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Enrhiiir rln System sowohl zeitkontinuierliche als auch
~eirdiskrereTiiie, so kann dessen zeirkontinuierliches VerItalroi iiz~ allgemeinen nur sehr umstandlich optimiert
~t,err/riz.In iiiesem Beitrag ~virdeine neue Methode vorgrschlcigei~.iiie eine einfache Optimierung solcher Systeme
rrlirrrhr. Die .Cfethode beruht auf einer beiiebig genauen
.-lppro.\-iiiirrrio~~
iles iesirspriinglichen Systems durch ein rein
:eircii.vkrrrcs. periodisches System. Die Ein- und Ausgangsrnriirhira~r riis periodiscliesen Systems konnen. dann ohne
I'>riii~ii~~rrri~.q
lies Giitekriteriums so umgeordnet iverden,
iluU tilis periodiscliese S.vsrem durch eine zeitinvarianre
L'hrrrrog~r~rgs/iinktion
beschrieben werden kannn. Man
eririili .sui~zirrine Standard-H,-Oprimierungsaufgabe, die
mir hrkiozrtren Methoden fund kommerzieller Software)
geiiisi 11.errier1kann.
.Wir Hiilk tier rorgeschlagenen Optimierungsmethode wird
ein ircries lertahren zur Diskretisierung xitkontinuieriiclrer R[~$/rr
hergeleitet. Fiir das resultierende, abgetastete
Regei.s~sren~
kann Stabilitat garantiert werden. Im weiteren 11.iri1gezeigr. ,vie mir der Oprimierungsmethode reitdiskrere Regirr beziiglich zeitkontinuierlicher H,-Giitesperitikoriot~en direkt optimiert werden kiinnen. Beide
Ann~ori11rn:oiesxigen, wie durch die vorgeschlageneMethodik </us~~~irkonrinuierliche
Verhalren von Systemen mir
:eirko~rriiiiri~~riichen
und reitdiskreten Teilen optimiert iveri/ett ! i ~ l l z i l ,

Ifa sxstem contains borlt contmuous-rime anddiscrere-rime
parrs. known methods for irs optimi:ation can on& treat its
conrinuous-timebehauiour in a cery indirect manner. In this
paper a new method is presented which allows srraightforward optimization of such sysrems. The merhod relies on
using an approximarion of the original system (with
arbitrari1.v small error) b.v a purely discrete-time. periodic
system. Bv a reordering of variables which does nor affect
theperformance index, the periodic system can be described
with a time-invariant transfer function, and the optimization problem solved with the use of conventional H ,
optimization, employing well known method and commerciallv auailable software.
The optimization methodpresented is used to derive a new
techniquefor discretization of a continuous-time controller.
Stability of the resulting closed-loop can be guaranteed.
A second application is a scheme for the direct design of
a discrete-time controller @en a continuous-time H D
performance index. Both applications of the method illustrate how the continuous-time behaviour of such mixed (i.e.
contintrous-rime and discrete-time) systems can be optimized.

1 Einleitung
Immer haufiger werden Regler mit Hilfe von Computern
realisiert. Digitale Rechenanlagen ermoglichen jedoch
nur die Realisierung zeitdiskreter Regler. Verschiedene
Methoden fur den Entwurf zeitdiskreter Regler wurden
vorgeschlagen und in Lehrbuchern (z. B. Ackermann [I],
Franklin & Powell [S]) zusammengefa5t. Die meisten
dieser Entwurfsmethoden optimieren das zeitdiskrete
Verhalten des geregelten Systems. Es ist klar, da5 dadurch
das in der Praxis relevante, zeitkontinuierliche Verhalten
(d.h. auch das Verhalten mischen den Abtastzeitpunkten) im allgemeinen nur ungenugend beriicksichtigt wird.
Um mit diesen Methoden trotzdem ein annehmbares
Verhalten des Regelsystems zu erreichen. muO die Abtastzeit geniigend klein gewahlt werden. Unnotig kleine
Abtastperioden fuhren aber oft zu numerischen Problemen und vemrsachen wegen des groBen Aufwandes fur
Dateniibertragung, Speichemng und Berechnungen groOe Reglerimplementie~ngskosten.Im weiteren verlangen Regelsysteme mit kurzen Abtastzeiten auch entsprechend schnelle Stellglieder, falls man deren Dynamik
nicht mit zusatzlichem Aufwand im Modell beriicksichti-

gen will. Dies begriindet die Notwendigkeic von Entwurfsmethoden. die auch das Verhalten des Regelkreises
zwischen den Abtastzeitpunkten in die Regleroptimierungeinschlie5en und dadurch die Verwendung groOerer
Abtastzeiten erlauben.
Fur den Reglerentwurf anhand quadratischer Giitekriterien wird z. B. in [I] oder [S] gezeigt. wie der zeitkontinuierliche Verlauf des Anlagenzustandes durch eine entsprechende Bestimmung der Gewichtungsmatrizen im
Reglerentwurf beriicksichtigt werden kann. In diesem
Beitrag soil eine Methodik vorgestellt werden. die fur den
H,-Reglerentwurfden Einbezug des Verhaltens zwischen
den Abtastzeitpunkten ermogficht. Das vorgeschlagene.
allgemeine Prinzip IaDt sich zur Losung verschiedener
Entwurfsprobleme anwenden. so zum Beispiel zur Reglerdiskretisierung oder zum direkten Entwurf eines zeitdiskreten Reglers anhand des zeitkontinuierlichen Anlagenmodells.
Bei der H,-Optimiemng abgetasteter Systeme stellt sich
folgendes Problem:
Gegeben sei ein abgetastetes System J m i t zeitkontinuierlichen ijbertragungsfunktionen M , und zeitdiskreten
iibertragungsfunktionen M,, die iiber Abtaster und Halteglieder miteinander verkniipft sind. d. h. J = J(M,, M,).
Die Menge IM,enthdt den zu bestimmenden. zeitdiskreten Regler C,. Gesucht ist nun dejenige Regler C,, der die
Norm von J minimiert:

