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Abstract

This thesis deals with performance assessment of feedback control loops, which
are in�uenced by deterministic and combined deterministic and stochastic di-
sturbances. Model identi�cation of the combined deterministic-stochastic di-
sturbance and an observer-based fault detection in the disturbance model is
also considered in the thesis. A systematic approach for the disturbance model
identi�cation and fault detection is presented, which can be used iteratively. The
introduced performance assessment method is developed as a benchmark test
using the H2-optimal control as a reference at the presence of a deterministic
disturbance. At the presence of a combined deterministic-stochastic disturbance
the H2-optimal benchmark controller for the deterministic part of the distur-
bance is combined with the conventional minimum variance controller for the
stochastic part of the disturbance. The L2 norm of the signal is applied for the
calculation of the performance index. The proposed methods are tested with
the help of the real process data.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Erarbeitung der Methodik
zur Regelgüte-Bewertung von Regelkreisen, die durch deterministische sowie
kombinierte deterministisch-stochastische Ein�üsse gestört sind. Die Identi�ka-
tion und eine Einführung in die beobachtergestützte Fehlererkennung in komple-
xen Störgröÿenmodellen sind ebenfalls eine Teilaufgabe dieser Arbeit. Es wird
ein systematischer Ablauf der Störgröÿenidenti�kation und der Fehlererkennung
vorgestellt, der iterativ angewendet werden kann. Die in dieser Arbeit vorge-
stellte Regelgüte-Bewertungsmethode bei deterministischer Störgröÿe wird als
Benchmark-Verfahren im Bezug auf eine H2-optimale Referenzregelung kon-
zipiert. Bei einer kombinierten deterministisch-stochastischen Störgröÿe wird
der H2-optimale Benchmark-Regler für den deterministischen Störgröÿenanteil
zusammen mit dem konventionellen Minimum-Varianz-Regler für den stocha-
stischen Störgröÿenanteil angewendet. Die L2-Norm des Signals wird dabei als
Maÿzahl für die Berechnung des Regelgüte-Indexes verwendet. Die Methoden
werden an Simulationsbeispielen sowie an realen industriellen Prozessdaten ge-
testet.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung und Motivation

Eine hohe Anforderung an Produktqualität und Flexibilität von Prozessen hin-
sichtlich der Produktionsauslastung aufgrund der variierenden Marktanforde-
rungen beim e�zienten Energie- und Rohsto�verbrauch setzt eine zuverlässige
Prozessführung voraus, die unter anderem durch eine kontinuierliche Überwa-
chung und Optimierung von Reglern sichergestellt werden kann. Es müssen
sowohl Basisregler als auch gehobene Regelungsalgorithmen ständig überwacht
und optimiert werden.

Die Regelgüte-Überwachung wird in der Prozessindustrie häu�g als Be-
standteil eines übergreifenden Betriebssystems zum Performance-Monitoring
betrachtet [24], wobei der Zustand von Anlagenkomponenten mit Hilfe von
Performance-Indikatoren kontinuierlich überwacht wird. Aufgrund der Tatsa-
che, dass ein Betriebsingenieur in einer industriellen Groÿanlage für die In-
standhaltung von rund 450 Regelkreisen verantwortlich ist [5], ist die manuelle
Zustandsanalyse eines Reglers und anschlieÿende Parameteroptimierung in der
Regel nicht möglich. Laut [25] sind in der Prozessindustrie über 30% aller Regler
nicht aktiviert und weniger als nur 20% der Regelkreise, die ihre Anforderungen
hinsichtlich Variabilitätssenkung der Zielparameter erfüllen. Diese Problematik
ist teilweise auf ein mangelhaftes Regelgüte-Überwachungssystem zurückzufüh-
ren.

Regelgüte-Überwachungssysteme müssen die Information über eine hohe
Anzahl von Regelkreisen in der für das Betriebspersonal gebräuchlichen Form
darstellen. Eine Auswertung der Regelgüte erfolgt daher anhand eines geeigne-
ten Performance-Indexes, der zum einen eine quantitative Aussage zum aktu-
ellen Zustand des Reglers in kompakter Form ermöglicht und zum anderen die
anlagenweite Transparenz und Vergleichbarkeit über alle Regler scha�t. Neben
quantitativer Auswertung der Regelgüte, werden verschiedene Werkzeuge und
Algorithmen eingesetzt um spezi�sche Funktionsfehler, wie Haft- und Gleitrei-
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bung im Stellorgan, Oszillation oder Sättigung im Regelkreis zu erkennen.
Ein wichtiger Meilenstein in der Überwachung der Regelgüte wurde durch

die Arbeit von T.J. Harris gesetzt [35]. Nach dieser Arbeit wird die Minimum-
Varianz-Regelung als Referenz für die Quanti�zierung des aktuellen Regelver-
haltens angewendet, die eine minimal mögliche Varianz der Regelgröÿe ergibt.
Die Varianz der Ausgangsgröÿe oder der Regelabweichung wird dabei als Maÿ-
zahl für die Berechnung des Regelgüte-Indexes genommen. Diese Auswerteme-
thode ist allerdings nur dann möglich, wenn das Ausgangssignal als ein normal-
verteilter Zufallsprozess angenommen werden kann, so dass die Beschreibung
des Signals mit statistischen Mitteln anhand des Mittelwertes und der Stan-
dardabweichung oder der Varianz möglich ist. Es handelt sich dabei um die
s.g. stochastische Betrachtung, wobei die auf den Regelkreis wirkende Störgrö-
ÿe als ein ”farbiges” Rauschsignal mit einem Zeitreihenmodell und dem weiÿen
Rauschen als Eingangssignal beschrieben werden kann.

Die Auswirkung von verschiedenartigen Störfaktoren, wie Änderung des Soll-
wertes oder der Produktionsauslastung unter den realen Prozessbedingungen in
der Industrie, äuÿert sich häu�g durch eine eindeutige Instationarität und einen
deterministischen Charakter des Ausgangssignals, so dass die Varianz als Maÿ-
zahl des Signals für die Beschreibung des Regelverhaltens nicht angewendet
werden kann. Die in der Störgröÿe vorhandene deterministische Komponen-
te kann dabei eine komplexe und wechselhafte Ausprägung aufweisen, die die
Regelgüte-Bewertung deutlich erschwert. Dies ist maÿgeblich durch eine hohe
Komplexität der Störquelle in komplexen Systemen bedingt.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer gegenüber dem bisherigen Stand
der Technik verbesserte Methode zur Bewertung der Regelgüte bei deterministi-
schen und insbesondere kombinierten deterministisch-stochastischen Prozessstö-
rungen.

Die Methode muss ein zuverlässiges Ergebnis der Bewertung unabhängig von
der Komplexität der Störgröÿe liefern. Eine Anforderung an die neue Methode
besteht in der Auswahl einer passenden Maÿzahl für die quantitative Beschrei-
bung des Regelverhaltens. Die in dieser Arbeit beschriebene Methode basiert
auf der L2-Norm des Signals anstatt der Varianz wie beim Minimum-Varianz-
Ansatz, die für die Beschreibung von instationären Signalen nicht geeignet ist.

Eine weitere Aufgabe ist die Bestimmung des unter den gleichen Bedin-
gungen optimalen Bezugsmaÿes für die Berechnung des Regelgüte-Indexes. Für
die Parametrierung des optimalen Referenz-Regelverhaltens ist die Informati-
on über die Störwirkung in der Form der Übertragungsfunktion erforderlich.
Die Modellierung wird dabei separat für die stochastische und deterministische
Störgröÿenkomponente erfolgen. Aufgrund der Anforderung an der Genauigkeit
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des Störgröÿenmodells wird die Diagnose des Modells als Teil der Bewertungs-
methode betrachtet.

Die optimale Referenz für die Berechnung des Regelgüte-Indexes muss aus-
gehend von der Komplexität der Störgröÿe de�niert werden. Die De�nition er-
folgt dabei separat für die deterministische und stochastische Störgröÿe. Der
H2-optimale Regler ermöglicht die bestmögliche Referenz für das determini-
stische Störverhalten des Regelkreises mit bekannter Übertragungsfunktion der
deterministischen Störstrecke. Der Minimum-Varianz-Regler wird zusätzlich für
die stochastische Störgröÿenkomponente als Referenz angewendet.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Dissertion ist folgendermaÿen strukturiert.
In Kapitel 2 wird ein Überblick über die existierenden Methoden der Über-

wachung der Regelgüte gegeben. Es werden zunächst die allgemeinen Aspekte
betrachtet, die für die Regelgüte-Überwachung wichtig sind. Neben Eigenschaf-
ten der diskreten Zeitreihen, wird die Vorverarbeitung und die Analyse von
Messdaten mit mathematisch-statistischen Methoden im Zeit- und im Frequenz-
bereich angegangen. Es werden die stochastischen und die deterministischen
Methoden der Regelgüte-Überwachung separat beschrieben. Zusätzlich werden
die Methoden zur Erkennung von Fehlzuständen in Regelkreises wie Sättigung,
Nichtlinearitäten und Oszillation vorgestellt.

In Kapitel 3 wird das Konzept zur deterministisch-stochastischen Störgrö-
ÿenmodellierung vorgestellt. Das Konzept umfasst ein iteratives Verfahren zur
Fehlererkennung im identi�zierten Störgröÿenmodell auf Basis eines optima-
len Beobachters. Der optimale Beobachter identi�ziert die vorhandenen Abwei-
chungen im Störgröÿenmodell aufgrund des berechneten Residuen-Signals und
signalisiert den Bedarf an der Modellanpassung. Am Ende des Kapitels wird
die Identi�kationsmethode für deterministisch-stochastische Störungen an rea-
len Messdaten aus einem industriellen Beispiel-Prozess getestet.

In Kapitel 4 wird ein auf dem optimalen Regelungsalgorithmus basiertes
Benchmark-Verfahren zur Bewertung der Regelgüte vorgestellt. Als Maÿzahl für
die Auswertung des Regelverhaltens wird dabei die mittlere Leistung des Aus-
gangssignals genommen. Als Benchmark wird im Fall einer deterministischen
Störgröÿe derH2-optimale Regler angewendet. Bei kombinierter deterministisch-
stochastischer Störgröÿe wird es zwischen dem deterministischen und dem sto-
chastischen Benchmark-Regelverhalten unterschieden. Als Benchmark wird da-
bei eine Kombination aus demH2-optimalen Regler und demMinimum-Varianz-
Regler genommen. Es werden zunächst die theoretischen Grundlagen des
Regelgüte-Indexes bei deterministischer und deterministisch-stochastischer Stör-
gröÿe gegeben. Es wird bei der Anwendung der Methoden zwischen Anwen-
dungsfällen bei deterministischen Prozessstörungen und bei deterministisch-
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stochastischen Prozessstörungen unterschieden. Der letzte Fall stellt dabei einen
allgemeinen Anwendungsfall dar. Bei der teilweise unbekannten deterministi-
schen Störungsdynamik wird die unbekannte deterministische Störgröÿe mit
Hilfe des Least-Squares Beobachters in der erweiterten Zustandsraumdarstel-
lung geschätzt und anschlieÿend mittels Störgröÿenaufschaltung kompensiert.
Am Ende des Kapitels wird das Benchmark-Verfahren an einem industriellen
Beispiel ausprobiert.

In Kapitel 6 wird eine Zusammenfassung der Dissertation und der Ausblick
gegeben.
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Kapitel 2

Stand der Technik

2.1 Einführung in die Überwachung der
Regelgüte

Überwachung der Regelgüte einschlieÿlich Fehlererkennung und Fehlerdiagno-
se von Regelkreisen ist ein wichtiger Bestandteil eines industriellen Automati-
sierungssystems. Der Beitrag der Regelgüte-Überwachung im kontinuierlichen
Optimierungsprozess aus dem automatisierungstechnischen Aspekt wird in der
Praxis sehr hoch bewertet [95].

Moderne Automatisierungssysteme in der Prozessindustrie sind aufgrund
hoher Komplexität von Produktionsprozessen zunehmend mit wachsenden Her-
ausforderungen konfrontiert. Eine e�ziente und zuverlässige Prozessregelung
muss die erforderlichen Zielwerte von Prozessparametern bei geringer Variabili-
tät sicherstellen, Produktqualität sichern und energiee�ziente und rohsto�spa-
rende Produktion ermöglichen. Sie wird dabei verschiedenartigen und komple-
xen Störein�üssen ausgesetzt. Die Prozessstörungen können allgemein de�niert
in die Klassen der stochastischen und der deterministischen Störungen eingeteilt
werden.

Stochastische Störungen können in der Form von Prozessrauschen oder
Messrauschen auftreten. Prozessrauschen wird durch physikalische Betriebs-
komponenten verursacht und kann durch eine prozesstechnische Optimierung
reduziert oder eliminiert werden. Messrauschen wird durch elektronische Kom-
ponenten verursacht und kann durch eine Optimierung der Messtechnik redu-
ziert werden. Stochastische Störungen können ebenfalls in der Form der mittel-
wertfreien äuÿeren Ein�üsse mit einer geringen Zeitdynamik auftreten, die bei
der gewählten Abtastung der Messwerteaufnahme zustande kommen. Stocha-
stische Signale werden mit Hilfe von statistischen Mitteln wie Mittelwert und
Standardabweichung beschrieben.

