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ZUSAMMENFASSUNG 

Es werden analytische Methoden vorgestellt zur Ermittlung der Zuverlässigkeit 

von Systemen, die aus unabhängigen nicht-Markov'sehen Komponenten aufgebaut 

sind. Hierzu werden Semi-Markov-Prozesse und gewisse Erweiterungen verwendet. 

Die Berechnungen richten sich auf die Lebensdauerverteilung von Systemen, 

die Systemzustandswahrscheinlichkeiten als Funktionen der Zfit und die 

Systemverfügbarkeit. Es wird zunächst der Spezialfall eines Systems mit nur 

einem einzigen Reparaturkanal beliebiger Reparaturzeitverteilung und mit 

Markov'sehen Ausfällen der Komponenten berechnet. Die Methode wird an einem 

Beispiel numerisch vorgeführt. Der allgemeine Fall mit beliebiger Zeitver

teilung der Ausfälle und Reparaturen der Komponenten und mit beliebiger An

zahl der Reparaturkanäle führt auf einen stochastischen Prozess, der eine 

Erweiterung der Semi-Markov-Prozesse darstellt. Die theoretischen Ansätze 

hierfür werden entwickelt. Abschliessend wird ein Fortran-Programm vorge

stellt, welches für folgende Zwecke geschrieben wurde: 

- Behandlung beliebiger Semi-Markov-Prozesse 

- Behandlung von Systemen mit einem Reparaturkanal und Markov'schen 

Komponentenausfällen. 
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1. EINLEITUNG 

Die heute gebräuchlichen Verfahren zur Ermittlung der Zuverlässigkeit von 

Systemen beruhen auf den Ausfallraten der Komponenten. Die daraus ermittel

ten Ausfallraten (resp. mittleren Lebensdauern) der Systeme geben einen 

ersten Anhaltspunkt über deren erreichbare Verfügbarkeit. Es ist wünschens

wert, mathematische und rechnerische Methoden zu haben, in welchen die 

Komponenten ein beliebig vorgegebenes zeitliches Ausfall- und Reparatur

verhalten annehmen können. Dies gelingt teilweise mit Kilfe von Semi-

Markov-Prozessen (SMP). Wir erarbeiten iE folgenden einen Lösungsvorschlag 

für den Fall eines Systems mit einem einzigen Reparaturkanal (keine gleich

zeitige Reparatur mehrerer Komponenten) bei beliebiger Verteilung der 

Reparaturzeit und mit Markov'schen Komponentenausfällen. 

Betrachten wir die klassische, in der Zuverlässigkeitstheorie gegebene Aus

gangssituation: Gegeben sei ein technisches System bestehend aus n unab

hängigen Komponenten, welche intakt oder ausgefallen sein können. Häufig 

müssen wegen Redundanzen mehrere Komponenten ausfallen, um einen Ausfall 

des Systems zu verursachen. Die Zustände des Systems werden beschrieben 

durch die Angabe, welche der Komponenten defekt bzw. intakt sind. Diese 

Angabe kennzeichnet den jeweiligen Systemzustand. Die Menge der Systemzu

stände lässt sich einteilen in zwei Bereiche G und G', in welchen das System 

intakt bzw. in welchen es ausgefallen ist. 

Die in der Praxis angewandten Methoden beschränken sich darauf, mit Hilfe von 

Fehler- oder Ereignisbäumer die Bereiche G und G' durch eine "Systemfunktion" 

zu bestimmen. Diese Funktion nimmt den Wert 1 an auf G und 0 auf G'. Will man 

nun noch Reparaturen hinzuziehen, so wird man übergehen zum sogenannten 

"Markov-Modell" /l/, in welchem die Gesamtheit der Systemzustände und die mög

lichen Uebergänge zwischen diesen durch einen Markov-Proze; s dargestellt werden. 



- 4 -

Dieses Modell ist beschränkt auf Systeme mit exponentiell verteilter Verweil

dauer der Systemzustände. Um diese Einschränkung zu überwinden, müssen andere 

stochastische Prozesse verwendet werden. Eine Möglichkeit ist die Erweiterung 

des Markov-Prozesses (MP) zum Semi-Markov-Prozess (SMP). Charakteristisches 

Merkmal des SMP ist gerade die Beliebigkeit der Verweildauerverteilung und 

deren Abhängigkeit vom Anfangs- und Endzustand des Uebergangs /1 - 5/. Damit 

bietet der SMP in manchen Fällen die Möglichkeit einer realistischeren System

modellierung. Thema unserer Untersuchungen sind rechnerischer Umgang mit SMP's 

und deren Anwendung in der Zuverlässigkeitsanalyse. Die wesentlichen zu be

rechnenden Grössen sind: 

- Die Verteilung der Lebensdauer des Systems und 

- die Zustandswahrscheinlichkeiten des Systems als Funktion der Zeit. 

Wir geben im zweiten Kapitel eine kurze Einführung in die Semi-Markov-Prozesse. 

Wir behandeln sodann im dritten Kapitel eine häufig verwirklichte Klasse von 

Systemen mit einem einzigen Reparaturkanal, die mit Hilfe von SMP's beschrie

ben werden. Das Problem mehrerer Reparaturkanäle wird im vierten Kapitel kurz 

erörtert. Zur Behandlung von SMP's wurde ein Rechenprogramm geschrieben, das 

wir im letzten Kapitel vorstellen. Das Programm enthält einen speziellen Teil 

zur Generierung des SMP für die Klasse der Systeme mit einem Reparaturkanal 

und einen Teil zur Berechnung der erwähnten Zeitfunktionen. 

Die entwickelte Methode ist vollständig analytisch, benützt also kein Monte 

Carlo-Verfahren. Aus computertechnischen Gründen ist sie in ihrer jetzigen 

Form auf Systeme mit relativ wenigen Zuständen beschränkt, sie ist jedoch im 

Prinzip auch auf kompliziertere Systeme übertragbar, wenn man in den Formeln 

nur die dominanten Ordnungen berücksichtigt. 

Der Autor möchte Herrn Dr. H. Hirschmann für seine tatkräftige Unterstützung 

und seine nützlichen Ratschläge danken. 
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2. GRUNDLAGEN 

2.1 Zustandsraum, Markov-Prozess und Uebergangsfunktion 

Jede Komponente kann genau die zwei Zustände defekt und intakt annehmen, 

welche ausgedrückt werden durch die Zahlen 0 und 1. Die Zustände des Systems 

werden beschrieben durch Zustandsvektoren der Art (0, 0, 1, 0, 1, 1, ... ), 

in welchen die Zustände der Komponenten angegeben sind. Bezeichnen wir die 

Menge {0, 1} mit Zo und ist n die Anzahl der Komponenten, so wird die 

Menge aller Zustände des Systems dargestellt durch den Zustandsraum Z2» 

Enthält das System zum Teil gleichartige Komponenten, so ist es oft vorteil

haft, den Zustandsraum zu verkleinern. Sind k Komponenten gleich, so 

definieren wir die k+1 Zustände, dass 0, 1,2, ... oder k dieser Kom

ponenten intakt sind. Diese Zustände werden somit natürlicherweise mit der 

Zahlenmenge ZJ^J = ( 0, 1, 2, ... , kl identifiziert und der ganze Zu

standsraum ist eine direkte Summe solcher Mengen. 

Wir treffen zunächst die folgenden Annahmen bezüglich der Komponenten: 

- Ausfälle und Reparaturen der einzelnen Komponenten erfolgen unabhängig 

voneinander, d.h., die Wahrscheinlichkeit des Uebergangs einer Komponente 

aus dem 0 - in den 1-Zustand und umgekehrt ist statistisch unabhängig vom 

Zustand der anderen Komponenten. 

- Die Wahrscheinlichkeitsdichten von Lebens- und Reparaturdauer sind Expo

nentialfunktionen ( 'v exp (- Ufct)) mit konstanten liebergangsraten u^» 

Wir bezeichnen diese Wahrscheinlichkeitsdichten auch als Uebergangsfunktionen 

gk(t) = Mke"
 Mkt , t * 0 (1) 

für die k-te Komponente. 
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Mit den Uebergangsraten X. bez. Uu für Ausfall bzw. Reparatur der k-ten 

nicht mehrfachen Komponenten sind die Intaktwahrscheinlichkeiten Zk(t) und 

die Defektwahrscheinlichkeiten Z£(t) derselben charakterisiert durch das 

Differentialgleichungssystem 

Zk = " Xk Zk + uk Zk 

Zg = * k Z k " U k Z ß 

(2) 

Die Lösung mit Zk (0) = 1 lautet: 

Zk(t) = _ i _ ( uk + Xk e"
 ( ^ + ^ t ) (3) 

K + u t 

und es pilt 

Zj^t) = 1 - Zk(t) = 1 - z£(t) (4) 

Für mehrfache Komponenten sind die Ausdrücke komplizierter. 

Wegen der Unabhängigkeit der Komponenten ist die Zustandswahrscheinlichkeit 

des Systems z.Z. t 

Z( l l f ... i„) (t) = z}»(t) ... Zn
n (5) 

wobei (i., ... in) den Zustandsvektor darstellt. 

Man kann nun Zo a^s Eckpunkte eines n-dimensionalen Würfels sehen. 

