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Wir entschlüsseln die Daten –
www.imsd.ch
mit hohen Ansprüchen auf Zuverlässigkeit!
• Data Science Beratungsunternehmen, seit 2012
• Kunden in der Schweiz und weltweit
• Produkte: Optimierung, Inverse Modellierung, Prozessanalysen, etc.
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Emotionen beeinflussen die Auswertung

Mensch strebt an:
- Erfolg
- Bestätigung
- Belohnung
Software schlägt Modell vor,
das zu den Messungen
”passt”

Rückkopplung
(Verstärkung)

Resultat:
- Positive Emotionen
- Voreingenommenheit
- Voreilige Zustimmung
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Problem:Modellanpassung ohne Gewähr
Lösung: Visueller Kontrollmechanismus
Visuelle
Kontrolle
/ Chi2Zerlegung

Software schlägt Modell
vor, das zu den Messungen
”passt”

Ja

Erfolg
?
Nein

Verbesserung des
Modells

Wann gibt uns das Modell
die gewünschte Information?

Ziel
erreicht

Korrekturzyklus

j

Haben wir die nötigen Parameter?
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Übersicht
• Verwendetes Beispiel
• Chi2-Zerlegung nach Freiheitsgraden – Funktionsprinzip
• Methoden der Modellverbesserung – systematisches Vorgehen
• Schlussfolgerungen
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Beispiel: Projekt für das
deutsche Bundesamt für
Strahlenschutz
Projektziele:
• Räumliche Optimierung der Messstationen für Radioaktivität
• Modellierung einer Kontaminationskarte im Fall einer
radioaktiven Freisetzung
• Massnahmen für den Bevölkerungsschutz und ergänzende
Messungen nach einer radioaktiven Freisetzung
www.imsd.ch

Modellierung einer Kontaminationskarte
10 Modelle aus radioaktiven
Ausbreitungssimulationen

Gemessene Dosisleistungen

Gemessene Ortsdosisleistung

Kernkraftwerk

Dosisleistungen [mSv/h]
[mSv/h]

Inverse
Modellierung

(lin-log Dosisleistungen)

Kontaminationskarte
Unsicherheitskarte
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die nachfolgend vorgestellte Methode der deformierten Moder nächstgelegenen Messstation eingesetzt. Mit anderen Worten, diese KarnstellendesteErgebnis
liefert. Von grösserem Nutzen ist diese
stellt Voronoi-Polygone um die Messstationen, je gefüllt mit dem Stationender unten beschriebenen
Berechnung
der Deformationen
und Karte jedoch nur in
messwert, dar. Als
Kontaminationskarte
eignet sich diese
Fällen, bei denen die
vorgestellte in
Methode
der deformierten Mottlung der Kontaminationsundnachfolgend
Unsicherheitskarte,
Verbindelle kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Von grösserem Nutzen ist diese
ellen.
Voronoi-Karte bei der unten beschriebenen Berechnung der Deformationen und

Welches
am besten
zu in Verbinsomit für dieModell
Ermittlung derpasst
Kontaminationsund Unsicherheitskarte,
dung mit den Modellen.
stimmung
dem Modell und den Messdaten
denzwischen
Messdaten?
Güte der Übereinstimmung zwischen dem Modell und den Messdaten

s geeigneten Modells aus einer Vielzahl von Kandidaten oder
Die Auswahldurch
eines geeigneten
Modells
ausfolgenden
einer Vielzahl
er Wolken-Parameter
Deformation
(siehe
Ab-von Kandidaten oder
Methoden:
die Optimierung der Wolken-Parameter durch Deformation (siehe folgenden Abptimierung (Modellanpassung
an Messdaten)
interpretiert
wer- interpretiert werschnitt) kann als
Optimierung
(Modellanpassung
an Messdaten)
• Reduziertes
Chi-Quadrat
(à hier in unserem
Beispiel)
d die statistischen
Gütekenngr
für dieGütekenngr
Modellierung
den. Demnach
sind dieössen
statistischen
össen von
für die Modellierung von
• Mittlerer
quadratischer
Fehler
2
2
Messungen
und insbesondere
das reduzierte ,
sbesondere
das
reduzierte
,
• Output neuronales Netzwerk, etc.
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Beurteilung der Übereinstimmung zwischen einer Modellwolke
@d
Dder
0 + ✏Messunrel D
en12 . Dabei ist iM essung die Standardabweichung
d=
D=
,
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em Messfehler d gleich gesetzt:
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wobei D0 der Offset-Messfehler und ✏rel der relative Messfehler der ODL ist und
in @d
der Konfigurationsdatei
wird. Die in die Summe von Gleichung (2)
D0 + ✏rel festgelegt
D
=eingehenden
D = Stationen (Index ,i) sind diejenigen, bei denen
(3)mindestens entweder
@D
ln
10(D
+
D)
der Messwert oder der0 Modellwert über einem benutzerdefinierten Schwellwert

Reduziertes Chi-Quadrat mit 10 Modellen
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Passung des Modells 3: Güteanalyse
Modell 3 (Farbskala) &
Messwerte (Punkte in Magenta)

Red.chi^2=2.2:
Oder noch nicht
am Ziel?

