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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
H∞-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 desH∞-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.



XVI     Kurzfassung

Das behandelte Reglerentwurfsverfahren kann systematisch und ohne wei-
teres auch für Reglerauslegungen mit anderen Entwurfskriterien 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-
größenregler entworfen, der die Drehzahl und die Sauerstoffüberschußzahl
folgeregelt. Er wurde am institutseigenen Prüfstand 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 zählt,
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 oscillate 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 H∞ 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 theH∞ 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.
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Kapitel 1

Einleitung

In den verschiedensten Anwendungsgebieten der Regelungstechnik treten
in Systemen Totzeiten auf. Die typischen Ursachen von Totzeiten sind Trans-
port von Masse oder Energie, Übertragung von Information, getaktete
Arbeitsweise, Zeitbeanspruchung für Berechnung oder Entscheidungsfindung,
Lebensdauer von Objekten oder Lebewesen usw. Obwohl es kaum industrielle
Anwendungsgebiete gibt, in denen solche Phänomene a priori ausgeschlossen
werden können, sind die in der Literatur oft zitierten Bereiche der Verfahrens-
technik, Biologie, Medizin, Evolution, Verbrennungsprozesse, Ökonomie,
Bürokratie und Metallurgie erwähnenswert, in denen Totzeiten eine besonders
wichtige Rolle spielen. Sammlungen von Systembeispielen mit diskreten oder
verteilten Totzeiten aus den genannten Bereichen sind z.B. in den Büchern
von Malek-Zavarei und Jamshidi [73, Kapitel 9], Górecki et al. [35, Kapitel 1]
und Chukwu [16, Kapitel 1] zu finden.

Bei totzeitbehafteten Prozessen stellt sich dem Regelungstechniker die
Frage, inwieweit die Totzeiten das dynamische Verhalten der Regelstrecke
beeinflussen. Maßgebend dafür sind die Größenordnungen der Totzeiten, die
Konfigurationen, wie die Totzeiten in der Dynamik der Regelstrecke eingebet-
tet sind, sowie die angestrebten Regelungsziele. Gerade diesem letzten Punkt
wird oft zu wenig Beachtung geschenkt, wenn die übliche Faustregel ange-
wendet wird, die besagt, daß nur Totzeiten von mindestens der Größenord-
nung der dominanten Zeitkonstanten der Regelstrecke zu beachten seien. Da
bei hoher Regelgüte die Zeitkonstanten des geregelten Systems deutlich klei-
ner als die der Regelstrecke sein können, sind die Totzeiten vielmehr mit der
Dynamik des geregelten Systems zu vergleichen. Daher erfordern bei hohen
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Regelqualitätsanforderungen oft schon relativ kleine Totzeiten eine Berück-
sichtigung im Reglerentwurf. Wenn in diesen Fällen den Totzeiten nicht Rech-
nung getragen und eine konventionelle Reglerentwurfsmethode verwendet
wird, resultiert i. allg. ein stark schwingungsanfälliger oder gar instabiler
Regelkreis.

Obschon die Regelungstechniker die Probleme der Regelung totzeitbehaf-
teter Systeme kennen, sind sie bis zum jetzigen Zeitpunkt kaum gelöst. Dies
rührt nicht zuletzt daher, daß Totzeiten nicht invertierbar sind – man müßte in
die Zukunft schauen können – und entsprechend ein intuitives Aufstellen des
Regelgesetzes praktisch unmöglich ist. Der in der Praxis verbreitetste Regler
ist nach wie vor der Smith-Prädiktor [96; 35, Abschnitt 7.3]. Er eignet sich
aber nur für Regelstrecken, bei denen die Totzeiten in Serie mit einem stabilen
(totzeitfreien) System vorkommen.

Für lineare totzeitfreie Systeme sind mit der LQG/LTR-Methode
(H2-Methode) und derH∞-Methode bewährte und systematisch anwendbare
Reglerentwurfsverfahren entwickelt worden, mit denen robuste Regelsysteme
ausgelegt werden können. Während die Problematik der Robustheit bei den
linearen totzeitfreien Systemen damit befriedigend gelöst ist, liegen die Inter-
essen in der Literatur zur Zeit eher in der Erweiterung dieser Entwurfsmetho-
den auf nichtlineare als auf totzeitbehaftete Systeme. Da Totzeiten lineare Ele-
mente sind, wäre eine Erweiterung dieser Methoden auf die Klasse von line-
aren Totzeitsystemen, die zweifellos eine breite Klasse industrieller Prozesse
abdeckt, naheliegender. Es sind aber nur relativ wenige Veröffentlichungen
mit dieser Betrachtungsweise erschienen. Die vorwiegend mathematisch
orientierten Autoren haben sich dabei meistens auf den Entwurf eines
LQ-Regulators (d.h. einer Zustandsrückführung) und die Behandlung von
Systemen mit nur wenigen Totzeiten beschränkt. In den wenigen Arbeiten, in
denen Reglerentwürfe für allgemeinere Totzeitsysteme analysiert werden,
liegen die Regelgesetze in Operatorschreibweise und in Abhängigkeit von den
Lösungen unendlichdimensionaler Riccati-Gleichungen vor. Für die Approxi-
mation der Lösungen dieser Riccati-Gleichungen, die i. allg. nicht analytisch
berechenbar sind, existieren bis zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine
befriedigenden, allgemein anwendbaren Methoden.
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Einen ausführlichen geschichtlichen Literaturüberblick über die Behand-
lung von Totzeitsystemen ist z.B. im Buch von Górecki et al. [35], in den Auf-
sätzen von Pritchard und Salamon [85, 86] oder in der Dissertation von
Schoen [93] zu finden. Auf die wichtigsten Literaturstellen zu den einzelnen
Themen dieser Arbeit wird jeweils in den entsprechenden Abschnitten ver-
wiesen. Hier seien noch die Bücher von Malek-Zavarei und Jamshidi [73],
Górecki et al. [35] und Marshall et al. [78] erwähnt, die für eine umfassende
und allgemeine Behandlung von Totzeitsystemen aus Sicht des Regelungs-
technikers (mit weniger fundierten Kenntnisse in der Mathematik) empfohlen
werden können. Während in [73] und [35] die Themen Stabilität, Steuer- und
Beobachtbarkeit und optimale Regelung im Vordergrund stehen, werden in
[78] exakt realisierbare Speziallfälle mit verschiedenen Reglerentwurfsverfah-
ren bevorzugt. Aus eher mathematischer Sicht werden Totzeitsysteme in den
Büchern von Hale et al. [37], Chukwu [16] und Kolmanovskii und Myshkis
[58] beleuchtet.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die von der robusten Regelung der
linearen totzeitfreien Systeme bekannten Reglerentwurfsmethoden und die
damit zusammenhängenden Systemanalysen auf die Behandlung von linearen
zeitkontinuierlichen Systemen mit beliebigen Totzeiten zu erweitern. Da der
LQG/LTR-Regler ein Spezialfall desH∞-Reglers ist, liegt der Schwerpunkt
des Reglerentwurfs auf derH∞-Methode. Die behandelten Analyse- und Syn-
thesemethoden werden aus der Sicht des anwendungsorientierten Regelungs-
technikers betrachtet und sind (im Gegensatz zu den meisten Literaturstellen)
nicht auf spezielle Totzeitsysteme ausgerichtet. Die Herleitung und Darstel-
lung der einzelnen Verfahren erfolgt (soweit möglich) mit mathematischen
Hilfsmitteln, die aus der Theorie der linearen totzeitfreien Systeme [31, 32,
49, 63], die hier vorausgesetzt wird, bereits bekannt sind. Für die Herleitung
der H∞-Regler sind zudem Kenntnisse der optimalen Regelung (elementare
Variatonsrechnung) nötig [3, 12, 33].

Für die numerische Realisierung der verschiedenen Methoden ist eine
Reihe von MATLAB -Funktionen (m-Files [79]) geschrieben worden. Da Tot-
zeitsysteme dabei als spezielle Objekte gespeichert werden, sind die Funk-
tionen in einer separatenTime Delay Systems Toolboxzusammengefaßt wor-
den (Anhang A.3). Letztere hat keinen Zusammenhang mit derTime Delay
Toolboxvon Szymkat und Maciejowski [97], deren Funktionen sich nicht für
die in dieser Arbeit erforderlichen Berechnungen eignen.
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Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:

• In Kapitel 2 werden verschiedene mathematische Beschreibungen von
linearen zeitkontinuierlichen Totzeitsystemen im Zeit- und Frequenz-
bereich vorgestellt. Für eine echte Zustandsraumdarstellung, in der die
für die Beschreibung des Zustands notwendige Information in einer ein-
zigen Variablen zusammengefaßt ist, wird eine Operatorschreibweise
eingeführt.

• In Kapitel 3 werden Struktureigenschaften von Totzeitsystemen unter-
sucht. Nebst der Stabilitätsbeurteilung aufgrund der Pollage werden die
relative und die spektrale Steuer- und Beobachtbarkeit analysiert. Im
Gegensatz zu totzeitfreien Systemen existieren bei Totzeitsystemen ver-
schiedene Steuer- und Beobachtbarkeitskriterien.

• In Kapitel 4 wird derH∞-Reglerentwurf mit der Differentialspielmethode
(in Operatorschreibweise) hergeleitet. Die Herleitung im Zeitbereich
erlaubt auch Problemstellungen mit endlichem Zeithorizont und zeit-
variablen Systemen. Das letztlich interessante Problem der Ausgangs-
rückführung wird in die Teilprobleme der Zustandsrückführung und
Zustandsbeobachtung separiert. Der letzte Abschnitt zeigt, daß
H2-Regler Spezialfälle vonH∞-Reglern sind.

• In Kapitel 5 werden die hergeleiteten Regler in der für die Realisierung
notwendigen Matrixschreibweise ausdrückt. Anhand von speziell
gewählten Problemstellungen werden die Regelgesetze interpretiert.

• In Kapitel 6 werden hinsichtlich der Realisierung verschiedene Metho-
den zur Approximation der unendlichdimensionalen Regler untersucht.
Die Approximation basiert auf einer orthogonalen Projektion des unend-
lichdimensionalen Reglerzustands auf einen festgelegten endlichdimen-
sionalen Zustandsraum. Der letzte Abschnitt stellt ein Verfahren zur
Reduktion der Ordnung des approximierten Reglers vor.

• In Kapitel 7 wird die vorgeschlageneH∞-Reglerentwurfsmethode an
einem realen Beispiel, einem Automobilmotor, angewendet und mit kon-
ventionellen Entwurfsmethoden (ohne Totzeitberücksichtigung) vergli-
chen. Am Prüfstand gemessene Regelsystemantworten von Mehrgrößen-
reglern, die die Drehzahl und die Sauerstoffüberschußzahl regeln, zeigen
die erheblichen Verbesserungen, die mit einer Berücksichtigung der Tot-
zeiten erzielt werden können.
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Teil I Theorie linearer Totzeitsysteme

Kapitel 2

Systembeschreibungen

In diesem Kapitel werden verschiedene mathematische Beschreibungen
von linearen zeitkontinuierlichen Totzeitsystemen vorgestellt. Die beiden
ersten Abschnitte 2.1 und 2.2 behandeln Zeitbereichsdarstellungen. Während
in Abschnitt 2.1 die von linearen totzeitfreien Systemen vertraute Darstellung
mittels Matrizen benutzt wird, werden in Abschnitt 2.2 Operatoren zur
Systembeschreibung eingeführt. Dies erlaubt eine echte Zustandsraumdarstel-
lung, in der die für die Beschreibung des Zustands notwendige Information in
einer einzigen Variablen zusammengefaßt wird. Die Darstellung von zeitinva-
rianten Totzeitsystemen im Frequenzbereich wird in Abschnitt 2.3 eingeführt.

2.1 Bewegungsgleichungen in Matrixschreibweise

2.1.1 Totzeitelement

Ein Totzeitelement oder eine Totzeit ist ein dynamisches System, welches
das Eingangssignalu(t) um die Zeith verzögert (vgl. Bild 2.1):

 . (2.1)y t( ) u t h–( )=
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Die Totzeit kann zeitvariabel sein:h = h(t). Für die Berechnung des Ausgangs-
signalsy(t) aufgrund vonu(t) für t ≥ t0 wird die Anfangsbedingung bzw. der
Anfangszustand

(2.2)

benötigt.

Der Zustand des Systems (2.1) zum Zeitpunkt t, d.h. diejenige Information,
die für die Berechnung des Ausgangssignals y(t) gespeichert werden muß,
wird durch den vergangenen Verlauf vonu(t) im Intervall [t–h, t) beschrieben.
Dazur Beschreibung einer kontinuierlichen Funktion unendlich vieleParame-
ter notwendig sind, sind Systeme mit Totzeiten unendlichdimensional. Ein
Totzeitelement ist andererseits linear, da es die Linearitätsbedingungen

erfüllt.

2.1.2 Differentialgleichung für lineare Totzeitsysteme

Wenn in einem linearen endlichdimensionalen System

(2.3)

u t ρ+( ) ϕu ρ( )= ρ h–[ 0, )∈

Bild 2.1: Ein- und Ausgangssignal eines Totzeitelements

t

u(t)
y(t)

h

t0t0–h

ϕu(t–t0)

cy t( ) cu( ) t h–( )=

y t( ) u1 u2+( ) t h–( ) u1 t h–( ) u2 t h–( )+= =

ẋ t( ) Ax t( ) Bu t( ) ;+= x t0( ) x0=

y t( ) Cx t( ) Du t( )+=
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Totzeitenh• in verschiedenen Signalpfaden eingeführt werden, resultiert ein
lineares Totzeitsystem, das durch die Differentialgleichung

(2.4)

und die Ausgangsgleichung

(2.5)

beschrieben wird. Dabei sindx(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm, y(t) ∈ Rp; Ai, Bi, Ci, Di
Matrizen bzw.A01, C01 ∈ L2(–hx, 0), B01, D01 ∈ L2(–hu, 0) quadratisch inte-
grierbare Matrizenfunktionen mit entsprechenden Dimensionen und 0 =hx0 <
hx1 < … < hxkx

= hx bzw. 0 =hu0 < hu1 < … < huku
= hu der Länge nach sor-

tierte Totzeiten. Für die Lösung der Differentialgleichung (2.4) benötigt man
zur Anfangszeitt0 die Anfangsbedingungen

(2.6)

wobei oftϕx(σ → 0) = x0 angenommen wird.
Die Gleichungen (2.4)–(2.6) repräsentieren die Klasse von Totzeitsyste-

men, die in der vorliegenden Arbeit behandelt werden. Die gewählte System-
beschreibung nennen wir Matrixschreibweise oder Darstellung imRn-Raum.
Die Integralterme werden alsverteilteTotzeiten und die Ausdrücke unter dem
Summenzeichen alsdiskreteoderPunkt-Totzeiten bezeichnet. Unterschieden
wird ebenfalls zwischen Totzeiten imZustand, ausgedrückt durch die Terme

ẋ t( ) A0x t( ) Aix t hxi–( )
i 1=

kx

∑ A01 σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫+ +=

B0u t( ) Biu t hui–( )
i 1=

ku

∑ B01 σ( )u t σ+( ) σd

hu–

0

∫+ + +

y t( ) C0x t( ) Cix t hxi–( )
i 1=

kx

∑ C01 σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫+ +=

D0u t( ) Diu t hui–( )
i 1=

ku

∑ D01 σ( )u t σ+( ) σd

hu–

0

∫+ + +

x t0( ) x0=

x t0 σ+( ) ϕx σ( )= σ hx–[ 0),∈

u t0 ρ+( ) ϕu ρ( )= ρ hu–[ 0),∈ ,



8 Kapitel 2    Systembeschreibungen

mit den MatrizenA•, Totzeiten imEingang, ausgedrückt durch die Terme mit
B•, Totzeiten imAusgang, ausgedrückt durch die Terme mitC• und Totzeiten
im Durchgang, ausgedrückt durch die Terme mitD•. Die in (2.4) und (2.5)
gewählte Schreibweise, in der die Totzeiten im Zustand und im Ausgang beide
mit hx• und die Totzeiten im Eingang und im Durchgang beide mithu• definiert
sind, vereinfacht die Darstellung in den weiteren Untersuchungen. Damit wird
jedoch nicht vorausgesetzt, daß jeweils die gleichen Totzeiten im Zustand und
Ausgang bzw. im Eingang und im Durchgang vorkommen, da einzelne Ele-
mente der Matrizen oder ganze Matrizen auch null gesetzt werden können.

Bemerkung 2.1:Hinsichtlich der Reglerimplementierung interessieren wir
uns vorwiegend für zeitinvariante Totzeitsysteme. Die Abschnitte 2.2, 3.2 und
4.2–4.3 gelten aber ohne weiteres auch für zeitvariable Systeme. Die System-
matrizen und Totzeiten werden dann als Funktionen der Zeit angenommen:
Xi = Xi(t), X01(σ) = X01(σ, t) für X ∈ {A, B, C, D} und h• = h•(t).

Differentialgleichung (2.4) gehört zur Klasse der verzögerten Funktional-
Differentialgleichungen (retarded functional differential equation, RFDE).
Verzögerte, vorversetzte (advanced, AFDE) und neutrale (neutral, NFDE) bil-
den die Klasse der Funktional-Differentialgleichungen (FDE). Während bei
der gewöhnlichen Differentialgleichung (ordinary, ODE) die unabhängige
Variable das Argument der abhängigen und deren Ableitungen bildet, kom-
men bei der FDE mehrere verschiedene Argumente vor. Wenn die Zeit die
unabhängige Variable ist, dann tritt die abhängige Variable also zu unter-
schiedlichen Zeiten auf. Bei der RFDE kommt jedoch die höchste Ableitung
nur zur spätesten, bei der AFDE nur zur frühesten Zeit vor. Durch Umkehren
der Zeitachse bzw. durch Rückwärtsintegrieren wird die RFDE zur AFDE und
umgekehrt. Bei der NFDE gilt die oben erwähnte Einschränkung nicht. Damit
läßt sich eine erweiterte (hier nicht betrachtete, vgl. aber Kapitel 8) Klasse von
Totzeitsystemen beschreiben [16, 37, 58]. Durch RFDE oder NFDE beschrie-
bene Systeme werden auch als hereditäre Systeme bezeichnet. Übersichten
über die verschiedenen Klassen von Totzeitsystemen sowie deren Beschrei-
bungen sind in den Büchern [35, 37, 58] zu finden, die sich generell mit Funk-
tional-Differentialgleichungen befassen.
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2.1.3 Lösung der Differentialgleichung mit Transitionsmatrix

Bevor die Lösung der RFDE (2.4) berechnet werden kann, muß die Exi-
stenz einer eindeutigen Lösung untersucht werden.

Theorem 2.2 [35, Theorem 3.2.1]:Gleichung (2.4) hat für t∈ [t0–hx, t1]
für jedes Eingangssignal u∈ L2(t0, t1; Rm) und jeden Anfangszustand x0 ∈ Rn,
ϕx ∈ L2(–hx, 0; Rn) undϕu ∈ L2(–hu, 0; Rm) eine eindeutige, stetig von(x0, ϕx,
ϕu) und u abhängige Lösung x(t) = x(t, u, (x0, ϕx, ϕu)).

Beweis:Wir lösen Gleichung (2.4) sukzessive für Zeitintervalle der Längehx
(method of steps). Die Terme der vergangenen Werte vonu undx, die von der
Lösung des vorangegangen Intervalls bekannt sind, bilden zusammen mit
B0u(t) ein neues Eingangssignalf ∈ L2(t, t+hx; Rn). Gleichung (2.4) kann
dann als lineare ODE =A0x(t)+f(t) geschrieben werden, von der die in
Theorem 2.2 geforderten Eigenschaften bekannt sind [31, 49]. ❑

Da für lineare Systeme das Superpositionsprinzip gilt, kann die eindeutige
Lösungx(t) von Gleichung (2.4) mit Hilfe der Transitionsmatrix (Fundamen-
talmatrix) Φ(t, t0) ∈ Rn×n in geschlossener Form in Funktion der Anfangs-
bedingungen (2.6) und des Eingangsvektorsignalsu(τ), τ ∈ [t0, t], angegeben
werden:

 . (2.7)

ẋ t( )

x t( ) Φ t t0,( )x0 Φ t t0 σ hxi+ +,( )Aiϕx σ( ) σd

hxi–

0

∫
i 1=

kx

∑+=

Φ t t0 τ+,( )A01 σ τ–( ) τd

0

σ hx+

∫ ϕx σ( ) σd

hx–

0

∫+

Φ t τ,( ) Biu τ hui–( )
i 0=

ku

∑ B01 ρ( )u τ ρ+( ) ρd

h– u

0

∫+

 
 
 
 
 

τd

t0

t

∫+
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Die Transitionsmatrix wird durch die Matrix-RFDE

(2.8)

definiert. Daß obige Gleichungen einem dynamischen System (2.4) entspre-
chen, kann durch Ableiten von Gleichung (2.7) nacht oder t0 und Einsetzen
von (2.8) verifiziert werden. Der letzte Summand von (2.7) kann unter
Berücksichtigung der Anfangsbedingungen der Transitionsmatrix durch Ver-
tauschen der Integrale inu(σ), σ ≥ t0, undϕu separiert werden:

 ,

wobei

 . (2.9)

Wenn wir die Einflüsse aller Anfangsbedingungen im Vektor

td
d Φ t τ,( ) A0Φ t τ,( ) AiΦ t hxi– τ,( )

i 1=

kx

∑ A01 σ( )Φ t σ+ τ,( ) σd

h– x

0

∫+ +=

τd
d Φ t τ,( ) Φ t τ,( )A0 Φ t τ hxi+,( )Ai

i 1=

kx

∑– Φ t τ σ–,( )A01 σ( ) σd

h– x

0

∫––=

Φ τ τ,( ) I= τ ,∀ Φ t τ,( ) 0= t τ<∀

Φ t τ,( ) Biu τ hui–( )
i 0=

ku

∑ B01 ρ( )u τ ρ+( ) ρd

h– u

0

∫+

 
 
 
 
 

τd

t0

t

∫ ΦB t τ,( )u τ( ) τd

t0

t

∫=

Φ t t0 ρ hui+ +,( )Biϕu ρ( ) ρd

hui–

0

∫
i 1=

ku

∑ Φ t t0 τ+,( )B01 ρ τ–( ) τd

0

ρ hu+

∫ ϕu ρ( ) ρd

hu–

0

∫+ +

ΦB t τ,( ) Φ t τ,( )B0 Φ t τ hui+,( )Bi

i 1=

ku

∑ Φ t τ ρ–,( )B01 ρ( ) ρd

h– u

0

∫+ +=

x t x0 ϕx ϕu, , ,( ) Φ t t0,( )x0=

Φ t t0 σ hxi+ +,( )Aiϕx σ( ) σd

hxi–

0

∫
i 1=

kx

∑ Φ t t0 τ+,( )A01 σ τ–( ) τd

0

σ hx+

∫ ϕx σ( ) σd

hx–

0

∫+ +
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(2.10)

zusammenfassen, dann lautet die geschlossene Lösung

 . (2.11)

Die Transitionsmatrix (2.8) ist nur von den Totzeiten im Zustand abhängig.
Bei zeitinvarianten Systemen kann sie auch wie bei gewöhnlichen Differen-
tialgleichungen durch ein einziges Argument ausgedrückt werden:Φ(t, τ) =
Φ(t–τ, 0) = Φ(t–τ). Andere Eigenschaften der Transitionsmatrix einer ODE
[31, Abschnitt 4.4.5] können aber nicht ohne weiteres übernommen werden.
Insbesondere kannΦ(t) i. allg. nicht explizit, sondern nur numerisch bestimmt
werden. Die Berechnung vonx(t) mittelsΦ(t) wird daher nicht vereinfacht, da
nun die RFDE (2.8) anstelle von (2.4) gelöst werden muß (vgl. Abschnitt
2.1.4).

Für die Darstellung der Lösung von (2.4) in geschlossener Form mittels
Transitionsmatrix existieren noch weitere, ähnliche Versionen [35, 73].

2.1.4 Numerische Lösung der Differentialgleichung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lösung der RFDE (2.4) numerisch zu
berechnen. Bei allen Varianten müssen jedoch die verteilten Totzeiten zu
Punkt-Totzeiten diskretisiert werden. Die einfachste Möglichkeit ist die Zero-
order-hold-Methode (ZOH), bei welcher die Eingangsfunktion stückweise
konstant angenommen wird. Für die verteilte Totzeit im Zustand z.B. ergibt
dies für die (nicht zwingend äquidistanten) Stützstellent–hxi mit x(t+σ) =
x(t+hxi) ∀σ ∈ [–hxi, –hx(i–1)):

 . (2.12)

Φ t t0 ρ hui+ +,( )Biϕu ρ( ) ρd

hui–

0

∫
i 1=

ku

∑ Φ t t0 τ+,( )B01 ρ τ–( ) τd

0

ρ hu+

∫ ϕu ρ( ) ρd

hu–

0

∫+ +

x t( ) x t x0 ϕx ϕu, , ,( ) ΦB t τ,( )u τ( ) τd

t0

t

∫+=

A01 σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫ Aix t hxi–( ) ,

i 1=

kx

∑= Ai A01 σ( ) σd

hxi–

h– x i 1–( )

∫=
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Je kleiner die Abstände der Stützstellenhxi–hx(i–1) gewählt werden, desto
kleiner wird der Fehler. Mit aufwendigeren Diskretisierungsmethoden (z.B.
first order hold (FOH)) kann der Fehler ebenfalls reduziert werden.

Benötigt man die Trajektoriex(t) mehrmals für verschiedene Anfangs-
bedingungen oder Eingangssignale, kann es sich lohnen, anstelle der Vektor-
RFDE (2.4) die eher schwierigere Matrix-RFDE (2.8) zu lösen, um die Tran-
sitionsmatrixΦ(t) zu berechnen. Eine Methode, die für die Berechnung beider
Gleichungen eingesetzt werden kann, ist die Approximation der unendlich-
dimensionalen Totzeitelemente durch lineare endlichdimensionale Systeme
(vgl. Kapitel 6). Die daraus resultierenden linearen ODEs können mit her-
kömmlichen Methoden gelöst werden. Die Dimensionn von x(t) und Φ(t)
wird dabei mit der Summe der Approximationsordnungen der einzelnen Tot-
zeiten multipliziert, so daß für hohe Berechnungsgenauigkeiten nebst langen
Rechenzeiten auch sehr viel Speicherplatz benötigt wird.

Für sogenanntekommensurateTotzeitsysteme, bei denen alle Totzeiten (im
Zustand) ein ganzzahliges Vielfaches einer Basistotzeith sind, hxi = ih, i ∈
{1, ..., kx}, kann die Transitionsmatrix mittels Taylor-Reihenentwicklung
numerisch einfach berechnet werden [99, 110]. Die unendliche Reihe wird
dazu nach einer endlichen Anzahl Summanden abgebrochen.

Lemma 2.3: Die TransitionsmatrixΦ(t) eines zeitinvarianten kommensuraten
Systems(2.4)mit hxi = ih, i ∈ {1, ..., kx}, beschrieben durch die Matrix-RFDE

 , (2.13)

läßt sich mit jfh < t ≤ (jf+ 1)h durch die Taylor-Reihe

(2.14)

Φ̇ t( ) AiΦ t ih–( ) ;

i 0=

kx

∑= Φ 0( ) I ,= Φ t( ) 0= t 0<∀

Φ t( ) Qk 1+ j 1+,
t jh–( )k

k!
------------------

j 0=

min kxk j f,( )

∑
k 0=

∞

∑=
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darstellen, wobei Q rekursiv berechnet werden kann:

(2.15)

Beweis:Wir berechnen mit (2.14) und (2.15) beide Seiten von Gleichung
(2.13). Aus (2.14) folgt

 ,

wobei im letzten Ausdruck die Laufvariablen der Summen substituiert wur-
den:k → k+1, j → j +i. Damit ist

 .

Die Summenreihenfolge wird vertauscht und anschließend (2.15) eingesetzt.
❑

Wenn wir uns nicht für die Transitionsmatrix interessieren, sondern nur für
den Verlauf des Vektorsx(t) zu diskreten, äquidistanten Zeitpunktentk = k∆t, k
∈ {0, 1, 2, …}, wird am effizientesten die RFDE (2.4) (mit bereits umgewan-
delten verteilten Totzeiten) direkt diskretisiert. Vom vergangenen Verlauf von
x(t) sind dann nur die diskreten Wertexk = x(tk) bekannt. Der für die Integra-

Qk 1+ j, AiQk j i–,
i 0=

kx

∑=

Q1 1, I n ,= Qk j, 0= Rn n×∈ für k j, 0 oderk j– 1 kx–<≤ .

Φ t ih–( ) Qk 1+ j 1+,
t j i+( )h–( )k

k!
-----------------------------

j 0=

min kxk j f i–,( )
∑

k 0=

∞

∑=

Qk j i– 1+,
t jh–( ) k 1–( )

k 1–( )!
----------------------------

j i=

min kx k 1–( ) i+ j f,( )
∑

k 1=

∞

∑=

AiΦ t ih–( )
i 0=

kx

∑ Qk j i– 1+,
t jh–( ) k 1–( )

k 1–( )!
----------------------------

j i=

min kx k 1–( ) i+ j f,( )
∑

k 1=

∞

∑
i 0=

kx

∑=

Qk j i– 1+,
t jh–( ) k 1–( )

k 1–( )!
----------------------------

i max 0 j kx k 1–( )–,( )=

min kx j,( )
∑

j 0=

j f

∑
k 0=

∞

∑=

Qk 1+ j 1+,
t jh–( ) k 1–( )

k 1–( )!
----------------------------

j 0=

j f

∑
k 0=

∞

∑= Φ̇ t( )=
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tion benötigte Verlauf zwischen zwei Abtastungen wird wie beim Eingangs-
signalu(t) konstant (ZOH) oder linear (FOH) angenommen. Da der damit ver-
bundene Fehler in einer internen Rückführung des Systems auftritt, kann er
sich viel stärker auswirken als der Fehler, der durch die gleiche Annahme für
u(t) verursacht wird. Die Abtastzeit∆t muß deshalb so lange verkleinert wer-
den, bis sich die Simulationen der entsprechenden diskreten Systeme nur noch
unwesentlich unterscheiden.

Der Algorithmus der Diskretisierung wird am Beispiel des homogenen
Systems mit einer einzigen Totzeit =A0x(t)+A1x(t–h1) und für stück-
weise konstante Signale (ZOH) hergeleitet,x(tk+σ) = xk ∀σ ∈ [0, ∆t). Wenn
wir den TermA1x(t–h1) als Eingangssignal betrachten, lautet die Lösung des
nun totzeitfreien Systems für die Abtastzeit∆t und die Anfangszeittk [31]:

 .

Wird die Totzeith1 mit dem ganzzahligen Vielfachenl1 von ∆t und dem Rest
∆t1 ausgedrückt,h1 = l1∆t+∆t1, und werden die stückweise konstantenx(t)
aus dem Integral ausgeklammert, ergibt obiger Integralterm:

 .

Mit F0 =  wird nun das diskrete System durch die Differenzengleichung

beschrieben. Die MatrizenF• können exakt und einfach berechnet werden. Im
Gegensatz zum ursprünglichen kontinuierlichen System ist der Zustand dieses
Systems endlichdimensional und wird durch die vergangenen Wertexi, i ∈
{k–l1, ..., k}, definiert.

Die in Anhang A.3.4 aufgelistete MATLAB -Funktion trsptdsberechnet die
Zeitanwort eines Systems mit beliebigen Punkt-Totzeiten mittels FOH-Dis-
kretisierung.

ẋ t( )

x tk ∆t+( ) eA0∆tx tk( ) eA0 ∆t σ–( )A1x tk h1– σ+( ) σd

0

∆t

∫+=

eA0 ∆t σ–( ) σA1xk l1 1+( )–d

0

∆t1

∫ eA0 ∆t σ–( ) σA1xk l1–d

∆t1

∆t

∫+

F1axk l1 1+( )– F1bxk l1–+=

eA0∆t

xk 1+ F0xk F1axk l1 1+( )– F1bxk l1–+ +=
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2.2 Zustandsraumdarstellung: Operatorschreibweise

Der Zustand eines dynamischen Systems spielt in der Systemtheorie und in
der Regelungstechnik eine zentrale Rolle. Mit ihm stehen viele Systemeigen-
schaften und Reglerentwurfsmethoden im direkten Zusammenhang. Es ist
daher zweckmäßig, den Zustand in einer einzigen Variablen zusammenzufas-
sen und das Systemverhalten im Zustandsraum auszudrücken.

2.2.1 Aufstellen der Bewegungsgleichungen

Anhand der Anfangsbedingungen (2.6) ist ersichtlich, daß der Zustand des
hier betrachteten Systems (2.4)–(2.5) im allgemeinsten Fall durch das Tripel
x(t), x(t+σ) undu(t+ ρ) für σ ∈ [–hx, 0) undρ ∈ [–hu, 0) beschrieben werden
kann. Für die folgenden Untersuchungen ist es vorteilhaft, die Abweichungen
σ undρ von der aktuellen Zeitt als weitere unabhängige Variablen zu betrach-
ten. Die Funktionenx(t+σ) und u(t+ρ) werden dann durch die Funktionen
xt(σ) undut(ρ) mit je zwei Argumenten ausgedrückt:

(2.16)

Dementsprechend wird der unendlichdimensionale Zustand durch den
Zustandsvektor

(2.17)

definiert. Diese Definition ist eine natürliche Beschreibungsmöglichkeit des
Zustands, jedoch nicht die einzige. Die Idee, die Vergangenheit des Eingangs-
signalsu in den Zustand miteinzubeziehen, wurde erstmals von Ichikawa [41]
verwendet. Für Totzeitsysteme ohne Totzeiten im Zustand und Ausgang fällt
die zweite Komponente weg. Analog wird für Systeme ohne Totzeiten im Ein-
gang und Durchgang die dritte Komponente überflüssig.

xt σ( ) x t σ+( )= σ hx 0,–[ ]∈

ut ρ( ) u t ρ+( )= ρ hu 0,–[ ]∈ .

x t( ) x t( ) xt ut, ,( ) x 0 t( ) x 1 t( ) x 2 t( ), , 
 = =
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Als unendlichdimensionalen Zustandsraum wählen wir aufgrund von Theo-
rem 2.2 den Produkt-Hilbert-Raum

(2.18)

mit dem inneren Produkt

 , (2.19)

x •(t) ∈ Z. Zur Unterscheidung von Vektoren aus dem Euklidischen RaumR•

verwenden wir für Vektoren aus dem unendlichdimensionalen RaumZ Klein-
buchstaben in kalligraphischer Schrift und bezeichnen sie alsZ-Vektoren.

Um eine echte Zustandsraumdarstellung zu erhalten, müssen die Bewe-
gungsgleichungen allein durch die Zustandsvariablex (t) und die Ein- und
Ausgangssignaleu(t) bzw. y(t) ausgedrückt werden. Dazu wenden wir die
Substitutionen (2.16) an den Bewegungsgleichungen (2.4)–(2.6) an und
drücken die Substitutionen selbst durch die partiellen Differentialgleichungen
(PDE) mit Randbedingungen

(2.20)

aus [102, Abschnitt 3.1.3] (die (eindeutigen) Lösungen von (2.20) sind
(2.16)). Da Totzeitsysteme also auch durch partielle Differentialgleichungen
beschrieben werden können, gehören sie zur Klasse der Systeme mit verteil-
ten Parametern. Um eine kompakte Darstellung zu erhalten, schließen wir die
Randbedingungen mit Hilfe der Dirac-Funktionδ(t) in die partiellen Differen-
tialgleichungen ein:

(2.21)

Z Rn L2 hx 0 Rn;,–( )× L2 hu 0 Rm;,–( )×=

x 1 x 2,〈 〉 x1
Τx2 x1t

Τ σ( )x2t σ( ) σd

hx–

0

∫ u1t
Τ ρ( )u2t ρ( ) ρd

hu–

0

∫+ +=

t∂
∂

xt σ( )
σ∂
∂

xt σ( ) ;= xt 0( ) x t( )=

t∂
∂

ut ρ( )
ρ∂
∂

ut ρ( ) ;= ut 0( ) u t( )=

t∂
∂

xt σ( )
σ∂
∂

xt σ( ) σ( ) x t( ) xt σ( )–( )δ+=

t∂
∂

ut ρ( )
ρ∂

∂
ut ρ( ) ρ( ) u t( ) ut ρ( )–( )δ+= .
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Die unendliche Rückführung durch den Dirac-Stoß kann als Regelung bei
σ = 0 bzw.ρ = 0 interpretiert werden, diext(0) bzw. ut (0) unendlich schnell
auf die Sollwertex(t) bzw. u(t) folgeregelt. Sie kann aber auch einfach als
Rechenregel aufgefaßt werden, die die Multiplikatoren des Dirac-Stoßes null
setzt.

Gleichung (2.4) mit Substitution (2.16) und die zwei partiellen Differential-
gleichungen (2.21) bilden die drei Komponenten = ( (t), , ) der
Zustandsraumdifferentialgleichung für denZ-Vektor x (t). Der Anfangs-
zustandx (t0) wird durch die substituierten Anfangsbedingungen (2.6) und die
Zustandsraum-Ausgangsgleichung durch die Ausgangsgleichung (2.5) mit der
Substitution (2.16) definiert. Wenn wir den Zustandx (t) und die Ein- und
Ausgangssignaleu(t) und y(t) ausklammern und lineare Operatoren für die
Abbildungen vom und in den ZustandsraumZ einführen,A : Z → Z, B : Rm →
Z, C : Z → Rp, erhalten wir die gesuchte Zustandsraumdarstellung

(2.22)

(2.23)

mit dem Anfangszustand

 . (2.24)

Operatoren, die Vektoren vom oder in den ZustandsraumZ abbilden, werden
mit Großbuchstaben in kalligraphischer Schrift notiert. Ein System mit der
Zustandsraumdarstellung (2.22)–(2.23) notieren wir durch Zusammenfassen
der Vektorenx (t) undu(t) bzw.  undy(t) auch in der Kurzform

 . (2.25)

Systeme werden mit fettgeschriebenen Symbolen gekennzeichnet.

ẋ t( ) ẋ ẋt u̇t

ẋ t( ) Ax t( ) Bu t( )+=

y t( ) Cx t( ) D0u t( )+=

x t0( ) x 0 x0 ϕx ϕu, , 
  Z∈= =

ẋ t( )

G
A B
C D0

= ẋ t( )
y t( )

G x t( )
u t( )

=
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Der SystemoperatorA : Z → Z mit dem Definitionsbereich

 ,

wobei der Sobolev-RaumW1,2 den Raum der absolut stetigen Funktionen in
L2 mit Ableitungen inL2 bezeichnet, ist gegeben durch

 . (2.26)

Der EingangsoperatorB : Rm → Z und der AusgangsoperatorC : Z → Rp sind
definiert durch

(2.27)

 . (2.28)

Man beachte, daß die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten
des Zustandsvektorsx (t) und dem Eingangsvektoru(t) für Systeme mit der
Zustandsraumdarstellung (2.25) nicht generell durch (2.16) ausgedrückt wer-
den, sondern von den Definitionen der OperatorenA  undB  abhängen.

D A( ) x Z∈ x 1 W1 2, hx– 0 Rn;,( )∈ x 1 0( ) x 0=, ,{=

x 2 W1 2, hu– 0 Rm;,( )∈ x 2 0( ) 0=, }

Ax t( ) A0x t( ) Aixt hxi–( )
i 1=

kx

∑ A01 σ( )xt σ( ) σd

hx–

0

∫+ +





=

Biut hui–( )
i 1=

ku

∑ B01 ρ( )ut ρ( ) ρd

hu–

0

∫+ + ,

σ∂
∂

xt σ( ) σ( ) x t( ) xt σ( )–( )δ+
ρ∂

∂
ut ρ( ) ρ( )ut ρ( )δ–,






Bu t( ) B0u t( ) 0 ρ( )u t( )δ, , 
 =

Cx t( ) C0x t( ) Cixt hxi–( )
i 1=

kx

∑ C01 σ( )xt σ( ) σd

hx–

0

∫+ +=

Diut hui–( )
i 1=

ku

∑ D01 ρ( )ut ρ( ) ρd

hu–

0

∫+ +
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Die Gleichungen (2.22)–(2.23) beschreiben das Systemverhalten im
unendlichdimensionalen Hilbert-RaumZ mit Hilfe von Operatoren. Diese
Schreibweise für Totzeitsysteme wird in der Literatur (vorwiegend von
Mathematikern) oft benutzt. Sie kann generell für Systeme mit verteilten Para-
metern verwendet werden. In der vorliegenden Arbeit beschränken wir uns
jedoch auf Totzeitsysteme und betrachten die Gleichungen (2.22)–(2.23) nur
als Zustandsraumdarstellung des Systems (2.4)–(2.5).

Der Vorteil der Operatorschreibweise liegt u.a. darin, daß viele Struktur-
eigenschaften und Regleralgorithmen der endlichdimensionalen Systeme auf
die unendlichdimensionalen erweitert werden können, indem die Matrizen
durch die entsprechenden Operatoren ersetzt werden. Mit ihr lassen sich
einige mathematische Herleitungen wesentlich vereinfachen und die Resultate
kompakt darstellen. Da letztere immer numerisch realisierbar sein sollen, wer-
den die entsprechenden Terme in Operatorschreibweise zuletzt immer in
Matrixschreibweise ausgedrückt. Diese Rücktransformation kann allerdings
auch aufwendig sein. Die auf diese Weise erhaltenen Ergebnisse sind immer
auch direkt in Matrixschreibweise herleitbar. Je nachdem, ob die Rücktrans-
formation der Operatoren oder die direkte Herleitung einfacher ist, wird im
folgenden die eine oder die andere Variante benutzt.

Bemerkung 2.4:Die OperatorenB bzw. C sind bezüglich des Zustands-
raums Z (2.18) unbegrenzt,B ∉ L (Rm, Z) bzw.C ∉ L (Z, Rp), wenn diskrete
Totzeiten im Eingang bzw. im Ausgang oder Durchgang vorkommen. Die ein-
deutige Existenz einer Lösung von (2.22) sowie die oben erwähnte Vergleich-
barkeit gewisser Struktureigenschaften mit denen endlichdimensionaler
Systeme sind dann grundsätzlich nicht mehr gewährleistet. Pritchard und
Salamon haben in [85, 86] jedoch gezeigt, daß die OperatorenB (2.27) und
C (2.28) bezüglich Z und zwei weiterer Hilbert-Räume,Z und ,Z ⊂ Z ⊂
(mit stetigen dichten injektiven Abbildungen), gewisse Zulässigkeitsbedingun-
gen erfüllen, so daß für die Gleichungen (2.22) in allen drei Zustandsräumen
eine eindeutige Lösung existiert undB ∈ L (Rm, ) bzw.C ∈ L (Z, Rp). Die
Klasse dieser Systeme wird Pritchard-Salamon-Klasse genannt.
Da hier das System (2.22)–(2.23) nur als Operatorschreibweise des Systems
(2.4)–(2.5) betrachtet wird und die Resultate ohnehin in Matrixschreibweise
repräsentiert werden, ist eine Unterscheidung zwischenZ, und Z zweit-
rangig. Im weiteren wird deshalb fürZ und  auch Z verwendet.

Z Z

Z

Z
Z
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2.2.2 Das adjungierte System

Für das Rechnen im ZustandsraumZ werden gewisse Definitionen und
Regeln aus der Funktionalanalysis benötigt. Vollständige und detaillierte
Angaben dazu sind z.B. im Buch von Kreyszig [60] zu finden. Die folgenden
Bezeichnungen werden hier verwendet: ZweiZ-Vektorenx 1, x 2 sind orthogo-
nal, falls = 0. Ein OperatorK ∈ L (Z, Z) ist singulär, wenn er nicht
invertierbar ist, d.h. wenn derZ-Vektor x 2 nicht eindeutig aus der Gleichung
x 1 = K x 2 berechnet werden kann. Der (Hilbert-)adjungierte OperatorK ∗ von
K ist gegeben durch = . Wir nennen einen Operator
selbstadjungiert, wennK ∗ = K . Ein selbstadjungierter OperatorK ist positiv-
definit, falls > 0∀x ∈ Z mit x ≠ 0 (analog für positiv-semidefinit
(≥), negativ-definit (<) usw.).

Das zu System (2.22)–(2.23) adjungierte System ist im Zustandsraum
durch die Systemgleichungen

(2.29)

(2.30)

gegeben. Durch Einsetzen der Definitionen (2.26)–(2.28) in die Definition des
adjungierten Operators lassen sich die OperatorenA ∗: Z → Z, B ∗: Z → Rm

undC ∗: Rp → Z mit demZ-Vektor

(2.31)

ausdrücken:

(2.32)

x 1 x 2,〈 〉

x 1 Kx 2,〈 〉 K ∗x 1 x 2,〈 〉

x Kx,〈 〉

ṗ t( ) A ∗– p t( ) C ∗y t( )–=

u t( ) B∗p t( ) D0
Τy t( )+=

p t( ) p t( ) qt r t, , 
  Z∈=

A ∗p t( ) A0
Τp t( ) qt 0( )+ ,





=

Ai
Τδ σ hxi+( )

i 1=

kx

∑ A01
Τ σ( )+ p t( )

σ∂
∂ δ σ hx+( )+ 

  qt σ( )– ,

Bi
Τδ ρ hui+( )

i 1=

ku

∑ B01
Τ ρ( )+ p t( )

ρ∂
∂ δ ρ hu+( )+ 

  r t ρ( )–
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(2.33)

 . (2.34)

Wenn wir die Definitionen (2.32)–(2.34) in die Zustandsdifferentialgleichung
(2.29) einsetzen, resultieren für die zweite und dritte Komponente partielle
Differentialgleichungen (mit Randbedingungen) mit den Lösungen

(2.35)

 . (2.36)

Letztere geben den Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten
von p (t) undy(t) an und entsprechen den Bedingungen (2.16) des ursprüngli-
chen Systems. Aus der ersten Komponente und der Ausgangsgleichung (2.30)
folgt

(2.37)

 . (2.38)

B∗p t( ) B0
Τp t( ) r t 0( )+=

C ∗y t( ) C0
Τy t( ) Ci

Τδ σ hxi+( )
i 1=

kx

∑ C01
Τ σ( )+ y t( ), ,





=

Di
Τδ ρ hui+( )

i 1=

ku

∑ D01
Τ ρ( )+ y t( )





qt σ( ) Ai
Τδ τ hxi+( )

i 1=

kx

∑ A01
Τ τ( )+

 
 
 

p t σ τ–+( )
h– x

σ

∫=

Ci
Τδ τ hxi+( )

i 1=

kx

∑ C01
Τ τ( )+

 
 
 

y t σ τ–+( ) dτ+

r t ρ( ) Bi
Τδ τ hui+( )

i 1=

ku

∑ B01
Τ τ( )+

 
 
 

p t ρ τ–+( )
hu–

ρ

∫=

Di
Τδ τ hui+( )

i 1=

ku

∑ D01
Τ τ( )+

 
 
 

y t ρ τ–+( ) dτ+

ṗ t( ) A0
Τp t( )– C0

Τy t( )– qt 0( )–=

u t( ) B0
Τp t( ) D0

Τy t( ) r t 0( )+ +=
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Durch Einsetzen der Gleichungen (2.35) und (2.36) erhalten wir das adjun-
gierte System (2.29)–(2.30) in Matrixschreibweise imRn-Raum

(2.39)

 . (2.40)

Die Differentialgleichung (2.39) gehört zur Klasse der vorversetzten Funktio-
naldifferentialgleichungen (AFDE). Ihre Lösung kann durch Rückwärtsinte-
grieren von der Endzeitt1 gefunden werden. Analog zum ursprünglichen
System (vgl. Abschnitt 2.1.3) kann auch sie in geschlossener Form angegeben
werden:

 .

(2.41)

Die TransitionsmatrixΦ entspricht der Transitionsmatrix (2.8) des ursprüngli-
chen Systems.

Man beachte, daß der Zustandsvektorp (t) (2.31) des adjungierten Systems
nicht identisch mit dem Zustand der Differentialgleichung (2.37) bzw. (2.39)
ist, da die dritte Komponentert von p (t) nur in der Ausgangsgleichung (2.38)
bzw. (2.40) auftritt.

ṗ t( ) Ai
Τp t hxi+( ) Ci

Τy t hxi+( )+

i 0=

kx

∑–=

A01
Τ σ( )p t σ–( ) C01

Τ σ( )y t σ–( )+ σd

h– x

0

∫–

u t( ) Bi
Τp t hui+( ) Di

Τy t hui+( )+

i 0=

ku

∑=

B01
Τ ρ( )p t ρ–( ) D01

Τ ρ( )y t ρ–( )+ ρd

h– u

0

∫+

p t( ) ΦΤ t1 t,( )p t1( ) ΦΤ t1 σ+ t,( )qt1
σ( ) σd

hx–

0

∫ ΦC
Τ τ t,( )y τ( ) τd

t

t1

∫+ +=

ΦC
Τ τ t,( ) ΦΤ τ t,( )C0

Τ ΦΤ τ hxi– t,( )Ci
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2.3 Frequenzbereichsdarstellungen

Zeitinvariante lineare Totzeitsysteme können durch Laplace-Transforma-
tion auch im Frequenzbereich mit der Übertragungsmatrix (Matrix der Über-
tragungsfunktionen) beschrieben werden. Dazu transformieren wir zuerst das
Totzeitelement aus Abschnitt 2.1.1, indem wir die Bewegungsgleichung (2.1)
mit der Anfangsbedingung (2.2) in die Definition der Laplace-Transformation
[31, Abschnitt 2.2] einsetzen:

 ,

wobei s die komplexe Frequenzvariable unde die natürliche Zahl ist. Die
Übertragungsfunktion eines Totzeitelements lautet somit

 . (2.42)

Aus dem FrequenzgangGe(jω) mit Kreisfrequenzω erhält man den Ampli-
tuden- und Phasengang der Totzeit:

 . (2.43)

Ein Totzeitelement ist also ein Allpaß mit (in Funktion der Frequenz) linear
abfallender Phase.

Durch Laplace-Transformation der Systemgleichungen (2.22)–(2.23) und
Elimination des transformierten Zustandsvektorsx (s) = (x(s), xs, us) ∈ Zc mit

(2.44)

folgt die Übertragungsmatrix des TotzeitsystemsG in Operatorschreibweise

 , (2.45)

wobeiI den Identitätsoperator bezeichnet. Die ÜbertragungsmatrixG(s) kann
mit Matrizen ausgedrückt werden, indem die Gleichungen der drei Kompo-
nenten gelöst werden, die durch Einsetzen der Definitionen (2.26)–(2.28) in

y s( ) L y t( ){ } e st– u t h–( ) td

0

∞

∫ e s t h+( )– u t( ) td

0

∞

∫ e st– ϕu t h–( ) td

0

h

∫+= ==

e sh– u s( ) L ϕu t h–( ){ }+=

Ge s( ) e sh–=

Ge jω( ) 1 ,≡ ∠ Ge jω( ){ } ωh–=

Zc Cn L2 hx 0; Cn,–( )× L2 hu 0; Cm,–( )×=

G s( ) D0 C sI A–[ ] 1– B+= Cp m×∈
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(2.45) resultieren. In diesem Fall ist es aber einfacher, das System (2.4)–(2.5)
mit (2.42) direkt zu transformieren undx(s) zu eliminieren:

 , (2.46)

wobei

 . (2.47)

Für regelungstechnische Zwecke dient die Übertragungsmatrix (2.46) v.a.
zur Darstellung des dynamischen Systemverhaltens im Frequenzbereich, z.B.
mittels Bode-Diagrammen. Der komplexe FrequenzgangG(jω) für einen Vek-
tor mit diskreten Kreisfrequenzen kann numerisch mit der MATLAB -Funktion
frsptds (vgl. Anhang A.3.5) berechnet werden.
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∫+=



25

Kapitel 3

Systemeigenschaften

In diesem Kapitel werden Struktureigenschaften von linearen zeitkonti-
nuierlichen Totzeitsystemen untersucht. Wir benötigen diese Eigenschaften
für den Reglerentwurf in Kapitel 4. Die wohl wichtigste Eigenschaft eines
dynamischen Systems ist die Stabilität. In der vorliegenden Arbeit beschrän-
ken wir uns auf die in Abschnitt 3.1 betrachtete Stabilitätsbeurteilung auf-
grund der Pollage. Weitere Stabilitätskriterien für Totzeitsysteme sind z.B. in
der Dissertation von Schoen [93] zu finden.

Aus regelungstechnischer Sicht sind ferner die Steuer- und Beobachtbarkeit
interessant, die auch bei Totzeitsystemen durch Dualität ineinander überführ-
bar sind. Im Gegensatz zu endlichdimensionalen linearen Systemen existieren
bei Totzeitsystemen verschiedene Steuer- und Beobachtbarkeitskriterien.
Zwei davon, die relative und spektrale Steuer- und Beobachtbarkeit, werden in
den Abschnitten 3.2 und 3.3 analysiert. Mit der relativen oderRn-Steuer- und
Beobachtbarkeit wird imRn-Raum untersucht, unter welchen Umständen ein
System in einen gegebenen Endpunkt gesteuert bzw. unter welchen Umstän-
den ein Anfangswert beobachtet werden kann. Bei der spektralen Steuer- und
Beobachtbarkeit interessieren uns die Fragen, ob und allenfalls welche Pole
durch eine Zustandsrückführung bzw. Ausgangsinjektion verschiebbar sind.
Daraus lassen sich die Eigenschaften Stabilisier- und Detektierbarkeit ablei-
ten, die die minimalen Regelstrecken-Anforderungen für den Entwurf eines
stabilisierenden Reglers bilden.
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3.1 Pole und Stabilität

3.1.1 Definition der Stabilität

Bei zeitinvarianten linearen dynamischen Systemen verschwinden die tran-
sienten Antworten auf beliebige Anfangszustände fürt → ∞ genau dann
asymptotisch, wenn alle Pole der Übertragungsmatrix streng negativen Real-
teil haben [31, Abschnitt 2.5]. Für die Beurteilung der Stabilität eines Totzeit-
systems untersuchen wir deshalb die Lage der Pole der Übertragungsmatrix
(2.45) bzw. (2.46). Da die Operatoren bzw. Matrizen endlich sind, kann ein
Pol nur durch Singularitäten des Operators [sI –A ] bzw. der Matrix [sI–A0–
A(s)] hervorgerufen werden. Die Pole1 entsprechen deshalb den Eigenwerten
λi des Eigenwertproblems im ZustandsraumZ

 . (3.1)

Der zum Eigenwertλi gehörende (rechte)Z-Eigenvektorx i des OperatorsA
ist durch den Nullraum des singulären Operators [sI –A ] definiert. Er ist der
(einzige) Anfangszustand, der nur den Eigenwertλi des homogenen Totzeit-
systems anregt.

In Matrixschreibweise ergeben die zweite und dritte Komponente des
Eigenwertproblems mitx i = (xi, xsi, usi) ∈ Zc und der Definition (2.26) vonA

 .

Wenn wir ihre Lösungen

1 Entgegen gewissen Literaturstellen werden hier Eigenwerte, die mit Nullstellen der
Übertragungsmatrix zusammenfallen, ebenfalls als Pole bezeichnet.

λiI A–[ ]x i 0 0 0 0, ,( ) Z∈= =

λixsi σ( )
σ∂
∂

xsi σ( ) δ σ( ) xsi σ( ) xi–( )–=

λiusi ρ( )
ρ∂
∂

usi ρ( ) δ ρ( )usi ρ( )–=

xsi σ( ) eλiσxi ,= usi ρ( ) 0=
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in die erste Komponente einsetzen, erhalten wir mit

(3.2)

das Eigenwertproblem imRn-Raum

(3.3)

mit dem zum Eigenwertλi gehörenden (rechten)Rn-Eigenvektorxi. Der
Z-Eigenvektor des Eigenwertproblems (3.1) ist somit

 . (3.4)

Da die Eigenwerte auch mit den Singularitäten der Matrix∆(s) = [sI–A0–
A(s)] ∈ Rn×n übereinstimmen, führen die Berechnungen der Pole imZ- und
Rn-Raum erwartungsgemäß auf das gleiche Resultat.

Die Pole des Totzeitsystems sind also gleich den Nullstellen der charakteri-
stischen Gleichung

 . (3.5)

Lemma 3.1  [35, p. 54]: Die charakteristische Gleichung (3.5) hat die fol-
genden Eigenschaften:

• Im allgemeinen existieren unendlich viele Nullstellen, i= 1, …,∞.
• Sie sind symmetrisch bezüglich der reellen Achse.
• Ihre Vielfachheit ist endlich.
• Der Realteil der Nullstellen ist gegen oben beschränkt. Die Anzahl der

Nullstellen mit Re(λi) ≥ α ist endlich für eine beliebige Konstanteα.
• Im allgemeinen ist die Gleichung transzendent: Zur Berechnung der

Nullstellen müssen numerische Methoden angewendet werden.

Bei sehr speziell gewählten Totzeitsystemen können alle Exponentialterme
der Gleichung (3.5) herausgekürzt werden. Nur in diesen Fall besitzt das Tot-
zeitsystem nicht unendlich viele, sondernn Pole [93, Beispiel 3.4]. Ein allge-

∆ s( ) sI A0 A s( )––[ ] sI Aje
s– hxj

j 0=

kx

∑ A01 σ( )esσ σd

hx–

0

∫––= =

λiI Aje
λ– ihxj

j 0=

kx

∑ A01 σ( )eλiσ σd

hx–

0

∫–– xi ∆ λi( )xi 0 Rn∈= =

x i xi eλiσxi 0, ,( ) Zc∈=

det ∆ λi( )[ ] det λiI A0 A λi( )––[ ] 0= =
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meines Totzeitsystem hat also unendlich viele Pole, jedoch nur endlich viele
mit positivem oder verschwindendem Realteil. Sie hängen nur von den Tot-
zeiten im Zustand und den SystemmatrizenA• ab. Wir bezeichnen das Spek-
trum (Menge aller Pole) eines Systems mit dem SymbolΛ: λi ∈ Λ.

Definition 3.2: Ein Totzeitsystem (2.4)–(2.5) ist stabil1, wenn alle Poleλi des
Systems, d.h. die Nullstellen der charakteristischen Gleichung (3.5), streng
negativen Realteil haben:Re(λi) < 0 ∀i. Wenn zusätzlich nur einfache Pole
auf der imaginären Achse auftreten, ist es noch grenzstabil. In allen anderen
Fällen ist es instabil. Sinngemäß sprechen wir von stabilen (Re(λi) < 0),
grenzstabilen (Re(λi) = 0) und instabilen (Re(λi) > 0) Polen, Matrizen und
Operatoren.

Mit dieser Definition wird dieinterne (und hier relevante) Stabilität eines
Systems beurteilt. Für die Untersuchung der BIBO-Stabilität (bounded input
bounded output) werden die Pole nicht berücksichtigt, die mit Nullstellen der
Übertragungsmatrix gekürzt werden könnten. Bei Systemen minimaler Ord-
nung2 sind interne und BIBO-Stabilität identisch, da bei diesen Systemen Pol-
Nullstellen-Kürzungen ausgeschlossen werden können.

Die Nullstellensi eines Mehrgrößensystems werden durch einen Rangabfall
ihrer ÜbertragungsmatrixG(s) definiert [49]: rang(G(si)) < rang(G(s)) ∀s ≠ si.
Für die hier betrachteten Totzeitsysteme mit der Übertragungsmatrix (2.46)
führt dies auf die Ungleichung

 . (3.6)

Diese Bedingung läßt sich als verallgemeinertes Eigenwertproblem [112] for-
mulieren, dessen charakteristische Gleichung i. allg. ebenfalls transzendent ist
und unendlich viele Lösungen besitzt.

1 In gewissen Literaturstellen werden diese Systemeasymptotischstabil genannt. Auf
die Spezifikation „asymptotisch“ wird in dieser Arbeit verzichtet, da keine Verwechslung
möglich ist, wenn Systeme, die zusätzlich einfache Pole auf der imaginären Achse haben,
grenzstabil genannt werden.

2 Ein System hat minimale Ordnung, wenn das (dynamische) Eingangs-Ausgangs-
Verhalten mit einem Zustandsvektor minimaler Dimension beschrieben wird.

rang
∆ si( ) B0 B si( )+[ ]–

C0 C si( )+ D0 D si( )+ 
 
 
 

rang
∆ s( ) B0 B s( )+[ ]–

C0 C s( )+ D0 D s( )+ 
 
 
 

<
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3.1.2 Numerische Berechnung der Pole

Da die charakteristische Gleichung (3.5) analytisch nicht nachλi auflösbar
ist, benötigen wir ein iteratives Verfahren für die Berechnung ihrer Nullstel-
len. Wegen den Exponentialtermen ist sie sehr sensitiv bezüglichλi, was die
Konvergenz der meisten Algorithmen stark beeinträchtigt. Die geeignetste
Methode ist daher der Newton-Algorithmus. Ausgehend von einem Startwert
λi

0 werden so viele Iterationsschritte mit

(3.7)

durchgeführt, bis die Beträge vonλi
k–λi

k+1 und/oder det[∆(λi
k)] genügend

klein sind. Während für die Berechnung der Determinante i. allg. Routinen
zur Verfügung stehen, kann ihre Ableitung bezüglichλ mit

(3.8)

berechnet werden, wobei∆i : j(λ) ∈ Cn×(j–i+1) die Matrix aus den Kolonneni
bis j von∆(λ) bezeichnet [112]. Die Ableitung von∆(λ) (3.2) ist

 . (3.9)

Sofern für die Integralterme in den Ausdrücken (3.2) und (3.9) keine Stamm-
funktionen bekannt sind, müssen sie in jedem Iterationsschritt numerisch
berechnet werden, z.B. mit der Trapezregel. Im Endeffekt gleichbedeutend,
aber allgemeiner behandelbar ist die Diskretisierung der verteilten Totzeiten
zu Punkt-Totzeiten im voraus. Die Integralterme entfallen dann.

