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8. Ausblicke und Verallgemeinerungen

In diesem Kapitel sollen mögliche Verallgemeinerungen der aufgestellten

Unterhaltsmodelle gestreift werden.

8.1 Nicht verschwindende Erneuerungszeit des Systems

Wie schon verschiedentlich erwähnt, besitzt die Annahme, dass die zur

Durchführung einer Erneuerung benötigte Zeit vernachlässigbar klein ist,

keinen zwingenden Chrakter. Sie kann ohne weiteres fallengelassen wer¬

den, wenn man für die Verteilungsfunktionen F.j(t); igS in (6) nicht die

Sprungfunktion u(t), sondern die Verteilungsfunktion F_(t) der Erneue¬

rungszeit wählt. Dann ergeben sich für die mittlere Verweildauer |i.

sowie für den mittleren Diskontierungsfaktor ß.,(<*); igS:

CO

*i^E= JtdFE(t) ; il

0

co
_

0

-»

(Natürlich in Verbindung zu einem festen Politikvektor T. ) Alles andere

bleibt unverändert und der PIA kann wiederum (mit modifizierten

Parametern) zur Auffindung des Optimums verwendet werden.

8. 2 Abhängigkeit zwischen den Ausfällen von System-Komponenten

Verschiedene Arten von Abhängigkeit zwischen den Ausfällen von System-

Komponenten können im vorliegenden Modell berücksichtigt werden.

a) Ausfall von einer Komponente, oder einer Komponentengruppe, führt

zum Ausfall von anderen Komponenten (vgl. das Beispiel von Kap. 7).

Diese Art von Abhängigkeit hat zur Folge, dass gewisse Zustände

des Systems zu Momentan-Zuständen werden (=> sofortiges Verlassen
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des Zustandes, sobald er angenommen wird). Jeder dieser Zustande

kann mit seinem Nachfolge zustand vereinigt werden, so dass schluss -

endlich eine Verkleinerung des Zustandsraumes mit entsprechender

Modifikation der Uebergangsraten eintritt (s. Skizze).

Momentan-

ubergang O-0
Hij ^ik

Im verkleinerten Zustandsraum ist dann der Prozess (g , tsO] eine

kontinuierliche Markov-Kette mit endlichen Uebergangsraten.

b) Ausfall von einer Komponente oder einer Komponentengruppe fuhrt

mit gewisser (bekannter) Wahrscheinlichkeit zum Ausfall von ande¬

ren Komponenten. Diese Art von Abhängigkeit hat ebenfalls zur

Folge, dass von gewissen Systemzustanden aus Momentan-Uebergange

erfolgen können (mit gegebener Wahrscheinlichkeit). Auch in diesem

Falle kann man durch Modifikation der Uebergangsraten einen Pro¬

zess ohne Momentan-Uebergange konstruieren (s. Skizze)

^ik"

]
(l-p)q

I Momentan-

Übergang mit

IWahrsch. p

Mik rnij

(Fur p
= 1 hat man wiederum den Fall a vor sich)
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c) Ausfall von einzelnen Komponenten beeinflussen die Ausfallraten

der anderen Komponenten. Dies ist eine, in der Praxis oft auftreten¬

de Art der Abhängigkeit zwischen den Lebensdauern der einzelnen

System-Komponenten. In unserer Terminologie heisst dies, dass

die Ausfallraten der noch funktionsfähigen Komponenten, wenn sich

das System im Zustand i S' befindet, vom betreffenden Zustand

abhängen. Wenn man dies bei der Ermittlung der Uebergangsraten

q.-; i, j S berücksichtigt, so ist die Abhängigkeit vom Modell erfasst

und alles weitere bleibt unverändert.

