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Summary 

For many control applications, good models are not available or their parameters are not 
precisely known. A possibility to control these systems is to use an adaptive X-tracking 
controller. For designing this controller, only the knowledge of the model structure, not of 
precise parameter values is needed. Therefore, the controller is robust for a large class of 
uncertainties. 

Exact tracking is not required for many applications. Based on the necessary performance 
and on the measurement quality, the user can specify a tolerance for the tracking error 
which should be achieved. The objective of X-tracking is that the tracking error asymp- 
totically tends to [-X, X] where X is a tolerance specified by the user. 

Most controllers achieving X-tracking can only be used for systems having a relative degree 
of one. The adaptive X-tracking controller proposed in this thesis extends the system class 
to systems with higher relative degree. This is achieved by having in the controller an 
observer which estimates the output of the system and its first T - 1 derivatives. Another 
component of the controher is an observer-based state-feedback. Both the controller and 
the state-feedback include a high-gain parameter, the controller gain k. For a sufficiently 
large value of this parameter, the controller is guaranteed to achieve X-tracking. Instead 
of fixing this parameter a priori, the following adaptation scheme is used. The parameter 
k is increased if the output is outside of the A-strip and kept constant within. This allows 
to start with a relatively small value for k and, nevertheless, being robust for a large class 
of uncertainties. 

A further advantage of the proposed adaptive X-tracking controller is its relatively simple 
structure which is helpful for implementing it and for understanding how the controller 
works. The main drawbacks of the adaptive X-tracking controller are that the performance 
is not directly addressed and that the parameter Ic might become large. On the one hand, 
this increases the sensitivity to measurement noise. Also peaking is then more likely. On 
the other hand, a small Ic usuahy means that the tracking error is for quite a long time 
relatively large. 

Adaptive X-tracking controllers have been applied to several control problems. In this 
thesis, the adaptive X-tracking controller is applied to a control problem in anesthesia. 
The control objective is to keep the endtidal concentration of anesthetic gas close to a 
target value chosen by the anesthetist. This target is changed several times during a 
surgery. It is shown that, after suitable modifications, the adaptive &tracking controller 
achieves the task of X-tracking in a satisfactory manner. 
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Zusammenfassung 

Fur viele Regelungsanwendungen sind keine guten Modelle vorhanden, oder die Modellpa- 
rameter sind nur ungenau bekannt. Bei der Regelung solcher Systeme kann ein adaptiver 
X-Trajektorienfolgeregler angewendet werden. Urn diesen Regler zu entwerfen, ist nur die 
Kenntnis der Modellstruktur notig, nicht die der genauen Parameterwerte. Dadurch ist 
der Regler sehr robust gegeniiber Modellunsicherheiten. 

Exaktes Trajektorienfolgen ist bei vielen Anwendungen nicht notwendig. Auf Grund der 
beniitigten Regelgiite und der Qualitat der Messungen kann der Benutzer angeben, wie 
klein der Regelfehler sein ~011. Das Regelziel bei X-Trajektorienfolgen ist, dafi der Ausgangs- 
fehler asymptotisch gegen [-X, X] geht, wobei X die vom Benutzer spezifizierte Toleranz 
ist. 

Die meisten Regler, die X-Trajektorienfolgen erreichen, konnen nur fur Systeme mit Re- 
lativgrad eins angewendet werden. Der in dieser Arbeit vorgeschlagene adaptive X- 
Trajektorienfolgeregler erweitert die Systemklasse auf Systeme mit hijherem Relativgrad. 
Dies wird dadurch erreicht, dal3 der Regler einen Beobachter enthalt, der den System- 
ausgang und dessen erste T - 1 Ableitungen schatzt. Eine weitere Komponente des Reg- 
lers ist eine beobachterbasierte Zustandsriickfiihrung. Sowohl der Beobachter als such 
die Zustandsriickfiihrung enthalten einen Parameter mit grof3er Verstarkung, die Reg- 
lerverstarkung k. Fur geniigend grol3e Werte dieses Parameters erreicht der Regler X- 
Trajektorienfolgen. Anstatt diesen Parameter a priori festzulegen, wird folgendes Ad- 
aptionsschema benutzt: Der Parameter Ic wird erhoht, falls der Ausgang auflerhalb des 
X-Streifens ist, und wird im Streifen konstant gehalten. Dies erlaubt es, mit einem re- 
lativ kleinen Wert fur Ic zu starten und trotzdem Robustheit fiir eine grofle Klasse von 
Unsicherheiten zu erreichen. 

Ein weiterer Vorteil des in dieser Arbeit vorgestellten adaptiven X-Trajektorienfolgereglers 
ist seine relativ einfache Struktur. Sie erleichtert es, das Funktionieren des Reglers zu ver- 
stehen und ihn zu implementieren. Hauptnachteil des adaptiven X-Trajektorienfolgereglers 
ist, dafl die Regelgiite nicht direkt in den Entwurf eingeht und die ReglerverstC-kung JC 
grol3 werden kann. Einerseits erhijht eine grofie Reglerverstarkung sowohl die Sensiti- 
vitat gegeniiber Mel3rauschen als such die Mijglichkeit, dal3 wahrend der transienten Pha- 
se Zustande kurzfristig sehr weit weg getrieben werden. Andererseits kann bei kleiner 
Verstarkung der Trajektorienfolgefehler fiir lange Zeit relativ grof3 sein. 

Adaptive X-Trajektorienfolgeregler sind auf verschiedene Regelungsprobleme angewendet 
worden. In dieser Arbeit wird der vorgestellte adaptive X-Trajektorienfolgeregler auf ein 
Regelungsproblem der Anasthesie angewendet . Das Regelziel ist, die endtidale Konzen- 
tration von Anasthesiegas nahe bei dem vom Anasthesisten gewahlten Referenzwert zu 
halten. Dieser Wert Bndert sich mehrere Male wahrend einer Operation. Es wird gezeigt, 
dal3 nach geeigneten Modifikationen der adaptive X-Trajektorienfolgeregler das Regelziel 
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zufriedenstellend erreicht. 