Für n = 3 Komponenten mit den Uebergangsraten aus Figur 1 ist dieser Würfel 

in Figur 2 dargestellt. Wir ergänzen diese Figur zu einem sogenannten Graphen« 

indem wir die Ausfälle und Reparaturen als Pfeile längs den Würfelkanten ein

fügen. Wegen der Unabhängigkeit der Komponenten erhalten alle parallelen Pfeile 

gleicher Richtung die gleichen Uebergangsraten. Entfalt das System gleichartige 

Komponenten, so tntsteht aus dem Würfel ein Quader (siehe Fig. 3). 
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Figur 1 : 3 Komponenten mit Ausfallraten U\, U2» u 3 un<* Reparaturrate 

Vj für die 1. Komponente 

w3. 
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zweite Kopmo-
nente ausge
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*sO(0,0,1) erste und zweite 
Komponente ausgefallen 

tO (0,1,1) erste Komponente 
ausgefallen alle Komponenten intakt 

Figur 2 : Markovgraph für die drei Komponenten von Figur 1. 

'1 JV1 

Figur 3 : Markovgraph für die Komponenten von Figur 1 mit drei 

identischen ersten Komponenten 
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Wir fassen den nun so konstruierten Graphen als Graph eines Markov-Prozesses 

auf. Seine Zustandswahrscheinlichkeiten werden wieder durch ein Differential

gleichungssystem charakterisiert. Man prüft jedoch leicht nach, dass man das 

gleiche Differentialgleichungssystem auch erhält, wenn man die Gleichung (5) 

mit der Produktregel differenziert und die Gleichungen (2) für die Komponenten 

einsetzt. Deshalb sind die Grössen Z/^, n- )(t) die Zustandswahrschein-

lichkeiten des aus dem Würfel gebildeten MP, der hiermit den MP des Gesamt

systems darstellt. 

Die Menge der Systemzustände lässt sich in zwei Bereiche G und G' einteilen, 

je nachdem ob das System als Ganzes funktionsfähig ist oder nicht. Es ist mög

lich, dass G' absorbierend ist. Allgemeiner ist auch denkbar, dass es gewisse 

Bereiche gibt, derart, dass die Raten der Systemübergänge von diesen Bereichen 

abhängen, also nicht mehr allein durch die Uebergangsraten der Komponenten ge

geben sind. Formal geht durch die Einführung solcher "Strategien" die Unab

hängigkeit der Komponenten verloren. Gleichung (5) gilt in diesem Fall nicht 

mehr; die Zustandswahrscheinlichkeiten müssen aus einem MP mit entsprechend 

modifizierten Uebergangsraten berechnet werden. Der Fall eines absorbierenden 

Bereichs G' ist in Figur 4 gezeigt. 

Figur U : Markovgraph von Figur 3 mit absorbierendem Bereich G' 
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2.2 Reparaturkanäle 

Während sich der Vorgang eines Ausfalls durch Eingriffe von aussen kaum beein

flussen lässt, ist der Reparaturvorgang planbar. Es mag sein, dass jede Komro-

nente unverzüglich repariert werden kann. Realistischer ist jedoch, dass 

gleichzeitig nur eine gewisse maximale Anzahl k von Komponenten repariert 

werden kann. Wir sprechen dann davon, dass k Reparaturkanäle vorhanden 

sind /l/. Sind mehr als k Komponenten ausgefallen, so muss festgelegt werden, 

in welcher Reihenfolge die Komponenten zu reparieren sind: Wir sprechen von 

einer Reparaturstrategie. 

Die analytische Behandlung von Systemen mit mehreren Reparaturkanälen wirft 

grosse Schwierigkeiten auf. Wir legen das Hauptgewicht auf Systeme mit einem 

einzigen Reparaturkanal, welches das Thema des nächsten Kapitels sein wird. 

Von jedem Zustand kann dann höchstens ein Reparaturteil ausgehen. Die Re

paraturstrategie kommt hier einem Prioritätsprinzip gleich, welches die zu 

reparierende Komponente bestimmt. Die Berechnung des Systems erfordert die 

Theorie der Semi-Markov-Prozesse. 

2.3 Semi-Markov-Prozesse 

Wir benötigen einige Begriffe aus der Theorie der Semi-Markov-Prozesse, die 

wir hier kurz skizzieren wollen. Für eine ins einzelne gehende Behandlung 

dieser Theorie sei auf /1 - 5, 10/ verwiesen. 

Der Semi-Markov-Prozess ist ein stochastischer Prozess, dessen Wahrscheinlich

keiten für die Uebergänge zwischen den Zuständen einem diskreten Markov-Prozess 

unterliegen. Im Unterschied zum kontinuierlichen MP sind die zeitlichen Ueber-

gangsverteilungen nicht Exponentialfunktionen, sondern beliebig vorgegebene 

Verteilung. Wir nennen cie Dichten dieser Verteilungen für den Uebergang zwi

schen zwei Zuständen i und j gjiCO (für t > 0): 

g^^(t)dt ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitintervall 

(t,t+dt) nach dem Eintritt in i ein Uebergang nach j 

stattfindet. 
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Somit unterliegen die gjiCt) n"r den Bedingungen 

gü(t) i 0 , / I 8i.(t) dt = 1 (6) 
J o j AJ 

Wir bezeichnen die g^ (t) wieder als Uebergangsfunktionen. 

Aehnlich wie der MP werden auch die SMP durch Graphen dargestellt, in denen 

die Zustände als Punkte und die Uebergänge als Pfeile erscheinen. Während beim 

MP zu den Pfeilen die Uebergangsraten geschrieben werden, stehen dort beim SMP 

die Uebergangsfunktionen. 

Zwei für die SMP wichtige Grössen sind: 

- Die Zustandswahrscheinlichkeiten Z^^(t) , d.h. die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Prozess z.Z. t den Zustand j einnimmt, wenn er z.Z. t = 0 

den Zustand i angenommen hat. 

- Die Wahrscheinlichkeiten E- .(t) des ersten Eintritts in j , d.h. 

die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess z.Z. t zum ersten Mal den 

Zustand j annimmt, wenn er z.Z. t = 0 den Zustand i angenommen 

hat. 

Modelliert man ein System durch einen MP, so wird angenommen, dass die Zustände 

des MP den jeweiligen Zuständen des Systems eindeutig entsprechen. Wir möchten 

hier schon darauf hinweisen, dass dies für unsere später auftretenden SMP nicht 

mehr notwendigerweise zutrifft. 
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3. SYSTEME MIT EINEM REPARATURKANAL 

Wir betrachten den Fall des einfachen Reparaturkanals. Im einzelnen habe 

das System die folgenden Eigenschaften: 

1. Es ist nur ein einziger Reparaturkdnal vorhanden. 

2. Die Ausfälle unterliegen einem MP. 

3. Für die Reparaturen sind beliebige Uebergangsfunktionen (Reparatur

funktionen) g(t) mit der Bedeutung aus 2.3 zugelassen. Die 

Gleichung (6) lautet hier: 

gU) 2 0 , r g(t) dt = 1 (7) 
o 

Es ist gerade für Reparaturen wichtig, beliebige Uebergangsfunktionen zur 

Verfügung zu haben. Läge nämlich einer Reparatur ein Markov-Uebergang gemäss 

Gleichung (1) zugrunde, so ist zu jedem Zeitpunkt t einer bisher erfolglosen 

Reparatur die Chance für den Abschluss der Reparatur gleich gross wie zu Be

ginn; die bisherigen Reparaturanstrengungen waren gleichsam umsonst. Dies steht 

in krassem Gegensatz zur Praxis. 

Die uns interessierenden Grössen lassen sich aus den Zustandswahrscheinlich-

keiten eines geeignet gewählten SMP gewinnen. Wir wollen das Konstruktionsver

fahren dieses SMP an einem nicht allzu komplizierten Beispiel darstellen. 

3.1 Ein Beispial 

In einem Kernkraftwerk sind für den Notstromfall vitr Notstromdiesel vorgesehen, 

die sich aufteilen in je zwei Diesel der Fabrikate A und B. Die intakten Diesel 

seien dauernd in Betrieb. Im Notfall muss die Stromversorgung über einen 
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gegebenen Zeitraum durch mindestens zwei Diesel ununterbrochen aufrecht er

halten werden. Sind drei Diesel ausgefallen, so kann noch ein zusätzlicher, 

nicht zu reparierender Diesel Z hinzugeschaltet werden, welcher eingeschal

tet bleibt, bis durch Beendigung einer Reparatur ein anderer Diesel seine 

Funktion wieder übernehmen kann. Für die Reparaturen ist ein Reparaturkanal, 

d.h. z.B. ein einziger Reparaturmonteur vorhanden. Die gegebene Situation ist 

schematisch in Figur 5 dargestellt. 

Die Diesel werden nun als Komponenten des Gesamtsystems "Notstromgruppe" be

trachtet. Die Ausfallraten der Diesel der Fabrikate A, B und Z seien UA , 

Ug und Ug • Die Reparaturfunktionen der Diesel der Fabrikate A und B lauten 

gA(t) und gB(t) . 

Diesel 

Al 

Diesel 

Bl 

Figur 5 : Notstromgruppe: 2 Diesel müssen mindestens in Betrieb sein 

Diesel 
B 2 

Diesel vom 

Fabrikat A 

Diesel vom 
Fabrikat B 

Reserve -

Diesel Z 

Figur 6 : MP-Graph der Ausfälle des Beispiels von Kapitel 3.1. uA, JJ3 

und Hg sin(* die Ausfallraten der entsprechenden Diesel. 