Deterministische Störungen können in zwei Gruppen - periodische Variatio-
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nen und aperiodische Variationen - eingeteilt werden. Eine periodische Variation
stellt eine harmonische Schwingung oder eine Summe von harmonischen Schwin-
gungen dar. Periodische Signale können mit Hilfe von analytischen Funktionen
der Zeit beschrieben werden. Es wird dabei eine Klasse der fastperiodischen
Zeitfunktionen de�niert, die als eine Verallgemeinerung periodischer Funktionen
betrachtet werden kann. Ein periodisches Verhalten der Regelgröÿe oder eine
Oszillation kann durch eine aggressive Regelung ausgelöst werden. Eine Oszilla-
tion im Prozess kommt häu�g im Normalbetrieb des Regelkreises vor, wird aber
in der Regel als Funktionsfehler durch die geeigneten mathematischen Algorith-
men erkannt und diagnostiziert. Die schwankenden äuÿeren Prozessstörungen
können sehr häu�g durch dynamische Kopplung mit einem anderen Regelkreis
entstehen. Aperiodische Störungen sind diejenigen, die nicht als periodische oder
fastperiodische eingestuft werden können. Das sind Störungen, die durch eine
beliebige Zeitfunktion beschrieben werden können. In der chemischen Prozess-
industrie werden aperiodische Störungen durch verschiedene Ursachen bedingt,
zum Beispiel durch stoÿartige äuÿere Ein�üsse wie Ausfall eines Apparates oder
Verstopfung in der Leitung, durch aperiodische dauernde Ein�üsse wie Verschie-
bung der Zulaufzusammensetzung in einer Destillationskolonne oder durch einen
Wechsel des Betriebszustandes wie Lastwechsel, Produktwechsel oder Sollwer-
tänderung eines Führungsreglers.

Eine Klassi�zierung von stochastischen und deterministischen Signalen in
allgemeiner Form ist in der Literatur gegeben [7].

Eine Übersicht über mögliche Ursachen der mangelhaften Regelgüte ist in
der Literatur zu �nden [46]. Diese sind unter anderen mangelhafte Reglerein-
stellung oder verbesserungsbedürftiges Regelungskonzept, Fehler im Prozess-
leitsystem oder in der Software, Verschleiÿ oder Alterung der Anlagenkompo-
nenten oder Änderung von Produktionsbedingungen oder des Arbeitspunktes.
Die möglichen Auswirkungen dieser Ursachen sind verschiedenartig, wodurch
eine sehr groÿe Vielfalt von entwickelten mathematischen Algorithmen zur Be-
wertung der Regelgüte sowie zur Erkennung von Anomalien in einem Regelkreis
bedingt ist. Sie sind in der Literatur untersucht worden [5].

Die Methoden zur Überwachung der Regelgüte können abhängig von Eigen-
schaften der Prozessstörung klassi�ziert werden.

Die deterministischen Überwachungsmethoden sind zur Bewertung der Re-
gelgüte nach Kriterien bestimmt, die die Ausprägung von deterministischen
Störgröÿen im Regelverhalten beschreiben. Mit deterministischen Methoden
wird unter anderem bewertet, wie gut ein Regler auf Sollwertänderungen oder
sprungartige externe Prozessstörungen reagiert. Die wichtigen Maÿzahlen sind
Einschwingzeit, Überschwingung und Regelabweichung vom Sollwert.

Die stochastischen Überwachungsmethoden bewerten die Regelgüte, die nach
den stochastischen Kriterien de�niert wird. Eine typische Maÿzahl ist die Vari-
anz der Regelabweichung oder der Regelgröÿe. Eine gute Zusammenfassung der
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Methoden ist in der Literatur zu �nden [45], [73].
Die Methoden zur Erkennung von Funktionsfehlern oder Anomalien in Re-

gelkreisen werden in eine separate Gruppe eingeteilt. Bei Fehlererkennung wird
im Gegensatz zu den Überwachungsmethoden der Regelgüte kein Regelgüte-
Index berechnet, sondern lediglich eine Aussage über das Vorhandensein einer
Störung oder einer Anomalie gemacht.

2.1.1 Verarbeitung der Messdaten

Es sind für einen Regelkreis in der Regel die Messdaten für den Sollwert, die
Regelgröÿe und die Stellgröÿe des Reglers aus dem Prozessleitsystem oder Da-
tenarchiv verfügbar. Die Messdaten stehen dabei in der Form von diskreten
Zeitreihen zur Verfügung und werden durch eine Reihe von Kenngröÿen cha-
rakterisiert.

Eine wichtige Kenngröÿe von aufgenommenen Zeitreihen ist die Abtastzeit.
Die Abtastzeit entspricht dem Zeitintervall zwischen zwei benachbarten Mes-
spunkten einer Zeitreihe. Die Abtastzeit spielt eine groÿe Rolle bei der stochasti-
schen Betrachtung, wobei eine richtige Bewertung von statischen Eigenschaften
des Signals zielführend ist. Eine Untersuchung des Ein�usses von der Abtastzeit
auf das Ergebnis der Überwachung der Regelgüte ist in der folgenden Disserta-
tion durchgeführt worden [39]. Die Auswahl der Abtastzeit ist für die Erstellung
eines stochastischen Zeitreihenmodells wichtig und hat einen groÿen Ein�uss auf
die anschlieÿende Diagnostik der Ursachen für eine mangelhafte Regelgüte [46].
Wie in der Literatur vorgeschlagen wird [87], sollte die Abtastzeit bei der sto-
chastischen Betrachtung so gewählt werden, dass die Impuls-Antwortfunktion
eines Regelkreises in etwa 30 Abtastzeitpunkten vollständig dargestellt werden
kann.

Die Gesamtlänge einer Zeitreihe oder die Gesamtzahl der aufgenommenen
Messwerte wird so gewählt, dass der berechnete stochastische Regelgüte-Index
in einem de�nierten Kon�denzintervall liegt. Die Berechnungsgrundlage für den
normierten Performance-Index ist beispielhaft in [18] zu �nden. Die Gesamtlän-
ge des Datensatzes darf allerdings nicht sehr groÿ sein, damit eine eventuelle
Sollwert-Verschiebung, Prozessänderung oder Auftreten von unbekannten Stö-
rungen das Ergebnis der stochastischen Regelgüte-Bewertung nicht beeinträch-
tigt.

Eine weitere für die Bewertung der Regelgüte wichtige Kenngröÿe ist der
Kompressionsfaktor. Die Datenkompression erfolgt in der Regel im Datenarchiv,
um die Speicherkapazität des Archivsystems zu sparen. Die Datenkompression
kann anhand des Kompressionsfaktors quanti�ziert werden, der folgendermaÿen
de�niert wird (2.1):

CF = N/Nc. (2.1)

N ist dabei die Anzahl von Messpunkten, die durch die Abtastzeit bei der
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Datenaufnahme gegeben ist. Nc ist die Anzahl von Messpunkten, die zur Re-
konstruktion der komprimierten Zeitreihe mit Hilfe von linearen Segmenten
erforderlich ist. Nc − 1 ist somit die Anzahl der linearen Segmente, die zur
Interpolation der Messreihe nach der Kompression dienen. Eine ausführliche
Untersuchung des Ein�usses der Datenkompression auf Berechnungsergebnisse
der Regelgüte-Bewertung sowie eine Methode zur Berechnung des Kompressi-
onsfaktors aus den Prozessdaten ist in [84] gegeben. Laut dieser Untersuchung
hat die Datenkompression einen groÿen Ein�uss auf statistische Maÿzahlen wie
Mittelwert und Standardabweichung sowie auf Erkennung von Nichtlinearitä-
ten. Dementsprechend ist es für die stochastische Regelgüte-Bewertung wichtig,
möglichst unkomprimierte Messdaten zu verwenden.

Bei der digitalen Darstellung von analogen Daten wird der Begri� der Da-
tenquantisierung verwendet. Die Quantisierung wird durch die Abtastzeit bei
der Datenaufnahme beein�usst. Der Quantisierungsfaktor kann laut folgender
Formel berechnet werden (2.2):

QF = ∆yMin/σy. (2.2)

∆yMin ist die minimale Di�erenz zwischen den benachbarten Messwerten. σy
ist die Standardabweichung der Zeitreihe y.

Ein wichtiger Schritt bei der Vorverarbeitung von Messdaten ist die Erken-
nung und Eliminierung von Ausreiÿern. Unter einem Ausreiÿer wird der Da-
tenpunkt innerhalb einer Stichprobe verstanden, der nicht zur Verteilung der
Grundgesamtheit gehört. Für die Verteilung der zugrundeliegenden Messreihe
wird häu�g die Normalverteilung angenommen, wobei eine Stationarisierung der
Zeitreihe durch Eliminierung der Trendkomponente erforderlich sein kann. Die
Zugehörigkeit eines Messwertes zur referenzierten Normalverteilung der Grund-
gesamtheit wird dabei in der Regel mit Hilfe von Hypothesen-Tests überprüft.
Solche statistische Tests, wie Grubbs-Test und Hypothesentest für standardi-
sierte Extremwertabweichung nach Pearson und Hartley, sind in der Literatur
beschrieben [69]. Eine detaillierte Untersuchung für die Berechnung einer Sta-
tistik für die Erkennung von Ausreiÿern inklusive Hampel-Identi�kation ist in
[17] zu �nden. In der folgenden Literatur [56] wird eine alternative Methode für
die Erkennung und Filterung von Ausreiÿern vorgestellt, wobei die Messdaten
nicht als eine Reihe von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen
betrachtet wird, sondern als ein autokorrelierter Zufallsprozess angesehen wird.
Die Filterung von Ausreiÿern erfolgt online mit Hilfe vom Kalman-Filter nach
der Anpassung eines Zeitreihenmodells für die Extraktion des weiÿen Rauschan-
teils aus den vorliegenden Daten.

Um eine fehlerhafte Darstellung der diskreten Zeitreihe durch Alias-E�ekte
zu vermeiden, muss die Eliminierung des Rauschens aus dem Signal vor der Ab-
tastung durchgeführt werden [46]. Die Anwendung eines Daten�lters ist eben-
falls empfehlenswert, um die Messdaten von Driften und Verschiebungen zu
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bereinigen. Ein häu�ges Problem bei der Anwendung von Filteralgorithmen be-
steht darin, dass das Nutzsignal, das durch die Filterung gewonnen werden soll,
verzerrt werden kann. Dieses Problem kann beispielweise durch die Einführung
eines Toleranzbandes umgegangen werden, wobei der ge�lterte Messwert erst
dann übernommen wird, wenn die Di�erenz zwischen dem ge�lterten und dem
unge�lterten Messwert das de�nierte Toleranzband verlässt [52]. Es wird in [55]
eine Verbesserung dieser Methode durch die Einführung eines adaptiven Algo-
rithmus für die dynamische Anpassung dieses Toleranzbandes vorgeschlagen. In
[59] wird die Anwendung von digitalen Filtern in der nicht-kausalen Form be-
schrieben, wobei die Phasenverschiebung zwischen dem unge�lterten und dem
ge�lterten Signal mit Hilfe von einem Null-Phasen-Filter eliminiert wird.

2.1.2 Datenanalyse

Die Analyse der Messdaten im Zeitbereich kann mit Hilfe der Autokorrelations-
funktion erfolgen.

Die Autokorrelationsfunktion beschreibt die Zusammenhänge innerhalb ei-
ner Zeitreihe und ermöglicht eine Aussage über die Vorhersagbarkeit des Messwer-
tes über einen gewissen Zeithorizont. Sie ist ebenfalls ein Maÿ für die Ähnlich-
keit des aktuellen Regelverhaltens dem Regelverhalten der Minimum-Varianz-
Regelung [42].

Die Autokorrelationsfunktion ρ(h) der Messreihe y(k) wird in Abhängigkeit
von der diskreten Zeitverschiebung h nach folgender Formel de�niert (2.3):

ρ(h) = lim
N→∞

1

N

N∑
k=1

y(k)y(k + h). (2.3)

Die Autokorrelationsfunktion wird häu�g mit ihrem Wert bei der Zeitverschie-
bung h = 0 normiert, der der Varianz der Messreihe σ2

y entspricht. Somit erhält
man ρ(0) = 1 unter der Voraussetzung der Stationarität der Zeitreihe, wenn die
Varianz konstant bleibt und nicht von der Zeitverschiebung h abhängt.

Unter Minimum-Varianz-Regelung, die bei der stochastischen Betrachtung
in der Regel als Referenz-Regelung angenommen wird, kann die Messreihe des
Systemausganges bzw. der Regelabweichung nicht über den Zeithorizont gröÿer
b−1 vorhergesagt werden, wobei b die diskrete Totzeit der Regelstrecke ist. Das
bedeutet, dass die Autokorrelationsfunktion bei Minimum-Varianz-Regelung bei
h > b − 1 gegen Null konvergiert. Diese Eigenschaft der Minimum-Varianz-
Regelung ermöglicht einen qualitativen Vergleich des aktuellen Regelverhaltens
mit dem Verhalten bei der Minimum-Varianz-Regelung.

Sollte die Autokorrelationsfunktion bei h > b − 1 nicht gegen Null konver-
gieren oder stellt eine vom Null abweichende Dynamik dar, kann die Autokorre-
lationsfunktion für die qualitative Bewertung des Regelverhaltens angewendet
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werden [67]. So deutet ein aperiodisches Verhalten der Autokorrelationsfunkti-
on bei h > b− 1 auf eine langsame Regelung hin. Ein schwingendes Verhaltens
dagegen erlaubt eine Aussage über eine aggressive Regelung oder Oszillation.