Der Newton-Algorithmus bietet auch die Möglichkeit, mehrfache Nullstel-
len der charakteristischen Gleichung, also mehrfache Pole des Systems,
anhand der Bedingung det[∆(λi)]' = 0 zu erkennen. Er konvergiert fast immer
gegen einen Pol. Da jedoch mehrere (unendlich viele) Pole existieren, besteht

λi
k 1+ λi

k
det ∆ λi

k( )[ ]

det ∆ λi
k( )[ ]'

---------------------------–=

det ∆ λ( )[ ]'
λ∂
∂ det ∆ λ( )[ ]=

det ∆1: j 1– λ( ) ∆' j λ( ) ∆ j 1:n+ λ( ) 
 

j 1=

n

∑=

∆' λ( ) λ∂
∂ ∆ λ( ) I Aje

λ– hxj hxj⋅
j 0=

kx

∑ A01 σ( )eλσσ σd

hx–

0

∫–+= =
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die Schwierigkeit darin, die Anfangswerteλi
0 genügend genau zu wählen, so

daß die Iterationen auch zu den gewünschten Polen führen. Diese Konvergenz
ist dann garantiert, wenn die erste und zweite Ableitung nachλ von det[∆(λ)]
zwischen gesuchtem Polλi und Anfangswertλi

0 das Vorzeichen nicht mehr
wechseln. Da det[∆(λ)] stetig in λ ist, existieren immer Anfangswerte, die
dies erfüllen.

Als Anfangswerte können die Pole eines endlichdimensionalen Systems
verwendet werden, das durch die Approximation der einzelnen Totzeiten mit
endlichdimensionalen linearen Elementen gebildet wird (vgl. Kapitel 6).
Wenn diese Elemente mit zunehmender Approximations-Ordnung gegen die
exakten Totzeiten konvergieren, werden auch das ganze System und dessen
Pole gegen das Totzeitsystem bzw. dessen Pole streben. Da der Approxi-
mationsalgorithmus in erster Linie die dominanten Eigenschaften eines
Totzeitelements widerspiegelt, werden die dominanten Pole, die uns auch am
meisten interessieren, zuerst konvergieren. Die Pole des approximierten
Systems bilden deshalb auch bei tiefen Approximationsordnungen (für die
dominanten Pole) gute Startwerte für die Newton-Iteration.

Um sicherzustellen, daß in einem gewissen Gebiet in der komplexen Ebene
alle Pole gefunden wurden, kann der Carpentier-Dos Santos-Algorithmus [13]
angewendet werden, der die Anzahl Pole innerhalb eines Kreises um den
Ursprung festlegt. Gerade diese Pole werden allerdings ohnehin mit größter
Wahrscheinlichkeit gefunden, falls ein Totzeit-Approximationsalgorithmus
zur Verfügung steht, mit dem sehr hohe Ordnungen (vgl. Abschnitt 6.3.6)
numerisch realisiert werden können.

Eine ähnliche Methode zur Berechnung der Pole von kommensuraten Tot-
zeitsystemen haben Manitus et al. [77] vorgeschlagen. Die hier behandelte
Methode ist in der MATLAB -Funktion tdspolesprogrammiert. Ihr Listing
befindet sich in Anhang A.3.6. Als Approximationsalgorithmus zur Berech-
nung der Startwerte wird die Padé-Allpaßmethode (vgl. Abschnitt 6.3.3) ver-
wendet. Um Rechenzeit zu sparen, wird jeweils nur ein Pol eines konjugiert-
komplexen Paars berechnet. Mit Hilfe derQR-Zerlegung [112] können auch
die Nullräume der Matrizen∆(λi) und somit die dazugehörendenRn-Eigen-
vektoren berechnet werden. In der MATLAB -Funktiontdszeros(Anhang A.3.7)
wird dieselbe Methode zur Berechnung der Nullstellen (3.6) eines Totzeitsy-
stems benutzt. Die Pollage eines Totzeitsystems und deren Berechnung wird
anhand des folgenden Beispiels illustriert.
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Beispiel 3.3:  Pollage des Williams-Otto-Prozesses mit Totzeit
Der Williams-Otto-Prozeß [107] ist eine Raffinerie-Anlage mit Reaktor, Wär-
metauscher, Abklärgefäß und Destillationskolonne. Durch die Rückführung
des Edukts kann im Prozeß eine signifikante Transporttotzeit auftreten. Ein
linearisiertes Modell des Eigenverhaltens dieses Prozesses wird durch die
homogene lineare RFDE

beschrieben [91].

In Tabelle 3.1 sind die Resultate einer numerischen Polberechnung für die-
ses Modell zusammengestellt. Für die Bestimmung der Iterationsstartwerte
λi

0 (erste Kolonne) wurden die Totzeiten in den vier Kanälen mit jeweils
einem Padé-Allpaß 4. Ordnung approximiert, so daß ein System mit 4 reellen
und 8 konjugiert-komplexen Polpaaren resultierte. Die Iteration wurde abge-
brochen, als|λi

k+1–λi
k| < 1.0e–15⋅max(|λi

k|, 1.0e–15). Die zweite Kolonne in
Tabelle 3.1 beinhaltet die konvergierten Poleλi

k, die dritte Kolonne den
Betrag des entsprechenden Funktionswertes der charakteristischen Gleichung
|det[λi

k]| und die vierte Kolonne die notwendige Anzahl Iterationsschrittek.
Nur in einem Fall wurde die gewünschte Genauigkeit nicht unterhalb der

gewählten maximalen Anzahl Iterationsschrittekmax = 50 erreicht. Je einmal
führten zwei und drei unterschiedliche Anfangswerte auf dieselben konju-
giert-komplexen Polpaare.

Obige Polberechnung ist für die 284 Startwerte, die mit Approximationen
60. Ordnung für die Totzeiten berechnet wurden, wiederholt worden. Damit
konnten die in Bild 3.2 abgebildeten 154 verschiedenen Pole mit der erforder-
ten Genauigkeit in höchstens 50 Iterationsschritten gefunden werden. Die
Anordnung der Pole auf (in diesem Fall vier) Ketten, die sich in Richtung
negative reelle Achse ins Unendliche erstrecken, ist typisch für Totzeit-
systeme. Die Pollage von Totzeitsystemen wird z.B. von Schoen [93] detail-
liert analysiert.

ẋ t( )

4.93– 1.01– 0 0

3.2– 5.3– 12.8– 0

6.4 0.347 32.5– 1.04–

0 0.833 11.0 3.96–

x t( )

1.92 0 0 0

0 1.92 0 0

0 0 1.87 0

0 0 0 0.724

x t 1–( )+=
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Tabelle 3.1: Resultate der Polberechnung des Williams-Otto-
Prozesses mit der Newton-Iterationsmethode

λi
0 λi

k |det[λi
k]| k

–0.255078 –0.255078 2.0e–10 0

–1.062324 ± 5.035263i –1.019015± 5.039569i 8.9e–13 4

–1.145138 –1.145138 9.7e–12 1

–1.501971 –1.501970 1.1e–13 2

–1.578031 ± 5.504864i –1.485281± 5.543851i 5.8e–09 4

–2.083308 ± 5.050314i –2.066997± 5.133776i 5.3e–12 5

–2.716443 –2.716063 2.3e–11 3

–2.824543 ± 5.749978i –1.485281± 5.543851i 1.8e–12 9

–9.016693 ± 7.964807i –1.485281± 5.543851i 1.8e–12 38

–9.212616 ± 10.824074i –2.758280± 11.128392i 9.5e–11 33

–10.764770 ± 11.292477i –2.758280± 11.128392i 8.9e–11 41

–20.776400 ± 4.271262i 3.2e+15 50

Bild 3.2: Pollage des Williams-Otto-Prozesses
(nur obere komplexe Halbebene)
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3.1.3 Eigenwertproblem des adjungierten Systems

Die Pole eines Systems sind nicht nur im Zusammenhang mit der Stabilität
und dem dynamischen Verhalten interessant, sondern werden auch für die
spektrale Steuer- und Beobachtbarkeit (vgl. Abschnitt 3.3) benötigt. Dazu
untersuchen wir auch das Eigenwertproblem des in Abschnitt 2.2.2 beschrie-
benen adjungierten Systems (2.29) bzw. des adjungierten OperatorsA ∗ (2.32)
im Zustandsraum:

 . (3.10)

Analog zu Abschnitt 3.1.1 formulieren und lösen wir dieses Eigenwert-
problem für die einzelnen Komponenten desZ-Eigenvektorsp i = (pi, qsi, rsi)
∈ Zc. Die zweite und dritte Komponente führen auf die Differentialgleichun-
gen

 .

Durch Einsetzen können ihre Lösungenqsi(σ) = AΤ(λi, σ)pi und rsi(ρ) =
BΤ(λi,ρ)pi mit

(3.11)

λiI A ∗–[ ]p i 0 0 0 0, ,( ) Z∈= =

λiqsi σ( ) Ai
Τδ σ hxi+( )
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Τ σ( )+ pi σ∂

∂ δ σ hx+( )+ 
  qsi σ( )–=

λir si ρ( ) Bi
Τδ ρ hui+( )

i 1=

ku

∑ B01
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∂ δ ρ hu+( )+ 
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A λi σ,( ) Aiδ τ hxi+( )
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kx
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h– x

σ

∫+=

B λi ρ,( ) Bie
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und der charakteristischen Funktion

(3.12)

verifiziert werden. Die Matrizenfunktionen (2.47) sind dabei ein Spezialfall
von (3.11):A(s) = A(s, 0) bzw.B(s) = B(s, 0). Wenn wir obige Lösungen in die
Gleichung der ersten Komponente einsetzen, erhalten wir mit der Definition
(3.2) das Eigenwertproblem imRn-Raum

mit demRn-Eigenvektorpi und demZ-Eigenvektor

 . (3.13)

Anhand des transponierten Eigenwertproblems

(3.14)

ist zu erkennen, daß die Eigenwerte der OperatorenA undA ∗ identisch sein
müssen, da sie in beiden Fällen durch die Singularitäten der Matrix∆(λi), also
durch die Nullstellen der charakteristischen Gleichung (3.5), definiert sind. Da
der OperatorA ∗ aber negiert in der Zustandsraum-Differentialgleichung
(2.29) auftritt, entsprechen hier die negierten Eigenwerte vonA ∗ den Polen
des adjungierten Systems (2.29)–(2.30). DieRn- undZ-Eigenvektorenpi und
p i von A ∗ unterscheiden sich von den Eigenvektoren (3.3) und (3.4) des Ope-
ratorsA . Aufgrund der Darstellung in (3.14) nennen wir sielinke Rn- bzw.
Z-Eigenvektoren vonA .

3.2 Relative Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

In der Regelungstechnik werden mit Steuer- und Beobachtbarkeitskriterien
physikalische Schranken von Systemen hinsichtlich Steuerung, Regelung und
Zustandsrekonstruktion mathematisch analysiert. Für eine Steuerung interes-
siert uns, inwieweit es möglich ist, das System durch geeignete Wahl des Ein-

χ hxi– 0,[ ] σ( )
1 σ hxi– 0,[ ]∈

0 sonst



=

λi pi A0
Τpi– qsi 0( )– λi I A0

Τ– AΤ λi 0,( )–[ ]pi ∆Τ λi( )pi 0 Rn∈= = =

p i pi AΤ λi σ,( )pi BΤ λi ρ,( )pi, ,( ) Zc∈=

pi
Τ∆ λi( ) 0 R1 n×∈=
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gangssignals von einem gegebenen Anfangszustand in einen beliebigen End-
wert zu zwingen. Naheliegend und analog zu den totzeitfreien Systemen
würde als Endwert der ganze Zustand zur Endzeit gewählt. Dies ist eine sehr
restriktive Forderung, die nur von wenigen Systemen erfüllt wird, da dann der
Vektor x(t) sowie das Steuervektorsignalu(t) in einem ganzen Zeitintervall
vorgeschrieben werden. Sie wird deshalbFunktionenraum-Steuerbarkeit
genannt [5, 16]. Dual wird bei der Funktionenraum-Beobachtbarkeit verlangt,
daß der ganze Anfangszustand aufgrund des Verlaufs des Ausgangsignalsy(t)
rekonstruiert werden kann.

Für den Gebrauch in der Regelungstechnik sind diese Konzepte i. allg.
jedoch zu streng. Deshalb wurden die weniger restriktiven Kriterien der
approximativen[74] undF-approximativen[75] Steuer- und Beobachtbarkeit
definiert, bei denen der Zustand nur approximativ erreicht bzw. beobachtet
werden muß. Beide Definitionen führen zu ähnlichen Kriterien wie diejenigen
der spektralen Steuer- und Beobachtbarkeit (vgl. Abschnitt 3.3). Bei der zwei-
ten Methode wird für allfällige Signalpfade ohne Totzeiten nur noch das Errei-
chen bzw. das Beobachten des Vektorsx(t) zu einem festen Zeitpunkt ver-
langt. Falls generell nur die erste Komponente des Zustands, also der Vektor
x(t), (anstatt der ganze Zustandx (t)) steuer- bzw. beobachtbar sein soll,
spricht man von der relativen oderRn-Steuer- bzw. -Beobachtbarkeit, die im
folgenden behandelt werden. Eine detailliertere Übersicht über die verschie-
denen Steuer- und Beobachtbarkeits-Definitionen ist z.B. in [93] zu finden.

3.2.1 Rn-Steuerbarkeit für zeitvariable Systeme

Die Rn-Steuerbarkeit wurde in der Literatur für verschiedene Unterklassen
des Totzeitsystems (2.4)–(2.5) studiert [40, 73, 81, 105, 106]. In diesem und
nächstem Abschnitt wird sie analog zum Vorgehen von Geering [31,
Abschnitt 4.6] für den allgemeinen Fall hergeleitet.

Definition 3.4: Das Totzeitsystem (2.4)–(2.5) ist genau dann Rn- oder relativ
steuerbar bezüglich des Intervalls[t0, t1], wenn für jeden Anfangszustand
(2.6) zur Zeit t0 und jede (endliche) Endzeit t1 > t0 ein Steuersignal u(t) ∈
L2(t0, t1; Rm) existiert, so daß x(t1) = x1 für einen beliebigen Endvektor x1 ∈
Rn.
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Wenn dieses Steuerungsproblem lösbar ist, gibt es unendlich viele Lösun-
genu(t) ∈ L2(t0, t1; Rm), da für lineare Systeme das Superpositionsprinzip gilt.
Um eine eindeutige Lösung zu erhalten, interessieren wir uns für diejenige mit
dem geringsten Energieverbrauch, d.h. für diejenige, die den Güteindex

(3.15)

minimiert. Wir lösen dieses Optimierungsproblem mit der Nebenbedingung

(3.16)

mit den Methoden der Variationsrechnung [12]. Die Nebenbedingung folgt
aus der geschlossenen Darstellung (2.8)–(2.11) für den Endwertx(t1). Da sie
nicht direkt in den Güteindex eingesetzt werden kann, wird sie mit Hilfe des
sogenannten Lagrange-Vektorsp1 ∈ Rn in die Optimierung einbezogen,
indem der Güteindex erweitert wird:

 .

Sofern die Nebenbedingung eingehalten wird, verändert sich der Güteindex
dadurch nicht. Notwendige Bedingung für ein Extremum ist die verschwin-
dende Variation des Güteindexes nach dem gesuchten Steuervektoru,

 ,

woraus der gesuchte optimale Steuervektor

(3.17)

J u( ) uΤ t( )u t( ) td

t0

t1

∫=

x t1( ) x1 x t1 x0 ϕx ϕu, , ,( ) ΦB t1 t,( )u t( ) td

t0

t1

∫+= =

J u( ) uΤ t( )u t( ) td

t0

t1

∫ 2p1
Τ x t1 x0 ϕx ϕu, , ,( ) ΦB t1 t,( )u t( ) td

t0

t1

∫ x1–++=

u∂
∂

J u( ) 
 Τ

0 u t( ) ΦB
Τ t1 t,( )p1+ td

t0

t1

∫= = Rm∈

uo t( ) ΦB
Τ t1 t,( )p1–= t t0 t1,[ ]∈∀
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folgt. Den Lagrange-Vektorp1 berechnen wir durch Einsetzen des optimalen
Steuervektors in die Nebenbedingung (3.16),

 , (3.18)

wobei die positiv-semidefinite Matrix

(3.19)

Steuerbarkeitsmatrix (controllability Grammian) genannt wird. Die Lösung
(3.17)–(3.19) ist auch hinreichend für die Optimalität, da das konvexe Güte-
kriterium (3.15) als Extremum nur ein (einziges) Minimum haben kann.

Theorem 3.5:Das Totzeitsystem (2.4)–(2.5) ist genau dann Rn- oder relativ
steuerbar bezüglich des Intervalls[t0, t1], wenn die Steuerbarkeitsmatrix
(3.19) regulär, d.h. invertierbar, ist.
Wenn das Totzeitsystem bezüglich des Intervalls[t0, t1] nicht Rn- oder relativ
steuerbar ist, Wc(t0, t1) also singulär ist, dann hat das Steuerungsproblem mit
dem Anfangszustand(x0, ϕx, ϕu) und der Endbedingung x(t1) = x1 genau dann
eine Lösung, wenn der Rn-Vektor x(t1, x0, ϕx, ϕu)–x1 im Wertebereich der
Steuerbarkeitsmatrix Wc(t0, t1) liegt, x(t1, x0, ϕx, ϕu)–x1 ∈ R (Wc(t0, t1)).

Wenn die Steuerbarkeitsmatrix invertierbar ist, kann der Lagrange-Vektor
p1, der für die Berechnung des optimalen Steuervektorsignals (3.17) benötigt
wird, aus Gleichung (3.18) eindeutig bestimmt werden.

3.2.2 Rn-Steuerbarkeit für zeitinvariante kommensurate
Systeme

Für die numerische Berechnung der SteuerbarkeitsmatrixWc(t0, t1) (3.19)
benötigen wir die MatrixΦB(t1, t) () bzw. die TransitionsmatrizenΦ(t1, t+hui)
(2.8) von Abschnitt 2.1.3. In Abschnitt 2.1.4 ist die numerische Berechnung
der Transitionsmatrix für zeitinvariante kommensurate Totzeitsysteme mittels

x t1 x0 ϕx ϕu, , ,( ) x1– Wc t0 t1,( )p1=

Wc t0 t1,( ) ΦB t1 t,( )ΦB
Τ t1 t,( ) td

t0

t1

∫= Rn n×∈
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Taylor-Reihenentwicklung (2.14) hergeleitet worden. Mithui = ih, hxi = ih und
jfh < t1–t0 ≤ (jf+ 1)h führt dies auf

 ,

wobei die MatrizenQk,j mit (2.15) berechnet werden können. Man beachte,
daß hierjf aufgrund vont1–t0 berechnet wird und nicht aufgrund des Argu-
ments vonΦ wie in Lemma 2.3. Deshalb wird die Summenzählvariablej hier
mit jf –i begrenzt, da dann immert1–t–ih–jh > 0. Wenn wir diese Taylor-
Reihenentwicklung mitΦB(t1, t) aus () in die Bedingung (3.16) einsetzen,
erhalten wir

 .

Die Summenzählvariablei wird mit jf begrenzt, da die Transitionsmatrix für
negative Argumente ohnehin verschwindet.

Um das Steuerungsproblem zu lösen, muß der Vektorx1–x(t1, x0, ϕx, ϕu)
als gewichtete Summe der Kolonnenvektoren der unendlich vielen Matrizen
Qk+1,j+ 1Bi geschrieben werden können, wobei die Gewichtungsfaktoren
durch obiges Integral beschrieben werden. Wegen des Cayley-Hamilton-
Theorems [112, Abschnitt 13.11, Satz 5], das besagt, daß alle Kolonnenvek-
toren der MatrizenA mit höheren Potenzen alsn–1 Linearkombinationen der
Kolonnenvektoren der MatrizenI, A1, …, An–1 sind, kann die unendliche
Taylor-Reihe mit Zählvariablek nach n Summanden abgebrochen werden

Φ t1 t hui+,( ) Φ t1 t– ih–( ) Qk 1+ j 1+,
t1 t– ih– jh–( )k

k!
------------------------------------

j 0=

min kxk j f i–,( )

∑
k 0=

∞

∑= =

x1 x t1 x0 ϕx ϕu, , ,( )– ΦB t1 t,( )u t( ) td

t0

t1

∫=

Φ t1 t– ih–( )Bii 0=

min ku j f,( )
∑ u t( ) td

t0

t1

∫=

Qk 1+ j 1+,
j 0=

min kxk j f i–,( )

∑
k 0=

∞

∑ Bi

t1 t– ih– jh–( )k

k!
------------------------------------u t( ) td

t0

t1

∫
i 0=

min ku j f,( )

∑=
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(vgl. die Berechnung vonQk,j mit (2.15)). Das Steuerungsproblem kann des-
halb anhand der Matrix

(3.20)

beurteilt werden.

Korollar 3.6: Das zeitinvariante System (2.4)–(2.5) mit kommensuraten Tot-
zeiten hxi = ih und hui = ih, i ∈ {1, …, min(kx, ku)}, und jfh < t1–t0 ≤ (jf+ 1)h
ist genau dann Rn- oder relativ steuerbar bezüglich des Intervalls[t0, t1],
wenn die Matrix Vc (3.20) vollen Kolonnenrang n hat.
Wenn das zeitinvariante kommensurate Totzeitsystem bezüglich des Intervalls
[t0, t1] nicht Rn- oder relativ steuerbar ist, alsorang(Vc) < n, dann hat das
Steuerungsproblem mit dem Anfangszustand(x0, ϕx, ϕu) und der Endbedin-
gung x(t1) = x1 genau dann eine Lösung, wenn der Rn-Vektor x(t1, x0, ϕx, ϕu)–
x1 im Wertebereich der Matrix Vc liegt: x(t1, x0, ϕx, ϕu)–x1 ∈ R (Vc).

3.2.3 Rn-Beobachtbarkeit für zeitvariable Systeme

Die Rn- oder relative Beobachtbarkeit kann durch Dualität von derRn-Steu-
erbarkeit abgeleitet werden. In diesem Abschnitt wird jedoch eine unab-
hängige, physikalische Herleitung beschrieben.

Bei der Beobachtbarkeit interessieren wir uns nur für das homogene Tot-
zeitsystem

(3.21)

(3.22)

Vc … … … Qk 1+ j 1+, Bi …, ,[ ]
j 0=
min kxk j f i–,( ) …, ,

k 0=

n 1–
…, ,

i 0=

min ku j f,( )

=

ẋ t( ) A0x t( ) Aix t hxi–( )
i 1=

kx

∑ A01 σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫+ +=

y t( ) C0x t( ) Cix t hxi–( )
i 1=

kx

∑ C01 σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫+ +=
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mit den Anfangsbedingungenx(t0) = x0 undx(t0+ σ) = ϕx(σ) ∀σ ∈ [–hx, 0). In
Operatorschreibweise entspricht dies der Zustandsraumdarstellung

(3.23)

mit dem Zustandx (t) = (x(t), xt) = (x(t), xt, 0) mit nur noch zwei Komponen-
ten.

Definition 3.7: Das homogene Totzeitsystem (3.21)–(3.22) ist genau dann
Rn- oder relativ beobachtbar bezüglich des Intervalls[t0, t1], wenn für jede
bekannte Anfangsfunktionϕx ∈ L2([–hx, 0); Rn) und jede (endliche) Endzeit
t1 > t0 der Anfangswert x(t0) = x0 eindeutig aus der Beobachtung des Aus-
gangssignals y(t) im Intervall[t0, t1] rekonstruiert werden kann.

Wenn wir die Lösungx(t) = Φ(t, t0)x0+x(t, ϕx) der homogenen RFDE
(3.21), mitx(t, ϕx) = x(t, x0 = 0, ϕx, ϕu ≡ 0) (2.10), in die Ausgangsgleichung
(3.22) einsetzen undx0 und ϕx ausklammern, erhalten wir mit der Matrix
ΦC ∈ Rp×n (2.41)

(3.24)

mit

 . (3.25)

Um Gleichung (3.24) nach dem gesuchten Anfangswertx0 aufzulösen, multi-
plizieren wir beide Seiten von links mit (t, t0) und integrieren vont0 bis t1:

(3.26)

ẋ t( ) Ax t( ) ,= y t( ) Cx t( )=

y t( ) ΦC t t0,( )x0 y t ϕx,( )+=

y t ϕx,( ) ΦC t t0 σ hxi+ +,( )Aiϕx σ( ) σd

hxi–

0

∫
i 1=

kx

∑=

ΦC t t0 τ+,( )A01 σ τ–( ) τd

0

σ hx+

∫ ϕx σ( ) σd

hx–

0

∫+ Rp∈

ΦC
Τ

ΦC
Τ t t0,( ) y t( ) y t ϕx,( )–[ ] td

t0

t1

∫ Wo t0 t1,( )x0=
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mit der Beobachtbarkeitsmatrix (observability Grammian)

 . (3.27)

Theorem 3.8:Das homogene Totzeitsystem (3.21)–(3.22) ist genau dann Rn-
oder relativ beobachtbar bezüglich des Intervalls[t0, t1], wenn die Beobacht-
barkeitsmatrix (3.27) regulär, d.h. invertierbar, ist.
Wenn das Totzeitsystem bezüglich des Intervalls[t0, t1] nicht Rn- oder relativ
beobachtbar ist, Wo(t0, t1) also singulär ist, dann sind die Anfangswerte x0 =
ξ eindeutig rekonstruierbar, die im Wertebereich der Beobachtbarkeitsmatrix
Wo(t0, t1) liegen, ξ ∈ R (Wo(t0, t1)). Umgekehrt liegen alle nicht beobacht-
baren Anfangswerte x0 = ξ⊥ im Nullraum der Beobachtbarkeitsmatrix
Wo(t0, t1), ξ⊥ ∈ N (Wo(t0, t1)).

Bei einer invertierbaren Beobachtbarkeitsmatrix können wir den gesuchten
Anfangswertx0 eindeutig aus Gleichung (3.26) bestimmen.

Die eindeutig beobachtbaren und die nicht beobachtbaren Anfangswerte
(ξ bzw.ξ⊥) liegen senkrecht zueinander,ξΤξ⊥ = 0, da bei einer symmetrischen
Matrix M = MΤ ∈ Rn×n Nullraum und Wertebereich orthogonale Komple-
mente sind,N (M) ∪ R (M) = Rn undN (M) ∩ R (M) = {}.

3.2.4 Rn-Beobachtbarkeit für zeitinvariante kommensurate
Systeme

Um die Rn-Beobachtbarkeit des zeitinvarianten homogenen Systems mit
kommensuraten Totzeiten

(3.28)

Wo t0 t1,( ) ΦC
Τ t t0,( )ΦC t t0,( ) td

t0

t1

∫= Rn n×∈

ẋ t( ) Aix t ih–( )
i 0=

kx

∑= , y t( ) Cix t ih–( )
i 0=

kx

∑=
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zu untersuchen, ersetzen wir analog zu Abschnitt 3.2.2 die Transitions-
matrizen durch ihre Taylor-Reihen (2.14) (vgl. Abschnitt 2.1.3):

 ,

wobei jfh < t1–t0 ≤ (jf+ 1)h und die MatrizenQk,j mit (2.15) berechnet wer-
den. Wenn wir diese Taylor-Reihenentwicklung mitΦC(t, t0) aus (2.41) in die
von t0 bis t1 integrierte Gleichung (3.24) einsetzen, erhalten wir

 .

Die Summenzählvariablei wird auf jf begrenzt, da die Transitionsmatrix für
negative Argumente ohnehin verschwindet.

Anfangswertex0 = ξ⊥, die senkrecht zu allen Zeilenvektoren der unendlich
vielen MatrizenCiQk+1,j+ 1 sind, ergeben einen verschwindenden Wert in obi-
ger Gleichung und sind deshalb nicht rekonstruierbar. Wegen des Cayley-
Hamilton-Theorems müssen nicht alle Summanden der Taylor-Reihe unter-
sucht werden, sondern nur die erstenn (vgl. Abschnitt 3.2.2). Das Rekon-
struktionsproblem kann deshalb anhand der Matrix

(3.29)

beurteilt werden.

Korollar 3.9: Das zeitinvariante homogene System (3.21)–(3.22) mit kom-
mensuraten Totzeiten hxi = ih, i ∈ {1, …, kx} und jfh < t1–t0 ≤ (jf+ 1)h ist
genau dann Rn- oder relativ beobachtbar bezüglich des Intervalls[t0, t1],
wenn die Matrix Vo (3.29) vollen Zeilenrang n hat.

Φ t hxi– t0,( ) Φ t ih– t0+( ) Qk 1+ j 1+,
t t0– ih– jh–( )k

k!
------------------------------------

j 0=

min kxk j f i–,( )

∑
k 0=

∞

∑= =

y t( ) y t ϕx,( )– td

t0

t1

∫ ΦC t t0,( ) td

t0

t1

∫ x0 CiΦ t ih– t0+( )
i 0=

min kx j f,( )

∑ td

t0

t1

∫ x0= =

CiQk 1+ j 1+,
j 0=

min kxk j f i–,( )

∑
k 0=

∞

∑ x0

t t0– ih– jh–( )k

k!
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t0

t1

∫
i 0=

min kx j f,( )

∑=

Vo
Τ … … … CiQk 1+ j 1+,( )Τ …, ,[ ]

j 0=
min kxk j f i–,( ) …, ,

k 0=

n 1–
…, ,

i 0=

min kx j f,( )

=
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Wenn das zeitinvariante kommensurate Totzeitsystem bezüglich des Intervalls
[t0, t1] nicht Rn- oder relativ beobachtbar ist, alsorang(Vo) < n, dann sind die
Anfangswerte x0 = ξ⊥ nicht beobachtbar, die senkrecht zu allen Zeilenvektoren
der Matrix Vo liegen,ξ⊥ ∈ N (Vo).

3.3 Spektrale Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

Hinsichtlich des Entwurfs eines zeitinvarianten dynamischen Reglers inter-
essiert uns eigentlich nur die Frage, welche Pole des Regelsystems durch eine
Ausgangsrückführung (in eine beliebige Lage in der komplexen Ebene) ver-
schoben werden können. Besonders wichtig ist diese Frage für die instabilen
Pole, da die Stabilität des geregelten Systems die elementarste Forderung ist.
Falls ein Pol nicht verschiebbar ist, liegt dies daran, daß er entweder durch das
Eingangssignal nicht beeinflußbar oder durch das Ausgangssignal nicht
erkennbar ist. Diese Systemeigenschaften werden mit der spektralen Steuer-
barkeit (Abschnitt 3.3.1) und der spektralen Beobachtbarkeit (Abschnitt 3.3.2)
analysiert. Aus ihnen gehen auch die Stabilisier- und Detektierbarkeit hervor.

Die Untersuchungen in diesem Abschnitt bestehen aus der Erweiterung des
Popov-Belevitch-Hautus-Tests [38] auf Totzeitsysteme. Sie verallgemeinern
diejenigen von Bhat und Koivo [10], Pandolfi [84] (beide betrachten nur
Systeme mit Totzeiten im Zustand) und Olbrot [82].

3.3.1 Spektrale Steuerbarkeit für zeitinvariante Systeme

Definition 3.10: Das zeitinvariante Totzeitsystem (2.4)–(2.5) (bzw. (2.22)–
(2.23)) bzw. das Paar (A , B ) ist genau dann spektral steuerbar, wenn durch
eine zeitinvariante Zustandsrückführung der Form

 , (3.30)

u t( ) G– x t( )=

G– 0x t( ) Gx σ( )x t σ+( ) σd

hx–

0

∫– Gu ρ( )u t ρ+( ) ρd

hu–

0

∫–=
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G ∈ L (Z, Rm), alle Pole des geschlossenen Kreises

(3.31)

beliebig (symmetrisch bez. der reellen Achse) vorgegeben werden können.

Definition 3.11: Das Totzeitsystem ist genau dann stabilisierbar, wenn durch
eine Zustandsrückführung (3.30) die endlich vielen Pole mit nicht negativem
Realteil,Re(λi) ≥ 0, beliebig (symmetrisch bez. der reellen Achse) vorgegeben
werden können.

Theorem 3.12:Das zeitinvariante Totzeitsystem (2.4)–(2.5) (bzw. (2.22)–
(2.23)) bzw. das Paar (A , B ) mit den Polenλi ∈ Λ (aus der charakteristischen
Gleichung (3.5)) und linken Z-Eigenvektorenp i (3.13) ist genau dann spektral
steuerbar, wenn

(3.32)

oder in Matrixschreibweise mit∆(λi) (3.2) und B(λi) (2.47)

 . (3.33)

Die Pole, die diese Bedingung nicht erfüllen, sind durch keine Rückführung
(3.30) verschiebbar. Der nicht steuerbare Zustandsraum wird durch die ent-
sprechenden linken Z-Eigenvektorenp i aufgespannt (vgl. Abschnitt 3.1.3).

Korollar 3.13: Das Totzeitsystem ist genau dann stabilisierbar, wenn die
Bedingung (3.32) oder (3.33) für alle nichtstabilen Pole erfüllt ist,

 . (3.34)

Beweise:
• Notwendige Bedingung: [λiI –A , B ]∗p i = 0 ⇒ λi nicht verschiebbar:

Obige Gleichung kann in die Bedingungen [λiI –A ∗]p i = 0 undB ∗p i = 0 auf-
gespalten werden. Aufgrund der zweiten Bedingung gilt für jeden beliebigen
OperatorG ∈ L (Z, Rm) G ∗B ∗p i = (B G )∗p i = 0. Addieren wir (B G )∗p i zur

ẋ t( ) A BG–[ ]x t( )=

λiI A– , B
∗
p i 0≠ Zc Cm×∈ λi∀ Λ∈

rang ∆ λi( ), B0 B λi( )+ 
  n= λi∀ Λ∈

rang ∆ λi( ), B0 B λi( )+ 
  n= λi∀ Λ mit Re λi( ) 0≥∈
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ersten Bedingung, [λiI –A ]∗p i +(B G )∗p i = [λiI –(A – B G )∗]p i = 0,
erkennt man, daß der Eigenwertλi des OperatorsA ∗ auch ein Eigenwert des
Operators (A – B G )∗, also ein Pol des geregelten Systems, ist (Eigenwerte
von A und A ∗ sind identisch, vgl. Abschnitt 3.1.3). Dieser Pol wird folglich
durch die Rückführung mitG nie verschoben. Auch der dazugehörende linke
Z-Eigenvektorp i wird durch die Rückführung nicht tangiert.

• Hinreichende Bedingung:λi nicht verschiebbar⇒ [λiI –A , B ]∗p i = 0:
Es wird hier vorausgesetzt, daß ein verschiebbarer Eigenwert auch beliebig
vorgeben werden kann. Dies geht aus dem aufwendigeren Beweis in [38] her-
vor. Falls ein Eigenwertλi nicht verschiebbar ist, gelten mit dem linken
Z-Eigenvektor des geregelten Systemsp i

cl = p i +∆p i die beiden Eigenwert-
probleme [λiI –A ]∗p i = 0 und [λiI –(A –B G )∗]p i

cl = [λiI –A ∗]∆p i +
G ∗B ∗p i

cl = 0. Die letzte Gleichung kann für einen beliebigen OperatorG ∈
L (Z, Rm) nur erfüllt werden, wenn∆p i = ¢⋅p i, d.h.p i

cl = ¢⋅p i, undB ∗p i = 0.
Zusammen mit dem ersten Eigenwertproblem ergibt dies [λiI –A , B ]∗p i = 0.

• Matrixschreibweise: [λiI –A , B ]∗p i = 0 ⇔ rang([∆(λi), B0+B(λi)]) < n:
Der Ausdruck in Operatorschreibweise wird in [λiI –A ∗]p i = 0 undB ∗p i = 0
aufgespalten. In Abschnitt 3.1.3 wurde die erste Gleichung bereits im
Rn-Raum ausgedrückt (3.14):∆Τ(λi)pi = 0. Die zweite Gleichung ergibt mit
(2.33) und (3.13)B ∗p i = B0

Τpi +BΤ(λi, 0)pi = [B0+B(λi, 0)]Τpi = 0. Beide
Gleichungen zusammen, [∆(λi), B0+B(λi)]

Τpi = 0, können nur erfüllt sein,
wenn dien×(n+m) Matrix [∆(λi), B0+B(λi)] nicht vollen Rangn hat. ❑

Theorem 3.12 ist in der Praxis nicht geeignet, die spektrale Steuerbarkeit
eines Totzeitsystems nachzuweisen, da wegen den unendlich vielen Polen
eines Totzeitsystems der Rangtest (3.33) unendlich oft durchgeführt werden
müßte. Hingegen können damit einzelne (dominante) Pole auf ihre Verschieb-
barkeit überprüft werden. Insbesondere läßt sich die Stabilisierbarkeit (Korol-
lar 3.13) abklären, da nach Lemma 3.1 die Anzahl der instabilen Pole endlich
ist. Für die meisten Reglerentwürfe ist dies hinreichend, da die unendlich vie-
len nichtdominanten Pole ohnehin zweitrangig sind. Die zu testenden domi-
nanten Pole müssen jedoch zuvor numerisch (exakt) berechnet werden (vgl.
Abschnitt 3.1.2). Mit der MATLAB -Funktionpbhtest(vgl. Anhang A.3.8) kön-
nen einzelne berechnete Pole auf ihre Verschiebbarkeit (durch Zustandsrück-
führung bzw. Ausgangsinjektion, vgl. Abschnitt 3.3.2) getestet werden.
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3.3.2 Spektrale Beobachtbarkeit für zeitinvariante Systeme

In diesem Abschnitt wird analog zu Abschnitt 3.3.1 vorgegangen, jedoch
eine andere Art der Rückführung angenommen. Anstelle der Zustandsrück-
führung, d.h. der Rückführung des Zustands auf das Eingangssignal, unter-
suchen wir nun die sogenannte Ausgangsinjektion (output injection), d.h. die
Rückführung des Ausgangssignals auf den Zustand.

Definition 3.14: Das zeitinvariante homogene Totzeitsystem (3.21)–(3.22)
(bzw. (3.23)) bzw. das Paar (A , C ) ist genau dann spektral beobachtbar, wenn
durch eine zeitinvariante Ausgangsinjektion der Form

(3.35)

H ∈ L (Rp, Z), alle Pole des geschlossenen Kreises

(3.36)

beliebig (symmetrisch bez. der reellen Achse) vorgegeben werden können.

Definition 3.15: Das Totzeitsystem ist genau dann detektierbar, wenn durch
eine Ausgangsinjektion (3.35) die endlich vielen Pole mit nicht negativem
Realteil,Re(λi) ≥ 0, beliebig (symmetrisch bez. der reellen Achse) vorgegeben
werden können.

Theorem 3.16:Das zeitinvariante homogene Totzeitsystem (3.21)–(3.22)
(bzw. (3.23)) bzw. das Paar (A , C ) mit den Polenλi ∈ Λ (aus der charakteri-
stischen Gleichung (3.5)) und rechten Z-Eigenvektorenx i (3.4) ist genau dann
spektral beobachtbar, wenn

(3.37)

ẋ t( ) Ax t( ) f t( )+=

f t( ) H– y t( ) H0y t( ) Hx σ( )y t( ) Hu ρ( )y t( ), ,( )–= = ,

ẋ t( ) A HC–[ ]x t( )=

λiI A–

C
x i λiI A– ; C x i= 0≠ Zc Cp×∈ λi∀ Λ∈
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oder in Matrixschreibweise mit∆(λi) (3.2) und C(λi) (2.47)

 . (3.38)

Die Pole, die diese Bedingung nicht erfüllen, sind durch keine Ausgangsinjek-
tion (3.35) verschiebbar. Ihre entsprechenden Transienten sind im Ausgangs-
signal nicht erkennbar. Der nicht beobachtbare Zustandsraum wird durch die
entsprechenden rechten Z-Eigenvektorenx i aufgespannt. In diesem Raum lie-
gende Anfangszustände können nicht rekonstruiert werden.

Korollar 3.17: Das Totzeitsystem ist genau dann detektierbar, wenn die
Bedingung (3.37) oder (3.38) für alle nichtstabilen Pole erfüllt ist,

 . (3.39)

Beweise:
• Notwendige Bedingung: [λiI –A ; C ]x i = 0 ⇒ λi nicht verschiebbar:

Obige Gleichung kann in die Bedingungen [λiI –A ]x i = 0 undC x i = 0 aufge-
spalten werden. Aufgrund der zweiten Bedingung gilt für jeden beliebigen
OperatorH ∈ L (Rp, Z) H C x i = 0. Addieren wirH C x i zur ersten Bedin-
gung, [λiI –A ]x i +H C x i = [λiI –(A –H C )]x i = 0, erkennt man, daß der
Eigenwertλi des OperatorsA auch ein Eigenwert des Operators (A –H C ),
also ein Pol des geregelten Systems, ist. Dieser Pol wird folglich durch die
Injektion mit H nie verschoben. Auch der dazugehörende rechteZ-Eigenvek-
tor x i wird durch die Injektion nicht tangiert.

• Hinreichende Bedingung:λi nicht verschiebbar⇒ [λiI –A ; C ]x i = 0:
Falls ein Eigenwertλi nicht verschiebbar ist, gelten mit dem rechtenZ-Eigen-
vektor des geregelten Systemsx i

cl = x i +∆x die beiden Eigenwertprobleme
[λiI –A ]x i = 0 und [λiI –(A – H C )]x i

cl = [λiI –A ]∆x i +H C x i
cl = 0. Die

letzte Gleichung kann für einen beliebigen OperatorH ∈ L (Rp, Z) nur erfüllt
werden, wenn∆x i = ¢⋅x i, d.h.x i

cl = ¢⋅x i, undC x i = 0. Zusammen mit dem
ersten Eigenwertproblem führt dies auf [λiI –A ; C ]x i = 0.

rang
∆ λi( )

C0 C λi( )+ 
 
 
 

rang ∆ λi( ); C0 C λi( )+ 
  n= = λi∀ Λ∈

rang
∆ λi( )

C0 C λi( )+ 
 
 
 

n= λi∀ Λ mit Re λi( ) 0≥∈
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• Matrixschreibweise: [λiI –A ; C ]x i = 0 ⇔ rang([∆(λi); C0+C(λi)]) < n:
Der Ausdruck in Operatorschreibweise wird in [λiI –A ]x i = 0 undC x i = 0
aufgespalten. In Abschnitt 3.1.1 wurde die erste Gleichung bereits im
Rn-Raum ausgedrückt (3.3):∆(λi)xi = 0. Die zweite Gleichung ergibt mit
(2.28), (3.4) und (2.47)C x i = [C0+C(λi)]xi = 0. Beide Gleichungen zusam-
men, [∆(λi); C0+C(λi)]xi = 0, können nur erfüllt sein, wenn die (n+p)×n
Matrix [∆(λi); C0+C(λi)] nicht vollen Rangn hat. ❑

Die Ende Abschnitt 3.3.1 gemachten Bemerkungen hinsichtlich der Über-
prüfung der spektralen Steuerbarkeit gelten auch für die spektrale Beobacht-
barkeit. In der MATLAB -Funktionpbhtest(vgl. Anhang A.3.8) werden beide
Rangtests, (3.33) und (3.38), durchgeführt.
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Kapitel 4

Reglersynthese mit derH∞-Methode

In diesem Kapitel wird dieH∞-Reglerentwurfsmethode für lineare zeit-
kontinuierliche Totzeitsysteme hergeleitet. Sie ist aufgrund des Zusammen-
hangs zwischen Gütekriterium (H∞-Norm) und Regelsystem-Singularwerten
(vgl. Abschnitt 4.1.1) eine geeignete Methode zur Auslegung von robusten
Regelsystemen. Die dafür notwendigen ingenieurmäßigen Überlegungen
(Struktur der erweiterten Strecke und Wahl der Gewichtungsfunktionen)
sowie die verschiedenen Robustheitskriterien sind für Totzeitsysteme die-
selben wie für endlichdimensionale lineare Systeme. In der vorliegenden
Arbeit werden diese Themen nur im Zusammenhang mit der Anwendung am
Automobilmotor in Kapitel 7 behandelt. Ausführlicher werden sie z.B. in der
Dissertation von Christen [15] oder im Vorlesungsskript von Geering [32] dis-
kutiert.

Die Herleitung derH∞-Synthese war in der Literatur in den letzten Jahren
ein zentrales Thema. Erstmals brachte Zames [111] 1981 dieH∞-Methode mit
der Regelungstechnik in Verbindung. In den folgenden Jahren wurde die
Methode vorwiegend von mathematisch orientierten Autoren im Frequenz-
bereich weiterentwickelt. Das erste Buch mit diesem sogenannten „1984er
Ansatz“ erschien 1987 von Francis [27]. Wegen der Komplexität dieser Theo-
rie waren Verallgemeinerungen auf Totzeitsysteme wie z.B. die von Foias,
Tannenbaum und Zames [25] oder Flamm und Mitter [23] selten. Im Jahre
1996 erschien schließlich das Buch von Foias, Özbay und Tannenbaum [24],
das die Erweiterung dieses Frequenzbereich-Ansatzes auf Systeme mit ver-
teilten Parametern untersucht.
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Die Herleitung derH∞-Methode im Zustandsraum und im Zeitbereich, ein-
geführt 1989 von Doyle, Glover, Khargonekar und Francis [20] (bekannt als
DGKF-Paper), ist für den Ingenieur wesentlich verständlicher. Insbesondere
die Formulierung desH∞-Problems als Differentialspiel [8, 9, 14, 48, 108]
und die entsprechende Behandlung mit Methoden aus der optimalen Regelung
gestatten dem Regelungstechniker eine anschauliche Interpretation der
Methode und verdeutlichen die Verwandschaft mit dem vertrauten LQ-Regu-
lator und dem Kalman-Filter. Dies begünstigte auch die Erweiterung der
H∞-Methode auf Systeme mit verteilten Parametern und somit auf Totzeit-
systeme. Bis zum jetzigen Zeitpunkt beziehen sich die meisten Veröffentli-
chungen auf spezielle Totzeitsysteme, so z.B. in [18, 57, 71]. Die im Buch von
van Keulen [103] betrachteten Systeme der Pritchard-Salamon-Klasse (vgl.
Bemerkung 2.4) verkörpern die allgemeinste Klasse von unendlichdimensio-
nalen Systemen, worauf dieH∞-Methode im Zeitbereich bisher erweitert wor-
den ist. Diese Klasse ist hinreichend und notwendig für die hier betrachteten
Totzeitsysteme mit beliebigen Totzeiten. Die Untersuchungen von van Keulen
sind jedoch nicht auf Totzeitsysteme spezialisiert, setzen gründliche funk-
tionalanalytische Kenntnisse voraus und beinhalten keine direkte Herleitung,
sondern lediglich eine Verifikation des gefundenen Reglers. Diese Lücke soll
im vorliegenden Kapitel mit einer für den Regelungstechniker leicht verständ-
lichen Herleitung geschlossen werden.

Im ganzen Kapitel wird im Zustandsraum gearbeitet und entsprechend die
Operatorschreibweise verwendet. Die Darstellung des Reglers in Matrix-
schreibweise erfolgt dann in Kapitel 5. Nach der Definition derH∞-Norm for-
mulieren wir in Abschnitt 4.1 dasH∞-Problem als Differentialspiel. Die ver-
wendete Herleitung im Zeitbereich mit Methoden der optimalen Regelung
erlaubt auch Problemstellungen mit endlichem Zeithorizont und eine Behand-
lung von zeitvariablen Systemen. Ähnlich wie bei der LQG-Methode (linear
quadratic Gaussian) kann dasH∞-Problem mit Ausgangsrückführung
(Abschnitt 4.4) in die Teilprobleme der Zustandsrückführung (Abschnitt 4.2)
und Zustandsbeobachtung (Abschnitt 4.3) separiert werden. Im letzten
Abschnitt 4.5 wird gezeigt, daßH2-Regler Speziallfälle vonH∞-Reglern sind.
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4.1 H∞-Norm und -Problemstellung

4.1.1 H∞-Norm eines dynamischen Systems

Für die Herleitung derH∞-Methode werden in diesem Abschnitt die wich-
tigsten Normdefinitionen zusammengefaßt. Eine Übersicht der Normen von
Signalen und Systemen haben z.B. Doyle, Francis und Tannenbaum [19,
Kapitel 2] zusammengestellt.

Die H∞-Norm eines dynamischen linearen Systems ist eine induzierte
Norm und wird durch dieL2-Normen seiner Ein- und Ausgangssignale defi-
niert. Wir beschäftigen uns daher zuerst mit den Normen von Signalen.

Definition 4.1: Die Lp[t0, t1]-Norm eines reellen Vektorsignals x(t) ∈ Rn im
Zeitintervall[t0, t1] ist definiert als

 , (4.1)

wobei xi die i-te Komponente des Vektors x ist.
Der Funktionsraum aller zeitkontinuierlichen Vektorsignale x(t) mit endlicher
Lp[t0, t1]-Norm wird als Lebesgue-Funktionsraum Lp(t0, t1; Rn) bezeichnet;
Lp(t0, t1; Rn) = {x: [t0, t1] → R  < ∞}.

Am häufigsten werden dieL2[t0, t1]-Norm

(4.2)

und dieL∞[t0, t1]-Norm

(4.3)

verwendet. DieL2[t0, t1]-Norm ist auch ein Maß für die Energie eines Signals.
Wenn der Zeithorizont unendlich ist,t ∈ [0, ∞), kann dieL2[0, ∞)-Norm mit

x p xi t( ) p
i 1=

n∑ td

t0

t1

∫
 
 
 
 1 p⁄

= p∀ 1 ∞),[∈

x p

x 2
2 xi t( ) 2

i 1=

n∑ td

t0

t1

∫ xΤ t( )x t( ) td

t0

t1

∫= =

x ∞ xi t( )
i

max( )
t

sup=
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Hilfe des Parseval-Theorems [31, Tabelle 2.2] auch im Frequenzbereich aus-
gedrückt werden, sofern die Laplace-Transformiertex(s) von x(t) für
Re(s) > 0 analytisch ist:

 , (4.4)

wobei x(jω) = x(s=jω) die Fourier-Transformierte undx∗ der adjungierte
(d.h. hier der konjugiert-komplex transponierte) Vektor vonx ist.

Damit können wir dieH∞-Norm und denL2-Gain eines linearen Systems
definieren.

Definition 4.2: Die H∞-Norm eines linearen zeitinvarianten SystemsG mit
Übertragungsmatrix G(s) ∈ Cp×m, y(s) = G(s)u(s), ist definiert als induzierte
Norm

 . (4.5)

Als Hardy-Raum H∞ wird der Raum aller Übertragungsmatrizen G(s)
bezeichnet, die eine endliche H∞-Norm besitzen und in der offenen rechten
Halbebene analytisch sind; H∞ = {G(s)  < ∞, G(s) analytisch für
Re(s) > 0}.

Die reell-rationalen Übertragungsmatrizen, die uns hier interessieren
(z.B. (2.46)), sind genau dann ein Element des Hardy-RaumsH∞, wenn sie
stabil und proper1 sind. Für diese Systeme gilt mit Definition (4.4) und der
Eigenschaft des maximalen Singularwertes der MatrixG [31, Anhang 3.5.3]

{G} ≥ (Gu)∗(Gu)/(u∗u) ∀u

1 Ein lineares dynamisches SystemG ist proper, wenn es nicht differenzierend ist:
.

x 2
2 xΤ t( )x t( ) td

0

∞

∫ 1
2π
------ x∗ jω( )x jω( ) ωd

∞–

∞

∫= =

G ∞
y 2

u 2
--------

u
u 2 0≠
sup

Gu 2

u 2
------------

u
u 2 0≠
sup Gu 2u

u 2 1=

sup= = =

G ∞

G s( )
s ∞→
lim ∞<

σ2

Gu 2
2 1

2π
------ G jω( )u jω( )( )∗G jω( )u jω( ) ωd

∞–

∞

∫=
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 .

Eingesetzt in Definition (4.5) erhalten wir damit

 . (4.6)

Die Verwendung derH∞-Methode in der robusten Regelung fundiert auf die-
sem Zusammenhang, da für eine garantierteH∞-Norm des Regelsystems nun
auch obere Schranken für die Singularwerte des Systems und dessen Teil-
systeme gegeben sind. Bei einer geeigneten Auslegung der sogenannten
erweiterten Strecke, die aus der Regelstrecke und dynamischen Gewichtungs-
elementen zusammengesetzt wird, können insbesondere die Singularwert-
verläufe der beiden Sensitivitäts-Übertragungsmatrizen begrenzt werden, die
in der robusten Regelung als Robustheitsmaß dienen.

Da die Signalnormen (4.1) auch für endliche Zeitintervalle definiert sind,
können wir die Definition von (4.5) auch für den endlichen Zeithorizont
t ∈ [t0, t1] und für zeitvariable Systeme benützen. In diesem Fall verliert
aber gewisse Normeigenschaften (vgl. [60, Abschnitt 2.2-1]).

Definition 4.3: Für den endlichen Zeithorizont t∈ [t0, t1] oder zeitvariable
SystemeG bezeichnen wir (4.5) als L2-Gain (ohne Veränderung des
Symbols).

Die H∞-Norm und derL2-Gain repräsentieren also den maximalen Faktor,
mit dem das System die Energie des Einganssignals auf die Energie des Aus-
gangssignals verstärkt. Die Berechnung derH∞-Norm oder desL2-Gains eines
Systems ist i. allg. nicht analytisch möglich. Hingegen können wir aufgrund
der Lösungen einer Riccati-Gleichung abklären, ob sie unterhalb eines belie-
bigen Wertesγ liegen.

1
2π
------ σ2 G jω( ){ }u∗ jω( )u jω( ) ωd

∞–

∞

∫≤

σ2 G jω( ){ }
ω

sup
1

2π
------ u∗ jω( )u jω( ) ωd

∞–

∞

∫⋅≤ σ2 G jω( ){ }
ω

sup u 2
2⋅=

G ∞ σ G jω( ){ }
ω

sup= G s( ) stabil∀

G ∞
G ∞

G ∞
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Theorem 4.4:Das stabile lineare zeitinvariante SystemG mit der Über-
tragungsmatrix hat genau dann eine H∞-Norm streng
unterhalb eines Wertesγ, , wenn die algebraische Riccati-Operator-
gleichung (algebraic Riccati Hilbert space equation, ARHE)

(4.7)

eine stabilisierende LösungK hat, d.h. eine Lösung, mit welcher der Opera-
tor A + γ–2B B ∗ K  stabil ist.

Beweis:Wir zeigen zuerst, daß die Normbedingung erfüllt ist, wenn
die ARHE (4.7) eine stabilisierende Lösung hat. Dazu berechnen wir die
MatrixfunktionG∗(s)G(s), setzen die ARHE ein und ergänzen die Quadrate:

 , (4.8)

wobei , daK ≥ 0
(vgl. Theorem A.6). Aus

(vgl. Matrixinversion [31, Anhang 3.2.6i) folgt

 . (4.9)

Wenn die ARHE also eine stabilisierende Lösung hat, gilt (vgl. (4.8), (4.9))

.

Wenn umgekehrt die Normbedingung erfüllt ist, ist
und somit . Aufgrund
von (4.9) muß ein OperatorK existieren, der die ARHE (4.7) erfüllt und den
OperatorA + γ–2B B ∗ K  stabilisiert. ❑

G s( ) C sI A–[ ] 1– B=
G ∞ γ<

0 A ∗K KA γ 2– KBB∗K C ∗C+ + += K L Z Z,( )∈

G ∞ γ<

G∗ s( )G s( ) B∗ sI A–[ ] ∗– C ∗C sI A–[ ] 1– B=

B= ∗ sI A–[ ] ∗– sI A–[ ]∗K K sI A–[ ] γ 2– KBB∗K–+(

s s∗+( )K– ) sI A–[ ] 1– B

γ2I γ2 I γ 2– B∗K sI A–[ ] 1– B–( )∗ I γ 2– B∗K sI A–[ ] 1– B–( )– Γ s( )+=

γ2I γ2D* s( )D s( )– Γ s( )+=
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A γ 2– BB∗K+ stabil ⇔ D* s( )D s( ) 0> Re s( ) 0≤∀

G∗ jω( )G jω( ) γ2I< ⇔ σ G jω( ){ } γ< ⇔ G ∞ γ< ω∀

G ∞ γ< G∗ s( )G s( ) γ2I<
D* s( )D s( ) I γ 2– G* s( )G s( )– γ 2– Γ s( )+= 0> Re s( ) 0≤∀
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Mit Theorem 4.4 kann durch sukzessives Verkleinern vonγ die H∞-Norm
eines Systems iterativ eruiert werden. Für ein mit derH∞-Methode entworfe-
nes Regelsystem wird dieses Verfahren aber hinfällig, da durch die Existenz
eines Reglers automatisch eine obere Grenzeγ für die H∞-Norm bzw. den
L2-Gain des Regelsystems garantiert wird (vgl. Abschnitt 4.1.2).

4.1.2 AbstraktesH∞-Problem

Bei der Formulierung des abstraktenH∞-Problems geht man von einer
erweiterten Regelstrecke aus, die sich aus einem Modell der ursprünglichen
Regelstrecke und Gewichtungsfunktionen (dynamischen Systemen) zusam-
mensetzt. Die Gewichtungsfunktionen sind i. allg. Frequenzgewichtungen und
repräsentieren die Entwurfsparameter derH∞-Methode. Die erweiterte Regel-
streckeG hat je zwei Ein- und Ausgangsvektoren (vgl. Bild 4.1). Die Vektor-
signaleu und y stehen dem ReglerK als Stell- bzw. Meßgrößen zur Verfü-
gung. Mit den Ein- und Ausgangsgrößen des RegelsystemsTzw, w bzw. z,
wird das Entwurfskriterium formuliert.

Definition 4.5:  H∞-Problemstellung: Gesucht wird für die erweiterte Regel-
streckeG ein (bzw. alle) ReglerK, so daß das Regelsystem1 Tzw = F l(G, K)

a) stabil ist und
b) eine begrenzteH∞-Norm hat, ,γ gegeben. (4.10)

1 F l(G, K) (lower linear fractional transform, LLFT) ist ein Operator, der die beiden
TeilsystemeG undK entsprechend Bild 4.1 zu einem Gesamtsystem verbindet.

Bild 4.1: Struktur des H∞-Regelsystems

K

w z

yu

G

Tzw

Tzw ∞ γ<
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Die separate Forderung nach einem stabilen Regelsystem im Punkt a ist
nicht notwendig, wenn statt dessen die Detektierbarkeit des Systems anhand
des Regelsignalsz verlangt wird, weil dann nur ein stabiles Regelsystem eine
endlicheH∞-Norm haben kann. Für den Anwender derH∞-Methode ist die
jetzige Variante aber zweckmäßiger, da sie der Forderung nach möglichst
wenig Auflagen für die Gestaltung der erweiterten Regelstrecke und des
Regelsignals nachkommt. Grundsätzlich kann ganz auf die Stabilitätsforde-
rung verzichtet werden, solange dieH∞-Norm begrenzt bleibt. Dies wird aber
in der Praxis das Problem hervorrufen, die richtige Lösung der algebraischen
Riccati-Gleichung, die für die Berechnung des Reglers benötigt wird, nicht
mehr so eindeutig bestimmen zu können (vgl. Theorem A.3a).

Für den Entwurf von robusten Regelsystemen ist die obige Problemstellung
ohne Forderung nach einer Minimierung derH∞-Norm ausreichend, da eine
Minimierung der Singularwerte für die Robustheit nicht notwendig ist. Wenn
man trotzdem an einem Regler interessiert ist, der dieH∞-Norm des Regel-
systems minimiert, kann er durch sukzessives Verkleinern vonγ iterativ
gefunden werden. (Dabei sollte man beachten, daß die Robustheit vermindert
werden kann, da solche Regler zur Inversion der Strecke neigen.)

Bei den meisten Anwendungen sind wir an einem zeitinvarianten Regler
interessiert, also einer Problemstellung mit unendlichem Zeithorizont und
zeitinvarianter Strecke. In speziellen Fällen und für die Herleitung der
Methode verwenden wir obige Problemstellung auch für endliche Zeitinter-
valle, indem dieH∞- durch die entsprechendeL2-Bedingung ersetzt wird.

Definition 4.6:  H∞-Problemstellung für den endlichen Zeithorizont:
Gesucht wird für die erweiterte evtl. zeitvariable RegelstreckeG ein (bzw.
alle) ReglerK, so daß das RegelsystemTzw = F l(G, K) einen begrenzten
L2-Gain hat, ,γ gegeben. (Die Stabilität ist nicht Bestandteil der
Definition.)

Das abstrakteH∞-Problem ist also ein Störunterdrückungsproblem, bei dem
ein Regler gesucht wird, der für ein unbekanntes, aber energiebeschränktes
Störsignalw die Energie des Regelsignalsz begrenzt. Durch geeignete Wahl
der erweiterten Regelstrecke können mit diesem Störunterdrückungsproblem
aber auch die verschiedensten regelungstechnischen Problemstellungen for-
muliert werden, wie z.B. Folgeregelungs-, Steuerungs- oder Beobachtungs-
probleme.