- 13 -

3.2 Der MP-Ausfallgraph 

Nach Voraussetzung unterliegen die Ausfälle einem Markov-Prozess. Wir be

nötigen einige seiner Zustandswahrscheinlichkeiten zur Konstruktion des SMP 

im nächsten Paragraphen. Der MP-Ausfallgraph aus 3.1 ist in Figur * wieder

gegeben. 

Wir wollen im nächsten Abschnitt die Erzeugung des SMP-Graphen an den vom 

Punkt 1 = AABB ausgehenden Pfeilen demonstrieren. Der von diesem Punkt 

ausgehende Ausfallgraph ist in Figur 7 herausgezeichnet. Die Zustandswahr

scheinlichkeiten dieses Graphen mit Start im Zustand 1 z.Z. t = 0 bezeichnen 

wir mit Xj-̂ (t) , i = 1, .... 6 . Die Berechnung dieser Grössen ist einfach 

da der Ausfallgraph keine Zyklen (d.h. geschlossene Wege von Pfeilen) enthält. 

Da die MP den SMP angehören lässt sich Theorem 6 aus /6/ verwenden. Ist U% = 0, 

so ergeben sich die ^ii(t) wegen der Unabhängigkeit der Komponenten (der 

Diesel) nach Gleichung (5) als Produkt der Zustandswahrscheinlichkeiten 

derselben. 

Mit den im 5. Kapitel vorgestellten Fortran-Programmen werden die Zustands

wahrscheinlichkeiten des Ausfallgraphen automatisch berechnet und der benötigte 

SMP-Graph wird durch ein Programm mit den im nächsten Abschnitt beschriebenen 

Methoden erzeugt. 

5 = AABB 

2 = AABB-O: o 
6 = Endzustand 

1 = 

AABB 

"0^2 = AABB 

Figur 7 : Teilgraph von Figur 6 

U = AABB 
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3.3 Der SMP-Graph 

Neben den MP-Ausfallen wird nun in jedem Zustand noch eine Reparatur mit be

liebig nach Gleichung (7) vorgegebener Uebergangsfunktion zugelassen. In 

unserem Beispiel von 3.1 nehmen wir an, dass für den Reparaturvorgang der 

Diesel des Typs A und B je eine Uebergangsfunktion (Reparaturfunktion) 

g^(t) und gg(t) vorgegeben sind. Wir können nun die Ausgangslage mit einem 

gemischten MP-SMP-Graphen wie in Fig. 8 darstellen, indem wir in Fig. 6 noch 

die Reparaturübergänge mit den Funktionen g^(t) und gg(t) eintragen. 

Figur 8 : Gemischter MP-SMP-Graph für das Beispiel von Kapitel 3.1 

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die beliebigen Uebergangsfunktionen 

(Gleichung (7)) nicht auf die Reparaturen zu beschränken brauchen und dass 

für die Reparaturen auch MP-Uebergänge zugelassen sind. Entscheidend ist, 

dass von jedem Zustand höchstens ein einziger Pfeil mit einem beliebigen 

Uebergang ausgeht. 

In der Wahl der Reparaturübergänge ist eine Reparaturstrategie enthalten, da 

beim Ausfall von mehreren Komponenten die Reihenfolge der Reparaturen festge

legt werden muss. Wir wählen diese gemäss Fig. 8, so dass bei einem Ausfall der 

Fabrikate A und B zunächst das Fabrikat A repariert wird. Wir fragen zunächst nacl 

der Wahrscheinlichkeit des Systemausfalls (Lebensc'auerverteilung des Systems), 

wenn der letztr Zustand in Figur 8 absorbierend ist. 
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Wir haben in 1.2 den Zustandsraum in zwei Bereiche G und G' aufgeteilt, die 

das intakte und das ausgefallene System darstellen. Zu diesen Zuständen kon

struieren wir nun einen SMP, indem wir die Bewegungen des Systems durch die 

Zustände ein wenig ändern. Es wird sich zeigen, dass in diesem SMP-Modell die 

Summe der Zustandswahrscheinlichkeiten über die Zustände aus G mit der des 

realen Systems übereinstimmt. 

Bei einem SMP entwickelt sich das System nach seinem Eintritt in einen Zustand 

nur noch in Abhängigkeit von der danach verstrichenen Zeit; bei einem Eintritt 

in einen neuen Zustand wird die "ganze Vergangenheit" vergessen. Deshalb m> sen 

bei einem SMP die Reparaturen in einem festgehaltenen Zustand ausgeführt werden, 

da bei einem Uebergang in den nächsten Zustand ein Teilergebnis einer begon

nenen Reparatur nicht übermittelt werden kann. Wir modellieren aus diesem Grunde 

die Bewegung des Systems innerhalb von G so, dass erst nach Abschluss der Re

paratur eine Zustandsänderung stattfindet. Dieser Prozess unterscheidet sich 

von dem "real" ablaufenden, in welchem bereits eine Zustandsänderung erfolgt, 

wenn eine weitere Komponente während einer Reparatur ausfällt. Wechselt hin

gegen das System von G nach G' , so wird der Uebergang beim tatsächlichen 

Eintritt in G' in das Modell übernommen, ohne dass das Ende der Reparatur 

abgewartet wird. G' ist absorbierend, z.B., da in ihm eine weitere Reparatur 

sinnlos ist. 

Zur Aufstellung des SMP und des SMP-Graphen unseres Modells für das genannte 

Beispiel stellen wir uns vor, dass das System in Figur 8 soeben in den Zu

stand AABB eingetreten ist und die Reparatur der ausgefallenen Komponente 

begonnen hat. Da wir während den bei der Reparatur auftretenden Ausfällen 

der noch intakten Komponenten den Zustand AABB beibehalten möchten, 

denken wir uns den Ablauf der weiteren Ausfälle in einem zu AABB gehörigen 

Reparaturgraphen, den wir in Figur 9 über dem dick ausgezogenen Grundausfall

graphen eingezeichnet haben. Der Reparaturgraph entspricht dem aus Figur 7 

und enthält alle Systemzustände, welche durch weitere Komponentenausfälle von 

AABB erreichbar sind. Der Reparaturgraph symbolisiert eine virtuelle Zustands-

menge, welche dem System zugeordnet wird sobald eine Reparatur der Komponente B 

beginnt. Der Doppelpfeil deutet diese Zuordnung an. Jeweils am Ende der Reparatur 

von B ordnen wir dem System wieder einen Systemzustand aus dem Basisgraphen 

zu; dies ist durch die gestrichelten Pfeile symbolisiert. Die beiden "Endzu

stände" von Grund- und Reparaturgraph sind wieder durch einen Doppelpfeil mit

einander identifiziert. 
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Figur 9 : Graph von Figur 6 mit darübergezeichnetem Reparaturgraphen 

Die Reparaturvorgänge bewirken Uebergänge zwischen Zuständen des Grundgraphen, 

welche ohne Reparatur nicht möglich wären. Die entsprechenden Uebergangsfunk-

tionen, die wir anschliessend berechnen wollen, hängen von der Reparaturfunk

tion der Komponente und von den Eigenschaften des Reparaturgraphen ab. Die in 

AABB beginnenden Uebergänge sind in Figur 10 dargestellt. Den vollständi

gen Graphen mit allen durch Reparaturen und Ausfälle bewirkten Uebergängen 

zeigt Figur 11; dieser Graph und der zugehörige SMP bildet unser Konstruk

tionsziel. 

Für die Uebergangsfunktionen sind zwei Fälle zu unterscheiden. Befinden sich 

der Ausgangs- und der Zielzustand im intakten Bereich G , so wird für den 

Uebergang das Ende der Reparatur abgewartet. Die Reparatur wird mit der Wahr

scheinlichkeit gß(t) dt im Zeitintervall (t,t+dt) abgeschlossen. Die in 

der Zwischenzeit eingetretenen Ausfälle werden bestimmt durch den MP von 

von Figur 7, d.h. von den Zustandswahrscheinlichkeiten Xü(t) von 3.2. 

Deshalb und wegen der statistischen Unabhängigkeit von Ausfall und Repara

tur lauten die Uebergangsfunktionen (wie in Fig. 10 angegeben): 

BB<t> Xli(t) (8) 
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Figur 10 : Die aus Figur 9 hergeleiteten Reparaturpfeile von AABB 

Liegt der Zielzustand in G' , so hat die Uebergangsfunktion eine andere Gestalt, 

da der Uebergang in jedem Falle vor dem Reparaturende stattfindet. In unserem 

Beispiel fällt G' mit dem Endzustand von Figur 9 und Figur 10 zusammen. Ge

sucht ist nun im MP von Figur 7 die Eintrittswahrscheinlichkeit Ej^(t) vom 

1. in den 6. Zustand. Da der Zustand 6 absorbiert, ist sie gleich 

. 5 

at i=l 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Reparatur vor einem Eintritt in 6 abgeschlos

sen wird, ist 

t 00 

1 - / gB(t) dt = / gB(t) dt (10) 
o t 

Da Ausfälle und Reparaturen voneinander unabhängig sind, ist somit die Ueber

gangsfunktion zwischen AABB und dem Endzustand gleich 

( - ^ 4 z Xu(t)) / gB(t) dt (11) 
i=l t 

Führt man diese Ueberlegungen zu jedem Zustand durch, so ergibt sich 

aus allen Figur 10 entsprechenden Graphen insgesamt der SMP-Graph von Fi

gur 11 mit den dazughörigen Uebergangsfunktionen. Die Zustände AABB und 

AABB treten hier nicht mehr auf, da diese nur aus einer Reparatur von vier 

defekten Komponenten hervorgehen könnten, also einem Zustand in G' , wobei 
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das System jedoch schon ausgefallen ist. Da G' als absorbierend angenommen 

wurde, gibt es von dort keinen Rückweg. 

