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Abstract

The field of automatic control has seen tremendous advances in the
past years, driven by the increasing availability of capable computers
for small and embedded systems with tight constraints on cost, energy
and size. Sophisticated nonlinear filters such as the Extended Kalman
Filter can be run even on average embedded hardware, and complex
optimizing control schemes such as Model Predictive Control can be
precomputed and thus executed on tiny systems in real time. Despite the
availability of promising new theories and algorithms, the practitioner
often finds it hard to apply these methods to the problems at hand.
One of the problems lies in the fact that the theoretical frameworks
are relatively involved, rendering the adaptation of many theoretical
algorithms to practical problems difficult.

Many estimation and control algorithms employ a dynamical model of
the system under consideration. Augmented models are a promising
tools for extending such algorithms to fit practical problems. Augment-
ing a model thereby describes the act of appending additional dynamics
to an already existing model of the system. These augmented dynamics
may for instance represent disturbances acting on the system, or they
may be used to model varying parameters of the dynamic equations of
the system. The advantage of augmented models is that they do not
conceptually change the underlying algorithm, thus retaining most or
all of its properties.

This thesis strives to give an overview of the uses of augmented mod-
els in estimation and control, and to provide several methods which
facilitate the adaptation of existing algorithms to practical problems. In
the first part, preliminaries necessary to understand the text are estab-
lished. In the second part, two case studies are presented demonstrating
the usefulness of augmented models in estimation. The first study is
concerned with attitude detection of vehicles with low-cost sensors. A



sensor box is fitted to the vehicle comprising a GPS receiver and an
accelerometer. The orientation of the box with respect to the vehicle is
unknown and has thus to be inferred from the measurements. The lack
of gyros (turn rate sensors) further complicates the task. An Extended
Kalman Filter (EKF) is employed, where the equations of motion of
the vehicle are augmented by the installation angles. This approach
is shown to reliably produce correct estimates both in simulation and
experimental trials.

A second case study revolves around a collision avoidance system for
light aircraft. The system uses GPS measurements to continuously
compute a prediction of the aircraft trajectory, which is then transmitted
by means of a digital radio link. For the system to work correctly, the
prediction needs to be accurate. The current implementation does not
account for wind, thus showing significant prediction error when strong
wind disturbances are encountered. We show that by employing a
dynamical model of the aircraft, augmented by a wind model and then
using an Interacting Multiple Models (IMM) filter, a high prediction
accuracy can be attained also in windy conditions. The method has been
validated experimentally by using a large database of flight records of
gliders.

The third part is dedicated to reference tracking with Model Predic-
tive Control. In many practical control applications, a design goal is
to remove tracking offset in presence of persistent disturbances and
model mismatch. Classical control methods such as PID achieve this
by explicitly adding integral action on the tracking error, which auto-
matically eliminates offset in the steady-state. In the MPC framework,
this approach does not provide an adequate solution since windup
issues may arise when constraints on the input or the state vector are
present. We tackle the problem by employing model augmentation,
where a disturbance model captures the effects of model mismatch and
disturbances. An observer is used to estimate the disturbance, a target
state is computed from the disturbance estimate and the reference, and
the MPC formulation is extended to penalize the deviation from this
target state. We first treat the case where the system state is measurable
and no model mismatch is present, termed the nominal case. This case
is motivated by an inverted pendulum benchmark problem. We move
on by considering offset-free control with linear models and constant
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reference signals. The method is then extended to signals generated by
arbitrary unstable linear dynamics, such as ramps or sinusoids. Finally,
we extend the concept to nonlinear models, yielding the most general
form of conditions for offset-free control. For all these cases, we present
concise and sufficient conditions for zero offset.
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Zusammenfassung

Die Regelungstechnik hat in den vergangenen Jahren enorme Fort-
schritte erlebt, getrieben durch Miniaturisierung und Leistungssteige-
rung von Computern und Mikrochips. Kleine und effiziente Computer-
systeme erlauben die Anwendung von komplexen Algorithmen selbst
auf Geräten mit starken Einschränkungen bezüglich Preis, Stromver-
brauch und Grösse. Komplexe Modellbasierte Regelalgorithmen (Model
Predictive Controllers, MPC) können im vorberechnet werden und lau-
fen daher auf kleinsten Mikrokontrollern in Echtzeit. Trotz des riesigen
Repertoires an hochentwickelten Algorithmen ist es für den Praktiker
aber teilweise schwierig, diese Methoden auf konkrete Probleme anzu-
wenden. Ein Grund dafür ist die hohe Komplexität der Theorie hinter
diesen Methoden, wodurch eine Anpassung auf praktische Anwendun-
gen schwierig und zeitaufwändig sein kann.

