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Kurzfassung

Eigenschaften von Steuer- und Messvariablen in Mehrgrössensystemen

können nicht nur durch die Stärke der Uebertragung der einzelnen Varia¬

blen charakterisiert werden. Die Steuerungsmöglichkeiten eines Hehrgrös-

sensystems hängen viel mehr von der Verschiedenartigkeit der Wirkung der

Steuervariablen ab. Diese zeigt sich in der Konditionierung der Uebertra¬

gungsfunktion G(j»).

In dieser Arbeit wird anhand einer Analyse der Abbildung der Steuerva¬

riablen auf einen geeignet reduzierten, modalen Zustandsraum versucht,

die Verschiedenartigkeit der Variablen in die Auswahl einzubeziehen. Mit

Hilfe der Singularwertzerlegung der Abbildungsmatrix werden die Variablen

analysiert und ausgewählt. Die Verschiedenartigkeit der Variablen wird

ähnlich wie in der Multivariaten Analyse durch die Grösse der

Singularwerte charakterisiert. Werden diese und insbesondere der kleinste

durch die Auswahl maximiert, so kann verhindert werden, dass gleichartige

und sehr schwache Variablen ausgewählt werden.

Die vorgeschlagene Analyse ist von der Skalierung des Modells abhän¬

gig. Ueberlegungen zur Skalierung zeigen, dass sie nicht aus dem Modell

selber hergeleitet werden kann, sondern durch seine Umgebung bestimmt

wird. Zwei miteinander verwandte Quellen einer Skalierung werden nachge¬

wiesen: die eine ist durch diejenige Bewertung festgelegt, welche die

Verbindung des Modells zur Umgebung beschreibt; die andere resultiert aus

einer gegebenen Gütefunktion eines nachfolgenden Entwurfes. Das Ziel der

letzteren ist eine Skalierung, die dazu führt, dass mit der festgelegten

Ausvahlmethode die Variablen hinsichtlich der Gütefunktion optimal ausge¬

wählt werden.

Die Optimalität der Auswahlmethode wird für verschiedene Probleme der

Systemtheorie überprüft. Eine Formulierung des Auswahlproblems als Mo¬

dellordnungsreduktion führt zur Festlegung eines Masses, das den Verlust

an Steuerungsmöglichkeiten beschreibt. In der Arbeit wird nachgewiesen,

dass dieses durch die Auswahlmethode minimiert wird. Die Verschlechterung

einer Optimalen Regelung (Zustandsrückführung) stabiler Systeme wird in

Funktion der ausgewählten Steuervariablen untersucht. Sie kann dabei auf

ein den Zusammenhang mit der Auswahlmethode herstellendes Matrixapproxi¬

mationsproblem zurückgeführt werden. Es wird dargelegt, dass eine Auswahl

von Variablen eine Veränderung der Gewichtung quadratischer Gütefunktio¬

nen rechtfertigen kann. Mit der zusätzlichen Gewichtung der ausgewählten
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Variablen resultiert eine sehr gute, meist optimale Approximation der Ma¬

trix der Abbildung aller durch diejenige der Abbildung der ausgewählten

Steuervariablen. Der minimale Approximationsfehler gewährleistet eine nur

minimale Verschlechterung der Güte der Optimalen Regelung.

Probleme beim H^-Reglerentwurf mit schlecht konditionierten Systemen

wurden in der Literatur verschiedentlich beschrieben. Die Auswahl von

Steuer- und Messvariablen bestimmt massgeblich die Konditionszahl der da¬

zu gehörenden Uebertragungsfunktion G(j(i>). FUr ihren kleinsten Singular¬

wert kann eine obere Grenze als Funktion der Singularwerte der untersuch¬

ten Matrix (Abbildung der Steuervariablen) hergeleitet werden. Die Kon-

servativität dieser Grenze ist im kritischen Frequenzbereich, d.h. im

Bereich grosser Kreisverstärkung aufgrund der gewählten Zustandsraumdar-

stellung minimal. Mit Hilfe dieser Grenze wird der Einfluss der Auswahl

auf die Konditionszahl von G(j») charakterisiert. Eine Maximierung dieser

Grenze verhindert das Entstehen schlecht konditionierter Uebertragungs-

funktionen aufgrund einer Auswahl von gleichartigen oder sehr schwachen

Steuervariablen. Die Grenze bestimmt auch untere Grenzwerte für die

Verstärkung des Reglers und für die Amplitude des Steuersignals. Beide

Grenzwerte gelten im Bereich grosser Kreisverstärkung und werden durch

die Auswahl minimiert. Dadurch wird die aufgrund von

Steuersignalbeschränkungen gefährdete Realisierbarkeit der Regelung

verbessert.