igefolgt von rinem Halteglied) .Ausgangssignale mit nicht
endlicher quadratischer Norm (d.h. Energie) ergeben
(Clten & Francis [3]). Da aber die Approximationsschritte das Einfigen von Abtastern beinhalten. bedarf es einer
sorgt?iltigen Untersuchung der Konvergenzeigenschaften. Im Abschnitt 2.3 werden einige bekannte Tatsachen
iiber die Darstellung zeitdiskreter, periodischer Systeme
zusammengefa5t. Aus den Resultaten von Abschnitt 2
wird in Abschnitt 3 die Optimiemngsmethode zusammengesetzt. Anwendungen des vorgeschlagenen Verfahrens werden im vierten Abschnitt gezeigt. Die erste
Anwendung ist die Reglerdiskretisiemng. Es wird eine
neue Methode vorgeschlagen. welche die Venvendung des
zeitdiskreten Reglers im geschlossenen Regelkreis mitberiicksichtipt.. Als Folge davon kann die Stabilitat des
Regelsystems garantien werden. Falls nicht eine betreffend des Stabilitatkriteriums maximal mogliche Abtastzeit gewahlt wird. so ist auch eine gute Regelgiite zu
erwarten. Die zweite Anwendung ist ein Verfahren zum
direkten Entwurf eines zeitdiskreten Reglers anhand
eines zeitkontinuierlichen Giitekriteriums. Die beiden
Reglerennvurfsprobleme werden im letzten Abschnitt fiir
das H,-Entwurfsbeispiel einer gro5en Weltraumantenne
von Sajonov et al. [I31 gelost.

2 Grundlagen der Optimierungsmethode
2.1 Notation

Die Losung dieser Optimierungsaufgabe ist im allgemeinen nur sehr schwierig zu finden. Eine direkte Optimierung kann aber umgangen werden. wenn die zeitkontinuierlichen Teile durch zeitdiskrete mit beliebig kleiner
Abtastzeit approximiert werden. 1st ffir die Bildung der
Approximation eine nicht restriktive Bedingung erfiillt,
so kann gezeigt werden. da5 der Wert des H,-Giitekriteriums der daraus resultierenden. zeitdiskreten Approximation gegen denjenigen des abgetasteten Systems strebt.
falls die zusatzlich eingefiihrte Abtastzeit gegen Null
strebt.
Das Approximationssystem enthalt zwei Abtastzeiten,
ndmlich die gro5ere des zu entwerfenden Reglers und die
beliebig kleine des Approximationsschrittes. Wahlt man
die kleinere Abtastzeit als einen ganzzahligen Teiler N der
gegebenen. gro5eren Abtastzeit. so erhalt man ein IV-periodisches System. .N-periodische Systeme konnen durch
Umordnen durch zeitinvariante Ubertragungsfunktionen
dargestellt werden. ohne daO sich dabei ein H,-Giitekriterium verandert (Kl~argonekaret al. [Ill). Man erhalt
somit ein Standard-H,-Optimierungsproblem. d. h. eine
Optimierung der H,-Norm einer zeitinvarianten Ubertragungsfunktion. Die numerische Losung kann mit Hilfe
kommerzieller Software einfach bestimmt werden.
Die intuitiv einfach verstandliche Approximationsidee
wird im Abschnitt 2.2 beziiglich der Konvergenzeigenschaften untersucht. Konvergenzprobleme entstehen
durch die folgende Eigenschaft der Abtastung: Es existieren Eingangsfunktionen mit endlicher quadratischer
Norm. die nach der Abbildunz durch einen Abtaster

Zur Klarstellung der Notation sol1 zunacbst die Verwendung einiger Symbole festgelegt werden:

Z2: Raum von zeitkontinuierlichen Funktionen mit
u E Y2falls

(d. h. u hat eine endliche Energie).
I,: Raum der zeitdiskreten Funktionen mit ir E I, falls

(Man beachte die nicht iibliche Skalierung der Norm mit

fi.)

H,: Raum der komplexen Funktionen, die analytisch in
der geschlossenen rechten Halbebene (im Komplement
des offenen Einheitskreises) sind.
RH,: rationale Funktionen in H,, d. h. stabile, rationale
Ubertragungsfunktionen.

I 1 A !I: % (I2)-Norm induzierte Operatornorm von A (Verstarkung von A):
IIAu'12. u . A t l ~ & ( I ~ ) .
IIAII = sup -

(4)

J j u j J ~ i O11u112

Periodische,'zeitdiskreteSysteme enthalten im einfachsten Fall zwei verschiedene Abtastzeiten. T, bezeichne die
Iangere und r, = r,/N die kiirzere Abtastzeit. Die zu T,
gehorenden Ubertragungsfunktionen sind Funktion von

Theoretische Arbeit
1, zehorenden werden mit ..'"
gekennzeichnet und sind Funktionen von z,, z. B. 6(:,).
Umgeordnete Ubertragungsfunktionen werden mit .."'
gekennzeichnet. Srist das Zeichen fur einen Abtaster mit
Periode T. H, Kr ein Halteglied mit Haltezeit T.
Systeme werden als abgetastet bezeichnet. falls sowohl
zeitkontinuierliche wie auch zeitdiskrete Abbildungen
darin vorkommen. d. h. zum Beispiel eine Anlage mit
digitalem Regler.

