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Abstract

In the thesis at hand, optimal control theory is applied to thermal systems.

Aside from providing a solution to specific engineering problems, it is the

intended purpose of this thesis to familiarize the reader with a method to de-

velop optimal, model-predictive feedback controllers that optimize the respec-

tive system performance and that are convenient for real-time applications.

Two research projects are treated:

Project I: Optimal Control of Auxiliary Heaters for an Improved Passenger

Vehicle Warm-up

The improved efficiency of modern diesel engines leads to passenger comfort

problems, especially in the cold season and during part-load operation. Due

to the high efficiency of such engines, the heat furnished by the engine does

not suffice to heat up the passenger compartment. In order to counter this

problem, the vehicles propelled by high-efficiency engines are increasingly

equipped with auxiliary heating systems. However, the usage of auxiliary

heaters is accompanied by an increased consumption of fuel.

The objective of this project was the derivation of model-based feedback

control laws for the optimal operation of different auxiliary heaters with

respect to passenger comfort and fuel economy. First, a control-oriented

mathematical model of the system was established, calibrated, and validated

against experimental data. Based on this model, optimal control problems

were formulated and solved. The resulting optimal feedback control laws are

nonlinear, algebraic relations of the influencing factors, such as the engine

temperature, the engine operating point, the ambient temperature, or com-

fort demands. Due to their structure and since the controllers require no

numerical optimizations, they are ideally suited for an on-board application.

In simulation studies, the functionalities of the optimal controllers were

demonstrated, and their superiority to the state-of-the-art control laws was

assessed. For a system equipped with a fuel-fired coolant heater, for example,

a fuel consumption reduction of 4.5% was determined in the NEDC, at an

ambient temperature of 5 ◦C.

Within the framework of this project, optimal control laws for a fuel-fired

coolant heater, for an electrical heater on the coolant side, for an electrical
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heater on the air side, and for a mechanically driven heat pump were derived.

However, for the sake of brevity, only the derivation of the controller for a

fuel-fired coolant heater is detailed in this thesis.

Project II: Optimal Supervisory Power Control of Hybrid Fuel Cell Systems

for an Accelerated System Warm-up

Fuel cells are considered to be an alternative power source for automotive

propulsion, electricity generation, or back-up power supplies. A particularly

critical task, even for low-temperature fuel cell systems, is to overcome the

transient power limitations during warm-up. If the fuel cell system is com-

bined with an energy storage device (e. g., an electrochemical battery) to form

a hybrid power system, an improved warm-up behavior results. In the case

of a cold start, the energy storage system can be used to guarantee the power

output demanded throughout this phase and, preferably in combination with

an auxiliary heating device, to accelerate the system warm-up. However, key

technical challenges in hybrid fuel cell power system applications are the

proper power management and the thermal control.

The objective of this project was the design of a charge-sustaining power

management strategy that minimizes the warm-up duration of a hybrid fuel

cell power system by optimally controlling the power split between the fuel

cell system and the battery, as well as the operation of an auxiliary heater.

To this end, a control-oriented, mathematical model of the system was de-

veloped. The parameters of the model were identified and the thermal part

of the model was validated against experimental data. Subsequently, an op-

timal control problem was stated. On the basis of the necessary conditions

from Pontryagin’s minimum principle, a feedback control law was derived.

In addition, a cooling system controller which determines the mass flow rate

of the coolant during the warm-up phase was developed. Due to its structure

and the low computing power it requires, the resulting control system is well

suited for a real-time application.

In the simulation, the optimally controlled system was analyzed in de-

tail, and the functionality of the controller developed was verified. Finally,

an analysis of various system configurations demonstrated the benefits of a

hybrid setup with an auxiliary heater in terms of a fast system warm-up.

For the optimally controlled configuration proposed, the simulation showed

a warm-up time that is drastically reduced in comparison with a pure fuel

cell system without battery nor auxiliary heater.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation wird die Theorie der Optimalen Regelung auf

thermische Systeme angewendet. Neben der Abhandlung von aktuellen Bei-

spielen aus der Technik liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Herleitung

einer Methodik zur Entwicklung von optimalen, modellbasierten, prädiktiven

Feedback-Regelungen, welche das Verhalten eines Systems optimieren und für

die Echtzeit-Anwendung geeignet sind. Basis der Untersuchungen bilden die

folgenden zwei Forschungsprojekte:

Projekt I: Optimierung des Warmlaufverhaltens eines Personenwagens

durch eine bedarfsgerechte Regelung von Zuheizsystemen

In Fahrzeugen mit modernen Dieselmotoren reicht die für Heizzwecke zur

Verfügung stehende Abwärme des Motors, insbesondere während der kalten

Jahreszeit und im Teillastbereich, oft nicht mehr aus, um den Fahrzeuginnen-

raum ausreichend aufzuwärmen. Um diesem Komfortproblem zu begegnen,

werden solche Fahrzeuge vermehrt mit Zusatzheizern ausgeliefert, deren Ver-

wendung jedoch mit einem erhöhten Verbrauch an Kraftstoff einhergeht.

