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Abstract

This thesis addresses the problem of constrained optimal control of discrete-time linear
hybrid systems.

In their most general form hybrid systems are characterized by the interaction of contin
uous-valued components (governed by differential or difference equations) and logic rules.
Among the variety of equivalent descriptions of discrete-time hybrid systems reported in the
literature we focus on the dass of constrained piecewise affine (PvVA) systems. Discrete
time P\VA models can describe a large number of processes. Moreover, they can approximate
nonlinear discrete-time dynamics via multiple linearizations at different operating points.

Even though PWA systems are a special dass of nonlinear systems most of the nonlinear
system and control theory does not apply because it requires certain smoothness assumptions.
For the same reason we also cannot simply use linear control theory in some approximate
manner to design controllers for P\VA systems. In the past most tools for the analysis and
control of hybrid systems were ad hoc supported by extensive simulation.

The aim of this thesis is to furt her advance systematic procedures and develop algorithmic
implementations that give the exact solution to the optimal control problems. Arecurring
theme in the thesis is the construction of efficient algorithms for solving various instances
of optimal control problems. An instrumental tool in the development of such algorithms
is the concept of multi-parametric programming, where a quadratic (or linear) optimization
problem is solved off-line for a range of parameters.

Specifically, an efficient implementation of a general multi-parametric quadratic program
is described together with the in-depth analysis of the properties of the solution. The op
timal control problem of a constrained linear discrete-time system can now be formulated
as a multi-parametric quadratic program by treating the state vector as a parameter. The
optimal solution is a piecewise affine state-feedback control law that is defined over a poly
hedral partition of the feasible state-space. This allows users to carry out most of the
time-consuming/complex computation off-line, while on-Iine implementation (control action
computation) reduces to a simple set-membership test.

By exploiting the properties of the value function and the optimal controllaw, new algo
rithms are developed that avoid storing the polyhedral regions. The new algorithms signifi
cantly reduce the on-line storage demands and computational complexity during evaluation
of the PWA feedback controllaw.

Next, the finite time optimal control problem for constrained discrete-time linear hybrid
systems based on quadratic or linear performance criteria is tackled. Basic theoretical results
on the structure of the optimal state-feedback solution and of the value function are given.
An algorithm for construction of the solution - a piecewise affine state-feedback control
law defined over possibly non-convex regions - combines multi-parametric programming,
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dynamic programming and basic polyhedral manipulation.
Similar ideas are extended to the infinite time optimal control problems with linear per

formance index. A novel algorithm solves the Hamilton-Jacobi-Bellman equation by using
the multi-parametric linear programming solver in adynamie programming fashion. The
resulting solution when applied in a receding horizon fashion guarantees stability of the
closed-loop system. The important issue of stability guarantees is also addressed with the
introduction of sub-optimal control strategies that generate solutions of lower complexity.

Most of the developed algorithms were tested in two real-life automotive applications:
electronic throttle control and adaptive cruise control. The electronic throttle is used in
automotive applications to control the inflow of air to the vehicle engine by positioning a
throttle plate. The nonlinearities present in the throttle body make the control of the plate
position achallenging task. The electronic throttle is firstly modelled as a P\VA system
and then the control strategies developed in this thesis are applied to it. In a multi-object
adaptive cruise control problem the optimal acceleration of the car is to be found respecting
traffic rules, safety distances and driver intentions. The hybrid nature of the problem arises
from the multiple objectives that introduce integer variables.

Finally, the l'vIPT toolbox is presented. The MPT toolbox for MATLAB contains all of
the algorithms presented in this thesis as well as a wide range of additional algorithms and
tools developed by the academic community.



Zusammenfassung

Diese Dissertation behandelt die Thematik optimaler Regelungsprobleme mit Beschrnkungen
fuer die Klasse der zeitdiskreten, linearen Hybriden Systeme.

In ihrer allgemeinsten Form werden Hybride Systeme durch das Zusammenwirken von
wertekontinuierlichen Systemen, beschrieben durch Differential- oder Differenzengleichun
gen, in Verbindung mit logischen Regeln charakterisiert. Aus der Vielfalt, der in der Literatur
erwähnten und äquivalenten Darstellungsformen Hybrider Systeme, konzentrieren wir uns
hier auf die Klasse der zeitdiskreten, abschnittsweise affinen Systeme (engl.: piecewise affine
systems, P\VA). Diese beschreiben eine grosse Zahl verschiedenster Prozesse. Darüberhinaus
können abschnittsweise affine Systeme nichtlineare Systeme mittels mehrfacher Linearisie
rungen an verschiedenen Arbeitspunkten approximieren.

Abschnittsweise affine Systeme sind eine spezielle Klasse der nichtlinearen Systeme; jedoch
kann ein Grossteil der nichtlinearen System- und Regelungstheorie bei diesen Systemen nicht
angewendet werden, da zumeist gewisse Stetigkeits- und Glätteannahmen die Voraussetzung
hierfür sind. Aus demselben Grund ist es nicht möglich, die lineare Regelungstheorie in ap
proximativer Weise anzuwenden, um einen Regler für abschnittsweise affine Systeme auszu
legen. In der Vergangenheit waren die meisten Konzepte für die Analyse und Reglersynthese
von Hybriden Systemen ad hoc und deren Gültigkeit wurde hauptsächlich über extensive
Simulationen begründet.