Eine Analyse der Messdaten im Frequenzbereich oder Spektralanalyse kann
für die Erkennung und Diagnostik von periodischen Variationen angewendet
werden. Es werden die Leistungsdichten oder Signalamplituden in Abhängig-
keit von Signalfrequenz analysiert. Somit können periodische Schwingungskom-
ponenten erkannt werden. Durch den Vergleich des Signalspektrums mit dem
Spektrum bei der Minimum-Varianz-Regelung können Verbesserungspotentiale
identi�ziert werden [42].

Eine Darstellung von Messdaten im Frequenzbereich kann durch Zerlegung
in Fourierreihen erfolgen. Die spektrale Zerlegung einer Zeitreihe wird dabei mit
Hilfe von diskreter Fouriertransformation durchgeführt.

Diskrete Fourier-Transformation besteht in Zerlegung des diskreten Signals

y(k) der Gröÿe N in die spektralen Komponenten Yn der Frequenz
2πn

N
,

n = 0, 1, 2, ..., (N − 1) in folgender Form (2.4):

Yn =
N−1∑
k=0

y(k)e
−j

2πk

N
n
. (2.4)

Die Darstellung des diskreten Signals yn durch seine spektralen Komponenten
kann folgendermaÿen erfolgen (2.5):

y(k) =
1

N

N−1∑
n=0

Yne
j
2πn

N
k
. (2.5)

Der Ausdruck (2.5) wird inverse diskrete Fouriertransformation genannt.
Eine praktische Methode zur Berechnung der diskreten Fouriertransforma-

tion ist die schnelle Fouriertransformation oder FFT (engl. ”Fast Fourier
Transformation”). Aufgrund eines endlichen Zeithorizonts des diskreten Signals
muss die diskrete Zeitreihe mit Hilfe der geeigneten Fensterfunktion gewichtet
werden, um den spektralen Leck-E�ekt, der durch die Rasterung von spek-
tralen Komponenten verursacht wird, zu reduzieren. Durch die Auswahl der
Rastergröÿe kann die Au�ösung des Spektrums zusätzlich eingestellt werden.
Eine ausführliche Beschreibung der diskreten Fouriertransformation sowie Be-
rechnungsgrundlagen sind in folgender Literaturquelle gegeben [62]. In [93] ist
die Anwendung der schnellen Fouriertransformation bei der Spektralanalyse be-
schrieben.
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2.2 Erkennung von Funktionsfehlern in
Regelkreisen

2.2.1 Sättigung der Stellgröÿe

Die Stellgröÿe eines Reglers im Prozess ist immer beschränkt, so dass die Re-
gelung nur im einem begrenzten Arbeitsbereich möglich ist. Eine Sättigung
kommt zustande, wenn die Stellgröÿe des Reglers den unteren oder den obe-
ren Grenzwert erreicht hat, so dass keine weitere Reduzierung oder Erhöhung
der Stellgröÿe realisiert werden kann. Die Sättigung des Reglers kann mit einer
falschen Prozessauslegung zusammenhängen. So kann beispielhaft eine ungenü-
gende Heiz- oder Kühlleistung in einem chemischen Prozess dazu führen, dass
eine Temperatur nicht im sämtlichen Arbeitsbereich hinsichtlich Produktions-
auslastung beim vorgegebenen Sollwert gehalten werden kann. Eine andere Ur-
sache der Sättigung kann in der falschen, in der Regel zu aggressiven, Einstellung
des Reglers bestehen. Die Stellgröÿe eines aggressiv eingestellten Reglers kann
beim Auftreten einer äuÿeren Prozessstörung oder aufgrund einer schlagartigen
Umstellung des Sollwertes den unteren oder den oberen Grenzwert erreichen
und für eine gewisse Zeit im Sättigungszustand bleiben.

Der Sättigungszustand der Stellgröÿe ist einfach anhand von Messdaten zu
erkennen. Da die Stellgröÿe eines Reglers üblicherweise zwischen 0 % und
100 % skaliert wird, kann die Sättigung des Reglers sofort erkannt werden, wenn
die Stellgröÿe für eine gewisse Zeit bei 0% oder bei 100 % liegt.

Sollte der Regler im unteren oder im oberen Arbeitsbereich der Stellgröÿe ar-
beiten, sind die einmalig auftretenden Zeitpunkte oder sehr kurze Zeitintervalle,
in denen die Stellgröÿe ihren Grenzwert erreicht, durchaus nicht ausgeschlossen.
Es wird daher für die automatisierte Erkennung von Sättigungszuständen in der
Literatur empfohlen, eine Entscheidung auf Basis von Wahrscheinlichkeitsver-
teilung der gemessenen Stellgröÿe zu tre�en [58]. Nach der in der Literaturquelle
vorgeschlagenen Methode wird die empirische Verteilungsfunktion der Stichpro-
be von der Stellgröÿe in einem kurzen Zeitintervall berechnet und mit der Ver-
teilungsfunktion der Stellgröÿe im Sättigungszustand verglichen. Der Vergleich
wird anhand der D-Statistik mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt.
Die D-Statistik wird folgendermaÿen berechnet (2.6):

D = maxu (|P (u(k) ≤ u)− P0(u(k) ≤ u)|) . (2.6)

P (u(k) ≤ u) ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gemessene Stellgröÿe kleiner
oder gleich einem bestimmten Wert u ist. P (u) ist die empirische Wahrschein-
lichkeitsverteilung, die aus den gemessenen Daten für die Stellgröÿe im vorgege-
benen Zeitintervall ermittelt wird. P0(u) ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Stellgröÿe im Sättigungszustand. Für ein gewünschtes Signi�kanzniveaus
α und den bekannten Umfang der Stichprobe N wird der kritische Wert der
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D-Statistik Dkrit aus der Tabelle für den Kolmogorov-Smirnov-Test ermittelt.
Ist der berechnete Wert der D-Statistik D < Dkrit, wird eine Aussage über die
Übereinstimmung der zu vergleichenden Verteilungen gemacht. Es wird also im
diesem Fall der Sättigungszustand erkannt.

2.2.2 Erkennung der Nichtlinearität

Ein nichtlineares Verhalten des Prozesses kann die Anwendung eines linearen
Regelungsalgorithmus wesentlich einschränken. Eine vorhandene Nichtlineari-
tät, die entweder vom Prozess oder vom Aktor verursacht werden kann, verhin-
dert ebenfalls die Anwendung von Bewertungsmethoden der Regelgüte. Haft-
und Gleitreibung in Regelventilen wird dabei als spezieller Fall der Nichtlinea-
rität angesehen und kann daher mit Hilfe von entsprechenden Methoden zur
Erkennung von Nichtlinearitäten erkannt werden.

Zur Erkennung von Nichtlinearitäten werden die Indizes auf Basis von sta-
tistischen Maÿzahlen höherer Ordnung angewendet. Das nichtlineare Verhalten
wird anhand von NLI (engl. ”Non-Linearity Index”) erkannt. Die Abweichung
von der Gauÿschen Verteilung der Messdaten wird anhand von NGI (engl. ”Non-
Gaussianity Index”) nachgewiesen. Eine andere Methode zur Erkennung von
Nichtlinearitäten ist die Anwendung von Surrogaten - den Ersatz-Zeitreihen,
die die gewünschten Eigenschaften der zu untersuchenden Messdaten enthalten,
z.B. das Leistungsspektrum, und womit ein entsprechender Hypothesen-Test
auf Nichtlinearität durchgeführt werden kann. Die Methoden zur Erkennung
von Nichtlinearitäten sind in der Literatur ausführlich beschrieben [75]. Im Fol-
genden wird nur die Methode zur Erkennung von Nichtlinearitäten auf Basis
von statistischen Maÿzahlen höherer Ordnung kurz beschrieben. Eine zusätzli-
che Information kann in folgenden Literaturquellen nachgeschlagen werden [76],
[74].

Die statistischen Maÿzahlen erster und zweiter Ordnung, wie Mittelwert, Va-
rianz, Autokorrelationsfunktion und Leistungsspektrum, sind für die Beschrei-
bung der linearen Zeitreihen geeignet. Die nichtlinearen Eigenschaften von Zeitrei-
hen können dabei mit Hilfe von statistischen Maÿzahlen höherer Ordnung, wie
Bispektrum, analysiert werden. Die theoretischen Grundlagen dazu sind in der
Literatur gegeben [14].

Das Energiespektrum Exx(f) einer Zeitreihe x(t) in Abhängigkeit von Fre-
quenz f wird durch folgende Gleichung de�niert (2.7):

Exx = E[X(f)X(−f)] = E[X(f)X(f)∗], (2.7)

wobei X(f)∗ die komplex-konjugierte Funktion von X(f) ist.
X(f) wird dabei mit Hilfe von Fourier-Transformation berechnet (2.8):

X(f) =

∫ +∞

−∞
x(t)e−j2πftdt. (2.8)
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Das Energiespektrum ist eine reelle Funktion und enthält somit keine Informa-
tion über die Phase. Analog zum Energiespektrum kann die Beziehung für das
Bispektrum folgendermaÿen formuliert werden (2.9):

Exxx(f1, f2) = E[X(f1)X(f2)X(f1 + f2)∗]. (2.9)

Das Bispektrum ist eine komplexe Funktion, die sowohl den Betrag als auch
die Phase enthält. Das Bispektrum ist dabei eine Funktion vom Frequanzpaar
(f1, f2) und beschreibt die Interaktion zwischen Frequenzen f1 und f2, welche im
Zusammenhang mit einer vorhandenen Nichtlinearität betrachtet werden kann.

Dadurch, dass die Varianz des Bispektrums von der Energie des Signals
abhängt, wird das Bispektrum in der Regel normiert. Somit wird die Bikohärenz
des Signals wie folgt de�niert (2.10):

bic2(f1, f2) =
|Exxx(f1, f2)|2

E[|X(f1)X(f2)|2]E[|X(f1 + f2)|2]
. (2.10)

Aufgrund der Normierung liegt die Bikohärenz im Wertebereich [0, 1].
Die Bikohärenz ist eine symmetrische Funktion. Um die redundanten Wer-

te aufgrund der Symmetrie-Eigenschaft auszuschlieÿen, wird die Bikohärenz
bic2(f1, f2) nur in der sogenannten Hauptdomäne im Frequenzbereich
(0 < f1 < 0, 5, f2 < f1 und 2f1 + f2 < 1) berechnet.

Die Bikohärenz einer linearen Zeitreihe kann folgendermaÿen ausgedrückt
werden (2.11):

bic2(f1, f2) =
m

(3)
x

σ6
ε

. (2.11)

m
(3)
x ist das 3. Moment der betrachteten Zeitreihe. σε ist die Standardabwei-

chung des weiÿen Rauschsignals, das als Eingangsvariable für die Approximati-
on der Zeitreihe mittels eines Moving Average Zeitreihenmodells fungiert.

Das 3. Moment m(3)
x eines normalverteilten Signals beträgt bic2(f1, f2) = 0

unabhängig von Frequenzen f1 und f2. Die Bikohärenz eines nicht normalver-
teilten linearen Signals ist dabei gröÿer null, aber konstant und wird nach der
Formel (2.11) berechnet. Eine nicht-Gauÿsche Verteilung des Signals kann daher
im Rahmen eines statistischen Hypothesentests durchgeführt werden, wobei es
überprüft wird, ob die Bikohärenz sich vom Null unterscheidet. Es wird dabei
die Eigenschaft des normalverteilten Signals ausgenutzt, dass bic2(f1, f2) eine
χ2 verteilte Gröÿe mit 2 Freiheitsgraden ist. Eine statistisch signi�kante Abwei-
chung der Bikohärenz von einem konstanten Wert deutet darauf hin, dass das
Signal nichtlinear ist.

Der NGI-Index für die Erkennung einer nicht-Gauÿschen Verteilung wird
folgendermaÿen berechnet (2.12):

NGI =

∑
bic2

Signifikant

LNGI
− cχ

2

α

2KNGILNGI
. (2.12)
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In der Formel (2.12) ist
∑
bic2

Signifikant die Summe aller signi�kanten Bikohä-

renzen, bei denen die Bedingung bic2(f1, f2) >
cχ

2

α

2KNGI

erfüllt wird. LNGI ist

die Anzahl der signi�kanten Bikohärenz-Werte. cχ
2

α ist der kritische Wert der
χ2-Verteilung mit dem Signi�kanzniveau α und 2 Freiheitsgraden. KNGI ist die
Anzahl der ausgewählten Datensegmente für die datenbasierte Berechnung der
Bikohärenz-Funktion.

Bei NGI > 0 wird die Hypothese für die Gauÿsche Verteilung abgelehnt.
Der NLI-Index für die Erkennung einer Nichtlinearität im Prozess wird wie

folgt de�niert (2.13):

NLI = bic2
max −

(
bic2

Robust + 2σbic2Robust

)
. (2.13)

Die Werte bic2
Robust und σbic2Robust

sind Mittelwert und Standardabweichung
der signi�kanten Bikohärenzen unter Ausschluss der Werte unterhalb 10%-
Quantil und oberhalb 90%-Quantil. Bei NLI > 0 wird die Hypothese über
ein lineares Prozessverhalten abgelehnt.

