vorgang) folgende Zusammenh�ange (u-Spannung, i- Strom):

uR = Ri,

uL = L di
dt
,

uC = 1
C

R
idt,

u = uR + uL + uC .

L�� �� ��CCCCCCCC

u

R C

Es folgt die Di�erentialgleichung

L�i+R_i+
1

C
i = 0;

oder in uC :
d2uC
dt2

+
1

�

duC
dt

+ !20uC = 0

mit

� :=
L

R
; !20 :=

1

LC
:

Man sieht, dass beide Di�erentialgleichungen formal �ubereinstimmen.

Analogiebetrachtungen sind auf �Ahnlichkeiten (oder �Ubereinstimmungen)
in funktioneller oder struktureller Hinsicht beruhende schl�ussige Beziehun-
gen zwischen physikalischen Systemen und Prozessen.

Zur Erinnerung:

Funktion: Abbildung (Zuordnung) von Elementen (Attribute) aus einer Menge in
eine andere Menge.

Struktur: Relationen zwischen Elementen (Attribute). (Die Art wie man eine Glei-
chung schreibt.)
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System: Technisches Objekt in seiner Umgebung (eine Br�ucke ohne Verkehrsbela-
stung interessiert nicht, ein Schornstein ohne Wind ebenfalls nicht). Teil der ob-
jektiven Realit�at, der von seiner Umwelt so abgegrenzt wird, dass nur wesentliche
Wechselwirkungen (zwischen Objekt und Umgebung) betrachtet werden.

Prozess: Physikalischer Vorgang, dessen Verlauf durch Funktionen skalarer oder

vektorieller Gr�o�en beschrieben wird: Menge der Eingangs- und Ausgangsgr�o�en.

Weiter existiert die elektrische und str�omungsmechanische Analogie:

1. inkompressible Vorg�ange werden durch die Laplace-Di�erentialglei-
chung ausgedr�uckt,

�� = 0;

wobei � einmal das elektrische Potential und im anderen Fall das
Str�omungspotential darstellt.

2. Eine zweite Elektroanalogie ist die Sickerstr�omung.

Die Flachwasseranalogie beinhaltet einerseits die Flachwasserstr�omung mit
freier Ober�ache und zum anderen die ebene reibungsfreie kompressible
Gasstr�omung. Beschrieben werden diese Vorg�ange durch die dimensionslo-
sen Navier-Stokes-Gleichungen und die Kontinuit�atsgleichung f�ur Gas- und
Flachwasserstr�omungen:

Gasstr�omung Flachwasserstr�omung

Dichteverh�altnis Wassertiefenverh�altnis h=h0
Temperaturverh�altnis T=T0 Wassertiefenverh�altnis h=h0
Druckverh�altnis p=pR (h=h0)

2

Geschw.-Verh�altnis c=c0 Geschw.-Verh�altnis w=wmax
Schallgeschw. a Grundwellengeschw. aw =

p
gh

Machzahl Ma = c=a Froudezahl Fr = cw=(gh)
Unterschallstr�omung Ma < 1 str�omendes Wasser Fr < 1
�Uberschallstr�omung Ma < 1 schie�endes Wasser Fr > 1
Verdichtungssto� Wassersprung

R - Ruhezustand des Gases
0 - kennzeichnet den Ruhezustand der Flachwasserstr�omung
w - bedeutet zur Flachwasserstr�omung geh�orig.
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Abbildung 14: Systemisch zu behandelnde Subsysteme gekennzeichnet
durch Anforderungen und Ma�nahmen