Tzw ∞ γ<
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Für die Anwendung derH∞-Methode auf die hier betrachteten linearen Tot-
zeitsysteme formulieren wir die erweiterte StreckeG mit dem Zustandx (t)
∈ Z, w(t) ∈ , u(t) ∈ , z(t) ∈  undy(t) ∈ im Zustandsraum:

(4.11)

(4.12)

(4.13)

oder in der Kurzschreibweise

Bemerkung 4.7:Da Totzeitelemente einen konstanten Amplitudengang von
eins haben (vgl. (2.43)), beeinflussen sie in den Ein- und Ausgangssignalen w
bzw. z die H∞-Norm des RegelsystemsTzw nicht (sofern nicht parallele Pfade
mit unterschiedlichen Totzeiten auftreten). Da diese i. allg. fiktiven Signale
aber gerade zur Formulierung des Entwurfskriteriums dienen, werden sie in
den meisten Anwendungen totzeitfrei sein. Falls in besonderen Reglerent-
würfen trotzdem Totzeiten der maximalen Länge hw im Eingangssignal w vor-
kommen sollten, muß der unendlichdimensionale Zustandx  (2.17) mit

um eine Komponente zu

erweitert werden. Entsprechend wird dann auch der Zustandsraum (2.18)
angepaßt:

 .

Rmw Rmu Rpz Rpy

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( )+ += ; x t0( ) 0=

z t( ) C zx t( ) Dzww t( ) Dzuu t( )+ +=

y t( ) C yx t( ) Dyww t( ) Dyuu t( )+ +=

G

A Bw Bu

C z Dzw Dzu

C y Dyw Dyu

=

A L Z Z,( )∈ , B i L Rmi Z,( )∈

C j L Z Rpj,( )∈ , Dji Rpj mi×∈

i w u,{ }∈ , j z y,{ } .∈

wt τ( ) w t τ+( ) τ hw 0,–[ ]∈=

x t( ) x t( ) xt wt ut, , , 
 =

Z Rn L2 hx 0 Rn;,–( )× L2 hw 0 Rmw;,–( )× L2 hu 0 Rmu;,–( )×=
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Diese Ansätze für den Zustand und den Zustandsraum gelten für den allge-
meinsten Fall von Totzeitsystemen. Welche Komponenten der Zustandx der
erweiterten StreckeG im konkreten Fall hat, hängt vom Ort der Totzeiten im
System ab, und spielt erst bei der Realisierung des Reglers in Matrixschreib-
weise in Abschnitt 5.1 ein Rolle.

Um die Ideen und Interpretationen der Herleitungen nicht durch lange
unübersichtliche Formeln zu beeinträchtigen, werden in diesem Kapitel für
die erweiterte Strecke gewissevereinfachende Annahmen getroffen:

 . (4.14)

Diese Annahmen verkürzen die Gleichungen in den folgenden Abschnitten
wesentlich, ohne die Herleitungsideen zu verfälschen. In der Praxis sind sie
jedoch unrealistisch. Der allgemeine Fall wird in Anhang A.2 hergeleitet, in
dem die wichtigsten Punkte aus diesem Kapitel ohne vereinfachende Annah-
men wiederholt werden.

4.1.3 Problemlösung mit der Differentialspiel-Theorie

Um dasH∞-Problem zu lösen, setzen wir die Definition derH∞-Norm (4.5)
in die Forderung (4.10) der Problemstellung ein. Die resultierende Bedingung
mit einer für die weiteren Berechnungen ungünstigen Division ersetzen wir
dabei durch eine Subtraktion:

 . (4.15)

a) Dzw 0=

b) Dyu 0=

c) Dzu
Τ C z Dzu 0 I=

d)
Bw

Dyw

Dyw
Τ 0

I
=

Tzw ∞
2

z 2
2

w 2
2

---------
 
 
 

w
sup γ2<= z 2

2 γ2 w 2
2–( )

w
sup 0<⇔ w 2 0≠
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Wenn der gesuchte ReglerK bzw. die Stellgrößeu durch eine Minimierung
des Gütekriteriums

(4.16)

berechnet wird, ist garantiert, daß (genau dann) eine Lösung gefunden wird,
wenn (mindestens) eine existiert. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die
unbekannte Störgrößew eine beliebige (energiebeschränkte) Funktion sein
kann und die Bedingung (4.15) im ungünstigsten Fall (worst case) erfüllt sein
muß. Das Gütekriterium (4.16) minimieren wir deshalb nicht einseitig bezüg-
lich der Stellgrößeu, sondern unter der Annahme, daß die Natur, unser
Gegenspieler, das gleiche Gütekriterium bezüglich der Störgrößew maxi-
miert. Dieses Worst-case-Optimierungsproblem ist ein Minmax-Spiel.

Definition 4.8: In Minmax-Spielen verfolgen zwei Spieler entgegengesetzte
Ziele. Wenn die Ziele durch das gleiche Gütekriterium J(u,w) ausgedrückt
werden, spricht man von einem Nullsummen-Spiel. Jeder Spieler kennt dabei
die Ziele und Kenntnisse seines Gegenspielers, jedoch nicht dessen tatsächli-
che Lösung. Die Optimierung basiert daher auf der Annahme, daß der Gegen-
spieler mit seinen Kenntnissen immer optimal in seinem Sinn agiert. Für den
Spieler, der als erster seine Lösung bestimmen muß, ist dies eine Worst-case-
Betrachtung, bei der er die jeweils auf seine Lösung folgende Reaktion des
Gegenspielers berücksichtigen muß. Er wählt die eigene Lösung so, daß sein
Gegner damit den „kleinsten Schaden anrichten“ kann.
Je nach Gütekriterium, Spielstrategie und Nebenbedingungen führt die Worst-
case-Optimierung des Spielers u, (u spielt zuerst1), nicht auf
dieselbe Lösung wie diejenige des Spielers w, (w spielt
zuerst). Wenn die Reihenfolge der Optimierungen der beiden Spieler hingegen
keine Rolle spielt, ist dies im spieltheoretischen2 Sinn ein Sattelpunkt mit der
Ungleichung

 , (4.17)

1 In einigen Literaturstellen steht diese Schreibweise für den umgekehrten Fall.
2 Man beachte den Unterschied zum Sattelpunkt im mathematischen Sinn, in welchem

anstelle der Bedingungen (4.19) die Ungleichung  steht.

J u w,( ) z 2
2 γ2 w 2

2–=

J u w,( )
u

min
w

max
J u w,( )

w
max

u
min

∂2J
∂u2
--------∂2J

∂w2
--------- ∂2J

∂u∂w
------------- 

 2
– 0≤

J uo w,( ) J uo wo,( ) J u wo,( )≤ ≤
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wobei der Indexo die optimale Lösung bezeichnet. Für Gütekriterien J(u,w),
die kontinuierlich von u und w abhängen, gelten für einen Sattelpunkt die not-
wendigen Bedingungen

(4.18)

 . (4.19)

Diese Bedingungen sind auch hinreichend, wenn die Gleichheitszeichen in
den Ungleichungen (4.19) weggelassen werden.
Kontinuierliche Minmax-Spiele mit Sattelpunkten und Differentialgleichungen
als Nebenbedingungen werden als Differentialspiele bezeichnet. Detailliertere
Angaben dazu sind z.B. in [8] zu finden.

Die H∞-Bedingung (4.15) läßt sich als Minmax-Spiel

(4.20)

formulieren, wobeiuo die optimale Stellgröße undwwc = wo die Worst-case-
Störgröße ist. Als Nebenbedingung muß die Differentialgleichung (4.11)
erfüllt werden. Da bei diesem Optimierungsproblem auch die Sattelpunkts-
ungleichung (4.17) erfüllt ist (vgl. Abschnitte 4.2 und 4.3), handelt es sich um
ein Differentialspiel. Wenn die Ungleichung (4.20) durch die Optimierung
erfüllt werden kann, wird der gesuchteH∞-Regler durch die zustandsabhän-
gige optimale Stellgrößeuo definiert, die ihrerseits mit den Sattelpunkts-
bedingungen (4.18)–(4.19) berechnet wird.

In den anschließenden Abschnitten wird die Lösung desH∞-Problems mit
der folgenden Problemlösungstechnik hergeleitet: Die allgemeine Problem-
stellung mit Ausgangsrückführung wird mit dem Separationsprinzip in die
Teilprobleme „full information“ (Verallgemeinerung der Zustandsrückfüh-
rung) und „output estimation“ (Verallgemeinerung der Zustandsbeobachtung)
aufgespalten, da die direkte Herleitung ohne Separation sehr unübersichtlich
wäre. Die einzelnen Teilprobleme lösen wir mit Hilfe der Variationsrechnung
für den endlichen Zeithorizont und evtl. zeitvariable Systeme. Die letztlich
interessierenden zeitinvarianten Regler mit unendlichem Zeithorizont werden

u∂
∂J 0 ,=

w∂
∂J 0=

∂2J
∂w2
--------- 0 ,≤ ∂2J

∂u2
-------- 0≥

J u w,( )
u

min
w

max J uo wwc,( )= 0< ⇔ Tzw ∞ γ<
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durch einen Grenzübergang aus den optimalen Reglern mit endlichem Hori-
zont abgeleitet, wobei die Stabilität zusätzlich verifiziert wird. Für die Berech-
nung der Regler müssen Riccati-Gleichungen gelöst werden. Eine Zusam-
menstellung der wichtigsten Eigenschaften dieses Gleichungstyps ist in
Anhang A.1 zu finden.

4.2 Zustandsrückführung

In diesem Abschnitt lösen wir dasH∞-Problem (unter den vereinfachenden
Annahmen (4.14)) für die erweiterte RegelstreckeGfi mit den Bewegungs-
gleichungen

(4.21)

(4.22)

 . (4.23)

Diese spezielle Problemstellung wird als Full-information-Problem bezeich-
net, da dem Regler mit dem Meßsignaly sowohl der ganze Zustandx als auch
das Störsignalw zur Verfügung stehen. Wenn auf die Verwendung des Stör-
signals verzichtet wird, resultiert die klassische Zustandsrückführung.

4.2.1 Full-information-Problem mit endlichem Zeithorizont

Für die Problemstellung mit endlichem Zeithorizont,t ∈ [t0, t1], und evtl.
zeitvariabler RegelstreckeGfi schließen wir zur Verallgemeinerung einen
zusätzlichen Endkostenterm ins Gütekriterium (4.16) ein:

 , (4.24)

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( )+ += ; x t0( ) x 0 0= =

z t( ) C zx t( )= Dzuu t( )+

y t( ) I

0
x t( ) 0

I
w t( )+=

J u w,( ) z 2
2 x t1( ) K 1x t1( ),〈 〉 γ2 w 2

2–+=
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wobei K 1 ∈ L (Z, Z) ein gegebener positiv-semidefiniter Operator ist,K 1 =
K 1

∗ ≥ 0. Mit der Ausgangsgleichung (4.22) und unter Berücksichtigung der
vereinfachenden Annahmen (4.14) folgt daraus

 .

Bei der Optimierung dieses Gütekriteriums muß die Nebenbedingung
(4.21) im ganzen Zeitintervall [t0, t1] eingehalten werden. Da sie nicht explizit
nachx (t) aufgelöst werden kann, wird sie (analog zum Vorgehen in Abschnitt
3.2.1) mit Hilfe des Lagrange-Z-Vektorsp (t) (adjungierteZ-Vektorfunktion)
implizit in die Optimierung einbezogen, indem das Gütekriterium erweitert
wird:

 .

(4.25)

Da die Nebenbedingung, die den Zusammenhang zwischenu, w und x vor-
schreibt, nun im Gütekriterium berücksichtigt wird, betrachten wir den
Zustandx und den Lagrange-Vektorp als weitere unabhängige Variablen,
bezüglich deren der erweiterte Güteindex auch variiert werden muß. Die
optimale Lösung des Differentialspiels (4.20), d.h. der Sattelpunkt (4.17),
wird folglich durch die vier notwendigen Bedingungen

(4.26)

bestimmt. Mit der Ableitung des inneren Produkts nach einemZ-Vektor,

 , (4.27)

J u w,( ) zT t( )z t( ) γ2wT t( )w t( )–[ ] td

t0

t1

∫ x t1( ) K 1x t1( ),〈 〉+=

C z
∗C zx t( ) x t( ),〈 〉 uT t( )u t( ) γ2wT t( )w t( )–+[ ] td

t0

t1

∫ x t1( ) K 1x t1( ),〈 〉+=

J u w x p, , ,( ) J u w,( ) 2p t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( ) ẋ t( )–+ +,〈 〉 td

t0

t1

∫+=

J

w∂
∂

J 0 ,=
u∂

∂
J 0 ,=

x∂
∂

J 0= und
p∂
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J 0=

x∂
∂ p Ax,〈 〉 A ∗p=
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und der Umwandlung des Terms mit durch partielle Integration in einen
mit ,

 , (4.28)

führen die Variationen des Güteindexes  zu den Bedingungen

 ,

wobei bei der Variation nach dem Zustandx berücksichtigt wurde, daß letzte-
rer zur Anfangszeitt0 fest vorgegeben ist und nicht variiert werden kann. Aus
den ersten drei Gleichungen ergeben sich für das Zeitintervall [t0, t1] die
Worst-case-Störgröße

 , (4.29)

die optimale Stellgröße

(4.30)

und für den Lagrange-Vektorp die Operator-Differentialgleichung mit End-
bedingung

 . (4.31)

ẋ t( )
ṗ t( )

td
d p t( ) x t( ),〈 〉 td

t0

t1

∫ ṗ t( ) x t( ),〈 〉 p t( ) ẋ t( ),〈 〉+ td

t0

t1

∫ p t( ) x t( ),〈 〉
t0

t1
= =

J

w∂
∂

J 0 2 γ2– w t( ) Bw
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t1
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J 0 2 u t( ) Bu
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∫ 2 K 1x t1( ) p t1( )–[ ]+= =
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∂

J 0 2 Ax t( ) Bww t( ) Buu t( )+ + ẋ t( )–[ ] td

t0
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wwc t( ) γ 2– Bw
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ṗ t( ) A ∗p t( )– C z
∗C zx t( )–= ; p t1( ) K 1x t1( )=
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Aus der letzten Gleichung resultiert gerade die Nebenbedingung (4.21).
Die Gleichungen (4.29)–(4.31) definieren zusammen mit der Neben-

bedingung (4.21) den gesuchten Sattelpunkt. Wenn wir die optimale Stell- und
Störgröße in der Nebenbedingung füru und w verwenden, erhalten wir die
Differentialgleichung für die optimale Trajektorie des Zustands:

 . (4.32)

Sie bildet mit der Differentialgleichung des Lagrange-Vektorsp (4.31) ein
lineares, homogenes Zwei-Punkt-Randwertproblem im ZustandsraumZ. Am
einfachsten wird es mit einem „glücklichen“ Ansatz gelöst. Die folgenden
Überlegungen müssen jedoch berücksichtigt werden.

Bemerkung 4.9:Das Zwei-Punkt-Randwertproblem folgt aus den notwendi-
gen Bedingungen für einen Sattelpunkt. Weil jeder Spieler optimal bezüglich
seiner Information agiert, hängt dieser von der Spielstrategie und den Infor-
mationen ab, die jedem Spieler für seine Optimierung zur Verfügung stehen.
Mit dem Ansatz, mit dem das Zwei-Punkt-Randwertproblem gelöst wird, wird
auch diese Information festgelegt. Deshalb können bei Differentialspielen, im
Unterschied zu einseitigen Optimierungsproblemen (wie z.B. dem LQ-Regu-
lator-Problem), unterschiedliche Ansätze für das gleiche Zwei-Punkt-Rand-
wertproblem zu unterschiedlichen Lösungen (Sattelpunkten) führen.

Da wir eine Worst-case-Betrachtung machen, müssen wir dem Gegen-
spieler, der Natur, alle Informationen zur Verfügung stellen. Mit dem linearen,
homogenen Ansatz

 , (4.33)

K (t) ∈ L (Z, Z), ist dies gewährleistet, da der Zustandx (unter den gegebenen
Spielregeln, vgl. Definition 4.8) die größtmögliche Information beinhaltet.

Für die Berechnung des OperatorsK (t) leiten wir den Ansatz (4.33) nach
der Zeit ab und setzen die Differentialgleichungen (4.31) und (4.32) und den
Ansatz selbst ein:

 .

ẋ t( ) Ax t( ) γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]p t( )+= ; x t0( ) x 0=

p t( ) K t( )x t( )=

ṗ t( ) K̇ t( )x t( ) K t( ) Ax t( ) γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]K t( )x t( )+{ }+=

A ∗K t( )x t( )– C z
∗C zx t( )–=
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Da x (t) wegen der frei wählbaren Anfangsbedingung beliebige Werte anneh-
men kann, ist diese Gleichung nur zu erfüllen, wennK (t) die Riccati-Opera-
tor-Differentialgleichung (RHDE, Riccati Hilbert space differential equation)

(4.34)

erfüllt, wobei die Endbedingung durch Einsetzen des Ansatzes aus der End-
bedingung der Differentialgleichung des Lagrange-Vektors (4.31) folgt. Nach
Theorem A.1 des Abschnitts A.1.1 hat die RHDE fürγ ein Infimumγ0 ≥ 0,
oberhalb welchem eine Lösung im Intervall [t0, t1] existiert. In diesem Fall
kann die LösungK (t) = K ∗(t) ≥ 0 durch Rückwärtsintegrieren vom Endwert
K 1 eindeutig berechnet werden.

Mit dem bekannten OperatorK (t) können wir die optimale Lösung, den
gesuchten Sattelpunkt, anschreiben:

(4.35)

 . (4.36)

Sie kann sowohl für die Closed-loop-Strategie (Regelung:x (t) wird on-line
gemessen) als auch für die Open-loop-Strategie (Steuerung) verwendet wer-
den. Bei der Steuerung würde in (4.35)–(4.36) anstelle des gemessenen
Zustandsx der berechnete optimale Zustandx o = x (uo, wwc) verwendet wer-
den. Er wird durch die homogene Differentialgleichung

(4.37)

bestimmt. Hinsichtlich derH∞-Problemstellung interessieren wir uns aber nur
für die Regelung. Sie beinhaltet keine Dynamik und unterscheidet sich vom
LQ-Regulator nur im nun indefiniten quadratischen Term der Riccati-Glei-
chung (4.34) (vgl. [31, Kapitel 5]).

Die gefundene Lösung basiert auf den notwendigen Bedingungen (4.26).
Daß sie auch hinreichend ist und die Sattelpunkteigenschaft (4.17) befriedigt,
zeigen wir, indem wir den Wert des GütekriteriumsJ (4.24) mit Hilfe der
RHDE für beliebige Stör- und Stellgrößen ausdrücken. Dazu leiten wir den

K̇ t( )– A ∗K t( ) K t( )A K t( ) γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]K t( ) C z
∗C z+ + += ;

K t1( ) K 1=

wwc t( ) γ 2– Bw
∗ K t( )x t( )=

uo t( ) Bu
∗K t( )x t( )–=

ẋ o t( ) A γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]K t( )+[ ]x o t( )= ; x o t0( ) x 0=
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Ausdruck nach der Zeit ab, ersetzen die Ableitungen mit (4.21) und
(4.34) und ergänzen die Quadrate:

 .

Die Betragsstriche symbolisieren die Euklidische Länge eines Vektors. Durch
Integrieren dieses Ausdrucks vont0 bis t1 erhalten wir das Gütekriterium für
beliebige Stör- und Stellgrößen

(4.38)

mit offensichtlicher Sattelpunkteigenschaft

 .

Damit dieL2-Gain-Forderung derH∞-Problemstellung (Defini-
tion 4.6) erfüllt ist, muß nach Bedingung (4.20) der SattelpunktJ(uo, wwc) für
verschwindende Anfangsbedingungenx 0 negativ sein. Bei der gefundenen
Lösung (4.38) ist der Sattelpunkt fürx 0 = 0 jedoch exakt bei null, da das
Regelsystem (4.37) in der anfänglichen Gleichgewichtslage verharrt und die
beiden Signalewwc unduo für alle Zeiten verschwinden. Da wegen der Defini-
tion desL2-Gains (4.15) die Energie des Störsignals nicht verschwinden darf,
muß die Natur infinitesimal von der optimalen Lösungwwc abweichen. Für
alle zulässigen Störsignalew ist daherJ(uo,w) (4.38) wie gefordert negativ.

Dies bedeutet, daß die optimale Stellgröße (4.36), d.h. der statische Regler

 , (4.39)

eine Lösung desH∞-Problems mit Zustandsrückführung definiert, falls die
RHDE (4.34) und damit das Optimierungsproblem eine Lösung hat. Das Infi-
mum γ0 von γ der RHDE repräsentiert deshalb gerade den infimal erreich-
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barenL2-Gain des Problems. Fürγ ≤ γ0 besitzt die RHDE einen konjugierten
Punkt (d.h. die Lösung divergiert) im Intervall [t0, t1], und für das entspre-
chendeH∞-Problem existiert keine Lösung.

Falls der schlimmste Fall nicht eintrifft, d.h. die Natur nicht optimal spielt,
w ≠ wwc, erzielen auch nicht optimale Stellgrößen,u ≠ uo, ein negatives Güte-
kriterium (4.38) und somit einen genügend kleinenL2-Gain, sofern

 < 0 mit (4.40)

(4.41)

Da in der vorliegenden Problemstellung die Störgröße gemessen wird, nützen
wir diesen Fall aus und berechnen alle Regler , die dieL2-Gain-Forderung
erfüllen (Q-Parametrierung). Dazu führen wir ein beliebiges lineares
(evtl. dynamisches) SystemQ ein. Die Ungleichung (4.40) ist mitv = Qr nun
genau dann befriedigt, wenn <γ. Die gesuchten Regler werden also
durch die Stellgösseu = uo+v definiert und durchQ parametriert. Dies ist eine
LLFT-Verbindung des statischen Basisreglers

(4.42)

mit dem SystemQ (vgl. Bild 4.2):

 . (4.43)

Falls Q nicht verwendet wird, d.h.Q = 0, resultiert die Zustandsrückführung
(4.39).
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Für das Separationsprinzip in Abschnitt 4.4 ist das RegelsystemPfi mit den
zusätzlichen Anschlüssen für die Parametrierung mitQ von Bedeutung. Seine
Zustandsraumdarstellung

(4.44)

erhält man durch Einsetzen obiger Stellgrößeu in die Bewegungsgleichungen
(4.21)–(4.22) der RegelstreckeGfi. Dies definiert das parametrierte Regel-
system

 . (4.45)

4.2.2 Übergang zum unendlichen Zeithorizont

Um einen zeitinvariantenH∞-Regler zu erhalten, lösen wir das Full-infor-
mation-Problem für den unendlichen Zeithorizont,t ∈ [0, ∞), und für eine
zeitinvariante RegelstreckeGfi (4.21)–(4.23). Wir betrachten dazu die Ergeb-
nisse des Problems mit endlichem Zeithorizont für den Grenzübergang
t1–t0 → ∞. Wenn sie gegen stationäre Werte konvergieren, stellen diese die
gesuchte Lösung des Optimierungsproblems mit unendlichem Zeithorizont

Bild 4.2: Struktur des Full-information-H∞-Regelsystems
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ẋ
z

r

Pfi
x
w

v

=

Tzw F l Pfi Q,( ) P11
fi P12

fi Q I P22
fi Q–[ ] 1– P21

fi+= =



4.2  Zustandsrückführung 69

dar. Eine solche Lösung ist im vorliegenden Problem genau dann gewähr-
leistet, wenn für die Lösung der Riccati-Differentialgleichung (4.34) der
Grenzwert

(4.46)

existiert. In diesem Fall genügt der GrenzwertK der algebraischen Riccati-
Operatorgleichung (ARHE)

 , (4.47)

die jedoch noch weitere Lösungen besitzt, da sie quadratisch ist. Die zeitinva-
riante Lösung wird durch die Resultate (4.36)–(4.37) und (4.42)–(4.43) des
zeitvariablen Problems definiert, wennK (t) durchK  ersetzt wird,K (t) ≡ K .

Die Lösung des Optimierungsproblems genügt auch derH∞-Problem-
stellung 4.5, falls zusätzlich garantiert wird, daß

i) das RegelsystemTzw stabil ist und (4.48)

ii) die L2-Norm des Störsignalsw existiert,w ∈ L2[0, ∞). (4.49)

Die erste Bedingung ist erfüllt, wenn alle parallel und in Serie geschalteten
Teilsysteme vonTzw (4.45) stabil sind. Nebst der Stabilität vonQ undPfi – die
Stabilität des SystemsPfi (4.44) ist durch einem stabilen Operator

(4.50)

garantiert – erfordert dies eine nicht singuläre Übertragungsmatrix
. Sie ist regulär, wenn , da dann mit die

Singularwerte von streng kleiner eins sind. Für ein stabilesPfi verifizie-
ren wir diese Normforderung, indem wir das Gütekriterium (4.38) ohne
Anfangs- und Endbedingung im Frequenzbereich betrachten. Mit verschwin-
dendem Störsignalw ist z = v, r = v und

 .

K t( )
t ∞–→
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0 A ∗K KA K γ 2– BwBw
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Da diese Gleichung für beliebige Signalev gilt, ist

 ,

was  bestätigt.
Die zweite Bedingung, die Existenz derL2-Norm des Störsignalsw, ist

genau dann gewährleistet, wenn das RegelsystemTzw durch die Worst-case-
Rückführung (4.35) nicht destabilisiert wird, d.h. wenn der Operator

(4.51)

stabil ist.

Die Bedingungen (4.48)–(4.49) sind also erfüllt, wenn (Q stabil)
und der GrenzwertK (4.46) die beiden Operatoren (4.50) und (4.51) stabili-
siert. Nach Theorem A.3 besitzt die ARHE (4.47) höchstens eine stabilisie-
rende Lösung, d.h. eine Lösung, die den Operator (4.51) stabilisiert. Sie exi-
stiert genau dann, wenn

a) (A , [γ–1B w B u]) stabilisierbar ist,
b) (A , C z) keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol hat und
c) γ genügend groß ist,γ > γ0.

Wenn diese Lösung positiv-semidefinit ist, stabilisiert sie nach Theorem A.5
auch den Operator (4.50). Die Regelstrecke mit dem SystemoperatorA wird
dann durch die optimale Rückführung stabilisiert, während die Worst-case-
Rückführung versucht, sie zu destabilisieren. Nach Theorem A.4a wird dazu
die Stabilisierbarkeit von (A , B u) vorausgesetzt. Sie ersetzt die schwächere
obige Bedingung a. Falls die algebraische Riccati-Gleichung (4.47) eine sol-
che Lösung besitzt, entspricht sie nach Theorem A.7 dem GrenzwertK (4.46)
der Riccati-Differentialgleichung (4.34), sofern die EndbedingungK 1 positiv-
definit, aber genügend klein gewählt wird. Der fiktive Endkostenterm (zur
unendlichen Zeit) im Gütekriterium desH∞-Problems mit unendlichem Zeit-
horizont zwingt also die Optimierung zu einer stabilisierenden Lösung, falls
dies nicht bereits durch ein detektierbares Paar (A , C z) garantiert wird. Ande-
rerseits beeinflußt der Endkostenterm das Gütekriterium bei stabilen Regel-
systemen nicht, da alle Transienten nach unendlich langer Zeit abgeklungen
sind. Trotz fiktivem Endkostenterm muß die Bedingung b bestehen bleiben,
weil im Gegensatz zu instabilen Systemen bei grenzstabilen Systemen die
Endbedingung keine unendlich hohen Kosten verursacht. Die Stabilisierung

P22
fi jω( )( )∗P22

fi jω( ) γ 2– I P12
fi jω( )( )∗P12

fi jω( )–[ ]= γ 2– I≤ ω∀

P22
fi

∞ γ 1–≤

A γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]K+
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wäre deshalb nicht mehr zwingend. Die Bedingung c zeigt, daß für das
H∞-Problem eine infimal1 erreichbareH∞-Norm γ0 existiert.

Lemma 4.10:Das H∞-Problem 4.5 hat für die Full-information-Regelstrecke
Gfi (4.21)–(4.23) (mit den vereinfachenden Annahmen (4.14)) genau dann
eine Lösung, wenn die algebraische Riccati-Operatorgleichung (4.47) die
(einzige) LösungK hat, die sowohl den Operator (4.51) stabilisiert als auch
positiv-semidefinit ist. Notwendige Bedingungen dafür sind, daß

a) (A , B u) stabilisierbar ist und
b) (A , C z) keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol hat.

Für genügend großeγ, γ > γ0 ≥ 0, sind diese Bedingungen auch hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild 4.2):

(4.52)

Für Q = 0 wird das Störsignal w nicht mehr benötigt, so daß die Zustands-
rückführung

 . (4.53)

resultiert.

4.3 Zustandsbeobachtung

In diesem Abschnitt betrachten wir eine zweite spezielleH∞-Problem-
stellung, das Output-estimation-Problem. Die Leitgedanken der Herleitung
bleiben dabei bestehen, so daß hier hauptsächlich auf die Aspekte einge-
gangen wird, die es vom Full-information-Problem unterscheiden.

1 Der Wertγ0 wird als Infimum und nicht als Minimum bezeichnet, weil beiγ = γ0 das
Regelsystem nur noch grenzstabil ist (vgl. Theorem A.3).

KQ
fi F l Kfi Q,( )= Q ∞ γ (Q stabil)<

Kfi [ Bu
∗K– 0] I

[ γ 2– Bw
∗ K– I ] 0

.=

u t( ) Bu
∗Kx t( )–=
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Das Output-estimation-Problem wird durch die erweiterte RegelstreckeGoe

(unter den vereinfachenden Annahmen (4.14)) mit den Bewegungsgleichun-
gen

(4.54)

(4.55)

(4.56)

definiert. Das Problem wird so genannt, weil der Regler durch sein Bestreben,
das Regelsignalz klein zu halten, mit dem Stellsignalu das Ausgangssignal
–C zx schätzt. Dabei darfC z auch ein Identitätsoperator sein, so daß eine
Zustandsbeobachtung resultiert.

4.3.1 Output-estimation-Problem mit endlichem Zeithorizont

Für die Problemstellung mit endlichem Zeithorizont,t ∈ [t0, t1], und evtl.
zeitvariabler RegelstreckeGoe betrachten wir den Anfangszustandx 0 als
unbekannt. Hingegen sei sein Erwartungswert E{x 0} = bekannt. Zur Ver-
allgemeinerung erweitern wir das Gütekriterium (4.16) mit einem Anfangs-
kostenterm, indem wir die (quadrierte) Differenz zwischen erwartetem und
wahrem Anfangszustand mit einem positiv-definiten OperatorP 0 ∈ L (Z, Z),
P 0 = P 0

∗  > 0, gewichten:

 . (4.57)

Der Gewichtungsoperator ist ein Beobachtungs-Entwurfsparameter, der
die Zuverlässigkeit (inverse Kovarianz) des Erwartungswerts widerspiegelt.
Ein unbekannter Anfangszustandx 0 gibt der Natur nebst der Störgrößew eine
weitere Einflußmöglichkeit, um die ungünstigsten Bedingungen für die Beob-
achtung zu schaffen. Ein singulärer oder verschwindender OperatorP 0 drückt
aus, daß der Anfangszustand teilweise oder ganz bekannt ist. Das Gütekrite-

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( )+ +=

z t( ) C zx t( )= u t( )+

y t( ) C yx t( ) Dyww t( )+=

x̂ 0

J u w x 0, ,( ) z 2
2 γ2 w 2

2 x 0 x̂ 0– P 0
1– x 0 x̂ 0–( ),〈 〉+ 

 –=

P 0
1–
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rium (4.57) müßte dann entsprechend modifiziert werden. Mit eingesetzter
Ausgangsgleichung (4.55) ergibt (4.57)

Die Spielregeln des vorliegenden Differentialspiels sind etwas komplizier-
ter als beim Full-information-Problem. Nebst der dynamischen Nebenbedin-
gung (4.54) muß nun zusätzlich die statische Ausgangsgleichung (4.56) erfüllt
werden. Das Ausgangssignaly(t) ist dabei im ganzen Zeitintervall [t0, t1]
gegeben und nicht das Resultat zweier beliebiger Einganssignaleu undw. Für
die spätere Regelung ist eine On-line-Schätzung des Regelsignalsz(t) bzw.
des Zustandsx (t) interessant. Daher soll die Stellgrößeu(t) aufgrund des Ver-
laufs des Ausgangssignalsy(t) bis zum aktuellen Zeitpunkt berechnet werden.
Um eine Lösung dieses Beobachtungsproblems unter den ungünstigsten
Bedingungen zu garantieren, soll die Natur, unser Gegenspieler, hingegen
auch den zukünftigen Verlauf des Ausgangssignalsy(t) sowie die Stellgröße
u(t) im ganzen Zeitintervall [t0, t1] kennen. Die Worst-case-Störgröße wird
also erst nach Ablauf des Zeitintervalls, d.h. off-line, bestimmt.

Die beiden Nebenbedingungen (4.54) und (4.56) können nicht direkt ins
Gütekriterium eingesetzt werden. Sie werden mit Hilfe der Lagrange-Vek-
torenp (t) ∈ Z undq(t) ∈ implizit in die Optimierung einbezogen, indem
das Gütekriterium erweitert wird:

 . (4.58)

Der Zustandx sowie die beiden Lagrange-Vektorenp undq sind nun weitere
unabhängige Variablen, bezüglich deren der erweiterte Güteindex variiert

J u w x 0, ,( ) C zx t( ) u t( )+ C zx t( ) u t( )+,〈 〉 γ2wΤ t( )w t( )–[ ] td

t0

t1
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γ2 x 0 x̂ 0– P 0
1– x 0 x̂ 0–( ),〈 〉– .

Rpy

J u w x p q, , , ,( ) J u w x 0, ,( ) 2p t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( ) ẋ t( )–+ +,〈 〉 td
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∫+=
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t0

t1

∫+

J
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werden muß. Die optimale Lösung des Differentialspiels (4.20) bzw. der
Sattelpunkt (4.17) wird also durch die notwendigen Bedingungen

bestimmt. Mit den Umformungen (4.27) und (4.28) führen diese Variationen
des Güteindexes  auf die Bedingungen

 .

Aus diesen Gleichungen ergeben sich für das Zeitintervall [t0, t1] die Worst-
case-Störgröße

 , (4.59)

die optimale Stellgröße

 , (4.60)
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die Operator-Differentialgleichung für den Lagrange-Vektorp (t) mit End-
bedingung

 , (4.61)

den Worst-case-Anfangszustand

(4.62)

sowie die Nebenbedingungen (4.54) und (4.56).
Die Gleichungen (4.59)–(4.62) definieren zusammen mit den Nebenbedin-

gungen (4.54) und (4.56) den gesuchten Sattelpunkt. Wir berechnen zuerst
den Lagrange-Vektorq, indem wir die Worst-case-Störgröße in die Neben-
bedingung (4.56) (unter Berücksichtigung der vereinfachenden Annahmen)
einsetzen:

 . (4.63)

Wenn wir die Worst-case-Störgrößewwc und diesen Lagrange-Vektorq in den
Differentialgleichungen (4.54) und (4.61) verwenden, resultiert das lineare,
inhomogene Zwei-Punkt-Randwertproblem im ZustandsraumZ

(4.64)

(4.65)

wobei für die Stellgrößeu hier absichtlich nicht (4.60) verwendet wird. Wir
legen sie erst später fest.

Am einfachsten wird das Zwei-Punkt-Randwertproblem mit einem Ansatz
gelöst. Dabei ist ein inhomogener Term erforderlich, da mity auch ein exter-
nes Signal vorhanden ist. Für die oben beschriebenen Spielregeln (vgl. auch
Bemerkung 4.9) ist der lineare, inhomogene Ansatz

(4.66)

mit P (t) ∈ L (Z, Z) und ∈ Z geeignet.
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Für die Berechnung des OperatorsP (t) leiten wir den Ansatz (4.66) nach
der Zeit ab und setzen die Differentialgleichungen (4.64) und (4.65) und den
Ansatz selbst ein:

 .

Wenn wir dabei die Terme mitp separieren undp ausklammern, resultiert mit
der Anfangsbedingung von (4.64) die Riccati-Operator-Differentialgleichung
(RHDE)

(4.67)

und die Differentialgleichung für denZ-Vektor

(4.68)

Nach Theorem A.1 hat die RHDE fürγ ein Infimumγ0 ≥ 0, oberhalb welchem
eine Lösung im Zeitintervall [t0, t1] existiert. In diesem Fall können die
LösungenP (t) = P ∗(t) ≥0 und durch Vorwärtsintegrieren vom Anfangs-
wert P 0 bzw.  eindeutig berechnet werden.

Wenn wir den Ansatz (4.66) in die optimale Lösung (4.59)–(4.62) ein-
setzen, erhalten wir

(4.69)

(4.70)

(4.71)

 .
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Dies entspricht der optimalen Off-line-Lösung, da die Rückwärtsintegration
der Differentialgleichung (4.69) die Kenntnis der Verläufe vonu(t) undy(t) im
ganzen Zeitintervall voraussetzt. Nach den erwähnten Spielregeln ist dies nur
für die Berechnung der Worst-case-Störgrößewwc(t) und des Worst-case-
Anfangszustands zulässig. Beide sind von der noch festzulegenden
Rückführungu(t) abhängig. Die Stellgrößeuos(t) ist jedoch nicht für die
gesuchte Rückführung (On-line-Lösung, „filtering“) verwendbar. Hingegen
können wir mit ihr die optimale Off-line-Schätzung („smoothing“)x o(t) des
Zustands bestimmen, indem wir die Differentialgleichung

(4.72)

rückwärtsintegrieren1.
Für die On-line-Lösung suchen wir eine Stellgröße, die die zukünftige Tra-

jektorie von y(t) nicht benötigt. Beim vorliegenden Optimierungsproblem
trifft diese Situation genau zur Endzeitt1 zu. Da zu diesem Zeitpunkt die opti-
male Off-line-Zustandsschätzungx o(t) und identisch sind, entspricht

 der optimalen On-line-Schätzung des Zustands und

(4.73)

der gesuchten optimalen Rückführung. DerH∞-Zustandsbeobachter (4.68) hat
also die Struktur des Luenberger-Beobachters und unterscheidet sich vom
Kalman-Bucy-Filter nur im nun indefiniten quadratischen Term der Riccati-
Gleichung (4.67) (vgl. [31, Abschnitte 6.1 und 9.5]). Die On-line-Schätzung
der Worst-case-Störgröße ist:

 . (4.74)

Daß diese Lösung, repräsentiert durch die Gleichungen (4.67)–(4.71) und
(4.73), die Sattelpunkteigenschaft (4.17) befriedigt, zeigen wir, indem wir den
Wert des GütekriteriumsJ (4.57) für beliebige Stör- und Stellgrößen und

1 Alternativ könnte die optimale Off-line-Schätzung auch mit dem Ansatz (4.66) und
der Differentialgleichung (4.69) berechnet werden, wenn dabei füru(t) die Stellgrößeuos(t)
verwendet wird.
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Anfangszustände ausdrücken. Dazu berechnen wir mit (4.54) und (4.68) die
Differentialgleichung des Beobachtungsfehlerse (t) = x (t)–

(4.75)

und invertieren die RHDE (4.67):

Letzteres ist möglich, da nach Theorem A.2c die LösungP (t) der RHDE für
positive AnfangswerteP 0 im ganzen Zeitintervall positiv-definit und somit
invertierbar ist. Ableiten des Ausdrucks und Ergänzen der Qua-
drate ergibt mit (4.55) und (4.56)

 ,

wobeie wc(t) = x (t, w, u)–x (t, wwc, u) = e (t)–γ–2P (t)p (t) ∈ Z. Wenn wir obi-
gen Ausdruck vont0 bis t1 integrieren, erhalten wir das Gütekriterium für
beliebige Stör- und Stellgrößen und Anfangszustände

(4.76)

 .

Die Differentialgleichung desZ-Vektorse wc(t),

 ,

zeigt, daße wc nicht von der Stellgösseu abhängt und genau dann für alle Zei-
ten verschwindet, wennw = wwc und x 0 = . Umgekehrt hat weder der
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Anfangszustand noch die Störgröße Einfluß auf denZ-Vektor y–C . Die
geforderte Sattelpunkteigenschaft

gilt also, und die gefundene Lösung (4.73) und (4.67)–(4.68) definiert für das
Output-estimation-Problem einenH∞-Regler,

 , (4.77)

falls (und nur falls) die LösungP (t) der RHDE (4.67) im Intervall [t0, t1] exi-
stiert. Nach Theorem A.1 trifft dies genau dann zu, wennγ genügend groß ist,
γ > γ0. Das Infimumγ0 von γ der RHDE repräsentiert deshalb gerade den infi-
mal erreichbarenL2-Gain des Problems.

Bemerkung 4.11:Falls der Anfangszustand bekannt ist, istP (t0) = 0. Für
Zeiten t > t0 ist dann P (t) > 0, wenn (und nur wenn)(A , B w) (spektral)
steuerbar ist (vgl. Theorem A.2c). Die LösungP (t) der RHDE (4.67) ist also
nur dann nicht invertierbar, wenn der Anfangszustand bekannt und(A , B w)
nicht steuerbar ist. In diesem Fall ist die obige Verifikation des Sattelpunkts
nicht mehr anwendbar. Intuitiv ist jedoch klar, daß der Regler (4.77)
dann erst recht der H∞-Problemstellung genügt, da sowohl der bekannte
Anfangszustand als auch die nicht vollständige Steuerbarkeit der Störgröße
das Beobachtungsproblem nur begünstigen.

Anhand des Wertes des Gütekriteriums

(4.78)

ist zu erkennen, daß selbst im ungünstigsten Fall das Gütekriterium negativ
und damit dieL2-Gain-Forderung <γ erfüllt ist (vgl. Bedingung
(4.20)), sofern

 < 0 mit (4.79)

 . (4.80)
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Dies kann damit begründet werden, daß die Natur im vorliegenden Differen-
tialspiel stark benachteiligt ist, weil die Nebenbedingung (4.56) nur für sie
relevant ist. Dadurch müssen wir (für die Berechnung vonu) mit der Kenntnis
des Signalsy für die Worst-case-Untersuchung nur noch diejenigen Stör-
größenw betrachten, die diese Nebenbedingung erfüllen.

Da das Signalr = y– im Regler ohnehin berechnet wird, können alle
zulässigen Regler durch ein lineares (evtl. dynamisches) SystemQ para-
metriert werden (Youla- oderQ-Parametrierung). Die Forderung (4.79) ist für
v = Qr genau dann erfüllt, wenn <γ. Die parametrierten Regler mit der
Stellgrößeu = uo+v werden mit dem Basisregler

(4.81)

und dem SystemQ durch eine LLFT-Verbindung dargestellt (vgl. Bild 4.3):

 . (4.82)

C yx̂
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Bild 4.3: Struktur des Output-estimation-H∞-Regelsystems
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Das RegelsystemPoe mit den zusätzlichen Anschlüssen für die Parametrie-
rung mit Q berechnet sich aus der Kreisschaltung der RegelstreckeGoe mit
dem ReglerKoe. Die naheliegende Zustandswahl (x , ), d.h. die Vereinigung
der Zustände der beteiligten Systeme, führt auf ein System nichtminimaler
Ordnung. Das Ein-Ausgangs-Verhalten kann gleichwertig mit dem Zustands-
vektore  = x –  (vgl. (4.75)) beschrieben werden:

 . (4.83)

Damit ist das parametrierte Regelsystem

 . (4.84)

4.3.2 Übergang zum unendlichen Zeithorizont

Um einen zeitinvariantenH∞-Regler zu erhalten, lösen wir das Output-esti-
mation-Problem für den unendlichen Zeithorizont,t ∈ [0, ∞), und für eine
zeitinvariante RegelstreckeGoe(4.54)–(4.56). Wir betrachten dazu die Ergeb-
nisse des Problems mit endlichem Zeithorizont für den Grenzübergang
t1–t0 → ∞. Wenn sie gegen stationäre Werte konvergieren, stellen diese die
gesuchte Lösung des Optimierungsproblems mit unendlichem Zeithorizont
dar. Eine solche Lösung ist im vorliegenden Problem genau dann gewähr-
leistet, wenn für die Lösung der Riccati-Differentialgleichung (4.67) der
Grenzwert

(4.85)
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existiert. In diesem Fall genügt der GrenzwertP der algebraischen Riccati-
Operatorgleichung (ARHE)

 , (4.86)

und die zeitinvariante Lösung wird durch die Resultate des zeitvariablen Pro-
blems definiert, wennP (t) durchP  ersetzt wird,P (t) ≡ P.

Damit diese Lösung auch derH∞-Problemstellung 4.5 mit unendlichem
Zeithorizont genügt, muß (analog zur Bedingung (4.48) des Full-information-
Problems) das RegelsystemTzwstabil sein und dieL2-Norm des Störsignalsw
existieren.

Das RegelsystemTzw (4.45) ist stabil, wenn die SystemeQ undPoe (4.44)
stabil sind und die Übertragungsmatrix nie singulär wird.
Dazu muß der Operator

(4.87)

stabil sein und , da dann mit die Übertragungsmatrix
regulär ist. Letzteres verifizieren wir für ein stabilesPoe, indem wir

das Gütekriterium (4.76) ohne Anfangs- und Endbedingung im Frequenz-
bereich betrachten. Fürw(t) ≡ 0 istz = v, r = v und

Da diese Gleichung für beliebige Signalev gilt, ist

 ,

was  bestätigt.
Die Existenz derL2-Norm des Worst-case-Störsignalswwc (4.70) ist bei

stabilemPoe genau dann gewährleistet, wenn der Lagrange-Operatorp (t) der
Differentialgleichung (4.69) fürt → –∞ gegen null konvergiert, d.h. wenn der
Operator

(4.88)

stabil ist.
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Die Lösung desH∞-Problems mit endlichem Zeithorizont kann also für die
Problemstellung mit unendlichem Zeithorizont benutzt werden, wenn der
GrenzwertP (4.85), der die ARHE (4.86) befriedigt, die beiden Operatoren
(4.87) und (4.88) stabilisiert. Die Bedingungen dazu sind identisch zu denjeni-
gen des Full-information-Problems in Abschnitt 4.2.2, wenn anstelle der
ARHE (4.47) die ARHE (4.86) betrachtet wird.

Lemma 4.12:Das H∞-Problem 4.5 hat für die Output-estimation-Regel-
streckeGoe (4.54)–(4.56) (mit den vereinfachenden Annahmen (4.14)) genau
dann eine Lösung, wenn die algebraische Riccati-Operatorgleichung (4.86)
die (einzige) LösungP hat, die sowohl den Operator (4.88) stabilisiert als
auch positiv-semidefinit ist. Notwendige Bedingungen dazu sind, daß

a) (A , C y) detektierbar ist und
b) (A , B w) keinen nicht steuerbaren, reinimaginären Pol hat.

Für genügend großeγ, γ > γ0 ≥ 0, sind diese Bedingungen auch hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild 4.3):

(4.89)

Für Q = 0 widerspiegelt der Reglerzustand eine Schätzung des Zustandsx (t).
Er gehorcht der Differentialgleichung

 . (4.90)

4.4 Separationsprinzip und Ausgangsrückführung

Nach den speziellen H∞-Problemstellungen der vorangegangenen
Abschnitte untersuchen wir in diesem dasH∞-Problem für den allgemeinen

KQ
oe F l Koe Q,( )= Q ∞ γ (Q stabil)<

Koe

A P C y
∗C y– BuC z– P C y

∗ γ 2– P C z
∗ Bu+

C z– 0 I
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.=

x̂̇ t( ) Ax̂ t( ) Buu t( ) P C y
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Fall der Ausgangsrückführung (jedoch unter den vereinfachenden Annahmen
(4.14)) mit der Regelstrecke

 . (4.91)

Für diese Regelstrecke kann dieH∞-Problemstellung mit endlichem
(Definition 4.6) als auch unendlichem Zeithorizont (Definition 4.5) mit dem
sogenannten Separationsprinzip in die beiden behandelten Teilprobleme full
information und output estimation aufgespalten werden. Voraussetzung dazu
ist, daß das Full-information-Problem eine Lösung hat. In diesem Fall können
wir mit der (richtigen) Lösung1 K der Riccati-Gleichung (4.14) bzw. (4.47)
die Hilfssignale

(4.92)

bilden (vgl. (4.41)) und damit die RegelstreckeG gemäß Bild 4.4 als Kreis-
schaltung der zwei Teilsysteme

(4.93)

(4.94)

ausdrücken.

1 Da es für das Separationsprinzip keine Rolle spielt, ob die Operatoren zeitvariabel
sind oder nicht, wird in diesem Abschnitt generell auf die Angabe der Zeitabhängigkeit
verzichtet, d.h. hierK (t) = K .
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Das obere SystemGup entspricht gerade dem unparametrierten Regel-
systemPfi (4.44) des Full-information-Problems, und das RegelsystemTvr mit
dem Eingangssignalr und dem Ausgangssignalv nimmt die Rolle des
ParametersystemsQfi ein. Aufgrund der Lösung des Full-information-Pro-
blems ist dieH∞-Forderung <γ genau dann befriedigt, wennTvr = Qfi

selbst die Bedingung <γ erfüllt. Das heißt, das RegelsystemTzw
genügt genau dann den Anforderungen derH∞-Problemstellung, wenn ihr
auch das RegelsystemTvr mit der RegelstreckeGlo genügt. Der gesuchte
Regler der Ausgangsrückführung entspricht folglich demH∞-Regler für die
RegelstreckeGlo.

Die RegelstreckeGlo hat die gleiche Struktur wie die RegelstreckeGoe

(4.54)–(4.56) des Output-estimation-Problems. Entsprechend berechnen wir
den gesuchten ReglerK der Ausgangsrückführung aus dem Regler (4.89)
des Output-estimation-Problems, indem wir in anstelle der Operatoren
und Matrizen vonGoe diejenigen vonGlo einsetzen. Wir beschränken uns
dabei auf den interessanteren zeitinvarianten Fall.

Bild 4.4: Struktur des H∞-Regelsystems mit separierter Regelstrecke

Glo
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Tvr
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Theorem 4.13:Das H∞-Problem 4.5 mit der RegelstreckeG (4.91) (unter den
vereinfachenden Annahmen (4.14)) hat für die Ausgangsrückführung genau
dann eine Lösung, wenn für die beiden algebraischen Riccati-Operator-
gleichungen

(4.95)

(4.96)

je die (einzige) positiv-semidefinite und stabilisierende Lösung existiert. Not-
wendige Bedingungen dafür sind, daß

a) (A , B u) stabilisierbar ist,
b) (A , C z) keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol hat,
c) (A , C y) detektierbar ist und
d) (A , B w) keinen nicht steuerbaren, reinimaginären Pol hat.

Für genügend großeγ, γ > max( , ) ≥ 0, sind diese Bedingungen auch
hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild 4.4):

(4.97)

 .

Das ModellG der Regelstrecke wird im ReglerK nachgebildet, so daß sein
Zustand einer Schätzung des wahren Zustands entspricht. Die Ordnung des
Reglers ist folglich identisch mit der Ordnung des Modells. Ähnlich wie beim
LQG-Regler [31, Abschnitt 6.3] besteht derH∞-Regler also aus einer
Zustandsbeobachtung und einer Zustandsrückführung, die anstelle des wahren
Zustands den beobachteten verwendet. Die Strukturen der beiden Regler
unterscheiden sich nur dadurch, daß beimH∞-Regler eine zusätzliche interne
Rückführung mit dem OperatorB w vorhanden ist. Sie resultiert aus der Nach-
bildung der Störgröße im Beobachter, der davon ausgeht, daß sie der Worst-
case-Störgröße (4.35) des Full-information-Problems gehorcht.
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In der Anwendung wird meistens auf eine spezielle Wahl des Parameter-
systemsQ verzichtet,Q = 0, und entsprechend der Regler

(4.98)

eingesetzt.

Bemerkung 4.14:Die zweite Riccati-Gleichung (4.96) hängt von der Lösung
der ersten (4.95) ab. Wenn dies unerwünscht ist, kann sie mit der Substitution

(4.99)

in die unabhängige Riccati-Gleichung

und in die zusätzliche Bedingung <γ2 (ρ: Spektralradius) umgewan-
delt werden. Diese Bedingung ist notwendig (und hinreichend), weil ohne sie
positiv-semidefinite stabilisierende LösungenK und mit (4.99) nicht auf
eine positiv-semidefinite LösungP  führen.

Entgegen den Erwartungen (aufgrund der Herleitung) basiert die notwen-
dige Voraussetzung c in Theorem 4.13 auf der ARHE in Bemerkung 4.14, und
nicht auf der ARHE (4.96). Bei letzterer würde nämlich die stärkere Forde-
rung mit dem Operator anstelle vonA resultieren. Dies spielt im vorliegen-
den Zusammenhang aber keine Rolle, da die stärkere Forderung für genügend
großeγ aus der Voraussetzung c folgt, da → A für γ → ∞. Das heißt, die
schwächere Forderung ist auch hinreichend, hingegen wird das Infimum
für γ der ARHE (4.96) höher (oder gleich) sein als das der ARHE in Bemer-
kung 4.14, ≥ . Die Voraussetzung d in Theorem 4.13 wird durch den
Austausch vonA  mit  nicht verändert.

Das H∞-Problem mit Ausgangsrückführung kann auch in die Probleme
„full control“ und „disturbance feedforward“ aufgeteilt werden [20]. Eine
direkte Herleitung des Problems mit Ausgangsrückführung ohne Separation
ist grundsätzlich ebenfalls möglich, jedoch unübersichtlich. Dazu muß analog
zum Output-estimation-Problem in Abschnitt 4.3 vorgegangen werden, wobei

K0
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die Schwierigkeit beim Festlegen des Ansatzes zur Lösung des Zwei-Punkt-
Randwertproblems liegt. Um auf die Darstellung in Theorem 4.13 bzw.
Bemerkung 4.14 zu gelangen, ist der Ansatz

bzw. mit der Substitution (4.99)

zu verwenden.

4.5 SpezialfallH2-Methode

4.5.1 H2-Norm eines dynamischen Systems

Analog zurH∞-Norm eines dynamischen Systems (vgl. Abschnitt 4.1.1)
kann auch dieH2-Norm durch die Normen der Ein- und Ausgangssignale
definiert werden. Im Unterschied zurH∞-Norm existieren jedoch mehrere
äquivalente Beschreibungsmöglichkeiten.

Definition 4.15: Die H2-Norm eines linearen zeitinvarianten SystemsG mit
Übertragungsmatrix G(s) ∈ Cp×m, y(s) = G(s)u(s), ist definiert als

 , (4.100)

oder (4.101)

(4.102)
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Als Hardy-Raum H2 wird der Raum aller Übertragungsmatrizen G(s) bezeich-
net, die eine endliche H2-Norm besitzen und in der offenen rechten Halbebene
analytisch sind; H2 = {G(s)   < ∞, G(s) analytisch fürRe(s) > 0}.

Die reell-rationalen Übertragungsmatrizen, die uns hier interessieren
(z.B. (2.46)), sind genau dann ein Element des Hardy-RaumsH2, wenn sie
stabil und streng proper1 sind. Aufgrund der Definition (4.101) gilt für diese
Systeme mit derL2-Norm (4.4) undL {δ(t)} = 1

 , (4.103)

wobei Gi die i-te Kolonne vonG bezeichnet. Im Unterschied zurH∞-Norm
(4.6), die das Supremum des maximalen Singularwerts der
Übertragungsmatrix darstellt, verkörpert dieH2-Norm also den Mittelwert
sowohl über alle Singularwerte der Übertragungsmatrix als auch über alle
Kreisfrequenzenω. Da man sich in der robusten Regelung auf den ungünstig-
sten Fall ausrichten muß, ist der maximale Singularwert des Regelsystems
relevant. Eine kleine oder minimaleH2-Norm des Regelsystems garantiert
folglich noch keine Robustheit. Trotzdem kann dieH2-Methode bei spezieller
Anwendung für den Entwurf von robusten Reglern eingesetzt werden. Dieser
sogenannte LQG/LTR-Reglerentwurf wird z.B. in [32, Kapitel 4] diskutiert.

Definition 4.16: Für den endlichen Zeithorizont t∈ [t0, t1] oder zeitvariable
SystemeG bezeichnen wir die Definitionen (4.100)–(4.102) als L∞/2-Gain
(ohne Veränderung des Symbols ).

1 Ein lineares dynamisches SystemG ist streng proper, wenn es nicht differenzierend ist
und keinen Durchgangsterm hat: .
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Im Gegensatz zurH∞-Norm bzw. zumL2-Gain eines Systems, kann die
H2-Norm bzw. derL∞/2-Gain analytisch berechnet werden.

Theorem 4.17:Das stabile lineare zeitinvariante SystemG mit der Über-
tragungsmatrix  hat die H2-Norm

 , (4.104)

wobei die positiv-semidefiniten OperatorenW c ∈ L (Z, Z) undWo ∈ L (Z, Z)
die Lyapunov-Operatorgleichungen

(4.105)

erfüllen. (In Matrixschreibweise werden die OperatorenW c undWo u.a. mit
der Steuerbarkeitsmatrix Wc(0, ∞) (3.19) bzw. mit der Beobachtbarkeitsmatrix
Wo(0, ∞) (3.27) ausgedrückt (vgl. auch Abschnitt 5.1).)

Beweis:Wir berechnen zuerst die Laplace-Rücktransformierte vonG(s), die
(matrixwertige) ImpulsantwortG(t) ∈ Rp×m:

 .1

Mit dem Parseval-Theorem lautet Gleichung (4.103)

 .

Daß die obigen Integralausdrücke die Lyapunov-Gleichungen (4.105) befrie-
digen, kann durch Ableiten der Ausdrücke nach der Zeit verifiziert werden.
Weil bei stabilen Systemen die Lyapunov-Gleichung eine eindeutige Lösung
besitzt (vgl. Theorem A.6), müssen die IntegraleW c undWo entsprechen.❑

1 Die Operatorfunktion ∈ L(Z, Z) wird in der LiteraturC0-Halbgruppe genannt. In
Matrixschreibweise kann sie (u.a.) mit der Transitionsmatrix (2.8) dargestellt werden. Bei
endlichdimensionalen Systemen entspricht sie der zeitinvarianten Transitionsmatrix.

G s( ) C sI A–[ ] 1– B=

G 2
2 spurC W cC ∗( ) spurB∗W oB( )= =

0 AW c W cA ∗ BB∗+ += , 0 A ∗W o W oA C ∗C+ +=

G t( ) L 1– G s( ){ } C L 1– sI A–[ ] 1–{ }B C eAtB= = =

eAt

G 2
2 spur G t( )GΤ t( )( ) td

0

∞

∫= spurC eAtBB∗eA ∗t td

0

∞

∫ C ∗( )=

spur GΤ t( )G t( )( ) td

0

∞

∫ spurB∗ eA ∗tC ∗C eAt td

0

∞

∫ B( )==
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Ein Vergleich der Theoreme 4.4 (Abschnitt 4.1.1) und 4.17 zeigt, daß für
ein SystemG die Berechnung derH2-Norm mit den Lyapunov-Gleichun-
gen (4.105) und die Verifikation derH∞-Norm mit der Riccati-Glei-
chung (4.7) für den Grenzübergangγ → ∞ ineinander überführbar sind:

 .

4.5.2 Problemstellung und Lösung desH2-Reglerentwurfs

Definition 4.18:  H2-Problemstellung: Für die erweiterte RegelstreckeG
(vgl. Bild 4.1) wird der (einzige) ReglerK gesucht, der das Regelsystem
Tzw= F l(G, K)

a) stabilisiert und
b) seineH2-Norm minimiert,K = arg min . (4.106)

Die abstrakteH2-Problemformulierung unterscheidet sich also von der
H∞-Problemstellung des Abschnitts 4.1.2 nur durch die Normforderung an
das Regelsystem. Da bei korrekter Wahl der erweiterten Strecke (siehe
Voraussetzungen in Theorem 4.20) das Minimum der quadratischenH2-Norm
eindeutig ist, sind wir hier im Gegensatz zurH∞-Problemstellung 4.5 nur noch
an diesem einzigen minimierenden Regler interessiert.

Das H2-Problem kann wie dasH∞-Problem mit Methoden der optimalen
Regelung gelöst werden. Wenn wir im Minimierungsproblem (4.106) z.B. die
Normdefinition (4.100) für eine einzelne Komponentei ∈ {1, …,pz} des Aus-
gangssignalsz verwenden,

 ,

läßt sich dasH2-Problem als Differentialspiel

(4.107)

G 2
G ∞ γ<

W c γ2K 1–
γ ∞=

= , W o K γ ∞=
=

Tzw 2

Tziw 2
2 1

w 2
2

w
zi ∞ 1=

inf
------------------------= wwc i, t( ) arg

1
w 2

2

zi ∞ ¢=
inf

----------------------- arg w– 2
2( )

zi ∞ ¢=
sup= =⇒

w 2
2–( )

u
min

w
max zi ∞ zit

max ¢= =
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formulieren, wobei 0≤ ¢ ∈ R eine beliebige Konstante ist. Die Nebenbedin-
gung fürzi muß dabei als Endbedingung interpretiert werden, da die Worst-
case-Störgröße für die Zeiten nach dem Erreichen des Maximums verschwin-
det, was aus der ersten Gleichheit in Definition (4.100) folgt. Entsprechend
hat das Optimierungsproblem danach die triviale Lösung.

Das Differentialspiel (4.107) führt für die erweiterte RegelstreckeGoe

(4.54)–(4.56) (für ¢ = 0), hergeleitet analog zu Abschnitt 4.3, auf die Lösung
des Kalman-Bucy-Filters [31, Abschnitt 9.5]. Aufgrund derH2-Normdefini-
tion (4.102) ist dies auch zu erwarten. Die Worst-case-Störgröße ist dabei für
alle Komponenteni von z identisch, so daß die Lösung des ganzen Vektorsz
aus den Lösungen der einzelnen Komponenten zusammengesetzt werden darf:

 .