Bei Eingabe der Daten entsprechend Figur 8 (Ausfallraten, Reparaturfunktonen, 

und der Angabe zwischen welchen Zuständen Reparaturen stattfinden) konstruiert 

ein Rechenprogramm den Figur 11 entsprechenden SMP-Graphen und berechnet die 

Lebensdauerverteilung des Systems. 

Figur 11 : SMP-Graph zum Beispiel aus Kapitel 3.1 zur Berechnung 

der Systemlebensdauer 

3.4 Zustandswahrscheinlichkeiten 

Im letzten Unterkapitel haben wir das Prinzip der Berechnung der Lebensdauer 

eines Semi-Markov'sehen Systems beschrieben. Mit unserem Modell lassen sich 

jedoch auch die für eine detaillierte Analyse benötigten Zustandwahrscheinlich-

keiter ermitteln, d.h., die Wahrscheinlichkeit, dass sich das System zu einer 

Zeit t in einem bestimmten Zustand befindet. 

* 
Die Zustandswahrscheinlichkeiten Zi(t) des SMP von 3.3 stimmen nicht mit den 

tatsächlichen Zustandswahrscheinlichkeiten Zi(t) des Systems überein, da 
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gemäss dem SMP-Modell das System stets bis zum Ende der Reparatur im Zustand i 

verbleibt. Die Wahrscheinlichkeiten Z^Ct) der realen Systemzustände berech-

nen sich aus den Zj(t) in folgender Weise: die Zustandswahrscheinlichkeit 

Zj(t) eines gegebenen SMP ist darstellbar mit Hilfe einer Funktion W^(t) 

mit der Bedeutung 

Wj(t) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein z.Z. t = 0 im Zustand 1 

startendes System im Zeitintervall (t,t+dt) in den Zustand i 

eintritt. 

Diese Grösse ist durch die Uebergangswahrscheinlichkeiten des SMP eindeutig 

bestimmt. Sie kann z.B. mit den topologischen Formeln /6/ berechnet werden, 

wie dies auch im Programm des 5. Kapitels geschieht. 

Nach dem Eintritt in den Zustand i verbleibt das System für eine Zeit x in 

diesem. Die Verweildauer i ist gemäss 

1 - 1 L g±As) ds = / I gi.(s) ds (12) 
O j J T j J 

verteilt mit g-.-(t) , den von i ausgehenden Uebergangsfunktionen des SMP. 

Somit ist die Zustandswahrscheinlichkeit des SMP durch das Faltungsprodukt 

Z4*(t) = W,(t) * / Z g±As) ds (13) 
t j 

gegeben. 

Will man nun in 3.3 die echten Zustandswahrscheinlichkeiten Z^(t) berechnen, 

so kann man die W^(t) des SMP beibehalten, die Aufenthaltsdauer ist jedoch zu 

verkürzen und der verbleibende Rest ist so auf die anderen Zustände zu übertra

gen, dass es der wirklichen Bewegung des Systems durch die Zustände entspricht. 

Die Verkürzung der Aufenthaltsdauer kommt dadurch zustande, dass der Zustand i 

auf zwei Arten verlassen werden kann: Entweder wird die von i ausgehende Re

paratur mit der Uebergangsfunktion g^(t) abgeschlossen oder ein weiterer 

Ausfall findet mit einer der Ausfallraten Uj-j statt. Da Ausfall und Repara

tur unabhängig voneinander sind, ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 

Aufenthaltsdauer gleich dem Produkt 

oo - *» Ui .jS oo " ' P J it ce 

/ I M ü e J ds r gi<s) ds = e j J / 8l(s) ds (14) 
t j J L t 
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und damit ist der Beitrag U^U) von * an Z±(t) gleich 

U..(t) 
11 

VM * e J J / gl(s) ds 
t 

(15) 

Der Uebertrag U^^t) auf die anderen Zustände j geschieht in der gleichen 

Weise: Die entsprechende Aufenthaltsdauer lautet mit den Zustandswahrscheinlich-

keiten Xij(t) des MP von 3.2: 

Xii(t) / gi(s) ds 
j t 

(16) 

und es ist 

UjjU) = H±(t) * X1;j(t) / 8i(s) ds (17) 

Für i = j lauten die Gleichungen (15) und (17) gleich. Die Zustandswahr-

scheinlichkeiten der realen Zustände i erhält man schliesslich mit 

Z4(t) = Z UjiCt) (18) 

Diese Ueberlegungen bleiben auch für den Fall gültig, dass die Reparatur stets 

zu Ende geführt wird, auch wenn das System vorübergehen;! völlig ausfällt, wenn 

es also keine absorbierenden Zustände mehr gibt. Dies ist am Beispiel der Fig. 12 

durch einen Uebergang gA aus AABB angedeutet. (Figur 12 entsteht aus Fi

gur 8, wobei zur besseren Uebersichtlichkeit der Diesel Z nicht berücksich

tigt ist.) Der dazugehörige SMP-Graph ist in Figur 13 wiedergegeben. 

AABB 

AABB ̂ ^ > ^ B 2 U ^ ^ > A A B B 

AABB 

Figur 12 : Gemischter MP-SMP-Graph ohne absorbierenden Zustand 
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O AABB 

Figur 13 : Der zu Figur 12 gehörige SMP-Graph 

Die Umverteilung der Zustandswahrscheinlichkeiten des SMP nach Gleichung (18) 

lässt sich auch für die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kap. 3.3 

verwenden. Man muss hierzu in Fig. 10 die Uebergangsfunktion f ersetzen durch 

ggXig . Das Programm von Kap. 5 verwendet diese Methode. Man überzeugt sich da

von, dass in jedem Fall die Summe der Integrale der Uebergangsfunktionen zu 

einem Ausgangszustand von Fig. 10 den Wert 1 ergibt, wie man dies für einen SMP 

nach Gleichung (6) voraussetzt: Es gilt wegen Gleichung (7) 

E 7 gB(t) Xu(t) dt = 7 E Xu(t) gB(t) dt = ?gB(t)dt =1 (19) 
i=l o o i=l o 

Zudem folgt für f durch partielle Integration: 

r f(t) dt = j°°< - - f z x u ( t ) ) / gß(t) dt = (20) 
o o at i=l t 

(1 - E X H ( t ) ) 7 gB(s)ds|°°+ / (1 - E XU) gB(t)dt = 7 X16(t) gB(t) dt 
i=l t o o i=l o 
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3.5 Ausfalldauer 

Neben der Lebensdauerverteilung und den Zustandswahrscheinlichkeiten gibt es 

noch eine Reihe von Grössen, die in der Zuverlässigkeitstheorie eine Rolle 

spielen und sich mit unserem Modell berechnen lassen. Z.B. möge man sich 

vorstellen, dass eine kurze Ausfalldauer weniger gravierende Konsequenzen 

hat, alf̂  eine lange. Deshalb fragen wir nach dem Mittelwert d der Dauer 

des ersten Systemausfalls (Totzeit) nach dessen Start aus dem vollständig 

intakten Zustand. Wir geben mit d ein Beispiel, wie man die topologischen 

Formeln von lit! und das Programm vom 5. Kapitel anwenden kann. 

Wir verwenden wieder die Methoden und das beispiel von Kap. 3.4. Für die Be

rechnung der Ausfalldauer des ersten Ausfalls wird man das System nur bis zum 

ersten Austritt aus G' verfolgen. Danach soll G' nicht mehr berührt wer

den können, was man formal dadurch erreicht, dass ir.an die aus G' austretenden 

Systeme in einer, fiktiven absorbierenden Endzustand E überführt. Ausserdem 

müssen alle Uebergänge, welche während einer Reparatur G' berühren, explizit 

als Uebergänge von G nach E berücksichtigt werden. 

Für unser Beispiel von 3.4 mit U£ = 0 entsteht so der SMP-Graph in Figur 14. 

Aus dessen Lösung berechnet man wie in 3.4 die Zustandswahrscheinlichkeiten 

des Systems in G'. Durch Integration erhält man so die gesuchte Ausfall

dauer des Systems beim ersten Ausfall. Nach einem entsprechenden Verfahren 

könnte man auch die Ausfalldauer der nächsten Ausfälle berechnen. 

AABB 
O 
Endzustand 

Figur 14 : SMP-Graph für die Dauer des ersten Ausfalls 
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3.6 Resultate 

Zur Illustration haben wir das beschriebene Beispiel mit einigen fiktiven Zah

lenwerten durchgerechnet. 

Die bisherige Beschreibung ging von einer kontinuierlichen Zeit t aus. 

Das Programm bearbeitet jedoch alle Zeitfunktionen als stückweise konstant 

mit Sprüngen nach jeweils gleich langen Zeitintervallen (Zeiteinheiten). 

Die Ausfallraten U sind hier die Wahrscheinlichkeiten, dars die betreffende 

Komponente nach einer Zeiteinheit ausgefallen ist. Für die Reparaturfunktio

nen g(n) , n = 1,2, ... ist g(n) die Wahrscheinlichkeit, dass die Repa

ratur genauch nach n Zeiteinheiten abgeschlossen wird. 

