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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag auf dem Gebiet der computerunter¬

stützten Berechnung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit komplexer, reparier¬

barer Systeme dar. Es wird dargelegt, dass sich spezielle stochastische Prozesse

auch zur Analyse von grossen komplexen technischen Systemen eignen, da neue

Algorithmen den Modellierungsaufwand gegenüber bestehenden Ansätzen markant

reduzieren.

Nach einer Einleitung in die Problematik der Qualitätssicherung und Zuverlässig¬

keitstheorie wird anhand eines kurzen Abrisses das Gebiet der nicht reparierbaren

Systeme skizziert, was aus zwei Gründen wichtig ist. Erstens werden die dort ein¬

geführten Zuverlässigkeitsblockdiagramme ergänzt zur Beschreibung von reparier¬
baren Systemen und zweitens stellen die Ausfallraten der Elemente im Zuverlässig¬

keitsblockdiagramm für die Berechnung der Zuverlässigkeitskenngrössen der

Systeme massgebende Parameter dar. Ein weiterer Abschnitt hat dann die reparier¬

baren Systeme und die an dieser Stelle damit assoziierten stochastischen Prozesse

zum Thema. Insbesondere wird auf die Markoff-, Semi-Markoff- und verwandten

Prozesse eingegangen, womit der Weg zum Kern dieser Arbeit geebnet ist.

Der Grund weswegen die zu den herausragenden quantitativen Verfahren zählenden

Markoff- und Semi-Markoff-Prozesse in der Praxis noch nicht gebührend verwen¬

det werden, liegt in dem bereits für kleine technische Systeme recht grossen Model¬

lierungsaufwand. Die Transformation des Zuverlässigkeitsblockdiagramms in das

ZuStandsdiagramm galt bislang weitgehend als Ingenieuraufgabe. Die in dieser

Arbeit erstellten Algorithmen erlauben eine automatisierte Transformation auf der

Basis der mit den Verteilungsfunktionen der Reparaturzeiten erweiterten Zuverläs¬

sigkeitsblockdiagramme. Insbesondere entscheidet der Algorithmus, welche Klasse

von stochastischen Prozessen zutrifft und bestimmt, ob das definierte System mit

den im Programm vorhandenen Algorithmen genau oder durch eine Approximation
berechnet werden kann.

Eingehend untersucht werden diverse Approximationsverfahren, welche in ver¬

schiedenen Phasen der Analyse eingesetzt werden können. Bereits bevor der Trans¬

formation in den Zustandsraum können Module im Zuverlässigkeitsblockdiagramm
durch die Verwendung von Makrostrukturen zu einem einzigen zusammengefasst
werden. Durch entsprechende Modellannahmen (z.B. keine weiteren Ausfälle nach

einem Systemausfall), oder durch die Modellierung selbst, kann der Zustandsraum

redimensioniert werden. Im Zentrum steht hier das (adaptive) Kreisverfahren, wel¬

ches die Analyse von grossen Systemen ermöglicht. Die Analyse dieser Approxi¬
mationsmethode führt zu wichtigen Resultaten. Erstens kann stets eine obere und

untere Grenze für den durch die Approximation eingeführten Fehler gefunden wer¬

den (durch eine Transformation auf den Geburts-Todes-Prozess). Zweitens ist für

die meisten der untersuchten Systeme bereits bei kleinen Kreisradien eine grosse

Genauigkeit zu erreichen, was den Berechnungsaufwand stark reduziert. Ein eigens



entwickeltes, spezielles iteratives Verfahren zur Lösung der grossen, schwach

besetzten linearen Gleichungssysteme komplettiert den Satz von Approximations-
verfahren.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Definition und Analyse von Reparaturstra¬

tegien. Es wird gezeigt, dass die unterschiedlichen Strategien einen Einfluss auf den

Modellierungsaufwand und die Zuverlässigkeitskenngrössen haben. Das Resultat

dieser Untersuchung kann ebenfalls für eine Redimensionierung des Zustandsraums

verwendet werden.

Einem Einblick in ausgewählte Algorithmen und einer genauen Abgrenzung der

damit berechenbaren bzw. modellierbaren technischen Systeme, folgt eine kurze

Beschreibung des Programms, welche abschliessend an Beispielen die Vorteile der

gewählten Lösungen zeigt.



Summary

The present work represents a contribution to the field of Computer-aided reliability

and availability computation of complex, repairable Systems. It will be shown that

particular stochastic processes can also be used for the analysis of large and

complex technical Systems, since new algorithms considerably reduce the modeling
effort required in comparison with current approaches.

Following an introduction to the problem of quality assurance and reliability, the

field of the non-repairable Systems is shortly summarized. There are two important
reasons for proceeding in this way. First, the reliability block diagrams introduced

at this point will be extended to allow the description of repairable Systems. Second,

the failure rates of the elements in a reliability block diagram represent crucial

Parameters for the computation of the Systems' reliability characteristics. The next

section is devoted to repairable Systems and the associated stochastic processes. In

particular, Markovian, semi-Markovian and other related processes will be

considered, thus paving the way for the main theme of the present work.

The reason why Markovian and semi-Markovian processes, which belong to the

significant quantitative processes, are not yet established in practical applications is

to be found in the rather overwhelming modeling efforts required even for small

technical Systems. Transforming a reliability block diagram into a State diagram
has been hitherto largely considered to be an engineer's task. The algorithms

developed in the present work allow an automated transformation based on the

reliability block diagrams extended with the distribution functions of the different

times to repair. The algorithm also selects the appropriate class of stochastic

processes and determines if the System defined can be computed exactly or

approximated by the procedures in the program.

The various approximation methods, used in all phases of the analysis, are

thoroughly investigated. The use of macro structures allows the combination of a

reliability block diagram's modules into a Single one, already prior to the

transformation into space State.

It is possible to redimension the State space with suitable model assumptions (e.g.,
no more failures after a System failure) or through the modeling itself. Central in

this respect, the (adaptive) circle method allows the analysis of large Systems.

Analyzing this approximation method has led to the following results. First, it is

always possible to find an upper and a lower bound for the approximation error (by

applying a transformation to the birth-and-death process). Second, in the case of

most of the Systems investigated, it is already possible to reach high accuracy with

small circle radii. This strongly reduces the computational effort required. A special



iterative method, developed by the author for solving large sparse Systems of linear

equations, completes the set of approximation methods.

A further crucial point is the definition and analysis of repair strategies. It can be

shown that different strategies have an influence on the modeling requirements and

on the reliability characteristics. The result of this analysis can also be used for

redimensioning the State space.

A survey of the main points of the algorithms and an accurate delimitation of the

technical Systems which can be computed or modeled along these lines is followed

by a concise description of the program concept and of the syntax of the model

description language.