Diese Lösung sowie die Problemstellung selbst erhalten wir auch, wenn wir
im Output-estimation-H∞-Problem des Abschnitts 4.3 den Grenzübergang
γ → ∞ vollziehen:

 .

Für die Herleitung derH2-Zustandsrückführung wird vorzugsweise die
H2-Normdefinition (4.101) verwendet, wobei die Dirac-Stöße als Anfangs-
bedingung interpretiert werden:

 .

Beim zweiten Gleichheitszeichen wurde dabei das bei linearen Systemen
geltende Superpositionsprinzip angewendet. Da die Störgröße und der
Anfangszustand nun eindeutig vorgegeben sind, führt die Minimierung
(4.106) nicht mehr auf ein Differentialspiel, sondern auf das einseitige
Optimierungsproblem

 . (4.108)

Tzw 2
2

K
min Tziw 2

2
K

min

i 1=

pz

∑=

Koe H2, K0
oe H∞,

γ ∞=
= , Joe H2, Joe H∞,

γ ∞=
=

Tzw 2
2 z x 0 i, Bwi

=( )
2
2

i 1=

mw

∑ z x 0 w 0≡,( ) 2
2= = x 0 Bw 1 … 1=

z 2
2

u
min x t0( ) x 0= , w t( ) 0≡



4.5  Spezialfall H2-Methode 93

Diese Problemstellung ist identisch mit dem LQ-Regulator-Problem
[31, Abschnitt 5.2–5.3]. Die Lösung kann analog zum Full-information-
H∞-Problem des Abschnitts 4.2 hergeleitet werden. Auch hier erhalten wir die
Problemstellung und deren Lösung für den Grenzübergangγ → ∞ aus der
H∞-Zustandsrückführung:

 .

Das Separationsprinzip ist beimH2- gegenüber demH∞-Problem etwas
aufwendiger [20]. Auf eine unabhängige detaillierte Herleitung der
H2-Methode, wie sie für dieH∞-Methode in den Abschnitten 4.2–4.4 durch-
geführt wurde, wird hier jedoch verzichtet. Statt dessen betrachten wir auf-
grund der Zusammenhänge der Problemstellungen denH2-Regler als einen
Spezialfall desH∞-Reglers.

Lemma 4.19:Die H2-Problemstellung 4.18 sowie deren Lösung entsprechen
für γ → ∞ der H∞-Problemstellung 4.5 sowie deren Lösung ohne Q-Parame-
trierung,Q = 0.

Wir beschränken uns auf die letztlich interessante Lösung des zeitinvarian-
ten Reglers mit Ausgangsrückführung von Theorem 4.13.

Theorem 4.20:Das H2-Problem 4.18 hat für die Ausgangsrückführung mit
der RegelstreckeG (4.91) (unter den vereinfachenden Annahmen (4.14))
genau dann eine Lösung, wenn für die beiden algebraischen Riccati-Opera-
torgleichungen

(4.109)

(4.110)

je die (einzige) positiv-semidefinite und stabilisierende Lösung existiert. Not-
wendige und hinreichende Bedingungen dafür sind, daß

a) (A , B u) stabilisierbar ist,
b) (A , C z) keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol hat,
c) (A , C y) detektierbar ist und
d) (A , B w) keinen nicht steuerbaren, reinimaginären Pol hat.

Kfi H2, K0
fi H∞,

γ ∞=
= Jfi H2, Jfi H∞,

γ ∞= w 0≡,=

0 A ∗K KA K BuBu
∗K– C z

∗C z+ +=

0 AP P A ∗ P C y
∗C yP– BwBw

∗+ +=
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Unter diesen Voraussetzungen ist der optimale Regler

 . (4.111)

Auch der Zustand desH2-Reglers repräsentiert eine Schätzung des wahren
Zustands (durch das Kalman-Bucy-Filter). Die algebraischen Riccati-
Gleichungen mit den nun negativ-semidefiniten quadratischen Termen haben
unter den genannten Voraussetzungen immer eine stabilisierende Lösung. Sie
ist nach Theorem A.4a immer positiv-semidefinit. Die (notwendigen) Voraus-
setzungen unterscheiden sich unter den vereinfachenden Annahmen nicht von
denjenigen desH∞-Problems.

KH2 K0 γ ∞=

A BuBu
∗K– P C y

∗C y– P C y
∗

Bu
∗K– 0

= =
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Teil II Interpretation und Realisierung des Reglers

Kapitel 5

Interpretation des Regelgesetzes

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 hergeleiteten Regler analysiert.
Für ihre Realisierung müssen wir die in Operatorschreibweise vorliegenden
Lösungen zuerst durch Matrizen ausdrücken (Abschnitt 5.1). In den Abschnit-
ten 5.2 bis 5.5 werden dann spezielle, einfache Problemstellungen untersucht,
die auf endlichdimensionale Regelgesetze führen. Da die Ordnung des Reg-
lers derjenigen der erweiterten Regelstrecke entspricht, existieren für diese
speziellen Regler auch Problemstellungen mit endlichdimensionalen, also tot-
zeitfreien, Systemen. Diese Ersatzproblemstellungen ermöglichen eine Inter-
pretation, wie die Regler die verschiedenen Totzeiten berücksichtigen. Im
ganzen Kapitel beschränken wir uns auf Regelungsprobleme mit unendlichem
Zeithorizont1 und zeitinvarianten Regelstrecken.

5.1 Matrixschreibweise des Reglers

Für die Realisierung und Interpretation müssen die im ZustandsraumZ
(Operatorschreibweise) formuliertenH∞-Regler zuerst imRn-Raum (Matrix-
schreibweise) dargestellt werden. Wir beschränken uns dabei auf die letztlich
interessante zeitinvariante Lösung der Ausgangsrückführung von Theorem
4.13 aus Abschnitt 4.4 ohneQ-Parametrierung,Q = 0.

1 Die bei Regelungsproblemen mit unendlichem Zeithorizont oft uninteressanten
Anfangs- und Endbedingungen werden im folgenden weggelassen.
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Um die Matrixschreibweise zu erhalten, werden die beiden Riccati-Opera-
torgleichungen (4.95) und (4.96) sowie die Zustands- und Ausgangsgleichung
des Reglers (4.98) für die einzelnen Komponenten des Zustandsvektors ausge-
schrieben. Während für die Operatoren der erweiterten Regelstrecke (4.91)
die Definitionen (2.25)–(2.27) bzw. (2.31)–(2.33) verwendet werden, müssen
für die Lösungen der Riccati-GleichungenK undP ∈ L (Z, Z) noch entspre-
chende Darstellungen gefunden werden. Dazu werden Abbildungen von und
in die RäumeR undL2(–h, 0; R) benötigt. Die einfachsten Ansätze lauten für
z.B.x ∈ Rn, y ∈ Rp, xt ∈ L2(–hx, 0; Rn) undyt ∈ L2(–hy, 0; Rp):

 , (5.1)

wobei Kij Matrizen bzw. Matrixfunktionen mit entsprechenden Dimensionen
sind. Falls eine zeitvariable LösungK (t) realisiert werden soll, sind die Matri-
zenKij  (zusätzlich noch) eine Funktion der unabhängigen Variablent.

Für die Matrixschreibweise muß nun noch der Zustandsraum dererweiter-
ten Regelstrecke definiert werden. Ausschlaggebend dabei ist, in welchen
Signalen der erweiterten Regelstrecke Totzeiten auftreten. Aus Rücksicht auf
die ohnehin schon schreibaufwendige Darstellung nehmen wir hier an, daß
keine Totzeiten in den (für die Formulierung des Entwurfskriteriums dienen-
den) Signalenw und z auftreten. Dies trifft nach Bemerkung 4.7 in den mei-
sten Fällen zu. Im weiteren seien alle verteilten Totzeiten bereits zu Punkt-
Totzeiten diskretisiert worden (z.B. mit der ZOH-Methode (2.12)). Die erwei-
terte RegelstreckeG (4.91) hat dann die Matrixschreibweise

(5.2)

L2 hx– 0 Rn;,( ) Rp→ : y t( ) K01 σ( )xt σ( ) σd

hx–

0

∫=

Rn Rp→ : y t( ) K00x t( )=

L2 hx– 0 Rn;,( ) L2 hy– 0 Rp;,( )→ : yt α( ) K11 α σ,( )xt σ( ) σd

hx–

0

∫=

Rn L2 hy– 0 Rp;,( )→ : yt α( ) K10 α( )x t( )=

ẋ t( ) Aix t hxi–( )
i 0=

kx

∑ Bww t( ) Buiu t hui–( )
i 0=

ku

∑+ +=
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(5.3)

 . (5.4)

Die Bedingungen a und b der vereinfachenden Annahmen (4.14) sind darin
bereits berücksichtigt. Die Bedingungen c und d erhalten wir, wenn wir die
Operatoren durch ihre gleichnamigen Matrizen ersetzen. Der Zustand der
erweiterten Regelstrecke besteht folglich wie jener der ursprünglichen (nicht
erweiterten) Regelstrecke (2.4)–(2.5) aus den drei Komponenten:x =
(x, xt, ut) ∈ Z. Sinngemäß bezeichnen wir den Zustand des Reglers, der eine
Schätzung des Zustands der erweiterten Regelstrecke ist, mit

 . (5.5)

5.1.1 Riccati-Gleichung des Full-information-Problems

Mit den Abbildungen (5.1) und der Zustandswahl (5.5) können nun die
OperatorenK und P definiert und die entsprechenden Riccati-Gleichungen
komponentenweise ausgeschrieben werden. Die resultierenden Bedingungen
sind jedoch recht unübersichtlich und teilweise ineinander überführbar (vor
allem bei der ersten Riccati-Gleichung). Wir wählen hier deshalb etwas kom-
pliziertere, wenn auch nicht naheliegende, Ansätze für die OperatorenK und
P, die aber zu wesentlich einfacheren Resultaten führen (dabei wird auch
berücksichtigt, daßK  undP  selbstadjungiert sind). Mit dem Ansatz

(5.6)

z t( ) Czx t( ) Dzuu t( )+=

y t( ) Cyix t hxi–( )
i 0=

kx

∑ Dyww t( ) Dyuiu t hui–( )
i 1=

ku

∑+ +=

x̂ t( ) x̂ t( ) x̂t ût, , 
 = Z∈

Kx t( ) p t( ) Aj
Τp t σ hxj+ +( )χ hxj– 0,[ ] σ( )

j 1=

kx

∑, ,




=

Buj
Τ p t ρ huj+ +( )χ huj– 0,[ ] ρ( )

j 1=

ku

∑ 
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mit  aus Definition (3.12) und

(5.7)

folgen aus der ersten Riccati-Gleichung (4.95) für die Matrixfunktion
K(α, β) = KT(β, α), α, β ∈ [0, h], h = max(hx, hu), die Bedingungen

(5.8)

(5.9)

 . (5.10)

χ

p t α+( ) K α 0,( )x t( ) K α σ hxi+,( )Aixt σ( ) σd

hxi–

0

∫
i 1=

kx

∑+=

K α ρ hui+,( )Buiut ρ( ) ρd

hui–

0

∫
i 1=

ku

∑+

α∂
∂

K α β,( ) β∂
∂

K α β,( )+ γ 2– K α 0,( )BwBw
ΤK 0 β,( )=

K α hui,( )BuiBuj
Τ K huj β,( )

i j, 0=

ku

∑–

β∂
∂

K 0 β,( ) Ai
ΤK hxi β,( )

i 0=

kx

∑ γ 2– K 0 0,( )BwBw
ΤK 0 β,( )+=

K 0 hui,( )BuiBuj
Τ K huj β,( )

i j, 0=

ku

∑–

0 Ai
ΤK hxi 0,( ) K 0 hxi,( )Ai+( )

i 0=

kx

∑ γ 2– K 0 0,( )BwBw
ΤK 0 0,( )+=

K 0 hui,( )BuiBuj
Τ K huj 0,( )

i j, 0=

ku

∑ Cz
ΤCz+–
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Die letzten zwei Gleichungen resultieren aus der ersten Komponente der
Riccati-Gleichung, wenn die Ableitungen vonxt mit

eliminiert (analog für die Ableitungen vonut) und die Terme mitxt bzw. x
zusammengefaßt werden. Die dritte Gleichung folgt aus den Ausdrücken mit
xt der zweiten Komponente. Alle verbleibenden Ausdrücke verschwinden
automatisch bei erfüllten Gleichungen (5.8) und (5.9).

Mit der gewählten Definition (5.6)–(5.7) des OperatorsK wird die Riccati-
Operatorgleichung also in die quadratische partielle Matrix-Differential-
gleichung (5.8) mit den Randbedingungen (5.9) und (5.10) für die stetige
Matrixfunktion K(α, β) ∈ C1([0, h]; [0, h]; Rn×n) umgewandelt. Diese Glei-
chungen bilden die sogenannte unendlichdimensionale Riccati-Gleichung.
Wegen der SymmetrieeigenschaftK(α, β) = KT(β, α), die direkt ausK = K ∗

folgt, repräsentiert die Matrix-Differentialgleichung (5.9) sowohl die Randbe-
dingung fürα = 0 als auch fürβ = 0. Die Randbedingung dieser Differential-
gleichung ist ihrerseits durch die algebraische Riccati-Gleichung (5.10) gege-
ben. Da für beide Randbedingungen die Lösung der partiellen Differential-
gleichung benötigt wird, sind die Gleichungen vom Typ Zwei-Punkt-Rand-
wertproblem miteinander gekoppelt. Aufgrund dieser Koppelung sowie ihrer
Nichtlinearität ist es i. allg. nicht möglich, diese Gleichungen analytisch zu
lösen. Die numerische endlichdimensionale Approximation der Lösung ist
Gegenstand von Abschnitt 6.1.3.

5.1.2 Riccati-Gleichung des Output-estimation-Problems

Die zweite Riccati-Gleichung (4.96) resultiert aus dem Output-estimation-
Problem mit der RegelstreckeGlo (4.94) (vgl. Separationsprinzip in Abschnitt
4.4). Da in dieser Regelstrecke die Worst-case-Störgröße (4.35) und die opti-
male Stellgröße (4.36) des Full-information-Problems nachgebildet werden,
beinhaltetGlo aufgrund des Ansatzes vonK (5.6)–(5.7) auch verteilte Tot-

K α σ hxi+,( )Ai σ∂
∂

xt σ( ) σd

hxi–

0

∫ σ∂
∂

K α σ hxi+,( )Aixt σ( ) σd

hxi–

0

∫–=

K α hxi,( )Aixt 0( ) K α 0,( )Aixt hxi–( )–+
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zeiten. Die zweite Riccati-Gleichung basiert folglich auf einem System mit
Punkt- und verteilten Totzeiten und hängt von der LösungK bzw.K(α, β) der
ersten Riccati-Gleichung ab.

Da die Beobachterrückführung nur auf durchw steuerbare
Zustandskomponenten wirkt (vgl. Theorem A.4b) und mit dem gewählten
EingangsoperatorB w, B ww = (Bww, 0, 0), die dritte Komponente des
Zustands,ut, durchw nicht steuerbar ist, kann beim Ansatz des OperatorsP
der zweiten Riccati-Gleichung a priori auf die Abbildung der dritten
Zustandskomponente verzichtet werden:

 . (5.11)

Analog zum Vorgehen bei der ersten Riccati-Gleichung kann nun die zweite
Riccati-Gleichung in Matrixschreibweise formuliert werden. Dies führt zu
den folgenden Bedingungen für die MatrixfunktionP(σ, ρ) = PT(ρ, σ),
σ, ρ ∈ [–hx, 0]:

(5.12)

(5.13)

P C y
* y C yx̂–( )

Px t( ) P 0 0,( )x t( ) P 0 ρ,( )xt ρ( ) ρd

hx–

0

∫+ ,





=

P σ 0,( )x t( ) P σ ρ,( )xt ρ( ) ρd

hx–

0

∫+ 0,





σ∂
∂

P σ ρ,( ) ρ∂
∂

P σ ρ,( )+ 
 – γ 2– PK σ hui,( )BuiBuj

Τ PK
Τ ρ huj,( )

i j, 0=

ku

∑=

P σ hxi–,( )Cyi
Τ CyjP hxi– ρ,( )

i j, 0=

kx

∑–

ρ∂
∂

P 0 ρ,( )– AiP hxi– ρ,( )
i 0=

kx

∑ γ 2– BwBw
ΤPK

Τ ρ 0,( )+=

γ 2– PK 0 hui,( )BuiBuj
Τ PK

Τ ρ huj,( )
i j, 0=

ku

∑ P 0 hxi–,( )Cyi
Τ CyjP hxi– ρ,( )

i j, 0=

kx

∑–+
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 . (5.14)

Die LösungK(α, β) der ersten Riccati-Gleichung ist dabei in der Matrix-
funktion

 , (5.15)

σ ∈ [–hx, 0], β ∈ [0, h], enthalten. Die hergeleiteten Gleichungen (5.12)–
(5.15) für die stetige MatrixfunktionP(σ, ρ) = PT(ρ, σ) ∈ C1([–hx, 0];
[–hx, 0]; ) sind vom gleichen Typ wie die vonK(α, β). Man beachte, daß
beimH2-Regler,γ → ∞, PK nicht mehr benötigt wird und die beiden Riccati-
Gleichungen entkoppelt sind. Die Gleichungen fürP(σ, ρ) sind dann dual zu
denjenigen vonK(α, β).

5.1.3 Zustandsgleichungen des Reglers

Mit den Definitionen (5.6)–(5.7) und (5.11) für die OperatorenK und P
kann nun auch der Regler (4.98) mit dem Eingangssignaly, dem Ausgangs-
signalu und dem Zustandsvektor (5.5) in Matrixschreibweise angegeben wer-
den. Die Zustandsgleichung des Reglers wird dazu für die einzelnen Kompo-
nenten angeschrieben. Aus der dritten Komponente,

 ,

folgt , ρ ∈ [–hu, 0]. Die Schätzung vonut(ρ) = u(t+ρ) ent-
spricht also der verzögerten Stellgröße. Diese reine Nachbildung der Regel-

0 AiP hxi– 0,( ) P 0 hxi–,( )Ai
Τ+( )

i 0=

kx

∑ γ 2– BwBw
ΤPK

Τ 0 0,( )+=

γ 2– PK 0 0,( )BwBw
Τ γ 2– PK 0 hui,( )BuiBuj

Τ PK
Τ 0 huj,( )

i j, 0=

ku

∑+ +

P 0 hxi–,( )Cyi
Τ CyjP hxi– 0,( )

i j, 0=

kx

∑ BwBw
Τ+–

PK σ β,( ) P σ 0,( )K 0 β,( ) P σ α,( )Ai
ΤK α hxi+ β,( ) αd

hxi–

0

∫
i 1=

kx

∑+=

Rn n×

u̇̂t ρ( )
ρ∂
∂

ût ρ( ) δ ρ( ) u t( ) ût ρ( )–( )+=

ût ρ( ) u t ρ+( )=
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strecke resultiert aus der nicht vollständigen Steuerbarkeit vonut durch die
gewählte Störgrößew. Aus der zweiten Komponente,

mit  ,

folgt

 ,

. Die optimale Off-line-Schätzung („smoothing“) =
des Vektorsxt(σ) = x(t+σ) basierend auf Messungen bis zum Zeit-

punkt t besteht also aus der verzögerten On-line-Schätzung =
undeinem Korrekturterm, der auf dem Verlauf des gemessenen

Vektors y im Zeitintervall [t+σ, t] beruht. Wenn wir die Ergebnisse dieser
zwei Komponenten in die erste Komponente sowie in die Reglerausgangs-
gleichungu(t) = einsetzen, resultiert die im folgenden Theorem
zusammengefaßte Matrixschreibweise desH∞-Reglers.

Korollar 5.1: Der in Kapitel 4 hergeleitete unparametrierte (Q = 0)
H∞-ReglerK0 (4.98) mit dem Eingangssignal y(t) ∈ , dem Ausgangssignal
u(t) ∈ und dem Zustandsvektor = ∈ Z wird
für die erweiterte Regelstrecke (5.2)–(5.4) durch die folgenden (gekoppelten)
Gleichungen im Rn-Raum beschrieben:

(5.16)
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mit

(5.17)

und (5.18)

(5.19)

mit

 .

Die stetigen Matrixfunktionen K(α, β) ∈ C([0, h]; [0, h]; Rn×n) und P(σ, ρ) ∈
C([–hx, 0]; [–hx, 0]; Rn×n) gehorchen den unendlichdimensionalen Riccati-
Gleichungen (partiellen Differentialgleichungen mit Nebenbedingungen)
(5.8)–(5.10) und (5.12)–(5.15).

Der Vektor widerspiegelt eine On-line-Schätzung vonx(t) der erwei-
terten Strecke und eine Off-line-Schätzung vonx(t+σ) basierend auf
Messungen bis zum Zeitpunktt. Gleichung (5.16) mit eingesetzten Variablen
(5.17)–(5.19) gehört zur Klasse der verzögerten Funktional-Differential-
gleichungen (RFDE).

In der Literatur sind ähnliche Matrixdarstellungen des Reglers und der
Riccati-Gleichungen schon Ende 60er Jahre diskutiert worden, jedoch fast
ausschließlich für dieH2-Methode (LQ-Regulator, Kalman-Filter). Die Auto-
ren haben sich dabei meistens auf Spezialfälle beschränkt, z.B. auf Systeme
mit Totzeiten im Zustand oder Systeme mit einer einzigen Totzeit. Während
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der LQ-Regulator z.B. in [17, 35, 54, 104] und das Kalman-Filter in [62, 66]
untersucht werden, beleuchten die Autoren in [41, 64, 65, 70] die Kombina-
tion davon, d.h. die LQG- oder die LQG/LTR-Methode.

Bemerkung 5.2:Die in Korollar 5.1 via Operatorschreibweise gefundene
Lösung kann auch direkt in Matrixschreibweise hergeleitet werden. Dazu wird
die in Kapitel 4 benutzte Differentialspiel-Theorie auf die Regelstrecke (5.2)–
(5.4) anstatt (4.91) angewandt.
Für das Full-information-Problem von Abschnitt 4.2 z.B. wird das Güte-
kriterium (4.24) (mitK 1 = 0) mit Hilfe des Lagrange-Vektors p(t) ∈ Rn mit
der Nebenbedingung (5.2) erweitert. Mit der Umformung

erhalten wir aus den notwendigen Bedingungen

Dieses Zwei-Punkt-Randwertproblem kann mit dem Ansatz (5.7) (mit xt(σ) =
x(t+ σ) und ut(ρ) = u(t+ ρ)) gelöst werden. Für die Berechnung der Matrix-
funktion K(α, β) wird der Ansatz in die obige Differentialgleichung für p
sowie in die Bedingung∂p(t+ α)/∂t = ∂p(t+ α)/∂α eingesetzt. Dies führt für
den unendlichen Zeithorizont (t1–t0 → ∞) auf die Gleichungen (5.8)–(5.10).
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5.2 LQ-Regulator für System mit Totzeit im Eingang

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels untersuchen wir spezielle
Problemstellungen mit unendlichem Zeithorizont für Systeme mit jeweils
einer einzigen Totzeit. Die Beispiele sind so gewählt, daß die Lösungen auch
durch eine entsprechend modifizierte Problemformulierung mit einem totzeit-
freien System berechnet werden können. Anhand dieser Ersatzproblem-
stellungen ist zu erkennen, wie die Regler ihr dynamisches Verhalten wegen
der Totzeit in der Regelstrecke verändern. Da bei diesen Untersuchungen die
Unterschiede zwischenH2- und H∞-Regler zweitrangig sind, wird in allen
Beispielen dieH2-Methode (als Spezialfall derH∞-Methode mit γ → ∞)
wegen der einfacheren und kürzeren Darstellungen bevorzugt.

In diesem Abschnitt analysieren wir denH2-Regler mit Zustandsrück-
führung für die zeitinvariante Regelstrecke

(5.20)

Diese Problemstellung (z.B. in [98] behandelt) ist (mit den vereinfachenden
Annahmen undw(t) ≡ 0) identisch mit dem zeitinvarianten LQ-Regulator-
Problem mit dem Güteindex

 . (5.21)

Wenn wir in der Lösung von Korollar 5.1 die nicht benötigten Matrizen der
Regelstrecke null setzen und anstelle des geschätzten Zustands den wahren
Zustandx  verwenden, erhalten wir die optimale Stellgröße

 , (5.22)
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wobeiK(α, β) = KΤ(β, α) der unendlichdimensionalen Riccati-Gleichung

(5.23)

genügt.

In diesem speziellen Fall ist die Riccati-Gleichung aber nur scheinbar
unendlichdimensional, da ihre Lösung auch mit einer endlichdimensionalen
Riccati-Gleichung formuliert werden kann. Die entsprechende endlichdimen-
sionale Problemstellung erhalten wir durch die Transformation

(5.24)

 , (5.25)

die eine Abbildung von einem unendlich- in einen endlichdimensionalen
Raum darstellt:Rn×L2(–h, 0; ) → Rn. kann als Schätzung des Vek-
tors basierend auf Messungen bis zum Zeitpunktt (Prädiktion)
betrachtet werden, = . Die erweiterte Regelstrecke (5.20) lautet
mit  anstelle vonx

(5.26)

Die Totzeit ist also vom Eingangssignalu zum Ausgangssignalz verschoben
worden. Die daraus resultierende zeitliche Verschiebung der Bestrafung von
gegenüberu im Gütekriterium hat bei der Problemstellung mit unendlichem
Zeithorizont und keinen Einfluß. Aus der Minimierung des Güte-
kriteriums erhalten wir die Bedingungen

 ,
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die mit der Differentialgleichung für (5.26) ein Zwei-Punkt-Randwert-
problem bilden. Mit dem Ansatz und der Substitution (5.24)
resultiert schließlich die Stellgröße

 , (5.27)

wobei die stabilisierende Lösung der endlichdimensionalen
Riccati-Gleichung

(5.28)

ist. Ein Vergleich dieser Stellgröße mit derjenigen des Originalproblems
(5.22) bzw. (5.19) zeigt, daß . Wenn wir mit Hilfe der
Transitionsmatrix (5.25) entwickeln,

 ,

und darin mit der Transformation (5.26) ausdrücken, erhalten wir aus einem
Koeffizientenvergleich

 . (5.29)

Daß diese Lösung die Gleichungen (5.23) befriedigt, kann mit (5.25) und
(5.28) durch Einsetzen verifiziert werden. Durch Ableiten der optimalen Stell-
größe (5.27) nach der Zeit läßt sich der Regler auch in der Differentialform

(5.30)

schreiben. Der Vektorxr kann als Führungsgröße fürx interpretiert werden.
Obwohl der Regler mit einer endlichdimensionalen Riccati-Gleichung berech-
net werden kann, ist er ein unendlichdimensionales System, da seine Dynamik
eine Totzeit beinhaltet.
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Interpretation 5.3: Der H2- (oder H∞-)Regler kompensiert die Totzeit h im
Stellsignal u der Regelstrecke, indem er für die Berechnung des Stellsignals
anstelle des aktuellen Vektors x(t) den um die Zeit h prädiktierten Wert

 verwendet.
Wenn der Vektor xr = von (5.30) in xr = – wie in Bild 5.1
gezeigt – zerlegt wird, ist die Ähnlichkeit des Reglers mit dem bekannten
Smith-Prädiktor zu erkennen [96, 35, Abschnitt 7.3]. Bei letzterem wird
anstelle der RegelstreckeG (mit Zustandskomponente x) das totzeitbefreite
Modell G0 (mit Zustandskomponenteζ) folgegeregelt. Die Führungsgröße ist
die Differenz von nachgebildetem (ξ) und wahrem Ausgangssignal (x) der
Regelstrecke. Beim vorliegenden LQ-Regulator wird diese Differenz noch mit
Φ(h) multipliziert, d.h. mit der Eigendynamik um die Zeit h prädiktiert.

x̂ t h+ t( )
x x̃– ξ Φ h–( )ζ–

Bild 5.1: LQ-Regelsystem für Regelstrecke mit Totzeit im Eingang
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Bemerkung 5.4:Die erweiterte Regelstrecke (5.20) führt nur bei der
H2-Methode auf einen endlichdimensionalen Regler. Die entsprechende end-
lichdimensionale Problemstellung existiert bei der H∞-Methode nicht, weil die
Transformation (5.24) infolge der nicht verschwindenden, unbekannten
Störgröße w nicht gebildet werden kann. (Hingegen existieren endlichdimen-
sionale Differentialspiele, die die Bedingung (4.20) erfüllen [55]. Die
Störgröße wird dabei aber nur mit der Information von x berechnet. I.a. ent-
spricht sie damit nicht der Worst-case-Störgröße, da dazu alle Informationen
ausgewertet werden müßten (vgl. Bemerkung 4.9)).

Beispiel 5.5: Regelung eines Tiefpasses 1. Ordnung mit Eingangstotzeit
Bei modellbasierten Reglerentwurfsmethoden ist man i. allg. an einem einfa-
chen Modell der Regelstrecke interessiert. Für SISO-Regelstrecken ist es z.B.
oft ausreichend, die relevante Dynamik mit einem Tiefpaß 1. Ordnung
(PT1-Element) und einer Totzeit (in Serie) zu modellieren. Für eine solche
Regelstrecke mit der Übertragungsfunktion

mit der Zeitkonstantenτ und der Totzeith analysieren wir im folgenden die
Regelsysteme eines PI-ReglersKpi und eines (nach Algorithmus (5.30) ent-
worfenen) LQ-RegulatorsKlq. Das Regelungsziel ist eine gute Folgeregelung,
deren Führungssprungantwort höchstens 10% überschwingt und die keinen
stationären Nachlauffehler aufweist.

Der einfachste Regler, der diesen Forderungen genügt, ist ein PI-Regler mit
der Übertragungsfunktion

 .

Die Reglerparameter wurden dabei so gewählt, daß die maximal mögliche
Bandbreite unter den gegebenen Forderungen resultiert.

Für den Entwurf des LQ-Regulators muß zuerst die erweiterte Regelstrecke
gebildet werden. Um einen stationären Nachlauffehler zu verhindern, wird der

Gs s( ) e sh–

sτ 1+
-------------= h 1= τ, 0.25=

Kpi s( ) KP1
1 1

TN1
s

-----------+ 
 = KP1

0.28= TN1
, 0.44=
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Regelfehlery = ys–yr wie in Bild 5.2 mit einer dynamischen GewichtungWe
mit der Übertragungsfunktion

beaufschlagt. Die Parameter dieses PI-Elements widerspiegeln die Regler-
entwurfsparameter: Mit zunehmendem wird die Bandbreite des Systems
erhöht. Unabhängig davon kann durch Verkleinern der Nachstellzeit der
Überschwinger in der Führungssprungantwort für ein rascheres Erreichen des
Sollwerts vergrößert werden. Mit dem gewählten Wert wird ein geringes
Überschwingen zugelassen (vgl. Bild 5.3). Die Systemmatrizen der erweiter-
ten Regelstrecke lauten damit:

 .

Bild 5.2: LQ-Regelsystem für ein PT1-Element mit Totzeit im Eingang
(der Regler hat infolge der Gewichtung We integrales Verhalten)
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Aus diesen Systemmatrizen resultiert für den LQ-Regulator (5.30) mit der
stabilisierenden Lösung der Riccati-Gleichung (5.28) und den Transitions-
matrizen

die Rückführmatrix

 .

Für die erste Komponente des Regler-Einganssignalsx wird der Regelfehler
y = ys–yr verwendet. Die zweite Komponente entspricht dem Ausgangssignal
des Integrators der GewichtungWe. Dieser Integrator muß im Regler nachge-
bildet werden. Die auf diese Weise erhaltene Darstellung ist jedoch nicht
minimaler Ordnung. Bei der in Bild 5.2 dargestellten Realisierung des Reglers
ist dieser Nachteil behoben.

In Bild 5.3 sind die Simulationsergebnisse der beiden Regelsysteme zusam-
mengefaßt. Um einen endlichdimensionalen Regler zu erhalten, ist das Tot-
zeitelement (e–sh) im LQ-RegulatorKlq mit einem Padé-Allpaß 20. Ordnung
approximiert worden (vgl. Abschnitt 6.3.3), was einen Regler 22. Ordnung
ergibt. Die Totzeit in der RegelstreckeGs ist exakt realisiert worden.

Während beim PI-ReglerKpi eine Erhöhung der Bandbreite zwangsläufig
zu einem stärkeren Überschwingen in der Führungssprungantwort führt, kann
die Bandbreite des LQ-Regelsystems noch beliebig erhöht werden. Allerdings
muß dazu die Ordnung des Totzeit-Approximation weiter erhöht werden: Da
der totzeitbedingte Phasenabfall (vgl. (2.42)) bei Regelstrecken mit Totzeiten
in Serie nicht kompensiert werden kann (eine Totzeit ist nicht invertiertbar),
ist eine hohe Bandbreite nur dadurch erzielbar, daß der Regler seine Verstär-
kung in den Frequenzbereichen erhöht, in denen der Phasenabfall des Regel-
kreisesL(s) = Gs(s)K(s) ein ganzzahliges Vielfaches von 360º ist. Im Nyquist-
Diagramm ist die Kreisverstärkung deshalb jeweils gegenüber dem kritischen
Punkt –1+0j größer. Die für diesen Effekt benötigten Resonanzüberhöhungen
des Reglers in einem engen Frequenzband erfordern eine hohe Regler-
ordnung, die beim LQ-Regulator durch das Totzeitelement gewährleistet ist.

K̃

Φ h( ) eAh e h τ/– 0

τ 1 e h τ/––( ) 1
,= = Φ h–( ) e Ah– eh τ/ 0

τ 1 eh τ/–( ) 1
= =
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Bild 5.3: Simulationsergebnisse des PI- (- -) und LQ-Regelsystems (—)
für ein PT1-Element mit Totzeit im Eingang
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Da Totzeitsysteme nicht minimalphasig sind, kann die Bandbreite des
Regelsystems je nach Definition stark variieren. So ist z.B. beim LQ-Regel-
system die 3dB-Bandbreite1 der komplementären SensitivitätT(s) = I–S(s) =
ys(s)/yr(s) deutlich höher als die 45º-Bandbreite vonT(s) oder die 3dB-Band-
breite der SensitivitätS(s) = [I+L(s)]–1. Der Unterschied zum PI-Regelsystem
ist bei den letzten beiden Definitionen geringer, da für diese Bandbreiten
wegen der Nichtinvertierbarkeit der Totzeit ohnehin eine obere Schranke bei
ca.h–1 existiert.

5.3 LQ-Regulator für System mit Totzeit im Zustand

In diesem Abschnitt wird der LQ-Regulator für ein System untersucht, das
eine Totzeit im Zustand hat:

 . (5.31)

Für eine Regelstrecke dieses Typs existiert nur dann eine endlichdimensionale
Ersatzproblemstellung, wenn das Gütekriterium bzw. das Ausgangssignalzso
gewählt wird, daß nur die transienten Antworten von endlich vielen Polen
λi bestraft werden. Der OperatorC z muß also so definiert werden, daß das
Paar (A , C z) nur eine beschränkte Anzahl (spektral-) beobachtbarer Pole hat
(vgl. Abschnitt 3.3.2). In seinem Bestreben das Gütekriterium zu minimieren,
wird der LQ-Regulator keinen Steueraufwand betreiben, die verbleibenden
(unendlich vielen) stabilen Pole zu verschieben, so daß die optimale Stell-
größe mit der Lösung einer endlichdimensionalen Riccati-Gleichung formu-
liert werden kann. Dieses unter der Bezeichnung „spectrum decomposition
method“ bekannte Verfahren wird z.B. in [56, 84, 101] diskutiert. Sie ist auf
Systeme mit beliebigen Totzeiten anwendbar, wobei die zu verschiebenden
Pole vorgängig (z.B. mit dem Algorithmus von Abschnitt 3.1.2) berechnet
werden müssen. Weil ein Totzeitsystem immer nur endlich viele instabile Pole
hat, können wir sie insbesondere auch dazu benutzen, einen endlichdimen-
sionalen stabilisierenden Regler zu entwerfen.

1 Als 3dB-Bandbreite eines Systems wird die (tiefste) Frequenzω bezeichnet, bei der
der Amplitudengang einen Abfall von 3 dB gegenüber seinem statischen Wert (ω = 0)
erreicht hat. Entsprechend wird die 45º-Bandbreite anhand des Phasengangs definiert.

ẋ t( ) A0x t( ) A1x t h–( ) Bww t( ) Buu t( )+ + +=

eλi t
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Wir analysieren hier den speziellen Fall, in dem geraden (entsprechend der
Dimension des Vektorsx) der unendlich vielen Poleλi,

 , (5.32)

durch die Zustandsrückführung verschoben werden sollen. Da wir an einem
stabilen Regelsystem interessiert sind, sollen darunter auch alle instabilen
Pole der Regelstrecke sein. Wenn wir dien gewählten Pole in der Matrix
Λn = diag(λ1, …, λn) und die dazugehörenden linkenRn-Eigenvektoren in der
Matrix X = [x1, …, xn]

Τ zusammenfassen, kann die Bedingung (5.32) für alle
n Pole mittels der Matrixgleichung

formuliert werden. Für die Systemmatrix und ihre Transitions-
matrix ergibt sich durch Multiplikation von links
mit X–1

 . (5.33)

Mit der TransitionsmatrixΦ bilden wir die TransformationZ = Rn×
L2(–h, 0; Rn) → Rn

 . (5.34)

Da die Eigendynamik von  durch die SystemmatrixA beschrieben wird,

 , (5.35)

werden durch die Transformation (5.34) nur die Transienten der ausgewählten
n Pole abgebildet. Dies führt (mit einer beliebigen MatrixCz) zur gesuchten
Ausgangsgleichung

(5.36)

 , (5.37)

xi
Τ λi I A0– e λih– A1–[ ] 0= i 1 … ∞, ,{ }∈

ΛnX XA0– e Λnh– XA1– 0=

A X 1– ΛnX=
Φ h–( ) X 1– e Λnh– X e Ah–= =

A A0 Φ h–( )A1+= , Φ h–( ) Φ 0 h,( ) e Ah–= =

x̃ t( ) x t( ) Φ t σ h+,( )A1x σ( ) σd

t h–

t

∫+=

x̃

ẋ̃ t( ) Ax̃ t( ) Bww t( ) Buu t( )+ +=

z t( ) Czx̃ t( ) Dzuu t( )+ C zx t( ) Dzuu t( )+==

Cz x t( ) Φ 0 σ h+,( )A1x t σ+( ) σd

h–

0

∫+
 
 
 
 

Dzuu t( )+=
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die mit den vereinfachenden Annahmen (4.14) dem Gütekriterium

(5.38)

entspricht.

Im Unterschied zu (5.2)–(5.3) hat die erweiterte Regelstrecke (5.31), (5.37)
eine verteilte Totzeit im Ausgangssignalz. Die Matrixschreibweise des
Reglers kann jedoch auch für den vorliegenden OperatorC z (Cz0 = Cz,
Cz01(σ) = CzΦ(–σ–h)A1, vgl. (2.5)) mit dem Ansatz (5.6)–(5.7) fürK gefun-
den werden. Ein zu Abschnitt 5.1 analoges Vorgehen führt auf

 , (5.39)

wobei K(α, β) = KΤ(β, α) durch die unendlichdimensionale Riccati-Glei-
chung

(5.40)

bestimmt wird. Bei der direkten Herleitung in Matrixschreibweise (vgl.
Bemerkung 5.2) erhalten wir das gleiche Resultat, wenn wir das resultierende
Zwei-Punkt-Randwertproblem mit dem folgenden Ansatz lösen:

 .

J u( ) z 2
2 uΤ t( )u t( ) x̃Τ t( )Cz

ΤCzx̃ t( )+[ ] td

0

∞

∫= =

u t( ) Bu
Τ K 0 0,( )x t( ) K 0 σ h+,( )A1x t σ+( ) σd

h–

0

∫+
 
 
 
 

–=

α∂
∂

K α β,( ) β∂
∂

K α β,( )+ K α 0,( )BuBu
ΤK 0 β,( )– ΦΤ 0 α,( )Cz

ΤCzΦ 0 β,( )+=

β∂
∂

K 0 β,( ) A0
ΤK 0 β,( ) A1

ΤK h β,( ) K 0 0,( )BuBu
ΤK 0 β,( )– Cz

ΤCzΦ 0 β,( )+ +=

0 A0
ΤK 0 0,( ) A1

ΤK h 0,( ) K 0 0,( )A0 K 0 h,( )A1+ + +=

K 0 0,( )BuBu
ΤK 0 0,( )– Cz

ΤCz+

p t α+( ) K α 0,( )x t( ) K α σ h+,( )A1x t σ+( ) σd

h–

0

∫+=

ΦΤ σ α,( )Cz
ΤCzx̃ t σ+( ) σd

0

α

∫–
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Die Gleichungen (5.35)–(5.36) beschreiben das Eingangs-Ausgangs-
Verhalten der erweiterten Regelstrecke (im Gegensatz zu (5.31), (5.37)) mit
minimaler Ordnung. Wenn wir die Stellgröße (5.39) mit der allgemein
bekannten optimalen Lösung dieses totzeitfreien Ersatzproblems,

(5.41)

 , (5.42)

vergleichen, ist der Zusammenhang

(5.43)

zu erkennen. Er kann durch Einsetzen in die „unendlichdimensionale“
Riccati-Gleichung (5.40) verifiziert werden. Die Ableitung der optimalen
Rückführung (5.41) nach der Zeit ergibt die Differentialdarstellung

(5.44)

Für die vorliegende Problemstellung existiert eine weitere totzeitfreie For-
mulierung: Die Differentialgleichung (5.31) und das Gütekriterium (5.38)
werden mit (5.33) in der Form

(5.45)

(5.46)

u t( ) Bu
ΤK̃ x̃ t( )–=

Bu
ΤK̃ x t( ) Φ 0 σ h+,( )A1x t σ+( ) σd

h–

0

∫+
 
 
 
 

–=

0 AΤK̃ K̃A K̃BuBu
ΤK̃– Cz

ΤCz+ +=

K α β,( ) ΦΤ 0 α,( )K̃Φ 0 β,( )=

ẋr t( ) Axr t( ) A1x t h–( ) Φ h–( )A1x t( )–+=

u t( ) Bu
ΤK̃ x t( ) xr t( )–{ }–= .

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( ) ϑ t( ) Φ h–( )ϑ t h+( )+ + + +=

J u( ) z 2
2 uΤ t( )u t( ) x t( ) xr t( )–{ }ΤCz

ΤCz x t( ) xr t( )–{ }+[ ] td

0

∞

∫= =
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geschrieben. Der Ausdruckϑ(t)+ mit ϑ(t) = sowie
das Signal

(5.47)

verschwinden dabei für alle Transienten der gewähltenn Pole. Weil diese
Transienten die für die Optimierung relevante Dynamik definieren, sindϑ und
xr (in diesem Sinn) gegebene, vonx unabhängige Signale.ϑ(t) kann folglich
als im Zeitintervall [t, t+h] im voraus bekannte Störgröße betrachtet werden.
Unter diesen Umständen führt die Minimierung des Gütekriteriums auf die
Lösung

 , (5.48)

wobei die stabilisierende Lösung der Riccati-Gleichung (5.42) ist.
Wenn wir darinϑ rücksubstituieren, erhalten wir die Stellgröße (5.41).

Interpretation 5.6: Der H2- (oder H∞-)Regler kompensiert den Pfad mit der
Totzeit h im Zustand der Regelstrecke, indem er

• dessen Einfluß auf die Dynamik der Regelstrecke berücksichtigt (Verwen-
dung der Systemmatrix A anstelle von A0 in der Riccati-Gleichung
(5.42)) und

• mit der Information von x(t) Störungen (Abweichungen zwischen optima-
lem und gemessenem x(t)), die über diesen Pfad die Strecke nach der Zeit
h erreichen, im voraus zu unterdrücken beginnt (Rückführung xr in der
Stellgröße (5.44)).

Wenn der Vektor xr = von (5.44) in xr= wie in Bild 5.4 zerlegt wird,
ist die dem Smith-Prädiktor ähnliche Struktur des Reglers zu erkennen (vgl.
Interpretation 5.3).

Φ h–( )ϑ t h+( ) A1x t h–( )

xr t( ) Φ 0 σ h+,( )A1x t σ+( ) σd

h–

0

∫–=

u t( ) Bu
ΤK̃ x t( ) Φ t σ,( )ϑ σ( ) σd

t

t h+

∫+
 
 
 
 

–=

K̃ Rn n×∈

x x̃– ξ ζ–
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Bild 5.4: LQ-Regelsystem für Regelstrecke mit einer Totzeit im Zustand

∫
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5.4 Kalman-Filter für System mit Totzeit im Ausgang

In diesem Abschnitt behandeln wir dasH2-Beobachterproblem (Output-
estimation-Problem mitz = –u) für eine Regelstrecke, deren Ausgangssignal
mit einer Totzeit beaufschlagt ist:

(5.49)

Diese zum LQ-Regulatorproblem von Abschnitt 5.2 duale Problemstellung
(z.B. in [53] behandelt) ist aufgrund der stochastischen Interpretation der
H2-Norm (4.102) (und unter den vereinfachenden Annahmen) identisch mit
dem Kalman-Filterproblem mit der Regelstrecke

(5.50)

Die Eingangssignaleξ und ϑ seien unkorrelierte weiße Rauschen mit den
Erwartungswerten

 . (5.51)

Das Eingangssignalu wird hier als bekannte deterministische Größe betrach-
tet.

Die Lösung dieses Beobachterproblems, d.h. die optimale On-line-
(„filtering“) und Off-line-Schätzung („smoothing“) des Vektorsx(t), entneh-
men wir Korollar 5.1 mitγ → ∞:

(5.52)

 ,

(5.53)

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buu t( )+ +=

y t( ) Cy1x t h–( ) Dyww t( )+= .

ẋ t( ) Ax t( ) Buu t( ) ξ t( )+ +=

y t( ) Cy1x t h–( ) ϑ t( )+= .

Ε ξ t( )
ϑ t( ) 

 
 

0≡ , Ε ξ t( )
ϑ t( )

ξ τ( )
ϑ τ( )

Τ

 
 
  BwBw

Τ 0

0 I
δ t τ–( )⋅=

ẋ̂ t( ) Ax̂ t( ) Buu t( ) P 0 h–,( )Cy1
Τ y t( ) Cy1x̂ t h– t( )–{ }+ +=

x̂ t h– t( ) x̂ t h–( )= P t h– ρ– h–,( )Cy1
Τ y ρ( ) Cy1x̂ ρ h– ρ( )–{ } ρd

t h–

t

∫+
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wobeiP(σ, ρ) = PΤ(ρ, σ) der unendlichdimensionalen Riccati-Gleichung

(5.54)

genügt.
Wir können die Lösung des vorliegenden speziellen Problems auch über

eine Problemformulierung mit einer Regelstrecke ohne Totzeiten erhalten, so
daßP(σ, ρ) mit einer endlichdimensionalen Riccati-Gleichung berechnet wer-
den kann (gilt nicht für dieH∞-Methode, vgl. Bemerkung 5.4). Dazu verschie-
ben wird die Totzeit im Ausgangssignal mit der Transformation

(5.55)

(5.56)

an den Eingang der Regelstrecke:

(5.57)

An dieser Stelle beeinflussen die Totzeiten den Optimierungsprozeß des
Kalman-Filters nicht mehr, da das deterministische Signalu ohnehin nur
nachgebildet wird und das weiße Rauschenξ mit sich selbst und mitϑ unkor-
reliert ist. Die bekannte Lösung dieses konventionellen Kalman-Filter-
problems liefert die optimale Schätzung  =  von  = :

 , (5.58)

wobei  die stabilisierende Lösung der Riccati-Gleichung

(5.59)

σ∂
∂

P σ ρ,( ) ρ∂
∂

P σ ρ,( )+ 
 – P σ h–,( )Cy1

Τ Cy1P h– ρ,( )–=

ρ∂
∂

P 0 ρ,( )– AP 0 ρ,( ) P 0 h–,( )Cy1
Τ Cy1P h– ρ,( )–=

0 AP 0 0,( ) P 0 0,( )AΤ P 0 h–,( )Cy1
Τ Cy1P h– 0,( )– BwBw

Τ+ +=

x̃ t( ) x t h–( ) Φ t h– t,( )x t( ) Φ t h– ρ,( ) Buu ρ( ) ξ ρ( )+{ } ρd

t h–

t

∫–= =

Φ t t0,( ) Φ t t0–( ) eA t t0–( )= =

ẋ̃ t( ) Ax̃ t( ) Buu t h–( ) ξ t h–( )+ +=

y t( ) Cy1x̃ t( ) ϑ t( )+= .

x̂ t h– t( ) x̂̃ t( ) x t h–( ) x̃ t( )

ẋ̂ t h– t( ) Ax̂ t h– t( ) Buu t h–( ) P̃Cy1
Τ y t( ) Cy1x̂ t h– t( )–{ }+ +=

P̃ Rn n×∈

0 AP̃ P̃AΤ P̃Cy1
Τ Cy1P̃– BwBw

Τ+ +=
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ist. Basierend auf ist die Schätzung nun nur noch durch
eine Prädiktion um die Zeith mit der Dynamik (5.50) der ursprünglichen
Regelstrecke möglich:

 . (5.60)

Die Ableitung davon ergibt mit (5.58)

 . (5.61)

Gleichsetzen von (5.60) mit der Lösung von (5.61),

ergibt schließlich

 . (5.62)

Wenn wir die Lösung (5.61)–(5.62) der endlichdimensionalen Problemstel-
lung mit dem Resultat (5.52)–(5.53) (bzw. die Lagrange-Vektoren der beiden
Optimierungsprobleme) vergleichen, ist zwischen den Lösungen der Riccati-
Gleichungen (5.54) und (5.59) der folgende Zusammenhang zu erkennen:

 . (5.63)

Interpretation 5.7: Der H2- (oder H∞-)Beobachter kompensiert die Totzeit h
im Ausgangssignal y der Regelstrecke, indem er die durch ein konventionelles
Kalman-Filter berechnete Schätzung noch um die Zeit h mit der
Eigendynamik (A bzw.Φ) und dem bekannten Eingangssignal u prädiktiert
(vgl. Bild 5.5).

x̂ t h– t( ) x̂ t( ) x̂ t t( )=

x̂ t( ) Φ t t h–,( )x̂ t h– t( ) Φ t ρ,( )Buu ρ( ) ρd

t h–

t

∫+=

ẋ̂ t( ) Ax̂ t( ) Buu t( ) Φ 0 h–,( )P̃Cy1
Τ y t( ) Cy1x̂ t h– t( )–{ }+ +=

x̂ t( ) Φ t t h–,( )x̂ t h–( )=

Φ t ρ,( ) Buu ρ( ) Φ 0 h–,( )P̃Cy1
Τ y ρ( ) Cy1x̂ ρ h– ρ( )–{ }+[ ] ρd

t h–

t

∫+ ,

x̂ t h– t( ) x̂ t h–( ) Φ t ρ,( )P̃Cy1
Τ y ρ( ) Cy1x̂ ρ h– ρ( )–{ } ρd

t h–

t

∫+=

P σ ρ,( ) Φ σ h–,( )P̃ΦΤ ρ h–,( ) Φ σ α,( )BwBw
ΤΦΤ ρ α,( ) αd

h–

min σ ρ,( )

∫+=

x̂ t h– t( )
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5.5 Kalman-Filter für System mit Totzeit im Zustand

Als letzter Spezialfall wird in diesem Abschnitt dasH2-Beobachterproblem
bzw. das Kalman-Filterproblem für eine Regelstrecke mit einer Totzeit im
Zustand untersucht. Da wir für die Interpretation des Regelgesetzes wieder an
einer Problemstellung interessiert sind, die auf eine endlichdimensionale
Lösung führt, verwenden wir die in Abschnitt 5.3 vorgestellte Spectrum
decomposition-Methode. Dazu wird der Störeingangw bzw. der OperatorB w
so gewählt, daß nur die transienten Antworten von endlich vielen Polen der
Regelstrecke angeregt werden, bzw. daß das Paar (A , B w) nur eine
beschränkte Anzahl (spektral-) steuerbarer Pole aufweist. In der erweiterten
Regelstrecke

Bild 5.5: Kalman-Filtersystem für Regelstrecke mit Totzeit im Ausgang

e–shCy1
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∫
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(5.64)

(5.65)

wird dies durch eine geeignete Filterung  der Störgrößew realisiert.
Wir analysieren hier die zum LQ-Regulatorproblem von Abschnitt 5.3

duale Problemstellung, in der die Dynamik des Beobachterfehlers
geraden zur Regelstrecke unterschiedliche Pole haben soll. Die für den
Beobachterentwurf relevante Streckendynamik wird durch die Systemmatrix
A und die dazugehörende TransitionsmatrixΦ,

 , (5.66)

beschrieben. Sie können analog zu Abschnitt 5.3 hergeleitet werden, wenn
anstelle der linkenRn-Eigenvektoren des Eigenwertproblems (5.32) die rech-
ten verwendet werden. Mit dem Eingangsfilter der Störgrößew

(5.67)

(mit beliebiger MatrixBw) kann die Differentialgleichung (5.64) in der Form

(5.68)

geschrieben werden. Durch Einsetzen der Integraldarstellung von (5.68),

 ,

in (5.64) ist dies verifizierbar. Die Gleichungen (5.68) und (5.65) beschreiben
das Eingangs-Ausgangs-Verhalten der erweiterten Regelstrecke (im Gegen-
satz zu (5.64)–(5.65)) mit minimaler Ordnung. Bei der entsprechenden
stochastischen Problemformulierung, dem Kalman-Filterproblem, wird die
Regelstrecke

(5.69)

ẋ t( ) A0x t( ) A1x t h–( ) w̃ w t( )( ) Buu t( )+ + +=

y t( ) Cyx t( ) Dzww t( )+=

w̃ w( )

x x̂–

A A0 A1Φ h–( )+= , Φ h–( ) Φ 0 h,( ) e Ah–= =

w̃ t( ) Bww t( ) A1 Φ t σ h+,( )Bww σ( ) σd

t h–

t

∫+=

ẋ t( ) Ax t( ) Bww t( ) Buũ t( )+ +=

x t h–( ) Φ t h– t,( )x t( ) Φ t σ h+,( ) Bww σ( ) Buũ σ( )+{ } σd

t h–

t

∫–=

ẋ t( ) A0x t( ) A1 x t h–( ) ξ t( )+{ } ξ t( ) Buu t( )+ + +=

y t( ) Cyx t( ) ϑ t( )+=
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nebst den weissen Rauschenξ und ϑ mit den Erwartungswerten (5.51) auch
noch mit dem farbigen Rauschen beaufschlagt, welches das Ausgangssignal
eines mitξ angeregten Totzeitsystems ist:

 . (5.70)

Die Lösung dieses Problems erhalten wir, wenn wir die Lösung des Output-
estimation-Problems (fürγ → ∞) analog zu Abschnitt 5.1 in Matrizen aus-
drücken. Trotz der Totzeit im Eingangssignalw der erweiterten Regelstrecke,
aufgrund derer der Zustandsvektorx drei Komponenten aufweisen sollte,
x (t) = (x(t), xt, wt), führt in diesem speziellen Fall die Zustandswahl
x (t) = (x(t), xt) ∈ Rn×  ebenfalls zum Ziel. Mit dem Operator

(5.71)

gilt nun nicht mehr der Zusammenhang  = , sondern

(5.72)

und insbesonderext(–h) = . Aufgrund der speziellen Definition
(5.71) vonB w resultieren die im Vergleich zur Lösung von Korollar 5.1 leicht
modifizierten Beobachtergleichungen

 , (5.73)

wobeiP(σ, ρ) = PΤ(ρ, σ) der unendlichdimensionalen Riccati-Gleichung

ξ

ξ t( ) Φ t ρ h+,( )ξ ρ( ) ρd

t h–

t
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L2 h 0; Rn,–( )

Bww t( ) Bww t( ) Φ σ 0,( )Bww t( ), 
 =

xt σ( ) x t σ+( )

xt σ( ) x t σ+( ) Φ t σ+ ρ,( )Bww ρ( ) ρd
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t

∫+=
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t

∫+=

σ∂
∂
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∂
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Φ σ 0,( )BwBw
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(5.74)

genügt. widerspiegelt die Summe von der Off-line-Schätzung von
 und der On-line-Schätzung des farbigen Rauschens ,

 . (5.75)

Die Lösung der endlichdimensionalen Problemstellung mit der Regel-
strecke (5.68), (5.65) ist ein konventionelles Kalman-Filter

(5.76)

mit  als stabilisierender Lösung der Riccati-Gleichung

 . (5.77)

Ein Vergleich mit der Lösung der ursprünglichen Problemstellung zeigt die
Zusammenhänge

(5.78)

 . (5.79)

Der Beobachter wird damit durch die Gleichungen

(5.80)
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∂

P 0 ρ,( )– A0P 0 ρ,( ) A1P h– ρ,( ) P 0 h–,( )Cy
ΤCyP h– ρ,( )–+=

BwBw
ΤΦΤ ρ 0,( )+

0 A0P 0 0,( ) A1P h– 0,( ) P 0 0,( )A0
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126 Kapitel 5    Interpretation des Regelgesetzes

beschrieben. Die Differentialschreibweise von  lautet:

(5.81)

Interpretation 5.8: Der H2- (oder H∞-)Beobachter kompensiert den Pfad mit
der Totzeit h im Zustand der Regelstrecke, indem er

• dessen Einfluß auf die Dynamik der Regelstrecke berücksichtigt (Verwen-
dung der Systemmatrix A anstelle von A0 in der Riccati-Gleichung
(5.77)) und

• für die Schätzung des Vektors anstelle der verzögerten On-line-
Schätzung die weiterentwickelte Off-line-Schätzung
benutzt (Summandζ in  (5.81)) (vgl. Bild 5.6).

x̂t h–( )

ζ̇ t( ) Aζ t( ) Φ h–( )ξ̂ t( ) ξ̂ t h–( ) mit–+= ξ̂ t( ) P̃Cy
Τ y t( ) Cyx̂ t( )–{ }=

x̂t h–( ) x̂ t h–( ) ζ t( )+= .

x t h–( )
x̂ t h–( ) x̂ t h– t( )

x̂t h–( )

Bild 5.6: Kalman-Filtersystem für Regelstrecke mit Totzeit im Zustand
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Kapitel 6

Endlichdimensionale Approximation des
Reglers

In diesem Kapitel werden hinsichtlich der Realisierung verschiedene
Methoden zur Approximation der unendlichdimensionalen Regler durch
Systeme endlicher Ordnung untersucht. In Abschnitt 6.1 wird das prinzipielle
Vorgehen der sogenannten Zeitbereichsmethoden erläutert. Es basiert auf
einer orthogonalen Projektion des unendlichdimensionalen Reglerzustands
auf einen festgelegten endlichdimensionalen Zustandsraum. Aus der Formu-
lierung der Bewegungsgleichungen in diesem Zustandsraum erfolgt die
Approximation des dynamischen Systems. Dabei wird ersichtlich, daß die
Approximation des Reglers inklusive der dazugehörenden unendlichdimen-
sionalen Riccati-Gleichungen auf die Approximation eines einzelnen Totzeit-
elements reduziert werden kann. Die verschiedenen Methoden, die sich durch
die Wahl des endlichdimensionalen Zustandsraums unterscheiden, werden in
Abschnitt 6.2 deshalb nur noch auf ein reines Totzeitelement angewendet.

Bei den sogenannten Frequenzbereichsmethoden wird direkt die Über-
tragungsfunktione–shder Totzeit durch ein reell-rationales Polynom endlicher
Ordnung approximiert. Der Zusammenhang zwischen unendlichdimensiona-
lem und approximiertem Zustand ist i. allg. nicht mehr bekannt. Diese Metho-
den werden in Abschnitt 6.3 behandelt.

Sowohl bei den Zeit- als auch bei den Frequenzbereichsmethoden wird die
Approximation bezüglich einer einzelnen Totzeit optimiert. Die Dynamik des
Reglers oder des ganzen Regelsystems, in dem die Totzeit eingebettet ist, wird
nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund ist die Approximationsordnung mei-
stens höher festzulegen, als im Zusammenhang mit dem dynamischen Verhal-
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ten des ganzen Regelsystems tatsächlich notwendig wäre. Die daraus resultie-
rende (zu) hohe Ordnung des approximierten Reglers wird in Abschnitt 6.4
unter Berücksichtigung der Dynamik des Gesamtsystems wieder reduziert.
Der auf diese Weise erhaltene Regler widerspiegelt die beste Approximation
des unendlichdimensionalen Reglers.

6.1 Approximationsprinzip

Das nachfolgend erläuterte Approximationsprinzip der orthogonalen Pro-
jektion des System- bzw. Reglerzustands hat sich im Zeitbereich als (einzige)
allgemein anwendbare Methode bewährt. Sie wird z.B. in [6, 51] oder auch in
den aufgelisteten Literaturstellen der folgenden Unterabschnitte ausführlich
diskutiert.

