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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Diese Arbeit befasst sich mit der Berechnung und der Optimierung des Re¬

gelverhaltens linearer, zeitinvarianter Systeme im hmblick auf \on aussen m das

System eingreifende, deterministische oder stochastische Störungen. Denken wir

uns das System in die Regelstrecke und in die Regeleinrichtung zerlegt, so wer¬

den die Uebertragungseigenschaften der Regelstrecke als bekannt vorausgesetzt,

ebenso die Struktur der Regeleinrichtung und der Charakter der darin verwende¬

ten Regelglieder (z.B. PID-Charakter).

Der Berechnung legen wir einen oder mehrere unabhängig auftretende, aus

mehreren Komponenten bestehende Storungsfalle zugrunde. Jede Storungskomponen-

te wird durch ihren Angriffsort, sowie durch ihren Verlauf (Amplitude und Phase)

gekennzeichnet.

Fur einen bestimmten Storungsfall, und unter Annahme bestimmter Regler¬

einstellungen, berechnen wir auf numerischem Wege die Laplace-Bildfunktionen der

Regelabweichungen. Soll - immer fur den gleichen Storungsfall - der Regelver¬

lauf fur verschiedene Reglereinstellungen untersucht werden, so erfolgt dies nach

dem in dieser Arbeit beschriebenen Verfahren mit dem geringsten Aufwand.

Die Gute des Regelverlaufes bewerten wir an hand des Kriteriums der qua¬

dratischen Regelflache, welches sich als Parseval'sches Integral der Bildfunktion

der Regelabweichung berechnen lasst. Die Auswertung dieses Integrals erfolgt auf

numerischem Wege; unter Beachtung der von uns angegebenen Bedingungen lasst

sich hierbei eine ausreichende Genauigkeit erzielen. Auf Grund der Parseval'sehen

Gleichung kann vor allen Dingen auch entschieden werden, ob einer berechneten

Bildfunktion ein stabiles Regelverhalten entspricht. Bei Systemen mit nicht insta¬

biler Regelstrecke wird der Stabüitatsnachweis zahlenmassig auf besonders einfa¬

che Weise durchgeführt.

Die Optimierung eines mehrere Regelglieder umfassenden Regelsystems er¬

folgt m der Weise, dass man in bestimmter Reihenfolge einzelne Glieder heraus-

wahlt und deren Parameter - unter Festhaltung aller übrigen - schrittweise kor¬

rigiert, bis fur sie das Regelgutekriterium unter Berücksichtigung aller zugrunde¬

gelegter Storungsfalle ein Minimum wird (Sukzessive Einzeloptimierung). Dieses

Verfahren wird nötigenfalls wiederholt. Fur dessen Konvergenz kann die Auswahl-
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reihenfolge mitbestimmend sein. Diese wird auf Crund der Einsicht in die Struk¬

tur des zu optimierenden Systems festgelegt.

In bestimmten Fallen erweist es sich als angezeigt, nicht alle Regelglieder

einem einheitlichen Kriterium zu unterwerden. Sollen z.B. mehrere, regelstrecken-

seitig gekoppelte Regelkreise entkoppelt werden, so werden zur Optimierung der

hierzu erforderlichen Kompensationsglieder nur die zwischen den Hauptregelkreisen

bestehenden Wechselwirkungen in das Kriterium eingeführt. Wirken die Störungen

unabhängig auf die Hauptregelkreise ein, so zeigen wir, dass das entkoppelte Sy¬

stem ein optimales System ist.

Zur Durchfuhrung des angegebenen Optimierungsverfahrens sind im allgemei¬

nen Digitalrechner der höheren Leistungsklasse, d. h. mit weniger als etwa 50 us

Multiplikationszeit und mindestens 8'000 - 16'000 Gleitkomma-Kernspeicherworten

einzusetzen.

Das Verfahren kommt fur folgende Anwendungszwecke in Betracht:

1. Prinzipielle Untersuchungen an Modellfallen, etwa zum Studium der Abhängig¬

keit der optimalen Reglereinstellungen von den in den Storungsspektren, sowie den

in den Uebertragungsfunktionen der Regelstrecke enthaltenen Parametern. Hierzu

werden in dieser Arbeit mehrere Beispiele gegeben.

2. Untersuchung von Regelungsprojekten im Hinblick auf eine Gesamtheit von Sto-

rungsfallen.

3. Anwendung m selbstadaptiven Systemen.

Ein zeitunabhangiges Regelsystem lasst sich gemäss Bild 29 zu einem selbst¬

adaptiven System ausbauen.
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Bild 29 Schema des zeitunabhangigen Regelsystems (links) und des selbstadapti¬
ven Systems (rechts)

Die folgenden Elemente treten in beiden Anordnungen auf:

ST - die längs der Regelstrecke RS einwirkenden Storgrossen

LV - die Leitwertverstellungen

R - die Regelgrossen; diese sind (teilweise) der Regeleinrichtung RE auf¬

geschaltet.

S - die Stellgrossen.

Bei einem selbstadaptiven System wird den im Lauf der Zeit eintretenden Aende-

rungen der Storungsspektren und der Uebertragungseigenschaften durch folgende

zusätzlichen Operationen Rechnung getragen:

AS - (Statistische) Analyse der langzeitigen Veränderungen der Storungs¬

spektren

AR - (Statistische) Analyse der langzeitigen Veränderungen der Uebertragungs¬

eigenschaften der Regelstrecke

OP - Nachoptimierung der in der RE enthaltenen Parameter P aufgrund der

durch AS und AV erhaltenen Ergebnisse.

Diese übergeordneten Funktionen sind in der Regel einem digitalen Prozess¬

rechner zu überlassen. Werden die bei konventioneller Eauart in der RE auf ana-
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loger Basis stattfindenden Umformungen (Additionen, Multiplikationen mit konstan¬

ten Faktoren, Integrationen, Differentiationen) ebenfalls vom Prozessrechner über¬

nommen, so spricht man von direkter Digitalregelung.

Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Optimierungsverfahren eignet sich

grundsätzlich zur Realisierung der Teilfunktion OP. Da bei der Nachoptimierung

stets von den bisherigen Regeleinstellungen ausgegangen werden kann, und da vor¬

ausgesetzt werden darf, dass sich die letzteren während der zwischen zwei aufein¬

anderfolgenden Nachoptimierungen liegenden Zeitabschnitte nicht allzusehr vom

Optimum entfernen, ist ein entsprechend geringer Rechenaufwand zu erwarten, der

den Einsatz auch kleinerer Rechner und zudem die Verwendung externer Speicher

(Magnettrommel oder Plattenspeicher) ermöglicht.

Schliesslich wäre darauf hinzuweisen, dass zur Optimierung an Stelle des

reinen Digitalrechners ebenso auch hybride Rechner in Betracht kommen. In die¬

sem Fall werden die System-Uebertragungseigenschaften mit Hilfe des Analogteils

nachgebildet. Die System-Ausgangsgrössen und das Regelgütekriterium werden in

diesem Falle nicht numerisch, sondern durch Analogintegration und -Multiplikation

ermittelt.

Die Steuerung der Optimierungsrechnung (Korrektur der Regelparameter)

übernimmt dabei der Digitalrechenteil, wobei das in Kap. 5 dieser Arbeit beschrie¬

bene Verfahren verwendet werden kann.