5.2 Systemische Betrachtung

Die sytemische Betrachtung kann man auch als Denken in Systemen um-
schreiben. Systemdenken geht �uber einzelne Disziplinen hinaus und ver-
sucht allgemeine Methoden der Modellbildung (im weitesten Sinne: ab-
strakte Konstrukte) und Probleml�osung bereitzustellen. Die Praxis (der In-
genieurwissenschaften) geht �uber die der Naturwissenschaften und Grund-
disziplinen der Ingenieurwissenschaften hinaus. Es sind die Aufgaben des
Planens, Entwickelns, Konstruierens etc. einschlie�lich des Bewertens ein-
zubeziehen. Systemdenken ist nicht auf ein Objekt/System fokussiert, son-
dern versteht dieses als Repr�asentant funktionaler Wechselwirkungen und
struktureller Verechtungen mit anderen technischen und gesellschaftlichen
Subsystemen. Ohne Anspruch auf Vollst�andigkeit zeigt die Abbildung 14
die verschiedenen sich gegenseitig beeinussenden Subsysteme, die syste-
misch zusammenzufassen sind.

Die Motivation des systemischen Ansatzes ist zweifach: 1. erkenntnistheo-
retischer und 2. praktischer Art. Die systemische Betrachtung (abstrakter
Konstrukte) verwendet den mathematischen Formalismus, hat jedoch einen
realen Inhalt.
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Der Konstruktivismus f�uhrt also auf eine Wechselwirkung von der Welt
des Denkens und der uns umgebenden realen Welt. In Anlehnung an Kant
kann man auch formulieren: Neue Denkstrukuren werden aus bereits vor-
handenen Denkstrukturen konstruiert, um die �Ubereinstimmung zwischen
der Welt des Denkens und der realen Welt zu verbessern. Womit der Zu-
sammenhang zwischen Modellen als homomorphe Abbildung des Systems
und Wirklichkeit resultierend aus Messungen am existierenden System her-
gestellt ist.

Holismus war als herausragende Eigenschaft der Systemtheorie/-technik
genannt worden (hinsichtlich Reduktionismus s. Fu�note 6). Die Grenzen
des Reduktionismus f�uhrten zu F�acherkombinationen wie Biomathematik,
Biomechanik etc. Im Laufe der Jahrzehnte zeigte es sich, dass damit eine
L�osung interdisziplin�arer Probleme nicht erzielbar war. Gebraucht wird ei-
ne Synthese zwischen Holismus und Reduktionismus, oder wie es P. Suppes
poetisch ausdr�uckt: ,,I am for the delicate dance from parts to wholes and
back again. We should not be captured at either end. The dance should go
forever." Wie bereits gesagt, sind neben technischen Subsystemen undWer-
tesystemen auch soziologische, politische, wirtschaftliche Subsysteme etc.
mit einzubeziehen. Ein Beispiel einer derartigen systemischen Betrachtung
ist der Aufsatz ,,Systemtechnik und Gew�asserg�ute: Operationalisierung"
[13].

G. Ropohl [28] formuliert in anderer Weise, was ich im Vorwort und zu Beginn
des Abschnitts 5 hinsichtlich Spezialisierung ohne Isolierung gesagt habe: ,, ...
verlangt das Prinzip der Synthese die fach�ubergreifende Anstrengung, aus der
Mannigfaltigkeit des fachlich gesonderten Spezialwissens neue Komplexe zusam-
menh�angenden Orientierungswissens zu rekonstruieren. ... Dann aber muss der
Fachmann der Zukunft, ob Physiker oder Ingenieur, ob �Okonom oder �Okologe, ein
Zwei-Drittel-Experte sein, der ein Drittel seiner Quali�kation f�ur das Verst�andnis
des Gesamtzusammenhanges reserviert, in dem seine spezielle Kompetenz ihren
Platz hat.