z,. z.B. G(:,). die zu

2.2 Appro.ximation abgerasreter Systeme
Abgetastete Systeme. die auBer Abtaster und Halteglieder nur aus zeitinvarianten Elementen bestehen. konnen
durch zeitkontinuierliche. periodische Operatoren beschrieben werden. Wie beim Hz-Reglerentwurfzeitkontinuierlicher Systeme kann es sinnvoll sein. die Norm
solcher Operatoren zu minimieren. Zur Zeit kann aber die
Norm nur fur ganz bestimmte Operatoren exakt berechnet werden (Chen & Francis [4]). So ist z. B. eine exakte
Optimierung auf Regelsysteme mit stabiler Anlage beschrankt. Wie aber verschiedentlich gezeigt wurde (z. B.
Francis & Georgiou [6]), ist die Analyse und Optimierung
zeitdiskreter, periodischer Systeme vie1 einfacher. Es sol1
darum im Folgenden untersucht werden, wie abgetastete
Systeme durch zeitdiskrete. periodische Operatoren approximiert werden konnen.
Wahrend beim ublichen Reglerentwurf das System nur an
den Abtastzeitpunkten kr, des Reglers betrachtet wird,
sollen fur die hier vorgeschlagene Methode beliebig viele
weitere. danvischen liegende Zeitpunkte in die Optimierung einbezogen werden. Die dazu notige Beschreibung
des Systems wird durch eine Diskretisierung der zeitkontinuierlichen Teile bezuglich einer zusatzlichen, vie1 kiirzeren Abtastzeit erhalten. Die gewahlte Diskretisierung
sei diejenige zeitdiskrete Abbildung, die entsteht, wenn
die EingangsgroOe durch ein Halteglied erzeugt wird und
der Ausgang alle T, Sekunden abgetastet wird. Sie ist in
Bild 1 dargestellt. Obwohl die Approximationsidee vom
Gesichtspunkt der Simulationstechnik her leicht verstandlich ist. sol1 anhand einer Regel zusammengefal3t
werden. in welchen Fallen die induzierte Norm der
zeitdiskreten Approximation gegen die Norm des ursprunglichen Operators konvergiert. wenn die Abtastzeit
T, gegen Null strebt.
Falls in einer Reihe von zeitkontinuierlichen Abbildungen jede durch die in Bild 1 dargestellte Approximation
ersetzt wird. so entspricht dies dem Einfiigen von SequenZen eines Abtasters gefolgt von einem Halteglied. d.h.
HTsSrm.
zwischen den Abbildungen. Es sol1 darum zunachst ein Resultat von CIren & Francis [ 3 ] iiber den
Operator H,<S,, wiederholt werden:

Bild I. Diskretisierung.

P(z,)

-

fur die Abbildung von Signalen mit einer gewissen
Abfallrate des Frequenzspekt~ms(fur o
x )gegen
die Identitat strebt. Diese Abfallrate wird durch die
Abbildung mit der strikt kausalen Ubertragungsfunktion
W erhalten.
Da also die Norm von ST.und H,.S?, nicht begrenzt ist,
die Bildung der schnell abgetasteten Approximation aber
gerade dem Einfiigen dieser Abbildungen entspricht. so
stellt sich nun die Frage. in welchen Fiillen der Approximationschritt zuliissig ist. Mit Hilfe des grundlegenden
Konvergenzgesetzes (5) und den Resultaten in Keller
&Anderson [9] kann eine Regel zur Erzeugung zuldssiger
Approximationen hergeleitet werden.

Regel
In Signalpfade einer Folge von Abbildungen mit beschrankter Norm durfen Abtaster St, (und damit auch
H,,S,,) eingefuhrt werden, wenn eine der Einfigestelle
unmittelbar vorangehende, strikt kausale Ubertragungsfunktion zur benotigten Abfallrate des Frequenzspektrums fur w -+ oo sorgt.
Wird diese Einfugeregel eingehalren. so strebt die induzierte Norm der Approximation gegen die induzierte
Norm des urspriinglichen Systems. wenn die Abtastzeit
der Approximation gegen Null strebt. Diese Regel wird
im nachsten Abschnitt zur Losung der zwei in der Einleitung beschriebenen Entwurfsprobleme angewendet.
Wird die kleinere Abtastzeit alsein ganzzahliger Bruchteil
N der Abtastzeit T, gewahlt. so ist das resultierende
System periodisch. Besonderheiten periodischer. zeitdiskreter Systeme werden im nachsten Abschnitt zusammengefaDt.

2.3 Zeitinvariante Darstellung periodischer,
seirdiskreter Operaroren
In diesem Abschnitt sollen die f i r die Optimierungsmethode wichtigen Eigenschaften periodischer Systeme beschreiben werden. Eine detailliertere Beschreibung ist
z. B. in Klrargonekar et al. [I 11 oder in Francis & Georgiou
[6] zu finden.
Zeitdiskrete Systeme werden als N-periodisch bezeichnet,
wenn das Bild (Ausgang) einer um nN(n EX)
Zeiteinheiten verschobenen Eingangsfolge gleich dem um nN
Zeiteinheiten verschobenen Bild der urspriinglichen Eingangsfolge ist, d. h. A ist IV-periodisch. falls

lim / \ ( I- H,-S,,) WII = 0

ANA = AAN (A (Links) - Verschiebungsoperator) (6)

falls WE RH, und strikt kausal ( W ( j m ) = 0)

