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Die Projektaufgabe ist Teil der Prüfung Intelligente Datenanalyse in Matlab. Jede Auf-
gabe soll durch einen Studenten selbstständig bearbeitet und die Lösung innerhalb der
mündlichen Prüfung vorgestellt werden. Ein Ausdruck des MATLAB-Programmcodes und
der Ergebnisse in Form eines Diagramms, Tabelle o.ä. werden vorausgesetzt; die Art der
Präsentation der Ergebnisse ist dem Studenten freigestellt.

Problemstellung

Ein kommunaler Wasserversorger betreibt eine Wasseraufbereitungsanlage welche unter-
schiedliche Schadstoffe filtert. Um Fehlfunktionen der Aufbereitungsanlage zu erkennen
wird regelmäßig der Schadstoffgehalt des Wassers vor und nach dem Filtern gemessen.
Dabei werden folgende Größen gemessen:

• Q-E (input flow to plant)

• ZN-E (input Zinc to plant)

• PH-E (input pH to plant)

• DBO-E (input Biological demand of oxygen to plant)

• DQO-E (input chemical demand of oxygen to plant)

• SS-E (input suspended solids to plant)

• SSV-E (input volatile supended solids to plant)

• SED-E (input sediments to plant)

• COND-E (input conductivity to plant)

• PH-P (input pH to primary settler)

• DBO-P (input Biological demand of oxygen to primary settler)

• SS-P (input suspended solids to primary settler)

• SSV-P (input volatile supended solids to primary settler)

• SED-P (input sediments to primary settler)

• COND-P (input conductivity to primary settler)

• PH-D (input pH to secondary settler)

• DBO-D (input Biological demand of oxygen to secondary settler)

• DQO-D (input chemical demand of oxygen to secondary settler)
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• SS-D (input suspended solids to secondary settler)

• SSV-D (input volatile supended solids to secondary settler)

• SED-D (input sediments to secondary settler)

• COND-D (input conductivity to secondary settler)

• PH-S (output pH)

• DBO-S (output Biological demand of oxygen)

• DQO-S (output chemical demand of oxygen)

• SS-S (output suspended solids)

• SSV-S (output volatile supended solids)

• SED-S (output sediments)

• COND-S (output conductivity)

• RD-DBO-P (performance input Biological demand of oxygen in primary settler)

• RD-SS-P (performance input suspended solids to primary settler)

• RD-SED-P (performance input sediments to primary settler)

• RD-DBO-S (performance input Biological demand of oxygen to secondary settler)

• RD-DQO-S (performance input chemical demand of oxygen to secondary settler)

• RD-DBO-G (global performance input Biological demand of oxygen)

• RD-DQO-G (global performance input chemical demand of oxygen)

• RD-SS-G (global performance input suspended solids)

• RD-SED-G (global performance input sediments)

Eine Messung umfasst die (nicht immer vollständige) Bestimmung der 38 Messgrößen. Für
die letzten 527 Messungen ist noch nicht bekannt ob eine Fehlfunktion in der Anlage auf-
getreten ist. Ein Techniker des Analgenbetreibers kann aufgrund der Messwerte erkennen
ob die Anlage korrekt arbeitet; die Datenmenge macht es ihm jedoch unmöglich alle Mes-
sungen einzeln zu prüfen. Deshalb wurden sie damit beauftragt ein System zu entwickeln
welches eine kleine Zahl möglichst unterschiedlicher Gruppen von Messungen bestimmt
und dem Techniker zur Kontrolle vorgibt. Dieser kann dann stichprobenartig Messungen
jeder Gruppe bewerten und entscheiden ob eine Fehlfunktion der Anlage vorliegt.

Aufgabe

Lesen sie die Daten in MATLAB ein und führen sie eine Datenvorverarbeitung durch.
Überlegen sie ob eine Feature-Normalisierung notwendig ist und erklären und begründen
sie welche Art von Analyseproblem vorliegt. Identifizieren sie ein geeignetes Verfahren zum
Lösen des Problems, implementieren sie dieses in MATLAB und trainieren sie ein Modell.
Beschreiben sie ein mögliches Evaluierungsprotokoll. Begründen und dokumentieren sie
kurz alle durchgeführten Schritte.
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