Haft- und Gleitreibung wird häu�g als Sammelbegri� für mehrere E�ek-
te verwendet, die sich im Stellorgan ereignen und zu einem charakteristischen
Verhalten des Stellorgans führen. Diese E�ekte sind ausführlich in der Litera-
tur beschrieben [75]. Das Verhalten eines Stellorgans oder eines Regelventils
kann durch die Abhängigkeit zwischen dem Ausgangs- und dem Eingangssignal
beschrieben werden. Als Eingangssignal wird die von einem Regler berechne-
te Stellgröÿe verstanden, die an das Regelventil in der Form eines elektrischen
Signals übertragen wird. Die Ausgangsgröÿe ist dabei die tatsächliche mechani-
sche Stellung des Regelventils, wodurch der Durch�uss des Mediums eingestellt
wird. Haft- und Gleitreibung führt dazu, dass die Abhängigkeit zwischen dem
Ausgangs- und dem Eingangssignal des Regelventils ein Totband aufgrund des
mechanischen Verschleiÿes und eine Totzone aufweist, die ihrerseits von der
Änderungsrate des Eingangssignals abhängt und durch die Haftung des Ventil-
körpers bedingt ist.

Die Methoden zur Erkennung von Haft- und Gleitreibung sind in der Lite-
ratur ausführlich beschrieben [75], [49].

2.2.3 Erkennung von Oszillationen

Oszillation ist ein periodisches Signal mit einer ausgeprägten Amplitude und
Frequenz [75]. Oszillation stellt ein charakteristisches Verhalten des Regelkreises
dar, das durch fehlerhafte Einstellung des Reglers oder vorhandene Nichtlinea-
rität im Regelkreis verursacht wird oder von äuÿeren Störungen angeregt wird.
Die möglichen Ursachen für Oszillation sind eine zu aggressive Einstellung des
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Reglers, die den Regelkreis nah an die Stabilitätsgrenze heranführt, eine vor-
handene Nichtlinearität im Prozess, z.B. Haft- und Gleitreibung im Stellorgan,
oder eine schwingende äuÿere Störung. Eine Bewertung der Regelgüte kann beim
oszillierenden Verhalten des Regelkreises aufgrund der unwirksamen Regelung
nicht erfolgen. Eine Zusammenfassung der Methoden zur Erkennung von Oszil-
lationen in Regelkreisen sind in folgenden Literaturquellen gegeben [75], [46].
Einige Methoden werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Eine Analyse der Oszillation in der Frequenzdomäne kann nach der Berech-
nung des Energiespektrums des Signals mit Hilfe von Fourier-Transformation
erfolgen. Die Anwendung der Methode zur Erkennung von Oszillationen in der
Frequenzdomäne, insbesondere eine automatisierte Erkennung, ist allerdings
durch einige Faktoren erschwert. Das Prozessrauschen und die in Messdaten
vorhandenen Trends haben einen groÿen Ein�uss auf das Spektrum. Die entspre-
chenden Signal�lter sind daher vor der Durchführung der Fourier-Transformation
anzuwenden, um die ungewünschten Ein�üsse auszuschlieÿen. Die spektrale
Au�ösung hat ebenfalls einen Ein�uss auf die Form des Energiespektrums. Die
Erkennung wird ebenfalls erschwert, wenn die Frequenz der Oszillation in der
betrachteten Zeitperiode nicht konstant ist, oder wenn die Oszillation nur zeit-
weise auftritt. Die Erkennung kann in einem Frequenzband erfolgen, in dem die
Fläche unter dem Energiespektrum einen de�nierten Grenzwert überschreitet.

Die Methoden zur Erkennung von Oszillation in der Zeitdomäne mit Hilfe
von der integrierten absoluten Regelabweichung (IAE, engl. ”Integrated Abso-
lute Error”) und der Autokorrelationsfunktion sind in der Literatur beschrieben
[85], [86], [75], [46].

2.3 Stochastische Methoden der Überwachung der
Regelgüte

2.3.1 Harris-Index

Der Harris-Index oder der Minimum-Varianz-Index wird im Bezug auf eine Re-
ferenz bewertet, wobei die Regelgüte des vorhandenen Regelungssystems mit
der Regelgüte der Minimum-Varianz-Regelung verglichen wird. Als Maÿzahl für
die Bewertung der Regelgüte wird in der stochastischen Betrachtung die Vari-
anz der Ausgangsgröÿe oder der Regelabweichung genommen. Die Varianz der
Ausgangsgröÿe im geschlossenen Regelkreis mit dem Minimum-Varianz-Regler
wird anhand von gemessenen Prozessdaten der Regelstrecke mit bekannter Tot-
zeit bestimmt. Die Grundlagen zur De�nition des Harris-Indexes sind in der
Literatur ausführlich beschrieben [35], [37], [36], [67].

Für ein SISO-System (engl. ”Single Input Single Output”) wird die Übertra-
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gungsfunktion der Regelstrecke anhand folgender Gleichung beschrieben (2.14):

GP (z−1) =
ω(z−1)z−b

δ(z−1)
, (2.14)

wobei z−1 der Zeitverschiebungsoperator ist. Die Ausgangsgröÿe y(k) des Pro-
zesses mit der Regelstrecke (2.14) und einer additiven Störgröÿe d(k) kann fol-
gendermaÿen de�niert werden (2.15):

y(k) = GP (z−1)u(k) + d(k). (2.15)

u(k) in der Gleichung (2.15) ist die Eingangsgröÿe des Prozesses, die im ge-
schlossenen Regelkreis vom Regler bestimmt wird.

Die Störgröÿe d(k) des Systems wird in allgemeiner Form als ein ARIMA-
Prozess de�niert (2.16):

d(k) =
θ(z−1)

φ(z−1)(1− z−1)d
ε(k), (2.16)

wobei ε(k) ein weiÿes Rauschen ist (siehe 3.2.1.2).
Im geschlossenen Regelkreis mit einem Regler GC(z−1) kann die Ausgangs-

gröÿe des Systems y(k) wie folgt ausgedrückt werden (2.17):

y(k) =

 1

1 +
ω(z−1)z−b

δ(z−1)
GC(z−1)

 θ(z−1)

φ(z−1)(1− z−1)d
ε(k). (2.17)

In vereinfachter Form kann die Gleichung (2.17) folgendermaÿen dargestellt
werden (2.18):

y(k) =
α(z−1)

β(z−1)
ε(k) = ψ(z−1)ε(k). (2.18)

ψ(z−1) ist die Impuls-Antwortfunktion des geschlossenen Regelkreises mit
dem Regler GC(z−1), die nach (2.19) de�niert wird:

ψ(z−1) = 1 + ψ1z
−1 + ψ2z

−2 + . . . . (2.19)

ψ1, ψ2, ... sind die Koe�zienten der Impuls-Antwortfunktion ψ(z−1).
Die Varianz der Ausgangsgröÿe y(k) im geschlossenen Regelkreis mit dem

Regler GC(z−1) kann nach der Bestimmung des Moving-Average Zeitreihenmo-
dells (2.18) folgendermaÿen de�niert werden (2.20):

σ2
y = (1 + ψ2

1 + ...+ ψ2
b−1 + ψ2

b + ψ2
b+1 + ...)σ2

ε . (2.20)

Die Varianz des vorhandenen Prozesses σ2
y kann ebenfalls aus Messdaten für

y(k) berechnet werden.
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Durch die Minimum-Varianz-Regelung wird die Auswirkung der Störgröÿe
d(k) auf die Ausgangsgröÿe y(k) nach der diskreten Totzeit b der Regelstrecke
vollständig eliminiert. Daher kann die Varianz der Ausgangsgröÿe im geschlos-
senen Regelkreis mit dem Minimum-Varianz-Regler nach der Beziehung (2.21)
berechnet werden [3]:

σ2
MV C = (1 + ψ2

1 + ...+ ψ2
b−1)σ2

ε . (2.21)

Die Varianz σ2
MVC wird im Rahmen eines Benchmark-Tests als Bezugsgröÿe

verwendet.
Der Minimum-Varianz-Index ξ(b) wird folgendermaÿen de�niert (2.22):

ξ(b) =
σ2
y

σ2
MVC

. (2.22)

Die Varianz σ2
MVC in geschlossenen Regelkreis mit der Minimum-Varianz-Regelung

kann aufgrund der Totzeit der Regelstrecke nicht unterschritten werden. Daher
ist die Varianz σ2

y im geschlossenen Regelkreis mit dem vorhandenen Regler im-
mer gröÿer als σ2

MVC und der Minimum-Varianz-Index ist daher ξ(b) ≥ 1. Der
Regelgüte-Index wird normalerweise zwischen 0 und 1 skaliert und der Harris-
Index kann schlieÿlich wie folgt de�niert werden (2.23):

η(b) = 1− σ2
MV C

σ2
y

, (2.23)

wobei 0 ≤ η(b) ≤ 1.

2.3.2 Regelgüte-Index mit dem erweiterten Zeithorizont

Der Regelgüte-Index mit dem erweiterten Zeithorizont (EHPI, engl. ”Extended
Horizon Performance Index”) kann angewendet werden, wenn es keine genaue
Information über die Totzeit der Regelstrecke vorliegt. Im Gegensatz zum Harris-
Index wird es bei der De�nition der Referenz-Regelung im diesem Fall keine
strenge Anforderung daran gestellt, dass die Auswirkung der Störgröÿe nach
der Totzeit der Regelstrecke vollständig eliminiert wird. Für die Berechnung
der Varianz im geschlossenen Regelkreis mit der Referenz-Regelung σ2

EHPI wird
die Anzahl von Koe�zienten der Impuls-Antwortfunktion im geschlossenen Re-
gelkreis um den Zeithorizont h erweitert (2.24):

σ2
EHPI = (1 + ψ2

1 + ...+ ψ2
b−1 + ψ2

b + ψ2
b+1 + ...+ ψ2

b+h−1)σ2
ε . (2.24)

Der Regelgüte-Index mit dem erweiterten Zeithorizont η(b+ h) wird somit wie
folgt de�niert (2.25):

η(b+ h) = 1− σ2
EHPI

σ2
y

. (2.25)
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2.3.3 Modi�zierter Regelgüte-Index durch die Polvorgabe

Die Minimum-Varianz-Regelung führt in ihrer ursprünglichen De�nition dazu,
dass die sämtlichen Pole des geschlossenen Systems in diskreter Form gleich Null
sind. Die durch die Minimum-Varianz-Regelung erreichbare Regelgüte wird da-
bei lediglich durch die Totzeit des Systems begrenzt. Bei der Realisierung der
Minimum-Varianz-Regelung wird ebenfalls keine Einschränkung der Stellgröÿe
in Betracht gezogen. Um die unter praktischen Bedingungen realistische Bench-
mark zu ermöglichen, wird in [40] eine Modi�zierung des Harris-Indexes vor-
geschlagen, wobei es eine vom Null abweichende Polstelle µ des geschlossenen
Systems eingeführt wird, um dem Regelverhalten des Referenz-Systems eine
geeignete Dynamik zu verleihen.

Das geschossene System kann nach dieser Methode durch folgende Gleichung
beschrieben werden (2.26):

y(k) =
ψ(z−1)

1− µz−1
ε(k). (2.26)

Die in [40] vorgeschlagene Modi�zierung der Referenz-Regelung wird durch die
Einführung von nur einer Polstelle µ realisiert, die der gewünschten Dynamik
des geschlossenen Regelungssystems entspricht. Es besteht allerdings die Mög-
lichkeit weitere Polstellen nach Bedarf einzuführen.

Die Varianz der Ausgangsgröÿe y(k) im geschlossenen Regelungssystem mit
der durch die Polstelle µ modi�zierten Referenz-Regelung ist höher als mit der
Minimum-Varianz-Regelung und kann folgendermaÿen berechnet werden (2.27):

σ2
mod =

(
b−1∑
i=0

ψ2
i + ψ2

b−1

µ2

1− µ2

)
σ2
ε = σ2

MVC + ψ2
b−1

µ2

1− µ2
σ2
ε . (2.27)

Die Beziehung zwischen einer Polstelle λ des Systems in diskreter Form und der
dieser Polstelle entsprechenden Zeitkonstante T des Systems in kontinuierlicher
Form lautet wie folgt (2.28):

λ = e
−
TS
T . (2.28)

TS ist die Abtastzeit des Systems.
Es wird in [40] empfohlen, die Abtastzeit TS so zu wählen, dass die Zeit-

konstante des geschlossenen Regelkreises T > 5TS ist. Aus Sicht der Robustheit
sollte laut (2.28) µ > e−1/5 = 0, 81 gewählt werden.

Die Dynamik des geschlossenen Systems mit dem Referenz-Regler kann be-
nutzerde�niert in Abhängigkeit von der dominanten Zeitkonstante der Regel-
strecke T1 de�niert werden. Für die Auslegung des PI-Reglers nach der Lambda-
Methode [64] gilt (2.29):

T = λT1. (2.29)
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Dies führt zur folgenden Beziehung für die Auswahl einer geeigneten Polstelle
des geschlossenen Systems mit der Referenz-Regelung (2.30):

µ ≥ e
−
λTS
T1 . (2.30)

2.3.4 Control Loop Performance Assessment (CPLA)
Index

Nach der CPLA-Methode wird überprüft, wie gut sich die Regelabweichung
oder der Systemausgang y(k) durch ein Modell vorhersagen lässt. Die Vorher-
sage von y(k) erfolgt in die Zukunft über die diskrete Totzeit der Regelstrecke
b mit Hilfe von einem autoregressiven Zeitreihenmodell der Ordnung m. Die
Modellgleichung lautet dabei wie folgt (2.31):

ŷ(k+ b) = a0 + a1y(k) + a2y(k− 1) + a3y(k− 2) + ...+ amy(k−m+ 1). (2.31)

Das Residuum r(k) der Ausgangsgröÿe y(k) von ihrem Modellwert ŷ(k) wird
anschlieÿend folgendermaÿen berechnet (2.32):

r(k) = y(k)− ŷ(k). (2.32)

Der Regelgüte-Index wird nach folgender Gleichung berechnet (2.33):

ηCPLA = 1− σ2
r

MSE(y)
, (2.33)

wobei MSE(y) der mittlere quadratische Wert von y(k) ist, also
MSE(y) = E{y2(k)}.