[mSv/h]
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Passung des Modells 3: Güteanalyse
Chi-Quadrat-Zerlegung nach Punkten und
nach Freiheitsgraden (Punkte magenta)

Chi-Quadrat-Beiträge
unterschiedlicher
Grössenordnung
-> Modell und
Parameter
ungeeignet
-> Cut-off &
Skalierung ändern!
1 Freiheitsgrad
entfernt

[mSv/h]
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near-logarithmische Transformation der Ortsdosisleistung

ur sämtliche Berechnungen und Darstellungen wird ausschliesslich eine lineargarithmische Transformation d der Ortsdosisleistung (ODL) D benutzt. Diese
Transformation
rechnet Linear-Logarithmische
sich nach der Formel:
(
log10 (e)D/D0
, D<0
d = f (D) =
,
(1)
log10 (1 + D/D0 ) , D 0

CUT-OFF

obei D0 der Schwellenwert für den Übergang von der linearen zur logarithmisen Skala darstellt und grösser oder gleich dem Offset-Messfehler gewählt sein
llte. Empfohlen
wird ein Wert D0 , ab dem die ODL für Folgemassnahmen von
D0 :
edeutung
ist, da so der bedeutsamste ODL-Bereich am stärksten in die ErstelLin-Log
ng der ÜbergangsKontaminations- und Unsicherheitskarte einfliesst. Wird D0 sehr klein
ewählt, so
wird die Skala logarithmisch. Wird D0 hingegen sehr gross gewählt,
wert
wird die Skala linear (⇡ D/D0 ).

2
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Modell 3: D0=8.5·10-4 mSv/h / cut-off 10-3 mSv/h
Chi-Quadrat-Zerlegung

Bei dieser
Skalierung sind die
Chi-QuadratBeiträge von
ähnlicher
Grössenordnung
Red.chi^2=6
[mSv/h]
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Reduziertes Chi-Quadrat mit 10 Modellen
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Modelle 1 und 6
Model 1: Chi-Quadrat-Zerlegung

Model 6: Chi-Quadrat-Zerlegung

Red. chi^2 = 7.8

Red. chi^2 = 4.4

[mSv/h]

[mSv/h]

Warum chi^2 für Modell 6 höher? à Verschiebe ”Schwerpunkt”
www.imsd.ch

Modelle anpassen
NATURGESETZ

STATISTIKER

Einschränkung für
Parameter

Hohe Übereinstimmung
mit den Daten

Theoretisch begründen

Normalverteilte Residuen
www.imsd.ch

Atmosphärenphysik à Drehstreckung
Model 6: Chi-Quadrat-Zerlegung
Nach Drehstreckung
sind die
Chi-Quadrat-Beiträge
von ähnlicher
Grössenordnung

Red.chi^2=2.6
[mSv/h]
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Reduziertes Chi-Quadrat mit 10 Modellen
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# 4 Specifications of input data and
# -----------------------------------

# [4.1] Unit of measurements (0: micr
1

# [4.2] Offset error on ODL-measureme
5.0e-4

Schlussfolgerungen

# [4.3] Relative error on ODL-measure
0.2

# [4.4] Distance [m] up to which meas
(rel. to loc. of inter.)
# (no offset if < 0.0)
-1.0

• Mehr Schlüsselinformation à weniger Emotionen bei Modellwahl
• Visualisierung der Chi-Quadrat-Zerlegung hilft wirkungsvoll

# [4.5] Maximum allowable distance to
value
# (if <= ~0 set large)
1.0e4

# ----------------------------------# 5 Specifications of the optimizatio
# -----------------------------------

• Modellanassung immer theoriegeleitet
• !!! Wichtige Modellparameter nicht verpassen!
Aber: Dies ist eine unserer Stärken!

# [5.1] "Sensitivity cutoff" on ODL-m
par. & red. chi^2)
# (must be >= offset error!)
1.0e-3

# [5.2] Threshold for transition from
# (must be >= offset error!)
8.5e-4

# [5.3] Threshold for transition from
value (int.) [h]
# (must be >= 1!) (for criterium X4)
10
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# [5.4] Offset distance [m] from loc.
plume par. & red. chi^2)
# (no offset if < 0.0)
-1.0

# [5.5] Threshold for prohibited acce
0.1
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Für IMSD setzt die Komplexität keine Grenze
für die zuverlässige Datenmodellierung. Haben
Sie Interesse, mit uns ein Tool der Industire 4.0
zu entwickeln?

DANKE!
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