Im Rahmen dieses Projekts wurden modellbasierte Feedback-Regelstrate-

gien für den Betrieb von verschiedenen Zuheizsystemen entwickelt, mit dem

Ziel, den Kompromiss zwischen hohem Insassenkomfort und zusätzlichem

Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Dazu wurde zuerst ein geeignetes ma-

thematisches Modell des Systems hergeleitet, kalibriert, und anhand von

Messdaten validiert. Basierend auf diesem Modell wurden dann Optimal Con-

trol Probleme formuliert und gelöst. Die resultierenden optimalen Feedback-

Regelgesetze sind nichtlineare, algebraische Funktionen von Einflussgrössen

wie der Motortemperatur, des Motorbetriebspunkts, der Umgebungstempe-

ratur oder der Komfortwünsche. Aufgrund ihrer Struktur, und da die Re-

gelgesetze nicht auf numerischen Optimierungen basieren, sind sie für die

Echtzeit-Anwendung geeignet.

In Simulationen wurde die Funktionsweise der optimalen Regelungen de-

monstriert und deren Nutzen gegenüber herkömmlichen Strategien aufge-

zeigt. Beispielsweise wurde für ein kühlwasserseitig mit einem Brennstoff-

zuheizer ausgerüstetes Fahrzeug im NEFZ, bei einer Umgebungstemperatur

von 5 ◦C, eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs um 4.5% festgestellt.
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In dieser Arbeit wurden optimale Regelgesetze für wasserseitige Brenn-

stoffzuheizer, für elektrische Zuheizer (sowohl wasser- als auch luftseitig) und

für mechanisch angetriebene Zuheizsysteme (Wärmepumpen) entwickelt. Im

vorliegenden Text wird indes aufgrund des beschränkten Umfangs nur die

Herleitung des Reglers für wasserseitige Brennstoffzuheizer wiedergegeben.

Projekt II: Optimierung des Energiemanagements eines hybriden

Brennstoffzellensystems für eine Verkürzung der Warmlaufphase

Für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. für automobile Antriebe, für die

dezentrale Stromversorgung oder für Notstromaggregate, werden Brennstoff-

zellen als vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Technologien ge-

handelt. Sogar für Niedertemperatur-Brennstoffzellensysteme stellt jedoch

der Warmlaufvorgang, welcher mit einer limitierten Leistung des Systems

einhergeht, eine kritische Betriebsphase dar. Ein verbessertes Warmlaufver-

halten resultiert, wenn das Brennstoffzellensystem mit einem Energiespeicher

(z. B. einer elektrochemischen Batterie) zu einem hybriden System kombi-

niert wird. Im Falle eines Kaltstarts kann der Energiespeicher zeitweilig die

geforderte Leistung bereitstellen und, vorzugsweise in Kombination mit ei-

ner elektrischen Heizung, den Warmlauf beschleunigen. Schlüsselfunktionen

beim Betrieb eines hybriden Brennstoffzellensystems stellen das Energiema-

nagement und die Temperatur-Regelung dar.

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Betriebsstrategie entwickelt, welche

durch ein optimales, ladungserhaltendes Energiemanagement und durch den

optimalen Einsatz einer Zusatzheizung die Dauer der Warmlaufphase eines

hybriden Brennstoffzellensystems minimiert. Zu diesem Zweck wurde zuerst

ein geeignetes mathematisches Modell des Systems hergeleitet. Das Modell

wurde kalibriert und der thermische Teil mit Messdaten validiert. Danach

wurde ein Optimal Control Problem formuliert und mit Hilfe der aus dem

Pontryaginschen Minimum-Prinzip folgenden notwendigen Bedingungen eine

Feedback-Regelstrategie abgeleitet. Schliesslich wurde die Regelstrategie für

das Energiemanagement noch um einen Temperatur-Regler erweitert. Die

resultierende Regelung ist für die Echtzeit-Anwendung geeignet, da sie nur

wenig Rechenleistung benötigt.

Das Regelverhalten wurde eingehend analysiert und die Funktionsweise der

Regelung in der Simulation verifiziert. Zusätzlich wurde das Warmlaufver-

halten für verschiedene mögliche Systemkonfigurationen (mit/ohne Batterie,

etc.) beurteilt. Es konnte gezeigt werden, dass die Hybridisierung des Brenn-

stoffzellensystems und die Erweiterung des Systems mit einem Zuheizer, bei

optimalem Management, die Warmlaufphase drastisch verkürzen.