6.1.1 Approximation des Reglerzustands

Um eine endlichdimensionale Approximation des Reglers (bzw. eines
beliebigen unendlichdimensionalen Systems) mit OrdnungN zu erhalten,
approximieren wir zuerst den unendlichdimensionalen Zustandx (t) ∈ Z. Der
approximierte Zustandx N(t) liegt im N-dimensionalen RaumZN ⊂ Z, x N(t) ∈
ZN, wobei die Abbildung vonx  nachx N durch den OperatorP N: Z → ZN,

 , (6.1)

mit der Orthogonalitätseigenschaft

(6.2)

erfolgt. Der unendlichdimensionale Reglerzustand wird also senkrecht auf
den RaumZN projiziert. Damit ist die Zustandsapproximation allein durch die
Wahl des ZustandsraumsZN gegeben. Wir definieren diesen Zustandsraum
durch ein (nicht zwingend orthogonales) Koordinatensystem mit den Basis-

x N t( ) P Nx t( )=

x N x x N–,〈 〉 0=
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vektoren . Wenn wir die Basisvektoren in einem BasisoperatorE N:
RN → ZN

(6.3)

zusammenfassen, läßt sich der approximierte Zustandx N(t) ∈ ZN durch den
Vektor ξ(t) ∈ RN ausdrücken:

 . (6.4)

Bei orthonormierten Basisvektoren gilt . Wenn
wir darin die Definition (6.4) einsetzen undξ aus dem inneren Produkt aus-
klammern, erhalten wir

 . (6.5)

Die dreieckigen Klammern definieren nun nicht mehr ein inneres Produkt im
herkömmlichen Sinn, das eine Abbildung auf den skalaren Raum darstellt,
sondern eine Matrix. Da aus dem Zusammenhang immer klar ersichtlich ist,
ob es sich um ein skalares, vektorwertiges oder matrixwertiges inneres Pro-
dukt handelt, wird im folgenden auf eine separate Kennzeichnung verzichtet.
Falls ein Basisoperator die Bedingung (6.5) nicht erfüllt, orthonormieren
wir ihn mit

 . (6.6)

Unter der Orthogonalitätsbedingung (6.2) kann die Projektion vonx auf ξ
(alleinig) mit dem orthonormierten BasisoperatorE N (6.6) formuliert werden:

 . (6.7)

Zusammen mit (6.4) ist auch die AbbildungP N (6.1) durchE N definiert:

 . (6.8)

ei
N

E N e1
N … eN

N, ,[ ]=

x N t( ) E Nξ t( )=

ei
N x N x N,〈 〉 ξ ξ,〈 〉 ξΤξ= =

E N E N,〈 〉 I= RN N×∈

Ẽ N

E N Ẽ N QN( ) 1 2/–= Ẽ N Ẽ N,〈 〉 QN= QN( )Τ 2/ QN( )1 2/=

ξ t( ) E N x t( ),〈 〉= RN∈ E N x N t( ),〈 〉 E N E N,〈 〉ξ t( )==( )

x N t( ) P Nx t( ) E N E N x t( ),〈 〉= =
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6.1.2 Approximation des Reglers

In diesem Abschnitt geht es nun darum, ein beliebiges unendlichdimen-
sionales System (z.B. einen Regler) mit der Zustandsraumdarstellung

(6.9)

x ∈ Z, u ∈ Rm undy ∈ Rp, mit der Projektion (6.7) im endlichdimensionalen
ZustandsraumRN in der Zustandsraumdarstellung

(6.10)

ξ ∈ RN, zu formulieren. Wir suchen dazu die Verknüpfungen der MatrizenAN,
BN undCN mit den OperatorenA , B , C  undE N.

Die Approximation des Systems aufgrund der Projektion seines Zustands
basiert auf der Annahme, daß die Ableitung des approximierten Zustands der
Approximation der Ableitung entspricht,

 . (6.11)

Falls der Anfangszustandx (t0) im Raum ZN liegt, wird sich unter obiger
Annahme der Zustandx (t) des Systems (6.9) für alle Zeitent ≥ t0 im RaumZN

entwickeln. Wir ersetzen deshalb in (6.11) mit der Differentialgleichung
von (6.9) fürx (t) = x N(t) = E Nξ(t) ∈ ZN. Daraus folgt

Die Systemmatrizen des approximierten Systems (6.10) sind also

(6.12)

ẋ t( ) Ax t( ) Bu t( )+= ; x t0( ) x 0=

y t( ) Cx t( ) D0u t( )+= ,

ξ̇ t( ) ANξ t( ) BNu t( )+= ; ξ t0( ) ξ0=

y t( ) CNξ t( ) D0u t( ) ,+=

td
d x N t( )( ) ẋ t( )( )N= ⇔ ξ̇ t( ) E N ẋ t( ),〈 〉=

ẋ

ξ̇ t( ) E N AE N,〈 〉ξ t( ) E N B,〈 〉u t( )+= ; ξ0 E N x 0,〈 〉=

y t( ) C E Nξ t( ) D0u t( )+= .

AN E N AE N,〈 〉= RN N×∈

BN E N B,〈 〉= RN m×∈

CN C E N= Rp N×∈ .
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Für die nachfolgende Approximation der Riccati-Gleichungen werden auch
die Systemmatrizen des approximierten adjungierten Systems benötigt (vgl.
Abschnitt 2.2.2). Wir erhalten sie, indem wir in den Definitionen (6.12) die
Operatoren durch ihre adjungierten Abbildungen ersetzen:

(6.13)

6.1.3 Approximation der Riccati-Gleichungen

Falls die LösungenK und P der unendlichdimensionalen Riccati-Glei-
chungen (4.95) und (4.96) bekannt sind, ist die endlichdimensionale Approxi-
mation desH∞-Reglers von Theorem 4.13 mit (6.10) und (6.12) gegeben,
wenn für die OperatorenA , B und C die entsprechenden Operatoren-
ausdrücke der Zustandsraumdarstellung (4.97) bzw. (4.98) verwendet werden.
Da (im unparametrierten Regler (4.98)) die OperatorenK undP ausschließ-
lich in den Ausdrücken und auftreten, werden nicht die
LösungenK undP selbst, sondern nur noch ihre Projektionen benötigt. Diese
Projektionen befriedigen dieN-dimensionale Riccati-Gleichung

bzw. die entsprechende Projektion der Riccati-Gleichung (4.96). Mit

(6.14)

und den Umformungen

läßt sich obige Riccati-Gleichung in der Matrixschreibweise

(6.15)

A ∗( )N E N A ∗E N,〈 〉 AE N E N,〈 〉 E N AE N,〈 〉 )Τ AN( )Τ= = = =

B∗( )N B∗E N I B∗E N,〈 〉 B E N,〈 〉 BN( )Τ= = = =

C ∗( )N E N C ∗,〈 〉 C ∗E N I,〈 〉 C E N( )Τ CN( )Τ= = = = .

B •
∗K E N C yP E N( )Τ

0 E N A ∗K KA K γ 2– BwBw
∗ BuBu

∗–[ ]K C z
∗C z+ + +( )E N,〈 〉= RN N×∈

KN KN( )Τ E N K E N,〈 〉= = RN N×∈

B •
∗K E N B •

∗ K E N( )N B •
∗E N E N K E N,〈 〉 B•

N( )ΤKN= = =

E N KAE N,〈 〉 K E N( )N AE N( )N,〈 〉 KN( )Τ E N E N,〈 〉AN KNAN= = =

0 AN( )ΤKN KNAN KN γ 2– Bw
N Bw

N( )Τ Bu
N Bu

N( )Τ–[ ]KN– Cz
N( )ΤCz

N+ +=
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darstellen. Analog kann die Projektion der Riccati-Gleichung (4.96) mit

(6.16)

in Matrixschreibweise ausgedrückt werden:

 . (6.17)

Die Konvergenzeigenschaften der Approximation der Riccati-Gleichung wer-
den (für dieH2-Methode) in den (meisten) aufgelisteten Literaturstellen der
folgenden Unterabschnitte analysiert. In [45] z.B. wird speziell auf die
Riccati-Gleichung derH∞-Methode eingegangen.

Die endlichdimensionale Approximation (6.10) und (6.12) des (unparame-
trierten)H∞-Reglers (4.98) führt mit (6.14) und (6.16) auf

 ,

(6.18)

wobei KN und PN die positiv-definiten und stabilisierenden Lösungen der
N-dimensionalen Riccati-Gleichungen (6.15) und (6.17) sind. Diese Lösung
entspricht gerade dem (unparametrierten)H∞-Regler derN-dimensionalen
erweiterten Regelstrecke

 , (6.19)

die ihrerseits wieder mit derN-dimensionalen Approximation der erweiterten
Regelstrecke (4.91) übereinstimmt.

Lemma 6.1: Wenn die endlichdimensionale Approximation eines linearen
H2- oder H∞-Reglers (einer linearen Regelstrecke) durch eine orthogonale
Projektion erfolgt, ist die Approximation des optimalen Reglers gleich dem
optimalen Regler der Approximation der (erweiterten) Regelstrecke.

PN PN( )Τ E N P E N,〈 〉= = RN N×∈

0 PN AN γ 2– Bw
N Bw

N( )ΤKN–[ ]Τ AN γ 2– Bw
N Bw

N( )ΤKN–[ ]PN+=

PN γ 2– KNBu
N Bu

N( )ΤKN Cy
N( )ΤCy

N–[ ]PN Bw
N Bw

N( )Τ+ +

K0
N

AN γ 2– Bw
N Bw

N( )Τ Bu
N Bu

N( )Τ–[ ]KN PN Cy
N( )ΤCy

N–+ PN Cy
N( )Τ

Bu
N( )ΤKN– 0

=

GN

AN Bw
N Bu

N

Cz
N 0 Dzu

Cy
N Dyw 0

=
ξ̇
z

y

GN
ξ
w

u

=
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6.1.4 Approximation der Regelstrecke minimaler Ordnung

Die Matrixschreibweise (5.2)–(5.4) der erweiterten Regelstrecke (4.91) mit
den Totzeitenhxi, i ∈ {1, …,kx}, undhui, i ∈ {1, …,ku}, ist eine Darstellung
nichtminimaler Ordnung1, da das System anstatt mit den Totzeitenh•i auch
mit den kürzeren Totzeitenh•i –h•i –1 formuliert werden könnte. Wenn zudem
die MatrizenAi, Cyi, Bui oderDyui nicht vollen Rang haben, dann kann auch
die Anzahl der Totzeiten noch verringert werden. Da das System wegen den
Totzeiten unendlichdimensional ist, muß für eine Approximation mit mög-
lichst tiefer OrdnungN eine Darstellung mit möglichst wenigen und mög-
lichst kurzen Totzeiten verwendet werden. Bei einer überlegten physikali-
schen oder auch experimentellen Modellierung der Regelstrecke wird sie in
dieser Form vorliegen. Anstatt diese Regelstrecke in die Form (5.2)–(5.4) zu
transformieren, fassen wir allek einzelnen (i. allg. verschiedenen) Totzeiten
hi, i ∈ {1, …,k}, mit dem Eingangssignalvi und dem Ausgangssignalri
(unabhängig davon, in welchem Signal sie sich befinden) im SystemGh mit
der diagonalen Übertragungsmatrix

(6.20)

zusammen. Die Anzahlk und die Längenhi der Totzeiten stehen dabei nicht in
direktem Zusammenhang mitkx oderku bzw.hxi oderhui der Darstellung (5.2)
–(5.4). Die erweiterte Regelstrecke läßt sich damit als LLFT-Kreisschaltung

(6.21)

mit dem totzeitfreienn-dimensionalen SystemG0hdarstellen (vgl. Bild 6.1).

Der Zustand der erweiterten Regelstrecke (6.21) hat nunk+1 Kompo-
nenten,

 , (6.22)

1 Im Gegensatz zu totzeitfreien Systemen kann ein Totzeitsystem nichtminimaler
Ordnung noch (relativ oder spektral) steuer-und beobachtbar sein (vgl. Kapitel 3).

Gh s( ) r s( )
v s( )
--------- diag e sh1– … e shk–, ,( )= = v t( ) r t( ), Rk∈

G F l G0h Gh,( )=

x̃

x̃ x v1t σ( ) … vkt σ( ), , , 
 = Rn L2 h1– 0, R;( )× … L2 hk– 0, R;( )××∈
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wobei die erste demn-dimensionalen Zustandx von G0 und jede weitere dem
Zustand  eines Totzeitelements

entspricht. Für die endlichdimensionale Approximation der Regelstrecke
(6.21) wählen wir sinnvollerweise eine ProjektionP N, die die erste, bereits
endlichdimensionale Komponente des Zustandsraums (6.22) nicht tangiert:

 . (6.23)

Damit wird das totzeitfreie TeilsystemG0h der Regelstrecke durch die Appro-
ximation nicht verändert, , so daß das approximierte Gesamt-
system durch die LLFT-Kreisschaltung vonG0 mit den einzelnen approxi-
mierten Totzeitelementen  gebildet wird:

 . (6.24)

Die Approximation der einzelnen Totzeitelemente ist durch die orthogonale
Projektion bzw. durch die entsprechenden
Basisoperatoren ,

 ,

gegeben:

 .

Bild 6.1: Aufspaltung der erweiterten RegelstreckeG in ein totzeitfreies
SystemG0h und ein diagonales SystemGh mit allen Totzeiten

Gh

w z

vr

G0h

G

yu

vit σ( ) vi t σ+( )=

r i t( ) vit hi–( ) Gii
hvi t( )= = i 1 … k, ,{ }∈

x̃ N P Nx̃ Ix P N1v1t … P Nkvkt, , , 
  x v1t

N1 … vkt
Nk, , , 

 = = =

G0h( )N G0h=

Gii
h( )Ni

GN F l G0h Gh( )N,( )= Gh( )N diag G11
h( )N1 … Gkk

h( )Nk, ,( )=

P Ni : L2 hi– 0, R;( ) L2 hi– 0, R;( )→
E Ni : RNi L2 hi– 0, R;( )→

vit
Ni σ( ) P Nivit σ( ) E Ni σ( ) E Ni σ( ) vit σ( ),〈 〉= =

r i
Ni t( ) vit

Ni hi–( ) Gii
h( )Nivi t( )= = i 1 … k, ,{ }∈
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Um jede Totzeit etwa gleich gut zu approximieren, wählen wir die Approxi-
mationsordnungenNi proportional zur Längehi der entsprechenden Totzeit,
hi / Ni ≈ ¢. Das approximierte System mit dem Zustandsvektor

hat die Ordnung

 . (6.25)

Lemma 6.2: Wenn der Zustand x des totzeitfreien SystemsG0h eines linearen
TotzeitsystemsG = durch die Approximation nicht verändert
wird, ist das System mit einzeln approximierten Totzeiten

≈ identisch mit dem global (gemäß Abschnitt 6.1.2) approximier-
ten SystemGN.

Zusammenfassung 6.3:Die bewährten allgemein anwendbaren Methoden
zur Approximation des unendlichdimensionalen Reglers eines linearen Tot-
zeitsystems basieren auf einer orthogonalen Projektion des unendlichdimen-
sionalen Zustandsraums Z auf einen endlichen ZN. Die Projektion wird dabei
nur auf die unendlichdimensionalen Komponenten des Zustandsraums ange-
wendet. Der mit diesem Prinzip approximierte (H∞- bzw. H2-)Regler ist iden-
tisch mit dem endlichdimensionalen Regler, der aus dem (H∞- bzw. H2-)Ent-
wurf mit der erweiterten Regelstrecke mit einzeln approximierten Totzeiten
resultiert.

Aufgrund von Zusammenfassung 6.3 können die exakten, i. allg. jedoch
nicht realisierbaren (H∞- bzw. H2-)Regler des Kapitels 4 umgangen werden.
Der Reglerentwurf für lineare Totzeitsysteme reduziert sich auf die Approxi-
mation der einzelnen Totzeiten der Regelstrecke und den herkömmlichen Reg-
lerentwurf für eine endlichdimensionale Regelstrecke. Die zwei folgenden
Abschnitte sind konkreten Methoden zur endlichdimensionalen Approxima-
tion der Totzeit gewidmet.

ξ t( ) x t( ) ξN1; t( ) … ξNk t( );;[ ]= RN∈ ξNi t( ) E Ni σ( ) vit σ( ),〈 〉=

N n Ni

i 1=

k

∑+=

F l G0h Gh,( )
F l G0h Gh( )N,( )

e shi– Gii
h( )Ni
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6.2 Approximationsmethoden im Zeitbereich

Die in Abschnitt 6.1.2 vorgestellte Methode der orthogonalen Projektion
zur Approximation eines Totzeitsystems wird hier auf das spezielle System
einer reinen Totzeitr(t) = v(t–h) mit der ÜbertragungsfunktionGe(s) = e–sh

angewendet. Mit dem Zustand

 , (6.26)

dem Eingangssignalv(t) ∈ R und dem Ausgangssignalr(t) ∈ R hat das Tot-
zeitelement die Zustandsraumdarstellung (vgl. Abschnitt 2.2.1)

(6.27)

Basierend auf der orthogonalen Projektion des Zustands mit dem Basisopera-
tor E N: RN → und dem Zustandsvektor des approximierten
Systemsξ(t) ∈ RN,

 , (6.28)

erhalten wir die Approximation des Totzeitelements durch den Ansatz
(vgl. (6.11))

 . (6.29)

Für die Definition der Basisvektoren in den folgenden Abschnitten ist es
übersichtlicher, mit nicht orthonormierten Basisoperatoren zu arbeiten:

 . (6.30)

Damit folgt aus (6.28) und (6.29)

(6.31)

 . (6.32)

v t σ+( ) vt σ( )= L2 h– 0, R;( )∈

v̇t σ( )
σ∂
∂

vt σ( ) δ σ( ) v t( ) vt σ( )–{ }+=

r t( ) vt h–( )= .

L2 h– 0, R;( )

vt
N σ( ) P Nvt σ( ) E N σ( )ξ t( )= =

td
d

vt
N σ( ) P Nv̇t σ( ) E N σ( )ξ̇ t( )= =

ei
N

E N E N,〈 〉 QN= RN N×∈

ξ t( ) QN( ) 1– E N vt,〈 〉= RN∈

ξ̇ t( ) QN( ) 1– E N v̇t,〈 〉=
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Durch Einsetzen der Differentialgleichung von (6.27) für in (6.32) erhalten
wir nach Ausklammern vonξ undv

Mit den Abkürzungen

(6.33)

ergibt dies die Zustandsraumdarstellung der approximierten Totzeit

 .

(6.34)

In den anschließenden Abschnitten werden für verschiedene konkrete
Basisvektoren  die Elemente

 , (6.35)

i, j ∈ {1, …,N}, der Matrizen (6.33) berechnet. Die nachfolgend aufgeführten
Methoden geben eine Übersicht über die in der Literatur behandelten Metho-
den, die allgemein anwendbar und analytisch (d.h. nicht nur iterativ) bere-
chenbar sind. Für den vorliegenden Verwendungszweck ist es ausreichend,
das Prinzip und die Realisierung der Methoden anzuschreiben und die Beur-
teilung im direkten Vergleich anhand der Sprungantworten und Frequenz-
gänge vorzunehmen. Mathematische Analysen der diversen Konvergenz-
eigenschaften sind in den angegebenen Literaturstellen zu finden.

v̇t

ξ̇ t( ) QN( ) 1– E N
σ∂
∂ E N δ σ( )E N–,〈 〉ξ t( ) QN( ) 1– E N δ σ( ),〈 〉v t( )+=

r t( ) E N h–( )ξ t( ) .=

QN E N E N,〈 〉= RN N× ,∈ HN E N
σ∂
∂ E N,〈 〉= RN N×∈

E0
N E N 0( )= R1 N× ,∈ E1

N E N h–( )= R1 N×∈

Ge( )N QN( ) 1– HN E0
N( )ΤE0

N–[ ] QN( ) 1– E0
N( )Τ

E1
N 0

= ξ̇
r

Ge( )N ξ
v

=

ei
N : R L2 h– 0, R;( )→

Qij
N ei

N ej
N,〈 〉 ei

N σ( )ej
N σ( ) σd

h–

0

∫= =

Hij
N ei

N
σ∂
∂

ej
N,〈 〉 ei

N σ( ) σ∂
∂

ej
N σ( ) σd

h–

0

∫= =

E0
N

j ej
N 0( ) ,= E1

N
j ej

N h–( )=
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6.2.1 Splines 0. Ordnung (Averaging-Methode)

Eine naheliegende Wahl für die Basisvektoren sind Splines. Für den vorlie-
genden Verwendungszweck sind Splines 0. Ordnung, Splines 1. Ordnung
(Abschnitt 6.2.2), Kombinationen davon (Abschnitte 6.2.4 und 6.2.7) oder
Splines 3. Ordnung (Abschnitt 6.2.3) geeignet. Die einfachste Variante bilden
die Splines 0. Ordnung

(6.36)

Das Intervall [–h, 0] wird entsprechend der Approximationsordnung inN Teil-
intervalle der Länge∆h aufgeteilt. In jedem Teilintervall wird der Zustand

durch einen konstanten Verlauf (mit dem Wertξi (6.39)) approximiert,
so daß der approximierte Zustand (6.28) stückweise konstant verläuft
(vgl. Bild 6.2).

ei
N σ( ) 1 σ i ∆h⋅– i 1–( ) ∆h⋅–, )[∈

0 sonst



=

σ h– 0,[ ] ,∈ i 1 … N, ,{ }∈ ∆h h N⁄( ) .=

vt σ( )
vt

N σ( )

Bild 6.2: Approximation des Zustands mit Splines 0. Ordnung (N = 4)
(„stückweise konstant“)
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Für die Berechnung des approximierten Systems (Ge)N (6.34) müssen die
Matrizen (6.33) für die Basisvektoren (6.36) ermittelt werden. Mittels (6.35)
erhält man

 . (6.37)

Dies ergibt die Zustandsraumdarstellung des approximierten Systems

Wenn wir die Übertragungsfunktion dieses Systems berechnen,

1

 , (6.38)

erkennen wir, daß die Approximation nur reelle Pole besitzt und das Zähler-
polynom unabhängig von der ApproximationsordnungN (Grad des Nenner-
polynoms) den GradM = 0 hat. Das approximierte System ist also ein Tiefpaß
mit relativer OrdnungN–M = N (Differenz zwischen den Graden des Zähler-
und Nennerpolynoms). Die Qualität der Approximation mit Splines 0. Ord-
nung kann (für die Totzeith = 1 s und die ApproximationsordnungN = 4)
anhand der Diagramme in Bild 6.3 beurteilt werden.

1 , wobei die MatrixA ohne diej-te Zeile und

i-te Kolonne ist.
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Die Approximation mit Splines 0. Ordnung ist verwandt mit der Averaging-
Methode. Letztere ist die bekannteste und älteste Approximationsmethode für
Totzeitsysteme. Die ersten Veröffentlichungen waren bereits Anfangs 60er
Jahre erschienen, z.B. [59]. Später wurde die Methode auch für die Approxi-
mation der Riccati-Gleichung verwendet, z.B. [91], und bezüglich ihrer
Konvergenzeigenschaften analysiert, z.B. [76].

Bei der Averaging-Methode erfolgt die Approximation des Zustands auch
durch einen stückweise konstanten Verlauf. Der Wert der jeweiligen Konstan-
ten entspricht aber nicht mehr dem Mittelwert des wahren Zustandsverlaufs
im entsprechenden Teilintervall (vgl. (6.31)),

 , (6.39)

sondern dem Wert des wahren Zustands zur Anfangszeit des Teilintervalls,

 . (6.40)

Bild 6.3: Totzeitapproximation mit Zeitbereichsmethoden (h = 1 s, N = 4)
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Da die Basisvektoren aber ebenfalls Splines 0. Ordnung sind, hat dieser
Unterschied keinen Einfluß auf die approximierte Totzeit (Ge)N bzw. die
Matrizen (6.37).

6.2.2 Splines 1. Ordnung

Die Approximation mit Splines 1. Ordnung wird ausführlich in [6, 7, 51]
diskutiert. Für die Basisvektoren

(6.41)

wird das Intervall [–h, 0] in N–1 Teilintervalle aufgeteilt, wobei eine mini-
male ApproximationsordnungN von zwei vorausgesetzt wird. Die dreieck-
förmigen Splines erstrecken sich nun über zwei Teilintervalle und überlappen
sich (vgl. Bild 6.4). Mit (6.28) und (6.31) führt dies zu einer stückweise linea-
ren Approximation des Zustandsvt mit stetigen Übergängen.

ei
N σ( )

σ̃ i+ σ̃ i– i 1–( )–, )[∈
σ̃– i 2–( )– σ̃ i 1–( )– i 2–( )–, )[∈
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=

σ h– 0,[ ] ,∈ i 1 … N, ,{ }∈ , N 2≥ σ̃ σ ∆h,⁄= ∆h h N 1–( )⁄=

Bild 6.4: Approximation des Zustands mit Splines 1. Ordnung (N = 4)
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Die Berechnung von (6.35) mit (6.41) führt zu

 . (6.42)

Das approximierte System ist ein Tiefpaß mit relativer OrdnungN–M = 1. Die
aufgrund der Überlappung der Splines 1. Ordnung im Vergleich zur Aver-
aging-Methode etwas kompliziertere Berechnung zahlt sich in einer deutlich
besseren Konvergenzrate1 aus (vgl. Bild 6.3).

6.2.3 Splines 3. Ordnung

Die Approximationsmethode mit kubischen Splines wird in der Literatur
zwar oft zum Vergleich mit anderen Methoden herbeigezogen [7, 61], eine
explizite Angabe der Basisvektoren und der entsprechenden Matrizen (6.33)
konnte aber nicht gefunden werden. Für die Definition der Basisvektoren der
kubischen Splines

(6.43)

1 Die Konvergenzrate ist der Faktor, um den der Approximationsfehler
abnimmt, wenn die ApproximationsordnungN um eins erhöht wird.
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ist deshalb den Vorschlägen in [11, Abschnitt 19.7] und [21, Abschnitt 7.8]
nachgegangen worden. Die Splines 3. Ordnung nehmen über vier Teilinter-
valle einen Wert ungleich null an; in jedem Teilintervall gibt es entsprechend
vier Splines mit Werten ungleich null (vgl. Bild 6.5). Die Approximations-
ordnungN muß folglich mindestens vier sein.

Aus der aufwendigen Berechnung von (6.35) mit (6.43) resultiert

Bild 6.5: Approximation des Zustands mit Splines 3. Ordnung (N = 4)
(unten: Splines 3. Ordnung für N = 7)
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 . (6.44)

Die Matrix QN bzw.HN ist die Summe vonN–3 ausschließlich mit ∈
bzw. ∈ besetzten Matrizen, wobei bzw. bei jedem (matrix-
wertigen) Summand gegenüber dem vorhergehenden (links oben beginnend)
um jeweils ein Element auf der Diagonalen verschoben wird. Das approxi-
mierte System ist ein Tiefpaß mit relativer OrdnungN–M = 1. Die Ergebnisse
dieser Approximation sind in Bild 6.3 dargestellt.

6.2.4 Stückweise lineare Approximation

Die stückweise lineare Approximation des Zustands ist von Probst [87] vor-
geschlagen worden. Dazu werden die Basisvektoren

(6.45)

verwendet. Jedes derN/2 Teilintervalle beinhaltet zwei Basisvektoren (jeweils
ein Polynom 0. und 1. Grades) (vgl. Bild 6.6). Dies erfordert eine gerad-
zahlige Approximationsordnung. Die stückweise lineare Approximation von
vt ist im Gegensatz zu den Splines 1. Ordnung nicht mehr stetig an den Teil-
intervallgrenzen.
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Durch Einsetzen von (6.45) in (6.35) erhalten wir

 . (6.46)

Das approximierte System ist ein Tiefpaß mit relativer OrdnungN–M = N /2
(M = N/2). Die Ergebnisse dieser Approximation sind in Bild 6.3 dargestellt.

Bild 6.6: Stückweise lineare Approximation des Zustands (N = 4)
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6.2.5 Legendre-Methode

Bei der Legendre-Methode [50] werden die Legendre-Polynome

(6.47)

als Basisvektoren verwendet. Jedes Polynom ist im ganzen Intervall [–h, 0]
definiert, so daß keine Aufteilung in Teilintervalle mehr notwendig ist. Die
Anzahl Nullstellen der orthogonalen, jedoch nicht normierten Polynome ,

 , (6.48)

entspricht dem jeweiligen Indexi (Polynomgrad + 1) (vgl. Bild 6.7). Mit
zunehmender ApproximationsordnungN können mit den Polynomen daher
immer höhere Frequenzanteile des Zustandsvt nachgebildet werden.
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Bild 6.7: Approximation des Zustands mit Legendre-Polynomen (N = 4)
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Eine besondere Eigenschaft der Legendre-Polynome ist, daß ihre Ableitun-
gen durch Legendre-Polynome tieferen Grades ausgedrückt werden können:

 . (6.49)

Damit erhalten wir aus (6.35) mit (6.47)

 . (6.50)

Das approximierte System ist ein Tiefpaß mit relativer OrdnungN–M = 1. Die
Ergebnisse der Legendre-Methode sind in Bild 6.8 dargestellt (h = 1 s und
N = 4 wie in Bild 6.3).

Eine alternative Approximationsmethode mit Legendre-Polynomen besteht
darin, das Intervall [–h, 0] in i Teilintervalle der Längeh/ i aufzuspalten und in
jedem TeilintervallN/ i Legendre-Polynome zu verwenden (anstatt im ganzen
Intervall N Legendre-Polynome). Die resultierende Totzeitapproximation ent-
spricht dann der Serieschaltung voni separat approximierten Teiltotzeitenh/ i.
FürN/ i = 1 bzw.N/ i = 2 ist diese Methode äquivalent zur stückweise konstan-
ten (Abschnitt 6.2.1) bzw. stückweise linearen (Abschnitt 6.2.4) Approxima-
tion. Da die Konvergenzrate (vgl. Fußnote auf S. 142) der ursprünglichen
Legendre-Methode höher ist als (N+1)/N (d.h. der Approximationsfehler
nimmt überproportional zuN ab), ist die Approximationsqualität bei dieser
alternativen Methode geringer.
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6.2.6 Legendre-Tau-Methode

Die Legendre-Tau-Methode [42, 46, 47] ist eine Modifikation der
Legendre-Methode. Als Basisvektoren dienen ebenfalls die Legendre-Poly-
nome (6.47). Die Randbedingung =v(t), die in der Zustandsraum-
darstellung des exakten Totzeitelements (6.27) bisher durch den Dirac-Stoß
δ(σ) und in der Zustandsraumdarstellung des approximierten Totzeitelements
(6.34) durch den Zeilenvektor = berücksichtigt wurde, wird
nun durch den KoeffizientenξN des letzten Legendre-Polynoms befriedigt.
Wegen der Eigenschaft (6.49) ist die letzte Zeile vonHN in (6.50) eine Null-
zeile, so daß mit  = 0 der KoeffizientξN noch frei gewählt werden kann.

Bild 6.8: Totzeitapproximation mit Zeitbereichsmethoden (h = 1 s, N = 4)
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Um zuletzt eine ApproximationsordnungN zu erhalten, gehen wir von der
Legendre-Approximation (N+1)-ter Ordnung mit  = 0 aus (vgl. (6.34)):

(6.51)

Die letzte Komponente der Differentialgleichung ( = 0) ersetzen wir
durch die Randbedingung

 . (6.52)

Mit den Abkürzungen

 ,

wobei

 , (6.53)

und den Matrizen der Legendre-Methode (6.50) ergibt dies die Zustandsraum-
darstellung des approximierten Totzeitelements

 .

(6.54)

Aufgrund der unterschiedlichen Realisierung der Randbedingung =
v(t) hat die Approximation (6.54) im Gegensatz zu (6.34) einen Durchgangs-
term, was eine Approximation ohne Amplitudenfehler durch einen Allpaß
(M = N) ermöglicht (vgl. Bild 6.8).
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6.2.7 Spline-Tau-Methode

Die Spline-Tau-Methode [44] beruht auf einer ähnlichen Realisierung der
Randbedingung =v(t) wie die Legendre-Tau-Methode. Das approxi-
mierte System ist deshalb ebenfalls ein Allpaß. Als Basisvektoren dienen
Splines 0. und 1. Ordnung. Infolge der (zumindest im Vergleich zu den
Legendre-Methoden) mäßigen Approximationsqualität (vgl. Bild 6.8) wird
hier auf die komplizierte Herleitung dieser Allpaßmethode verzichtet und
direkt das Ergebnis angeschrieben:

 , (6.55)

wobei

 . (6.56)

6.3 Approximationsmethoden im Frequenzbereich

Bei der Approximation der Totzeit im Frequenzbereich wird direkt die
ÜbertragungsfunktionGe(s) = e–sh approximiert. Der Zusammenhang zwi-
schen unendlichdimensionalem und approximiertem Zustand ist nicht
bekannt. Die approximierte Übertragungsfunktion ist ein reell-rationales
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Polynom mit ZählergradM und NennergradN:

 . (6.57)

Mit Ausnahme der Padé-Approximation (Abschnitt 6.3.3) geht der Approxi-
mation eine Aufteilung (Serieschaltung) der Totzeith in die Totzeitenhn und
hd voraus:

 . (6.58)

Mit dem Zählerpolynomn(s) wird die Totzeithn ( ) und mit dem Nenner-
polynom d(s) die „inverse“ Totzeit hd ( ) approximiert. Die Auf-
spaltung vonh in hn und hd erfolgt am geeignetsten so, daß die Teiltotzeiten
proportional zum Grad des entsprechenden Polynoms sind.

Die in den anschließenden Abschnitten vorgestellten Approximations-
methoden basieren auf der Darstellung der Exponentialfunktionex als Grenz-
wert einer Zahlenfolge,

 , (6.59)

als unendliche Summe (Taylor- bzw. Laurin-Reihe),

 , (6.60)

oder als unendliches Produkt,

(6.61)

Für die Approximation wird die entsprechende Darstellung mit unendlich
vielen Gliedern nach einer endlichen Anzahlk = N bzw.k = M abgebrochen.
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Da die Methoden mittels Polynominaldarstellung definiert werden, entste-
hen bei höheren Approximationsordnungen (N, M ≥ 10) infolge der stark
unterschiedlichen Größenordnungen der Koeffizienten numerische Realisie-
rungsprobleme. Für Allpässe (M = N, bk = ak, Lage der Nullstellen von

ist bez. der imaginären Achse spiegelsymmetrisch zur Lage der
Pole) können diese Probleme mit dem Verfahren von Lam [67] verringert wer-
den. Es wandelt die Polynominaldarstellung mit einer geeigneten Skalierung
in eine balancierte Zustandsraumdarstellung um.

In den folgenden Abschnitten werden (analog zu den Zeitbereichsmethoden
in Abschnitt 6.2) die Prinzipien derjenigen Approximationsmethoden vorge-
stellt, die allgemein anwendbar und analytisch berechenbar, d.h. explizit defi-
nierbar, sind.

6.3.1 Laguerre-Methode

Bei der Laguerre-Methode wird die Totzeit gemäß (6.58) zerlegt. Für die
Approximation der Teiltotzeithn bzw. hd verwenden wir anstelle des Grenz-
wertes ihrer Zahlenfolge (6.59) dasN-te bzw.M-te Glied:

 . (6.62)

Die Pole (wie auch die Nullstellen) von liegen alle an der glei-
chen Stelle in der komplexen Ebene. Sie sind reell und stabil. FürM = 0 ist die
Laguerre-Approximation (6.62) identisch mit Averaging-Approximation
(6.38). Weitere Eigenschaften sind z.B. in [69] zu finden.

In Bild 6.9 sind die Ergebnisse für die Allpaßversion (M = N) dargestellt
(h = 1 s undN = 4 wie in den Bildern 6.3 und 6.8). Anstelle des Amplituden-
fehlers ist die Pollage von abgebildet, da dieser bei Allpaßappro-
ximationen ohnehin verschwindet.
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6.3.2 Taylor-Methode (bilineare Transformation)

Bei der in der Literatur oft erwähnten Taylor-Methode (z.B. in [26,
Abschnitt 11.9]) werden Zähler- und Nennerpolynom von (6.58) durch die
erstenM+1 bzw.N+1 Terme der Taylor-Reihe (6.60) gebildet:

 . (6.63)

Weil die Approximation fürN ≥ 5 zu einem instabilen System führt, ist die
Taylor-Methode für die Approximation der stabilen Totzeit (fürN ≥ 5)
unbrauchbar. Dieses Problem kann umgangen werden, indem die Totzeith

Bild 6.9: Totzeitapproximation mit Frequenzbereichsmethoden:
Allpaßversionen (h = 1 s, N = M = 4)
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(wie bei der alternativen Legendre-Methode, vgl. Abschnitt 6.2.5) ini Tot-
zeiten der Längeh/ i aufgeteilt und jede Teiltotzeit gemäß (6.63) durch ein
rationales Polynom mit NennergradN/ i ≤ 4 und ZählergradM / i ≤ 4 approxi-
miert wird:

Da sowohlN als auchM ganzzahlige Vielfache voni sein müssen, ist diese
Methode nur füri = N undM = N oderM = 0 allgemein anwendbar. In beiden
Fällen ist sie identisch mit der Laguerre-Methode (6.62).

Im erstgenannten Falli = N = M kann die Approximation auch als bilineare
Transformation

(6.64)

der zeitdiskreten Totzeit mit der Abtastzeit∆t = h/N interpretiert
werden: Mit der Übertragungsfunktion der zeitdiskreten Totzeit

führt die Transformation (6.64) zur Übertragungsfunktion des zeitkontinuier-
lichen Systems

 . (6.65)
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6.3.3 Padé-Methode

Die verbreitetste Methode zur Approximation der Totzeit ist die Padé-
Approximation. In Gleichung (6.57) wird die Übertragungsfunktion der Tot-
zeit Ge(s) = e–sh durch ihre Taylor-Reihenentwicklung ersetzt und die ganze
Gleichung mit dem Nennerpolynomd(s) multipliziert:

 . (6.66)

Die N Koeffizientenak des Nennerpolynomsn(s) – ohne Einschränkung kann
a0 = 1 gesetzt werden – und dieM+1 Koeffizientenbk des Zählerpolynoms
d(s) werden nun so gewählt, daß die beiden Polynomausdrücke (links und
rechts von≈) in (6.66) möglichst gut übereinstimmen. Um die Totzeit in erster
Linie bei tiefen Frequenzen nachzubilden, werden die insgesamtM+N+1
Koeffizienten vonn(s) undd(s) durch einen Koeffizientenvergleich derM+N
+1 tiefsten Potenzen der Polynomausdrücke in (6.66) (eindeutig) bestimmt.
Daraus ergibt sich die Totzeitapproximation

(6.67)

Der Rechenaufwand fürak undbk kann mit der rekursiven Formulierung

(6.68)

noch verringert werden.
Unter den unzähligen Veröffentlichungen über die Padé-Approximation ist

u.a. [68] erwähnenswert, in der sich eine Zusammenstellung über die Eigen-
schaften der Padé-Approximation befindet. Die Stabilität der Approximation
ist für alle OrdnungenN für M ≥ N–2 garantiert [68, Theorem 2.1]. Da die
Methode auf einer Reihenentwicklung ums = 0 (Laurin-Reihe) beruht, bildet
die Padé-Approximation wie die Legendre-Approximationen (Abschnitte
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6.2.5 und 6.2.6) das dynamische Übertragungsverhalten der Totzeit in erster
Linie bei tiefen Frequenzen nach. Wenn die Approximationen der Legendre-
Methoden wie bei der Averaging-Methode in Abschnitt 6.2.6 als Übertra-
gungsfunktionen dargestellt werden, zeigt sich, daß die Legendre-Methode
tatsächlich identisch mit der Padé-Methode fürM = N–1 und die Legendre-
Tau-Methode identisch mit der Padé-Allpaßmethode (M = N, bk = ak) ist.

In Bild 6.9 kann die Padé-Allpaßmethode mit den Allpaßversionen der
anderen Frequenzbereichsmethoden verglichen werden. Der Vergleich mit
den Zeitbereichsmethoden der Bilder 6.3 und 6.8 wird dank der Übereinstim-
mung der Padé-Allpaßmethode mit der Legendre-Tau-Methode erleichtert.
Anhand der Ergebnisse in Bild 6.10 kann der Einfluß der relativen Ordnung
N–M auf die Approximationsqualität am Beispiel der Padé-Methode unter-
sucht werden. Die Resultate in Bild 6.11 zeigen schließlich am Beispiel der
Padé-Allpaßmethode, wie die Approximationen das dynamische Übertra-
gungsverhalten der Totzeit mit zunehmender ApproximationsordnungN bei
höheren Frequenzen reproduzieren können.

Bild 6.10: Totzeitapproximation mit der Padé-Methode (h = 1 s, N = 4)
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6.3.4 Paynter-Methode

Bei der Paynter-Methode werden Zähler- und Nennerpolynom von (6.58)
durch die erstenM bzw.N Faktoren des Produkts (6.61) gebildet:

 . (6.69)

Falls bei den Produkten die obere Grenze der Zählvariablenk wegen der Divi-
sion durch 2 keine ganze Zahl ist, wird sie zur nächst tieferen abgerundet. Die
Paynter-Approximation ist immer stabil. Die Resultate der Allpaßversion sind
in Bild 6.9 dargestellt. Im Gegensatz zur Padé-Approximation wird bei der

Bild 6.11: Totzeitapproximation mit der Padé-Allpaßmethode
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Paynter-Approximation eine schlechtere Nachbildung des Übertragungs-
verhaltens der Totzeit bei tieferen Frequenzen in Kauf genommen, um bei
höheren Frequenzen eine bessere Wiedergabe zu erzielen. Dies äußert sich in
einem stark schwingenden Phasenfehler. Mit zunehmender Approximations-
ordnung verstärkt sich dieser Effekt.

6.3.5 Hepner-Methode

Hepner [39] hat erkannt, daß die unerwünschte Schwingung im Phasen-
fehler der Paynter-Approximation fast ausschließlich vom Wert des Koeffi-
zienten mit dem höchsten Index (je nachdemαk oderβk) des Zähler- und Nen-
nerpolynoms von (6.69) abhängt. Abgesehen vom letzten (mit zunehmender
Frequenz) sind alle Nulldurchgänge des Phasenfehlers, d.h. die Schnittpunkte
vom wahren mit dem approximierten Phasengang, unabhängig von diesem
Koeffizienten. Hepner hat nun den Wert dieses Koeffizienten so lange iterativ
verändert, bis der ursprünglich letzte Nulldurchgang des Phasenfehlers genau
in die Mitte (in der logarithmischen Frequenzachse) zwischen dem ursprüng-
lich zweit- und drittletzten zu liegen kam (vgl. Bild 6.9). Damit wird die
Schwingung fast vollständig gedämpft. In Tabelle 6.12 sind die abgeänderten
Koeffizienten für die ApproximationsordnungenN, M ≤ 11 aufgelistet. Der
Iterationsalgorithmus ist in der MATLAB -Funktionapxdelayin Anhang A.3.9
programmiert. Die Hepner-Methode kann anhand Bild 6.9 mit den anderen
Frequenzbereichsmethoden verglichen werden.

6.3.6 Vergleich und Beurteilung aller Methoden

Nach ausgiebiger Literaturrecherche sind in den Abschnitten 6.2 und 6.3
alle Totzeitapproximationsmethoden zusammengestellt worden, die allgemein
anwendbar und analytisch definierbar sind. Nicht unter diese Klassifizierung
fallen nur numerisch (iterativ) berechenbare Methoden wie z.B. [28, 36] oder
Methoden die gegenüber den ausgewählten nur leichte, kaum vorteilhafte
Modifikationen aufweisen. Bei der nur iterativ berechenbaren Hepner-Appro-
ximation (Abschnitt 6.3.5) wurde wegen ihrer hohen Approximationsqualität
diesbezüglich eine Ausnahme gemacht. Alle behandelten Methoden sind in
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der MATLAB -Funktionapxdelayprogrammiert. Sie ist in Anhang A.3.9 aufge-
listet. Für die Allpaßversionen des Frequenzbereichs wird der Balancierungs-
algorithmus von Lam [67] verwendet (vgl. Hinweis auf S. 152).

Alle vorgestellten Approximationen konvergieren monoton mit zunehmen-
der Ordnung gegen die exakte Totzeit. Die Methoden des Zeitbereichs haben
gegenüber den Frequenzbereichsmethoden den Vorteil, daß auch der approxi-
mierte Zustand berechnet werden kann und daß die Approximationen dank
ihrer Darstellung im Zustandsraum für hohe Ordnungen numerisch problem-
los realisierbar sind. So konnte z.B. die Padé-Allpaßapproximation 100. Ord-
nung in Bild 6.11 nur wegen ihrer Übereinstimmung mit der Legendre-Tau-
Approximation des Zeitbereichs realisiert werden. Der Vorteil der Methoden
im Frequenzbereich liegt darin, daß ihre Herleitungen verständlicher sind und
die relativen Ordnungen bzw. der Grad des Zählerpolynoms der Approxima-
tionen frei gewählt werden können.

Damit ist es insbesondere möglich, die Totzeit durch einen Allpaß (M = N)
zu approximieren. Allpässe haben bei gegebener ApproximationsordnungN
gegenüber Approximationen mit Tiefpaßcharakteristik (N > M) mehr Frei-
heitsgrade für die Nachbildung der Totzeit. Sie weisen deshalb nebst dem kor-
rekt nachgebildeten Amplitudengang auch einen kleineren Phasenfehler auf
(vgl. Bild 6.10). Dieser Effekt verstärkt sich mit abnehmender Approxima-

Tabelle 6.12:Abgeänderte Koeffizientenαk undβk der Hepner-Methode
gegenüber der Paynter-Methode für N, M≤ 11

N, M 2 3 4 5 6

Koeff. β1 α1 β2 α2 β3

Paynter 4.053e–1 1.013e–1 4.503e–2 2.533e–2 1.621e–2

Hepner 3.479e–1 7.307e–2 3.179e–2 1.782e–2 1.147e–2

N, M 7 8 9 10 11

Koeff. α3 β4 α4 β5 α5

Paynter 1.126e–2 8.271e–3 6.333e–3 5.004e–3 4.053e–3

Hepner 8.029e–3 5.953e–3 4.599e–3 3.666e–3 2.993e–3
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tionsordnung. Bei der Sprungantwort bewirkt der bei Allpässen vorkommende
Durchgangsterm bei verschwindendem Anfangszustand einen Anfangswert
(bei t = 0) von 1 (N gerade) oder –1 (N ungerade) anstelle von 0. Da die Tot-
zeit i. allg. in einem System mit Tiefpaßcharakteristik eingebettet ist, wirkt
sich dieser Durchgangsterm i. allg. nicht nachteilig aus. Mit dem Balancie-
rungsalgorithmus von Lam können Allpässe zudem numerisch günstiger dar-
gestellt werden. Aufgrund der genannten Vorzüge werden bei den Frequenz-
bereichsmethoden im folgenden nur noch die Allpaßversionen betrachtet.

In der vorliegenden Arbeit ist das Beurteilungskriterium der Totzeitappro-
ximation, die Totzeit mit möglichst tiefer Ordnung und möglichst einfachem
Algorithmus für denH∞-Reglerentwurf möglichst genau nachzubilden. Ein
Vergleich der mathematisch formulierten Konvergenzraten der verschiedenen
Approximationen ist sinnlos, weil die bis zum jetzigen Zeitpunkt bewiesenen
Konvergenzraten je nach Methode z.T. weit unter den tatsächlichen liegen. Da
wir vorwiegend an zeitinvarianten Reglern interessiert sind, ist bei der (empi-
rischen) Beurteilung der Methoden anhand der Systemantworten das Bode-
Diagramm aussagekräftiger als die Sprungantwort. Bei letzterer spielen auch
die Transienten des Anfangszustands eine Rolle. Mit der korrekten Reproduk-
tion des Amplitudengangs der Allpaßapproximationen wird der Phasengang
bzw. der Phasenfehler zum relevantesten Beurteilungskriterium der Totzeit-
approximation.

Wenn wir die Approximationsqualitäten der verschiedenen Methoden der
Bilder 6.3, 6.8 und 6.9 unter diesen Aspekten beurteilen, schneiden die
Legendre- bzw. die Legendre-Tau-Methode (äquivalent zu den Padé-Metho-
den), die Splines 3. Ordnung und die Hepner-Methode am besten ab. Die
Systemantworten dieser Approximationen sind nochmals fürN = 8 in Bild
6.13 zum direkten Vergleich dargestellt. Die Approximation mit Splines
3. Ordnung ist nun deutlich schlechter, da bei ihr der Phasenfehler mit zuneh-
mender Approximationsordnung (wie bei den Splines 1. Ordnung und bei der
Taylor-Methode) immer stärker schwingt, der Amplitudenfehler nicht ver-
schwindet (kein Allpaß) und eine minimale OrdnungN von 4 vorausgesetzt
wird.

Die Padé-Approximationen haben wegen ihrer Übereinstimmung mit den
Legendre-Approximationen die Vorteile der Zeit- und Frequenzbereichs-
methoden. Ihr transparentes Approximationskriterium, in dem die Nachbil-
dung der Totzeit bei den tieferen Frequenzen vorrangig ist, widerspiegelt die
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einzige allgemeingültige Forderung, die an eine Totzeitapproximation gestellt
werden kann, wenn die der Totzeit umliegende Dynamik nicht berücksichtigt
werden kann. Die Hepner-Allpaßmethode weist mit Abstand die höchste
Approximationsqualität aller Methoden auf, sofern die (bereits bei tiefen Fre-
quenzen vorkommenden) kleinen Schwingungen im Phasenfehler toleriert
werden können. Dieser Vorteil kann aber die aufwendige iterative Berechnung
der Approximation, das undurchschaubare Approximationskriterium sowie
die generellen Nachteile der Frequenzbereichsmethoden nicht kompensieren.
Eine gewünschte Approximationsqualität ist anstatt mit der Hepner-Methode
auch mit der Padé-Methode mit etwas höherer Ordnung erreichbar. Der durch
die Erhöhung der Approximationsordnung entstandene Aufwand muß nicht
zwingend höher sein als derjenige, der aufgrund des im Vergleich zur Hepner-
Methode einfacheren Algorithmus’ eingespart wird.

Zusammenfassung 6.4:Für die Approximation der Totzeitelemente in der
Regelstrecke eines (H∞- oder H2-)Reglerentwurfs ist die Legendre-Tau-

Bild 6.13: Totzeitapproximation mit den besten Zeit- und Frequenz-
bereichsmethoden (h = 1 s, N = 8)
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Methode (6.54) bzw. die äquivalente Padé-Allpaßmethode ((6.67) mit M = N)
am geeignetsten.
Die beste Nachbildung des Phasengangs der Totzeit wird mit der Hepner-All-
paßapproximation ((6.69) mit M = N, Koeffizienten aus Tabelle 6.12) erzielt.

Bei allen vorgestellten und in der Literatur untersuchten Methoden wird die
Dynamik des Regelsystems, in der sich die zu approximierende Totzeit befin-
det, nicht berücksichtigt. Die Approximationsordnungen der einzelnen Tot-
zeiten müssen deshalb eher höher angesetzt werden, als im Zusammenhang
mit der ganzen Dynamik des Regelsystems notwendig wäre. Entsprechend ist
dann auch die Ordnung des resultierenden modellbasierten Reglers (für die
Regelungsaufgabe) zu hoch. Um auf die minimal notwendige Reglerordnung
zu kommen, wird ein Verfahren benötigt, das diesen Mangel ausräumt. Da
diese Verfahren den zu reduzierenden Regler voraussetzen, kommt ihre
direkte Anwendung auf den unendlichdimensionalen Regler nicht in Frage.
Wir reduzieren deshalb die Ordnung des bereits (z.B. mit der Padé-Methode)
approximierten, endlichdimensionalen Reglers. Eine für diesen Zweck geeig-
nete Methode wird im folgenden Abschnitt zusammengefaßt.

6.4 Ordnungsreduktion des approximierten Reglers

Für die Reduktion der Ordnung eines linearen dynamischen Systems sind
wir an einem Verfahren interessiert, mit dem die Zustandsvariablen eliminiert
werden können, die wenig zum Eingangs-Ausgangsverhaltens des Systems
beitragen. Für eine allgemeine Anwendbarkeit soll der Algorithmus auch
nicht quadratische Systeme (mit unterschiedlichen Dimensionen des Ein- und
Ausgangsvektors), instabile Systeme und Systeme nichtminimaler Ordnung
behandeln können. Hinsichtlich der Reduktion der Reglerordnung ist es
zudem von zentraler Bedeutung, daß das Verfahren eine Elimination derjeni-
gen Reglerzustandsvariablen ermöglicht, die wenig zum dynamischen Verhal-
ten des gesamten Regelsystems beitragen.

In den folgenden Abschnitten wird eine Methode vorgestellt, die diesen
Forderungen nachkommt und sich in der Praxis bewährt hat. Sie basiert auf
einer Balancierung der Zustandsraumdarstellung des Systems (Abschnitte
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6.4.2 und 6.4.3). Da die Balancierung ein stabiles System voraussetzt, wird
das zu reduzierende System zuvor in ein stabiles und instabiles Teilsystem
zerlegt (Abschnitt 6.4.1). Abschnitt 6.4.4 ist schließlich der Reduktion des
balancierten Systems gewidmet. Die gewählte Vorgehensweise wird z.B. auch
von Christen in seiner Dissertation [15, Anhang A.2] vorgeschlagen.

6.4.1 Separation in ein stabiles und instabiles Teilsystem

Der im nachfolgenden Abschnitt erläuterte Balancierungsalgorithmus setzt
ein stabiles System voraus. Wenn ein instabiles SystemG als Summe, d.h. als
Parallelschaltung, eines stabilen und instabilen SystemsGst bzw.Gus darstell-
bar ist, G = Gst+Gus, kann die Ordnungsreduktion allein am stabilen Teil-
systemGst vorgenommen werden. Das instabile TeilsystemGus, das nur insta-
bile oder grenzstabile Pole hat, wird in unveränderter Form übernommen.
Dies stellt keine Einschränkung dar, da die Dynamik vonGus ohnehin zu
signifikant ist, als daß sie durch eine Approximation verändert werden dürfte.

Für die Separation transformieren wir die Zustandsraumdarstellung des
Systems mit einer geordneten Schur-Zerlegung,

 , (6.70)

so daß die stabilen Pole des Systems den Eigenwerten der MatrixA1 und die
instabilen und grenzstabilen den Eigenwerten der MatrixA2 entsprechen. Mit
dieser Aufteilung hat das System die Übertragungsmatrix

(6.71)

Das instabile Teilsystem (Index 2) ist nun noch durch den dritten Term mit
dem stabilen (Index 1) gekoppelt. Diesen Term können wir mit der Umfor-
mung

(6.72)
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ebenfalls separieren, wobeiX die Lösung der Silvester-Gleichung

(6.73)

ist. Durch Einsetzen von (6.72) in (6.71) erhalten wir die gesuchte Parallel-
schaltung

 . (6.74)

Der beschriebene Separationsalgorithmus ((6.70), (6.73), (6.74)) kann mit
der MATLAB -Funktionsdecomp[4] durchgeführt werden. Bei diagonalähnli-
chen1 SystemmatrizenA kann anstelle der geordneten Schur-Zerlegung (6.70)
auch die Eigenwertzerlegung (Modalzerlegung) angewendet werden. Die
Umformung (6.72) wird dann hinfällig, daA12 = 0 ist. Dieser Algorithmus ist
bez. Numerik aber deutlich schlechter als der oben beschriebene.

6.4.2 Balancierung eines Systems

Der Balancierungsalgorithmus von Moore [80] ist ein geeignetes Mittel,
um die Zustandsvariablen des zu reduzierenden Systems bezüglich ihrer
Wichtigkeit im Eingangs-Ausgangs-Verhalten zu ordnen. Das stabile lineare
System

(6.75)

mit der SteuerbarkeitsmatrixWc und der BeobachtbarkeitsmatrixWo (vgl.
Abschnitt 3.2),

 , (6.76)

1 Bei diagonalähnlichen MatrizenA existiert eine Ähnlichkeits-Transformation, so daß
die transformierte MatrixX–1AX eine Diagonalmatrix ist, welche die Eigenwerte als
Diagonalelemente hat [31, Anhang 3.4.3].
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wird dazu einer Zustandstransformation  unterzogen:

 . (6.77)

Die Zustandstransformation mit der MatrixX wählen wir gerade so, daß die
Steuer- und Beobachtbarkeitsmatrix des transformierten Systems (6.77)

(6.78)

identisch und diagonal sind:

 . (6.79)

Aufgrund der Übereinstimmung der Steuer- und Beobachtbarkeitsmatrix ist
das transformierte System (6.77) bezüglich der Ein- und Ausgangssignale
balanciert. Der transformierte Zustand ist im gleichen Masse steuerbar wie
beobachtbar. Da die Matrizen diagonal sind, kann die Steuer- und Beobacht-
barkeit einer transformierten einzelnen Zustandsvariablen anhand des
WertsΣii = σi getrennt von den anderen Zustandsvariablen gemessen werden.
Der sogenannte Hankel-Singularwertσi entspricht einerseits dem Inversen der
Energie (des Einganssignals), die aufgewendet werden muß, um vom
Anfangswert 0 in den Endwert 1 zu steuern, und andererseits der Energie (des
Ausgangssignals), die gewonnen wird, wenn vom Anfangswert 1 asympto-
tisch zum Endwert 0 abklingt. Schwach steuer- und beobachtbare Zustands-
variablen, also die, die einen kleinen Hankel-Singularwert haben, tragen
wenig zum Übertragungsverhalten des Systems bei. Da mit der Zustandstrans-
formation die Hankel-Singularwerte auf der Diagonalen vonΣ der Größe nach
abnehmend geordnet werden, ist auch die Wichtigkeit der Komponenten im
Zustandsvektor  (mit zunehmendem Indexi) abnehmend.

Die beiden unbekannten MatrizenX undΣ sind aus den zwei Gleichungen
(vgl. (6.79), (6.78))

(6.80)
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eindeutig berechenbar. DaWc undWo positiv-semidefinit sind, können wir sie
als Quadrate

(6.81)

formulieren und anstelle von (6.80) die Gleichungen

(6.82)

verwenden, wobeiUc undUo beliebige unitäre Matrizen sind, . Um
die TransformationsmatrixX zu eliminieren, lösen wir die erste Gleichung
von (6.82) nach ihr auf, , und setzen sie in die zweite
Gleichung ein:

 .

Aus der Singularwertzerlegung

(6.83)

folgt mit  und

 . (6.84)

Auf die Inversion vonX kann verzichtet werden, indem die zweite Glei-
chung von (6.82) nachX–1 aufgelöst wird:

 . (6.85)

Die separate Berechnung vonX–1 hat zudem den Vorteil, daß auch Systeme
nichtminimaler Ordnung, also Systeme die (gar) nicht steuerbare oder nicht
beobachtbare Zustandsvariablen haben, behandelt werden können. Dazu
wird die i-te Kolonne vonX und diei-te Zeile vonX–1, die wegen der Inver-
sion von nicht definiert (bzw. unendlich) sind, einfach gestrichen.
Mit den nun nicht mehr quadratischen MatrizenX undX–1 hat das balancierte
System (6.77) minimale Ordnung.

Der beschriebene Balancierungsalgorithmus ((6.81), (6.83)–(6.85)) kann
mit der MATLAB -Funktionsysbal[4] durchgeführt werden.
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6.4.3 Frequenzgewichtete Balancierung

Mit dem in Abschnitt 6.4.2 erläuterten Balancierungsalgorithmus wird bei
der Elimination der unwichtigsten Zustandsvariablen (vgl. Abschnitt 6.4.4)
die DifferenzGred–G zwischen reduziertem und ursprünglichem System auf
ein Minimum reduziert. Bei der Reduktion der Ordnung eines ReglersK in
einem Regelkreis mit der RegelstreckeGs wäre es aber sinnvoller, anstelle
einer minimalen DifferenzKred–K eine minimale Differenz der Sensitivitäten

(6.86)
anzustreben [1, 2]. Mit der Umformung

und der Annahme kann (6.86) als gewichtete Differenz
Kred–K approximiert werden:

 . (6.87)

Falls bei der Reduktion der Reglerordnung anstelle eines möglichst äquivalen-
ten Regelsystemverhaltens die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mög-
lichst erhalten bleiben sollte, sind die Gewichtungen

(6.88)

für maximale Stabilitätsreserve am Eingang vonKred–K bzw.

(6.89)

für maximale Stabilitätsreserve am Ausgang vonKred–K zu verwenden. Dies
folgt aus dem Small-gain-Theorem (vgl. [15, Abschnitt 5.1]), wenn der Regel-
kreis mit Gs und Kred = K–(K–Kred) am Ein- bzw. Ausgang vonKred–K
aufgeschnitten wird, so daß die Kreisverstärkungen (Kred–K)SeG

s bzw.
SeG

s(Kred–K) resultieren.
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Um eine Ordnungsreduktion nach obigen Kriterien durchführen zu können,
wenden wir den Algorithmus von Enns [22] an. Bei ihm wird das zu reduzie-
rende SystemG aufgrund der Steuer- und Beobachtbarkeitsmatrix des
gewichteten SystemsWoutGWin (anstelle derjenigen des SystemsG) balan-
ciert. Der Zustand des auf diese Weise balancierten Systems ist dann nach
Wichtigkeit im gewichteten System geordnet.

Da die GewichtungWin nur die Steuerbarkeit und die GewichtungWout nur
die Beobachtbarkeit beeinflußt, benötigen wir für die Berechnung der gewich-
teten Steuerbarkeitsmatrix  die Systemmatrizen von

(6.90)

und für die Berechnung der gewichteten Beobachtbarkeitsmatrix die
Systemmatrizen von

 . (6.91)

 und  werden nun mit den Lyapunov-Gleichungen

(6.92)

bestimmt. Die gesuchte gewichtete Balancierung erhalten wir, indem wir im
Balancierungsalgorithmus von Abschnitt 6.4.2 die SteuerbarkeitsmatrixWc
durch die Blockmatrix und die BeobachtbarkeitsmatrixWo durch die
Blockmatrix  ersetzen,

 , (6.93)
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Die frequenzgewichtete Balancierung kann mit der MATLAB -Funktion
fwsysbaldurchgeführt werden. Ihr Listing befindet sich in Anhang A.3.10.
Mit dieser Funktion sind auch zeitdiskrete Systeme balancierbar. Dazu wer-
den die Steuer- und Beobachtbarkeitsmatrix mittels diskreter Lyapunov-
Gleichungen berechnet. Dies führt jedoch zur gleichen Balancierung, wie
wenn das diskrete System mit der bilinearen Diskretisierungsmethode (6.64)
in ein zeitkontinuierliches System transformiert und das balancierte
zeitkontinuierliche System wieder diskretisiert wird.

