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Abstract

The scope of this thesis lies in the field of constrained optimal control.
More precisely, it is concerned with the constrained finite-time optimal

control of two system classes: piecewise affine systems and linear parameter-
varying systems.
Firstly, constrained finite-time optimal control (CFTOC) of piecewise affine
(PWA) systems is revisited. Since the actual computation of hybrid con-
trollers as the explicit solution to parametric CFTOC problems for piecewise
affine systems is already rather mature, this part deals with a post-processing
algorithm and the actual application of explicit hybrid controllers.
If the cost function of the CFTOC problem is quadratic, the optimization
problem at hand is a parametric mixed-integer quadratic program, which
can be solved by decomposing it into a number of quadratic programs.
Thereby redundant regions are computed, which increase the storage de-
mand and the online evaluation time of the resulting controller. Conse-
quently, we propose a post-processing algorithm for the removal of redun-
dant regions.
Furthermore, we examine the application of hybrid control methods to two
systems. In the first application, a mechanical system with backlash is es-
tablished as an experimental testbed for the evaluation of hybrid control
techniques. The second application considers autonomous vehicle steering
and involves a comparison of different MPC schemes in terms of control per-
formance and online computation times.
The second part of this thesis is devoted to constrained optimal control of lin-
ear parameter-varying (LPV) systems. A sequence of dynamic programming
procedures is proposed, in order to solve constrained finite-time optimal
control problems explicitly for LPV-A systems and for general LPV systems.
Both cases of an arbitrarily varying scheduling parameter and a bounded
rate of parameter variation are considered. Likewise, a procedure to solve
the constrained time-optimal control problems is proposed, enabling a low-
complexity alternative to explicit LPV-MPC with guaranteed stability. With
these developments, explicit MPC schemes and explicit minimum-time MPC
schemes are enriched by the class of LPV systems, increasing the possibili-
ties of their application.
Finally, we demonstrate such an application of explicit LPV-MPC to auton-
omous vehicle steering, in order to emphasize the potential benefits of con-
sidering scheduling parameters in the controller design.



Zusammenfassung

Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt im Gebiet der beschränk-
ten optimalen Regelung. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit

der Regelung von beschränkten stückweis affinen und linear parameter-vari-
ierenden Systemen basierend auf der Optimierung von Gütefunktionen mit
endlichem Zeithorizont.

Im ersten Teil wird die beschränkte optimale Regelung (engl. constrained
finite-time optimal control, CFTOC) von stückweis affinen (engl. piecewise
affine, PWA) Systemen rekapituliert. Da die Entwicklung von Methoden zur
Berechnung der hybriden Regelgesetze als Lösung der CFTOC Probleme für
stückweis affine Systeme bereits ziemlich weit fortgeschritten ist, handelt
dieser Teil von einem Algorithmus zur Effizienzsteigerung hybrider Regler
und von der Anwendung hybrider Regler.
Wenn die Kostenfunktion des CFTOC Problems quadratisch ist, ist das re-
sultierende Optimierungsproblem ein parametrisches gemischt-ganzzahliges
quadratisches Programm, das gelöst werden kann, indem man es in eine
Reihe von parametrischen quadratischen Programmen zerlegt. Bei dieser
Vorgehensweise werden redundante Regionen berechnet, die sowohl den
Speicherbedarf als auch die benötigte Auswertungszeit des Regelgesetzes
erhöhen. Um dem entgegen zu wirken, wird ein Algorithmus zur Detek-
tierung und Entfernung redundanter Regionen vorgestellt.
Zusätzlich testen wir die Anwendung hybrider Regelungsmethoden an zwei
Systemen. In der ersten Anwendung wird ein mechanisches System mit
Zahnspiel als experimenteller Versuchsstand für die Evaluierung hybrider
Regelungsmethoden zur Verfügung gestellt. Die zweite Anwendung beschäf-
tigt sich mit der autonomen Steuerung von Fahrzeugen und zieht einen Ver-
gleich verschiedener MPC Entwürfe anhand der Regelgüte und des online
Berechnungsaufwandes.

Der zweite Teil dieser Dissertation ist der beschränkten optimalen Regelung
von linear parameter-variierenden (LPV) Systemen gewidmet. Eine Reihe von
Varianten der dynamischen Programmierung wird vorgeschlagen, um Opti-
mierungsprobleme für die optimale Regelung von LPV-A Systemen und all-
gemeinen LPV Systemen explizit zu lösen. Sowohl der Fall eines willkürlich
variierenden Parameters als auch der Fall einer begrenzten Änderungsrate
des Parameters werden betrachtet. Zudem wird ein Verfahren zur Lösung
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von beschränkten zeit-optimalen Regelungsproblemen für LPV Systeme vor-
geschlagen, welches eine Alternative zu explizitem LPV-MPC darstellt, die
sich durch eine niedrige Reglerkomplexität und garantierte Stabilität ausze-
ichnet. Mit diesen Entwicklungen werden die Methoden des expliziten MPC
und des expliziten zeitminimalen MPC um die Klasse der LPV Systeme
angereichert und dadurch die Anzahl der möglichen Anwendungen dieser
Regelungsmethoden erhöht.
Abschließend wird solch eine Anwendung des expliziten LPV-MPC zur au-
tonomen Steuerung von Fahrzeugen demonstriert, um den möglichen Nut-
zen der Berücksichtigung von Parametern wie die Fahrzeuggeschwindigkeit
im Reglerentwurf hervor zu heben.
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