Im Fall der Minimum-Varianz-Regelung lässt sich die Ausgangsgröÿe y(k)
über die diskrete Totzeit der Regelstrecke b hinaus nicht vorhersagen. Das Mo-
dellresiduum r(k) ist in diesem Fall gleich y(k), daher gilt σ2

r = MSE(y)
und ηCPLA = 0. Bei einer schlechten Regelung lässt sich die Ausgangsgröÿe
y mit Hilfe des autoregressiven Ansatzes gut vorhersagen, was zur Senkung
des Residuum-Wertes führt. Der CPLA-Index kann dabei im Grenzfall gleich 1
betragen.

2.3.5 Der relative Regelgüte-Index (RPI Index)

Die Grundlagen für den RPI-Index (engl. ” Relative Performance Index ”) sind
in der Literatur nachzuschlagen [54]. Im Gegensatz zum Harris-Index bezieht
sich der PRI-Index nicht auf das Benchmark-Regelverhalten des geschlossenen
Regelungssystems mit der Minimum-Varianz-Regelung sondern auf ein benut-
zerde�niertes Benchmark-Verhalten.
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Die Messwerte der Ausgangsgröÿe y(k) oder der Regelabweichung e(k) wer-
den direkt aus dem Prozessleitsystem oder dem Datenarchiv des Prozesses er-
fasst. Die Regelabweichung wird dabei nach folgender Gleichung de�niert (2.34):

e(k) = r(k)− y(k). (2.34)

r(k) ist der Sollwert des Reglers zum Zeitpunkt k.
Die Bestimmung des RPI-Indexes erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt

wird das gewünschte Benchmark-Modell des geschlossenen Regelkreises festge-
legt. Der Verlauf der Regelabweichung im geschlossenen Regelungssystem mit
dem Referenz-Regler muss berechnet werden. Dafür sind die Zeitverläufe des
Sollwertes und der geschätzten Störgröÿe erforderlich. Im zweiten Schritt wird
die passende Maÿzahl für die Charakterisierung des Regelverhaltens anhand
von Messwerten der Regelabweichung e(k) ausgewählt und anschlieÿend wird
der Performance-Index berechnet.

Es wird in der Literatur [46] empfohlen, ein möglichst einfaches Benchmark-
Modell des geschlossenen Regelungssystems auszuwählen. Eine Schätzung der
Prozessstörung kann anhand des Residuensignals zwischen der gemessenen Re-
gelgröÿe und dem charakteristischen Verlauf der Regelstrecke durchgeführt wer-
den. Die Simulation des Benchmark-Modells Gref (z

−1) mit dem bekannten Soll-
wert r(k) und dem Schätzwert der Prozessstörung d̂(k) ergibt den Benchmark-
Verlauf der Ausgangsgröÿe yref (k) bzw. Regelabweichung eref (k).

Als Maÿzahl für die De�nition des Regelgüte-Indexes kann die Varianz σ2
e

oder die mittlere quadratische Regelabweichung MSE(e) verwendet werden.
Auÿerdem wird es bei der De�nition des RPI-Indexes der exponentiell gewich-
tete gleitende quadratische Mittelwert als Maÿzahl M(e) verwendet, der nach
folgender Beziehung de�niert wird (2.35):

M(e(k)) = λM(e(k − 1)) + (1− λ)e2(k). (2.35)

Der RPI-Index wird folgendermaÿen de�niert (2.36):

ηRPI =
M(eref )

M(e)
. (2.36)

Das Benchmark-Modell des geschlossenen Regelungssystems kann analog
zum Harris-Ansatz als eine Impuls-Antwortfunktion de�niert werden (2.37):

Gref (z
−1) = 1 + ψref,1z

−1 + ψref,2z
−2 + ...+ ψref,nz

−n. (2.37)

Das Benchmark-Verhalten eref (k) lässt sich dabei folgendermaÿen berechnen
(2.38):

eref (k) =
(
1 + ψref,1z

−1 + ψref,2z
−2 + ...+ ψref,nz

−n) ε(k). (2.38)
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Die De�nition des RPI-Indexes kann in diesem Fall analog zur De�nition des
Harris-Indexes wie folgt erfolgen (2.39):

ηRPI =

(
1 + ψ2

ref,1 + ψ2
ref,2 + ...+ ψ2

ref,n

)
σ2
ε

σ2
e

. (2.39)

Der relative Regelgüte-Index kann nach der De�nition (2.36) die Werte grö-
ÿer, gleich oder kleiner 1 annehmen. ηRPI = 1 deutet auf eine optimale Regelung
hin, die das gleiche Regelverhalten wie die Benchmark-Regelung ergibt. Der
RPI-Index ηRPI < 1 re�ektiert das Optimierungspotential des vorhanden Rege-
lungssystems. ηRPI > 1 sagt aus, dass das vorhandene Regelungssystem besser
als das Benchmark-Regelungssystem verhält. In diesem Fall soll die Benchmark-
Regelung eventuell angepasst werden.

2.3.6 Regelgüte-Überwachung mit dem linearen quadra-
tischen Gauÿschen (LQG) Referenz-Regler

Die Minimum-Varianz-Regelung kann in der Praxis in der Regel wegen schlech-
ter Robustheit und aggressiver Stellwirkung des Reglers nicht realisiert werden,
insbesondere bei geringer Totzeit der Regelstrecke. Die Varianz σ2

MVC der Regel-
gröÿe y im geschlossenen Regelungssystem mit dem Minimum-Varianz-Regler
stellt eine absolute Untergrenze dar und kann in der Praxis nicht erreicht wer-
den. Das Verbesserungspotential, das mit Hilfe des Harris-Indexes ausgewiesen
wird, führt daher nicht zwingend zur Anforderung an Optimierung des Reg-
lers. Eine Verbesserung für die Überwachung des Regelverhaltens hinsichtlich
der Realisierbarkeit der Referenz-Regelung bietet die Methode mit dem linea-
ren quadratischen Gauÿschen Regler. Die Grundlagen können in der Literatur
nachgeschlagen werden [42].

Bei der Auslegung der linearen quadratischen Gauÿschen (LQG) Regelung
wird folgende Zielfunktion für die Ausgangsgröÿe y und die Stellgröÿe u mini-
miert (2.40):

J(λLQR) = E
{
y2
}

+ λLQGE
{
u2
}
. (2.40)

In der Gleichung (2.40) ist λLQG der Gewichtungsfaktor zwischen der Varianz
der Stellgröÿe und der Varianz der Regelgröÿe, wodurch die Aggressivität der
Stellwirkung des Referenz-Reglers variiert wird. Die Lösung des Optimierungs-
problems (2.40) bei variablen Werten des Gewichtungsfaktors λLQG ergibt eine
”Trade-o�” oder eine Kosten-Nutzen-Abhängigkeit, die in der Abbildung 2.1
schematisch dargestellt ist.

Ein nicht-optimaler linearer Regler (z.B. PID-Regler) ergibt Varianzen der
Ausgangsgröÿe des Systems yA und der Stellgröÿe uA im aktuellen Arbeits-
punkt des Systems A in Abbildung 2.1, so dass der Punkt A immer oberhalb
der ”Trade-o�”-Kurve liegt. Durch den Vergleich der aktuellen Lage des Sy-
stemverhaltens A im Bezug auf der ”Trade-o�”-Kurve kann eine Reihe von
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Abbildung 2.1: Kosten-Nutzen-Abhängigkeit bei der LQG-Regelung

Regelgüte-Indizes berechnet werden, wobei folgende Referenzen zugrunde ge-
legt werden:

• Regelung mit minimalen Kosten. Dies ist ein idealisierter Fall, wobei die
Referenz-Regelung eine minimal mögliche Stellgröÿe ausgibt.

• Regelung mit kleinsten Kosten. Bei der LQG-Regelung mit kleinsten Ko-
sten wird die Varianz der Stellgröÿe σu,2 minimiert, wobei die Varianz der
Ausgangsgröÿe σy,2 gleich der Varianz der aktuellen Regelung angenom-
men wird. Es gilt also (2.41):

σy,A = σy,2. (2.41)

Der Regelgüte-Index mit kleinsten Kosten kann folgendermaÿen berechnet
werden (2.42):

ηLQG,2 =
σu,2
σu,A

. (2.42)

• Regelung mit der kleinsten Varianz der Ausgangsgröÿe. Bei der LQG-
Regelung mit der kleinsten Varianz der Ausgangsgröÿe y wird die Varianz
σy,4 minimiert, wobei die Varianz der Stellgröÿe σu,4 gleich der Varianz
der aktuellen Regelung angenommen wird. Es gilt also (2.43):

σu,A = σu,4. (2.43)
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Der Regelgüte-Index mit der kleinsten Varianz der Ausgangsgröÿe kann
folgendermaÿen berechnet werden (2.44):

ηLQG,4 =
σy,4
σy,A

. (2.44)

• ”Trade-o�”-Regelung. Die ”Trade-o�”-Regelung bietet den optimalen Kom-
promiss zwischen der Regelgüte mit kleinsten Kosten und der Regelgüte
mit der kleinsten Varianz der Ausgangsgröÿe.

• Minimum-Varianz-Regelung. Die Minimum-Varianz-Regelung ergibt die
minimal mögliche Varianz der Ausgangsgröÿe σy,5. Die Stellwirkung des
Reglers ist bei der Minimum-Varianz-Regelung nicht begrenzt.

2.4 Deterministische Methoden der Überwachung
der Regelgüte

2.4.1 Bewertung der Regelgüte bei einer Sollwert-Änderung

Für die in diesem Abschnitt beschriebene deterministische Bewertung der Re-
gelgüte ist eine sprunghafte Änderung des Sollwertes im geschlossenen Rege-
lungssystem vorausgesetzt. Mit einer derartigen Änderung des Sollwertes wird
der charakteristische Verlauf der Regelgröÿe oder der Ausgangsgröÿe angeregt,
der der Berechnung entsprechender Maÿzahlen zugrunde gelegt wird. Da die
erforderliche Änderung des Sollwertes im laufenden Produktionsbetrieb nicht
häu�g vorkommen kann, ist eventuell ein Betriebsversuch für die Anwendung
von jeweiligen Bewertungsmethoden am Regelkreis notwendig.

Die Antwortfunktion der Regelgröÿe im geschlossenen Regelungssystem bei
einer sprunghaften Änderung des Sollwertes wird als Übergangsfunktion be-
zeichnet. Für eine Übergangsfunktion wird eine Reihe von charakteristischen
Maÿzahlen defeniert, die die Bewertung des Regelverhaltens durch den Ver-
gleich mit entsprechenden Bezugswerten ermöglichen, die bei der Auslegung
des Reglers als Zielgröÿen vorgegeben werden. Sie sind u.a. in folgenden Litera-
turquellen beschrieben [46], [44].

Einige von den wichtigsten Maÿzahlen sind unten aufgelistet:

• Die Einschwingzeit ts ist die Zeit, die bis zum Zeitpunkt vergeht, in dem
die Regelgröÿe das vorgegebene Toleranzband um den neuen Sollwert her-
um eintritt und es im Laufe der Übergangszeitperiode nicht mehr verlässt.
Als Toleranzband kann z.B. ±2% des neuen Sollwertes angenommen wer-
den.
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• Die Überschwingung wird für eine Übergangsfunktionen im stabilen Schwing-
fall berechnet. Die Überschwingung ist das Verhältnis zwischen dem Wert
der ersten Peakhöhe der Übergangsfunktion nach der Anregung und dem
neuen stationären Wert der Regelgröÿe oder dem neuen Sollwert ausge-
drückt in Prozent. Die Überschwingung in einem Regelkreis mit dem rich-
tig eingestellten Regler kann bis zu 10% betragen.

• Die integrierte absolute Regelabweichung (IAE, engl. ”Integrated Absolu-
te Error”) wird folgendermaÿen de�niert (2.45):

IAE =

∫ ts

t0

|y(t)− r|dt. (2.45)

t0 ist dabei der Anfangszeitpunkt des Sollwert-Sprungs. r ist der Zielwert
des Sollwertes.

• Die integrierte zeit-gewichtete absolute Regelabweichung (ITAE,
engl. ”Integrated Time-weighted Absolute Error”) wird folgendermaÿen
de�niert (2.46):

ITAE =

∫ ts

t0

t|y(t)− r|dt. (2.46)

Die Bewertung des Regelverhaltens bei einer Sollwert-Änderung mit Hilfe
eines approximierten Modells des Übergangsverhaltens im geschlossenen Regel-
kreis ist in der Literatur beschrieben [4], [82], [91].

Es wird eine stabile Regelstrecke betrachtet, die mit Hilfe der folgenden
Übertragungsfunktion erster Ordnung beschrieben wird (2.47):

GP (s) =
KP e

−τs

T1s+ 1
. (2.47)

Die Übertragungsfunktion erster Ordnung ist eine vereinfachte Beschreibung des
dynamischen Verhaltens der Regelstrecke und wird mit Hilfe von zwei Parame-
tern - der Zeitkonstante T1 und der Totzeit τ - beschrieben. Eine Approximation
kann nach Regeln ablaufen, die in der Literatur beschrieben sind [78].