6.4.4 Reduktion des balancierten Systems

Die Reduktion der Ordnung des SystemsG erfolgt durch die Elimination
der unwichtigeren Zustandsvariablen, d.h. der letzten Komponenten des nach
Abschnitt 6.4.2 oder 6.4.3 transformierten Zustands. Die Anzahl der zu elimi-
nierenden Zustandsvariablen wird am geeignetsten durch Ausprobieren fest-
gelegt. Dazu wird die Ordnung des Systems so lange sukzessive verkleinert,
wie die Differenz zwischen dem Verhalten des reduzierten und des ursprüng-
lichen Systems (Regelsystems) tolerierbar ist.

Wenn die Reduktion des balancierten Systems

(6.94)

so erfolgt, daß in den Systemmatrizen die zum Vektorxe (mit den zu eliminie-
renden Zustandsvariablen) gehörenden Zeilen und Kolonnen einfach gestri-
chen werden,

 , (6.95)

resultiert eine Approximation, die bei s =∞ exakt ist. In vielen Anwendungen
liefert jedoch eine Reduktion, die bei s =0 (also statisch) exakt ist, bessere
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Resultate. Dazu wird die zu eliminierende Dynamik des Vektorsxe durch ihre
statische Übertragungsmatrix ersetzt: Mit

folgt aus dem balancierten System (6.94) das reduzierte System

 . (6.96)

Im Gegensatz zu (6.95) wird bei dieser Reduktionsmethode die Durgangs-
matrixD mit dem Term erweitert. Dies bedeutet insbesondere, daß
(6.96) auch einen Durchgangsterm aufweist, wenn dies beim nichtreduzierten
System (6.94) nicht der Fall ist, d.h. wennD = 0 ist.

In [22] wird gezeigt, daß der durch die Ordnungsreduktion bedingte
Modellfehler bei beiden Reduktionsvarianten (6.95) und (6.96) in Abhängig-
keit der Hankel-Singularwerteσi (6.79) beschränkt ist:

 . (6.97)

Wenn also nur Zustandsvariablen eliminiert werden, die (im Vergleich zu den
verbleibenden) sehr kleine Hankel-Singularwerte haben, wird sich das redu-
zierte SystemGred nur geringfügig vom ursprünglichen SystemG unterschei-
den.

Die Reduktion eines balancierten Systems gemäß (6.95) bzw. (6.96) kann
mit der MATLAB -Funktionstrunc bzw.sresid [4] durchgeführt werden.

Bemerkung 6.5:Falls ein zeitkontinuierlicher Regler für die Realisierung
ordnungsreduziert und diskretisiert werden soll, ist es meistens günstiger, die
Diskretisierung zuerst durchzuführen, da dann allfällige, nach der Diskreti-
sierung irrelevante Modi über der Nyquist-Frequenz noch eliminiert werden
können.
Wenn die bilineare Diskretisierungsmethode verwendet wird, spielt die
Reihenfolge keine Rolle.
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Teil III Anwendung des Entwurfsverfahrens

Kapitel 7

Mehrgrößenregelung eines
Automobilmotors

Im vorliegenden Kapitel wird das in dieser Arbeit vorgeschlagene Vorgehen
beim H∞-Reglerentwurf für lineare Totzeitsysteme an einem realen Beispiel,
dem Automobilmotor, verifiziert (eine Zusammenfassung eines ähnlichen
Entwurfs ist bereits in [89] publiziert worden). Weil das dynamische Verhal-
ten des Ottomotors einerseits gut um einen Betriebspunkt linearisierbar ist
und andererseits durch verschiedene Totzeiten wesentlich beeinflußt wird, ist
der Ottomotor ein typischer Vertreter der hier behandelten Systeme. Die
Regelungsaufgabe besteht darin, einen robusten Mehrgrößenregler unter
Berücksichtigung der Totzeiten auszulegen, der gleichzeitig die Drehzahl und
die Sauerstoffüberschußzahlλ folgeregelt. Die genaue Aufgabenstellung wird
in Abschnitt 7.1 erläutert. Da bei modellbasierten Reglerentwürfen die Quali-
tät des Regelsystems im direkten Zusammenhang mit der Qualität des
Modells der Regelstrecke steht, wird die aufwendige Modellierung des Otto-
motors in Abschnitt 7.2 kurz beleuchtet. Abschnitt 7.3 ist demH∞-Reglerent-
wurf gewidmet. Um die Vorteile der Totzeitberücksichtigung hervorzuheben,
werden auch Regler unter Vernachlässigung der Totzeiten mit herkömmlichen
Entwurfsmethoden ausgelegt. Auf die für die digitale Realisierung der Regler
notwendigen Verfahren (Ordnungsreduktion, Diskretisierung, Rückskalie-
rung, Anti-windup-Maßnahmen) wird in Abschnitt 7.4 eingegangen. Die ver-
schiedenen Reglervarianten werden schließlich in Abschnitt 7.5 anhand von
Simulationen und Messungen am Prüfstand miteinander verglichen.
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7.1 Regelziele und Konfiguration des Regelsystems

7.1.1 Regelziele

Für den Ottomotor mit Katalysator ist eineλ-Regelung unerläßlich. Für
verschiedene Verwendungszwecke, wie z.B. für eine Leerlaufregelung, für
einen Tempomat oder für eine allgemeine Fahrpedalinterpretation, wird dane-
ben eine Regelung der Motorendrehzahl benötigt.

Weil die Drosselklappenstellung als eigentliche Stellgröße der Drehzahl-
regelung auchλ beeinflußt und umgekehrt die Benzineinspritzmenge als Stell-
größe derλ-Regelung die Drehzahl, sind die beiden Regelungsaufgaben mit-
einander gekoppelt. Der Entwurf zweier unabhängiger SISO-Regelsysteme
könnte besonders bei ähnlichen Bandbreiten zu unerwünschten gegenseitigen
Beeinflussungen führen. Für einen gezielten Kompromiß zwischen den beiden
Regelungsaufgaben ist ein modellbasiertes MIMO-Reglerentwurfsverfahren
wie dieH∞- oderH2-Methode erforderlich.

Aufgrund der getakteten Arbeitsweise und der Gastransportvorgänge treten
in der Dynamik des Ottomotors verschiedene Totzeiten auf. Da diese in der
Größenordnung der dominanten Zeitkonstanten liegen, beeinflussen sie das
dynamische Verhalten signifikant. Eine Vernachlässigung der Totzeiten im
Reglerentwurf würde deshalb zu einer starken Verminderung der Regelungs-
qualität führen (vgl. Abschnitt 7.5).

Die aufgezählten Forderungen an den Entwurf eines Drehzahl-λ-Reglers
für den Ottomotor können mit dem in den Kapiteln 4–6 hergeleiteten Ent-
wurfsverfahren befriedigt werden. Das dazu benötigte lineare Totzeitmodell
der Regelstrecke wird in Abschnitt 7.2 diskutiert. Da die Dynamik des Otto-
motors über den ganzen Betriebsbereich nichtlinear ist, wird dieses Modell
das dynamische Verhalten nur in einem Betriebspunkt mehr oder weniger
genau beschreiben können. Inwieweit ein mit diesem Modell entworfener
Regler auch in anderen Betriebsbereichen eingesetzt werden kann, hängt vom
Grad der Nichtlinearität und der Robustheit des Regelsystems gegen Modell-
fehler1 ab.

Diese Problematik tritt in noch stärkerem Maße auf, wenn der Regler bei
verschiedenen Antriebsstrangträgheiten (d.h. im ein- oder ausgekuppelten
Zustand oder bei verschiedenen Getriebeübersetzungen) eingesetzt werden
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soll. Da diese Trägheit die zentrale Systemeigenschaft der Drehzahlregelung
widerspiegelt, ist ein einziger (paramterinvarianter) Regler für verschiedene
Trägheiten nicht sinnvoll. Ein Umschalten zwischen verschiedenen Reglern
ist in dieser Situation unproblematisch, da der Umschaltvorgang (Kuppeln)
extern eingeleitet wird und ohnehin einen Stoß verursacht. Wir beschränken
uns hier auf den eingekuppelten Zustand bei einer festen Getriebeübersetzung.

Die Zielsetzung der Drehzahl-λ-Regelung beinhaltet die folgenden Punkte:

• Drehzahl- und λ-Folgeregelung (etwa gleicher Bandbreite) ohne
stationäre Nachlauffehler

• Unterdrückung von Lastmomentstörungen

• Anwendbarkeit des Reglers in einem möglichst großen Betriebsbereich
bei einer gegeben Antriebsstrangträgheit (Robustheit des Reglers)

Die einzelnen Anforderungspunkte hängen letztlich von der konkreten Ver-
wendung der Regelung ab. So wäre eine Folgeregelung der Drehzahl für eine
reine Leerlaufregelung nicht notwendig, da nur auf eine konstante Führungs-
größe geregelt werden müßte. Im stationären Betrieb wirdλ auf den
stöchiometrischen Wert 1 geregelt. Die Folgeregelung fürλ wird jedoch hin-
sichtlich einer überlagerten Regelung der Schadstoffkonzentrationen nach
dem Katalysator benötigt. Bei einer konsequenten Anwendung des Mehrgrö-
ßen-Regelkonzepts würde diese Regelung ebenfalls in den zentralen Regler
einbezogen, der in einem einzigen Schritt entworfen wird. Versuche haben
jedoch gezeigt, daß die Dynamik des Katalysators und der Sonden für eine
lineare Regelung zu stark nichtlinear ist. Eine überlagerte nichtlineare Rege-
lung ist hier eine Alternative [90].

Je nach Applikation wird die Einhaltung der Drehzahl oder desλ vorrangig
sein. Entsprechend unterschiedlich müssen dann die Bandbreiten der beiden
Regelgrößen gewählt werden. Im vorliegenden Regelungsproblem sollen die
Drehzahl- und dieλ-Regelung gleiche Bandbreiten aufweisen. In diesem Fall
werden die Vorteile einer MIMO-Regelung gegenüber zwei unabhängigen
SISO-Regelungen am stärksten genutzt. Es stellen sich aber auch die höchsten
Anforderungen an den Reglerentwurf.

1 Da der Motor ein stabiles System ist, könnte die Robustheit durch Verkleinern der
Bandbreite auf Kosten der Regelungsqualität (beliebig) erhöht werden. Die Anwendbarkeit
des Reglers im ganzen Betriebsbereich steht hier aber nicht im Vordergrund.
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7.1.2 Konfiguration des Drehzahl-λ-Regelsystems

In Bild 7.1. ist die Konfiguration der am Motorenprüfstand des Instituts für
Mess- und Regeltechnik implementierten Drehzahl-λ-Regelung dargestellt.

Der dynamische Prüfstand ist mit einem 1.8 Liter 4-Zylinder-Motor (BMW
M42) bestückt. Für die Drehzahl-λ-Regelung sind, ausgehend von der serien-
mäßigen Version, die folgenden Änderungen vorgenommen worden:

• Der Motor ist mit einer elektrischen Drosselklappe versehen worden, bei
der die SollageαDK,Soll durch einen positionsgeregelten Servomotor ein-
gehalten wird.

• Die Zweipunkt-λ-Sonde ist durch eine Breitbandsonde (UEGO) am glei-
chen Ort (unmittelbar nach dem Kollektor) ersetzt worden.

• Der Stauklappen-Luftmengenmesser ist gegen einen Hitzdraht-Luft-
massenmesser mit besserer Dynamik ausgetauscht worden.

Die Dynamikkompensation der Motorelektronik Bosch-Motronic 1.7 ist deak-
tiviert worden. Die verbleibende Statikkompensation der Motronic bestimmt
die Benzineinspritzzeitti und den ZündzeitpunktαZW (Zündwinkel vor dem
oberen Totpunkt (OT) des Arbeitstaktes) im wesentlichen aufgrund eines Ein-
spritzkennfelds und eines Zündkennfelds. Die Kennfeldwerte sind Funktionen

Bild 7.1: Struktur des Drehzahl-λ-Regelsystems
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der gemessenen MotorendrehzahlnMot und des über ein Segment (entspricht
einem Kurbelwellenwinkel von 180˚) aufintegrierten gemessenen Luft-
massenstroms am SaugrohreingangmL,gem.

Das LastdrehmomentMLast wird von einer Gleichstrommaschine erzeugt.
Zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Generator befindet sich ein
Getriebe mit einer 1:2-Übersetzung, woraus eine Antriebsstrangträgheit resul-
tiert, die ungefähr derjenigen des Fahrzeugs im 1. Gang gleichkommt. Die
Realisierung des Reglers erfolgt auf einem digitalen Prozeßrechner vom Typ
hp1000 A990, wobei das Reglerprogramm mit einer Abtastrate von einem
Segment abgearbeitet wird. Genauere Angaben zum Prüfstand sind in den
Dissertationen von Onder [83], Shafai [94] und Turin [100] zu finden.

Die für die Drehzahl-λ-Regelung relevante Regelstrecke umfaßt den Otto-
motor mit integrierter Statikkompensation. Um eine bestmögliche Regelungs-
qualität zu erhalten, werden dem Regler alle vorhandenen und für die Rege-
lung relevanten Größen zur Verfügung gestellt. Dies ergibt die folgenden
Stellgrößen: Der SollwertαDK,Soll der elektrischen Drosselklappe, derλ-Fak-
tor Fλ, mit dem die von der Statikkompensation berechnete Benzinmenge
multipliziert wird, und die additive Korrektur∆αZW des von der Statik-
kompensation berechneten Zündzeitpunkts. Die folgenden Signale werden
dem Regler zugeführt: Die Soll-DrehzahlnSoll und Soll-Sauerstoffüberschuß-
zahl λSoll, die DrehzahlnMot, das mit der Breitbandsonde gemessene Abgas-
lambdaλgemund der am Saugrohreingang gemessene und über ein Segment
aufintegrierte LuftmassenstrommL,gem.

Die Korrektur des statisch optimalen Zündzeitpunkts∆αZW bietet dem
Regler eine zusätzliche Möglichkeit, das Drehmoment des Motors zu beein-
flussen. Durch späteres Zünden kann das Drehmoment verkleinert werden,
ohneλ zu beeinflussen. Inwieweit eine Drehmomenterhöhung erzielt werden
kann, hängt von der Auslegung des Zündkennfelds ab. Ist die Reserve zum
„Klopfen“ groß, so ist eine beachtliche Drehmomenterhöhung erzielbar. Diese
Korrektur soll der Regler jedoch nur dynamisch verwenden, da davon ausge-
gangen wird, daß die Statikkompensation den Zündzeitpunkt im stationären
Fall optimal berechnet.

Die Information der LuftmassemL,gemist für die Regelung nicht zwingend,
ermöglicht dem Regler jedoch eine Schätzung des nicht direkt meßbaren Last-
moments. Aufgrund der resultierenden genaueren Schätzung des Motor-
zustands können Abweichungen, die von Änderungen des Lastbetriebspunkts
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herrühren, besser kompensiert werden. Anstelle der LuftmassemL,gemkönnte
auch der SaugrohrdruckpS gemessen werden.

Durch die kurbelwellensynchrone Abtastung wird der Kurbelwellenwinkel
anstelle der Zeit zur unabhängigen Variablen. Die Bandbreite des Regel-
systems ist folglich proportional zur Drehzahl. Wird der Regler in einem
anderen Drehzahlbetriebspunkt eingesetzt als das Modell linearisiert bzw.
erstellt worden ist, sind die Zeitkonstanten falsch, hingegen die arbeitszyklus-
bedingten Systemparameter richtig modelliert. Versuche mit kurbelwinkel-
synchroner Abtastung zeigten, daß Regler, die für tiefe Drehzahlbetriebs-
punkte ausgelegt worden waren, trotz drehzahlproportionaler Erhöhung der
Bandbreite problemlos auch bei höheren Drehzahlen eingesetzt werden kön-
nen. Da zudem die Werte der Benzineinspritzzeit und des Zündzeitpunkts bei
bestimmten Winkeln der Kurbelwelle benötigt werden, ist die kurbelwinkel-
synchrone Abtastung der zeitsynchronen vorzuziehen.

7.2 Lineares Modell mit Totzeiten

Die im folgenden erläuterte Modellierung des Ottomotors stammt von
Onder, wobei die in seiner Dissertation [83, Kapitel 4] angegebenen numeri-
schen Daten des Vorgängermotors mit 6 Zylindern auf den aktuellen 4-Zylin-
der-Motor des Prüfstands angepaßt worden sind. Für die Identifikation der
Totzeiten ist das (später entwickelte) On-line-Verfahren [95] verwendet wor-
den.

Ausgehend von einfachen physikalischen Ursache-Wirkung-Überlegungen
kann für den Motor mit Last das in Bild 7.2 dargestellte grobe Signalflußbild
aufgestellt werden. Dabei wird angenommen, daß die Temperaturen stationär
sind, keine Momenten- und Saugrohrrückwirkungen auf die Drosselklappe
und keine Momentenrückwirkungen auf das Saugrohr stattfinden. Die Ein-
und Ausgangssignale sind die gleichen wie in Bild 7.1. Die zusätzlichen
Variablen bezeichnen die LuftmassemL,Zyl, die BenzinmassemB,Zyl und die
SauerstoffüberschußzahlλZyl im Zylinder zur Zeit des Schwerpunkts der Ent-
wicklung des MotordrehmomentsMMot.

Die Blöcke Drosselklappe, Saugrohr, Motorträgheit, Wandfilm und
λ-Sondeenthalten Dynamik. Um ein möglichst einfaches Modell zu erhalten,
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wurde für jedes dieser fünf dynamischen Elemente ein zeitkontinuierliches
System (lediglich) erster Ordnung angesetzt, wobei als Zustandsvariablen die
effektive DrosselklappenstellungαDK, der SaugrohrdruckpS, die Drehzahl
nMot, die relative Wandfilmmasseν sowie das gemessene Abgaslambdaλgem
dienen. Auf die Modellierung diskreter Elemente und Einflüsse individueller
Zylinder ist verzichtet worden. Rein statische Elemente sind die drei Blöcke
Statikkompensation, Gemischbildung undDrehmomenterzeugung.

Die fettgezeichneten Blöcke sind Totzeiten. Sie treten an den folgenden
vier Stellen auf:

• TtiMS: Vom „Update“ der Benzineinspritzzeitti bis zum Motordreh-
moment-Schwerpunkt MS

• TZWMS: Vom „Update“ des ZündwinkelsαZW bis zum MS

• TSSMS: Vom Ansaug-Schwerpunkt der Luftmasse bis zum MS

• TMSLS: Vom MS bis zur entsprechenden Reaktion derλ-Sonde (haupt-
sächlich Transporttotzeit des Abgases)

Aus Sicht einer physikalischen Modellierung müßte die TotzeitTtiMS in zwei
Totzeiten aufgespalten und die Wandfilmdynamik dazwischengelegt werden,
da die Bildung des Wandfilms nicht zum Zeitpunkt des Arbeitstaktes (MS)

Bild 7.2: Grobsignalflußbild des Ottomotors
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stattfindet. Das Eingangs-Ausgangs-Verhalten des linearen, zeitinvarianten
Modells wird dadurch jedoch nicht verändert. Die drei erstgenannten Tot-
zeiten entstehen aufgrund der getakteten Arbeitsweise des Ottomotors und
sind rein drehzahlabhängig. Die TotzeitTMSLShängt hauptsächlich vom Luft-
massenstrom und der Abgastemperatur ab, was größtenteils durch den Last-
betriebspunkt beeinflußt wird.

Um ein lineares Modell des Motors zu erhalten, setzen wir die Zusammen-
hänge in allen Blöcken des Bildes 7.2 direkt linear an oder linearisieren sie um
einen Betriebspunkt. Dies führt zum linearen TotzeitmodellGs, das in Bild 7.3
als detailliertes Signalflußbild dargestellt ist, wobei die Signale∆• die Abwei-
chungen1 von ihrem Betriebspunkt repräsentieren. Die vier Totzeiten sind in
hi umbenannt und entsprechend der Reihenfolge in der obigen Aufzählung
durchnumeriert worden. Die Koeffizientenk• und die Totzeitenh• werden
durch Messungen am Prüfstand für einen gegebenen Betriebspunkt ermittelt.
Die meisten von ihnen variieren mit dem Betriebspunkt.

Bemerkung 7.1:Da bei der Erweiterung der RegelstreckeGs mit den
GewichtungselementenW• (zu G) im nachfolgenden H∞-Reglerentwurf keine
zusätzlichen Totzeiten eingeführt werden (vgl. Bemerkung 4.7), spielt es keine
Rolle, ob die unendlichdimensionale RegelstreckeGs zuerst erweitert und
dann endlichdimensional approximiert wird, wie in Kapitel 6 vorgeschlagen,
oder ob die beiden Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt
werden. Aus Sicht des Entwurfsingenieurs ist die zweite Variante die beque-
mere.

Wir schreiben deshalb bereitsGs in einer Darstellung minimaler Ordnung
mit einem totzeitfreien Teilsystem und dem mit den Totzeiten diagonal-
besetzten System  (vgl. Abschnitt 6.1.4):

 . (7.1)

1 Da der Betriebspunkt der 3. Stellgröße∆αZW null ist, gilt ∆∆αZW = ∆αZW.

Gs
0h

Gs
h

Gs F l Gs
0h Gs

h,( )= Gs
h s( ) diag e sh1– e sh2– e sh3– e sh4–, , ,( )=
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Die Ein- und Ausgangsvektorenus bzw.ys vonGs sowie der Zustandsvektorx
des totzeitfreien Teilsystems  setzen sich dabei aus den Signalen

(7.2)

zusammen. Für den Reglerentwurf unterscheiden wir zwischen der Teil-
regelstreckeGsu mit dem Eingangsvektoru, den Stellgrößen des Reglers, und
der TeilregelstreckeGsd mit dem Eingangssignald = ∆MLast, der Störgröße:

 . (7.3)

Die beiden Systeme haben den gleichen Zustand.

Für den Reglerentwurf ist der in Tabelle 7.4 beschriebene Betriebspunkt
nahe des Leerlaufs gewählt worden. Er stellt die größten Anforderungen an
den Regler, da er maximale Totzeiten, eine eher unruhige Verbrennung und
große Temperaturabhängigkeiten aufweist.

In diesem Betriebspunkt sind am Prüfstand die Totzeiten

(7.4)

identifiziert worden. Die gemessenen Koeffizientenk• haben für die Zustands-
raumdarstellung des totzeitfreien Systems die Werte von Gleichung (7.5)
ergeben. Sie beziehen sich auf die im Symbolverzeichnis angegebenen Ein-

Gs
0h

us u

d

∆αDK Soll,

∆Fλ

∆αZW

∆MLast

,= = ys

∆nMot

∆λgem

∆mL gem,

,= x

∆αDK

∆pS

∆nMot

∆ν
∆λgem

=

Gs Gsu Gsd=

Tabelle 7.4: Ausgewählter Betriebspunkt des Ottomotors

nMot mL MLast pS αDK Fλ ∆αZW ν λ

[krpm] [g] [Nm] [bar] [º] [-] [º v. OT] [-] [-]

0.86 0.161 18.0 0.44 9.0 1.0 0.0 1.0 1.0

h1 0.14 s ,= h2 0.07 s ,= h3 0.07 s ,= h4 0.385 s=

Gs
0h
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heiten. Die längste Gesamttotzeit (h1+h4, im Kraftstoffpfad) beträgt also
0.525 s und ist von ähnlicher Größenordnung wie die relevanten Zeitkonstan-
ten, von denen die größte bei ca. 1 s/rad liegt.

Die Abtastzeit ∆t, also die Länge eines Segments, beträgt in diesem
Betriebspunkt

 , (7.6)

wobeikZyl die Anzahl Zylinder und die Drehzahl in 1/s ist. Die angege-
benen Totzeiten (7.4) sind auf ein ganzzahliges Vielfaches dieser Abtastzeit
gerundet worden,

 , (7.7)

obwohl dies in keinem Schritt des Reglerentwurfs vorausgesetzt wird. Dies
stellt aber keinen Nachteil dar, da die damit eingegangenen Fehler deutlich
unter den (nicht erfaßbaren) typischen Variationen der Totzeiten liegen.

–40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

0.168 –2.95 –1.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.123 –0.057 0 0 0 0 0 –0.016 0.259 0.0016 1.24 0
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7.3 Reglerentwürfe

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Reglerentwurf sowie die Realisierung
des Reglers im nachfolgenden Abschnitt sind (ausschließlich) mit MATLAB -
Funktionen derµ-Analysis and Synthesis Toolbox[4] oder der selbst ent-
wickeltenTime Delay Systems Toolbox(Anhang A.3) vorgenommen worden.
Ein Listing des m-Files für den Reglerentwurf befindet sich in Anhang A.4.
Auf die einzelnen verwendeten Funktionen wird jeweils bei der entsprechen-
den Berechnung in den Abschnitten verwiesen.

7.3.1 Approximation und Skalierung der Regelstrecke

Für die endlichdimensionale Approximation der RegelstreckeGs (7.1)
approximieren wir, wie in Abschnitt 6.1.4 vorgeschlagen (vgl. auch Bemer-
kung 7.1), die einzelnen Totzeiten in :

 . (7.8)

Als Approximationsmethode dient die Padé-Allpaßapproximation (Abschnitt
6.3.3, äquivalent zur Legendre-Tau-Approximation des Abschnitts 6.2.6), die
in Abschnitt 6.3.6 als geeignetste Methode erkannt wurde. Sie kann mit der
MATLAB -Funktionapxdelay(Anhang A.3.9) berechnet werden. Um bei allen
vier Totzeiten in eine einheitliche Approximationsqualität zu erhalten,
werden die ApproximationsordnungenNi proportional zur Längehi festge-
legt. Im vorliegenden Fall ist eine Approximationsordnung entsprechend der
Länge der Totzeit in Anzahl Segmenten (Abtastzeiten),

 , (7.9)

großzügig. Mit der Ordnungn = 5 des totzeitfreien Teilsystems ergibt
dies für die OrdnungN = 24. Eine allenfalls unnötig genaue Approxima-
tion stellt wegen der Reduktion der Reglerordnung in Abschnitt 7.4.1 keinen
wesentlichen Nachteil dar.
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Für den (für Vergleichszwecke benötigten) Reglerentwurf ohne Totzeit-
berücksichtigung dient die Regelstrecke 5. Ordnung

 , (7.10)

bei der die Totzeiten vernachlässigt werden,hi = 0. Dies kann man als Appro-
ximation 0. Ordnung der Totzeiten interpretieren.

Um die Robustheit der entworfenen Regelsysteme anhand von Singular-
werten beurteilen zu können, skalieren wir die physikalischen Ein- und Aus-
gangssignaleus bzw. ys (7.2) der RegelstreckeGs. Als Bezugswerte bzw.

werden typische Signalauslenkungen in Transienten verwendet, so daß die
skalierten Signale dimensionslos und ihre typischen transienten Auslenkun-
gen von der Größenordnung eins sind. Die skalierte Regelstrecke hat die
Zustandsraumdarstellung

(7.11)

wobei A, B, C und D die Systemmatrizen der Zustandsraumdarstellung der
unskalierten RegelstreckeGs sind.

Für denH∞-Reglerentwurf vereinfacht sich die Wahl der GewichtungenW•,
wenn alle Komponenten (Diagonalelemente) möglichst gleich angesetzt wer-
den können. Da diese Gewichtungen die skalierten Signale bestrafen, werden
die physikalischen Signale gerade im Verhältnis ihrer typischen Werte
gewichtet. In diesem Sinn repräsentieren die Vektoren und Regler-
entwurfsparameter, mit denen die einzelnen Komponenten der vektorwertigen
Signaleus undys untereinander gewichtet werden können. Die Feineinstellun-
gen der Bezugswerte – die oben erwähnten typischen Auslenkungen geben
lediglich die Größenordnungen vor – werden deshalb folgendermaßen voll-
zogen: Die Komponenten von werden so gewählt, daß die einzelnen Stell-
signale untereinander im richtigen Verhältnis auftreten. Mit den Komponenten
von können wir das Verhältnis der Bandbreiten der einzelnen Kanäle im
Regelsystem beeinflussen. Entsprechend den in Abschnitt 7.1.1 formulierten
Regelungszielen legen wir hier so fest, daß die gleiche Bandbreite für die
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Drehzahl- und dieλ-Regelung resultiert. Für die gestellten Regelungsziele
sind die Bezugswerte

(7.12)

mit den gleichen Einheiten wieus bzw.ys am geeignetsten.

7.3.2 H∞-Gewichtungsschema und Wahl der Gewichtungen

Für die linearen endlichdimensionalen Motormodelle und kann
nun mit der konventionellenH∞-Methode ein robuster Mehrgrößenregler ent-
worfen werden. Wie z.B. im Vorlesungsskript von Geering [32] oder in der
Dissertation von Christen [32] gezeigt wird, wird dazu die Regelstrecke mit
dynamischen GewichtungselementenW• erweitert, die die Regelungsziele
widerspiegeln.

Um die Robustheits- und Folgeregelungseigenschaften separat beeinflussen
zu können, wird ein Regler mit zwei Freiheitsgraden entworfen. Dabei werden
die Führungsgrößeyr und die Meßgrößeys getrennt verarbeitet. Der Regler
K = [Kff Kfb] setzt sich dann aus dem Feedforward-ReglerKff mit yr als Ein-
gangssignal und dem Feedback-ReglerKfb mit ys als Eingangssignal zusam-
men, die beide denselben Zustandsbeobachter benützen (d.h. sie haben den-
selben Zustandsvektor). Während beim Entwurf vonKfb die Robustheit im
Vordergrund steht, kann das Folgeregelungsverhalten mitKff verbessert wer-
den.

Die Struktur der erweiterten RegelstreckeG ist so festzulegen, daß in der
ÜbertragungsmatrixTzw(s) (vgl. H∞-Problemstellung 4.5) Blockübertragungs-
matrizen auftreten, bei denen die geforderten Regelungsziele durch eine
Begrenzung von Singularwertverläufen durchgesetzt werden können. Dabei
sollte beachtet werden, daß die einzelnen Ziele einfacher zu erreichen sind,
wenn nur notwendige, nicht redundante und möglichst unabhängige Forde-
rungen gestellt werden. Für die in Abschnitt 7.1 beschriebenen Regelungs-
ziele und Systemkonfiguration hat sich die in Bild 7.5 dargestellte Struktur der

us 1 0.1 10 10, , ,[ ]Τ ,= ys 0.2 0.1 0.05, ,[ ]Τ=

Gs
N Gs

0
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erweiterten RegelstreckeG bewährt (sog.GS/T-Schema). Die entsprechende
Übertragungsmatrix1 vonTzw ist

,

(7.13)

wobei die SensitivitätenSe und Su, die komplementäre SensitivitätTe sowie
die Soll-Ist-ÜbertragungsmatrixTyr durch die Zusammenhänge

(7.14)

definiert sind.
Während die ausgangsseitigen GewichtungenWy und Wu die beiden Teile

des Reglers,Kff und Kfb, im gleichen Maße beeinflussen, sind die eingangs-
seitigen GewichtungenWϑ undWξ ausschließlich Entwurfsparameter fürKfb.
Aus diesem Grund kann der Feedback-ReglerKfb vorerst auch einzeln, als
Regler mit einem Freiheitsgrad entworfen werden, indem die Komponenten
des Eingangssignalsw, die zu den GewichtungenWr und Wv führen, weg-
gelassen werden. Anschließend wird mit dem ursprünglichen Eingangssignal
w der Feedforward-ReglerKff mit den GewichtungenWr und Wv ausgelegt.
Bei geeigneter Wahl wird dabeiKfb nicht verändert. DaWξ nebst dem Stell-
vektoru auch die Störgrößed bestraft, erlaubt dieses Gewichtungsschema den
Entwurf eines Regelsystems, das speziell gegen Lastmomentstörungen
unempfindlich ist.

Um die Gewichtungselemente festzulegen, wird am besten im Frequenz-
bereich gearbeitet. MitdynamischenGewichtungselementen können wir
Signale oder Teilübertragungssysteme frequenzabhängig bestrafen. Sie kön-

1 Die Abhängigkeit der Übertragungsmatrizen von der komplexen Variables wird ein-
fachheitshalber nicht ausgeschrieben. Es besteht aber keine Verwechslungsgefahr, da
Systeme mit fettgeschriebenen Symbolen gekennzeichnet werden.
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nen ohne Einschränkung stabil und minimalphasig gewählt werden, weil nur
ihre Amplitudengänge als Entwurfsparameter benötigt werden. Diagonal-
besetzte Gewichtungselemente erster oder zweiter Ordnung bieten i. allg.
genügend Freiheitsgrade. Aufgrund der Linearität vonTzw kannγ ohne Ein-
schränkung aufγ = 1 normiert werden. In diesem Fall repräsentieren die
Amplitudengänge der inversen Gewichtungselemente obere Schranken für die
Singularwertverläufe der bestraften Teilübertragungssysteme. Beim Ansetzen
der Gewichtungen müssen wir darauf achten, daß die Voraussetzungen in
Theorem 4.13 bzw. A.12 nicht verletzt werden. In den Definitionen der
Gewichtungen wird deshalb für einige Koeffizienten, die aus physikalischen
Überlegungen verschwinden würden, der Wert

ε = 0.001 (7.15)

(Einheit je nach Verwendung) eingesetzt. Im folgenden werden die wichtig-
sten Überlegungen bei der Wahl der einzelnen Gewichtungen kurz erläutert.

Obwohl sich die interessanten Teilübertagungsfunktionen in der oberen
Blockzeile vonTzw (7.13) befinden und entsprechend die eingangsseitigen
Gewichtungen die Entwurfparameter widerspiegeln, können wir spezielle
Forderungen an die Stellgrößenu nur durchWu realisieren. Dies gilt insbeson-

Bild 7.5: Erweitertes Regelsystem des H∞-Reglerentwurfs
(kleingeschriebene Zahlen: Signaldimensionen)
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dere für die dritte Komponente vonu, ∆αZW, die stationär nicht eingesetzt
werden soll. Sie wird daher bei den tiefen Frequenzen sehr stark bestraft. Bei
den ersten beiden Komponenten vonu sind bei den Entwürfen mit statischer
(konstanter) Bestrafung zu starke Reaktionen des Reglers bei hohen Frequen-
zen festgestellt worden. Sie werden deshalb mit zunehmender Frequenz stär-
ker bestraft. Als zweckmäßig hat sich

(7.16)

erwiesen.
Da die dritte Komponente der Meßgröße,∆mL,gem, nicht geregelt werden

soll, sondern nur zur besseren Schätzung des Zustands dient, setzen wir das
dritte Diagonalelement vonWy null. Die beiden ersten Diagonalelemente von
Wy können ohne Einschränkung auf eins normiert werden:

 . (7.17)

Den Feedback-Regler und damit den Regelkreis entwerfen wir mit den
GewichtungenWξ und Wϑ. Mit Wξ werden die in Abschnitt 7.1.1 zitierten
Regelungsziele im Bereich der tiefen und mittleren Frequenzen verwirklicht.
Für eine Folgeregelung ohne stationäre Nachlauffehler müssen die Signale
∆nMot und ∆λgem stationär fehlerfrei geschätzt werden. Dies erreichen wir
durch die Modellierung von Störungen bei∆αDK,Soll und ∆Fλ, die bei tiefen
Frequenzen groß1 sind. Mit der Modellierung einer im Bereich der tiefen
Frequenzen großen∆MLast-Störung kann auch der Schätzfehler von∆mL,gem
stationär zum Verschwinden gebracht werden. Dies führt auf die Struktur

 . (7.18)

Die Parametergi und τi stellen wir so ein, daß die gewünschten Effekte im
richtigen Maß eintreten. Mit ihnen wird auch die minimale Bandbreite des
geschlossenen Regelkreises festgelegt.

1 Ein Signal wird als groß in einem gewissen Frequenzbereich bezeichnet, wenn seine
spektrale Leistungsdichte in diesem Frequenzbereich groß ist. Ausgehend von einem unbe-
kannten Störsignal – Mangels an Kenntnissen wird bei ihm eine konstante spektrale Lei-
stungsdichte angenommen – wird ein solches Signal durch eine Multiplikation mit einer in
diesem Frequenzbereich großen Gewichtung erzeugt.

Wu s( ) diag 0.2ε s ε+
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-------------⋅ 0.2ε s ε+
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--------------⋅, , 
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Wξ s( ) diag Wξ1 Wξ2 0 Wξ4, , ,( )= Wξi s( ) gi

τis 1+

s ε+
--------------⋅=
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Mit der GewichtungWϑ werden die geforderten Regelungsziele bei den
hohen Frequenzen verwirklicht. Da in diesem Frequenzbereich der Modell-
fehler (und somit auch der Bedarf an Robustheit) mit der Frequenz i. allg.
zunimmt, muß die Verstärkung des Regelsystems entsprechend abnehmen.
Dies erreichen wir, indem wir alle Kanäle mit zunehmender Frequenz stärker
bestrafen:

 . (7.19)

Mit dem Parameterωmax wird die maximale Bandbreite des Regelsystems
vorgegeben.

Anhand von Frequenzkennlinien und simulierten Sprungantworten des
Regelsystems sind fürWξ undWϑ die Parameter

(7.20)

eruiert worden.

Der Feedforward-Regler und damit das Folgeregelungsverhalten wird mit
den GewichtungenWr undWv beeinflußt. Die Bedeutungen dieser Gewichtun-
gen entsprechen denjenigen vonWξ und Wϑ des Feedback-Reglers. MitWv
geben wir die (minimalen) Regelungsziele vor. Für eine Folgeregelung ohne
stationäre Nachlauffehler müssen beide Diagonalelemente bei tiefen Frequen-
zen sehr groß sein. Mit

(7.21)

wird im Vergleich zum geschlossenen Regelkreis (Te) eine leicht höhere
(minimale) Bandbreite vom Soll-Ist-ÜbertragungsverhaltenTyr gefordert.

Die GewichtungWr beschränkt die Bandbreite nach oben und schreibt vor,
wie Tyr bei hohen Frequenzen abfällt; dort gilt (erste zwei
Zeilen der ÜbertragungsmatrixTyr). Damit können wir unerwünschte Eigen-
schaften im dynamischen Folgeregelungsverhalten des Regelsystems ohne
Feedforward-Regler, d.h. wenn dem Feedback-Regler anstelle des Meßsignals
ys die Regeldifferenzys–yr zugeführt wird, noch korrigieren. Im vorliegenden
Fall kann bei der Regelsystemantwort auf einen Drehzahl-Sollsprung ein zu

Wϑ s( ) diag Wϑi Wϑi Wϑi, ,( )= Wϑi s( ) 1
ωmax
------------ s

εs 1+
-------------⋅=

g1 0.3 ,= g2 0.7 ,= g4 0.6=

τ1 1 s ,= τ2
1
6
--- s ,= τ4 1 s=

ωmax 10 rad/s=

Wv s( ) diag Wvi Wvi,( )= Wvi s( ) 0.5
1

s ε+
---------⋅=

Tyr s( )
1:2

Wr
1– s( )≈
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starkes Überschwingen der Drehzahl bemängelt werden. Im ersten Diagonal-
element von wird deshalb ein Tiefpaß 1. Ordnung (PT1-Element)
verwendet (die Sprungantwort eines PT1-Elements überschwingt nicht). Beim
λ-Sollsprung sind die Stellgrößen im Bereich der hohen Frequenzen zu stark.
Dies kann durch einen Tiefpaß 2. Ordnung (anstatt 1. Ordnung) im zweiten
Diagonalelement von korrigiert werden. Das beste Folgeregelungs-
verhalten ist mit

(7.22)

erzielt worden.

Mit dem gewählten Erweiterungsschema und den gewählten Strukturen der
Gewichtungen werden die gestellten Regelungsziele erreicht. Sie können auch
für einen H2-Reglerentwurf verwendet werden. Die einzelnen numerisch
angegebenen Verstärkungsfaktoren und Eckfrequenzen der Gewichtungen
bilden die Freiheitsgrade, die innerhalb der formulierten Regelungsziele ver-
bleiben. Je nach Gewichtung dieser Regelungsziele können die Werte dieser
Koeffizienten noch modifiziert werden.

Die erweiterte Regelstrecke wird am einfachsten mit dem MATLAB -m-File
sysic[4] zusammengesetzt, wobei die Gewichtungen zuvor mit der Funktion
nd2sysvon der Polynomdarstellung in die benötigte Zustandsraumdarstellung
transformiert werden.

7.3.3 Reglervarianten

Mit den in Abschnitt 7.3.2 definierten GewichtungsfunktionenW• ist die
erweiterte RegelstreckeG gemäß Bild 7.5 einerseits mit der (skalierten)
Regelstrecke mit den approximierten Totzeiten und andererseits mit der
(skalierten) Regelstrecke ohne Totzeiten (vgl. Abschnitt 7.3.1) gebildet
worden. Fürγ = 1 ist mit der konventionellenH∞-Reglerentwurfsmethode
(MATLAB -Funktionhinfsyn[4]) daraus der ReglerKtd mit Totzeitberücksichti-
gung bzw. der ReglerK1 ohne Totzeitberücksichtigung berechnet worden.

Wr
1–

Wr
1–

Wr s( ) diag 0.3
s ωff⁄ 1+

εs 1+
--------------------⋅ 0.18

s ωff
2⁄ 2ζ ωff⁄ 1+ +

εs 1+( )2
-----------------------------------------⋅, 

 =
ωff 4 rad/s=

ζ 0.8=

Gs
N

Gs
0
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Am Motorprüfstand (und auch in der Simulation mit der Totzeitregelstrecke
(7.1)) hat sich der ReglerK1 ohne Totzeitberücksichtigung aufgrund des

praktisch ungedämpften Schwingungsverhaltens des Regelsystems als
unbrauchbar erwiesen (vgl. Bild 7.13 in Abschnitt 7.5). Deshalb sind die Para-
meter in den GewichtungenW• so modifiziert worden, daß das dynamische
Regelsystemverhalten am Prüfstand hinsichtlich Dämpfung ebenso befriedi-
gend ist wie beim ReglerKtd mit Totzeitberücksichtigung. Dies ist mit dem
ReglerK2 (ohne Totzeitberücksichtigung) mit den Entwurfsparametern

(7.23)

anstelle von (7.20) erreicht worden. Da dabei die Bandbreite deutlich verrin-
gert werden mußte, ist das Folgeregelungsverhalten auch ohne Feedforward-
Regler befriedigend.1 K2 ist deshalb als Regler mit einem Freiheitsgrad ent-
worfen worden, d.h. .

Die wichtigsten Kennwerte der drei entworfenen Regler sind in Tabelle 7.6
zusammengestellt. Die zweite Kolonne gibt die Regelstrecke an, die beim
Reglerentwurf verwendet worden ist. In der dritten Kolonne ist die Ordnung
nG der erweiterten RegelstreckeG angegeben. Sie entspricht der Ordnung des
Reglers vor der Ordnungsreduktion (in Abschnitt 7.4.1). Die Ordnung
des Reglers nach der Ordnungsreduktion ist in der vierten Kolonne aufgelistet.
In der fünften und sechsten Kolonne befindet sich die 3dB-Bandbreite2 ωT
undωS des Amplitudenganges des ersten und zweiten Diagonalelements3 der
komplementären SensitivitätTe bzw. der SensitivitätSe.

1 Der Feedforward-Regler soll hier nicht die Bandbreite des Folgeregelungsverhaltens
erhöhen.

2 vgl. Fußnote auf S. 113
3 Die Bandbreiten des ersten und zweiten Diagonalelements sind praktisch gleich, wie

dies in den Regelungszielen in Abschnitt 7.1.1 gefordert wurde (vgl. Bild 7.8: Man
beachte, daß die Singularwerte einer Matrix i. allg. nicht einzelnen Elementen zugeordnet
werden können).

Gs

g1 0.15 ,= g2 0.1 ,= g4 0.3=

τ1
1

0.6
------- s ,= τ2 1 s ,= τ4

1
0.6
------- s=

ωmax 5 rad/s=

K2
ff K– 2

fb=

nK
red
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In Bild 7.7 sind die Frequenzkennlinien vonSe undTe des Regelsystems mit
der RegelstreckeGs (mit den exakten Totzeiten) und dem ReglerKtd darge-
stellt. Die Robustheit dieses Regelsystems gegen Modellfehler (am Ausgang
der Regelstrecke) kann anhand der Singularwertverläufeσi{Se(jω)} bzw.
σi{Te(jω)} beurteilt werden [32, Kapitel 3]. Aufgrund der durch die Totzeiten
bedingten Nichtminimalphasigkeit der Regelstrecke kann beiSe ein Über-
schreiten der 0dB-Linie des größten Singularwertverlaufsσ1(jω) in keinem
Fall gänzlich verhindert werden (sog. Wasserbett-Effekt [27, Kapitel 9],
[29, 30]). Mit den Amplitudengängen der einzelnen Elemente vonSe undTe in
den unteren Diagrammen wird das Folgeregelungsverhalten des Regelkreises
(d.h. des Regelsystems für ) im Frequenzbereich charakterisiert.
Aus den Verläufen der Diagonalelemente ist die Bandbreite eruierbar. Inwie-
weit die beiden Regelungsaufgaben entkoppelt sind, wird durch die Verläufe
der außerdiagonalen Elemente definiert (der erste Index numeriert die Zeilen,
der zweite die Kolonnen der Übertragungsmatrizen).

In Bild 7.8 sind die Singularwertverläufe vonSe und Te der Regelsysteme
mit den Reglern ohne Totzeitberücksichtigung dargestellt. Die Frequenzkenn-
linien sind dabei sowohl mit der Entwurfsregelstrecke als auch der Tot-
zeitregelstreckeGs berechnet worden. Während dies bei den Regelsystemen
des ReglersK2 mit der tieferen Bandbreite zu kleinen Unterschieden in den
Singularwertverläufen führt, sind die Unterschiede bei den Regelsystemen des
ReglersK1 mit der höheren Bandbreite beachtlich. Eine Analyse der Regel-
systeme im Zeitbereich wird in Abschnitt 7.5 anhand von simulierten und
gemessenen Sprungantworten vorgenommen.

Tabelle 7.6: Kennwerte der verschiedenen Reglervarianten

K Gs nG ωT

[rad/s]

ωS

[rad/s]

Bemerkungen

Ktd 38 13 2.5 1.0 mit (7.20)

K1 19 10 2.5 1.0 mit (7.20)

K2 14 9 0.8 0.35 mit (7.23);

nK
red

Gs
N

Gs
0

Gs
0 K2

ff K– 2
fb=

Ktd
ff K– td

fb=

Gs
0
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Bild 7.7: Frequenzkennlinien desKtd-Regelsystems (mit RegelstreckeGs)
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Bild 7.8: Singularwertverläufe: a)K1-Regelsystem, b)K2-Regelsystem
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7.4 Realisierung der Regler

Für die digitale Realisierung auf einem Prozeßrechner müssen wir die
Regler einigen Nachbehandlungen unterziehen. Diese werden in den folgen-
den Abschnitten aufgezeigt. Die einzelnen Umsetzungen der Regler erfolgen
in der aufgeführten Reihenfolge.

7.4.1 Reduktion der Reglerordnung

Der aus demH∞-Entwurf resultierende Regler hat die gleiche Ordnung wie
die erweiterte RegelstreckeG. Diese ist wegen der großzügig angesetzten
Ordnungen der Totzeitapproximationen i. allg. höher als für das entspre-
chende Eingangs-Ausgangs-Verhalten des Reglers notwendig wäre. In den
meisten Fällen kann sie ohne große Regelqualitätsverluste erheblich reduziert
werden. Bei der Reduktion der Reglerordnung gehen wir gemäß dem Ver-
fahren in Abschnitt 6.4 vor.

Um bei der Reduktion der Reglerordnung die Reglerzustandsvariablen zu
eliminieren, die wenig zum Regelsystemverhalten beitragen, verwenden wir
bei der Balancierung des ReglersK = [Kff Kfb] (mit der MATLAB -Funktion
fwsysbal – Anhang A.3.10) die Gewichtungen

 , (7.24)

wobei die Entwurfsregelstrecke mit dem Eingangsvektoru ist. Diese
Gewichtungen sind eine Erweiterung von (6.87) für Regler mit zwei Freiheits-
graden. Die nicht benötigten Zustandsvariablen des balancierten Reglers
eliminieren wir mit (6.96) (MATLAB -Funktionsresid [4]).

Die mit diesem Reduktionsverfahren erzielten Reglerordnungen
(sowie die OrdnungennG der ursprünglichen Regler) können Tabelle 7.6
entnommen werden.

Win I 0

0 Se

,= Wout SeGsu
•=

Gsu
•

nK
red
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7.4.2 Diskretisierung der Regler

Die Realisierung der zeitdiskreten Regler am Motorprüfstand erfolgt auf
einem digitalen Prozeßrechner, der das Reglerprogramm einmal pro Segment,
d.h. für jeden Zylinder einmal pro Arbeitstakt (zwei Umdrehungen), abarbei-
tet. Die dem gewählten Betriebspunkt entsprechende Abtastzeit∆t (7.6) ist
bereits in Abschnitt 7.2 berechnet worden.

Für die Diskretisierung der zeitkontinuierlichen Regler ist die bilineare
Methode am geeignetsten. Wenn die Transformation (6.64) zwischen der zeit-
kontinuierlichen und der zeitdiskreten Frequenzvariable auf die Frequenz-
bereichsdarstellung des zeitkontinuierlichen Reglers (oder allgemeinen
Systems) mit den Zustandsraumgleichungen

angewendet wird, resultiert die Frequenzbereichsdarstellung der Differenzen-
gleichungen

 ,

wobeixk = x(k⋅∆t) (dies entspricht einer Integration der Differentialgleichung
mit der Trapezmethode). Mit der Transformation

ergibt dies die Zustandsraumdarstellung des diskretisierten Reglers

 . (7.25)

Da diese Diskretisierungsmethode eine lineare Abbildung darstellt, spielt es
bei zusammengesetzten Systemen keine Rolle, ob das System gesamthaft oder
die Teilsysteme einzeln diskretisiert werden. Für die bilineare Diskretisierung
kann die MATLAB -Funktiontustin oderbilins2z [4] benutzt werden.

ẋ t( ) Ax t( ) Bu t( )+=

y t( ) Cx t( ) Du t( )+=

xk 1+ I A∆t
2
-----–[ ] 1– I A∆t

2
-----+[ ]xk B∆t

2
----- uk 1+ uk+( )+ 

  ,= yk Cxk Duk+=

x̃k
1

∆t
--------- I A∆t

2
-----–[ ]xk B∆t

2
-----uk– 

 ⋅=

Kdis
I A∆t

2
-----+[ ] I A∆t

2
-----–[ ] 1– ∆t I A∆t

2
-----–[ ] 1– B⋅

∆t C I A∆t
2
-----–[ ] 1–⋅ D C I A∆t

2
-----–[ ] 1– B∆t

2
-----+

=
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7.4.3 Rückskalierung der Regler

Da die Regler anhand der skalierten Regelstrecke entworfen worden sind,
sind ihre Ein- und Ausgangssignale bzw. sie selbst skaliert. Um die Regler
direkt an der physikalischen Regelstrecke implementieren zu können, skalie-
ren wir diese Signale mit den Bezugswerten und (7.12) zurück. Mit den
SystemmatrizenA, B, C und D des skalierten ReglersKscl lautet dann der
unskalierte Regler

(7.26)

7.4.4 Begrenzung der Stellgrößen mit Anti-windup-Methode

Für die Realisierung des Reglers müssen wir seine Ausgangsgrößenu, d.h.
die Stellgrößen, begrenzen, weil einerseits physikalische Grenzen vorliegen
– αDK kann z.B. nicht negativ werden – und andererseits das dynamische Ver-
halten der nichtlinearen Regelstrecke nur in einem begrenzten Bereich um den
Betriebspunkt durch das lineare Modell genügend genau beschrieben wird. So
ist z.B. der Einfluß vonFλ aufMMot bestenfalls für∆Fλ ∈ [–0.25, 0.25] linea-
risierbar: Bei sehr fettem Gemisch,λZyl < 0.75, nimmt das Motordrehmoment
MMot entgegen dem Verhalten des linearen Modells wieder ab.

Da der Regler aufgrund der Wahl der GewichtungenWξ(s) (7.18) undWv(s)
(7.21) annähernd integrierendes Verhalten bezüglich den ersten zwei Kompo-
nenten der Stellgrößeu (∆αDK und∆Fλ) besitzt – er hat zwei Poleλi = ≈
–ε (vgl. (7.15)) nahe des Ursprungs, besteht die Gefahr, daß diese Integratoren
ohne (bzw. mit kleiner) Rückführung während einer Phase mit begrenzten
Stellgrößen unbegrenzt aufintegrieren. Wenn der Regelfehler abklingt, verhar-
ren die Stellgrößen vorerst weiter in den Begrenzungen, so daß der Regel-
fehler stark auf die Gegenseite schwingt. Dieser Gegenschwinger kann so
groß sein, daß die Stellgrößen nach dem Verlassen der Begrenzungen direkt in
die gegenüberliegenden fallen und der Vorgang neu beginnt. Dieser uner-
wünschte Effekt wird durch sog. Anti-windup-Methoden verhindert, die die
Integratoren ohne (oder mit kleiner) Rückführung geeignet begrenzen.

us ys

K T̃uKsclT̃y
1– A BT̃y

1–

T̃uC T̃uDT̃y
1–

= =
T̃u diag I 3 4× us⋅( )=

T̃y diag I 2 3× ys⋅ ys,( )= .

ε– i
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Ein MehrgrößenreglerK minimaler Ordnung mit dem Eingangsvektory ∈
Rp und dem Ausgangsvektoru ∈ Rm, dernaw ≤ min(p,m) Regelgrößen statio-
när fehlerfrei folgeregelt, besitzt i. allg.1 naw solcher Integratoren2. Beim
geregelten System werden bei konstanten Störungen oder konstanten Sollwer-
ten entsprechendnaw Ausgangssignale des Reglers stationär nicht verschwin-
den. Für eine übersichtlichere Darstellung konfigurieren wir den Stellvektoru
um, so daß diese Signale den erstennaw Komponenten entsprechen. Damit die
naw Integratoren ohne (bzw. mit kleiner (–εi)) Rückführung bei der Realisie-
rung des Reglers begrenzt werden können, müssen sie von der restlichen
Dynamik abgespaltet werden. Für diese Separation zerlegen wir den diskreti-
sierten ReglerK mit dem in Abschnitt 6.4.1 beschrieben Algorithmus in ein
stabiles TeilsystemKεst und ein (beinahe) grenzstabiles TeilsystemKaw, das
die zu begrenzenden Integratoren beinhaltet,K = Kεst+Kaw. Da die Separation
an einem zeitdiskreten System durchgeführt wird, muß die der Zustandstrans-
formation (6.70) zugrundeliegende Schur-Zerlegung so geordnet werden, daß
die Diagonalelemente (Eigenwerte) der transformierten Systemmatrix mit
steigendem Kolonnen- bzw. Zeilenindex betragsmäßig abnehmen. Das trans-
formierte System wird anschließend mit (6.72)–(6.74) in die TeilsystemeKaw

mit dennaw (beinahe) grenzstabilen Polen =1– ≈ 1–∆t⋅εi und
Kεst mit den verbleibenden, stabilen Polen zerlegt,  < 1–max( ).

Hinsichtlich der Begrenzung der Stellgrößen mit Anti-winup-Maßnahmen
schreiben wirKaw mittels einer Zustandstransformation in der Zustandraum-
darstellung

 ,

(7.27)

, i ∈ {1, …,naw}, an.

1 Falls die Regelstrecke Pole bzw. Nullstellen beis ≈ 0 hat, können weniger bzw. mehr
alsnaw dieser Integratoren erforderlich sein.

2 Es wird hier angenommen, daß die Regler mindestens grenzstabil sind. Dies trifft in
den meisten Fällen und für alle in Abschnitt 7.3.3 beschriebenen Regler zu. Falls ein Regler
instabil ist, also Integratoren mit positiver Rückführung hat, müssen letztere erst recht
begrenzt werden (vgl. Bild 7.9), da die Windup-Effekte in diesem Fall noch ausgeprägter
auftreten als bei Reglern mit Integratoren ohne Rückführung.

λi Kaw( ) εi
dis

λ j Kεst( ) εi
dis

K Kεst Kaw ,+= Kaw diag 1 εi
dis–( ) Baw

I m naw× 0
=

xk 1+
aw

uk

Kaw xk
aw

yk

=

Baw Rnaw p×∈
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Mit dem Ausgangssignaluεst des stabilen TeilsystemsKεst, uεst = Kεsty,
wird der zeitdiskrete GesamtreglerK damit durch die Differenzengleichungen

(7.28)

beschrieben, wobei = 0 gesetzt wurde, um ein exakt integrales Verhalten
des Reglers zu erzielen. Bei der Begrenzung des Stellvektors,u ∈

, verwenden wir die in Bild 7.9 für den zeitkontinuierlichen Fall
dargestellte Anti-winup-Maßnahme [34]. Der mit dieser Maßnahme erwei-
terte zeitdiskrete Regler wird mitk = I⋅δ(t–k⋅∆t) durch die Differenzen-
gleichungen

(7.29)

wiedergegeben.

Bei dieser Anti-windup-Maßnahme löst sichuk dann aus der unteren bzw.
oberen Begrenzung,uk–1 =  bzw.uk–1 = , wenn

 bzw.  .

uk uk
εst I m naw× xk

aw⋅+=

xk 1+
aw xk

aw Baw yk⋅+= I naw m× uk uk
εst–( )⋅ Baw yk⋅+=

εi
dis

umin umax,[ ]

uk max umin min umax uk
εst I m naw× xk

aw⋅+,( ),( )=

xk 1+
aw I naw m× uk uk

εst–( )⋅ Baw yk⋅+=

Bild 7.9: Regler mit Anti-windup-Maßnahme (gestrichelter Pfad nur
bei instabilen Reglern,Re{λ(Aaw)} > 0)
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Bei einem (mit der bilinearen Methode diskretisierten) reinen Integrator
(Kεst = ∆t/2, Baw = ∆t) bedeutet dies, daß der Mittelwert vonyk undyk–1 sein
Vorzeichen wechseln muß. Da die bilineare Diskretisierung einer Integration
mit der Trapezregel entspricht (vgl. Abschnitt 7.4.2), ist dies zu erwarten.

Bei den in Abschnitt 7.3.3 beschriebenen Reglervarianten istnaw = 2 (p = 5,
m = 3), danMot sowieλgemstationär nachlauffehlerfrei geregelt werden. Beim
geregelten System werden bei konstanten Störungen oder konstanten Soll-
werten die beiden ersten Komponenten des Stellvektors,αDK und Fλ, statio-
när nicht verschwinden. Die dritte Komponente,∆αZW, wird in jedem Fall
wieder auf null abklingen. Da bei der dritten Komponente des Meßvektors,
mL,gem, nur die Transienten betrachtet und die Soll- und Meßsignale dem
Regler separat zugeführt werden (Regler mit zwei Freiheitsgraden), hat die
Eingangsmatrix vonKaw die StrukturBaw = [ 0], .

7.5 Simulations- und Meßresultate

Die in den vorhergehenden Abschnitten entworfenenH∞-Regler sind am
Prüfstand realisiert und getestet worden. Im vorliegenden Abschnitt analy-
sieren und vergleichen wir die gemessenen und simulierten Regelsystem-
antworten der verschiedenen Regler im Zeitbereich.

Für die Beurteilung des Regelkreises und des Störunterdrückungsverhal-
tens, also des Feedback-Reglers, werden die Regelsysteme im Entwurfs-
betriebspunkt (vgl. Tabelle 7.4) mit einem (Hin- und Rück-)Sprung des Last-
moments1 MLastvon 20 Nm angeregt. Das maximale Drehmoment des Motors
beträgt bei dieser Drehzahl 120 Nm. Die Meß- und Stellgrößen der simu-
lierten und gemessenen Lastmoment-Sprungantworten des Regelsystems mit
dem ReglerKtd sind in Bild 7.10 dargestellt. Bei der linearen Simulation ist
die diskretisierte RegelstreckeGs (mit den exakten Totzeiten) und der Regler
Ktd ohne Stellgrößen-Beschränkungen2 benutzt worden.

1 Eigentlich eine sprungförmige Änderung des Ankerstroms des Generators.
2 Die Nachbildung der Begrenzungen wurde unterlassen, um die Unterschiede zwischen

nominellem (linearisierte Regelstrecke, Regler ohne Begrenzungen) und realem Regel-
system (nichtlineare Regelstrecke, Regler mit Begrenzungen) aufzuzeigen.

Baw Baw– Baw R2 2×∈
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Die Übereinstimmung zwischen linearer Simulation und Messung ist ange-
sichts des komplizierten Systems beachtlich. Daraus kann gefolgert werden,
daß das dynamische Verhalten des Ottomotors in einem gewissen Bereich um
den Betriebspunkt annähernd linear ist. Die auffälligste Nichtlinearität besteht
darin, daß bei einigen Signalen die Reaktionen des Hin- und Rücksprungs
nicht symmetrisch sind. Dies ist in erster Linie aber die Folge der oberen
Begrenzung von∆αZW bei 5º vor OT, die wegen der Klopfgefahr viel ein-
schränkender als die untere Begrenzung bei –20º vor OT gewählt wurde. Da
ein früheres Zünden (bis zum Klopfen) eine Drehmomenterhöhung bewirkt,
fällt aufgrund dieser oberen Begrenzung die Reaktion inαDK,Soll heftiger aus,

Bild 7.10:  Ktd-Regelsystemantworten auf Lastmoment-Sprünge
(±20 Nm bei 1 s bzw. 9 s)
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was seinerseits das stärkere Überschwingen in den anderen Signalen verur-
sacht.