und N minimal.
1st N = 1, so wird das System als zeitinvariant bezeichnet.
Zeitdiskrete. periodische Systeme lassen sich durch Umordnung der Eingangs- und Ausgangsfolgen durch zeitinvariante Ubertragungsfunktionen beschreiben. Da die

r.-0

(Theorem 2 in [3] fur L?p induzierte Normen).
Clren & Francis zeigen insbesondere. daU 11 HZqS,.IInicht
begrenzt ist. Dic Gleichung (5) besagt also. da13 H,*ST.nur

at 1.93
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Umordnung ein H,.-Giitekrirerium nicht verindert.
kann sie fur die Optimierung des Apprsximationssystems
angewendet werden.
Bei einem IV-periodischen System konnen fortlaufend
N aufeinander folgende Elemente der Eingangs- und
Ausgangsfolgen zu Vektoren umgeordnet werden. Man
erhilt dadurch entsprechende Folgen von Vektoren.
Ebenso kann ein dazu gehorender. modifizierter Operator berechnet werden. Dieser bildet dann die Folge von
Eingangsvektoren auf die Folge von Ausgangsvektoren
ab. Der zeitlichen Verschiebung um IV Einheiten in einer
ursprunglichen Folge entspricht nun einer Verschiebung
urn eine Einheit in der Vektoranordnung. Es folgt darum.
da5 der modifizierte Operator zeitinvariant ist. Eine
formal vollstandige Beschreibung dieser Umordnung ist
z.B. in [11] zu finden. Ein Beispiel fur IV = 3 sol1 die
Bildung von Vektorfolgen klarstellen:

blodellordnung unveriindzrr hleibr. Die Ordnung van

2(:,) isr also ~Ieichder Ordnung Lon GI:,).
Ein Abtaster. der jedes .V-re Element in der urspriinglichen Folge herausgreift. hat tolgende einthche Matrixdarstellung fiir die Abbildung von umgeordneten VektorFolgen:

mit der Dimension ( p, piV). d. h. sein Ausgang ist jeweils
das erste Element der umgeordneten Folge. Es wird dabei
willkiirlich angenommen. da5 die Folgen so in Vektorfolgen umgeordnet worden sind. da5 das abgetastete Element immer das erste eines Vektors ist.
Ebenso einfach ist die Darstellung eines Haltegliedes:

(11)

+

Die Vektorfolge 17 ist dann:

Dabei kann O ( . ) selber auch ein Vektor sein. Man
beachte, daB zi aufgrund der Umordnung eine Folge mit
ZeimaDstab T, = NT, ist.
Beim Reglerentwurf werden meistens zeitinvariante ModeIle der Anlage verwendet. Naturlich lassen sich auch
zeitinvariante Ube~tra~ungsfunktionen
als Abbildungen
der vorangehend beschriebenen Vektorfolgen darstellen..
Die dazugehorenden Ube~tra~ungsfunktionen
konnen in
ihrer Zustandsraumdarstellung explizit angegeben werden.
Fiir ein MehrgroDensystem
."=

e,. G(z,)

kann die Abbildung
berechnet werden:

G=
mi t

= D + C(Z$I - A)-] B

c der Vektorfolge ii auf .? wie folgt
(8)

B+C(z1~-.Z)-'3

A= A N ,

J = [AN-IB

AIV-L

0

mit der Dimension (u (N - u)q, q) mit u E {O. 1, ... ,IV) ,
wobei u eine allfallige Verzogemng oder Phasenverschiebung (uiN) des Haltegliedes gegenuber dem Abtaster
wiedergibt. Die Gro5en p und q beschreiben die Dimension der Elemente (Vektoren in MehrgroBensystemen)
der ungeordneten Folgen und damit auch die Dimension
der Einheitsmatrizen I, und Iq-und der quadratischen
Nullmatrix 0,. Die Abbildung H erzeugt eine Vektorfolge. in der jedoch die ersten u Elemente urn r, verzijgert
werden. Dies entspricht einer Totzeit von GT, Sekunden.
Dies kann zum Beispiel anhand der Abbildung f79
einfach verifiziert werden. Der Abtaster 9 reduziert die
Dimension seiner Vektoreingangsfolge um einen Faktor
N, wahrend das Halteglied wiederum eine VergroDerung um denselben Faktor bewirkt. Dies spiegelt die
Ubersange zwischen zwei zeitdiskreten Systemen unterschiedlicher Taktfrequenzen wider. die nun aufgrund der
Umordnung als zeitinvariante Abbildungen mit unterschiedlichen Dimensionen der Definitions- und Bildraume dargestellt werden konnen.
Die Umordnung hat eine Eigenschaft. die sie zur Venvenduns bei der Optimierung von l2 induzierten Operatornormen sehr niitzlich macht:

-

B...B],

...

B... CABCBD
Entsprechende, explizite Darstellungen aufgrund von
Potenzreihen der Ubertragungsfunktion sind in [ I l l zu
finden. Es ist zu beachten, da5 trotz der Umordnung die

gilt. d. h. durch die Xmordnung wird die 1:-Norm linear
mit dem Faktor Ij? verandert. Dies gilt sowohl fiir
Eingangs- als auch Ausgangsfolgen. Die induzierte Norm
eines Operators bleibt somit trotz dem Umordnen unveranderr. Diese Isometric der Umordnung ermoglicht die
Optimierung von induzierten Normen zeitdiskreter. periodischer Operatoren anhand von zeitinvarianten Ubertragungsfunktionen.