Für eine Regelstrecke (2.47) kann ein PI-Regler nach dem IMC-Verfahren
(engl. ”Internal Model Control”) aufgelegt werden (2.48):

GC(s) =
T1s+ 1

KP (T + τ) s
. (2.48)

Der Parameter T ist die benutzer-de�nierte Zeitkonstante, die der Zeitkonstante
des geschlossenen Regelkreises entspricht.
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Zur Beurteilung der Systemstabilität im Frequenzbereich werden die Wer-
te der Betrags- und Phasenreserve berechnet. Die Übertragungsfunktion des
o�enen Regelkreises lässt sich aus (2.47) und (2.48) wie folgt berechnen (2.49):

GOL(s) = GC(s)GP (s) =
1(

T +
τ

2

)
s
e−τs. (2.49)

Die Betragsreserve Am wird bei der Phasenschnittkreisfrequenz ωπ (2.50) nach
der folgenden Formel berechnet (2.51):

arg [GOL(jωπ)] = −π, (2.50)

Am =
1

|GOL(jωπ)|
=
π

2

(
T

τ
+ 1

)
. (2.51)

Die Phasenreserve φm wird bei der Durchtrittskreisfrequenz ωc (2.52) nach der
folgenden Formel berechnet (2.53):

|GOL(jωm)| = 1, (2.52)

φm = arg [GOL(jωm)] + π =
π

2
− 1
T

τ
+ 1

. (2.53)

Die Übergangsfunktion im geschlossenen Regelkreis kann durch die Einschwing-
zeit ts und die integrierte absolute Regelabweichung charakterisiert werden. Die-
se Maÿzahlen werden mit der Totzeit τ der Regelstrecke nach den Formeln (2.54)
und (2.55) skaliert, um die Vergleichbarkeit zwischen den Prozessen mit unter-
schiedlichen Totzeiten zu ermöglichen:

Ts,Norm =
ts
τ
, (2.54)

IAENorm =
IAE

τ
. (2.55)

Für die normierten Maÿzahlen Ts,Norm und IAENorm sind mit dem nach dem
IMC-Verfahren eingestellten PI-Regler die Wertebereiche in Literatur angege-
ben, die als Richtwerte für die Bewertung der Regelgüte fungieren. Für einen
Regelkreis mit dem optimal eingestellten Regler gilt Ts,Norm ≤ 4, 6 und
IAENorm ≤ 2, 8. Beim schlecht eingestellten PI-Regler beträgt Ts,Norm ≥ 13, 3
und IAENorm ≥ 6, 3, wobei der Regler bei einer Überschwingung ≤ 10% als
sehr träge und bei einer Überschwingung> 10% als aggressiv bewertet wird. Für
einen Regelkreis mit dem optimal eingestellten Regler liegt die durchschnittliche
Betragsreserve im Wertebereich 2, 0 ≤ Am ≤ 4, 4. Die Phasenreserve be�nden
sich dabei im Wertebereich 44 ≤ φm ≤ 74.
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2.4.2 Idle-Index

Der Idle-Index wird zur Erkennung von träge eingestellten Reglern beim Auf-
treten von äuÿeren Prozessstörungen verwendet. Die Grundlagen zur De�nition
und Berechnung des Idle-Indexes sind in folgender Literatur zu �nden [31], [32].

Die Methode für die Erkennung von trägen Regelkreisen kann nur beim
Auftreten von äuÿeren Prozessstörungen angewendet werden. Es wird dabei
vorausgesetzt, dass der Sollwert konstant bleibt. Darüber hinaus ist es für die
Erkennung vorteilhaft, wenn das Auftreten einer Störung einen sprunghaften
Charakter aufweist, was beispielsweise einer Laständerung in der Produktion
entspricht. Eine sich langsam auswirkende Prozessstörung, wie eine Rampe,
kann die Aussagekraft der Methode negativ beein�ussen. Um eine automatisier-
te Unterscheidung zwischen einer Sollwert-Änderung und dem Auftreten einer
äuÿeren Störung zu ermöglichen, sowie um die Intensität des Ein�usses auf die
Regelgröÿe zu bewerten, wird in der Praxis ein Hochpass-Filter erster Ordnung
angewendet, wie in der Literatur beschrieben wird [33]. Die Übertragungsfunk-
tion eines Hochpass-Filters lautet wie folgt (2.56):

GHP (s) =
s

s+ ωHP
. (2.56)

ωHP ist dabei die Grenzfrequenz des Hochpass-Filters, die nach der Zeitkon-
stante des Prozesses eingestellt wird.

Für die Identi�kation der Anregung durch Prozessstörung wird ein Schwell-
wert für den Betrag des Signals |yHP | de�niert, wobei yHP = GHPy und y die
Regelgröÿe bzw. Ausgangsgröÿe des Regelkreises ist. Für eine Unterscheidung
zwischen der Anregung durch Prozessstörung und der Änderung des Sollwertes
wird die Stellgröÿe des Reglers u mit dem gleichen Hochpass-Filter ge�ltert, so
dass uHP = GHPu. Beim Auftreten der Prozessstörung weisen die Signale yHP
und uHP verschiedene Änderungsrichtungen auf, wobei sie bei einer Änderung
des Sollwertes gleich sind.

Für Regler mit einer negativen Regelwirkung lässt sich der Idle-Index fol-
gendermaÿen berechnen (2.57), (2.58), (2.59):

Ii =
tpos − tneg
tpos + tneg

, (2.57)

tpos =

{
tpos + h, wenn ∆u∆y > 0
tpos, wenn ∆u∆y ≤ 0

, (2.58)

tneg =

{
tneg + h, wenn ∆u∆y < 0
tneg, wenn ∆u∆y ≥ 0.

(2.59)

In den Formeln (2.58) und (2.59) ist h die Abtastzeit der diskreten Zeitreihen
für die Regelgröÿe y und die Stellgröÿe u. ∆u und ∆y sind die Di�erenzen der
Stellgröÿe und der Regelgröÿe im jeweiligen Abtastzeitintervall.
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Der Idle-Index kann im Wertebereich zwischen −1 und 1 variieren. Der Wert
des Idle-Indexes nah 1 deutet auf eine sehr träge Regelung hin. Der Bereich zwi-
schen −0, 4 und 0, 4 entspricht einem normalen Regelverhalten. Die negativen
Werte des Idle-Indexes nah −1 können entweder einem gut eingestellten Reg-
ler oder einem oszillierenden Regelverhalten entsprechen. In letzten Fall muss
die Methode zur Identi�kation der Oszillation angewendet werden, denn die
Unterscheidung ist anhand des Idle-Indexes nicht möglich.

Es werden in der Literatur [52] einige praktische Aspekte hinsichtlich An-
wendung des Idle-Indexes betrachtet. Ein wesentlicher Nachteil des Idle-Indexes
besteht in der Emp�ndlichkeit zum Prozessrauschen. Bei der praktischen An-
wendung wird daher eine Filterung und eine zusätzliche Quantisierung von dis-
kreten Zeitreihen für y und u vorgeschlagen. Auÿerdem ist es angebracht, die
stationären Zeiträume in Signalverläufen aus der Analyse auszuschlieÿen. Eine
Methode für die Identi�kation von stationären Phasen in Signalen ist in folgen-
der Literatur beschrieben [11].

2.4.3 Hurst-Index

Der Hurst-Index wird auf Basis des Hurst-Exponentes berechnet, der seinerseits
zur Erkennung und Quanti�zierung von Korrelationseigenschaften in Zeitreihen
benutzt wird. Die trend-bereinigte Fluktuationsanalyse ist dabei die Methode
zur Berechnung des Hurst-Exponentes.

Für die Bewertung des Regelverhaltens bietet die auf dem Hurst-Index ba-
sierte Methode den Vorteil, dass es keine Information zum Prozess erforderlich
ist. Die Berechnung erfolgt nur auf Basis der gemessenen Zeitreihe für die Aus-
gangsgröÿe oder Regelabweichung eines Regelkreises. Der Hurst-Index ist für
die Erkennung sowohl eines trägen als auch aggressiven Verhaltens des Reg-
lers geeignet, der für die Führung des Sollwertes ausgelegt ist. Eine detaillierte
Beschreibung der Methode ist in der Literatur gegeben [79], [65].

Es sind folgende Schritte für die Berechnung des Hurst-Indexes erforderlich.
Zunächst wird eine diskrete Zeitreihe der Regelabweichung oder Ausgangsgröÿe
y(k) nach der folgenden Formel um den Mittelwert ȳ bereinigt und summiert
(2.60):

Y (n) =
n∑
k=1

(y(n)− ȳ) . (2.60)

Die Zeitreihe Y (n) wird in W Zeitfenstern der Länge L geteilt. In jedem Zeit-
fenster wird das Fluktuationsmaÿ εL(j), j = [1...W ] nach folgender Formel be-
rechnet (2.61):

εL(j) =
L∑
i=1

(Y (i)− aji− bj)2 . (2.61)
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In (2.61) sind aj und bj die Faktoren einer linearen Regressionsfunktion für
Y (i) im jeweiligen Zeitfenster j. Die Berechnung der Regressionsfaktoren erfolgt
dabei nach der Methode der kleinsten Quadrate (2.62):

L∑
i=1

(Y (i)− aji− bj)2 → min
aj ,bj

. (2.62)

Anschlieÿend wird die Quadratwurzel des mittleren Fluktuationsmaÿes über
alle Fenster der de�nierten Länge folgendermaÿen berechnet (2.63):

F (L) =

√√√√ 1

WL

W∑
j=1

εL(j). (2.63)

Die Berechnung von F (L) wird für verschiedene Fensterlängen von L = 10
bis L = N/4 wiederholt, wobei N die Gesamtzahl der Werte von Y (n) ist.
Der Hurst-Exponent wird schlieÿlich als Steigungsfaktor der linearen Regression
zwischen logarithmischen Gröÿen log (F (L)) und log(L) berechnet.

Der Wert des Hurst-Exponentes nah 0, 5 deutet auf ein unkorreliertes Signal
hin und der Hurst-Exponent gleich 0, 5 entspricht dem weiÿen Rausch-
signal. Für ein träges autokorreliertes Regelverhalten beträgt der Hurst-Exponent
> 0, 5 und für schwingungsfähige oder oszillierende Signale nimmt der Hurst-
Exponent die Werte < 0, 5 an. Der Hurst-Index wird nach der folgenden Be-
rechnungsanweisung de�niert (2.64):

ηH = { α
H/0, 5, wenn αH ≤ 0, 5

1, 5− αH , wenn αH > 0, 5
, (2.64)

wobei αH für den Hurst-Exponent steht.
In der Literatur [65] wird folgende Faustregel für die Regelgüte-Bewertung

anhand von Werten für αH und ηH vorgeschlagen. Bei ηH nah 1 und αH nah 0, 5
nähert sich das Regelverhalten dem weiÿen Rauschen an und die vorhandene
Regelung nähert sich der Minimum-Varianz-Regelung. Bei ηH ≤ 0, 3 und
αH ≥ 1 kann das Regelverhalten als zu träge bewertet werden. Bei ηH ≤ 0, 5 und
αH ≤ 0, 3 kann die Aussage über ein schwingungsfähiges oder ein oszillierendes
Regelverhalten gemacht werden.

2.4.4 Bewertung des Dämpfungsgrades des Regel-
verhaltens durch Aggressivitätsindex

Der Aggessivitätsindex oder R-Index wird beim Auftreten von äuÿeren Pro-
zessstörungen angewendet, um eine Bewertung des Regelverhaltens anhand des
Dämpfungsgrades zu charakterisieren. Die Grundlagen zur Berechnung des
R-Indexes sind in der Literatur zu �nden [70], [71].
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Die Berechnungsvorschrift für den Aggressivitätsindex bezieht sich auf das
Regelverhalten des geschlossenen Regelkreises beim Auftreten einer äuÿeren
Prozessstörung. In Abbildung 2.2 sind zwei Verläufe der Regelabweichung eines
Beispiel-Regelkreises abgebildet.

Abbildung 2.2: Zeitverläufe der Regelabweichung eines Beispiel-Regelkreises.
(a) - Das langsame Regelverhalten beim träge eingestellten Regler; (b) - Das
normale Regelverhalten beim schnell eingestellten Regler

Wie in Abbildung 2.2 dargestellt ist, werden für die Berechnung des
R-Indexes die Zeitintervalle zwischen jeweils zwei benachbarten Kreuzungs-
punkten mit der x-Achse genommen, bei denen die Regelabweichung gleich Null
ist. Die Fläche unter dem Signalverlauf am Anfang des jeweiligen Zeitintervalls
zwischen dem Kreuzungspunkt und dem Peak-Wert wird als An bezeichnet.
Ap ist dabei die Fläche zwischen dem Peak-Wert und dem Endpunkt des je-
weiligen Zeitintervalls. Nach der Berechnung der Flächen An und Ap wird der
Aggressivitätsindex RA folgendermaÿen de�niert (2.65):

RA =
An
Ap
. (2.65)

Der R-Index variiert für die meisten Regelkreise im Wertebereich zwischen 0
und 1. Wie aus der Abbildung 2.2 ersichtlich ist, entspricht ein träges Regelver-
halten (Abbildung 2.2 (a)) einem niedrigeren Wert des R-Indexes. Der Wert des
R-Indexes steigt beim schneller werdenden Regelverhalten und beträgt RA = 1
im Fall einer Oszillation. Der R-Index kann dabei die Werte RA > 1 bei vor-
handenen Nichtlinearitäten, z.B. bei Haft- und Gleitreibung im Stellorgan, an-
nehmen.