Die Abweichung vonλgem in Richtung fettes bzw. mageres Gemisch beim
positiven bzw. negativen Lastmomentsprung basiert nicht auf einer schlechten
Entkoppelung der beiden RegelgrößennMot und λgem. Es ist vielmehr ein
gezielter Kompromiß zwischen diesen beiden Regelgrößen, da mit fettem
bzw. magerem Gemisch (im Bereich umλ = 1) das Drehmoment erhöht bzw.
erniedrigt wird. Daß der Regler aufgrund seiner Modellkenntnisse auch
gewisse prädiktive Eigenschaften hat, ist an der sofortigen Reaktion vonFλ
auf die vorerst nur innMot und mL,gemmeßbare Störung festzustellen. Er wirkt
damit dem durch die Saugrohrdynamik verursachten Fehler der Statik-
kompensation entgegen, die die Benzinmenge aufgrund vonmL,gemstatt dem
nicht meßbarenmL,Zyl berechnet.

Die Qualität dieses Reglers bezüglich Lastmoment-Störunterdrückung kann
anhand des in Bild 7.11 dargestellten Vergleichs mit dem serienmäßigen Leer-
laufregler der Motronic 1.7 beurteilt werden. Da die Versuche bei der gegen-
über der Betriebspunktdrehzahl tieferen Leerlaufdrehzahl durchgeführt wer-
den mußten, ist der Lastmomentsprung auf 10 Nm reduziert worden, um ein
„Absterben“ des Motors zu verhindern. Daß der serienmäßige Regler beim
positiven gegenüber dem negativen Lastmomentsprung deutlich langsamer
eingreift, rührt daher, daß bei einer Leerlaufregelung eine zu hohe Drehzahl
nMot nicht gravierend ist. Aus der schwächeren Reaktion dieses Reglers beim
Rücksprung resultiert eine entsprechend geringere Störung imλgem. Die bei-
den Regler können deshalb nur anhand des positiven Lastmomentsprungs ver-
glichen werden. Dabei schneidet der ReglerKtd deutlich besser ab.

Bild 7.11: Gemessene Regelsystemantworten auf Lastmoment-Sprünge
(±10 Nm bei 1 s bzw. 9 s) im Leerlauf
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Das Folgeregelungsverhalten und damit den Gesamtregler (Feedforward-
und Feedback-Regler) beurteilen wir anhand der Regelsystemantworten auf
Drehzahl-Sollwertsprünge von 200 rpm undλ-Sollwertsprünge von 10%. Die
simulierten und gemessenen Regelgrößen dieser Antworten des Regelsystems
mit dem ReglerKtd sind in Bild 7.12 wiedergeben. Auch bei diesen Antworten
stimmen die Simulationen mit den Messungen i. allg. recht gut überein.
Während die Differenzen zwischen Simulation und Messung in der Drehzahl
bei denλ-Sollwertsprüngen von geringerer Bedeutung sind, weil die Drehzahl
ohnehin kaum von ihrem Sollbetriebspunkt abweicht, sind bei den Drehzahl-
Sollwertsprüngen imλgem einschneidendere Unterschiede vorhanden. Dies
rührt daher, daß bei dieser Anregung die Stellsignale infolge der hohen Band-
breite so stark von ihrem Betriebspunkt abweichen, daß das dynamische Ver-
halten des Ottomotors diesbezüglich nicht mehr genügend genau mit einem
linearen Modell beschrieben werden kann. Die Störungen inλgem bei den
Drehzahl-Sollwertsprüngen können folglich nur mit einem nichtlinearen
Regler noch besser unterdrückt werden. Ansonsten ist das Folgeregelungs-
verhalten zufriedenstellend.

Bild 7.12:  Ktd-Regelsystemantworten auf Sprünge (bei 1 s bzw. 9 s):
a) Drehzahlsollsprünge (±200 rpm), b)λ-Sollsprünge (±10%)
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Die in den Bildern 7.10–7.12 dargestellten gemessenen Sprungantworten
beweisen die Tauglichkeit des in dieser Arbeit hergeleitetenH∞-Regler-
entwurfs mit Totzeitberücksichtigung für die Drehzahl-λ-Regelung des Otto-
motors. Obwohl der Regler in erster Linie für die Verwendung im Bereich um
einen gegebenen Betriebspunkt ausgelegt worden ist, kann er im ganzen
Drehzahl-Last-Betriebsbereich eingesetzt werden, wobei die im Entwurfs-
betriebspunkt erzielten Qualitäten nur kleine Einbussen erfahren. Dies drückt
die Robustheit des Regelsystems gegen Modellfehler aus.

In den Bildern 7.13 und 7.14 sind die simulierten und gemessenen Antwor-
ten der Regelgrößen für die gleichen Sprunganregungen wie in den Bildern
7.10 und 7.12 für die Regelsysteme mit den ReglernK1 undK2 ohne Totzeit-
berücksichtigung wiedergeben. Die Simulationen sind sowohl mit der Ent-
wurfsregelstrecke (ohne Totzeiten) als auch mit der TotzeitregelstreckeGs
durchgeführt worden.

Anhand Bild 7.13 ist unschwer zu erkennen, daß der ReglerK1 am Motor-
prüfstand aufgrund des praktisch ungedämpften Schwingungsverhaltens des
Regelsystems nicht brauchbar ist. Da die mit der Entwurfsregelstrecke
simulierten Regelsystemantworten dieses unzulässige Verhalten nicht auf-
weisen, wird letzteres nicht durch eine ungünstige Wahl der Entwurfsparame-
ter (Gewichtungen) hervorgerufen. Weil es aber in den Regelsystemantworten
der Simulation mit der TotzeitregelstreckeGs recht gut nachgebildet wird,
muß die Ursache in der Vernachlässigung der Totzeiten im Reglerentwurf
liegen. Die Totzeiten beeinflussen folglich das dynamische Verhalten des
Ottomotors (bei dieser Bandbreite) in viel stärkerem Maße als die (hier nicht
modellierten) nichtlinearen Elemente. Je höher die Bandbreite des Regel-
systems ist, desto stärker wirkt sich der durch die Vernachlässigung der Tot-
zeiten verursachte Modellfehler der Regelstrecke aus. Im vorliegenden Fall
schöpft dieser Modellfehler praktisch die ganze zur Verfügung stehende
Robustheit des Regelsystems aus, so daß keine weiteren Modellfehler mehr
auftreten dürfen. Bei einem komplexen System wie dem Ottomotor kann
letzteres zweifellos nicht gewährleistet werden.

Gs
0

Gs
0
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Daß der Einfluß der Totzeiten nicht nur im Zusammenhang mit der Dyna-
mik der Regelstrecke beurteilt werden darf, sondern auch das Gütekriterium
miteinbezogen werden muß, wird anhand der Antworten des Regelsystems
mit dem ReglerK2 in Bild 7.14 bestätigt. Da dieses Regelsystem im Vergleich
zum K1-Regelsystem eine ca. dreimal kleinere Bandbreite hat (vgl. Tabelle
7.6), ist der Einfluß der Totzeiten auf die Dynamik des Regelsystems viel
geringer, so daß die Simulationen mit und ohne Totzeiten (und die Messun-
gen) fast identische Antworten ergeben.

Bild 7.13:  K1-Regelsystemantworten auf Sprünge (bei 1 s bzw. 9 s):
a) Lastmoment (±20 Nm), b) Drehzahlsoll (±200 rpm), c)λ-Soll (±10%)
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Da unabhängig von der Wahl des Gewichtungsschemas für denH∞-Regler-
entwurf jede Erhöhung der Bandbreite desK2-Regelsystems zu Schwingun-
gen in den Regelsystemantworten führt, ist die Regelungsqualität des Reglers
K2 mit einem Reglerentwurf ohne Totzeitberücksichtigung nicht mehr wesent-
lich zu übertreffen. Die Vorteile des Reglerentwurfs mit Totzeitberücksichti-
gung können deshalb anhand des Vergleichs zwischen dem Regelsystem mit
dem ReglerKtd und dem Regelsystem mit dem ReglerK2 (ohne Bedarf an
weiterem Kommentar) charakterisiert werden.

Bild 7.14:  K2-Regelsystemantworten auf Sprünge (bei 1 s bzw. 9 s):
a) Lastmoment (±20 Nm), b) Drehzahlsoll (±200 rpm), c)λ-Soll (±10%)
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

In der vorliegenden Arbeit wurde die Analyse und Synthese von linearen
zeitkontinuierlichen Regelsystemen mit beliebigen Totzeiten untersucht. Das
dynamische Verhalten dieser Systeme, die aufgrund der Totzeiten eine unend-
liche Systemordnung aufweisen, wird durch eine verzögerte Funktional-
Differentialgleichung beschrieben.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt im Reglerentwurf mit der
H∞-Methode. Mit der Differentialspielmethode werden im Hilbert-Raum für
die Berechnung des Reglers zwei unendlichdimensionale Riccati-Gleichun-
gen hergeleitet. Deren Lösungen können i. allg. nicht analytisch gefunden
werden, sondern müssen approximiert werden. Der aus der Approximation
der Riccati-Gleichungen resultierende endlichdimensionale Regler ist iden-
tisch mit dem Regler, der aus demH∞-Entwurf für die Regelstrecke mit
einzeln approximierten Totzeiten stammt. Diese zweite Entwurfsvariante stellt
für den Regelungstechniker die praktischere Lösung dar, da nach der Approxi-
mation der Totzeiten der ganze Entwurfsprozeß mit herkömmlichen Mitteln
bewerkstelligt werden kann.

Bei der Approximation der Totzeiten erwies sich die Padé-Allpaßmethode,
die identisch mit der Legendre-Tau-Methode ist, als geeignetste Methode. Die
Approximationsordnungen werden dabei großzügig angesetzt, da die daraus
resultierende (zu) hohe Reglerordnung mit einer Ordnungsreduktions-
methode, die die Dynamik des Regelsystems berücksichtigt, reduziert werden
kann. Dieses Vorgehen widerspiegelt die bestmögliche Approximation des
unendlichdimensionalen Reglers, da der damit hervorgerufene, für die Reali-
sierung des Reglers jedoch unumgängliche Fehler erst am Schluß des
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Entwurfsprozesses entsteht. Aufgrund der Approximationseigenschaften der
Padé- bzw. Legendre-Tau-Methode tritt dieser Fehler vorwiegend im
Frequenzbereich deutlich oberhalb der Bandbreite des Regelsystems auf. Die
Regelungsqualität wird deshalb nur geringfügig beeinträchtigt.

Das beschriebene Reglerentwurfsverfahren ist auf weitere Entwurfsmetho-
den übertragbar. Insbesondere lassen sich damit auch Systeme behandeln,
deren dynamisches Verhalten durch eine neutrale Funktional-Differentialglei-
chung definiert wird. Somit ist eine allgemeine Behandlung von beliebigen
linearen Totzeitsystemen gewährleistet. Für die numerische Realisierung der
Methoden wurde eine spezielle MATLAB -Toolbox entwickelt (Anhang A.3).

Ein mit der beschriebenen Methode für einen Ottomotor entworfener Mehr-
größenregler, der die Drehzahl und die Sauerstoffüberschußzahl folgeregelt,
ist am institutseigenen Prüfstand getestet und mit Reglern, die ohne Berück-
sichtigung der Totzeiten entworfen worden sind, verglichen worden. Durch
die Berücksichtigung der Totzeiten konnte die Bandbreite des Regelsystems
auf das Dreifache erhöht werden. Die an diesem Anwendungsbeispiel erziel-
ten Ergebnisse haben repräsentativen Charakter, da der Ottomotor mit seinem
komplexen dynamischen Verhalten mit zeitdiskreten und zeitkontinuierlichen
Teilsystemen sowie den kaum erfaßbaren Temperaturabhängigkeiten zu den
anspruchsvolleren Regelstrecken zählt.

Als Alternativen zum hergeleiteten Reglerentwurf sind v.a. Methoden inter-
essant, mit denen direkt endlichdimensionale Regler entworfenen werden
können, wie dies auch bei derH∞-Methode durch eine spezielle Wahl des
Gütekriteriums möglich ist (vgl. Abschnitte 5.3 und 5.5). Bei diesen
Entwurfsmethoden sind die Regelungsziele grundsätzlich nicht mehr beliebig
wählbar, da sonst – entsprechend der Dimension der Regelstrecke – ein
unendlichdimensionaler Regler notwendig wäre. Die für einen endlichdimen-
sionalen Regler unumgängliche Approximation wird sozusagen mit den
Regelungszielen vorgenommen. Hier wäre eine Methode attraktiv, bei der die
Einschränkung der Regelungsziele für die meisten Anwendungen nicht signi-
fikant und der Entwurfsaufwand gegenüber der vorliegenden Methode
geringer ist.

Eine weitere Alternative ist der zeitdiskrete Reglerentwurf. Da bei der zeit-
diskreten Betrachtung Totzeiten, die ein ganzzahliges Vielfaches der Abtast-
zeit ∆t sind, endlichdimensional exakt darstellbar sind, stellt sich natürlich die
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Frage, ob für den letztlich benötigten zeitdiskreten Regler ein diskreter
Reglerentwurf für die diskretisierte Regelstrecke nicht generell sinnvoller
wäre. Dies trifft aufgrund der folgenden Überlegungen nicht zu:

• Die (physikalischen) Schwierigkeiten bei der Regelung von Systemen
mit Totzeiten existieren (unabhängig von der Komplexität ihrer Darstel-
lung) bei zeitdiskreten Systemen genau so wie bei zeitkontinuierlichen.
Eine Totzeit ist nur deshalb durch ein endlichdimensionales zeitdiskretes
System darstellbar, weil es das Übertragungsverhalten nur bei tiefen Fre-
quenzen, d.h. unterhalb der Nyquist-Frequenz, nachbilden muß. Wenn
dies bei der zeitkontinuierlichen Betrachtung vorausgesetzt werden kann,
ist die Totzeit ebenfalls endlichdimensional exakt darstellbar.

• Für die zeitdiskrete Darstellung einer Totzeit, die nicht ein ganzzahliges
Vielfaches von∆t ist, sind Annahmen nötig, die einer Approximation der
kontinuierlichen Totzeitapproximation gleichkommen.

• Die Ordnung der diskreten Totzeit, die ein ganzzahliges Vielfaches von
∆t ist, entspricht dem Vielfachen von∆t. Eine allenfalls für den Regler-
entwurf hinreichende Darstellung tieferer Ordnung ist nicht möglich.

• Bei den meisten aus der Literatur bekannten zeitdiskreten Regler-
entwurfsmethoden ist der diskrete Regler identisch mit dem (mit der bili-
nearen Methode) diskretisierten Regler, der aus dem zeitkontinuierlichen
Entwurf resultiert, wenn man die diskrete Regelstrecke zuvor mit der
bilinearen Methode in ein zeitkontinuierliches System transformiert (wie
z.B. in den MATLAB -Funktionendhfsyn[4] und dhinf (Robust Control
Toolbox)). Dies verbirgt eine Approximation der Totzeiten mit der
Laguerre-Allpaßmethode mit den Approximationsordnungen entspre-
chend dem Vielfachen der Totzeit von∆t (vgl. Abschnitt 6.3.1). Nebst
dem Nachteil der nicht frei wählbaren Approximationsordnungen weist
diese Approximation auch eine deutlich schlechtere Konvergenzrate als
die Padé-Approximation auf.

Bei der Regelung von Systemen mit Totzeiten liegt es in der Natur der
Sache, daß für die Regler unabhängig von der Entwurfsmethode insbesondere
bei hohen Qualitätsanforderungen hohe Ordnungen benötigt werden. Der
schwerwiegendste Nachteil des in dieser Arbeit vorgestellten Reglerentwurfs-
verfahrens liegt darin, daß infolge der großzügig anzusetzenden Ordnungen
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der Totzeitapproximationen die Entwurfsregelstrecke eine noch viel höhere
Ordnung aufweisen kann. Während für die Realisierung des Reglers dieser
Nachteil mit der vorgeschlagenen Ordnungsreduktionsmethode aufgehoben
wird, ruft er beim Entwurf des Reglers lange Rechenzeiten und große Rechen-
ungenauigkeiten hervor. Für eine Verbesserung dieses Umstands wäre eine
Approximation der unendlichdimensionalen Regelstrecke erforderlich, bei der
die Dynamik des Regelsystems gewissermaßen im voraus anhand der Dyna-
mik der Regelstrecke und des Gütekriteriums berücksichtigt werden kann.
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Anhang

A.1 Eigenschaften der Riccati-Gleichung

In Optimierungsprozessen für zeitkontinuierliche lineare Systeme mit
quadratischem Güteindex muß für die Berechnung der optimalen Lösung die
zeitkontinuierliche Riccati-Gleichung gelöst werden. Die hier beschriebenen
Eigenschaften der Riccati-Gleichung sollen die Existenz und die Eigenschaf-
ten der Lösung des Optimierungsproblems charakterisieren.

Die wichtigsten Eigenschaften der Riccati-Gleichung im Euklidschen
RaumRn wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Institutsbericht [88]
zusammengestellt, der auch eine Literaturübersicht beinhaltet. Obwohl sich
die Theoreme darin auf die Matrix-Riccati-Gleichung beziehen, können die
Resultate ohne weiteres auf die hier interessierende Operator-Riccati-
Gleichung im Hilbert-RaumZ angewendet werden, da in den aufgeführten
Beweisen nur mathematische Hilfsmittel benutzt werden, die für Operatoren
genau so wie für Matrizen gelten. Im vorliegenden Abschnitt werden aus
dieser Zusammenstellung die für das Verständnis des Kapitels 4 notwendigen
Theoreme ohne Beweise wiederholt. Eine Untersuchung der Riccati-
Gleichung speziell im Hilbert-Raum ist z.B. in [109] zu finden.

Bezieht sich der Optimierungsprozeß auf ein endliches Zeitintervall [t0, t1],
wird die zeitvariable LösungK (t) ∈ L (Z, Z) der Riccati-Operator-Differen-
tialgleichung (RHDE) mit Endbedingung

(A.1)K̇ t( )– A ∗K t( ) K t( )A K t( )SK t( ) Q+ + += ; K t1( ) K 1=
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im entsprechenden Zeitintervall benötigt. Sie kann durch Rückwärtsinte-
grieren der Differentialgleichung vom Zeitpunktt1 eindeutig berechnet
werden. Die Eigenschaften der RHDE werden in Abschnitt A.1.1 untersucht.

Für die praktische Anwendung wird man sich vor allem für eine zeitinvari-
ante optimale Lösung im unendlichen Zeitintervallt ∈ [0, ∞) interessieren.
Eine separate Bestrafung des Zustandes zur (unendlichen) Endzeitt1 mit der
GewichtungsoperatorK 1 wird dann meistens weggelassen, d.h.K 1 = 0. Die-
ses Optimierungsproblem hat eine Lösung, wenn die LösungK (t) der RHDE
für t → –∞ gegen einen stationären WertK konvergiert. Der zeitinvariante
Operator K ∈ L (Z, Z) erfüllt dann die algebraische Riccati-Operator-
gleichung (ARHE)

 , (A.2)

die i. allg. mehr als eine Lösung besitzt, da sie quadratisch ist. Der numerische
Aufwand für die Berechnung einer Lösung der ARHE ist aber geringer als die
Rückwärtsintegration der RHDE. Es wäre deshalb vorteilhaft, wenn die
stationäre LösungK von den restlichen Lösungen der ARHE unterschieden
werden könnte. Von Interesse ist auch, unter welchen Voraussetzungen der
zeitinvariante geschlossene Regelkreis mit dem Systemoperator [A +S K ] ∈
L (Z, Z) stabil ist. Wann das Optimierungsproblem mit unendlichem Zeithori-
zont eine Lösung hat und welche Eigenschaften das optimal geregelte zeit-
invariante System aufweist, kann anhand der Theoreme in Abschnitt A.1.2
über die ARHE und in Abschnitt A.1.3 über die Konvergenz der RHDE für
t → –∞ beurteilt werden.

Wenn die obigen Riccati-Gleichungen adjungiert werden und die Zeitachse
umgedreht wird, so daß die Endbedingung in (A.1) zu einer Anfangs-
bedingung wird, schließen sie auch diejenigen ein, die aus der Zustands-
beobachtung resultieren. Im ganzen Abschnitt wird vorausgesetzt, daß die
L (Z, Z)-OperatorenA , S undQ zeitinvariant,S , Q undK 1 selbstadjungiert
undQ undK 1 positiv-semidefinit sind. Die Definitheit des OperatorsS hängt
vom Typ des Optimierungsproblems ab und wird hier nicht vorausgesetzt.
Beim Minimierungsproblem (LQ-Regulatorproblem, Kalman-Bucy-Filter,
H2-Reglerentwurf) istS negativ-semidefinit, beim Maximierungsproblem
(Berechnung derH∞-Norm) ist S positiv-semidefinit und beim Minmax-
Problem (Differentialspiele,H∞-Reglerentwurf) istS i. allg. indefinit. In
diesem Fall kannS = S 1–S 2 als Differenz zweier beliebiger positiv-semi-

0 A ∗K KA KSK Q+ + +=
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definiter OperatorenS 1 und S 2 dargestellt werden (es gibt i. allg. mehrere
Möglichkeiten). Eine eindeutige ZerlegungS = – ergibt sich, falls
und orthogonal sind, d.h. = 0. Im Minmax-Problem ist [A +S K ]
der Systemoperator des Regelsystems, bei dem sowohl die minimierenden als
auch die maximierenden Stellgrößen zurückgeführt werden. Falls nur die
minimierende Stellgröße zurückgeführt wird, resultiert der Systemoperator
[A –S 2K ].

A.1.1 Die Riccati-Differentialgleichung (RHDE)

Für die Riccati-Operator-Differentialgleichung (A.1) mit Endbedingung
gelten im endlichen Zeitintervall [t0, t1] die folgenden Theoreme:

Theorem A.1: K (t) existiert (d.h. ist endlich) im Intervall[t0, t1] genau dann,
wennS genügend klein ist,S < . Das heißt, fürS existiert ein Supremum

≥ 0, unterhalb welchemK (t) existiert. FürS ≥ besitzt die RHDE einen
konjugierten Punkt im Intervall[t0, t1] (d.h.K (t) divergiert).

Dieses Theorem kann auch für die OperatorenQ oder K 1 formuliert
werden: fürQ undK 1 existieren Suprema und , unterhalb welchen
K (t) existiert. Allerdings können (außer fürK 1 = 0) bzw. (außer
für Q = 0) auch indefinit sein. Die Grenzwerte , und können i.
allg. nur iterativ berechnet werden. WennS ≤ 0 ist (Minimierungsproblem),
ist K (t) in jedem endlichen Intervall definiert.

Theorem A.2:
a) Wenn die LösungK (t) existiert, so ist sie reell, selbstadjungiert und

positiv-semidefinit für alle t∈ [t0, t1], K (t) = K ∗ (t) ≥ 0 ∀t ∈ [t0, t1].

b) WennK 1 = 0, dann wächstK (t) monoton mit abnehmender Zeit, ≤
0 bzw.K (τ)–K (t) ≥ 0 ∀τ < t, ∀t, τ ∈ [t0, t1].

c) K (t) ist für eine beliebige Zeit t∈ [t0, t1) genau dann singulär, wenn ein
nicht beobachtbarer Zustand des Systems(A , Q ) im NullraumN {K 1}
liegt.

Ŝ 1 Ŝ 2 Ŝ 1

Ŝ 2 Ŝ 1 Ŝ 2,〈 〉

Ŝ 0

Ŝ 0 Ŝ 0

Q̂ 0 K̂ 1 0,
Q̂ 0 K̂ 1 0,

Ŝ 0 Q̂ 0 K̂ 1 0,

K̇ t( )
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Satz a gilt auch dann noch, wenn die Operatoren zeitvariabel sind. WennA
und Q zeitinvariant sind, istK (t) entweder zu allen Zeiten singulär oder zu
allen (endlichen) Zeiten regulär. (A , Q ) beobachtbar oderK 1 > 0 sind hinrei-
chende (aber nicht notwendige) Voraussetzungen für eine LösungK (t) > 0 für
alle t ∈ [t0, t1]. Haben (A , Q ) und (A , K 1) einen gemeinsamen, nicht
beobachtbaren Pol, wird dieser Pol im geregelten System mit dem Operator
[A +S K (t)] nicht verschoben, da der entsprechende (rechte)Z-Eigenvektor
von A  zu allen Zeiten im Nullraum vonK (t) liegt (vgl. Abschnitt 3.3.1).

A.1.2 Die algebraische Riccati-Gleichung (ARHE)

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften der algebraischen Riccati-
Operator-Gleichung (A.2) untersucht. Sie hat i. allg. unendlich viele Lösun-
gen. Als Lösungen werden nur diejenigen OperatorenK bezeichnet, die reell
und selbstadjungiert sind.

Theorem A.3:
a) Es existiert höchstens eine LösungK der ARHE, die den geschlossenen

Regelkreis mit dem Systemoperator[A +S K ] stabilisiert.

b) Die stabilisierende Lösung  existiert genau dann, wenn
i) (A , S ) stabilisierbar ist,
ii) (A , Q ) keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol hat und
iii) S genügend klein ist,S < S 0. Für S existiert also ein Supremum

S 0 ≥ 0, unterhalb welchem  existiert.

Gilt anstelle von iii nur nochS ≤ S 0, kann eine eindeutige LösungK
existieren, bei der [A +S K ] grenzstabil ist. FürS >S 0 existiert keine Lösung
der ARHE mehr. WennS ≤ 0 (Minimierungsproblem) ist, ist die Bedingung
iii stets erfüllt, und Theorem A.3b reduziert sich auf die ersten zwei Voraus-
setzungen. Das SupremumS 0 kann i. allg. nur iterativ berechnet werden. Bei
der Auslegung einesH∞-Reglers liegtS in der FormS = γ –2S 1–S 2 vor. In
diesem Fall existiert fürγ bei S (γ0) = S 0 ein Infimumγ0, oberhalb welchem

 existiert.

K

K

K
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Die Voraussetzung iii kann auch als eine Bedingung fürQ umformuliert
werden. Für ein gegebenesS existiert dann ein GrenzwertQ 0 ≥ 0, bei
welchem  genau dann existiert, wennQ  < Q 0 ist.

Theorem A.4:
a) ist genau dann positiv-semidefinit, ≥ 0, wenn(A , ) stabilisier-

bar ist.

b) ist genau dann singulär, wenn(A , Q ) nicht beobachtbare, stabile
Pole besitzt. Der NullraumN { } wird durch die Eigenvektoren dieser
nicht beobachtbaren, stabilen Pole aufgespannt.
Durch die Rückführung ([A +S ]) werden diese Pole nicht verschoben.

Da für alleS 1 ≥ 0 undS 2 ≥ 0 mit S = S 1–S 2 stetsS 1 ≥ undS 2 ≥
gelten muß, ist (A , ) genau dann stabilisierbar, wenn (A , S 2) für alle S 2
stabilisierbar ist.

Sind S 1 und S 2 in S = γ –2S 1–S 2 nicht orthogonal und wirdγ sukzessive
verkleinert, können diskreteγi > γ0 auftreten, bei welchen (A , S (γi)) nicht
mehr stabilisierbar, und entsprechend (γi) inexistent ist. Bei jedem Unter-
schreiten einesγi wird ein Eigenwert von negativ und ein Pol vonA durch
eine Rückführung mit nicht mehr stabilisierbar. Eine positiv-semidefinite
stabilisierende Lösung existiert fürS = γ –2S 1–S 2 folglich genau dann,
wenn die Bedingungen von Theorem A.3b erfüllt sind undγ > γopt, wobei
γopt = max{γ0, γi}. Wenn (A , S 2) stabilisierbar ist, ist das Infimumγopt positiv.

Im H∞-Problem entsprichtγopt der minimalenH∞-Norm, die mit einer
Zustandsrückführung erreicht werden kann. FürS 2 = 0 (S ≥ 0) und stabileA
ist γopt = γ0 die H∞-Norm des Systems mit den OperatorenA , B und C mit
B B ∗ = S  undC ∗C  = Q  (vgl. Theorem 4.4).

Theorem A.5: Jede positiv-semidefinite LösungK stabilisiert das Regel-
system mit dem Systemoperator[A –S 2K ], falls (A , Q ) detektierbar ist.
WennK positiv-definit (K > 0) oder stabilisierend (K = ) ist, fällt die
Detektierbarkeitsvoraussetzung weg.
Wenn[A –S 2K ] stabil ist, istK positiv-semidefinit. Wenn zusätzlich(A , Q )
beobachtbar ist, istK  positiv-definit.

K

K K Ŝ 2

K
K

K

Ŝ 1 Ŝ 2

Ŝ 2

K
K

Ŝ 2

K

K
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FallsS ≤ 0 (S 1 = 0) ist, kann wegen Theorem A.3a nur die stabilisierende
Lösung positiv-definit bzw. positiv-semidefinit (falls (A , Q ) detektierbar
ist) sein. Falls (A , Q ) nicht detektierbar ist, sind mehrere positiv-semidefinite
LösungenK möglich, wobei die maximale dieser Lösungen die stabilisie-
rende ist, 0 ≤ K  ≤ .

WennS ≥ 0 (S 2 = 0) undA stabil ist, sind alle LösungenK positiv-semi-
definit bzw. positiv-definit (falls (A , Q ) beobachtbar ist). Andererseits
existiert keine positiv-definite bzw. keine positiv-semidefinite (falls (A , Q )
detektierbar ist) LösungK , falls A  instabil ist.

Für S = 0 resultiert aus der ARHE (A.2) die lineare Lyapunov-Operator-
gleichung

 . (A.3)

Theorem A.6: Die Lyapunov-Gleichung (A.3) hat genau dann eine eindeu-
tige LösungK , wenn der OperatorA keine am Ursprung gespiegelten Eigen-
werte hat,λi(A )+ λj(A ) ≠ 0 ∀i, j.
Für stabile OperatorenA ist die Lösung eindeutig und positiv-semidefinit. Sie
ist genau dann positiv-definit, wenn(A , Q ) beobachtbar ist.

A.1.3 Die Konvergenz der RHDE im unendlichen Zeitintervall

In diesem Abschnitt wird das Verhalten der Riccati-Differentialgleichung
(A.1) bzw. der LösungK (t) für t → –∞ untersucht. Falls die LösungK (t)
dabei konvergiert,

 , (A.4)

genügt der GrenzwertK ∞ der algebraischen Riccati-Gleichung (A.2). Auf-
grund von Theorem A.2a muß er positiv-definit sein. Eine positiv-semidefinite
LösungK der ARHE existiert genau dann, wennS ≤ S 0 und (A , , Q )
BIBO-stabilisierbar sind (nur die detektierbaren Pole müssen stabilisierbar
sein; vgl. Theoreme A.3b,iii und A.4a). Wenn die ARHE eine oder mehrere
positiv-semidefinite LösungenK besitzt, ist die EndbedingungK 1 ≥ 0 aus-

K

K

0 A ∗K KA Q+ +=

K ∞ K t( )
t ∞–→
lim=

Ŝ 2
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schlaggebend, ob und gegebenenfalls gegen welche dieser LösungenK (t)
konvergiert.

Theorem A.7: Die stabilisierende Lösung der ARHE ist ein stabiler
stationärer Grenzwert der RHDE. Ein Konvergieren vonK (t) gegen eine
andere LösungK der ARHE kann nur vorkommen, wenn gleichzeitig(A , Q )
nicht detektierbar undK 1 singulär ist (detaillierter in [88, Theorem 3.2]).
Wenn die ARHE eine positiv-semidefinite stabilisierende Lösung hat,≥ 0,
so konvergiertK (t) für t → –∞ für jede EndbedingungK 1 mit 0 ≤ K 1 ≤
gegen , falls(A , Q ) detektierbar ist. Wenn(A , Q ) nicht detektierbar ist, ist
die Konvergenz genau dann noch garantiert, wenn kein nicht detektierbarer
Zustand im NullraumN {K 1} liegt.

Für K 1 = 0 ist folglich K ∞ stabilisierend,K ∞ = , falls (und nur falls)
(A , Q ) detektierbar ist.

K

K
K

K

K
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A.2 H∞-Reglerentwurf ohne vereinfachende Annahmen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse und die wichtigsten Zwischen-
resultate der Herleitung derH∞-Methode von Kapitel 4 ohne die verein-
fachenden Annahmen (4.14) wiederholt. Da die Ideen der Herleitung von
Kapitel 4 uneingeschränkt übernommen werden können, listen wir hier nur
die Gleichungen auf, die aufgrund dieser vereinfachenden Annahmen verän-
dert werden. Das Symbol➥ vor der Gleichungsnummer am Zeilenende deutet
dabei an, welche Gleichung des Kapitels 4 durch die vorliegende ersetzt
werden muß. Die numerierten Gleichungen von Kapitel 4, die hier nicht neu
definiert werden, sind unabhängig von den vereinfachenden Annahmen und
gelten weiterhin.

Die Teilprobleme „full information“ und „output estimation“ werden nicht
für den allgemeinsten Fall gelöst, sondern nur für denjenigen, der für das
Separationsprinzip benötigt wird.

A.2.1 H∞-Norm eines dynamischen Systems

Theorem A.8: Das stabile lineare zeitinvariante SystemG mit der
Übertragungsmatrix hat genau dann eine H∞-Norm
streng unterhalb eines Wertesγ, , wenn  und die ARHE

➥ (4.7)

mit

eine stabilisierende LösungK  hat.

G s( ) C sI A–[ ] 1– B D+=
G ∞ γ< σ D( ) γ<

0 Ã ∗K K Ã K S̃ K Q̃+ + += K L Z Z,( )∈

Ã A B γ2I DΤD–( ) 1– DΤC+= , S̃ B γ2I DΤD–( ) 1– B∗=

Q̃ C ∗ I D γ2I DΤD–( ) 1– DΤ+[ ]C=
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A.2.2 Zustandsrückführung

➥ (4.21)–(4.23)

➥ (4.29)

➥ (4.30)

Die gegenseitige Abhängigkeit der Eingangsgrößen kann eliminiert werden,
wenn sie zu einem Vektor zusammengefaßt werden. Mit den Abkürzungen

(A.5)

ergibt dies

 . ➥ (4.29)–(4.30)

➥ (4.31)

➥ (4.32)

wobei

(A.6)

Gfi

A Bw Bu

C z Dzw Dzu

I

0

0

I
0

=
ẋ
z

y

Gfi
x
w

u

=

Dzw
Τ Dzw γ2I–[ ]wwc t( ) Dzw

Τ C zx t( ) Dzuu
o t( )+[ ]– Bw

∗ p t( )–=

Dzu
Τ Dzuu

o t( ) Dzu
Τ C zx t( ) Dzwwwc t( )+[ ]– Bu

∗p t( )–=

Dz• Dzw Dzu= , B Bw Bu
,= R Dz•

Τ Dz• γ2 I 0

0 0
–=

wwc t( )
uo t( )

R 1– Dz•
Τ C zx t( ) B∗p t( )+[ ]–=

ṗ t( ) A ∗p t( )– C z
∗ C zx t( ) Dz•R

1– Dz•
Τ C zx t( ) B∗p t( )+[ ]–( )–=

A ∗p t( )– Q x t( ) ;–= p t1( ) K 1x t1( )=

ẋ t( ) Ax t( ) BR 1– Dz•
Τ C zx t( ) B∗p t( )+[ ]–=

Ax t( ) S p t( ) ;+= x t0( ) x 0= ,

A A BR 1– Dz•
Τ C z–= , S BR 1– B∗–=

Q C z
∗ I Dz•R

1– Dz•
Τ–[ ]C z= 0 .≥
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➥ (4.34)

➥ (4.35)

➥ (4.36)

mit

 . (A.7)

➥ (4.37)

➥ (4.38)

Die L2-Norm, die mit der Matrix gewichtet wird, kann dabei auf verschie-
dene Weise als Summe ausgedrückt werden. Dazu wird die Matrix als
Quadrat einer (Blockdreiecks-) Matrix geschrieben:

 ,

wobei

1 (A.8)

K̇ t( )– A ∗K t( ) K t( )A K t( )S K t( ) Q+ + += ; K t1( ) K 1=

wwc t( ) G w t( )x t( )–=

uo t( ) G u t( )x t( )–=

G t( )
G u t( )

G w t( )
R 1– Dz•

Τ C z B∗K t( )+[ ]= =

ẋ o t( ) A BG–[ ]x o t( )= A S K+[ ]x o t( ) ;= x o t0( ) x 0=

J u w,( ) z 2
2 γ2 w 2

2– x t1( ) K 1x t1( ),〈 〉+=

w wwc–

u uo– R

2

x 0 K t0( )x 0,〈 〉+=

R
R

R
Dzw

Τ Dzw γ2I– Dzw
Τ Dzu

Dzu
Τ Dzw Dzu

Τ Dzu

=
T1 0

T3 T2

Τ
γ2I– 0

0 I

T1 0

T3 T2

=

T̃2 T̃3

0 T̃1

Τ
γ2I– 0

0 I

T̃2 T̃3

0 T̃1

=

T1 I γ 2– Dzw
Τ I Dzu Dzu

Τ Dzu( ) 1– Dzu
Τ–[ ]Dzw–( )1 2/= 0>

T2 Dzu
Τ Dzu( )1 2/= 0 ,> T3 Dzu

Τ Dzu( ) 1– 2⁄ Dzu
Τ Dzw=

T4 T2
1– T3 Dzu

Τ Dzu( ) 1– Dzu
Τ Dzw Dzu

+ Dzw= = =
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bzw.

(A.9)

Daraus wird

Die Sattelpunktseigenschaft ist also gewährleistet. Wenn die beiden Durch-
gangsmatrizenDzw und Dzu nicht orthogonal zueinander sind, ≠ 0
( ≠ 0, ≠ 0), sind die Lösungenwwc und uo des vorliegenden Differen-
tialspiels nur dann optimal, wenn der Gegenspieler optimal agiert, oder wenn
beide Spieler nur den Zustand zur Verfügung haben. Falls der Gegenspieler
nicht optimal agiert und das entsprechende Signal gemessen werden kann,
lauten die optimalen Lösungen

 . (A.10)

Bemerkung A.9: Die Q-Parametrierung der zulässigen Regler hängt von der
obigen Wahl der quadratischen Darstellung der Matrix ab. Wenn die zweite
Variante mit den Abkürzungen (A.9) benutzt wird, wird für das Separations-
prinzip (Abschnitt A.2.4) ein Output-estimation-Problem (Abschnitt A.2.3)
ohne Durchgangsmatrix Dzw benötigt. Das Output-estimation-Problem ver-
einfacht sich dadurch stark, und der resultierende Regler sowie der Regler der
Ausgangsrückführung weisen keinen Durchgangsterm auf. Dies entspricht
aber nicht der allgemeinsten Lösung der H∞-Problemstellung 4.5, da mit die-
sen Reglern der Durchgangsterm des RegelsystemsTzw nicht beeinflußt wer-

1 D+ ist die Moore-Penrose-Pseudoinverse einer MatrixD ∈ Rp×m mit rang(D) =
min(p, m): D+ = (DΤD)–1DΤ (D+D = I) für p > m, D+ = DΤ(DDΤ)–1 (DD+ = I) für p < m.

T̃1 Dzu
Τ I γ 2– Dzw I γ 2– Dzw

Τ Dzw–( ) 1– Dzw
Τ+[ ]Dzu( )1 2/= 0>

T̃2 I γ 2– Dzw
Τ Dzw–( )1 2/= 0>

T̃3 γ 2– I γ 2– Dzw
Τ Dzw–( ) 1– 2⁄ Dzw

Τ Dzu .–=

w wwc–

u uo– R

2

T2 u uo–( ) T3 w wwc–( )+ 2
2 γ2 T1 w wwc–( ) 2

2–=

T̃1 u uo–( ) 2
2 γ2 T̃2 w wwc–( ) T̃3 u uo–( )+ 2

2–= .

Dzw
Τ Dzu

T3 T̃3

w̃wc wwc T̃2
1– T̃3 u uo–( )– I T̃2

1– T̃3[ ]Gx t( )– T̃2
1– T̃3u t( )–= =

ũo t( ) uo t( ) T2
1– T3 w t( ) wwc t( )–[ ]– T4 I[ ]Gx t( )– T4w t( )–= =

R
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den kann. In diesem Fall muß die erweiterte Regelstrecke die (konservative)
Voraussetzung <γ erfüllen. Diese Bedingung ist auch notwendig für
die quadratische Aufteilung der Matrix mit den Abkürzungen (A.9), da
genau dann I–  >0 oder äquivalent  >0.
Wenn hingegen die erste Variante der quadratischen Darstellung der Matrix

mit den Abkürzungen (A.8) benutzt wird, dann genügt, nebst der für ein
reguläres Optimierungsproblem (d.h. mit endlicher Stellgröße) ohnehin benö-
tigten Bedingung >0 bzw. > 0, die schwächere Voraussetzung

> 0 oder äquivalent <γ (für eine reguläre Matrix Dzu
besteht dann z.B. für Dzwkeine Forderung mehr). Diese Voraussetzung ist not-
wendig und hinreichend für das H∞-Problem für unendlich hohe Frequenzen
([15, Abschnitt 3.1.2]).
Die Q-Parametrierung wird deshalb mit der ersten Variante vorgenommen.
Die Existenz der Variablen (A.8) (oder (A.9)) gewährleistet auch die Invertier-
barkeit von .

Für die Zustandsrückführung (d.h. ohne Messung vonw) muß < γ
vorausgesetzt werden, da der Durchgangsterm des RegelsystemsTzw nicht
beeinflußt werden kann.

(Q1: siehe Lemma A.10) ➥ (4.39)

➥ (4.41)

➥ (4.42)

➥ (4.44)

➥ (4.47)

σ Dzw( )
R

γ 2– Dzw
Τ Dzw T̃1

R

Dzu
Τ Dzu T2

T1 σ I DzuDzu
+–[ ]Dzw( )

R
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KQ1

fi G u–= u KQ1

fi x=

v T2 u uo–( ) T3 w wwc–( )+ T2 u ũo–( )= =

r T1 w wwc–( ) T1w T1G wx+= =

Kfi [ T4 I[ ]G– T– 4] T2
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[T1G w T1] 0
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r
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w
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Pfi

A Bu T4 I[ ]G– Bw BuT4– BuT2
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C z Dzu T4 I[ ]G– Dzw DzuT4– DzuT2
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T1G w T1 0
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ẋ
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r

Pfi
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w
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0 A ∗K K A K S K Q+ + +=
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➥ (4.50)

➥ (4.51)

Die (für eine stabilisierende Lösung der ARHE➥ (4.47)) in Theorem A.3b
angenommenen notwendigen Voraussetzungen,

i) (A , S ) ist stabilisierbar und
ii) (A , Q ) hat keinen nicht beobachtbaren, reinimaginären Pol,

sollten hinsichtlich einer einfachen Validierung möglichst direkt für die
Operatoren der erweiterten Regelstrecke formuliert werden.

Die erste Bedingung ist identisch mit (A , B ) stabilisierbar, da wegen
A +S K = A –B B ∗ K = A – B G genau dann eine Rückführung mit
B ∗ K existiert, dieA stabilisiert, wenn die Rückführung mitG den Operator
A stabilisiert. Aufgrund von Theorem A.4a darf für eine positiv-semidefinite
LösungK die Stabilisierung nicht durch die Rückführung der Störgröße erfol-
gen, d.h. (A , B u) muß stabilisierbar sein.

Die zweite Bedingung kann nach Theorem 3.16 (Bedingung (3.37)) durch

ausgedrückt werden. Fürγ → ∞ ( ) wird daraus

 . (A.11)

Vollen Kolonnenrang des ersten Operators in (A.11) ist also notwendig (und
für genügend großeγ auch hinreichend) für die Bedingung ii.

Lemma A.10: Das H∞-Problem 4.5 hat für die Full-information-Regelstrecke
Gfi ➥ (4.21)–(4.23) (ohne die vereinfachenden Annahmen (4.14)) genau dann
eine Lösung, wenn die algebraische Riccati-Operatorgleichung➥ (4.47) mit
den Abkürzungen (A.5)–(A.8) die (einzige) LösungK hat, die sowohl den
Operator ➥ (4.51) stabilisiert als auch positiv-semidefinit ist. Notwendige
Bedingungen dafür sind, daß

a) ,

A BuG u–

A BG– A S K+=

R 1–

A jωI–

Q
x

A jωI– Bw[ Bu]

C z
∗C z C z

∗ D[ zw Dzu]

I
R 1– Dz•

Τ C z–
x= 0≠ ω x 0≠,∀

R 1– diag 0 Dzu
Τ Dzu( ) 1–,( )→

A jωI– Bu

C z Dzu

I
Dzu

+ C z–
x 0≠ ω x 0≠,∀

σ I DzuDzu
+–[ ]Dzw( ) γ<
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b) ,

c) (A , B u) stabilisierbar ist und

d)  vollen Kolonnenrang1 für alle Kreisfrequenzenω hat.

Für genügend großeγ, γ > γ0 ≥ 0, sind diese Bedingungen auch hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild 4.2):

➥ (4.52)

Die Zustandsrückführung (Q = Q1 = ) hat unter der (strengeren)
Voraussetzung a')  anstelle von a den Stellvektor

 . ➥ (4.53)

A.2.3 Zustandsbeobachtung

➥ (4.54)-(4.56)

Dabei ist M eine beliebige invertierbare Matrix. Es gelten die folgenden
Substitutionen:

(A.12)

1 Ein OperatorB hat vollen Kolonnen- bzw. Zeilenrang, wennBx ≠ 0 bzw.B∗x ≠ 0 ∀x ≠ 0.
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Kfi [ G– u T4G w– T– 4] T2
1–

[T1G w T1] 0
.=

T2T4T1
1–

σ Dzw( ) γ<

u t( ) G ux t( )–=

Goe

A Bw Bu

C z Dzw M 1–

C y Dyw Dyu

=
ẋ
z

y

Goe
x
w

u

=

D•w
Dzw

Dyw

= , C
C z

C y

= , R̂ D•wD•w
Τ γ2 I 0

0 0
–=
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➥ (4.59)

➥ (4.60)

➥ (4.61)

Die gegenseitige Abhängigkeit der Variablenz, q und wwc kann eliminiert
werden, wennz und q zu einem Vektor zusammengefaßt werden. Letzteren
berechnen wir durch Gleichsetzen der AusdrückeD•ww (ausgedrückt mit
➥ (4.55) und➥ (4.56)) undD•wwwc (ausgedrückt mit➥ (4.59)):

➥ (4.63)

Die Darstellung des gesuchten Reglers vereinfacht sich stark, wenn er für das
Eingangssignal ,

(A.13)

anstatt füry(t) ausgelegt wird. Der letztlich interessierende Regler für das Ein-
gangsignaly(t) kann dann aus dem resultierenden Regler mit einer reglerinter-
nen Rückführung mit der MatrixDyu entsprechend Bild A.1 realisiert werden.

➥ (4.64)

 , ➥ (4.65)

wobei

(A.14)

wwc t( ) γ 2– Bw
∗ p t( ) D•w

Τ z t( )
q t( )

+
 
 
 

=

uos t( ) M C zx t( ) Dzww t( ) MΤ Bu
∗p t( ) Dyu

Τ q t( )+[ ]+ +( )–=

ṗ t( ) A ∗p t( )– C ∗ z t( )
q t( )

–= ; p t1( ) 0=

z t( )
q t( )

R̂ 1– γ2 M 1–– u t( )
y t( ) Dyuu t( )–

Cx t( )–
 
 
 

D•wBw
∗ p t( )–=

ỹ t( )

ỹ t( ) y t( ) Dyuu t( )–= , ỹu t( ) M 1–– u t( )
ỹ t( )

=

ẋ t( ) Âx t( ) γ 2– Q̂ p t( ) BwD•w
Τ R̂ 1– ỹu t( ) Buu t( )+ + += ;

x t0( ) γ 2– P 0p t0( ) x̂ 0+=

ṗ t( ) Â ∗p t( )– γ2Ŝ x t( )– γ2C ∗R̂ 1– ỹu t( )–= ; p t1( ) 0=

Â A BwD•w
Τ R̂ 1– C–= , Ŝ C ∗R̂ 1– C–=

Q̂ Bw I D•w
Τ R̂ 1– D•w–[ ]Bw

∗= 0≥ .
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➥ (4.67)

➥ (4.68)

mit

(A.15)

➥ (4.69)

➥ (4.70)

➥ (4.73)

➥ (4.74)

➥ (4.75)

➥ (4.76)

Für die Verifikation der gefundenen Lösung muß die Matrix in einer
quadratischen Form (mit einer Blockdreiecks-Matrix) dargestellt werden:

Ṗ t( ) ÂP t( ) P t( )Â ∗ P t( )Ŝ P t( ) Q̂+ + += ; P t0( ) P 0=

x̂̇ t( ) Ax̂ t( ) Buu t( ) H t( ) ỹu t( ) C x̂ t( )–[ ]+ += ; x̂ t0( ) x̂ 0=

H t( ) H z t( ) H y t( ) P t( )C ∗ BwD•w
Τ+[ ]R̂ 1–= =

Ĥ z t( ) H z t( ) BuM–= .

ṗ t( ) A HC–[ ]∗p t( )– γ2C ∗R̂ 1– ỹu t( ) C x̂ t( )–[ ]–= ; p t1( ) 0=

wwc t( ) γ 2– Bw
∗ D•w

Τ H ∗–[ ]p t( ) D•w
Τ R̂ 1– ỹu t( ) C x̂ t( )–[ ]+=

uo t( ) M C zx̂ t( ) DzwDyw
+ ỹ t( ) C yx̂ t( )–[ ]+( )– uos t( )

t t1=
= =

M C zx̂ t( ) Dzwŵwc t( )+( )–=

ŵwc t( ) D•w
Τ R̂ 1– ỹuo t( ) C x̂ t( )–[ ] wwc t( )

t t1=
= =

Dyw
+ ỹ t( ) C yx̂ t( )–[ ]=

ė t( ) Ae t( ) Bww t( ) H ỹu t( ) C x̂ t( )–[ ]–+= ; e t0( ) x 0 x̂ 0–=

J u w x 0, ,( ) z 2
2 γ2 w 2

2 x 0 x̂ 0– P 0
1– x 0 x̂ 0–( ),〈 〉+( )–=

γ2 ỹu C x̂–
R̂ 1–
2– γ2 w wwc– …[ ]ewc– 2

2 ewc P 1– ewc,〈 〉
t1

+ 
 –=

R̂ 1–

R̂
DzwDzw

Τ γ2I– DzwDyw
Τ

DywDzw
Τ DywDyw

Τ

T̂1 0

T̂3 T̂2

Τ
γ2I– 0

0 I

T̂1 0

T̂3 T̂2

= =
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 ,

wobei

(A.16)

Mit

wird

 .

Wenn man diesen Ausdruck im Gütekriterium➥ (4.76) einsetzt, erkennt man,
daß uo den optimalen Steuervektor repräsentiert und daß die Sattelpunkt-
seigenschaft erfüllt ist. Voraussetzung dafür ist, daß die obige quadratische
Darstellung der Matrix existiert, d.h. > 0 und > 0. Dies trifft genau
dann zu, wenn rang(Dyw) = py und < γ. Damit ist auch
die Invertierbarkeit von  garantiert.

Wenn die strengere Bedingung <γ vorausgesetzt werden kann, ist
der Güteindex (selbst im ungünstigsten Fall) auch für die Stellgröße
u =  noch negativ,

 ,

und der entsprechende Regler läßt sich in stark vereinfachter Form anschrei-
ben:

R̂ 1– T̂1
1– T̂1

1– T̂3
ΤT̂2

1––

0 T̂2
1–

Τ
γ 2– I– 0

0 I

T̂1
1– T̂1

1– T̂3
ΤT̂2

1––

0 T̂2
1–

=

T̂1 I γ 2– Dzw I Dyw
Τ DywDyw

Τ( ) 1– Dyw–[ ]Dzw
Τ–( )1 2/= 0>

T̂2 DywDyw
Τ( )1 2/= 0 ,> T̂3 DywDyw

Τ( ) 1– 2⁄ DywDzw
Τ=

T̂4 T̂3
ΤT̂2

1–= DzwDyw
Τ DywDyw

Τ( ) 1– DzwDyw
+= = .

uo M C zx̂ T̂4 ỹ C yx̂–[ ]+( )– M I T̂4–[ ]C x̂– MT̂4ỹ–= =

ỹu C x̂–
M 1– u– C zx̂–

ỹ C yx̂–

M 1– u uo–( )–

0

T̂4

I
ỹ C yx̂–( )+= =

ỹu C x̂–
R̂ 1– γ 2– T̂1

1– M 1– u uo–( ) 2
2– T̂2

1– ỹ C yx̂–( ) 2
2+=

R̂ T̂1 T̂2
σ Dzw I Dyw

+ Dyw–[ ]( )
R̂

σ Dzw( )

MC zx̂–

γ2 ỹu C x̂–
R̂ 1–
2– T̂2

1– ỹ C yx̂–( ) γ2I T̂3T̂1
2– T̂3

Τ–[ ]–
2= 0<
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 . ➥ (4.77)

(Dieser Regler ist das Duale zum Spezialfall der Zustandsrückführung des
Full-information-Problems.)

➥ (4.78)

➥ (4.80)

➥ (4.81)

➥ (4.82)

Das Eingangssignal dieses Reglers ist . Der Regler für das Eingangs-
signaly kann aus  mit (A.13) undu =  =  berechnet werden:

 . (A.17)

Die Inverse kann gebildet werden, wenn die Matrix  regulär ist.

K̃Q1

oe A BuMC z– H yC y– H y

MC z– 0
= x̂̇

u
K̃Q1

x̂
ỹ

=

J u wwc x 0
wc, ,( ) T̂1

1– M 1– u uo–( ) 2
2 γ2 T̂2

1– ỹ C yx̂–( ) 2
2–=

v t( ) T̂1
1– M 1– u t( ) uo t( )–( )= , r t( ) T̂2

1– ỹ t( ) C yx̂ t( )–( )=

K̃oe

A BuMC z– Ĥ zT̂4 H y+( )C y– Ĥ zT̂4 H y+ Ĥ zT̂1–

M C z T̂4C y–( )– MT̂4– MT̂1

T̂2
1– C y– T̂2

1– 0

=

K̃Q
oe F l K̃oe Q,( )= Q ∞ γ<

x̂̇
u

r

K̃oe
x̂
ỹ

v

=

ỹ KQ
oe

K̃Q
oe K̃Q

oeỹ KQ
oey

ỹ y Dyuu– y DyuK̃Q
oeỹ– I DyuK̃Q

oe+[ ] 1– y= = =

KQ
oe K̃Q

oe I DyuK̃Q
oe+[ ] 1–=

I DyuMT̂4–
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➥ (4.83)

➥ (4.86)

➥ (4.87)

➥ (4.88)

Die notwendigen Voraussetzungen für eine stabilisierende Lösung der ARHE
➥ (4.86) können wie beim Full-information-Problem in Abschnitt A.2.2 direkt
für die Operatoren der RegelstreckeGoe ➥ (4.54)–(4.56) formuliert werden
(vgl. Voraussetzungen in Lemma A.11).

Bild A.1: Struktur des Output-estimation-H∞-Regelsystems

ỹ

K̃oe

y

w

u

Poe

Goe

Q
K̃Q

oe

vr

Dyu −

KQ
oe

z

Poe

A H T̂4
Τ I[ ]ΤC y– Bw H T̂4

Τ I[ ]ΤDyw– H zT̂1

I T̂4–[ ]C I T̂4–[ ]D•w T̂1

T̂2
1– C y T̂2

1– Dyw 0

=

P11
oe P12

oe

P21
oe P22

oe
=

ė
z

r

Poe
e
w

v

=

0 ÂP P Â ∗ P Ŝ P Q̂+ + +=

A H yC y–

A HC– Â P Ŝ+=
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Lemma A.11: Das H∞-Problem 4.5 hat für die Output-estimation-Regel-
streckeGoe ➥ (4.54)–(4.56) (ohne die vereinfachenden Annahmen (4.14))
genau dann eine Lösung, wenn die algebraische Riccati-Operatorgleichung
➥ (4.86) mit den Substitutionen (A.12)–(A.16) die (einzige) LösungP hat, die
sowohl den Operator➥ (4.88) stabilisiert als auch positiv-semidefinit ist.
Notwendige Bedingungen dafür sind, daß

a) ,

b)  regulär ist,

c) ,

d) (A , C y) detektierbar ist und

e)  vollen Zeilenrang für alle Kreisfrequenzenω hat.

Für genügend großeγ, γ > γ0 ≥ 0, sind diese Bedingungen auch hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild A.1):

➥ (4.89)

Der geschätzte Zustand (Q = Q1 = , vgl. ➥ (4.77)) erfüllt unter
der (strengeren) Voraussetzung a') anstelle von a die Differential-
gleichung

 . ➥ (4.90)

σ Dzw I Dyw
+ Dyw–[ ]( ) γ<

I DyuMDzwDyw
+–[ ]

rangDyw( ) py=

A jωI– Bw

C y Dyw

KQ
oe K̃Q

oe I DyuK̃Q
oe+[ ] 1–= , K̃Q

oe F l K̃oe Q,( )= Q ∞ γ (Q stabil)<

K̃oe

A BuMC z– Ĥ zT̂4 H y+( )C y– Ĥ zT̂4 H y+ Ĥ zT̂1–

M C z T̂4C y–( )– MT̂4– MT̂1

T̂2
1– C y– T̂2

1– 0

.=

x̂ t( ) T̂1
1– T̂4T̂2

σ Dzw( ) γ<

x̂̇ A x̂ Buu H y y C yx̂– Dyuu–[ ]+ += ; x̂ t0( ) x̂ 0=
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A.2.4 Separationsprinzip und Ausgangsrückführung

➥ (4.91)

➥ (4.92)

➥ (4.93)

➥ (4.94)

Theorem A.12:Das H∞-Problem 4.5 hat für die Ausgangsrückführung mit
der RegelstreckeG ➥ (4.91) (ohne die vereinfachenden Annahmen (4.14))
genau dann eine Lösung, wenn für die beiden algebraischen Riccati-Opera-
torgleichungen

➥ (4.95)

➥ (4.96)

mit den Substitutionen aus Tabelle A.3 je die (einzige) positiv-semidefinite und
stabilisierende Lösung existiert. Notwendige Bedingungen dafür sind, daß

a) ,

b)  regulär ist,

c) ,

G

A Bw Bu

C z Dzw Dzu

C y Dyw Dyu

=
ẋ
z

y

G
x
w

u

=

v T2 u G ux+( ) T2T4 w G wx+( )+= , r T1 w G wx+( )=

Gup

A Bu T4 I[ ]G– Bw BuT4– BuT2
1–

C z Dzu T4 I[ ]G– Dzw DzuT4– DzuT2
1–

T1G w T1 0

=
ẋ
z

r

Gup
x
w

v

=

Glo

A BuG w– BwT1
1– Bu

T2G u T2T4T1
1– T2

C y DywG w– DywT1
1– Dyu

=
ẋ
v

y

Glo
x
r

u

=

0 A ∗K K A K S K Q+ + +=

0 AP P A
∗

P S P Q+ + +=

σ Dzw DzuDzu
+ DzwDyw

+ Dyw–( ) γ<

I DyuDzu
+ DzwDyw

+–[ ]

rangDzu( ) mu=
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d) (A , B u) stabilisierbar ist,

e)  vollen Kolonnenrang für alle Kreisfrequenzenω hat,

f) ,

g) (A , C y) detektierbar ist und

h)  vollen Zeilenrang für alle Kreisfrequenzenω hat.

Für genügend großeγ, γ > γ0 ≥ 0, sind diese Bedingungen auch hinreichend.
Alle Regler, die der Problemstellung genügen, können dann mit einem linea-
ren (dynamischen) SystemQ parametriert werden (vgl. Bild A.2):

➥ (4.97)

Während die obigen Voraussetzungen c–e denjenigen b–c des Full-infor-
mation-Problems in Lemma A.10 entsprechen, folgen a–b und f–h aus den
Voraussetzungen des Output-estimation-Problems in Lemma A.11, falls
anstelle vonGoe ➥ (4.54)–(4.56) die RegelstreckeGlo ➥ (4.94) verwendet
wird. Die Bedingung a des Full-information-Problems kann weggelassen
werden, da sie schwächer ist als die, die aus a des Output-estimation-Pro-
blems resultiert.

A jωI– Bu

C z Dzu

rangDyw( ) py=

A jωI– Bw

C y Dyw

KQ K̃Q I DyuK̃Q+[ ] 1–= , K̃Q F l K̃ Q,( )= Q ∞ γ (Q stabil)<

K̃

A BG– H zT4 H y+( )C y– H zT4 H y+ H zT1–

T2
1– C z T4C y–( )– T2

1– T4– T2
1– T1

T2
1– C y– T2

1– 0

= .
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Falls man an einem Regler ohne Parametrierung interessiert ist und die
zusätzliche Bedingung <γ befriedigen kann, wird hinsichtlich einer
einfachen Darstellung am geeignetsten der Regler

➥ (4.98)

verwendet (Q = Q1 = , vgl.➥ (4.77) und➥ (4.90)).