So ist fortzusetzen, was J�urgen Habermas das ,unvollendete Projekt der Moderne'

genannt hat. Aber auch die Philosophie wird zur aufgekl�arten Fortsetzung der Mo-

derne nur dann etwas zu sagen haben, wenn sie sich nicht als Sonderunternehmen

des reinen Geistes versteht, sondern sich mit Empirie und Praxis verbindet."15

15Eine entsprechende Aussage tri�t nat�urlich auf andere Disziplinen zu, und dar�uber
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Zum Holismus kommt also eine Ausweitung des System- und Methodenho-
rizontes hinzu: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

5.3 Die 4 Dimensionen

In der Systemtechnik sind vier Dimensionen wesentlich:

� Die Zeitdimension, die sich auf den Lebenszyklus, der die Systemevo-
lution umfasst, und die interessierenden Zeit-Teilintervalle (z.B. die
der Momentandynamik) innerhalb des Lebens eines Systems bezieht,

� die Logikdimension, die die Arbeitsphasen innerhalb des Lebenszy-
klus enth�alt,

� die Wissensdimension, die sich aus den beteiligten F�achern (s. Abb.
14) innerhalb des Themas zusammensetzt, und schlie�lich

� die gesellschaftliche Dimension, die die Beteiligten/Betro�enen mit
ihren Vorlieben, ihrer Kreativit�at und ihremWissen (R�uckkopplung!),
ihrem Risikoverhalten, Managementstil etc. einbezieht.

Aufbauend auf der Aktivit�atsmatrix [20] sei noch der morphologische Ka-
sten [20] erw�ahnt, der gegen�uber der Aktivit�atsmatrix noch das Wissen
(auf der Kote dargestellt) enth�alt. Das Wissen bez�uglich des betre�enden
Themas setzt sich aus den einzelnen mitwirkenden F�achern zusammen. Im
Beispiel der Gew�asserg�ute [13] sind dieses die F�acher,

� die biologische und

� die chemische Gew�asserg�ute betre�en, weiter

� den Boden,

� die Luft,

� die Gew�asserstruktur,

hinaus (s. Einleitung dieses Aufsatzes), wenn sie sich der Sprache der Wissenschaft be-
dienen und von ihrer Sprachesoterik absehen w�urden.
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Abbildung 15: Morphologischer Kasten nach Sage [20]

� das Abwasser,

� das Recht usw.

einbeziehen. Die Abszisse tr�agt die logische Dimension und die Ordina-
te (aus der Bildebene tretend) die Zeit. Der morphologische Kasten zeigt
ebenfalls durch Herausgreifen eines Teilarbeitsgebietes die Wechselwirkun-
gen der verschiedenen Dimensionen.

5.4 Unterscheidbarkeit von Systemtheorie und (Angewand-
ter) Mathematik?

Was ist Mathematik? Vereinfacht k�onnte man sie als die Theorie der Struk-
turen de�nieren [26]. Nach J. T. Pindera (1999)16 behandelt die mathema-
tische Theorie mathematische Objekte wie z.B. elliptische Kurven; sie ist

16S. Actual three-dimensional stresses in notches, crack tips and lamination planes,
Composites, Part B 30: Engineering, Elsevier, 189-203, und privater Schriftverkehr.
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axiomatisch aufgebaut. Einer physikalischen Theorie dagegen liegen physi-
kalische Objekte zugrunde, und die Annahmen und Aussagen lassen sich
experimentell (im weitesten Sinne) �uberpr�ufen.

Die Ingenieurwissenschaften k�onnte man als angewandte Physik verste-
hen, um neue technische Konstruktionen zu scha�en. Notwendig hierf�ur
ist Kreativit�at in den Anwendungen. Nach G. Ropohl [28] treten ,,die In-
genieurwissenschaften lediglich als Pluraletantum" auf. Es gibt in dem Sin-
ne keine umfassende und fach�ubergreifende Disziplin, die sich mit Theorie
und Praxis der Technik im Sinne einer methodischen Reexion befasst.
Die Systemtheorie/-technik kann diese L�ucke f�ullen. Das Inhaltsverzeichnis
meiner gleichnamigen Vorlesung an der Universit�at Hannover f�ur Bauinfor-
matiker, wiedergegeben im Anhang, zeigt das methodisch orientierte Quer-
schnittsfach, das zumindest von allen H�orern der ingenieurwissenschaftli-
chen Fakult�aten nutzbringend geh�ort werden konnte: Spezialisierung ohne
Isolierung, letzteres infolge des methodischen �Uberbaus oder durch die Dis-
kussion allgemeiner Modelle und Methoden, von der Kreativit�atsf�orderung,
dem Planen bis zur Au�erdienststellung und Wiederverwertung. Eine all-
gemeine Konstruktionslehre fehlt allerdings.