Für die Ausfallwahrscheinlichkeit des Systems bei irreparablem Ausfall wählten 

wir g^(n) = 0,2 für n = 1, ...,5 und gg(n) = 0,1 für i = 1, ... ,6 und 

gg(7) = 0,4 . Die Resultate für Ug = Vg = 0,15 und verschiedene u^ sind in 

Figur 15 wiedergegeben. Der zugehörige SMP-Graph ist in Figur 11 abgebildet, 

er hat 27 verschiedene Zyklen. 

Für die Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten nach 3.4 wählten wir die 

in Figur 16 angegebenen Funktionen g^ und gg . Einige Wahrscheinlichkeiten 

für den Ausfall des Systems als Funktion der Zeit und bei fortgesetzter Repa

ratur nach dem Ausfall sind in Fig. 17 wiedergegeben. Es wurde Mg = 0,1 ge

setzt. Der dazugehörige SMP-Graph ist in Figur 13 abgebildet. Er besitzt 57 

Zyklen und 281 disjunkte Vereinigungen von Zyklen (vgl. /6/). 

Die mittlere Dauer d des ersten Ausfalls (Totzeit) lautet für 

u - 0,06 d = 2,912 

u = 0,12 d = 4,123 

y = 0,18 d = 4,835 

Der dazugehörige Graph ist in Figur 14 abgebildet. Er besitzt 7 Zyklen. 
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1.0 Ausfallwahrscheinlichkeit 

Figur 15 : Lebensdauerverteilung für das Beispiel von Kapitel 3.1 mit 

verschiedenen Werten u., ohne Reparatur nach dem Ausfall 
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Uebergangsfunktion g^ 
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Figur 16 : Fiktive üebergangsfunktionen für die Reparaturen zweier 

Komponenten 
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Q ijj Ausfallwahrscheinlichkeit 

Figur 17 

10 15 20 

— i — 

25 30 

UA = 0.06 

Zeit 
i • 

35 40 

Die Wahrscheinlichkeiten für den Ausfall des Systems mit ver

schiedenen Werten u., mit fortgesetzter Reparatur nach dem Ausfall 
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4. SYSTEME MIT BELIEBIG VIELEN REPARATÜRKANAELEN 

In diesem Kapitel betrachten wir beliebige nicht-Markov'sche Komponenten mit 

beliebig vorgegebenen zeitlichen Uebergangsfunktionen. Zudem sind eine be

liebig vorgegebene Anzahl von Reparaturkanälen zugelassen. Die allgemeine 

Behandlung von Systemen mit mehreren Reparaturkanälen erfordert bereits 

kompliziertere als Semi-Markov-Prozesse. Wir wollen dennoch die sich in 

unserem Zusammenhang ergebenden analytischen Ansätze beschreiben, die auf 

einen Operator-SMP führen. Die Definition dieses Prozesse lässt sich intui

tiv durch die Betrachtung von MP mit sehr vielen Zuständen finden . 

Eine naheliegende Methode für die rechnerische Behandlung von Systemen mit 

mehreren Reparaturkanälen wäre auch die Monte-Carlo-Simulation. Die analyti

schen Methoden haben demgegenüber jedoch den Vorteil, dass man versuchen kann, 

vernachlässigbar'- Terme abzutrennen. Hierdurch bietet sich die Chance, auch 

grössere Systeme noch im wesentlichen zu berechnen. 

4.1 Simulation von Uebergangsfunktionen durch Maikov-Prozesse 

Für die computertechnische Anwendung müssen die kontinuierlichen Zeitfunk

tionen diskretisiert werden, z.B. wird im Programm vom 5. Kapitel die konti

nuierliche Zeit ersetzt durch eine diskrete Folge von Zeitpunkten. Eine andere 

Möglichkeit der Diskretisierung ist die "Method of Stages", bei der die 

Uebergangsfunktionen nachgebildet werden mit Hilfe eines MP, der neben einem 

Ausgangs- und einem Zielzustand noch eine Reihe "virtueller" Zustände enthält. 

/7,87. 

Hierzu werden MP mit einem absorbierenden Zustand herangezogen, die zur Zeit 

t = 0 in einem nicht-absorliierenden Zustand gestartet werden. Es wird dann 

versucht, die gegebene Uebergangsfunktion möglichst genau durch die Summe 

der Zustandswahrscheinlichkeiten über den nicht-absorbierenden Bereich eines 

derartigen MP nachzubilden. Es zeigt sich, dass so jede Uebergangsfunktion 
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beliebig genau durch Markov-Prozesse mit Graphen ohne Zykel approximiert werden 

kann /7/. Auf diese Art kann auch jeder SMP auf einen MP zurückgeführt werden. 

Bei der Modellierung der Zustandsänderung einer nicht-Markov'sehen Komponente 

mit virtuellen Zwischenzuständen bezeichnen wir den Anfangs- bzw. Zielzustand 

als den rein intakten bzw. rein defekten Zustand. Fig. 18 zeigt in der oberen 

Bildhälfte einen Uebergang vom rein intakten in den rein defekten Zustand, in 

der unteren den umgekehrten Uebergang. 

rein intakter r\ 
Zustand = 1 

intakter Bereich 

rein defekter 

Zustand = 6 

O 7 

Reparatur 

defekter Bereich 

Figur 18 : Modellierung des Ausfalls und der Reparatur einer Kompo

nente durch einen MP mit dem rein intakten, dem rein 

defekten und virtuellen Zuständen 

4.2 Produkte von Markov-Prozessen 

Gegeben seien zwei MP M und M'. M (bzw. M') habe die Zustände i, j, ... 

(i', j', . . . ) , die Uebergangsraten jjj,- (\i±-\') und die Zustandwahrscheinlich-

keit^n Z-̂ (t) (Z.?(t)). Sind beide Prozesse unabhängig, so ist ';ie Wahrschein

lichkeit, dass sich der erste MP in i und der zweite in i' befindet gleich 

dem Produkt Z^(t)Zif(t). Man kann nun diese Wahrscheinlichkeiten wieder als 

Zustandswahrscheinlichkeiten des folgen^ermassen definierten MP erhalten, den 

wir als Produktprozess M x M' bezeichnen: 
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die Zustände von M x M ' sind alle Paare (i,j') von Zuständen 

i aus M und i1 aus M' 

die Uebergangsraten werden definiert durch 

U(i,i')(i,j') = Ui'j« ' u(iti')(j,i») 

"nd "(i.i'Hj.j') : 0, für i £ j und i' ̂  j', 
ij 

Als Beispiel sind die Graphen zweier MP und deren Produkt in Fig. 19 wieder

gegeben . 

O 2 

M* 

MxM' 

Figur 19 : Zwei MP M und M' und deren Produkt MxM' 

Es seien zwei statistisch unabhängige Systeme S und S' gegeben, die durch 

die MP M und M' beschrieben werden. Das durch S und S' definierte Ge

samtsystem genügt dem Produktprozess M x M ' . Als Beispiele für S und S' 

werden wir im folgenden nicht-Markov'sehe Komponenten wählen, deren Ausfälle 

und Reparaturen wie in 4.1 beschrieben durch MP's modelHert werden. 
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Hat man mehrere unter sich unabhängige Systeme Sj, ... , Sn mit den MP 

Mj, ... , Mn, so kann man die Produktbildung fortsetzen zu Mj x ... x Mn , 

wodurch nun das aus Sj, ... Sn gebildete Gesamtsystem modelliert wid. 

Die Zustände von Mj x ... x Mn sind hierbei die Vektoren mit den Zuständen 

der M^ als Elemente. Uebergänge finden nur statt, wenn sich zwei Vektoren 

nur in einem Elonent unterscheiden; die Uebergangsrate wird von dem MP dieses 

Elementes übernommen. Wir haben mehrfache Produkte schon im ersten Kapitel 

angetroffen, so ist z.B. der MP von Fig. 2 gleich dem Produkt der MP von Fig. 1. 

4.3 Berechnung der Lebensdauer mit Produkten von MP's 

Der durch die n unabhängigen Systeme S., ... S definierte MP Mi x ... 

x Mn teilt sich auf in 2n Bereiche, in denen danach klassifiziert wird, 

ob die Systeme S- intakt oder defekt sind. Zum Beispiel ist der Bereich, 

in dem Si, S-, und S» intakt und der Rest defekt ist gegeben durch: 

G1xG2xG3xG4xG^xG£x ... = {(gi.g2« ••• ) / SjE Gj, g2e G~, ... } (21) 

mit den Bereichen G^ von Mj, in denen Sj intakt ist. 

Gibt es nun irreparable Ausfälle, so sind gewisse dieser Bereiche absorbierend 

zu machen, d.h. alle hinausführenden Uebergänge sind zu unterdrücken. Man kann 

nun auch alle absorbierenden Bereiche zu einem Endzustand zusammenfassen. 

Wie in 2.1 beschrieben, ist im Falle der Exis.enz absorbierender Bereiche damit 

zu rechnen, dass die Komponenten nicht mehr als unabhängig betrachtet werden 

können, uie Zustandswahrscheinlichkeiten des Gesamtsystems sind dann nicht mehr 

gleich den Produkten ĉ r Zustandswahrscheinlichkeiten der einzelnen Systeme 

S. , sondern sie müssen aus den Zustandswahrscheinlichkeiten des gebildeten MP 

gewonnen werden. Die Verteilung der Lebensdauer des Systems ergibt sich wie in 

Kap. 2 aus der Summe der Zustandswahrscheinlichkeiten über den nicht-absorbie-

renden Bereich. 
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4.4 Reps aturkanäle und Produkte von MP's 

Betrachten wir wieder eine nicht-Markov'sche Komponente, deren Ausfall bzw. 