8. 3 Nicht-exponentielle Lebensdauer-Verteilung der Komponenten

Bei der Aufstellung unseres Unterhaltsmodells haben wir die Annahme

getroffen, dass die Lebensdauern der Komponenten C,, ...,
C des Systems

alle exponentiell verteilt sind. Dies hat dafür gesorgt, dass die Zustands-

entwicklung des ungestörten Systems gemäss einer homogenen Markov-

Kette erfolgt, denn aus der Konstanz der Ausfallraten \^, .. ., \ über

die Zeit folgt, dass die Uebergangsraten q..; i, J6S von der Zeit unab¬

hängig sind. Wenn die Komponenten-Lebensdauern anders als exponentiell

verteilt sind, so werden die Ausfallraten \.,.
. .,

X„ von der Zeit abhän-

f-(t)
l n

gen, gemäss: X^t) =

^pU) : i = 1, . . ., n, wobei K(t) und f.(t) die Vertei¬

lungsfunktion resp. die Dichtefunktion der Lebensdauer von C. bedeuten

(vorausgesetzt, dass die Dichtefunktionen t£t);i = l, . .. ,n existieren).

Entsprechend werden die Elemente q..; i, J6S der Uebergangsraten-

Matrix Q von der Zeit abhängen. Der Prozess Jg.; t:>0} ist in diesem

Fall eine inhomogene Markov-Kette und die Kolmogorov'schen Differential-

Gleichungssysteme lassen sich schreiben als:

hP[s- t}
= P(s, t)-Q(t), P(s, s) = I (Vorwärtsgleichung)

ot

_

apts' *)
= Q(s)-P(s, t), P(t, t) = I (Rückwärtsgleichung).

öS

Dabei stellt P(s, t) = (p..(s, t)); i, jgS die Uebergangswahrscheinlich-

keiten-Matrix dar, mit der Bedeutung:

Pij(s, t) = P[?t= j|Sg = il; i,jS; tasaO
.
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Um nicht mit partiellen Differential-Gleichungssystemen umgehen zu

müssen, fuhrt man auch hier eine Diskretisation der Zeit (wie in Abschnitt

5 4) durch. Sei wiederum r = [0, A, 2A, . . . } die Menge der Kandidaten

fur die Inspektionsintervalle, wobei A eine geeignet gewählte Zeiteinheit

ist. In der Produkt-Menge Sxr als Zustandsraum erfolgt die Zustands¬

entwicklung des vorliegenden Systems gemäss einer homogenen Markov-

Kette, da die Nummer igS, die über die funktionsfähigen und nicht-

funktionsfahigen System-Komponenten Aufschluss gibt und das Alter A g r

des Systems zusammen die Zustandsentwicklung des Systems beschreiben

können Fur jedes Alter ACT kann man dann die Uebergangswahrschein-

lichkeiten-Matrix P^(t) = (p (t)), i,jgS, Agr mit der Bedeutung

A i
^

p (t) = P[ J, =

j Ç. = l] als Losung des Differential-Gleichungssystems

^T^ = PA(t)-Q(A + t), fV) = I
dt

gewinnen, wobei Q(A + t) aus Q(t) hervorgeht, wenn man in ihr überall

und für alle i = 1, . . .,n die Funktion X (t) durch x (A + t) ersetzt. Wenn

man fur jeden Zustand (l, A)6Sxr ein zugehöriges Inspektionsintervall

T einfuhrt, so ergibt sich ein Problem, ähnlich wie dasjenige in Kapi¬

tel 5, wobei diesmal der Zustandsraum abzahlbar gross ist. Naturlich

wird man aus dem abzahlbaren Zustandsraum einen endlichen machen,

indem man ein Hochstalter fur das System festlegt

Interessiert man sich nur fur die Ueberlebensfunktion des Systems von

einem bestimmten Zustand (l, A)6SxT aus, so braucht das vorangegegan-

gene Differential-Gleichungssystem nicht gelost zu werden Es gilt namlich

n .

^Prf^ I ^ [F^(t)]Xv.[i -î^(t)] \ d.A)Sxr,

{x|3ex, xs?,t(x)=i}
rA+t

-J Xv(s)ds
wobei Fit) = e

" V v mit x = 1 die bedingte Ueberlebensfunk-
v v

tion von C unter der Bedingung, dass sie das Alter A erreicht hat,
v

bedeutet.


