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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problem der Sta-

bilitätsanalyse von Regelsystemen mit Begrenzungen.

Als ein typischer Fall werden nichtlineare Regelsysteme mit

den sogenannten 'Anti-Reset-Windup' Massnahmen betrachtet.

Bekannt ist, dass diese Systeme heuristisch entworfen und in

der Industrie breit verwendet werden, aber sie wurden noch

nicht systematisch untersucht.

In dieser Arbeit werden solche Regelsysteme im Zeit- und

Frequenz-Bereich mit der Methode der Phasenebenen, der direk¬

ten Methode von Ljapunov, den Stabilitätskriterien von Popov,

Moore und Anderson, sowie Simulationstechnik untersucht.

Durch die Untersuchung werden systematischere und genauere

Kenntnisse über die mathematischen Beschreibungen, das dyna¬

mische Verhalten und die Stabilitäts-Eigenschaften der heu¬

ristisch entworfenen Systeme erworben.

Einerseits werden existierende theoretische Ergebnisse auf

die behandelten Systeme angewendet oder neu formuliert und

mit Hilfe von Computern realisiert, um sie in den untersuch¬

ten Systemen besser anwenden zu können. Anderseits werden ei¬

nige neue Techniken zur Untersuchung nichtlinearer Systeme

entwickelt. Sie sind nicht nur für die behandelten Systeme

geeignet, sondern allgemeiner anwendbar.

Die folgenden Resultate wurden erhalten:

- Beschreibung der Asymptoten dynamischer Systeme;

- Festlegung der Einzugsgebiete für eine Klasse von nichtli¬

nearen MIMO Systemen vom Lur'e Typ;

- Polynom-Bedingungen nach dem Moore-Anderson-Satz und der

entsprechende Positivitäts-Test.
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Die Syntheseverfahren der Regelsysteme werden auf der Basis

der Stabilitätsanalyse ausgeführt. Die angeführten numeri¬

schen Beispiele illustrieren die Anwendung der theoretischen

Untersuchungen. Schliesslich wird ein Ausblick auf die zu¬

künftigen Aufgaben gegeben.
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SUMMARY

The subject of this thesis is the analysis of stability of

control Systems with saturations.

As a typical case, the nonlinear control Systems with so-

called 'anti-reset-windup' circuits are considered. It is

known that they are designed heuristically and used widely in

industry, but they have not been studied systematically yet.

In this thesis these control Systems are studied in both

time- and frequency-doraain by means of phaseportraits, direct

method of Lyapunov, the stability-criteria of Popov, Moore

and Anderson, as well as Simulation techniques. The study

leads to a more systematical and exact knowledge about the

mathematical descriptions, the dynamic behaviour and the sta¬

bility characteristics of such heuristically designed Sys¬

tems.

At one hand, the existing theoretical results of the research

of control Systems are applied or reformulated and realized

with Computers to allow the application to the considered

Systems. At the other hand, some new results are developed to

Support the study of these Systems, which are not only appro-

priate just for the Systems coped with, but also useful gen-

erally for nonlinear Systems.

The following results are obtained:

- Description of the asymptotes of dynamic Systems;

- Determination of fimte stability domain for a kind of non¬

linear MIMO Systems of Lur'e type;

- Polynomial conditions according to the Moore-Anderson theo-

rem and their positivity.
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The synthesis of the concerned control Systems is treated on

the basis of stability analysis. The included numerical

examples illustrate the practical application of theoretical

results. Finally, some new scopes for further research are

formulated.