Reparatur durch einen MP gemäss Figur 18 mit virtuellen Zwischenzuständen 

beschrieben wird. Beginnend mit dem rein intakten Zustand denken wir uns zu

nächst die während dem Ausfallvorgang berührten virtuellen Zustände auf einer 

Geraden angeordnet, wobei der rein defekte zuletzt erscheint. Anschliessend 

seien auch die während der Reparatur berührten Zustände aufgereiht. Der Graph 

von "ig. 18 ist mit allen Uebergängen auf diese Weise in Fig. 20 dargestellt. 

Figur 20 : Der Graph von Figur 18 mit den Zuständen angeordnet 

auf einer Geraden 

Seien jetzt n solcher Komponenten S^(i = 1, ..., n) gegeben mit den MP 

Mj. Die Zustände des Produktprozesses Mj x ... x Mn sind als Punkte in einem 

n-dimensionalen Raum darstellbar, auf dessen Koordinatenachsen die Zustände 

der einzelnen Komponenten aufgereiht sind. Der Zustandsraum des Produktpro

zesses für zwei gleiche Komponenten gemäss Fig. 20 ist in Fig. 21 angedeu

tet; die wie in Gleichung (21) definierten Bereiche Gj x G2 usw., nnd nun 

räumlich getrennt. Für n Komponenten entsprechen diese Bereiche n-dimen

sionalen Würfeln, die wir Teilwürfel nennen. Wird der Graph von Fig. 19 nach 

dem gleichen Schema gezeichnet, so entsteht Fig. 22. 

Es sei nun eine feste Anzahl k von Reparaturkanälen gegeben, d.h. gleich

zeitig können höchstens k verschiedene Komponenten repariert werden. Wieder

um muss eine Reparaturstrategie festlegen, in welcher Reihenfolge die Kompo

nenten repariert werden sollen: wir denken uns die Komponenten so nummeriert, 

dass die 1. Komponente vor der 2., die 2. vor der 3., usw. repariert wird. 
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Figur 21 : Das Produkt zweier MP von Figur 18 in "Quadratform" 

M 

O"-

r 

M' 

O 3 

O 1 
MxM* 

»O-

2 3 

Figur 22 : Das Produkt MxM' aus Figur 19 in "Quadratform" 

Um diese Situation auszudrücken, muss der MP Mj x ... x Mn wie folgt abge

ändert werden: In den Bereichen, in denen nicht mehr als k Komponenten 

ausgefallen sind, lässt man den MP unverändert. In den Bereichen mit mehr 

als k ausgefallenen Komponenten gibt es am Rande Teilbereiche (der Dimen

sion < n), in denen für höchstens k defekte Komponenten die Reparatur 

begonnen hat, für die anderen defekten Komponenten hat die Reparatur noch 
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nicht begonnen (d.h., diese Komponenten befinden sich noch im rein defekten 

Zustand). Die Dimension solcher Randbereiche ist kleiner als n , da sie für 

mindestens eine Komponente nur einen einzigen Zustand (den rein defekten) 

enthalten. In diesen "Seitenflächen" wird die Reparatur gemäss dem MP fort

gesetzt; im Falle von weniger als k begonnenen Reparaturen werden neue, 

gemäss der Reparaturstrategie, in Angriff genommen. Ein Beispiel mit drei 

Komponenten und zwei Reparaturkanälen ist schematisch anhand der Teilwürfel 

in Fig. 23 a) dargestellt. Entsprechend werden auch "Seitenflächen" durch 

die rein intakten Komponenten definiert. 

Das Modell beinhaltet auch die Möglichkeit, beim Ausfall einer wichtigen 

Komponente diese vorrangig zu reparieren, notfalls indem die Reparatur 

einer weniger wichtigen Komponente ausgesetzt wird, in diesem Falle würden 

symbolisch gesehen die betreffenden Teilwürfel im n-dimensionalen Raum mit 

Hyperflachen durchzogen, wobei möglicherweise einige Zustände von M, x ... 

. x Mn doppelt aufgeführt werden müssen. Eine schematische Darstellung von 

drei Komponenten, zwei Reparaturkanälen und der vorrangigen Reparatur der 

1. Komponente ist in Fig. 23 b) gegeben. 

• 3. Komponente 

GixGoXCy 

U1XunXbn 

GJXG2XG.J 

/ 

(j-l X\JnX\jt"t 

GixGnxGo 

G}xG2xG3 GixGoxGo 

2. Kompo
nente 

1. Komponente 
b) 

Figur 23 : Schematische Darstellung des MP von 3 Komponenten und 2 

Reparaturkanälen als Würfel im 3-dim. Raum. In a) wird die 

3. Komponente als letzte repariert; in den gepunkteten Be

reichen der Seitenflächen fehlen die Uebergänge, In b) wird 

die Reparatur der 3. Komponente zugunsten der 1. ausgesetzt. 
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Für die Anwendungen muss die Zahl der Zustände aus recher technischen Gründen 

möglichst klein gehalten werden. Deshalb wird man in der Regel nur für ein 

bis zwei Komponenten nie* i-Markov'sehe Uebergänge wählen und diese durch 

möglichst wenig Zustände nach 3.1 modellieren. 

4.5 Vektor-SMP 

Die Zahl der Zustände des in Kap. 4.4 konstruierten Markov-Prozesses wird 

häufig zu gross sein, um die Zustandswahrscheinlichkeiten auf direktem Wege 

zu berechnen. Wir skizzieren in diesem Unterkapitel ein Verfahren, mit dem 

sich die Anzahl der Zustände verkleinern lässt, wobei jedoch der MP durch 

einen Semi-Markov-Prozess ersetzt wird. 

Dies wird einfach dadurch erreicht, dass man nur die Zustände auf den Seiten

flächen betrachtet. Während sich nun der MP «• ch die Zustände im Würfelinnern 

fortbewegt, hält man im SMP das System so lang.» auf der Seitenfläche fest, bis 

vom MP eine neue Seitenfläche erreicht wird. Die dadurch definierten Zeitver

teilungen liefern die Uebergangsfunktionen des SMP. Seine Berechnung wird 

erleichtert, wenn man die Zustände der Seitenflächen zu Gruppen, die dazuge-

hörigan Zustandswahrscheinlichkeiten zu Vektoren und die Uebergangsfunktionen 

zu Matrizen zusammenfasst. Wir bezeichnen den SMP dann als Vektor-SMP. 

Wir geben nun eine etwas detailliertere Definition dieses Vektor-SMP: 

Die SMP-Zustände sind die MP-Zustände der Seitenflächen der Teilwürfel 

(siehe 4.4). Die Zustände einer Seitenfläche bilden eine Gruppe, wobei 

die mehreren Seitenflächen zugehörigen Zustände (also die Zustände auf 

den Würfelkanten) mehrfach gezählt und jeder Gruppe zugewiesen werden. 

Die Uebergänge finden nur zwischen verschiedenen Gruppen statt. Die 

Seitenfläche der "Zielgruppe" grenzt hier bei an den Teilwürfel, zu 

dem die "Ausgangsgruppe" gehört. 

Somit definieren genau diejenigen Zustände Q des MP von 4.4 einen Zustand des 

SMP, für welche sich mindestens eine der Komponenten im rein defekten oder im 

rein intakten Zustand befindet. Die Uebergangsfunktionen gnn'Ct) zwischen 

zwei SMP-Zuständen Q und Q' werden nun so definiert: 



- 34 -

Beschränkt man sich auf Systeme, die sich zur Zeit t = 0 in Q 

befinden und für welche Q' der erste Zustand nach dem Verlassen 

des zu Q gehörigen Teilwürfels T ist, so ist gnj'Ct) die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich das durch den MP modellierte System 

noch in T befindet. 

Um die gQQ'(t) zu erhalten, müssen keine MP mit vielen Zuständen berechnet 

werden. Es sei Q* ein Punkt von T , von dem sich Q' durch einen direkten 

Uebergang erreichen lässt (siehe Fig. 24). Die verschiedenen Q* unterschei

den sich nur im Zustand der Komponente j , die beim Eintritt in Q' in den 

rein intakten oder den rein defekten Zustand eintritt. Man sieht nun leicht, 

dass alle (indirekten) Uebergänge in T von Q nach Q* einem MP-Produkt 

Mj x ... x M* x ... x M^ innerhalb des Gesamt-MP definieren, wobei nur M* 

von Q* abhängt. Nach Kap. 4.2 sind in einem solchen MP-Produkt die Zustands-

wahrscheinlichkeiten gleich dem Produkt der Zustandswahrscheinlichkeiten der 

Komponenten. Hieraus lassen sich die gQQ'(t) leicht berechnen, wenn man noch 

einen kleinen SMP mit den Zuständen Q und Q' und allen Zuständen Q* löst. 

io 'o 
— I 

1 GixG2r---o-^0Q' 
I . Q*t | 

I , M{xM$ , 

i 'fcr i 
L°_ Po? _ J°_ 

Figur 24 : Indirekte Uebergänge zwischen 2 Punkten Q und Q' 

auf zwei Seitenflächen 

Wie schon angedeutet, kann der SMP durch die Einführung von Vektoren und Ma

trizen in übersichtlicher Weise berechnet werden. Hierdurch wird die Zahl 

der Zyklen und der Pfade entscheidend reduziert. Zu diesem Zweck werden die 

Gruppen als neue "Vektorzustände" I, J, ... aufgefasst und die Zustands

wahrscheinlichkeiten werden zv. Vektoren Zjf Zj, ... zusammengefasst. Dem

entsprechend bilden die Uebergangsfunktionen Matrizenfunktionen Gjj(t) , 
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mit den Elementen gQQ'(t), Q e I, Q' £ J. Der Graph des Vektor-SMP zu zwei 

unabhängigen Komponenten ist in Fig. 25 wiedergegeben. 

