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Einführung
Visual-XSel 13.0 ist sowohl eine leistungsfähige Software um DoE’s zu erstellen, als
auch die Ergebnisse auszuwerten. Dabei können auch “historische” Daten ohne Versuchsplanung verwendet werden.
Nach dem Start der Software zeigt der Einstiegsleitfaden rechts die beiden Funktionen,
die auch ständig in der oberen Ikonen-Bar verfügbar sind.

Mehr Information zu den statistischen Hintergründen finden Sie unter:
http://www.crgraph.de/Suchen.htm
Zur Systemanalyse zur Bestimmung der entscheidenden Parameter eine DoE erhalten
Sie unter:
http://www.crgraph.de/Systemanalyse_13.pdf
Wenn Sie das erste Mal die Software benutzen empfiehlt es sich grundsätzlich über
den Einstiegsleitfaden zu gehen (Menüpunkt Datei/Neu). Die weiteren Schritte werden
dann mit Sprechblasen begleitet.
Die Installation von Visual-XSel befindet sich unter:
www.crgraph.de/WebDownload.htm
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Der erste Schritt zu Erstellung einer
DoE ist die Faktoren zu definieren,
(manchmal auch als Parameter bezeichnet). Drücken Sie hierzu die Taste
quantitativ für metrische Einstellwerte,
oder kategorial für Varianten, definiert
durch textliche Beschreibung. Diese
dürfen max. 20 Zeichen umfassen. Später werden diese evtl. in der Auswertung automatisch gekürzt.
Geben Sie für jeden Faktor die gewünschten Einstellwerte vor (mindestens 2). Optional ist die Angabe einer
Einheit möglich.
Wenn ein Faktor schwierig einzustellen ist, wird die Versuchsreihenfolge
hierdurch optimal festgelegt (möglichst
wenig „Umrüstungen“).
Hinweis: Achten Sie auf grüne Dreiecke, die Ihnen die nächsten Schritte
zeigen.
Die Bibliothek physikalischer Einflussgrößen hilft dabei, nochmal zu
überprüfen, ob man nicht etwas für sein
Projekt vergessen hat. Um einen Titel
zu übernehmen muss man in der Auswahl doppelklicken.
Die Zielgröße wird unter einem eigenen
Reiter eingegeben. Klicken Sie auf die
Taste Neue Zielgröße und ändern den
Namen.
Es können bis zu 16 Zielgrößen definiert werden. In der später erzeugten
Tabelle sind dass die Spaltennamen,
für die zu befüllenden „Messwerte“.
Der nächste Schritt ist das Modell und
den Typ festzulegen. Hier wurde ein
quadratisches Modell mit Wechselwirkungen gewählt.
Der Standard-Typ ist D-Optimal, der die
meisten Anwendungsmöglichkeiten hat.
Falls bei vorhandener Anzahl Parameter ein anderer Typ geeigneter wäre, so
wird dies angezeigt.
Die sich ergebende Anzahl Versuche +
Wiederholungen, z.B. im Zentrum, wird
unten rechts dargestellt.
Beachten Sie die Hinweise, warum
bestimmte Typen ausgegraut sind
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Unter der Rubrik Anordnung können
für den Versuchsplan Einschränkungen
getroffen werden, die z.B. technisch
oder physikalisch nicht möglich sind
(nur bei D-Optimal und quantitativen
Faktoren). Im Beispiel konnte die Kombination SteifigStr=4500 bei DämpfStr=30 wegen zu hoher Kräfte nicht
erreicht werden. Jede Einstellung für
sich alleine ist aber möglich.
Definieren Sie rechts, welche Einschränkung nicht im Versuch gemacht
werden soll. Konkrete Einstellungen
lassen sich durch Ziehen mit der Maus
bei den farbigen Punkten ändern.
Damit diese Einschränkung übernommen wird, muss noch die Taste Neu
gedrückt werden.
Hinweis:
hier kann definiert werden, ob die Einschränkung nur bei weiteren Faktorkombinationen
notwendig ist. Dies ist zu empfehlen, um der
Versuchsraum nicht unnötig einzuschränken.

Unter Optionen können u.a. zusätzliche Versuche definiert werden. Für DOptimal werden diese benötigt, um neben der Bestimmung des Modells die pvalues zu berechnen.
Die darauf folgenden sind für die Berechnung der Messunsicherheit bei
gleichen Parametereinstellungen („pure
error“).
Alternativ können für jede Versuchskombination Wiederholungen vorgesehen werden. Das ist zu empfehlen,
wenn durch Vorversuche bekannte ist,
wie stark die Messungen streuen. Eine
notwendige Anzahl zur sicheren Erkennung von Effekten lässt sich über die
Taste „berechnen“ bestimmen.
Nur bei D-Optimal ist es möglich, bereits bestehende Ergebnisse zu berücksichtigen. Der Algorithmus fügt dann
nur die Versuche hinzu, die notwendig
sind, um die Auswertbarkeit sicherzustellen. Hierdurch kann u.U. eine
große Anzahl Versuche eingespart
werden.