Bei praktischer Anwendung der Bewertungsmethode soll im Laufe der vor-
handenen Zeitperiode das Prozess- und Messrauschen, z.B. durch Festlegung
eines Toleranzbandes und Filterung, unterdrückt werden. Anschlieÿend werden
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alle Zeitintervalle zwischen jeweils benachbarten Kreuzungspunkten betrach-
tet, die in der gesamten Zeitperiode vorhanden sind. Bei N Intervallen können
die statistischen Maÿzahlen - Mittelwert µR̃A

und Standardabweichung sR̃A
-

für den natürlichen Logarithmus des R-Indexes R̃A folgendermaÿen berechnet
werden (2.66), (2.67):

µR̃A
=

1

N

N∑
i=1

ln(RA,i), (2.66)

sR̃ =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(µR̃ − ln(RA,i)). (2.67)

Dabei gilt (2.68):
R̃A = ln(RA). (2.68)

Der Grund für die Logarithmierung des R-Indexes besteht darin, dass R̃A nor-
malverteilt ist.

Es wird angenommen, dass das Regelverhalten im geschlossenen Regelkreis
durch ein lineares Modell 2. Ordnung (2.69) beschrieben wird:

G(s) =
1

1

ω0

s2 +
2D0

ω0

s+ 1
. (2.69)

ω0 ist die Eigenkreisfrequenz und D0 ist die Dämpfung des Prozesses 2. Ord-
nung.

Der Referenzwert für den logarithmischen R-Index R̃A wird in Abhängig-
keit von der Anforderung an die Dämpfung D0 des Regelverhaltens de�niert.
Die Eingangsgröÿe der Übertragungsfunktion ist dabei die Störgröÿe und die
Ausgangsgröÿe ist die Regelabweichung. Der Grenzwert für den R-Index wird
in Abhängigkeit vom Wert der kritischen Dämpfung Dkrit de�niert. Die Berech-
nungsgrundlage dafür ist in der Literatur gegeben [70].

So beträgt beispielhaft der R-Index RA = 0, 7 bei einer kritischen Dämpfung
Dkrit = 0, 4, die einer Überschwingung von 25% entspricht. Der Referenzwert
für die Erkennung vom aggressiven Regelverhalten beträgt daher
R̃ref
A = ln(0, 7) = −0, 357. Das Verhalten des geschlossenen Regelkreises wird

also als zu aggressiv bewerten, wenn R̃A > −0, 357 beträgt.
Analog wird es für die Festlegung des kritischen Wertes des R-Indexes für

die Erkennung eines trägen Regelverhaltens vorgegangen. Bei der kritischen
Dämpfung Dkrit = 1, 5 beträgt der R-Index RA = 0, 21. Das träge Verhalten
des geschlossenen Regelkreises kann in diesem Fall erkannt werden, wenn
R̃A < R̃ref

A = ln(0, 21) = −1, 561 beträgt.
Unter Annahme der Normalverteilung für den logarithmischen R-Index R̃A

kann die Überschreitung bzw. Unterschreitung des vorgegebenen Referenzwertes
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R̃ref
A durch einen Signi�kanztest (t-Test) für die entsprechende Teststatistik

durchgeführt werden.
Für die Erkennung des aggressiven Regelverhaltens wird ein einseitiger

t-Test für die folgende t-Statistik durchgeführt (2.70):

tA =
µR̃A
− R̃ref

A
sR̃A√
N

. (2.70)

Analog zu (2.70) wird es für die Erkennung des trägen Regelverhaltens folgende
t-Statistik berechnet (2.71):

tT =
R̃ref
A − µR̃A

sR̃A√
N

. (2.71)

Nichtlinearitäten im Prozess, z.B. Haft- und Gleitreibung im Stellorgan, kön-
nen ebenfalls nach dieser Methode erkannt werden. Der kritische Wert für den
R-Index beträgt dafür Rref

A = 1 und der kritische Wert für den logarithmischen
R-Index beträgt R̃ref

A = ln(1) = 0.

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Zusammenfassung der nach dem aktuellen Stand
der Technik vorhandenen Methoden zur Überwachung der Regelgüte gegeben.
Als Erstes wird es auf allgemeine Aspekte bei der Verwendung von diskreten
Messdaten für die Überwachung der Regelgüte eingegangen und einige Metho-
den zur Erkennung von fehlerhaften Zuständen der Regelkreise vorgestellt, bei
denen keine Überwachung der Regelgüte statt�nden kann. Anschlieÿend wur-
den die Methoden zur Überwachung der Regelgüte beschrieben, die nach dem
Charakter der Prozessstörung in die Gruppen der stochastischen und determi-
nistischen Methoden eingeteilt werden.

Die stochastischen Methoden ermöglichen die Quanti�zierung der Regelgüte
anhand von Güteindizes, die im Bezug auf de�nierte Referenz-Regelung berech-
net werden. Die Maÿzahl zur Bewertung der Regelgüte ist dabei die Varianz
der Regelgröÿe. Als Referenz wird beim klassischen Harris-Index die Minimum-
Varianz-Regelung verwendet. Dadurch, dass die Minimum-Varianz-Regelung die
Varianz der Regelgröÿe minimiert und keine Einschränkung der Stellgröÿe ein-
bezieht, kann diese Referenz-Regelung in der Regel nicht realisiert werden. Es
werden daher unter anderem Methoden beschrieben, die sich auf eine unter
praktischen Bedingungen realisierbare Referenz-Regelung beziehen.

Die deterministischen Methoden zur Überwachung der Regelgüte ermögli-
chen die Bewertung des Regelverhaltens anhand von charakteristischen Merk-
malen des Verlaufes der Regelgröÿe und der Stellgröÿe. Die Auswirkung der
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deterministischen und kombinierten deterministisch-stochastischen Störgröÿen
auf Regelgröÿe ist in der Regel nicht stationär und kann nicht mit statisti-
schen Maÿzahlen wie Varianz beschrieben werden. Es wird nach beschriebenen
deterministischen Methoden ebenso kein Benchmark-Verhalten der Referenz-
Regelung de�niert. Die Methoden sind daher in ihrer Anwendung stakt ein-
geschränkt und können nur unter bestimmten Voraussetzungen an Verlauf der
Störgröÿe oder Änderung des Sollwertes angewendet werden.
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Kapitel 3

Identi�kation von

Störgröÿenmodellen

3.1 Einleitung und Motivation

Die Grundlage für das benchmark-basierte Verfahren zur Bewertung des Re-
gelverhaltens wurde durch die Arbeit von T.J.Harris [35] konzipiert. Es wird
dabei angenommen, dass die eintretende Prozessstörung einen stochastischen
Charakter aufweist. Das dynamische Verhalten der stochastischen Störung wird
mit Hilfe eines linearen Systems mit dem weiÿen Rauschen als Eingangsgröÿe
beschrieben. Als Benchmark wird dabei die Minimum-Varianz-Regelung ver-
wendet, die eine Minimierung der Varianz der Ausgangsgröÿe ermöglicht. Die
theoretischen Grundlagen der Minimum-Varianz-Regelung sind in Literatur zu
�nden [88]. Der Entwurf eines Minimum-Varianz-Reglers setzt dabei die In-
formation über das stochastische Modell der Störung voraus, das in der Form
eines Zeitreihenmodells (z.B. ARMA-Modell) vorliegt. Die stochastische Model-
lierung der Prozessstörung ist somit für das farbige Rauschen gültig. Allerdings
können im realen Prozess allgemeine deterministische Störein�üsse eintreten, die
für die Auslegung des Reglers von groÿer Bedeutung sind. Die Auswirkung von
deterministischen oder kombinierten deterministisch-stochastischen Störungen
auf das Systemverhalten kann nicht durch die Varianz des Signals beschrieben
werden und eine auf statistischen Maÿzahlen basierte Auswertung des Regel-
verhaltens ist unplausibel. Die Auslegung einer geeigneten Referenz-Regelung
soll die Information über den deterministischen Anteil der Störung neben dem
stochastischen Störgröÿenmodell einschlieÿen.

In diesem Kapitel wird ein Konzept für die Identi�kation von deterministisch-
stochastischen Störgröÿenmodellen erarbeitet, das anschlieÿend für die Formu-
lierung eines Regelgüte-Indexes bezogen auf das Benchmark-Systemverhalten
durch einen Benchmark-Test angewendet wird. Das Konzept wird iterativ for-
muliert und es wird dabei ein optimaler Beobachter für die Erkennung des

33



Modellfehlers in den Ablauf des Identi�kationsprozesses integriert.

3.2 Identi�kation von stochastischen Störgröÿen-
modellen

3.2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse

3.2.1.1 Beschreibung eines stochastischen Prozesses

Ein stochastischer Prozess wird als eine Menge von Zufallsvariablen de�niert
und kann als eine stochastische Beobachtung im Zeitverlauf interpretiert wer-
den. Ein stochastischer Prozess ist eine Zeitfunktion, die in einem de�nierten
Zeitintervall T zu jedem Zeitpunkt t eine Zufallsvariable x(t) ist. Er ist daher
nach der De�nition eine Kombination der Zeitvariable und der Zufallsvariable.
Die Zufallsvariable ergibt zum festen Zeitpunkt eine Realisierung oder einen
Wert. Bei der zeitfunktionalen Beschreibung handelt es sich um eine einzelne
Zeitfunktion des Zufallsprozesses. Die statistischen Grundlagen der Zufallsva-
riablen sind ausführlich in [34], [69] und [80] gegeben.

Eine Zufallsvariable ist eine Gröÿe, die bei einem Zufallsexperiment auftritt
und keine determinierten Werte, sondern die Werte mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit annehmen kann. Für eine Zufallsvariable wird die Ergebnismenge
Ω de�niert. Als Ergebnismenge werden alle möglichen Ergebnisse eines Zufalls-
experimentes verstanden. Ein genaues Ergebnis des Zufallsexperimentes kann
dabei nicht vorhergesagt werden. Die Ergebnismenge wird mit einem unteren
und einem oberen Grenzwert des Messbereiches der Zufallsvariable begrenzt.

Die Zufallsvariablen werden mit statistischen Gröÿen beschrieben, die im
Folgenden de�niert werden. Die statistischen Gröÿen dienen u.a. der funktiona-
len Beschreibung von Zufallsprozessen.

Der Erwartungswert der stetigen Zufallsvariable x wird anhand der Glei-
chung (3.1) de�niert und repräsentiert den mittleren Wert, den eine Zufallsva-
riable annimmt:

E{x} =

∫
Ω

xdF (x). (3.1)

F (x) ist dabei die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion. Die Wahrschein-
lichkeitsverteilungsfunktion F (x) einer Zufallsvariable wird als Wahrscheinlich-
keit de�niert, dass das Ereignis x(ω), ω ∈ Ω, kleiner als x ist nach (3.2):

F (x) = P (x(ω) ≤ x) . (3.2)

Bei diskreten Zufallsvariablen wird der Erwartungswert nach (3.3) berech-
net:

E {x} =
∑
i∈N

xiP (x = xi). (3.3)
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Es wird in der Formel (3.3) die Wahrscheinlichkeit angegeben, dass die diskrete
Zufallsvariable x den Wert xi annimmt. Die Zufallsvariable kann dabei nur eine
diskrete Menge von Werten annehmen (3.4):∑

i∈N

P (xi) = 1. (3.4)

Die Erwartungswerte von Potenzen der Zufallsvariablen werden als statisti-
sche Momente bezeichnet. Ein statistisches k-Moment wird anhand (3.5) for-
muliert:

m(k)
x = E{xk}. (3.5)

Die Varianz ist ein Streuungsmaÿ der Zufallsvariable und wird folgenderma-
ÿen de�niert (3.6):

σ2
x = E{(x− E{x})2}. (3.6)

Die Standardabweichung wird als Quadratwurzel der Varianz berechnet (3.7):

σx =

√
E{(x− E{x})2}. (3.7)

In der Regel werden die Zufallsvariablen mit Hilfe des Erwartungswertes und
der Abweichung oder Streuung einzelner Ereigniswerte des Zufallsexperimentes
zum Erwartungswert über die Varianz bzw. über die Standardabweichung be-
schrieben. Die statistischen Momente höherer Ordnungen beschreiben weitere
geometrische Eigenschaften der Verteilungsformen wie Schiefe, Wölbung oder
Krümmung.