Die Vektor-SMP werden gleich wie die gewöhnlichen SMP berechnet, mit dem Unter

schied, dass die Faltung von Matrizenfunktionen nicht kommutativ ist. Deswegen 

darf man in den meisten topologischen Formeln von /6/ die gj i nicht durch 

Funktionen GJJ ersetzen, sondern man muss die Methode der schrittweisen Eli

mination der Zustände /6, Theorem 2/ verwenden. Auf diese Weise berechnet man 

für jeden Zeitpunkt die Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Vektorzustände I, 

d.h. in die entsprechenden Teilwürfel T. Nun stimmt für jeden SMP-Zustand von 

I die Lebensdauer mit der Aufenthaltsdauer des MP in T überein. Deshalb er

geben sich wie beim gewöhnlichen SMP die Zustandswahrscheinlichkeiten Zj in 

T aus einer Faltung der Eintrittswahrscheinlichkeiten mit der Lebensdauer. 

Figur 25 : Vektor-SMP zu zwei unabhängigen Komponenten. Die Mitten 

der Seiten des Quadrates stellen die als Kreise gezeich

neten Vektorzustände dar. Die Pfeile geben die Ueber-

gänge an, denen Matrizenfunktionen zuzuordnen sind. 

4.6 Operator-SMP: die allgemeine analytische Methode 

Wir stellen zum Schluss eine analytische Methode vor, mit der sich der allge

meine Fall von n unabhängigen Komponenten mit nicht-Markov'sehen Uebergängen 
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und beliebig vielen Reparaturkanälen berechnen lässt. Bisher hatten wir zum 

Zweck der Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten die Uebergangsfunktionen 

der Komponenten durch Einschalten von Zwischenzuständen mit Markov'sehen Ueber-

gängen approximiert. Will man auf diese Diskretisierung verzichten, so gelangt 

man zu einer Erweiterung des SMP, die wir Operator-SMP nennen. 

Die Schwierigkeit eines Prozesses mit beliebigen Uebergangsfunktionen der Kompo

nenten liegt darin, dass zu jedem Zeitpunkt für jede Komponente i die bis 

dahin verstrichene Zeit u. seit der letzten Reparatur bzw. dem letzten Aus

fall bekannt sein muss. Ein Systemzustand ist nicht nur gekennzeichnet durch 

das Defekt-Intakt-Muster der Komponenten, sondern auch durch den Vektor 

(uj un) e R". Der jetzt entwickelte Prozess hat formale Aehnlichkeit 

mit dem Vektorprozess aus Kap. 4.5. Da jedoch die u^ kontinuierliche Va

riablen sind, müssen die dort auftretenden Matrizen durch Operatoren ersetzt 

werden. 

Die Zustände des Operator-SMP identifizieren wir mit den Vektorzuständen 

I, J, ... des Vektor-SMP aus Kap. 4.5, d.h. mit den Seitenflächen der in 

Kap. 4.4 definierten Teilwürfel. Diese Seitenflächen bestehen aus den Zustän

den, in denen eine Komponente im rein intakten bzw. rein defekten Zustand ist. 

Zusätzlich besitzen die Zustände des Operator-SMP eine innere Struktur, die 

durch die n - 1 Zeitdauern (u^ u^ _ j, u^ j, ... uR) gegeben sind, 

wenn u, = 0 auf der betreffenden Seitenfläche. 

Aus der Definition der Teilwürfel folgt, dass direkte Uebergänge nur zwischen 

Zuständen auf den Seitenflächen benachbarter Teilwürfel stattfinden. Wie in 

Kap. 4.5 ist das Prinzip dies, dass die Systeme so lange zu einer Seitenfläche 

I gezählt werden, bis sie die nächste Seitenfläche J errreicht haben. Hieraus 

ergibt sich folgende Definition für die Uebergangsoperatoren GJJ: 

Es sei Ej(t,u) die Wahrscheinlichkeit, dass zur Zeit t (genauer : zwischen 

t und t+dt) nach dem Start das System in den inneren Zustand u von I 

eintritt und Ej(t',u') die Wahrscheinlichkeit, dass das System unmittelbar 

nach dem Austritt aus I zur Zeit t' nach dem Start in den inneren Zu

stand u' von J eintritt. Dann ist der Operator GJJ dadurch definiert, 

dass er die Funktion Ej(t,u) in die Funktion EUt'.u') überführt, 

t, t' e R+, u, u' e R?"1. 
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Wir wollen die GJJ explizit angeben. Hierzu führen wir folgende Notationen 

ein: In I sei die 2. Komponente im rein defekten (bzw. rein intakten) 

Zustand, u? = 0. Sie tritt somit in der inneren Struktur von I nicht in 

Erscheinung. Ist J die zu I parallele Seitenfläche des zu I gehörigen 

Teilwürfels, so nennen wir sie I'; in ihrer inneren Struktur tritt eben

falls die 2. komponente nicht auf. Andernfalls wählen wir die Nummerierung 

der Komponenten so, dass die 1. Komponente in der inneren Struktur von J 

nicht auftritt. Weiter sei die Reparaturstrategie so, dass auf I nur die 

ersten k Komponenten Uebergänge vollziehen können. Wir führen hierfür den 

Vektor v= (1,1, ... ,1,0, ...,0) ein, mit 1 für die ersten k-1 Stellen 

und 0 für die letzten. Man muss nun noch die Fälle unterscheiden, ob die 

2. komponente auf I repariert werden darf oder nicht. 

Betrachten wir zunächst den Fall, dass die 2. Komponente auf I repariert 

wird. Das System befinde sich im Zustand I mit der inneren Struktur u = 

(ui,U3»u^, ... >un). Dann ist wegen der Unabhängigkeit die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Uebergang der 1. Komponente zur Zeit t stattfindet, ohne dass die 

anderen Komponenten ihre Uebergänge vollzogen haben, gleich 

G* k(t,(Ul,u3,...,uk))=
 8l(t+Ul} 6 t + u i 8 i (22) 

7 gi 1=2 r8i 
ul "i 

mit g der Uebergangsfunktion für die i. Komponente. Somit ist 

(23) 
k j(t, (UJJUO, ... »u|,a.1 » ••• )) — 

Q/ G2,...,k(u2'(ul,u3~u2' "•' uk~ u2^ Ej(t-u2,(u1,U3-U2, .. .uk+i, .^duj 

Es ist bequemer, die Operatoren GJJ anstelle auf den Funktionen Ej(t,u) 

auf den Funktionen 

FT(t,u') = EjU.u'J/n T g . (24) 
i=l Uj x 

zu definieren. Gleichung (23) geht dann über in 
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t 
GIJ Fl(t»u') = / gi("i) Fj(t-u2, u ' ^ v ) duL (25) 

mit u1 = (u2»u3>U4» ... ) und u'' = (u,,u-j,û , ... ). 

Für J = I' findet der Uebergang der 2. Komponente vor allen anderen statt 

und G2 .. k *st durch einen analogen Term G 

Gleichung (25) wird schliesslich ersetzt durch 

1 2 
und G2 ... k ist durch einen analogen Term Gi 3 n zu ersetzen. Die 

G ni FjU.u") = / g2(u2) FI(t-u2,u"-u2v) du2 (26) 

In dem Fall, dass die 2. Komponente auf I nicht repariert wird, entfällt 

der Uebergang nach I'. Zudem ist in Gleichung (22) das Produkt erst von 

i = 3 an zu nehmen. Das hat zur Folge, dass die rechte Seite von Gleichung 
CO 

(25) noch durch / o7 zu dividieren ist. 
U2 L 

Die Berechnung des Operator-SMP kann nach dem gleichen Konzept wie beim 

Vektor-SMP durchgeführt werden. Wiederum ist für die Berechnung der Ein

trittswahrscheinlichkeiten Ej(t,u) Theorem 2 von /6/ heranzuziehen, da 

die Operatoren Gjj nicht miteinander vertauschen. Um die Zustandswahr-

scheinlichkeiten Zj(t,u) zu erhalten, müssen die Ej(t,u) wiederum mit 

der Verteilung der Lebensdauer verknüpft werden : 
00 

' e t k s+u, »i 
ZT(t,u) = / ET(t-s,u) n l °s (27) 

1 0 L i=i ;°°ß 

u-̂  8i 

oder mit der Bezeichnung von (24) 
t k 00 

ZT(t,u) = / FT(t-s,u) ( n ; g.) ds (28) 
1 0 i-1 s+u. X 

l 

Die Wahrscheinlichkeit W-(t) für ein Muster T zur Zeit t ergibt sich 

durch Integration von Zj(t,u) über die innere Struktur und Summation über 

die Seitenflächen I von T. 

