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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit ist ein Beitrag zum Problem der Bestimmung von

Grenzzyklen oder Grenzschwingungen, wie sie beim Einsatz eines

Digitalrechners zur Regelung eines linearen kontinuierlichen

Prozesses auftreten können. Die Grenzzyklen entstehen dabei

durch die Nichtlinearitäten im Regelkreis. Die Nichtlineari-

täten haben spezielle Kennlinien, wie sie in Abtastsystemen

durch Analog-Digital-Wandlung, Digital-Analog-Wandlung, Rechen¬

operationen oder auch durch Mehrstufenregler hervorgerufen

werden können. Es wird angenommen, dass die Absenz von Grenz¬

zyklen nicht nachgewiesen werden konnte und man deshalb gez¬

wungen ist, Aussagen über mögliche Grenzschwingungen zu ge¬

winnen.

Die Arbeit ist in die vier folgenden Hauptabschnitte unter¬

teilt:

1) Problemformulierung und Ueberblick über die Analysenmetho¬

den, insbesondere über die Gebietsabschätzungen, in denen

die Schwingungen liegen sowie über die expliziten Berech¬

nungen der Grenzzyklen.

2) Herleitung eines neuen Algorithmusses zur expliziten Be¬

rechnung von Grenzschwingungen. Mithilfe algebraischer

Methoden wird ein spezieller 5equenzalgorithmus entwickelt,

der erlaubt, Sequenzen mit bestimmten Strukturen systema¬

tisch zu untersuchen.

3) Herleitung eines erweiterten Kriteriums für die Absenz von

Grenzschwingungen vorgegebener Periodenlängen in einem Re¬

gelungssystem der vorher beschriebenen Art.

4) Vorschläge für weitere Methoden, um Sequenzen mit bestimm¬

ten Stukturen zu untersuchen, sowie für einen Algorithmus,

der es erlaubt, durch eine Kombination von Abschätz- und

expliziten Berechnungsmethoden den Grenzzyklus mit maxima¬

ler Amplitude zu bestimmen.



SUMMARY

This thesis is a contribution to the problem of the deter-

mination of limit-cycles that are caused if a digital Com¬

puter is used for the control of a linear continous process.

The limit-cycles are generated by the nonlinearities in the

control loop. The nonlinearities have special characteristics

that may occur in sampled-data control Systems, if analog¬

digital- »digital-analog-conversion, rounding errors in compu-

tations or multi-stage Controllers are considered. It is as-

sumed, that the absence of limit-cycles could not have been

proved, so that one is obliged to gain knowledge about the

possible limit-cycles.

This work is divided into four main parts:

1) Formulation of the problem and surview of the methods of

analysis, especially of the methods of estimation of the

regions where the limit-cycles occur and of the eplicit

methods of the determination of the limit-cycles.

2) Presentation of a new algorithm for the explicit determi¬

nation of limit-cycles. By the help of algebraic methods

a special sequence algorithm is derivated, that permits

to examine systematically sequences with special structu-

res.

3) Presentation of an extended criteria for the absence of

limit-cycles of a given period length in different cases

of the above described control Systems.

4) Ideas for further methods that examine sequences of spe¬

cial structures and a proposal for an algorithm that per¬

mits to determine the largest limit-cycle in amplitude by

the use of a combination of estimation and explicit methods