Das Ziel dieser Dissertation ist sowohl die Weiterentwicklung von systematischen Vorge
hen als auch die Entwicklung von Algorithmen zum exakten Lösen von optimalen Rege
lungsproblemen. Ein Leitmotiv der Dissertation ist die Entwicklung effizienter Algorithmen
zum Lösen verschiedenster optimaler Regelungsprobleme. Ein wichtiges Instrument in der
Entwicklung dieser Algorithmen ist das Konzept der multi-parametrischen Programmierung,
bei der ein quadratisches (oder lineares) Optimierungsproblem für einen Wertebereich von
Parametern offline gelöst wird.

Im besonderen wird eine effiziente Implementierung eines allgemeinen multi-parametri
sehen, quadratischen Programmes zusammen mit einer detaillierten Eigenschaftsanalyse der
Lösung beschrieben. Das optimale Regelungsproblem für ein beschränktes, lineares, zeit
diskretes System kann somit als multi-parametrisches, quadratisches Programm behandelt
werden, bei dem der Zustandsvektor als Parameter betrachtet wird. Die Optimallösung ist
ein abschnittsweise affines Zustandsrückführungsgesetz, das über eine polyhedrische Parti
tion des zulässigen Zustandsraumes definiert ist. Dies erlaubt dem Anwender, den grössten
Teil der zeit intensiven und komplexen Berechnung offline auszuführen. Hierdurch verringert
sich die online Bestimmung der Stellgrösse auf einen einfachen Mengenzugehörigkeitstest.

Durch die Nutzung der Eigenschaften des optimalen Kostenfunktionals und des optimalen
Regelgesetzes konnten neue Algorithmen entwickelt werden, die die Speicherung der polyhe-

v



Zusammenfassung VI

drischen Regionen vermeidet. Hierdurch wird eine signifikante Verringern der Speicherungs
anforderungen und der Komplexität der Berechnung während der Online-Evaluierung des
abschnittsweise affinen Regelgesetzes ermöglicht.

Danach wird das optimale Regelungsproblem mit endlichem Zeithorizont, basierend auf
quadratischen oder linearen Gütekriterien, für beschränkte, zeitdiskrete, lineare Hybride Sy
steme behandelt; es werden grundlegende theoretische Ergebnisse bezüglich der Form und
Struktur des optimalen Regelgesetzes und des optimalen Kostenfunktionals aufgezeigt. Der
Algorithmus zur Bestimmung der optimalen Lösung, die die Form eines abschnittsweise
affinen Regelgesetzes über (möglicherweise) nichtkonvexe Regionen besitzt, basiert auf ei
ner Kombination von multi-parametrischer Programmierung, Dynamischer Programmierung
und elementarer Polyhedramanipulation.

Diese Lösungsideen werden auf optimale Regelungsprobleme mit unendlichem Zeithori
zont und linearem Gütekriterien ausgeweitet. Ein neuartiger Algorithmus löst die Hamilton
Jacobi~Bellman Gleichung in Form einer Dynamischen Programmierung durch Anwendung
eines Lösers für multi-parametrische, lineare Programme. Falls eine 'Receding Horizon' Re
gelungsstrategie angewendet wird, garantiert die resultierende Lösung die Stabilität des ge
schlossenen Regelkreises. Die Wichtigkeit der Stabilitätsgarantie wird darüberhinaus auch
bei der Einführung von suboptimalen Regelungsstrategien mit niedriger Komplexität behan
delt.

Die Mehrzahl der entwickelten Algorithmen wurde an zwei verschiedenen Anwendungen im
Automobilbereich getestet: zum einen auf die Regelung einer elektronischen Drosselklappe
und zum anderen auf die adaptive Fahrtregelung. Die elektronische Drosselklappenpositio
nierung wird in der Automobiltechnik zur Regulierung der Luftzufuhr zum Fahrzeugmotor
angewendet. Die auftretenden Nichtlinearitäten in der Drossel machen die Regelung der
Klappenposition zu einer herausfordernden Aufgabe. Die elektronische Drosselklappe wur
de zuerst als abschnittsweise affines System modelliert und dann die in dieser Dissertation
entwickelten Regelungsstrategien hierauf angewendet. Bei dem adaptiven Fahrtregelungs
problem mit multiplen Gütekriterien wird diejenige optimale Beschleunigung des Fahrzeugs
gesucht, die sowohl die Verkehrsregeln, als auch Sicherheitsabstände und die Absichten des
Fahrers, respektiert. Die hybride Natur des Problems wird durch multiple Gütekriterien, die
in das Problem ganzzahlige Variablen einführen, induziert.

Abschliessend wird die MPT Toolbox präsentiert. Diese Toolbox für MATLAB beinhaltet
sämtliche Algorithmen welche in dieser Dissertation vorgestellt wurden sowie etliche Stan
dardfunktionen der Forschungsgebiete Regelungstechnik und Computational Geometry.