4.1 Diskrerisieriit~,q:eirkonrbi~ri~~riiciier
Rexier

3 Die Optimierungsmethode

Die Diskrerisiemng cines zeitkontlnuterlichen Reglers
kann als sin ReglerapproximationsprobIem aufkePaUt
werden. Reglerapproximationsproblemr im Zusammenhang mit der Ordnungsreduktion \vuruen von .4nder.sun
& Liu [3] untersucht. Die darin vorgeschlagenen Approximationskriterien konnen iluch ~ u das
i vorliegende
Problem angewendet werden. Man :<hilt dadurch Hz~iitekriterieiabgetasteter Systerne. die mit Hilfe d;s
System:
vorgeschlagenen Vorgehens oprimiert werden k3nnen.
J(.SI*. .bfd)
j(.!2? . b f ~
j(.@?
.ud)
Eine daraus resultierende Diskretisierungsmethode wurApproxtmation
C~nordnung
de von Kel1r.r & Anclersun [9] vorgschlagen. Folgende
Giiteknrcriurn:
aul3ergewohnliche Eigenschaften zeichnen diese Methode
-11911
IIJII
aus:
llJll
(rs
11)
irometne
I. Stabilirat k m n fur &as abgeraste:s Reglersystem gaEiniiigeregel
rantiert werden.
2. Reglertorzeiten ais Folge der Impicmentierung konnen
Das Schema zeigt. wie die Minimicmng von 11 Jll in ein
auf sinfache Art und Weise bei 3:r Diskretisierung
Standard-H,-Optimierungsproblen~ namlich die Miniberiicksichtigt werden.
mierung der Norm der zeitinvarianten Ubertragungs3. Aufgrund der Vexwendung eina zeitkontinuierlichen
funktion Jumgewandelt wurde. FLir die Berechnung der
Reglerapproximationskriteriurns ivird auch das VerApproximation mu5 ein endlicher Wert fur N festgelegt
halten zwischen den Abtastzeitpudten bei der Reglerwerden. Der Wert von N wird maugeblich durch die
bestimmung beriicksichtigt. Die llethode ist zur Zeit
Bedeutung des H,-Entwurfskriteriums gegeben. 1st dieauf die Diskretisierung stabilrr Rder beschrankt.
ses lediglich ein OptirniemngsmaU. J a s keine RandbedinEin zeitdiskreter Regler Cl(z,)sol1 + m h Diskretisiemng
gungen erfullen mu5, so kann mm mit einem relativ
eines bekannten zeitkontinuierlichsn Reglers C(s) bekleinen IV zufrieden sein. Die mo_elichenveise schlechtere
stimmt werden. Das Blockdiagrmn des abgetasteten
Approximation kann nur zu eine- Suboptimalitat des
Regelsystems wurde in Bild 3 dargstellt. F, bezeichnet
Entwurfes fuhren. Fiir praktische tntwiirfe ist das Verdarin einen strikt kausalen Abtast~odter.Zum Regelhalten zwischen den Abtastzeitpunkten kr, oft schon
kreis wurde ohne Veranderung dss S5tems der bekannte.
genugend gut charakterisiert, wezn z.B. 3 zusatzliche
zeitkontinuierliche Regler zur Focziierung eines RegPunkte pro Abtastintervall (N= 4 beriicksichtigt werlerapproximationsproblems binzu:s:?gt.
Mit dem Opeden. Beim ublichen zeitdiskreten Entwurf wird N = 1
rator d 2 C - Hz,CIS,, F, wird das :3::tastete
System in
gewahlt. An die Approximationsgenauigkeit sind aber
Verbindung zum ursprunglichen. zc:tiuntinuierlichen peandere Anforderungen zu stellen. -,VennRandbedingunbracht. d. h. je kleiner ein MaO fur Cc Gro0e von J. desto
gen beziiglich des Wertes des Giite:interiums zu erfullen
kleiner ist die Differenz zwischcr. dem Ausgang des
sind. Randbedingungen ergeben si-h oft aus Stabilitatsabgetastetenund deszeitkontinuicril:ien Systems. Insbeoder Robustheitsuntersuchungen. Ein typisches Beispiel
sondere ist das System in B i l j l stabil. falls fur
ist das Kriterium JD der ReglerCskretisierung in AbJD 2 d ( I + PC)-' P gilt:
schnitt 4.1 (11JDil < 1). Da der E:-,twurf in der Regel
sinnlos ist. wenn die Randbedingur~ennicht erfiillt sind,
muU zu ihrer Konrrolle :V so g o 5 :ewihlt werden, daO
man eine genugend Zute Approxzmation erziehlt. Ge/ / I/ ist dabei die 5!2-induzierte O;.c:::omorm.
schatzte Bandbreiten der durch t i e
Approximation betroKenen Varablen seben Anhaltspunkte fur 4 e
Wahl von N.
Im vorangehenden Abschnitt wurden die zwei wesentlichen Schritte der Optimiemngsmethode untersucht.
ndmlich der Approximationsschritt und die Umordnung.
Das folgende Schema veranschaulicht nun die Abfolge
der Schritte im Zusammenhang mit den dazugehorenden
elatione en der Gutekriterien:

-

-

-

4 Anwendung der Optimieruqsmethode
Die Moglichkeit
der Optimierunr- zbgetasteter Systeme erlaubt die Losiiilg
verschiedener Entwurfsprobleme.
Dies sol1 nun fiir zwei Anwendun~en
gezeigt werden. namlich fiir die b s kretisierung zeitkontinuierlicher Regier und fur den direkten Entwurfeiges
zeitdiskreten Reglers.
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Auigmnd von 9und H ist j, sin .V-penodischer Operator
kann nun nach der in Abschnitt 3 beschriebenen Methode mit Hilfe einer zeitinvarianten ~ b e r t r a gungsfunktion dargestellt werden. Bezeichnet man darin
die umgeordneten Ube~tragun~siunktionen
mit
so
folgt:

