
Klassifikation
zur Verb
Johannes T

1 TU Darmstadt, Fachgebiet S
2 Fraunhofer-Institut für Bet

E-

Einleitung 
Die Berücksichtigung der Anforderung Sc
der Produktentwicklung eine komplexe A
Entwicklungsstadien ist eine Berück
unmöglich. In späteren Entwicklungss
Prognose oft nur bedingt möglich und 
Aufwand verbunden. Auch die Ableitung 
empfehlungen zur Minderung der abge
leistung stellt in diesem Kontext eine Herau
In der industriellen Praxis hat sich anstelle
Schallleistung die Equivalent Radiated Po
als Ersatzgröße etabliert [1]. Dabei 
vereinfacht um die Schallleistung 
maschinenakustischen Grundgleichung 

, 

wobei der Abstrahlgrad gesetzt w
numerisch direkt aus der normalen Oberf
der Struktur berechnet werden 

Weiterhin bezeichnen in (1) die Scha
Anregungskraft,  die Fläche und d
admittanz der Struktur. 
Schallkennimpedanz.  
Der nachfolgend vorgestellte Ansatz ziel
Abstrahlgrad eines Schnellefeldes qualitativ
damit die damit zu gewichte
Prognosequalität zu verbessern. Die Abst
dabei in die drei Kategorien „hoch“, „nie
näher spezifiziert“ gegliedert. Zur 
Abstrahlgradinformationen dient ein Data-M

CRISP-DM als Werkzeug 
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Prozesses sind in Abbildung 1 dargestellt. E
Problemspezifikation und der Beschreibu
Block Business understanding. Im vorlieg
Ziel die Identifikation unterschiedlicher A
der zweiten Phase Data understanding w
Datenquellen identifiziert und die Daten 
Programmier- oder Data-Miningumgebun

 von Schnellefeldern flächiger Struk
besserung der ERP-Prognosequalität
Tschesche1, Joachim Bös1 und Tobias Melz1,2

Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik SzM,
triebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, 6
-Mail: tschesche@szm.tu-darmstadt.de 

challleistung ist in 
Aufgabe. In frühen 

ksichtigung fast 
stadien ist eine 

mit erheblichem 
von Gestaltungs-

estrahlten Schall-
usforderung dar.
e der abgestrahlten 
ower (ERP) 
handelt es sich 
im Sinne der 

(1) 

wird [1]. Sie kann 
flächenschnelle 

(2) 

allleistung,  die 
die Übertragungs-

steht für die 

lt darauf ab, den 
v zu schätzen, um 

en und so die 
trahlgrade werden 
edrig“ und „nicht 
Gewinnung der

Mining-Prozess. 

fahren verstanden, 
egeln aus großen 
Prozessmodel ist 

r data mining) [3]. 
Definition der 

g von Regeln aus 
Die Phasen des 
Er beginnt mit der 
ung der Ziele im 
enden Fall ist das 
Abstrahlgrade. In 
werden geeignete 
in eine geeignete 

ng integriert. Für 

das vorgestellte Problem dient 
einer modifizierten Rechteckp
preparation dient der Vorun
Daten, insbesondere der Prüf
der Korrektur fehlerhafter D
Mining erfolgt in der vierten P
der Ergebnisse sowie 
Handlungsanweisungen in d
anschließen. Die Erkennung (
von Datensätzen des Test
Abstrahlgrade erfolgt im vo
künstlichen neuronalen Net
selbstorganisierenden Karte (S

Abbildung 1: CRISP-

Als Ergebnis erhält man Klas
ähnliche Eigenschaften haben
Abstrahlgrad auswerten, w
unterschiedlichen Klassenarten
Abstrahlgraden (schwache 
Abstrahlgrade (starke Strah
enthaltene Schnellefelder nic
können. Diese Klassen lassen 
Peaks der hinsichtlich ihr
und so eine bessere Prognose
Schallleistung zu erhalten. 
Dazu werden Schnellefelder 
ergebnisse vergleichbarer Geo
der SOM, die als Klassifi
Schnellefelder oder deren 
Entscheidungsbaumes und d
bewertet werden. 

Numerisches Testproble
Als Testproblem zur Erprobu
modifizierte Rechteckplatte, 

kturen
t
2

M, 64289 Darmstadt 
64289 Darmstadt

dazu ein Testproblem in Form 
platte. Die dritte Phase Data 
ntersuchung der verfügbaren 
fung auf Korrelationen sowie 
Daten. Das eigentliche Data-
Phase, der sich die Bewertung 

die Ableitung von 
den Phasen fünf und sechs 
(das eigentliche Data-Mining) 
tproblems hinsichtlich ihrer 
orliegenden Fall mit einem 
tz (KNN) in Form einer 
OM).

-DM-Prozess nach [3] 

ssen von Schnellefeldern, die 
. Diese lassen sich nach dem 

was im Ergebnis zu drei 
n führt: Klassen mit niedrigen 

Strahler), Klassen hoher 
hler) und Klassen, deren 

cht näher spezifiziert werden 
sich anschließend nutzen, um 

res Abstrahlgrads zu bewerten 
e der tatsächlich abgestrahlten 

als Mess- oder Simulations-
ometrien in den Eingaberaum 
ikator dient, projiziert. Die 

 können dann mit Hilfe eines 
der Klassifikationsergebnisse 

m
ung des Prozesses dient eine 

welche allseitig fest ein-

DAGA 2015 Nürnberg

849
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