Bild A.2: Struktur H∞-Regelsystems mit separierter Regelstrecke

Glo

Gup
w

Tvr

z

r v

G

Q

ỹ

y

u Dyu −

K̃Q

K̃

KQ

σ Dzw( )

KQ1

A BG– H y C y DywG w– DyuG u–( )– H y

G u– 0
= x̂̇

u
KQ1

x̂
y

=

T1
1–
T4T2
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Tabelle A.3: Symbolverzeichnis des H∞-Reglers
(K  undP  sind die Lösungen der Riccati-Gleichungen➥ (4.95)–(4.96))

Dz• Dzw Dzu= , B Bw Bu
,= R Dz•

Τ Dz• γ2 I 0

0 0
–=

A A BR 1– Dz•
Τ C z–= , S BR 1– B∗ ,–= Q C z

∗ I Dz•R
1– Dz•

Τ–[ ]C z= 0≥

G
G u

G w

R 1– Dz•
Τ C z B∗K+[ ]= =

T1 I γ 2– Dzw
Τ I Dzu

+ Dzu
Τ–[ ]Dzw–( )1 2/= 0>

T2 Dzu
Τ Dzu( )1 2/= 0 ,> T4 Dzu

+ Dzw=

D•w
Dzw

Dyw

=
T2T4

Dyw

= , C C z

C y

=
T2G y

C y DywG z–
= , R D•wD•w

Τ γ2 I 0

0 0
–=

A A BwG z– BwT1
1– D•w

Τ R
1– C–= , S C ∗R

1– C–=

Q BwT1
1– I D•w

Τ R
1–
D•w–[ ]T1

1– Bw
∗= 0≥

H H z H y
P C ∗ BwT1

1– D•w
Τ+[ ]R 1–= = , H z H z BuT2

1––=

T1 I γ 2– Dzw I Dyw
+ Dyw–[ ]Dzw

Τ–( )1 2/= 0>

T2 DywDyw
Τ( )1 2/= 0 ,> T4 DzwDyw

+=
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A.2.5 SpezialfallH2-Methode

Theorem A.13:Das H2-Problem 4.18 hat für die Ausgangsrückführung mit
der RegelstreckeG ➥ (4.91) (ohne die vereinfachenden Annahmen (4.14))
genau dann eine Lösung, wenn für die beiden algebraischen Riccati-Opera-
torgleichungen

➥ (4.109)

➥ (4.110)

(A.18)

je die (einzige) positiv-semidefinite und stabilisierende Lösung existiert.
Notwendige und hinreichende Bedingungen dafür sind, daß

a) ,

b) ,

c) (A , B u) stabilisierbar ist,

d)  vollen Kolonnenrang für alle Kreisfrequenzenω hat,

e) ,

f) (A , C y) detektierbar ist und

g)  vollen Zeilenrang für alle Kreisfrequenzenω hat.

Unter diesen Voraussetzungen ist der optimale Regler

 . ➥ (4.111)

0 A ∗K KA G ∗ K( ) Dzu
Τ Dzu( )G K( )– C z

∗C z+ +=

0 AP P A ∗ H P( ) DywDyw
Τ( )H ∗ P( )– BwBw

∗+ +=

G K( ) Dzu
Τ Dzu( ) 1– Dzu

Τ C z Bu
∗K+( ) G u γ ∞=

= =

H P( ) P C y
∗ BwDyw

Τ+( ) DywDyw
Τ( ) 1– H y γ ∞=

= =

Dzw 0=

rangDzu( ) mu=

A jωI– Bu

C z Dzu

rangDyw( ) py=

A jωI– Bw

C y Dyw

KH2 KQ1 γ ∞=

A BuG– H C y DyuG–( )– H

G– 0
= =
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A.3 MATLAB -Funktionen für Totzeitsysteme (Toolbox)

Für die numerische Realisierung der in dieser Arbeit vorgestellten Analyse-
methoden für Totzeitsysteme sind einige MATLAB -Funktionen geschrieben
worden. Sie bilden die sog.Time Delay Systems Toolbox. Eine Übersicht über
die Funktionen ist anhand von Tabelle A.4 zu gewinnen. Sie setzen die Funk-
tionen der µ-Analysis and Synthesis Toolbox(Version 3) [4] undSignal
Processing Toolbox(Version 3 oder 4) [72] voraus, wobei die letztgenannte
Toolbox ohnehin für die erstgenannte benötigt wird. Die Funktionen sind auf
den MATLAB -Versionen 4.x sowie 5.0/5.1 [79] getestet worden.

In Anlehnung an die Datenstruktur derµ-Analysis and Synthesis Toolbox,
in der Systeme in Form einer sog. Systemmatrix gespeichert werden, wird hier
ein Totzeitsystem (2.4)–(2.5), das keine verteilte Totzeiten hat (d.h. ohne Inte-
gralterme,X01 ≡ 0, X ∈ {A, B, C, D}), mit Ai ∈ , Bj ∈ , Ci ∈ ,
Dj ∈ undi ∈ {0, …,kx}, j ∈ {0, …,ku} in der sog. Totzeitsystemmatrix

(A.19)

abgelegt. Mit den Funktionenpcktdsund unpcktds(Anhänge A.3.1–A.3.2)
können diese Totzeitsystemmatrizen erstellt bzw. in ihre Komponenten zerlegt
werden. Mit der Funktioninfotds(Anhang A.3.3) können Informationen über
Totzeitsystemmatrizen abgefragt werden.

Die einzelnen Funktionen derTime Delay Systems Toolboxsind in den
folgenden Abschnitten abgedruckt.

Rn n× Rn m× Rp n×

Rp m×

A0 A1 … Akx

C0 C1 … Ckx

B0 B1 … Bku

D0 D1 … Dku

n

m

0
...

kx hx1 … hxkx
0 … ku hu1 … huku

0 … Inf–
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A.3.1 pcktds: Zusammenstellung der Totzeitsystemmatrix

%  function tdsys = pcktds (Atd,Btd,Ctd,Dtd hx,hu)
%   or
%  function tdsys = pcktds(Std,n,hx,hu)
%
%   Packs state-space data into a TIME-DELAY SYSTEM matrix.
%
%   See also: UNPCKTDS and INFOTDS.

% C.A. Roduner 6-30-97

function tdsys = pcktds(Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu)

if nargin == 6
  Std = [Atd,Btd;Ctd,Dtd]; n = size(Atd)*[1;0];
elseif nargin == 4
  Std = Atd; n = Btd; hx = Ctd; hu = Dtd;
else
  error('syntax: pcktds(Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu) or pcktds(Std,n,hx,hu)')
end

kx = length(hx); ku = length(hu);
p = size(Std)*[1;0]-n; m = size(Std)*[0;1]-(kx+1)*n;
if rem(m,ku+1), error('Dimensions not compatible'), else, m = m/(ku+1); end

tdsys = Std;

Tabelle A.4: Funktionen der „Time Delay System Toolbox“

Funktion Abschn. Funktionsbeschreibung

pcktds A.3.1 faßt Matrizen und Totzeiten eines Systems zu einer
Totzeitsystemmatrix zusammen

unpcktds A.3.2 zerlegt Totzeitsystemmatrix in ihre Komponenten

infotds A.3.3 gibt Informationen zu einer Totzeitsystemmatrix

trsptds A.3.4 berechnet Zeitantworten eines Totzeitsystems

frsptds A.3.5 berechnet den Frequenzgang eines Totzeitsystems

tdspoles A.3.6 berechnet Pole eines Totzeitsystems

tdszeros A.3.7 berechnet Nullstellen eines Totzeitsystems

pbhtest A.3.8 überprüft, ob ein Pol steuer- oder beobachtbar ist

apxdelay A.3.9 approximiert Totzeit durch ein endlichdim. System

fwsysbal A.3.10 balanciert (mit Gewichtung) ein endlichdim. System
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tdsys(1,n*(kx+1)+m*(ku+1)+1) = n; tdsys(2,n*(kx+1)+m*(ku+1)+1) = m;
tdsys(n+p+1,1:(1+kx)) = [kx,hx]; tdsys(n+p+1,n*(kx+1)+(1:(1+ku))) = [ku,hu];
tdsys(n+p+1,n*(kx+1)+m*(ku+1)+1) = -inf;

A.3.2 unpcktds: Zerlegung der Totzeitsystemmatrix

% function [Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys)
%
%   Unpacks a TIME-DELAY SYSTEM matrix into its state-space data.
%
%   See also: PCKTDS and INFOTDS.

% C.A. Roduner 6-30-97

function [Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys)

[n,p,m,kx,ku] = infotds( tdsys );
[row,col] = size(tdsys);

Std = tdsys(1:row-1,1:col-1);
Atd = Std(1:n,1:(kx+1)*n);
Btd = Std(1:n,(kx+1)*n+(1:(ku+1)*m));
Ctd = Std(n+(1:p),1:(kx+1)*n);
Dtd = Std(n+(1:p),(kx+1)*n+(1:(ku+1)*m));

hx = tdsys(row,2:kx+1);
hu = tdsys(row,(kx+1)*n+(2:ku+1));

A.3.3 infotds: Informationen zur Totzeitsystemmatrix

% function [n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys)
%  or
% function infotds(tdsys)
%
%   Returns information about the TIME-DELAY SYSTEM matrix tdsys.
%
%   See also: PCKTDS and UNPCKTDS.

% C.A. Roduner 6-30-97

function [n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys)

[row,col] = size(tdsys);
n = tdsys(1,col); m = tdsys(2,col); p = row-n-1;
kx = tdsys(row,1); ku = tdsys(row,(kx+1)*n+1);
if n == 0, kx = 0; m = (col-1)/(ku+1); end, if m == 0, ku = 0; end

if nargout == 0
  disp(['time delay system: ',int2str(n),' states   ',int2str(p),...
        ' outputs   ',int2str(m),' inputs'])
  disp(['                   ',int2str(kx),' state delays   ',...
        int2str(ku),' input delays'])
end
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A.3.4 trsptds: Berechnung der Zeitanworten

% Purpose: Calculates the time response of the time-delay system tdsys.
%
% Syntax:  y = trsptds(tdsys,input,{tfin,dt,x0,phix,phiu})
%
% Inputs:  tdsys   - TIME DELAY SYSTEM matrix (see pcktds)
%          input   - VARYING input vector or constant
%          tfin    - final time value (optional, default = input final time)
% dt - integration step (optional, default based on input & tdsys)
%          x0      - initial vector for x: x0 = x(0) (optional, default = 0)
%          phix    - VARYING initial vector or constant for the past of x(t),
%                     -hx<=t<0 (optional, default = 0)
%          phiu    - VARYING initial vector or constant for the past of u(t),
%                     -hu<=t<0 (optional, default = 0)
%
% Outputs: y       - VARYING time-response matrix

% C.A. Roduner 6-30-97

function y = trsptds(tdsys,input,tfin,dt,x0,phix,phiu)

[n, p, m, kx, ku] = infotds( tdsys );
[Atd, Btd, Ctd, Dtd, hx, hu] = unpcktds( tdsys );
h = max([hx,hu]);
if n < 1, error('n should be at least 1'), end

% determine the final time if not given by the user
if nargin < 3
  [mattype,rowd,cold,npt] = minfo(input);
  if mattype == 'vary'
    tfin = getiv(input,npt);
  else
    error('unknown final time tfin')
  end
end
teps = 1.e-8*tfin;

% determine the step size if not given by the user
if nargin < 4
  dtmax = min([hx,hu]); dtmin = dtmax/10;
  div = mygcd( hx, teps );
  while div > dtmax, div = div/2; end
  dt = max( min(div, dtmax), dtmin);
end

% determine the time vector
t = [0:dt:tfin+teps]'; npts = length(t);
tphi = flipud([-dt:-dt:-h-dt]'); nptsphi = length(tphi);

% transform the initial state (x0,phix,phiu)
if nargin < 5, x0 = zeros(n,1); end
[mattype,rowd,cold,npt] = minfo(x0);
if ( mattype ~= 'cons' | rowd ~= n | cold ~= 1 )
  error('incorrect initial vector x0')
end
if nargin < 6, phix = zeros(n,1); end
[mattype,rowd,cold,npt] = minfo(phix);
if ( mattype == 'syst' | rowd ~= n | cold ~= 1 )
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  error('incorrect past vector phix')
elseif mattype == 'cons'
  phix = diag(phix)*ones(n,nptsphi);
else
  phix = tackon(phix,vpck(var2con(phix,-h),-h-dt));
  phix = vinterp(phix, vpck(tphi,tphi), 1); phix = vunpck(transp(phix))';
end
if nargin < 7, phiu = zeros(m,1); end
[mattype,rowd,cold,npt] = minfo(phiu);
if ( mattype == 'syst' | rowd ~= m | cold ~= 1 )
  error('incorrect past vector phix')
elseif mattype == 'cons'
  phiu = diag(phiu)*ones(m,nptsphi);
else
  phiu = tackon(phiu,vpck(var2con(phiu,-h),-h-dt));
  phiu = vinterp(phiu, vpck(tphi,tphi), 0); phiu = vunpck(transp(phiu))';
end

% transform the input vector
[mattype,rowd,cold,npt] = minfo(input);
if mattype == 'syst' | rowd ~= m | cold ~= 1
  error('incorrect input vector')
end
if mattype == 'cons'
  u = diag(input)*ones(m,npts);
else
  input = vinterp(sortiv(input), vpck(t,t), 0);
  u = vunpck(transp(input))';
end

% discretize the time delay system for the step size dt
ab = expm([Atd(1:n,1:n),eye(n),zeros(n,n);zeros(n,2*n),eye(n);zeros(n,3*n)]*dt);
F = ab(1:n,1:n);
G1 = ab(1:n,n+(1:n));
G2 = ab(1:n,2*n+(1:n));

huc = ceil([0,hu]/dt); hud = huc*dt-[0,hu]; idxu = 2*ones(1,ku+1);
for i = 0:ku
  if hud(i+1) >= dt-teps  |  hud(i+1) <= teps
    Gu(i*n+(1:n),:) = [G1,zeros(n,n)]*kron(eye(2),Btd(:,i*m+(1:m)));
    if hud(i+1) >= dt-teps, huc(i+1) = huc(i+1)-1; end
    hud(i+1) = 0; idxu(i+1) = 1;
  else
    ab = expm( [Atd(1:n,1:n),eye(n);zeros(n,2*n)]*hud(i+1) );
    G1u = ab(1:n,n+(1:n));
    Gu(i*n+(1:n),:) = [G1-G1u,G1u]*kron(eye(2),Btd(:,i*m+(1:m)));
  end
end

hxc = ceil([0,hx]/dt); hxd = hxc*dt-[0,hx]; idxx = 3*ones(1,kx+1);
for i = 1:kx
  if hxd(i+1) >= dt-teps  |  hxd(i+1) <= teps

Gx(i*n+(1:n),:) = [G1*dt-G2,G2,zeros(n,n)]/dt*kron(eye(3),Atd(:,i*n+(1:n)));
    if hxd(i+1) >= dt-teps, hxc(i+1) = hxc(i+1)-1; end
    hxd(i+1) = 0; idxx(i+1) = 2;
  else
    ab = expm( [Atd(1:n,1:n),eye(n),zeros(n,n);zeros(n,2*n),eye(n); ...
                zeros(n,3*n)]*hxd(i+1) );
    G1x = ab(1:n,n+(1:n));
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    G2x = ab(1:n,2*n+(1:n));
    Gx(i*n+(1:n),:) = [ G1*(dt-hxd(i+1))-G2+G2x, ...

G1*hxd(i+1)-2*G2x+G2, G2x ]/dt*kron(eye(3),Atd(:,i*n+(1:n)));
    hxd(i+1) = hxd(i+1)/dt;
  end
end

% calculate the output vector y at the discrete times k*dt, k = 1:npts
u = [phiu,u];
x = [phix,x0,zeros(n,npts)];
y = zeros(p*npts+1,2);

for k = nptsphi+(1:npts)
  x(:,k+1) = F*x(:,k);
  yk = Ctd(:,1:n)*x(:,k);
  for i = 1:kx
    xki = x(:,k-hxc(i+1)+(0:idxx(i+1)-1));
    x(:,k+1) = x(:,k+1) + Gx(i*n+(1:n),1:n*idxx(i+1)) * xki(:);
    yk = yk + Ctd(:,i*n+(1:n)) * xki(:,1);
    if hxd(i+1), yk = yk + Ctd(:,i*n+(1:n)) * hxd(i+1)*(xki(:,2)-xki(:,1)); end
  end
  for i = 0:ku
    uki = u(:,k-huc(i+1)+(0:idxu(i+1)-1));
    x(:,k+1) = x(:,k+1) + Gu(i*n+(1:n),1:m*idxu(i+1)) * uki(:);
    yk = yk + Dtd(:,i*m+(1:m)) * uki(:,1);
  end
  y((k-1-nptsphi)*p+(1:p),1) = yk;
end
y(1:npts,2) = t; y(p*npts+1,1) = npts; y(p*npts+1,2) = inf;

A.3.5 frsptds: Berechnung der Frequenzanworten

% Purpose: Calculates the complex frequency response of the time-delay
%          system tdsys for the frequencies stored in omega.
%
% Syntax:  Gjw = frsptds(tdsys,omega)
%
% Inputs:  tdsys   - TIME-DELAY SYSTEM matrix (see pcktds)
%          omega   - response calculated at these frequencies
%
% Outputs: Gjw     - VARYING frequency-response matrix

% C.A. Roduner 6-30-97

function Gjw = frsptds(tdsys,omega)

[n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys);
[Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys);
ACtd = [Atd;Ctd]; BDtd = [Btd;Dtd];

npts = length(omega);
jay = sqrt(-1);
Gjw = zeros((p*npts)+1,m+1);
pG = [1:p:(npts+1)*p];
pGm1 = pG(2:npts+1) - 1;
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for l = 1:npts
  w = omega(l); AC = ACtd(:,1:n); BD = BDtd(:,1:m);
  for i = 1:kx, AC = AC + ACtd(:,i*n+(1:n))*exp(-jay*w*hx(i)); end
  for i = 1:ku, BD = BD + BDtd(:,i*m+(1:m))*exp(-jay*w*hu(i)); end
  G = AC(n+(1:p),:)/[jay*w*eye(n)-AC(1:n,:)]*BD(1:n,:) + BD(n+(1:p),:);
  Gjw(pG(l):pGm1(l),1:m) = G;
end

Gjw(1:npts,m+1) = omega(:);
Gjw((p*npts)+1,m) = npts;
Gjw((p*npts)+1,m+1) = inf;

A.3.6 tdspoles: Berechnung der Pole

% Purpose: Calculates the poles of the time-delay system tdsys.
%          Based on the starting values dapx, the poles are determined
%          by iteration with the Newton algorithm.
%
% Syntax:  [d,V] = tdspoles(tdsys,dapx,{sortfl})
%
% Inputs:  tdsys  - TIME-DELAY SYSTEM matrix (see tdsapx)
%          dapx   - vector containing the starting values for the iteration
%          sortfl - boolean: if ~=0 the poles are sorted by real parts
%                     (default: 0)
%
% Outputs: d      - vector of the derived poles (eigenvalues) of the TDS
%          V      - matrix whose columns are the corresponding eigenvectors
%
% Remarks: When invoked without lefthand arguments, tdspoles(tdsys,dapx)
%          plots the poles on the screen.
%          Set the variable sortfl to 1 to eliminate the repeated
%          poles and sort them by real parts. If sortfl is set to 0, the
%          output variable d contains the sorted initial poles dapx
%          (2nd col.), the absolute values of the characteristic equation at
%          d (3rd col.), and the number of iteration cycles needed (4th col.).

% C.A. Roduner 6-30-97

function [d,V] = tdspoles(tdsys,dapx,sortfl)

if (nargin<3), sortfl = 0; end
if nargout > 1, Vfl = 1; else Vfl = 0; end
[n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys);
[Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys);
if n == 0, d = []; V = []; return, end

% set the iteration parameters
relTol = 1.e-15;  % relative tolerance for the convergence test
absTol = 1.e-08;  % absolute tolerance for the convergence test
lmax =  50;       % maximal number of iteration loops

% find the starting values d0 for the iteration step
[ans,idx] = sort(-real(dapx)); dapx = dapx(idx); d0 = [];
while length(dapx) > 0
  d0 = [d0;dapx(1)];
  dapx( find( abs(dapx-dapx(1)) <= 1.e-3*max(abs(dapx(1)),1.e-3) ) ) = [];
end
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neig = length(d0);

% find the eigenvalues d and the corresponding eigenvectors V through
% iteration with the Newton algorithm
j = 1; d = []; absdetA = []; ltot = []; V = [];
while j <= neig
  s = d0(j); l = 1;
  while l <= lmax
    A = Atd(1:n,1:n); Ad = zeros(n,n);
    for i = 1:kx
      Aexpsh = Atd(:,i*n+[1:n]) * exp(-s*hx(i));
      A = A + Aexpsh;
      Ad = Ad - Aexpsh * hx(i);
    end
    A = A-s*eye(n); detA = det(A); Ad = Ad-eye(n); ddetA = 0;
    for i1 = 1:n, ddetA = ddetA + det([A(:,1:i1-1),Ad(:,i1),A(:,i1+1:n)]); end
    sneu = s - detA/ddetA;
    if (abs(sneu-s)<relTol*max(abs(s),relTol) | abs(detA)<absTol), break, end
    s = sneu; l = l+1;
  end
  if l == lmax+1
    s = inf; Vj = inf*ones(n,1);
  else
    if Vfl, [Q,R,E] = qr(A'); Vj = Q(:,n); end
  end
  if j+1 <= neig, if imag(d0(j+1)) ~= 0
    if abs( (d0(j+1)-conj(d0(j)))/imag(d0(j+1)) ) < relTol
      j = j+1; s = [s;conj(s)]; detA = [detA;detA]; l = [l;l];
      if Vfl, Vj = [Vj,conj(Vj)]; end
    end
  end, end
  j = j+1; d = [d;s]; absdetA = [absdetA;abs(detA)]; ltot = [ltot;l-1];
  if Vfl, V = [V,Vj]; end
end

% eliminate the repeated eigenvalues and sort them by real parts if desired
if sortfl
  d( find(d == inf) ) = []; d0 = []; V0 = [];
  [ans,idx] = sort(abs(imag(d))); d = d(idx); if Vfl, V = V(:,idx); end
  while length(d) > 0,
    idx = find( abs(d-d(1)) <= 1.e-3*max(abs(d(1)),1.e-3) );
    d0 = [d0;d(1)]; d(idx) = []; if Vfl, V0 = [V0,V(:,1)]; V(:,idx) = []; end
  end
  [ans,idx] = sort(-real(d0)); d = d0(idx); if Vfl, V = V0(:,idx); end
else
  d = [d,d0(1:neig),absdetA,ltot];
end

% graphical output if no lefthand arguments
if nargout ~= 0, return, end
figure(gcf), clf
  if sortfl
    plot(real(d),abs(imag(d)),'*')
    title('Poles of the time delay system')
  else
    plot(real(d(:,1)),abs(imag(d(:,1))),'*',real(d(:,2)),abs(imag(d(:,2))),'o')
    title('Poles of the time delay system (*) (starting values (o))')
  end
  grid, xlabel('real'), ylabel('imag')
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A.3.7 tdszeros: Berechnung der Übertragungs-Nullstellen

% Purpose: Calculates the zeros of the time-delay system tdsys.
%          Based on the starting values dapx, the zeros are determined
%          by iteration with the Newton algorithm.
%
% Syntax:  [d,V] = tdszeros(tdsys,dapx,{sortfl})
%
% Inputs:  tdsys  - time delay system matrix (see tdsapx)
%          dapx   - vector containing the starting values for the iteration
%          sortfl - boolean: if ~=0 the zeros are sorted by real parts
%                     (default: 0)
%
% Outputs: d      - vector of the derived zeros of the TDS
%          V      - matrix whose columns are the corresponding eigenvectors
%
% Remarks: When invoked without lefthand arguments, tdszeros(tdsys,dapx)
%          plots the zeros on the screen.
%          Set the variable sortfl to 1 to eliminate the repeated
%          zeros and sort them by real parts. If sortfl is set to 0, the
%          output variable d contains the sorted initial zeros dapx
%          (2nd col.), the absolute values of the characteristic equation at
%          d (3rd col.), and the number of iteration cycles needed (4th col.).

% C.A. Roduner 6-30-97

function [d,V] = tdszeros(tdsys,dapx,sortfl)

if (nargin<3), sortfl = 0; end
if nargout > 1, Vfl = 1; else Vfl = 0; end

% set the iteration parameters
relTol = 1.e-12;  % relative tolerance for the convergence test
absTol = 1.e-06;  % absolute tolerance for the convergence test
lmax = 50;        % maximal number of iteration loops

% if m ~= p, augment the system input or output matrix with random values
[n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys);
[Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys);
Btd2 = Btd; Ctd2 = Ctd; Dtd2 = Dtd;
if p < m
  nrm = norm([Ctd,Dtd]);
  Ctd2 = [Ctd;nrm*(rand(m-p,(kx+1)*n)-.5)];
  Dtd2 = [Dtd;nrm*(rand(m-p,(ku+1)*m)-.5)];
  Ctd = [Ctd;nrm*(rand(m-p,(kx+1)*n)-.5)];
  Dtd = [Dtd;nrm*(rand(m-p,(ku+1)*m)-.5)];
  p = m;
elseif m < p
  nrm = norm([Btd;Dtd]);
  Btdold = Btd; Dtdold = Dtd; Btd = []; Dtd = []; Btd2 = []; Dtd2 = [];
  for i = 0:ku
    Btd = [Btd, [Btdold(:,i*m+(1:m)),nrm*(rand(n,p-m)-.5)] ];
    Dtd = [Dtd, [Dtdold(:,i*m+(1:m)),nrm*(rand(p,p-m)-.5)] ];
    Btd2 = [Btd2, [Btdold(:,i*m+(1:m)),nrm*(rand(n,p-m)-.5)] ];
    Dtd2 = [Dtd2, [Dtdold(:,i*m+(1:m)),nrm*(rand(p,p-m)-.5)] ];
  end
  m = p;
end
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% check if rank([C,D]) = p
CD = [Ctd,Dtd]; CD2 = [Ctd2,Dtd2]; nrm = norm(CD); rtol = nrm*1.e-8;
if rank(CD,rtol) < p
  [U,sig,V] = svd(CD); sig = diag(sig)'; idx = find(sig<rtol);
  sig = [sig(1:idx(1)-1),nrm*(rand(1,p-idx(1)+1)-.5)];
  CD = U*diag(sig)*V(:,1:p)';
  sig = [sig(1:idx(1)-1),nrm*(rand(1,p-idx(1)+1)-.5)];
  CD2 = U*diag(sig)*V(:,1:p)';
end
Ctd = CD(:,1:(kx+1)*n); Dtd = CD(:,(kx+1)*n+(1:(ku+1)*m));
Ctd2 = CD2(:,1:(kx+1)*n); Dtd2 = CD2(:,(kx+1)*n+(1:(ku+1)*m));

% check if rank([B;D]) = m
Btda = []; Dtda = []; Btda2 = []; Dtda2 = [];
for i = 0:ku
  Btda = [Btda;Btd(:,i*m+(1:m))]; Dtda = [Dtda;Dtd(:,i*m+(1:m))];
  Btda2 = [Btda2;Btd2(:,i*m+(1:m))]; Dtda2 = [Dtda2;Dtd2(:,i*m+(1:m))];
end
BD = [Btda;Dtda]; BD2 = [Btda2;Dtda2]; nrm = norm(BD); rtol = nrm*1.e-8;
if rank(BD,rtol) < m
  [U,sig,V] = svd(BD); sig = diag(sig); idx = find(sig<rtol);
  sig = [sig(1:idx(1)-1),nrm*(rand(1,p-idx(1)+1)-.5)];
  BD = U(:,1:m)*diag(sig)*V';
  [U,sig,V] = svd(BD2); sig = diag(sig); idx = find(sig<rtol);
  sig = [sig(1:idx(1)-1),nrm*(rand(1,p-idx(1)+1)-.5)];
  BD2 = U(:,1:m)*diag(sig)*V';
end
Btd = []; Dtd = []; Btd2 = []; Dtd2 = [];
for i = 0:ku
  Btd = [Btd,BD(i*n+(1:n),:)]; Btd2 = [Btd2,BD2(i*n+(1:n),:)];
Dtd = [Dtd,BD((ku+1)*n+i*p+(1:p),:)]; Dtd2 = [Dtd2,BD2((ku+1)*n+i*p+(1:p),:)];

end

% find the starting values d0 for the iteration step
[ans,idx] = sort(-real(dapx)); dapx = dapx(idx); d0 = [];
while length(dapx) > 0
  d0 = [d0;dapx(1)];
  dapx( find( abs(dapx-dapx(1)) <= 1.e-3*max(abs(dapx(1)),1.e-3) ) ) = [];
end
nzero = length(d0);

% find the zeros d and the corresponding eigenvectors V through
% iteration with the Newton algorithm
ACtd = [Atd;Ctd]; BDtd = [Btd;Dtd]; ACtd2 = [Atd;Ctd2]; BDtd2 = [Btd2;Dtd2];
Inp = diag([ones(1,n),zeros(1,p)]);
j = 1; d = []; absdetM = []; ltot = []; V = [];
while j <= nzero
  s = d0(j); l = 1;
  while l <= lmax
    Ml = ACtd(:,1:n); Mr = BDtd(:,1:m); Mld = zeros(n+p,n); Mrd = zeros(n+p,m);
    for i = 1:kx
      ACexpsh = ACtd(:,i*n+(1:n)) * exp(-s*hx(i));
      Ml = Ml + ACexpsh; Mld = Mld - ACexpsh * hx(i);
    end
    for i = 1:ku
      BDexpsh = BDtd(:,i*m+(1:m)) * exp(-s*hu(i));
      Mr = Mr + BDexpsh; Mrd = Mrd - BDexpsh * hu(i);
    end
    M = [[Ml,Mr]-s*Inp]; detM = det(M); Md = [[Mld,Mrd]-Inp]; ddetM = 0;
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for i1 = 1:n+m, ddetM = ddetM+det([M(:,1:i1-1),Md(:,i1),M(:,i1+1:n+m)]); end
    sneu = s - detM/ddetM;
    if (abs(sneu-s)<relTol*max(abs(s),relTol) | abs(detM)<absTol), break, end
    s = sneu; l = l+1;
  end
  if l == lmax+1
    s = inf; Vj = inf*ones(n+m,1);
  else
    Ml = ACtd2(:,1:n); Mr = BDtd2(:,1:m);
    for i = 1:kx, Ml = Ml + ACtd2(:,i*n+(1:n)) * exp(-s*hx(i)); end
    for i = 1:ku, Mr = Mr + BDtd2(:,i*m+(1:m)) * exp(-s*hu(i)); end
    if abs(det([[Ml,Mr]-s*Inp])) > absTol
      s = inf; Vj = inf*ones(n+m,1);
    elseif Vfl, [Q,R,E] = qr(M'); Vj = Q(:,n); end
  end
  if j+1 <= nzero, if imag(d0(j+1)) ~= 0
    if abs( (d0(j+1)-conj(d0(j)))/imag(d0(j+1)) ) < relTol
      j = j+1; s = [s;conj(s)]; detM = [detM;detM]; l = [l;l];
      if Vfl, Vj = [Vj,conj(Vj)]; end
    end
  end, end
  j = j+1; d = [d;s]; absdetM = [absdetM;abs(detM)]; ltot = [ltot;l-1];
  if Vfl, V = [V,Vj]; end
end

% eliminate the repeated zeros and sort them by real parts if desired
if sortfl
  d( find(d == inf) ) = []; d0 = []; V0 = [];
  [ans,idx] = sort(abs(imag(d))); d = d(idx); if Vfl, V = V(:,idx); end
  while length(d) > 0,
    idx = find( abs(d-d(1)) <= 1.e-3*max(abs(d(1)),1.e-3) );
    d0 = [d0;d(1)]; d(idx) = []; if Vfl, V0 = [V0,V(:,1)]; V(:,idx) = []; end
  end
  [ans,idx] = sort(-real(d0)); d = d0(idx); if Vfl, V = V0(:,idx); end
else
  d = [d,d0(1:nzero),absdetM,ltot];
end

% graphical output if no lefthand arguments
if nargout ~= 0, return, end
figure(gcf), clf
  if sortfl
    plot(real(d),abs(imag(d)),'*')
    title('Zeros of the time delay system')
  else
    plot(real(d(:,1)),abs(imag(d(:,1))),'*',real(d(:,2)),abs(imag(d(:,2))),'o')
    title('Zeros of the time delay system (*) (starting values (o))')
  end
  grid, xlabel('real'), ylabel('imag')

A.3.8 pbhtest: Verschiebbarkeits-Test für einzelne Pole

% Purpose: Calculates the rank of the controllability and observability
%          matrices for a given pole of the time-delay system tdsys.
%          A pol is controllable (observable), if the controllability
%          (observability) matrix has full rank n.
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%
% Syntax:  [kctrl,kobsv] = pbhtest(tdsys,pol,{tol})
%
% Inputs:  tdsys   - time-delay system matrix (see pcktds)
%          pol     - pol to be checked
%          tol     - tolerance in rank computation (see rank)
%
% Outputs: kctrl   - rank of the controllability matrix
%          kobsv   - rank of the observability matrix

% C.A. Roduner 6-30-97

function [kctrl,kobsv] = pbhtest(tdsys,pol,tol)

[n,p,m,kx,ku] = infotds(tdsys);
[Atd,Btd,Ctd,Dtd,hx,hu] = unpcktds(tdsys);
ACtd = [Atd;Ctd]; BDtd = [Btd;Dtd];

AC = ACtd(:,1:n); BD = BDtd(:,1:m);
for i = 1:kx, AC = AC + ACtd(:,i*n+(1:n))*exp(-pol*hx(i)); end
for i = 1:ku, BD = BD + BDtd(:,i*m+(1:m))*exp(-pol*hu(i)); end
Delta = pol*eye(n) - AC(1:n,:);

if nargin < 3
  kctrl = rank( [Delta, BD(1:n,:)] );
  kobsv = rank( [Delta; AC(n+(1:p),:)] );
else
  kctrl = rank( [Delta, BD(1:n,:)], tol );
  kobsv = rank( [Delta; AC(n+(1:p),:)], tol );
end

if (kctrl-n), disp('pbhtest: this pol is not controllable'),
  else, disp('pbhtest: this pol is controllable'), end
if (kobsv-n), disp('pbhtest: this pol is not observable')
  else, disp('pbhtest: this pol is observable'), end

A.3.9 apxdelay: Endlichdimensionale Approximation der
Totzeit

% Purpose: Returns a finite dimensional approximation to a time delay T:
%
%                          exp(-sT) --> G(s) = num(s)/den(s) ,
%
%          where n and m are the orders of den(s) and num(s).
%
% Syntax:  sys = apxdelay(T,Type,n,m) returns the approximated system as a
%            SYSTEM matrix.
%          [num,den] = apxdelay(T,Type,n,m) returns the approximated system in
%            transfer function form where num and den contain the polynomial
%     coefficients in descending powers of s.
%          [z,p,k] = apxdelay(T,Type,n,m) returns the approximated system in
%            zero-pole form where z contains the zeros, p the poles and k
%            the gain.
%
% Inputs:  T    - time delay
%          Type - sets the type of approximation to be used:



246 Kapitel A    Anhang

%                  1 : Laguerre approximation   \
%                  2 : Taylor approximation      \
%                  3 : Pade approximation         | frequency domain methods
%                  4 : Paynter approximation     /
%                  5 : Hepner approximation     /
%                  6 : Averaging                \
%                  7 : First-order splines       \
%                  8 : Cubic splines              |
%                  9 : Piecewise linear           | time domain methods
%                 10 : Legendre                   |
%                 11 : Legendre-Tau              /
%                 12 : Spline-Tau               /
%          n    - order of denominator
%          m    - order of numerator for Type = [1...5]
%                  (optional, default: m = n)
%
% Remarks: When invoked without lefthand arguments, apxdelay plots
%          the step response and Bode plots on the screen.

% C.A. Roduner 1-28-97

function [out1,out2,out3] = apxdelay(T,Type,n,m)

if nargin < 4, m = n; end
if (m == 0 & n == 0) | T == 0.0
  if nargout <= 2, out1 = 1; out2 = 1; end
  if nargout == 3, out1 = []; out2 = []; out3 = 1; end
  return
end

% frequency domain methods
if nargout ~= 2 & Type <= 5, scal = T*exp(1)/(4*n); T = T/scal; end
if Type == 1
  Tn = m/(n+m)*T; a = 1;
  for i=1:m, a = conv(a,[-Tn/m, 1]); end
  if m==n
    for i=1:m+1, b(i) = (-1)^(i-m-1)*a(i); end
  else
    Td = n/(n+m)*T; b = 1;
    for i=1:n, b = conv(b,[Td/n, 1]); end
  end
elseif Type == 2
  Tn = m/(n+m)*T; a = 1;
  for i=1:m, a = [-a(1)/i*Tn,a]; end
  if m==n
    for i=1:m+1, b(i) = (-1)^(i-m-1)*a(i); end
  else
    Td = n/(n+m)*T; b = 1;
    for i=1:n, b = [b(1)/i*Td,b]; end
  end
elseif Type == 3
  a = 1;
  for i=1:m, a = [-(m+1-i)/((n+m+1-i)*i)*T*a(1),a]; end
  if m==n
    for i=1:m+1, b(i) = (-1)^(i-m-1)*a(i); end
  else
    b = 1;
    for i=1:n, b = [(n+1-i)/((n+m+1-i)*i)*T*b(1),b]; end
  end
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elseif Type == 4
  if m*n<1, error('n and m must be at least 1'), end
  Tn = m/(n+m)*T;
  Kn = floor((m-1)/2); Ln = floor(m/2);
  Ai = (Tn/pi)^2; an = conv([Tn,0],[Ai,0,1]); if Kn==0, an = [Tn,0]; end
  Bi = 4*Ai; bn = [Bi,0,1]; if Ln==0, bn = [1]; end
  for i=2:Kn, Ai = ((i-1)/i)^2*Ai; an = conv(an,[Ai,0,1]); end
  for i=2:Ln, Bi = ((2*i-3)/(2*i-1))^2*Bi; bn = conv(bn,[Bi,0,1]); end
  if Ln-Kn==1, an = [0,an]; else, bn = [0,bn]; end
  a = bn-an;
  if m==n
    b = bn+an;
  else
    Td = n/(n+m)*T;
    Kd = floor((n-1)/2); Ld = floor(n/2);
    Ai = (Td/pi)^2; ad = conv([Td,0],[Ai,0,1]); if Kd==0, ad = [Td,0]; end
    Bi = 4*Ai; bd = [Bi,0,1]; if Ld==0, bd = [1]; end
    for i=2:Kd, Ai = ((i-1)/i)^2*Ai; ad = conv(ad,[Ai,0,1]); end
    for i=2:Ld, Bi = ((2*i-3)/(2*i-1))^2*Bi; bd = conv(bd,[Bi,0,1]); end
    if Ld-Kd==1, ad = [0,ad]; else, bd = [0,bd]; end
    b = bd+ad;
  end
elseif Type == 5
  if m*n<1, error('n and m must be at least 1'), end
  Tn = m/(n+m)*T;
  Kn = floor((m-2)/2); Ln = floor((m-1)/2);
  Ai = (Tn/pi)^2; an = conv([Tn,0],[Ai,0,1]);
  if Kn<=0, an = [Tn,0]; ann = an; end
  Bi = 4*Ai; bn = [Bi,0,1]; if Ln<=0, bn = [1]; bnn = []; end
  for i=2:Kn, Ai = ((i-1)/i)^2*Ai; an = conv(an,[Ai,0,1]); end
  for i=2:Ln, Bi = ((2*i-3)/(2*i-1))^2*Bi; bn = conv(bn,[Bi,0,1]); end
  if Ln-Kn==1
    s = j*(m-2.5)*pi/(2*Tn); A = 1; zalt = 0; z = (m-1)^2;
    while abs(z-zalt)>.001
      zalt = z;
      z = (m-2.5)^2/(-real(polyval(bn,s))/(A*imag(polyval(an,s)))+1);
      Ai = (2*Tn/pi)^2/z; ann = conv(an,[Ai,0,1]);
      A = real(polyval(bn,j*pi/(4*Tn)))/imag(polyval(ann,j*pi/(4*Tn)));
    end
    an = ann; bn = [0,bn];
  else
    s = j*(m-2.5)*pi/(2*Tn); A = 1; palt = 0; p = (m-1)^2;
    while abs(p-palt)>.001
      palt = p;
      p = (m-2.5)^2/(A*imag(polyval(an,s))/real(polyval(bn,s))+1);
      Bi = (2*Tn/pi)^2/p; bnn = conv(bn,[Bi,0,1]);
      A = real(polyval(bnn,j*pi/(4*Tn)))/imag(polyval(an,j*pi/(4*Tn)));
    end
    bn = bnn; an = [0,an];
  end
  a = bn-A*an;
  if m==n
    b = bn+A*an;
  else
    Td = n/(n+m)*T;
    Kd = floor((n-2)/2); Ld = floor((n-1)/2);
    Ai = (Td/pi)^2; ad = conv([Td,0],[Ai,0,1]);
    if Kd<=0, ad = [Td,0]; add = ad; end
    Bi = 4*Ai; bd = [Bi,0,1]; if Ld<=0, bd = [1]; bdd = []; end
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    for i=2:Kd, Ai = ((i-1)/i)^2*Ai; ad = conv(ad,[Ai,0,1]); end
    for i=2:Ld, Bi = ((2*i-3)/(2*i-1))^2*Bi; bd = conv(bd,[Bi,0,1]); end
    if Ld-Kd==1
      s = j*(n-2.5)*pi/(2*Td); A = 1; zalt = 0; z = (n-1)^2;
      while abs(z-zalt)>.001
        zalt = z;
        z = (n-2.5)^2/(-real(polyval(bd,s))/(A*imag(polyval(ad,s)))+1);
        Ai = (2*Td/pi)^2/z; add = conv(ad,[Ai,0,1]);
        A = real(polyval(bd,j*pi/(4*Td)))/imag(polyval(add,j*pi/(4*Td)));
      end
      ad = add; bd = [0,bd];
    else
      s = j*(n-2.5)*pi/(2*Td); A = 1; palt = 0; p = (n-1)^2;
      while abs(p-palt)>.001
        palt = p;
        p = (n-2.5)^2/(A*imag(polyval(ad,s))/real(polyval(bd,s))+1);
        Bi = (2*Td/pi)^2/p; bdd = conv(bd,[Bi,0,1]);
        A = real(polyval(bdd,j*pi/(4*Td)))/imag(polyval(ad,j*pi/(4*Td)));
      end
      bd = bdd; ad = [0,ad];
    end
    b = bd+A*ad;
  end
% time domain methods
elseif Type == 6
  if n < 1, error('Order of approximation must be at least 1'); end
  QN = (T/n)*eye(n);
  HN = diag(ones(1,n-1),-1) - diag([0,ones(1,n-1)]);
  EN0 = [1,zeros(1,n-1)]; EN1 = fliplr(EN0);
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-EN0'*EN0,EN0'];EN1,0], n ); m = 0;
elseif Type == 7
  if n < 2, error('Order of approximation must be at least 2'); end
  Qhat = [2 1;1 2]; Hhat = [1 -1;1 -1];
  QN = zeros(n,n); HN = zeros(n,n);
  for j = 0:n-2
    QN(j+(1:2),j+(1:2)) = QN(j+(1:2),j+(1:2)) + Qhat;
    HN(j+(1:2),j+(1:2)) = HN(j+(1:2),j+(1:2)) + Hhat;
  end
  QN = (T/(n-1)/6)*QN; HN = (1/2)*HN;
  EN0 = [1,zeros(1,n-1)]; EN1 = fliplr(EN0);
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-EN0'*EN0,EN0'];EN1,0], n ); m = n-1;
elseif Type == 8
  if n < 4, error('Order of approximation must be at least 4'); end
  Qhat = [20 129 60 1;129 1188 933 60; 60 933 1188 129;1 60 129 20];
  Hhat = [10 9 -18 -1;71 150 -183 -38;38 183 -150 -71;1 18 -9 -10];
  QN = zeros(n,n); HN = zeros(n,n);
  for j = 0:n-4
    QN(j+(1:4),j+(1:4)) = QN(j+(1:4),j+(1:4)) + Qhat;
    HN(j+(1:4),j+(1:4)) = HN(j+(1:4),j+(1:4)) + Hhat;
  end
  QN = (T/(n-3)/2240)*QN; HN = (1/320)*HN;
  EN0 = [[1/4 1 1/4],zeros(1,n-3)]; EN1 = fliplr(EN0);
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-EN0'*EN0,EN0'];EN1,0], n ); m = n-1;
elseif Type == 9
  if n < 2, error('Order of approximation must be at least 2'); end
  if rem(n,2), error('Order of approximation must be even'); end
  QN = [3*ones(1,n/2);ones(1,n/2)]; QN = diag( (2*T/n/3)*QN(:) );
  H1hat = [1 -1 -1 1;1 -1 -1 -1]; HN = [0 2;0 0];
  for j = 1:n/2-1, HN(2*j+(1:2),2*(j-1)+(1:4)) = H1hat; end
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  EN1 = [zeros(1,n-2),1,-1]; EN0 = fliplr(abs(EN1));
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-EN0'*EN0,EN0'];EN1,0], n ); m = n/2;
elseif Type == 10
  QN = T*diag(1./[1:2:2*n-1]);
  dum = [ones(1,ceil(n/2));zeros(1,ceil(n/2))]; dum = dum(:)';
  for j = 1:n, HN(j,:) = [zeros(1,j),2*dum(1,1:n-j)]; end
  EN0 = ones(1,n); EN1 = 2*dum(1:n)-EN0;
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-EN0'*EN0,EN0'];EN1,0], n ); m = n-1;
elseif Type == 11
  QN = T*diag(1./[1:2:2*n-1]);
  dum = [ones(1,ceil(n/2));zeros(1,ceil(n/2))]; dum = dum(:)';
  for j = 1:n, HN(j,:) = [zeros(1,j),2*dum(1,1:n-j)]; end
  EN0 = ones(1,n); EN1 = 2*dum(1:n)-EN0;
  HN1 = fliplr(2*dum(1,1:n))';
  lsys = pss2sys( [QN\[HN-HN1*EN0,HN1];EN1-((-1)^n)*EN0,(-1)^n], n ); m = n;
elseif Type == 12
  dum = [-eye(n)+diag(ones(1,n-1),-1)]; TN = (1/2)*abs(dum); HN = (n/T)*dum;
  TN0 = (1/2)*[1,zeros(1,n-1)]; EN0 = (2*n/T)*TN0; EN1 = 2*fliplr(TN0);
  lsys = pss2sys( [HN/TN,EN0'-HN/TN*TN0';EN1/TN,-EN1/TN*TN0'], n ); m = n;
else
  error('Unknown Approximation Type')
end

% conversion of the approximated system to the desired form of presentation
if Type <= 5
  a = a/b(1); b = b/b(1);
  if nargout == 2
    out1 = a; out2 = b;
  elseif nargout == 3
    [out1,out2,out3] = tf2zp(a,b); out1 = out1/scal; out2 = out2/scal;
  else
    if m == n
      beta = [ b(1:2:n+1) ; [b(2:2:n+1),zeros(1,rem(n+1,2))] ];
      for i=3:n+1
        row = -beta(i-2,1)/beta(i-1,1)*beta(i-1,:) + beta(i-2,:);
        row(1) = []; beta = [beta;[row,0]];
      end
      alpha0=beta(2,1)/scal; alpha=sqrt( beta(3:n+1,1)./beta(1:n-1,1) )/scal;
      a = zeros(n,n); a = a+diag(alpha,1)+diag(-alpha,-1); a(1,1) = -alpha0;
      b = zeros(n,1); b(1,1) = sqrt(2*alpha0); d = (-1)^n;
      c = zeros(1,n); c(1,1) = -d*b(1,1);
      out1 = pck(a,b,c,d);
    else
      [a,b,c,d] = tf2ss(a,b); out1 = pck(a/scal,b/scal,c,d);
    end
    T = T*scal;
  end
else
  if nargout == 2
    [a,b,c,d] = unpck(lsys); [out1,out2] = ss2tf(a,b,c,d);
  elseif nargout == 3
    [a,b,c,d] = unpck(lsys); [out1,out2,out3] = ss2zp(a,b,c,d);
  else
    out1 = lsys;
  end
end

% graphical output (step response and Bode plots) if no lefthand arguments
if nargout ~= 0, return, end
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figure(gcf), clf
  subplot(2,1,1);
    tmin = 0; tmax = 3*T; dt = (tmax-tmin)/max(100,10*n);
    y = trsp(out1,1,tmax,dt); yex = vpck([0 0 1 1]',[tmin T T tmax]');
    vplot(y,'-',yex,'-.')
    ylabel('Step Response')
    xlabel('Time  [s]')
    title(['Approximation of Time Delay: Method: ',int2str(Type), ...
           ', no. Poles: ',num2str(n),', no. Zeros: ',num2str(m)])
  subplot(2,2,3)
    wcent = log10(n*pi/T); wmin = floor(wcent)-1; wmax = ceil(wcent)+0;
    npts = max(100,10*n); w = logspace(wmin,wmax,npts)';
    Gjw = frsp(out1,w);
    mag = vebe('-20*log10',vebe('abs',Gjw));
    vplot('liv,d',mag), grid, axis([w(1),w(npts),-10,50])
    ylabel('multiplicative Magnitude Error [dB]')
    xlabel('Frequency  [rad/s]')
  subplot(2,2,4)
    Phase = vebe('angle',Gjw); phaseex = vpck(-w*T,w);
    dphase = mscl(vebe('unwrap',msub(Phase,phaseex)),180/pi);
    if dphase(1,1) > 200, dphase = msub(dphase,360); end
    vplot('liv,d',dphase), grid, axis([w(1),w(npts),-10,50])
    ylabel('additive Phase Error  [deg]')
    xlabel('Frequency  [rad/s]')

A.3.10 fwsysbal: Gewichtete Balancierung des Systems

% function [sysout,sig] = fwsysbal(sys,tol,Ts,wout,win)
%
%   Finds a truncated, frequency-weighted balanced realization of
%   the system state-space model sys. Eigenvalues of
%   wout and win must be stable.
%   The result is truncated to retain all Hankel-singular values
%   greater than or equal to tol. If tol is omitted
%   then it is set to max(sig(1)*1.0E-8,1.0E-12). If wout or win are
%   omitted then they are set to I (identity matrix). For continouus
%   time systems Ts must be zero. For discrete time systems Ts is the
%   sample time (or an arbitrary scalar unequal zero). The state space
%   realisation may be nonminimal.
%   Only the stable part of sys is balanced. The state variables of
%   the unstable part are the first state variables of sysout. The
%   corresponding Hankel-singular values are set to the value inf.

% C.A. Roduner 6-30-97

function [sysout,sig] = fwsysbal(sys,tol,Ts,wout,win)

[mattype,p,m,n] = minfo(sys);
if nargin < 2, tol = []; end
if nargin < 3, Ts = 0; end
if nargin < 4, wout = eye(p); end
if nargin < 5, win = eye(m); end

% convert the system into a time-continuous one if it is time-descrete
if Ts ~= 0
  sys = bilinz2s(sys,Ts);
  if xnum(wout), wout = bilinz2s(wout,Ts); end
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  if xnum(win), win = bilinz2s(win,Ts); end
end

% decompose the system into the sum of a stable and an unstable system
if xnum(wout), if max(real(spoles(wout))) >= 0
  error('wout must be asymptotically stable')
end, end
if xnum(win), if max(real(spoles(win))) >= 0
  error('win must be asymptotically stable')
end, end
poles = spoles(sys);
if max(real(poles)) >= 0
  if min(real(poles)) >= 0, sysout = sys; sig = inf*ones(n,1); return, end
  [sysst,sysun] = sdecomp(sys,0); nun = xnum(sysun); n = n-nun;
else
  sysst = sys; nun = 0;
end

% calculate the (weighted) controllability Gramian Wc = Lc*Lc'
[Aw,Bw,Cw,Dw] = unpck(mmult(sysst,win));
[T,A] = schur(Aw); B = T'*Bw;
perm = size(A,1):-1:1;
Lc = sjh6(A(perm,perm)',B(perm,:)')'; Lc = T*Lc(perm,perm);
r = triu(qr(Lc(1:n,:)')); Lc = r(1:n,:)';

% calculate the (weighted) observability Gramian Wo = Lo*Lo'
[Aw,Bw,Cw,Dw] = unpck(mmult(wout,sysst));
[T,A] = schur(Aw); C = Cw*T;
Lo = T*sjh6(A,C)';
r = triu(qr(Lo(xnum(wout)+(1:n),:)')); Lo = r(1:n,:)';

% calculate the internally balanced system
[U,SIG,V] = svd(Lo'*Lc);
sig = diag(SIG);
T = Lc*V;
Tinv = U'*Lo';
[A,B,C,D] = unpck(sysst);
A = Tinv*A*T;
B = Tinv*B;
C = C*T;

% calculate the truncated dimension nn
if isempty(tol), tol = max([sig(1)*1.0E-8,1.0E-12]); end
nn = n;
if tol > 0
  for i = n:-1:1, if sig(i) < tol, nn = i-1; end, end
  if nn < n, disp(['fwsysbal has ',int2str(n-nn),' states removed']), end
end
sig = sig(1:nn);

% diagonal scaling  by sig(i)^(-0.5)
Tsig = diag(sig.^(-0.5));
A = Tsig*A(1:nn,1:nn)*Tsig;
B = Tsig*B(1:nn,:);
C = C(:,1:nn)*Tsig;
sysout = pck(A,B,C,D);

if nun, sysout = madd(sysun,sysout); sig = [inf*ones(nun,1);sig]; end
if Ts ~= 0, sysout = bilins2z(sysout,Ts); end
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A.4 MATLAB -m-File: H∞-Reglerentwurf für einen
Ottomotor

% Hinf-Reglerentwurf fuer einen Ottomotor
% =======================================
% C.A. Roduner 6-30-97

Regtyp = 1; % Reglerversionen: 1: Ktd, 2: K1, 3: K2 (vgl. Tabelle 7.6)

% Definition der Regelstrecken
% ----------------------------

load Motordaten   % Definition von Gs0h, h [s] und dt [s] (Abtastzeit)

N = round(h/dt); nh = length(h); ApxType = 11;  % Legendre-Tau (Pade-Allpass)
GshN = []; for i=1:nh, GshN = daug( GshN, apxdelay( h(i), ApxType, N(i) ) ); end

GsN = starp( Gs0h, GshN );
Gs0 = starp( Gs0h, eye(nh) );

% Reglerentwurf
% -------------

% Skalierung der Regelstrecken
Tu = diag([1,0.1,10,10]); Ty = diag([0.2,0.1,0.05]);
GsNscl = mmult( inv(Ty), GsN, Tu ); Gs0scl = mmult( inv(Ty), Gs0, Tu );

if Regtyp == 1, GsEntw = GsNscl; else GsEntw = Gs0scl; end

% Wahl der Hinf-Gewichtungen
epsi = 0.001;

Wu = daug( nd2sys( 0.2*[1 epsi], [1 1/epsi] ), ...
           nd2sys( 0.2*[1 epsi], [1 1/epsi] ), ...
           nd2sys( 0.025*[1 0.5], [1 epsi] ) );

Wy = diag([1 1 0]);

% Gewichtungen fuer Feedback-Regelung
if Regtyp ~= 3, g = [0.3,0.7,0,0.6];  tau = [1,1/6,0,1];       wmax = 10;
  else,         g = [0.15,0.1,0,0.3]; tau = [1/0.6,1,0,1/0.6]; wmax = 5; end

Wxi =  daug( nd2sys( g(1)*[tau(1) 1], [1 epsi] ), ...
             nd2sys( g(2)*[tau(2) 1], [1 epsi] ), ...
                     0 , ...
             nd2sys( g(4)*[tau(4) 1], [1 epsi] ) );

Wtheta =  daug( nd2sys( [1 0],  wmax*[epsi 1] ), ...
                nd2sys( [1 0],  wmax*[epsi 1] ), ...
                nd2sys( [1 0],  wmax*[epsi 1] ) );

% Gewichtungen fuer Feedforward-Regelung
Wv =  daug( nd2sys( 0.5*[0 1], [1 epsi] ), ...
            nd2sys( 0.5*[0 1], [1 epsi] ) );
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wff = 4; zeta = 0.8;
Wr =  daug( nd2sys( 0.3*[1/wff 1], [epsi 1] ), ...
            nd2sys( 0.18*[1/(wff*wff) 2*zeta/wff 1],[epsi*epsi 2*epsi 1] ) );

% Erstellen der erweiterten Regelstrecke
sysoutname = 'G';
  systemnames = 'GsEntw Wr Wv Wtheta Wxi Wy Wu';
  inputvar = '[r(2);v(2);theta(3);xi(4);u(3)]';
  outputvar = '[Wy;Wu;Wr+Wv;GsEntw+Wtheta]';
  input_to_GsEntw = '[Wxi(1:3)-u;Wxi(4)]';
  input_to_Wr = '[r]';
  input_to_Wv = '[v]';
  input_to_Wtheta = '[theta]';
  input_to_Wxi = '[xi]';
  input_to_Wy = '[Wv-GsEntw(1:2);-GsEntw(3)]';
  input_to_Wu = '[u]';
  cleanupsysic = 'yes';
sysic

% Hinf-Reglerentwurf
K = hinfsyn( G, 5, 3, 1, 1, 0, 1 );  % gamma = 1 fest vorgegeben
if Regtyp == 3, K(:,xnum(K)+(1:2)) = -K(:,xnum(K)+(3:4)); end

% Reduktion der Reglerordnung
Gs0u = sel(Gs0scl,':',1:3); Kfb = sel(K,':',3:5);
G_ = starp(mmult([eye(3);eye(3)],sbs(eye(3),mmult(Gs0u,-[eye(3),eye(3)]))),Kfb);
Wout = sel(G_,':',4:6); Win = daug( eye(2), sel(G_,':',1:3) );
Wout = fwsysbal( Wout, 1.e-1 ); Win = fwsysbal( Win, 1.e-1 );
[Kbal,HankSig] = fwsysbal( K, 0, 0, Wout, Win ); HankSig

nKred = [13,10,9];
Kred = sresid( Kbal, nKred(Regtyp) );

% Diskretisierung des Reglers
Kdisscl = tustin( Kred, dt );

% Rueckskalierung des Reglers
Kdis = mmult( Tu(1:3,1:3), Kdisscl, inv(daug(Ty(1:2,1:2),Ty)) );

% Abspalten von PI-Elementen (am 1. und 2. Ausgang des Reglers)
[Kest,Kaw] = sdecomp( Kdis, 0.99 );
[a,b,c] = unpck( Kaw ); Baw = c(1:2,:)*b;
% Kaw = pck( eye(size(a)), Baw, [eye(size(a));zeros(1,2)] );

% Analyse des Regelsystems
% ------------------------

Le = mmult( sel(GsEntw,':',1:3), sel(Kred,':',3:5) );
Se = minv( madd( eye(3), Le ) ); Te = msub( eye(3), Se );

% Stabilitaet: Pole des Regelsystems
lamcl = spoles(Se)

% Robustheit: Singularwertverlaeufe des Regelsystems
w = logspace(-2,2,100);
figure(gcf), clf
  subplot(2,1,1)
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    vplot( 'liv,lm', vsvd( frsp(Se,w) ) ), grid
    ylabel('Singularwerte von Se'), xlabel('Frequenz  [rad/s]')
  subplot(2,1,2)
    vplot( 'liv,lm', vsvd( frsp(Te,w) ) ), grid
    ylabel('Singularwerte von Te'), xlabel('Frequenz  [rad/s]')

% Transientes Verhalten: zeitdiskrete Simulation von Sprungantworten
% diskrete Regelstrecke mit Totzeiten
Ghd = []; for i=1:nh, Ghd = daug( Ghd, nd2sys(1,[1,zeros(1,N(i))]) ); end
Gsd = starp( samhld( Gs0h, dt ), Ghd );
[A,B,C,D] = unpck( Gsd );

% diskreter Regler, separate Integratoren mit Begrenzungen
[Aest,Best,Cest,Dest] = unpck( Kest );
umin = [0;-0.25;-15]; umax = [80;0.25;5];

% Simulationsparameter
ynames = ['   nMot  [krpm]   ';'   lamgem  [-]    ';'   mL,gem  [g]    '; ...
          ' alphaDK  [Grad]  ';'    Flam  [-]     ';'alphaZW  [Grad OT]'];
trace = [1:2,4:6,3];

input = diag([20,0.2,0.1]);
tfinal = 8; tVektor = [0:dt:tfinal]';

% Simulation mit Begrenzungen
for i = 1:length(input)
  r = input(:,i);
  xest = zeros(size(Aest,1),1); xaw = zeros(2,1);
  x = zeros(size(A,1),1); y = zeros(3,1); yMatrix = [];

  for t = 1:length(tVektor)
    uest = Cest*xest - Dest*[r(2:3);y];
    xest = Aest*xest - Best*[r(2:3);y];
    u = max( umin, min( umax, uest + eye(3,2)*xaw ) );
    xaw = eye(2,3)*( u - uest ) - Baw*[r(2:3);y];

    x = A*x + B*[u;r(1)]; % Update von x zuerst, um Totzeit dt zu kompensieren
    y = C*x + D*[u;r(1)];

    yMatrix = [yMatrix;[y;u]'];
  end

  y = transp(vpck(yMatrix,tVektor));
  figure(gcf+1), clf
  for i = 1:6
    subplot(3,2,i)
    vplot( 'iv,d', sel(y,trace(i),1) ), grid
    ylabel(ynames(trace(i),:))
    xlabel('Zeit  [s]')
  end
end
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