(q.V = 7,).,j

Dies folgt aufgmnd des ,,small gain theorem.. (Desoer &
Vidvasagar [5]). da 11 A 11 < o und ll(l+P C ) - L PI1 c a .
Die Norm von A ist beschriinkt, da 11 S,,Fall aufgmnd des
Satzes von Chen & Frmcis [3] beschrankt ist. 11 H,,jl = 1
und C(s)und C,(z,) stabil sind. Es wird angenommen. daO
der zeitkontinuierliche Entwurf sinnvoll ist, d.h. daB
(I+PC)" P stabil und damm ll(l+P C ) - LPI1 beschrankt ist.
Stabilitat des Regelsystems und Minimiemng der GroOe
von A werden miteinander kombiniert, wenn der zeitdiskrete Regler durch die Minimiemng von /(J,,(I bestimmt
wird:

C , = arg min

CleRHI,

Wendet man die Regel zur Bildung der schnell abgetasteten Approximation zweimal an, so ergeben sicb folgende
Schritte (Fettgedmckt sind die hinzugefiigten Abbildungen):

s, ( C - H , CIs,, Fa)H,,S, W H ,
(3) 1 Substitution von S,,
ST%
( C - H,, c,3 S t s ~ , ) ~ , s W
, , H r s=
=((C-gC13i?Jl@=jD
(17)
Darin bezeichnet ,,^" die Diskretisiemng der entsprechenden ~bertragungsfunktionennach Bild 1. Die Bedingungen zur Anwendung der Einfugeregel sind erfillt,
wenn man beachtet. daO tin Halteglied folgendemaBen
faktorisiert werden kann:
j

- e--t.s

-

S

s + a (1 - e-sr1.=), = e g +
s+a s

=-- 1

mit
und

s

+a

(1 - e-"'-)
S

kausal

1
E RH,
s+a

strikt kausal.

,

/ [:;":]

11 J,,Il.

JD ist nun aber ein Operator, der sowohl zeitkontinuierliche als auch zeitdiskrete Teile enrhalt. Zur Minimiemng
von 11 JDll sol1 nun die in den vorangehenden Abschnitten
beschriebene Methode angewendet werden.
Mit W s ( I + P C ) - ' P i s t

Hr,, =

..'".

Die schnell abgetastete Approximation
ist also:

Fur ein genugend groRes IV kann C, durch die Minimierung von iljDilerhaiten werden. Dies ist ein StandardH,-Problem. Beispiele hnben gezeigt. daB 2, das Originalkriterium J p gut approximierr. wenn T , mehr als 20 ma1
kleiner 31s dielenige maximale Abtastzeit gewahlt wird,
die aufgrund der Bandbreite von PC(I+ PC)-' bestimmt werden kann (Franklin & Powell [8]). Der Parameter v emoglicht den Einbezug einer Totzeit von UT, des
Reglers.
Anhand des venvendeten, hinreichenden Stabilitatskriteriums kann auch eine obere Grenze fur die Abtastzeit
bestimmt werden. Sie ist diejenige Abtastzeit. fur die
11 JDil < 1 gerade noch erreicht werden kann. Wie Erfahmngen zeigen, ist der Wert von ilJDllzudem ein Indikator
fur die Kosten der Diskretisiemng. 1st lIjDII< 0,l. so ist
eine gute Ubereinstimmung der Ausgange des zeitkontinuierlichen und des abgetasteten Systems zu beobachten.
In 3, wird ein beziiglich einer sehr kurzen Abtastzeit
diskretisierter Regler durch einen Regler mit groRerer
Abtastzeit approximiert. Die Methode beinhaltet aiso
auch die Moglichkeit, einen egebenen zeitdiskreten
Regler durch einen Regler mit langerer Abtastzeit zu
a ~ ~ r o x i m i e r eDiese
n.
sollte dabei ein nanzzahliges Vielfaches der urspriinglichen Abtastzeit sein.

..

-

4.2 Direkter EntlvLlrf:eirdiSkr.eter Regler
Mit Hilfe der beschriebenen Optimiemngsmethodik konnen zeitdiskrete Regler auch direkt durch die Optimierung von zeitkontinuierlichen Gutekrirerien bestimmt
werden. Grundlage dafur ist die im Folgenden hergeleitete Approximation abgetasteter Regelsysteme.
Die Abbildung von [v. d l T aui (siehe Bild 3) ist ein
periodischer Operator mit zeitkontinuierlichen und zeit-

:,
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Bild 3. Das abgetasrete System.
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diskreten Teilen. In der Regel ist es
das Ziel eines Reglerentwurfs. diese
Abbildung durch einen Regler C,
giinstig zu beeinflussen. Dies ist jedoch nur sinnvoll. wenn die Abbildung eine endliche induzierte Norm
hat. Eine dafiir notwendige Bedingung isr. daB W, und W, strikt kausal
sind. Ohne gro5e Einschrankung beziiglich der Giitekriterien wird vorauseesetzt. daB
E 9.K.

-

.

