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Kurzfassung

In Systemen der verschiedensten Anwendungsgebiete treten aufgrund des

Transports von Masse oder Energie oder anderer zeitbeanspruchender Pro¬

zesse Totzeiten auf. Die Dynamik dieser unendlichdimensionalen Systeme

wird durch Funktional-Differentialgleichungen beschrieben. Reglerauslegun¬

gen mit konventionellen Entwurfsmethoden, die diese Totzeiten nicht berück¬

sichtigen, führen bei solchen Systemen i. allg. zu schwingendem oder gar

instabilem Verhalten der Regelsysteme.

In der vorliegenden Arbeit werden Analyse- und Syntheseverfahren für die

Regelung von linearen zeitkontinuierlichen Systemen mit Totzeiten ent¬

wickelt. Für eine allgemeine Behandlung im Zeit- oder Frequenzbereich ist

die Darstellung der Systeme mittels Operatoren im unendlichdimensionalen

Zustandsraum (Hilbert-Raum) am geeignetsten. Damit lassen sich viele

Systemeigenschaften in der aus der Regelungstheorie der endlichdimensiona-

len Systeme bekannten Form ausdrücken. Hinsichtlich des Reglerentwurfs
werden die Systemeigenschaften Stabilität sowie relative und spektrale

Steuer- und Beobachtbarkeit analysiert.
Im Zentrum der Untersuchungen liegt der Reglerentwurf mit der

//„-Methode. Die Herleitung der Regler mit der Differentialspielmethode

führt auf zwei unendlichdimensionale Riccati-Gleichungen, deren Lösungen

i. allg. nicht analytisch, sondern nur approximativ berechnet werden können.

Aus der Approximation dieser Riccati-Gleichungen resultiert ein endlich-

dimensionaler Regler. Dieser ist identisch mit dem Regler des //„-Entwurfs
für die Regelstrecke, bei der die Totzeiten einzeln durch endlichdimensionale

Systeme approximiert werden. Für diese zweite Entwurfsvariante, die für den

Regelungstechniker die praktischere Lösung darstellt, werden verschiedene

Totzeitapproximationen im Zeit- und Frequenzbereich miteinander verglichen

und beurteilt. Die Ordnung des auf diese Weise entworfenen Reglers läßt sich

mit der vorgeschlagenen Ordnungsreduktionsmethode, die die Dynamik des

Regelsystems berücksichtigt, auf ein Minimum reduzieren. Anhand von

Spezialfällen werden die Regelgesetze interpretiert.
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Das behandelte Reglerentwurfsverfahren kann systematisch und ohne wei¬

teres auch für Reglerauslegungen mit anderen Entwurfskntenen für beliebige
lineare totzeitbehaftete Systeme angewendet werden Für die numerische

Realisierung wurde eine spezielle MATLAB-Toolbox entwickelt

Mit der beschriebenen Methode wurde für einen Ottomotor ein Mehr-

großenregler entworfen, der die Drehzahl und die Sauerstoffuberschußzahl

folgeregelt Er wurde am institutseigenen Prufstand getestet und mit Reglern

verglichen, die ohne Berücksichtigung der Totzeiten entworfen worden waren

Durch die Berücksichtigung der Totzeiten konnte die Bandbreite des Regel¬

systems auf das Dreifache erhöht werden Da der Ottomotor mit seinem kom¬

plexen dynamischen Verhalten zu den anspruchsvolleren Regelstrecken zahlt,

sind mit diesem Reglerentwurfsverfahren auch in anderen Anwendungen gute

Ergebnisse zu erwarten
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Abstract

Time delays occur in numerous Systems due to the transport of mass or

energy or any other time-consuming processes. The dynamics of these

infinite-dimensional Systems can be described by functional differential

equations. Conventional Controller design methods, which do not take time

delays into account, may lead to closed-loop Systems that either osciUate or

become unstable.

In the present work, methods are developed to analyze linear continuous-

time Systems with time delays and to design Controllers therefor. In order to

achieve a general treatment of these Systems in the time or frequency domains,

it is advantageous to utilize Operators for a representation in the infinite-

dimensional State space (Hilbert space). This representation allows the expres-

sion of several System properties in the form well known from the theory of

finite-dimensional Systems. With regard to Controller design, System proper¬

ties such as stability, relative and spectral controllability, and observability are

analyzed.

The main part of the investigation is devoted to the Controller design with

the //„ method. The derivation of the Controller with differential game

methods leads to two infinite-dimensional Riccati equations, which generally
can only be solved approximately rather than analytically. By approximating
the Riccati equations, a finite-dimensional Controller is computed that is

identical to the Controller resulting from the //„ design for the plant in which

each time delay is approximated separately by a finite-dimensional System.

For this second, more appealing design Solution, various time delay approxi-
mations in the time and frequency domains are compared and evaluated. The

order of the Controller designed with this method can be reduced to a mini-

mum by the proposed method of order reduction which takes into account the

closed-loop system dynamics. The investigation of special control problems

helps to interpret the control laws.

The proposed approach to Controller design can be applied systematically.
It is suitable also to the design of Controllers for linear Systems with general
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time delays based on other design criteria. For the numerical realization of the

analysis and synthesis described, a special Matlab toolbox was developed.

The method described has been used to design a MIMO Controller for the

engine speed and the air/fuel ratio of a spark-ignited engine. In tests con-

ducted on the laboratory's engine test bench, this Controller outperforms those

designed without considering the time delays. By taking into account the

delays, it is possible to increase the bandwidth of the control System by a

factor of three. Since the spark-ignited engine with its complex dynamic
behavior is one of the more complicated plants, this method of Controller

design may reasonably be expected to yield good results for other applications
as well.


