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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Vereinfachung von linearen

Reglern hoher Ordnung. Insbesondere werden anhand einer neuen plau¬
siblen Methode zur Reglervereinfachung Zusammenhänge zwischen den

bestehenden Methoden aufgezeigt; damit wird das gesamte Thema etwas

abgerundet.

Bekanntlich führen die analytischen Reglerentwurfsmethoden für Pro¬

zessmodelle hoher Ordnung auf Regler entsprechend hoher Ordnung, die

zudem oft bezüglich allfälliger Modellungenauigkeiten ziemlich sensitiv

sind. Daher und auch aus Zuverlässigkeitsgründen ist man an robusten,

einfach zu realisierenden Reglern interessiert, was gerade in jüngster
Zeit Ingenieure und Wissenschafter veranlasste, auf diesem Gebiet zu ar¬

beiten.

Da die Nullstellen das closed-loop Verhalten eines Systems wesentlich

mitprägen, werden zunächst im Kapitel 2 verschiedene Reduktionsme¬

thoden in bezug auf ihre Berücksichtigung der Nullstellen untersucht. Es

zeigt sich, dass die verbreiteten Reduktionsmethoden die Pole eines

Systems im allg. besser approximieren als dessen Nullstellen. Weiter

wird im Kapitel 2 gezeigt, dass verschiedene vorgeschlagene Modifika¬

tionen zur Reglervereinfachung systemtheoretisch kaum begründbar und

somit die resultierenden Regler praktisch nicht interpretierbar sind.

Um bei der Modellreduktion eine ausgewogene Berücksichtigung der

Pole und der Nullstellen zu erhalten, wird im Kapitel 3 ein Gewichtungs¬
faktor, der sog. Approximationsparameter k, eingeführt. Eigenschaften
dieser neuen, leicht verständlichen "closed-loop Reduktionsmethode"

werden diskutiert sowie deren Verwandtschaft mit bestehenden Metho¬

den erläutert. Insbesondere wird bewiesen, dass diese Parametrisierung
eine "implizite Frequenzgewichtung" bewirkt, woraus Anhaltspunkte für

eine günstige Wahl des Parameters k gewonnen werden können.

Aufbauend auf dieser "closed-loop Reduktionsmethode" wird im Kapitel
4 ein Vorgehen zur Vereinfachung von LQG-Reglem vorgeschlagen. Im
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Gegensatz zu den bisherigen Methoden wird bei diesem Vorgehen ver¬

sucht, die Forderung nach einem einfach zu realisierenden Regler bereits

durch die Wahl eines entsprechenden Regelziels zu erleichtem. Weiter

unterscheidet sich dieses Vorgehen von den bestehenden darin, dass der

closed-loop bei der Reduktion nicht aufgetrennt werden muss und so die

probleminhärente Kopplung zwischen Reglerentwurf und Regler¬

reduktion erhalten bleibt. Das simultane Lösen dieses gekoppelten
Entwurfs- und Reduktionsproblems widerspiegelt sich in einem itera¬

tiven Algorithmus.

Schliesslich wird in Kapitel 5 dieses Vorgehen mit Erfolg auf zwei Bei¬

spiele mit verschiedenartigem Verhalten angewendet.
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SUMMARY

This thesis gives a sort of comprehensive view of the simplification of

linear Controllers of high order by describing the properties of, and the

relations between, the traditional methods of Controller reduction, based

on a new understandable reduction method.

As is well known, the analytical methods to find Controllers for plants of

high order result in Controllers of correspondingly high order which are

often, in addition, rather sensitive to modelling uncertainties. Therefore,

and also for safety reasons, there is great interest in robust Controllers

which are easy to implement, the very reason why currently many

engineers and scientists are working in this field.

As the zeros substantially influence the closed-loop Performance of a

system, various methods of reduction are studied in chapter 2 with regard
to their consideration of the zeros. The well-known reduction methods

tend to approximate better the poles of a system than its zeros. It is

further shown in chapter 2 that many of the proposed modifications to

simplify Controllers can scarcely be substantiated by "system theory" and

therefore the resulting Controllers cannot be interpreted accordingly.

To arrive at a balanced consideration of the poles and the zeros in model

reduction, a weighting parameter is introduced in chapter 3, the so-called

"approximation parameter k". The properties of this new, easily under¬

standable "closed-loop reduction method" and its relationship to the tra¬

ditional methods are discussed. In particular, it is shown that this

parametrization provides an "implicit frequency weighting", from which

criteria can be derived for an adequate choice ofthe parameter k.

Based on this "closed-loop reduction method", a procedure to simplify
LQG-controllers is proposed in chapter 4. Other than the established



14

methods, this procedure tries to facilitate the reaching of a simple
Controller by choosing an adequate Performance index. Furthermore,

this procedure differs from the existing ones because the closed-loop
need not be opened in the reduction process. Thus the new method does

not neglect the problem-inherent link between the design of a Controller

and its reduction. The simultaneous Solution to this coupled problem of

design and reduction is reflected in an iterative algorithm.

Chapter 5 shows how this new procedure has been successfuUy applied to

two examples of different system behaviour.