Die Güte der Modellreduktion nach Litz ist stark von der Anzahl der

Steuervariablen abhängig. Eine aus der Analyse der Steuervariablen resul¬

tierende Modifikation der Methode wird zur Verminderung diese Problems

vorgeschlagen.

Die Uebertragbarkeit der Resultate auf das duale Problem, nämlich die

Auswahl von Messvariablen wird geprüft und gezeigt, dass sich nur bei zu¬

sätzlicher Gewichtung der Variablen Unterschiede ergeben können.

Aus der analytischen Untersuchung der Zusammenhänge folgen verschiede¬

ne Anforderungen an die Modellstruktur, beschreiben durch das Spektrum

Hankelsingularwerte und der Eigenwerte des Systems. Diese Anforderungen

können, wie gezeigt wird, durch eine der Analyse vorangehende Modellre¬

duktion nach Moore meistens erfüllt werden. Dadurch kann vermindert wer¬

den, dass unnötige Steuervariablen fälschlicherweise ausgewählt Verden.

Das Beispiel eines Verdampfermodells 20. Ordnung mit je 9 Steuer- und

Messvariablen zeigt die Anwendbarkeit der Methode.
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Abstraet

A method for selecting input and output variables is presented.

Properties of multi-input-multi-output Systems are not completely

eharaeterized through the individual couplings between input and output

variables. The "diversity of variables" as expressed by the plant

condition number has a major influence on the design of multivariable

Controllers. The objeetive of the proposed procedure is to select

variables in order to avoid ill-conditioned plants resulting from the

presence of almost identical or very weak variables while still

maximizing some measure of controllability and observability.

The selection procedure is demonstrated for input variables, but can

also be applied to the dual problem of selecting output variables. In

order to analyse the diversity of input variables the mapping of the

input space onto a reduced, modal State space is Investigated. The

associated input transformation matrix is analysed through singular-value

decomposition and input variables are chosen so as to maximize its

smallest singular value. The latter singular value is a measure of the

diversity of input variables since it determines a lower bound of the

plant condition number.

The proposed procedure depends on the scaling of the model. This

problem, which is inherent to most quantitative analysis methods is also

investigated. Solutions are proposed, which allow including the final

goal of the synthesis into analysis of the plant.

The influence of input selection on a measure of controllability loss

and on the Performance of a LQR Controller is analysed. The measure of

controllability loss is found by reformulating the selection problem as a

model-order reduetion problem and applying its dominance measure. It can

be shown that the loss is minimized through the proposed selection

procedure. Likewise, the loss of Performance of a LQR Controller for a

stable plant, defined as the maximal eigenvalue increase of the Solution

of the Riccati equation is minimized.

Variable selection can justify changing of weightings in a quadratic

Performance metric. Arguments are provided and adjusted weightings based

on an approximation of the input-mapping matrix are calculated. The main

property of the selection procedure is the minimization of the resulting

approximation error, i.e. the original input mapping is best approximated

by the mapping of selected and additionally weighted input variables.

Hence the selection procedure provides also a Solution to the general



IV

approximation problem of selecting a given number of columns of a matrix

M resulting in the smallest Euclidian norm of the approximation error M-

M,R (minimal with respeet to R ; M,: columns of M).

Problems of robust Controller design of poorly conditioned plants were

reported by several authors. Selecting variables can have a large impact

on the plant condition number. An upper bound for the smallest singular

value of the transfer funetion G(j») as a funetion of the selected input

variables is derived. The eonservativeness of this bound is minimized in

the low frequency range, i.e. in the range of large loop gain. Maximizing

this upper bound avoids the oecurrence of ill-conditioned plants due to a

selection of almost identical or very weak inputs. Furthermore, lower

bounds for the Controller gain and the magnitude of input Signals are

minimized in the frequency range of large loop gain, thereby leading to

possibly easier Controller realisation.

The modal model reduetion of Litz is strongly influenced by the number

of input variables. A modification of the method is proposed so as to

reduee the adverse effects of too many inputs.

The efficiency of the proposed selection procedure can be affeeted by

the strueture of the plant model, i.e. the spectrum of Hankel singular

values and of eigenvalues. With the model reduetion of Moore a desirable

model strueture can be obtained in most cases. Hence, a selection of

superfluous variables resulting from an unfavorable model strueture can

be avoided if model reduetion is used prior to the selection procedure.

The input selection is illustrated using a 20th order model of a

boiler with 9 inputs and 9 Outputs.