Wie bereits vorher ausgesagt: Die Mathematik ist die Grundlage der System-
theorie/-technik, letztere jedoch reicht wesentlich weiter. Es gibt nat�urlich
noch Sondergebiete der Systemtheorie, wie z.B. die mathematische Sy-
stemtheorie und die modellbasierte Systemtheorie. Dieses sind ungl�uckliche
Bezeichnungen, die die Einschr�ankungen hervorheben sollen. Detaillierte
Diskussionen hierzu �ndet man in der betre�enden Literutur, z.B. in [28,
29].
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6 Schlussfolgerungen: Systemtheorie/-technik und
Wissenssynthese

Ausgehend von der menschlichen Denkstruktur wird als h�ochste Abstrak-
tionsstufe die Mathematik als Wissenschaftssprache zur Beschreibung der
Systeme gew�ahlt. Die Wirklichkeit wird �uber Mess- bzw. Versuchsergeb-
nisse17 mit dem existierenden System unter Ber�ucksichtigung vorliegender
Bedingungen, Ein�usse und Unsicherheiten de�niert.

Holistische Modelle stehen im Vordergrund. Sie erm�oglichen die Einbezie-
hung der Lebenszyklen der Systeme. Holistische Modelle beschreiben also
evolution�are Systeme. Es werden drei Arten von evolution�aren Systemen
unterschieden: k�unstliche, also von Menschen gescha�ene Systeme, nat�urli-
che und gemischte evolution�are Systeme. Letztere sind z.B. Systeme, bei
denen der Mensch in die Natur eingreift. Holistische Modelle erm�oglichen
es, �uber einen Vergleich und Abstimmung mit begrenzter Information der
Wirklichkeit gebrauchsf�ahige und interpretierbare Ergebnisse zu erhalten.

Derartige Modelle und deren Erstellung in den verschiedenen r�aumlichen
und zeitlichen Skalen sind unter Einbeziehung der verschiedenen Subsyste-
me ein Teil des allgemeing�ultigen, methodischen Querschnittsfaches System-
theorie/-technik als Verbindung der Ingenieurwissenschaften mit der (ge-
dachten) Wirklichkeit unter Ber�ucksichtigung der Praxis! Die Systemtech-
nik kann demzufolge als Br�ucke zwischen den von der Gesellschaft erzeugten
Problemen und den L�osungen, die die Technik anbietet, gesehen werden.

Eine hinreichend genaue Problembeschreibung ist h�au�g sehr schwierig
zu erstellen. Es ist dabei das Gesamtsystem mit seinem Lebenszyklus zu
betrachten. Unzureichende Problemformulierungen, wie man sie h�au�g in
der Politik antri�t, f�uhren auf Systementw�urfe und Modell-L�osungen, die
nicht den Anforderungen der Praxis (Wirklichkeit) gen�ugen und damit ir-
ref�uhrend bzw. nichtinterpretierbar sind.

17Man spricht von einer Messung, wenn vorhandene (nat�urliche) Erregungen zur Er-
zeugung der zu messenden Gr�o�en verwendet werden: passiver Versuch. Bei einem (ak-
tiven) Versuch wird die Erregung ebenfalls geplant und optimiert: k�unstliche Erregung,
Aufbringen eines Testsignals [22].
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Mit der Systemtheorie/-technik wird eine Synthese der Ingenieurwissen-
schaften erreicht, ebenso eine Wissenssynthese im Sinne eines gemeinsamen
�Uberbaus. Gemeint ist nicht eine Vereinheitlichung des Wissens sondern ein
Aufzeigen der Gemeinsamkeiten (im Methodischen), womit eine Informa-
tionskondensation und eine Spezialisierung ohne Isolation erm�oglicht wird!
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