Hinweis:
Bei D-Optimal können auch Versuche vorgegeben werden, aus deren Untermenge mit Hilfe
der besten Determinante die günstigste Auswahl getroffen wird. Damit lassen sich auch
komplexere Einschränkungen treffen, wenn in
der Tabelle nur „machbare“ Versuche „angeboten“ werden.
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Mit der Taste Erstellen, bzw. Fertig,
wird der Versuchsplan erstellt.
Für den Fall, dass, wie vorher beschrieben, keine Wiederholungen gewählt
wurden, oder unter Zusätzlich alle Einstellungen auf 0 stehen, erscheint
nochmal eine Benutzerinformation. Mit
dem „Pure Error“ bestimmt man die
Messstreuung für den reinen Fehler bei
konstanten
Parametereinstellungen.
Das „Lack of Fit“ stellt die Abweichung
zwischen den realen Zusammenhängen
und dem Modell dar.
Nach dem Erstellen sind die Ergebnisse
für jede Zeile einzutragen.

DoE Plan oder historische Daten
auswerten
Die Auswertung wird über die entsprechende Ikone gestartet.
Es erscheint zunächst eine Auswahl
was für eine Art der Zielgröße vorliegt.
Die Standardeinstellung ist stetige
Messgrößen. Bei zählbaren Ereignissen
wird math. So transformiert, dass das
Ergebnis nur zwischen 0…1 liegen
kann. Bei Lebensdauerwerten müssen
diese logarithmiert werden und PartialLeast-Square kann mit korrelierenden
Daten umgehen, die nicht aus einer
DoE stammten. Die zuletzt genannte
Methode kann man auch später auswählen, da die Korrelation erst noch zu
prüfen ist.
Ordnen Sie die in der Kopfzeile der Tabelle vorkommenden Titel jeweils als
Zielgröße oder als Parameter zu.
Sowohl Zielgröße, als auch Parameter
können hier transformiert werden.
Wurde vorher die Zielgröße als Lebensdauer angegeben, steht hier ln(y).
Bei ungekannten math. Zusammenhängen hilft später als Entscheidung die
Box-Cox Analyse.
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Unter dem Reiter Modell kann ausgewählt werden, ob ein rein lineares Modell, mit Wechselwirkungen oder nichtlinearen Verläufen zu verwenden ist
(Quadratisch).
Für den Fall, dass historische Daten
vorliegen (ohne Versuchsplan) ist evtl.
ein quadratisches Modell ohne Wechselwirkungen u.U. kritisch, da die Bestimmung bei korrelierenden Daten problematisch ist.
Unter dem nächsten Reiter kann eine
mögliche kritische Korrelation erkannt
werden. Aus Erfahrungen hat sich gezeigt, dass es ab r > 0,60 Probleme
geben kann. Die zweite Linie davor mit
rgr zeigt die Grenze an, ab wann Parameter nicht mehr als unabhängig anzusehen sind. Solange r < 0,60 ist, hat
dies keine weitere Bedeutung.
Das Ergebnis der multiplen Regression
erscheint zunächst für das volle Modell
auf dem nächsten Reiter. Darin sind zu
Beginn immer Modellterme, die nicht
signifikant sind. Klicken Sie auf einen
beliebigen Term im Modell, um weitere
Informationen zu erhalten.

Um nicht signifikante aus dem Modell
zu entfernen, kann die Taste “auto”
verwendet werden. Danach erscheinen
diese in grau und könnten manuell ins
Modell zurückgeholt werden.
Ein wichtige Kenngröße zur Beurteilung des Modells
ist das Bestimmtheitsmaß R². Fahren Sie mit der Maus
über die beiden Kennzahl um weiteres zu erfahren
Setzt man den Haken unter Formeln, so
kann man sich die Modellgleichung anzeigen lassen. In der Formel für normierte Werte muss man für die Parameter Bereiche zwischen -1 .. +1 verwenden. Bei der Variante mit Originalwerten
können die ursprünglichen Einheiten
eingesetzt werden.
Unter der Taste Kopieren kann diese Gleichung exportiert werden. Damit lassen sich Vorhersagen
auch ohne diese Software machen.
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Unter der ANOVA werden weitere wichtige Kennzahlen zur Beurteilung des
Modells gezeigt.
Da es sich hier eigentlich um eine Modell-ANOVA handelt, werden die Streuungszerlegungen auf das Regressionsmodell bezogen.
Sehr ausführliche weitere Informationen
sind, wie auf jeder Rubrik-Seite, unter
der Taste Hilfe zu finden.
Die Zielgröße kann mit mathematischen
Grundfunktionen transformiert werden.
Das Ziel nach Box-Cox ist es hierdurch
die Residuen ln(SS) in Hinblick auf die
Normalverteilung, so klein wie möglich
zu halten. Dieser Zusammenhang wird
durch die grünen Punkte dargestellt.
Bei welcher Transformation das beste
R² entsteht, zeigen die roten Punkte.
Zu beachten ist, dass es möglich ist,
dass beide optimalen Transformationen
nicht die selben sind.
Die jeweils gewünschte Umsetzung
kann durch die Tasten unten erreicht
werden.