Bild 4. .Approaimation des abgetaSteten

"
A

Bild 5. Zeitdiskrete Approximation

Damit eine Optimierung der Abbil- des abgetasteten Systems.
dune von To. d l T auf z. rechnerisch
moglich wird. sol1 das System in
Bild 3 wiederum durch ein beliebig
schnell abgetastetes System, dargestellt in Bild 5 approximiert werden.
Die Approximationsschritte werden
;
am einfachsten mit Hilfe von Blockdiagrammen gezeigt. Ausgehend von
Bild 3 kann die Approximation in
10'
Bild 4 erhalten werden. Die eingefGgten Elemente sind
darin hervorgehoben. W, ist nach Voraussetzung strikt
100 kausal und aus Hz,,,kann nach (18) ein skalarer, kommutierender und strikt kausaler Faktor erhalten werden. Da
11 W, 11 < m vorausgesetzt wird. ist die Anwendung der 10-1Einfiigeregel in beliebiger Reihenfolge moglich. Die
10-2Norm der Abbildung von [t?, aIT auf 2, (Bild 4) strebt
darum gegen die Norm der ursp~nglichenAbbildung
[u, dlT a d z , (Bild 3), wenn r, nach Null strebt.
10s -

-

-

A

In Bild 4 kann S,, = SS, und H,, = H,,I? eingesetzt
werden. Schiebt man nun den Abtaster S , vor 9 im
Gegenuhrzeigersinn urn den Regelkreis hinter P und
beriicksichtigt die Konsequenzen in den zu- und wegfuhrenden Signalpfaden, so wird durch Einsetzen der ~ e f i n i tionen ,,^" das Blockdiagramm in Bild 5 erhalten.
Wegen des Abtasters 3 und des Halteglieds I? ist das
Systemin Bild 5 wiederumein N-periodisches System und
kann durch eine zeitinvariante Ubertragungsfunktion
dargestellt werden. Wie in [I 11 gezeigt wurde. kann die
umgeordnete Darstellung eines Regelkreises mit den
umgeordneten Darstellungen seiner Elemente direkt bestimmt werden. d.h. in Bild 5 kann ,.""durch ..'" crsetzt
werden. Es ist nun einfach zu uberprufen. daB die
Abbildung von [d JITnach :durch folgenden linearen
Bruchteil dargestellt werden kann:
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SOU zum Beispiel die Norm der Abbildung von 2 auf
I minimiert werden, so ergibt sich ein Standard-H,Optirnierungsproblem. Fiir die Existenz einer Liisung
muB G durch die Eingangs- und Ausgangsvariablen von
stabilisierbar sein (siehe z.B. F m c i s [TJ). Da die
Gewichtungen
nach Voraussetzung stabile fjbenragungsfunktionen sind, kann hBchstens P instabile Teile

c2,

-- -

enthalten. Die Stabilisierbarkeitvon c ist--also
-. gewahrleistet. wenn G2, = S P H stabilisierbarist. S P H 1st nun aber
gerade die Diskretisierung Pl(:J = S, P(s)H,,. ist also
stabilisierbar, wenn die iibliche Diskretisierung der Anlage P,(z,) stabilisierbar ist. Im weiteren ist die Menge der
stabilisierenden Regler ebenfds gleich dejenigen des
iiblichen zeitdiskreten Reglerenrwurfs.
GI
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Bild 8. Impulsantworten:
a) Diskretisierter Regler (Abschnitt 4.1),
b) Direkter Entwurf (Abschnitt 4.2).
C) Entwurf von Safonov et al.
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Bild 9. ~i&&nouorten:
a) Diskretisierter Regler (Abschnitt 4.1).
b) Direkter Entwurf (Abschnitt 4.21.
c) Entwurf von Safonou et al.
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5 Beispiel
lMit den vorgeschlagenen Methoden zur Reglerdiskretisiemng und zum direkten. zeitdiskreten Reglerentwurf
wurden Regler fur ein Modell einer Weltraumantenne
entworfen. Das Regelproblem ist in [lj] beschrieben. Es
soil ein MehrgroOenregler fur die reilweise geregelte
Anlage entworfen werden. Das zeitkontinuierliche. vereinfachte Model1 der teilweise geregelten Anlage ist
4. Ordnung mit 2 Eingangs- und 2 Ausgangsvariablen.
Die Abtastzeit des gesuchten Reglers sei 3000 Hz. Sujonou
et al. [I31 entwerfen einen Ha-optimalen zeitkontinuierlichen Regler. der mit Hilfe einer konformen Abbildung
diskretisiert wird. Leider geben sie nicht an. wie die
Parameter der konformen Abbildung bestimmt worden
sind. Sie verilizieren die Erffillung der Guteanforderungen mit dem Originalmodell der Ordnung 116. Um die
Effekte von Modellreduktion und Reglerdiskretisiemng
zu trennen. werden in diesem Beitrag die entworfenen
Regler am Entwurfsmodell 4. Ordnung getestet.
Der von Safonou et al. entworfene zeitkontinuierliche
Regler wurde mit dervorangehend beschriebenen Methode (Abschnitt 4.1) diskretisiert. Eine direkte Optimiemng
des zeitkontinuierlichen Regelgutekriteriums nach Abschnitt 4.2 ergab den zweiten zeitdiskreten Regler. Da die
Gewichtungsfunktion von Safonou et al. die Bedingungen
zur Anwendung der Einfiigeregel nicht erfullen, mu5 fur
den direkten Entwurf ein Eingangsfilter oder eine zusatzliche Gewichtung F, eingefiihrt werden. Fur das Beispiel
wurde ein Filter der Form f,(s)I gewahlt. Das skalare f,
besteht aus einer Ubertragungsfunktion 2. Ordnung und
einem Butterworthfilter 2. Ordnung. Es dient zur Gewichtung im Bereich um wl/2 = nlr, und zur Begrenzung
der Bandbreite der Eingangssignale. In Bild6 ist der
gro5te Singularwert der komplementaren Sensitivitatsfunktion und der Betrag der verwendeten Gewichtung fe
dargestellt. Die von Safonou et al. vorgeschlagene Gewichtung W
;' ist keine kausale iSbertragungsfunktion.
WY1 kann aber mit vernachlassigbaren Folgen durch
eine kausale Ubertragungsfunktion ersetzt werden.
U m die Regler mit Safonous Entwurf vergleichen zu
konnen. wurde auf die Einfiihrung einer Totzeit vi,