Es sei noch bemerkt, dass bei endlich vielen Reparaturkanälen der Raum 

der inneren Struktur für manche I verkleinert werden kann, da man ihn 

auf die Vereinigung der Bildbereiche der nach I führenden Operatoren 

G-rj einschränken kann. 
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5. PROGRAMMBESCHREIBUNG 

Für die Behandlung von Semi-Markov'sehen Systemen wurden zwei Fortran-Programme 

entwickelt. Das Programm SMPMAIN berechnet die Zustandswahrscheinlichkeiten 

eines beliebig vorgegebenen SMP. Das Programm SMPPREP konstruiert den in 

Kap. 3 für die Systeme mit einem Reparaturkanal benötigten SMP. 

5.1 Das Programm SMPMAIN 

Das Programm SMPMAIN berechnet die Zustandswahrscheinlichkeiten eines durch die 

Uebergangsfunktionen definierten SMP. Hierbei werden die topologischen Formeln 

von Theorem 6 aus /6/ benutzt, welche Theorem 3.9 von /3/ entsprechen und auf 

der Formel von Mason /9/ beruhen. In diesen Formeln werden alle Wege zwischen 

zwei Punkten des gegebenen SMP-Graphen ausgedrückt durch die Pfade (sich nicht 

schneidende Wege) zwischen diesen Punkten und den Zyklen (sich nicht schnei

dende, geschlossene Wege). 

Das Programm liest zu Beginn die diskreten, von den Zuständen i nach den Zu

ständen j führenden Uebergangsfunktionen g^,-(n). Sie werden eingelesen über 

F0R009 durch 

READ (9,10,END-30) I, J, (G(L), L-1,11) 

10 FORMAT (' \2I2,11F7.4) 

Hiermit sind alle für den SMP benötigten Daten vorhanden, die nun noch gemäss 

Gleichung (6) normiert werden. 

Danach werden alle Zyklen berechnet: Vom Punkt 1 aus werden über die Punkte 2, 

3, ... alle Wege fortgesetzt und so lange gespeichert, bis sie sich zum ersten 

Mal schliessen. Dann werden alle vom Punkt 2 ausgehenden Wege über die Punkte 

3, 4, ... fortgesetzt, usw. Insgesamt erhält man so alle Zyklen; diese werden 

in der Zyklenliste gespeichert. Mit der gleichen Methode werden auch alle 

Pfade berechnet und nach Anfangs- und Zielzustand abgelegt. 
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Als nächstes werden die disjunkten Vereinigungen der Zyklen nach folgendem 

Verfahren gebildet: Beginnend mit der leeren Menge wird die Zyklenliste durch

laufen und es werden zur leeren Menge so lange Zyklen hinzugefügt, wie diese 

disjunkt sind zu den bisher dazugefügten Zyklen. Hat man so die Zyklenliste 

durchlaufen, so wird der zuletzt hinzugenommene Zyklus wieder weggelassen 

und an der ihm folgenden Stelle der Zyklenliste fährt man mit dem Hinzufügen 

von Zyklen fort. Hierdurch erhält man schliesslich alle disjunkten Vereini

gungen der Zyklen. Mit der gleichen Programmsequenz bildet man auch die 

disjunkten Vereinigungen der Pfade mit den Zyklen, indem man anstelle der 

leeren Menge nach und nach alle Pfade einsetzt. Die hier gebildeten Mengen 

sind in der Regel f=ehr gross und werden deshalb nicht gespeichert; vielmehr 

werden die in den topologischen Formeln benötigten Faltungsp^odukte sofort 

berechnet und zu den jeweiligen Summen hinzugezählt. Bei der Summe über die 

disjunkten Vereinigungen der Zyklen muss am Schluss noch eine Faltungsinver

sion gebildet werden. 

Zum Schluss werden die nach den topologischen Formeln berechneten Grössen 

noch mit der Lebensdauer der Systme in den einzelnen Zuständen verknüpft, 

wodurch die gesuchten Zustandswahrscheinlichkeiten entstehen /6/. Diese 

werden auf F0R011 ausgedruckt und die Zyklen, die Pfade und deren disjunkte 

Vereinigungen mit den Zyklen auf F0R012. 

Die am SMPPREP adaptierte Version von SMPMAIN enthält zusätzlich noch einige 

spezielle Eigenschaften, die wir im nächsten Abschnitt besprechsn. 

5.2 Das Programm SMPPREP 

Das Programm SMPPREP konstruiert nach den in 3.3 bis 3.5 beschriebenen Ver

fahren die SMP, die für die Systeme mit einem einzigen Reparaturkanal benö

tigt werden. 

Als Input wird zunächst der MP-Ausfallgraph (siehe z.B. Fig. 6) benötigt. 

Die erste Karte enthält die Anzahl ia(l), ..., ia(5) gleichartiger Kompo

nenten (z.B. ia(l) * ia(2) = 2 für je zwei Diesel verschiedener Fabrikate): 
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READ (7,11) (IA(L), L=l,5) 

11 FORMAT (512) 

Es sind somit maximal fünf Gruppen gleichartiger Komponenten vorgesehen. 

Nach Kap. 2.1 werden die Zustände der k-ten Gruppe durch eine Zahl i(k), 

0 £ i(k) S ia(k), beschrieben und die Zustände des Gesamtsystems sind da

her charakterisiert durch fünf Zahlen i(l), .... i(5); i(k) < ia(k). Mit 

den nächsten Karten werden diese Zahlen für den Anfangszustand (i(l), ... ), 

den Zielzustand (j(l), ... ) und die Reparaturrate R eingelesen: 

READ (7,10,END=25) (I(L), L=l,5), (J(L), L=l,5), R 

10 FORMAT (512,' ',512,• \F6.4) 

Als nächstes folgen die Reparaturübergänge (siehe z.B. Fig. 8). Die erste 

Karte enthält die Anzahl nx der dann folgenden Reparaturfunktionen F(L): 

READ (8,210) NX 

READ (8,220) (F(L), L-1,11) 

210 FORMAT (12) 

220 FORMAT (11(' \F6.4)) 

Die Reparaturfunktionen werden beim Lesen mit Nummern N versehen, N = 1, 

2, .... welche auf den nächsten Karten für die Reparaturfunktionen des Ueber-

gangs von Zustand (i(l), ... ) nach dem Zustand (j(l), ... ) stehen: 

READ (8,230,END=300) (I(L), L=l,5), (J(L), L=l,5), N 

230 FORMAT (512/ ',512,' ',12) 

Es werden nun noch die absorbierenden Zustände benötigt: 

READ (15,12) (IX(L), L=l,10) 

12 FORMAT (1012) 

Hiermit sind alle benötigten Daten gespeichert. 

file:///F6.4
file:///F6.4
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Das Programm berechnet zunächst die Zustandswahrscheinlichkeiten des MP-

misfallgraphen. Diese werden auf F0R010 geschrieben, von wo sie später von 

der auf SMPPREP zugeschnittenen Version von SMPMAIN wieder gelesen werden. 

Danach werden nach den in Kap. 3.3 und 3.4 beschriebenen Verfahren die SMP-

Uebergänge erzeugt und in den Input-Kanal F0R009 von SMPMAIN geschrieben. 

Die Zustände werden hier nicht mehr durch die Zahlen i(l), ... , i(5) 

beschrieben, sondern aus den daraus hergeleiteten Zahlen: 

i = i(l)+ia(l)(i(2)+ia(2)(i(3)+ia(3)(i(4)+ia(4)i(5)))) (29) 

Für die Berechnung der Ausfalldauer nach Kap. 3.5 werden noch die SMP-Ueber-

gänge des diesbezüglichen Graphen (siehe z.B. Fig. 14) auf F0R014 geschrieben. 

Die Anpassungen in SMPMAIN betreffen hauptsächlich die Berechnung der System-

zustandswahrscheinlichkeiten, nachdem die Eintrittswahrscheinlichkeiten mit 

Hilfe der topologischen Formeln ermittelt wurden. Das Programm verwendet die 

Formeln (15 und 18) für die Lebensdauer der Systemzustände. Die Systemver

fügbarkeit wird schliesslich durch Summation der Zustandswahrscheinlichkeiten 

über den absorbierenden Bereich G' ermittelt. 

Das Vorgehen für die Berechnung eines Systems mit einem Reparaturkanal gemäss 

Kap. 3 ist das folgende: 

- Die Ausfallraten und die Reparaturfunktionen werden wie angegeben auf 

F0R007 und F0R008 geschrieben. Bei der Berechnung der Lebensdauerver

teilung nach Kap. 3.3 geht von gewissen Zuständen keine Reparatur aus 

(siehe z.B. Fig.8), da der Prozess nur bis zum ersten Ausfall verfolgt 

wird. Für die Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten nach Kap. 3.4 

oder der Ausfalldauer nach 3.5 ist der vollständige Graph (siehe z.B. 

Fig. 12) zu nehmen. Auf F0R015 wird noch die Karte mit den absorbie

renden Zuständen geschrieben. 
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- RUN SMPPREP 

Hierdurch werden die für SMPMAIN benötigten SMP-Eingabedaten auf 

FOR009 erzeugt. Für die Berechnung der Ausfalldauer nach Kap. 3.5 

hat man jetzt FOR014 auf F0R009 umzukopieren. 

- RUN SMPMAIN 

die an SMPPREP adaptierte Version. Auf F0R011 stehen nun die be

rechneten Zustandswahrscheinlichkeiten. Auf F0R012 findet man die 

Eingabedaten des SMP, die Zyklen, die disjunkten Vereinigungen der 

Zyklen und die disjunkten Vereinigungen der Zyklen mit den Pfaden. 
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