Unter Rubrik Optima können eine oder
mehrere Zielgrößen und deren Modell
optimiert werden. Jede einzelne Zielgröße kann minimiert, maximiert, oder
auf einen Vorgabewert gesetzt werden.
Ist eine bestimmte Zielgröße wichtiger,
als andere, so kann diese einen
höherer Gewichtungsfaktor haben.
Zum Starten der optimalen Einstellungen, wählen Sie Start. Bei mehreren
Zielgrößen werden zunächst die Einzeloptima aufgelistet und das gemeinsame als Kompromis einer sogenannten Wunschfunktion.
Damit diese Einstellung in den Grafiken
(Kurvenfunktion) dargestellt wird, muss
die Taste Übernehmen gedrückt
werden.

Bestimmte Parameter können von der Optimierung
ausgenommen werden
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Unter Rubrik Anordnung lassen sich
jeweils 3 quantitative Parameter als 3DGrafik darstellen.
Stammen die Daten nicht aus einem
Versuchsplan, so kann hier leicht beurteilt werden, wo nachträgliche Versuche noch durchzuführen sind, nämlich
insbesondere an den Ecken.
Alle denkbaren 3fach-Kombinationen
können in der oberen Auswahl gewählt
werden.

Für die grafische Ausgabe der Ergebnisse empfehlen sich insbesondere die
3 fett gekennzeichneten Diagramme.
Im sogeanntem Kurvendiagramm werden alle im Modell befindlichen Parameter über der Zielgröße dargestellt.
Die vertikalen roten Linien stellen die
momentanen Einstellungen dar mit
ihren Werten über dem Diagramm. Die
aktuellen Einstellungen können mit der
Maus verändert werden.
Die waagrechte rote Line zeigt das Modellergebnis mit dem konkreten Zahlenwert und seinem Vertrauensbereich.
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Eine weitere wichtige Grafik ist Modell gegen Beobachtungen, wobei hier Ausreißer angezeigt
werden, indem der jeweilige Punkt rot statt blau ist.

Je besser das Modell und das Bestimmtheitsmaß ist, desto genauer liegen die Modellwert an
den Beobachtungen, bzw. an den Messwerten. Ideal wäre somit, dass alle Punkte auf der 45°Linie liegen. Die Abweichungen jedes Punktes von dieser Linie nennt man die Residuen. Aufgrund der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, sollten die Residuen entsprechend normalverteilt sein. Sie können in einem weiteren Diagramm dargestellt werden (Residuenverteilung bzw.
Residuen. Gauss):

Das Beispiel zeigt Abweichungen von der Normalverteilung der Residuen sowie rechts
einen Ausreißer. Systematische Abweichungen bei ganzen Gruppen von Punkten deuten auf weitere Einflussfaktoren hin, die nicht im Modell berücksichtigt wurden.
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Nachträglich können weitere Diagramm hinzugefügt werden, in dem man vom Hauptfenster die Ikone Auswertung erneut drückt. Eine weitere wichtige Darstellung ist die der
Wechselwirkungen:

Für eine Präsentation ist eine 3D-Grafik gut geeignet.
Es können unter der Rubrik Grafiken und Zielgröße über
2 Parameter verschiedene Varianten gewählt werden.
Der Zusammenhang zum Wechselwirkungsdiagramm
zeigt folgende Darstellung:
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Expertenwissen
In einer anderen Auswertung Beispiel_Zugfestigkeit.vxg wurde ein Versuchsplan mit 3 Wiederholungen durchgeführt. Die Auswertung erfolgte hier über jeden
Einzelmesswert (je 3 Messwerte
stehen für identische Parametereinstellungen in der Tabelle untereinander).

Der Parameter Geschwindigkeit
ist hierbei als quadratischer Term
hoch signifikant.
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Eine zweite Auswertung auf Basis der Mittelwerte jeder Wiederholungen soll zeigen, ob der
quadratische Ansatz für die Geschwindigkeit Bestand hat. Durch die Mittelwertbildung reduzieren sich Messfehler. Es sind alle Spalten inkl. der Zielgröße zu markieren und folgender Menüpunkt auszuwählen:
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Als Zielgröße ist jetzt der Mittelwert zu verwenden:

Hier zeigt sich, dass der quadratische Term für die Geschwindigkeit nicht mehr signifikant ist
und offensichtlich nur durch einzelne Messfehler zu Stande kam.

Fazit:
Die statistischen Kenngrößen, insbesondere der p-value sind ein Hilfsmittel zur Entscheidung,
welche Modellterme im Modell bleiben und welche nicht. Die p-values sind aber keine Garantie
dafür, dass die wirklichen Zusammenhänge so sind. Sehr wichtig ist vor allem das technische
Wissen, um die Zusammenhänge zur Plausibilisieren.
Ergänzende Versuche zur Bestätigung von optimalen Einstellungen sind unbedingt zu empfehlen.
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