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Abstract

The scope of this dissertation addresses numerical and theoretical issues in the impulsive

control of hybrid finite-dimensional Lagrangian systems. In order to treat these aspects, a mod-

eling framework is presented based on the measure-differential inclusion representation of the

Lagrangian dynamics. The main advantage of this representation is that it enables the incor-

poration of set-valued force laws and control laws on acceleration and velocity level concisely.

This property of the measure-differential inclusion representation renders the description of the

hybrid behaviour of Lagrangian systems in the framework of set-valued control and force laws

possible. Based on the MDI representation of Lagrangian dynamics the impactive blocking

is analysed as a set-valued impulsive unbounded control law. The application to mechanical

systems with impulsively-blockable degrees of freedom is presented. The numerical application

of this set-valued control law is the formulation of a nonlinear programming (NLP) algorithm

for underactuated mechanical systems with impulsively-blockable DOF. The natural numerical

treatment of the measure-differential inclusion representation is based on Moreau’s sweeping

process. By applying this discretisation scheme together with an augmented Lagrangian based

NLP method that performs the minimisations with a modified conjugate gradients method an

optimisation scheme is presented. A numerical example is applied to the impulsive optimal

control of a manipulator with one impulsively-blockable degrees of freedom. A further numeri-

cal method is introduced for the class of switching Lagrangian systems. This numerical method

is a shooting method that performs the numerical integrations based on the sweeping process

and the minimisations by making use of the augmented Lagrangian concept. The augmented

Lagrangian is minimised by an optimisation method that relies on function value comparisons.

This relatively easily implemented numerical method is applied to a wheeled robot which is

a tenth-order dynamical system. This system has four different operating modes and time

and control effort (quasi-) optimal trajectories are presented. The theoretical results of the

dissertation include the statement and the derivation of necessary conditions for the impulsive

optimal control of finite-dimensional Lagrangian systems. In this analysis, Lagrangian systems

are considered on which the impulses are induced solely by the impulsive control action. The

challenge in the derivation of these necessary conditions has been the concurrent discontinuity

of state and costate on a Lebesgue negligible time instant. In order to tackle this problem,

the instances of impulsive control action are considered as an internal boundaries on the time

domain. By the introduction of the concepts of internal boundary variations and discontinuous

transversality conditions by the author this problem is resolved and necessary conditions for

mechanical systems in the first-order and second-order representations are derived. The discon-

tinuous transversality conditions that result from the consideration of the internal boundary

variations in the time domain are discovered and analysed by the author of the dissertation

and are applied to the impulsive optimal control of Lagrangian systems.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Dissertation wurden numerische und theoretische Problemstellungen

im Bereich der impulsiven Steuerung hybrider endlich-dimensionaler Lagrangescher Systeme

behandelt. In diesem Zuge wurde die dynamische Modellierung mit dem mathematischen

Konzept der Massdifferentialinklusionen (MDI) vollzogen. Das Konzept der Massdifferentialin-

klusion ermöglicht die präzise Eingliederung von mengenwertigen Steuer-, und Kraftgesetzen

in das Modell. Diese Eigenschaft der MDI Darstellung ist der Hauptvorteil und ermöglicht die

Beschreibung des hybriden Verhaltens Lagrangescher Systeme mit Hilfe von mengenwertigen

Kraft und Steuergesetzen. Basierend auf der MDI Darstellung der Lagrangeschen Dynamik

wird die stosshafte Blockierung analysiert und als ein mengenwertiges unbregenztes impul-

sives Steuergesetz eingeführt. Die Anwendung dieses Steuergesetzes auf mechanische Systeme

mit stosshaft blockierbaren Freiheitsgraden wird präsentiert. Als numerische Anwendung des

mengenwertigen Steuergesetzes in der impulsiven optimalen Steuerung wird ein nichtlinearer

Programmierungsalgorithmus (NLP) beschrieben, der die Bestimmung optimaler Trajektorien

für unteraktuierte Lagrangesche Systeme mit stosshaft blockierbaren Gelenken bezweckt. Die

natürliche numerische Behandlung der Massdifferentialinklusionen basiert auf dem Sweeping-

Algorithmus von Moreau. Der NLP-Algorithmus vereinigt in sich das Diskretisierungsschema

des Sweeping-Algorithmus und die erweiterte Lagrangesche Methode der Optimierung. Die

Minimierung der erweiterten Lagrangeschen Funktion wird mit einem modifizierten konjugierten

Gradientenverfahren bewältigt. Ein numerisches Beispiel wird angeführt, das die numerische

Ermittlung der impulsiven optimalen Steuerung eines Manipulators mit einem stosshaft blo-

ckierbaren Gelenk beschreibt. Im weiteren wird eine numerische Methode vorgestellt, das ein

Schiessverfahren ist, in der die numerische Integration mit dem Sweeping-Algorithmus durch-

geführt wird. Dieses Schiessverfahren ermöglicht die Bestimmung optimaler Trajektorien von

einer bestimmten Klasse von Lagrangeschen Systemen, die im Rahmen dieser Arbeit umschal-

tende Lagrangesche Systeme genannt werden. Die zugehörige erweiterte Lagrangesche Funktion

wird mittels eines Optimierungsverfahrens minimiert, das auf Funktionswertvergleich beruht.

Die im Vergleich zu NLP Methoden relativ einfach implementierbare Methode wird zur opti-

malen Trajektorienbestimmung eines Roboters mit Rädern angewendet, der als ein dynamisches

System zehnter Ordnung beschrieben wird. Dieses System hat vier Moden, die sich voneinander

aufgrund des Haft-Gleit Zustandes der Räder unterscheiden. Zeit- und steuerungsaufwandsop-

timierte Trajektorien werden präsentiert.

Der theoretische Beitrag der Arbeit ist die Bestimmung der notwendigen Bedingungen für

impulsive optimale Steuerungen endlich-dimensionaler Lagrangescher Systeme. In der Ana-

lyse wird angenommen, dass die impulsive Steuerung die einzige stosshafte Anregung des La-

grangeschen Systems darstellt. Die Herausforderung in der Herleitung der notwendigen Be-

dingungen ist die Behandlung der gleichzeitigen Unstetigkeit in den Geschwindigkeiten des
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mechanischen Systems und der adjungierten Zustände. Um diese Herausforderung zu meis-

tern wurden die Momente der impulsiven Steuerungseingriffe als innere Grenzen im Zeitbereich

betrachtet. Der Verfasser dieser Dissertation führt deswegen die Variationen an den inneren

Rändern im Zeitbereich zusammen mit den diskontinuierlichen Transversalitätsbedingungen

ein, um diese Komplikation zu beheben. Basierend auf diesen diskontinuierlichen Transver-

salitätsbedingungen wurden notwendige Bedingungen erster und zweiter Ordnung hergeleitet,

die von einer optimalen Bahn erfüllt werden müssen. Die aus den inneren Randvariationen

hervorgehenden diskontinuierlichen Transversalitätsbedingungen wurden vom Verfasser dieser

Dissertation in eigenständiger Arbeit erfunden, analysiert und auf impulsive Steuerung La-

grangescher Systeme angewendet.
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