verziuhtet ( v = 0). Der Wert von .V wurde auf 10 festgelegt. Die aus der Hz-Optim~erung erhaltenen Regler
waren reiativ hoherOrdnung(0rdnungvon G). Mit Hilfe
einer Modellreduktion nach ,Woore [12] konnte abet die
Ordnung beider Regler ohne merkliche Verandemng des
Systems auf S verkleinen werden. Falls eine weitere
Reduktion der Reglerordnung notig ist. so konnen die
von .Anderson & Liu [t]vorgeschlagenen. die Stabilitat
des Regelkreises erhaltenden Methoden angewandt werden. Der von SuJonouet al. sntworfene Regler ist 11. Ordnung.
Die resultierenden. nbgetasteten Regelsysteme sollen nun
mit dem zeitkontinuierlichen Regelsystem verglichen
werden. Das Fuhrungsverhalten wird im Frequenzbereich anhand der Abbildung des abgetasteten Steuervektors r: (jw) auf den Ausgangsvektor ~ ( j wanalysiert.
)
In
Bild 7 ist der Graph des groDten Singularwertes der
Abbildungsmatrix aufgezeichnet. Gute Ubereinstimmung aller Systeme ist im Bereich niederer Frequenzen zu
erkennen. Im Bereich der haiben Abtastfrequenz 1vl/2und
der Knickfrequenz jedoch unterscheiden sich die verschiedenen Entwiirfe deutlich. Fur den Regler von Safonou
et al. ist wegen der vie1 hoheren Werte bei kv,/2, ein
schlechteres Verhalten zwischen den Abtastzeitpunkten
zu envarten. Im Zeitbereich wird sich die groDere Resonanziiberhiihung durch ein grij5eres ijberschwingen der
Impuls- oder Schrittantworten bemerkbar machen. Der
direkte Reglerentwurf fiihrt zu einem System mit groDerer Bandbreite, was aber in keinem Widerspmch zu den
Entwurfsspezifikationen steht. Die simulienen Impulsantworten der verschiedenen Systeme sind in Bild 8 und 9
aufgezeichnet. Die Bilder zeigen die Antworten y, und y,
auf einen Impuls am Eingang u,. Sie bestatigen die
Aussagen der Frequenzbereichsanalyse sehr deutlich.
Das bessere Verhalten zwischen den Abtastzeitpunkten
belegt, daO durch die in dieser Arbeit vorgeschlagenen
Entwurfsmethoden das Verhalten zwischen den Abtastzeitpunkten in die Optimiemng integriert wird. In Bild 11
sind die gro5ten Singulanverte der Sensitivitatsfunktion
der verschiedenen Regler aufgezeichnet. Laut Entwurfspezifikationen muD dieser bis zu w = 95 rad/s kleiner als
0.01 sein. Diese Entwurfspezifikation wird rnit dem
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diskretisierten Regler nicht srfullt. Ein weiterer Aspekt
des Entwurtb zeitdiskreter Rcgler ist die GroIJe der
Stellverliute. Da der diskretisierte Regler eine ..\pproximation des zeitkontinuierlichen ist. sind keine groDeren
Stellamplituden als beim zeitkontinuierlichen Regler m
envarten. Auch beim direkten Entwurf resultieren aufgrund der Optimierung des zeitkontinuierlichen Verhaltens des Regelkreises etwa die gleichen Stellbetriige. Dies
wird in Bild 10 gezeigt.

Die vorgeschlagene Methodik zur Optimierung abgetasteter Systeme ist ein einfacher, gut geeigneter Weg zur
Berechnung zeitdiskreter Regler. Dies wurde anhand
zweier Entwurfsprobleme gezeigt.
Die Diskretisierung eines stabilen Reglers konnte als
Reglerapproximationsproblem gelost werden. Da das
Approximationskriterium durch die Venvendung des
Reglers im geschlossenen Regelkreis bestimmt wird, kann
fur das resultierende, abgetastete System Stabilitat garantiert werden. 1st die Abtastzeit nicht zu nahe an der
Grenze, wo Stabilitat gerade noch erreicht werden kann.
so ist auch eine gute Regelgiite zu envarten. Das Prinzip
der Reglerdiskretisierung la5t sich auch zur Abtastzeiterhahung gegebener, zeitdiskreter Regler verwenden.
Sehr gute Resultate wurden beim direkten Entwurf eines
zeitdiskreten Reglers anhand einer zeitkontinuierlichen
H,-Gfitespezifikation erreicht. Das Beispiel zeigt, da5
das resultierende, abgetastete Regelsystem vergleichbare
Eigenschaften mit dem zeitkontinuierlichen Entwurf hat.
Insbesondere wird auch das Verbalten zwischen den
Abtastzeitpunkten in der Regleroptimierung beriicksichtigt. Der vorgeschlagene Entwurfsweg erspart also das
iterative Vorgehen von Regierentwurf und Simulation zur
Erreichung eines zufriedenstellenden. zeitkontinuierlichen
Verhaltens.
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Die vor.-eschiagene Methodik m r Optimierung abgetasteter Systeme kann auch liir Systeme vemendet werden.
in denen die Aniage zeitkontinuierliche und zeitdiskrete
Teile mthiilt. Im weiteren konnte sie einen Ansatzpunkt
bilden. um die Abtastzeit eines Systems auf systematische
Weise bestimmen zu konnen. Interessant ist dabei. wie die
erreichbare Regelgiite von der Abtastzeit abhdngt.
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