Viele Schätz- und Regelalgorithmen verwenden ein dynamisches Mo-
dell des zugrundeliegenden Prozesses. Erweiterte Modelle (augmented
models) sind ein vielversprechendes Werkzeug, um solche Methoden
einfach und direkt auf praktische Probleme anzuwenden. In diesem
Zusammenhang verstehen wir unter der Erweiterung des Modells das
Hinzufügen von Dynamiken zu einem existierenden Modell. Diese zu-
sätzlichen Dynamiken können z.B. Störungen darstellen, welche auf das
System wirken, oder sie modellieren veränderliche Modellparameter.
Der grosse Vorteil erweiterter Modelle besteht darin, dass sie die Ei-
genschaften der angewandten Algorithmen nicht oder nicht wesentlich
verändern.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die verschiedenen Anwen-
dungsgebiete von erweiterten Modellen zu geben. Es werden diverse
Methoden entwickelt, die eine Anwendung von Schätz- und Regelal-
gorithmen auf praktische Problemstellungen erleichtern. Im ersten Teil
werden einige mathematische Konzepte eingeführt, welche für das Ver-
ständnis des Textes nötig sind. Der zweite Teil beinhaltet zwei Studien



im Bereich der Schätzung. In der ersten Studie wird die Schätzung
der Lage im Raum eines Radfahrzeugs mittels einfacher Sensorik un-
tersucht. Eine Sensoreinheit, welche einen GPS-Empfänger sowie ein
Accelerometer beinhaltet, wird auf dem Fahrzeug installiert. Die Lage
der Einheit relativ zum Fahrzeug ist unbekannt und muss aufgrund
der Messungen ermittelt werden. Da keine Drehratensensoren (Gyros)
zur Verfügung stehen, kann keine volle Trägheitsnavigation verwendet
werden. Es wird ein Extended Kalman Filter (EKF) angewandt, bei dem
die dynamischen Systemgleichungen des Fahrzeugs mit dem Installa-
tionswinkel der Einheit erweitert werden. Der Ansatz wurde anhand
realer und simulierter Daten getestet; er erkennt zuverlässig sowohl die
Installationswinkel als auch die Lage des Fahrzeugs.

Die zweite Fallstudie ist motiviert durch ein Kollisionswarn- und Ver-
kehrsanzeigegerät für kleine Flugzeuge. Das Gerät nutzt einen GPS-
Empfänger, um kontinuierlich die eigene Position zu ermitteln und eine
Vorhersage über die zukünftige Bewegung zu treffen. Die Vorhersage
wird anschliessend über ein Funkmodul an andere Flugzeuge in der
Nähe übermittelt, welche aufgrund ihrer eigenen Position eine allfällige
Kollisionsgefahr Gefahr erkennen und anzeigen können. Damit das
System zuverlässig funktioniert, muss die Vorhersage möglichst prä-
zise sein. Die bisher implementierte Methode berücksichtigt den Wind
nicht, was zu grossen Fehlern führen kann. In der Studie wird deshalb
ein Verfahren basierend auf Interacting Multiple Models (IMM) Filtern
vorgeschlagen, bei welcher das dynamische Modell des Flugzeugs mit
einem Windmodell erweitert wird. Die Methode wurde anhand simu-
lierter und realer Daten validiert. Für letzteres stand eine Datenbank
von ca. 600 Flugaufzeichnungen zur Verfügung.

Der dritte Teil behandelt das Problem der Folgeregelung mit MPC. In
vielen praktischen Anwendungen der Regelungstechnik ist es ein Ziel,
einem gegebenen Sollwert zu folgen und den Regelfehler asymptotisch
zu eliminieren. Klassische Methoden wie der PID-Regler erreichen dies,
indem der Regelfehler integriert wird und das Resultat im Regler ver-
wendet wird (I-Anteil). Diese Lösung ist für MPC nicht befriedigend,
da sie zu Windup-Effekten führen kann, wenn Beschränkungen der
Eingangsgrösse oder des Zustandsraums vorhanden sind. Diese Arbeit
verfolgt den Ansatz, Zustandsbeobachter mit MPC zu kombinieren. Es
wird gezeigt, wie durch Erweiterung des dynamischen Modells der
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Regelstrecke mit Störgrössen eine Eliminierung des bleibenden Regel-
fehlers erreicht werden kann. Der Ansatz wird für verschiedene Klassen
von Systemen und Signalen diskutiert. Als erstes wird der nominale
Fall besprochen, bei dem Störungen messbar oder eindeutig bestimmbar
sind und das Modell exakt ist. Die verwendeten Modelle sind linear
und der Sollwert konstant. Die Methode wird dann ausgeweitet auf
nicht messbaren Störungen sowie Modellfehler. Als nächstes werden
allgemeinere Signalformen für Sollwert und Störungen betrachtet, wie
Sinuskurven oder Rampen. Zuletzt wird die Methode erweitert auf
nichtlineare Modelle. Die gefundenen Bedingungen sind allgemein
und erlauben daher das fundamentalste Verständnis des Problems der
Folgeregelung mit MPC.
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