Durch die vorhandene Abhängigkeit von der Zeit bei stochastischen Prozes-
sen sind die Momentbeschreibungen des Prozesses ebenfalls zeitabhängig (3.8):

m(k)
x (t) = E{(x(t)− E{x(t)})k}. (3.8)

Die vielfältige Realisierungsmöglichkeiten und die beschränkte Information
über die stochastischen Zufallsvariablen aus dem Prozess führen zu einer Er-
schwerung der Analyse und zur Verwendung weiterer statistischer Gröÿen zur
Informationsgewinnung. Es wird die Autokovarianzfunktion nach (3.9) de�niert,
um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Realisierungen der Zufallsva-
riablen im stochastischen Prozess festzustellen:

γ(t1, t2) = Cov (x(t1), x(t2)) = E{(x(t1)− E{x(t)}) (x(t2)− E{x(t)})}. (3.9)

Die Autokovarianzfunktion wird häu�g für eine vorgegebenen Zeitverschiebung
h de�niert und als γ(t, t+ h) oder einfach als γh bezeichnet. Der Autokorrelati-
onskoe�zient bei einer Zeitverschiebung h wird folgendermaÿen de�niert (3.10):

ρh =
γh
σ2
x

=
γh
γ0

. (3.10)
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Die Formel (3.10) gilt allerdings nur für stationäre Zufallsprozesse, bei denen
die Varianz σ2

x = γ0 unabhängig von der Zeitverschiebung h ist.
In manchen Situationen wird es nur an der Korrelation zwischen dem ak-

tuellen Wert und einem bestimmten Wert aus der Vergangenheit interessiert.
Hierfür ist eine Ausblendung der dazwischenliegenden Information innerhalb des
Zeitintervalls nötig, die über die partielle Autokorrelation erfüllt wird (3.11):

π(j) =

{
ρ(1) für j = 1
ρ(j)−

∑j−1
i=1 π(j−1)·ρ(j−i)

1−
∑j−1

i=1 π(j−1)·ρ(j−i)
für j > 1

. (3.11)

Die stochastischen Störgröÿen können aufgrund ihrer Natur als Zufallspro-
zesse verstanden werden. Die Zeitabhängigkeit einer stochastischen Variable
bereitet bei der Identi�kation des Modells allerdings die Schwierigkeit, die Ro-
bustheit des Modells zu gewährleisten. Die Robustheit kann dabei gewährlei-
stet werden, in dem ein stochastischer Prozess als zeitinvariante stochastische
Variable betrachtet werden kann. Die dafür erforderliche Transformation eines
Zufallsprozesses in die zeitinvariante stochastische Variable wird als Stationari-
sierung bezeichnet.

Bei der De�nition der Stationarität wird es zwischen schwacher Stationarität
oder Kovarianz-Stationarität und strenger Stationarität unterschieden [51], [61],
[77]. Eine Realisierung des stochastischen Prozesses x(t) heiÿt schwach stationär,
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind (3.12), (3.13):

E {x(t)} = µ, (3.12)

Cov (x(t+ h)x(t)) = γ(h). (3.13)

Für einen schwach-stationären Prozess ist der Erwartungswert µ konstant und
die Autokovarianzfunktion γ(h) ist nur eine Funktion von h und ist zeitunab-
hängig. Dabei wird h als Verzögerung oder ”lag” bezeichnet.

Die Bedingung der strengen Stationarität erfordert zusätzlich, dass die Wahr-
scheinlichkeitsverteilungsfunktion über die Zeit unverändert bleibt. Eine strenge
Stationarität bietet die optimale Lösung für die Modellierung des stochastischen
Prozesses an, kann allerdings unter realen Bedingungen nicht garantiert werden.
Aus diesem Grund wird es für die Gewährleistung eines aussagekräftigen und
robusten Modells die schwache Stationarität oder Kovarianzstationarität ver-
langt. Handelt es sich bei der vorliegenden Störgröÿe um eine normalverteilte
stochastische Variable, kann der Prozess in diesem Fall ebenfalls als streng sta-
tionär betrachtet werden, da die gauÿsche Normalverteilung durch die ersten
beiden Momente vollständig beschrieben wird.

3.2.1.2 Weiÿes Rauschen

Die De�nition und Beschreibung des weiÿes Rauschens sind in der Literatur
gegeben [51], [80], [92].
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Als weiÿes Rauschen ε(k), k ∈ Z wird der einfachste stationäre stochastische
Prozess bezeichnet, deren Zufallsvariablen jeweils unkorreliert sind und mittel-
wertfrei mit konstanter Varianz auftreten (3.14), (3.15):

E {ε(k)} = 0, (3.14)

σ2
ε = const. (3.15)

Beim weiÿen Rauschen wird ein für alle Frequenzen konstantes Leistungs-
dichtespektrum S0 angenommen [38] und die Autokovarianzfunktion des weiÿen
Rauschens ist demzufolge ein Dirac-Impuls (3.16):

γ(τ) = S0δ(τ). (3.16)

Die Autokovarianzfunktion des weiÿes Rauschens erfüllt die Bedingung
γ(0) = σ2

ε sowie γ(h) = 0 für h 6= 0.
Ein nicht normalverteiltes weiÿes Rauschen ist ein unkorrelierter, jedoch

kein stochastisch unabhängiger Prozess. Für stochastische Prozesse im tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Bereich, die mit Hilfe von dynamischen
Systemen mit dem weiÿen Rauschen als Eingangssignal beschrieben werden,
wird die Gauÿ'sche Normalverteilung N (0, σ2

ε) angenommen. Das weiÿe Rau-
schen ist bei dieser Annahme nicht nur unkorreliert, sondern auch stochastisch
unabhängig. Ein weiÿes Rauschsignal wird also bei der Modellierung von sto-
chastischen Prozessen als Testsignal verwendet, wodurch sich viele praktisch
relevante Rauschvorgänge gut annähern lassen.

3.2.2 Modellierung stochastischer Prozesse

3.2.2.1 Moving Average Prozess

Ein stochastischer Prozess x(k), k ∈ N kann als Ausgang eines linearen Systems
mit dem weiÿen Rauschen ε(k) als Eingangssignal beschrieben werden (3.17):

x(k) = ε(k) +
∞∑
i=1

βiε(k − i). (3.17)

Das System zur Beschreibung des stochastischen Prozesses wird dabei als linea-
rer Filter bezeichnet. Es kann bewiesen werden [10], dass die Stationarität des
stochastischen Prozesses (3.17) unter folgender Bedingung gewährleistet wird
(3.18):

∞∑
i=0

βi <∞. (3.18)

Die Autokovarianzfunktion γ(h) bei der Zeitverschiebung h kann für den sto-
chastischen Prozess (3.17) folgendermaÿen bestimmt werden (3.19):

γ(h) = σ2
ε

∞∑
i=0

βiβi+k. (3.19)
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Die Varianz σ2
x = γ(0) wird dabei nach folgender Gleichung berechnen (3.20):

σ2
x = σ2

ε

∞∑
i=0

β2
i . (3.20)

Daraus folgt, dass die Stabilitätsbedingung (3.18) eine endliche Varianz des
stochastischen Prozesses σ2

x garantiert.
Bei der Beschreibung stochastischer Prozesse wird der Operator B der Rück-

wärtsverschiebung angewendet, der folgende Bedeutung hat (3.21):

Bix(k) = x(k − i). (3.21)

Ein Moving Average Prozess der Ordnung q oder MA(q) kann mit der Gleichung
(3.17) beschrieben werden, wenn die Koe�zienten βi für alle i > q gleich null
sind. Der Prozess (3.17) kann daher als MA(∞)-Prozess bezeichnet werden.

Das MA(q)-Modell wird anhand folgender Gleichung beschrieben (3.22):

x(k) = ε(k) + β1ε(k − 1) + ...+ βqε(k − q). (3.22)

Es wird das charakteristische Polynom des MA(q)-Prozesses de�niert(3.23):

Θq(B) = 1 + β1B + β2B
2 + ...+ βqB

q. (3.23)

Die Modellgleichung des MA(q)-Prozesses (3.22) kann somit wie folgt umfor-
muliert werden (3.24):

x(k) = Θq(B)ε(k). (3.24)

Analog zur Gleichung (3.19) wird die Autokovarianzfunktion des MA(q)-Prozesses
nach (3.25) berechnet:

γ(h) =

{
σ2
ε

∑q−h
i=0 βiβi+h für 0 ≤ h ≤ q,

0 fürh > q.
(3.25)

Mit der Division der Autokovarianzfunktion γ(h) durch die Varianz γ(0) ergibt
sich die Autokorrelationsfunktion des MA(q)-Prozesses (3.25):

ρ(h) =


βh + β1βh+1 + ...+ βq−hβq

1 + β2
1 + ...+ β2

q

für 0 ≤ h ≤ q,

0 fürh > q.

(3.26)

Aus der Gleichung (3.26) folgt, dass die Zufallsvariablen x(k) und x(k + h) bei
h > q statistisch unabhängig sind. Die Eigenschaft der Autokorrelationsfunkti-
on, dass ρ(h) = 0 für h > q kann für die Bestimmung der Modellordnung q des
MA(q)-Prozesses benutzt werden.
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3.2.2.2 Autoregressiver Prozess

Als ein autoregressiver Prozess wird ein Zufallsprozess bezeichnet, der Abhän-
gigkeiten zwischen dem aktuell betrachteten Wert und vergangenen Realisie-
rungswerten vorweist und somit in bestimmten Zeiteinheiten auf sich selbst
zurückgreift. Ein solcher Prozess kann in der folgenden mathematischen Form
beschrieben werden (3.27):

x(k) = α1x(k − 1) + ...+ αpx(k − p) + ε(k). (3.27)

In (3.27) ist ε(k) das Eingangssignal des autoregressiven Prozesses.
Die Anzahl p der Gewichtungsfaktoren α1, ..., αp steht für die Anzahl der

jeweiligen gewichteten Abhängigkeiten innerhalb des Datensatzes. Es ist üb-
lich, um die Information über die Anzahl der Abhängigkeiten innerhalb eines
autoregressiven Prozesses zu zeigen, solche Prozesse als AR(p)-Prozesse zu be-
zeichnen.

Nach der Anwendung des Operators B der Rückwärtsverschiebung (3.21)
kann der AR(p)-Prozess (3.27) wie folgt beschrieben werden (3.28):

Φp(B)x(k) = ε(k), (3.28)

mit dem charakteristischen Polynom Φp(B), de�niert nach (3.29):

Φp(B) = 1− α1B − ...− αpBp. (3.29)

Das Prozessmodell (3.28) kann folgendermaÿen umgeschrieben werden (3.30):

x(k) = Φ−1
p (B)ε(k) ≡ Θ(B)ε(k) =

∞∑
i=0

βiε(k − i). (3.30)

Ein AR(p)-Prozess kann demzufolge durch das Modell eines MA(∞)-Prozesses
beschrieben werden. Unter Berücksichtigung der Stationaritätsbedingungen für
einen Moving Average Prozess nach [10] muss für die Gewährleistung der Sta-
tionarität des AR(p)-Prozesses sichergestellt werden, dass die Nullstellen des
charakteristischen Polynoms Φp(B) (3.29) auÿerhalb des Einheitskreises liegen.

Der AR(1)-Prozess wird mit Hilfe des folgenden Modells beschrieben (3.31):

x(k) = αx(k − 1) + ε(k). (3.31)

Der AR(1)-Prozess ist nur dann stationär, wenn |α| < 1 ist. Im Grenzfall bei
α = 1 wird der stochastische Prozess als ein ”random-walk” Prozess bezeichnet.
In der Praxis kann die Stationarität des AR(1)-Prozesses durch die Ablehnung
der Hypothese des ”random-walk” Prozesses, dass α = 1 ist, im Rahmen des
Dickey-Fuller-Hypothesentests überprüft werden.
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Um die Stationarität eines AR(p)-Prozesses zu überprüfen, wird zunächst
ein AR(p+1)-Prozess betrachtet nach (3.32):

x(k) = ψ1x(k − 1) + ...+ ψpx(k − p) + ψp+1x(k − p− 1) + ε(k). (3.32)

Das charakteristische Polynom Ψp+1(B) wird dabei folgendermaÿen de�niert
(3.33):

Ψp+1(B) = 1− ψ1B − ...− ψp+1B
p+1. (3.33)

Die Annahme, dass die charakteristische Gleichung Ψp+1(B) = 0 eine Einheits-
wurzel hat, lässt das charakteristische Polynom Ψp+1(B) in folgender Form dar-
stellen (3.34):

Ψp+1(B) = Φp(B)(1−B), (3.34)

wobei das Polynom Φp(B) nach folgender Gleichung de�niert wird (3.35):

Φp(B) = 1−
p∑
i=1

αiB
i. (3.35)

Die Darstellung des charakteristischen Polynoms nach (3.34) lässt den AR(p+1)-
Prozess (3.32) wie folgt umschreiben (3.36):

x(k) = x(k − 1) +

p∑
i=1

αix(k − i) + ε(k). (3.36)

In allgemeiner Form kann durch die Einführung des Koe�zienten ρ das Modell
(3.36) als (3.37) darstellen:

x(k) = ρx(k − 1) +

p∑
i=1

αix(k − i) + ε(k). (3.37)

Somit kann die Stationarität des AR(p+1)-Prozesses überprüft werden, wenn
die Hypothese, dass ρ = 1 unter Annahme der Stationarität des AR(p)-Prozesses
mit dem charakteristischen Polynom Φp(B), im Rahmen des Augmented-Dickey-
Fuller Tests abgelehnt wird.

Die Grundlagen des Dickey-Fuller und Augmented-Dickey-Fuller Tests sind
in [10] zu �nden.

Die Autokovarianzfunktion des AR(p)-Prozesses (3.27) kann durch die Mul-
tiplikation des jeden Terms der Modellgleichung mit x(k−h) und anschlieÿender
Anwendung des Erwartungsoperators berechnet werden (3.38):

γ(h) = α1γ(h− 1) + ...+ αpγ(h− p). (3.38)

Mit Division der Gleichung (3.38) durch die Varianz γ(0) wird die Autokorre-
lationsfunktion berechnet (3.39):

ρ(h) = α1ρ(h− 1) + ...+ αpρ(h− p). (3.39)
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Die Stationaritätsbedingung, dass das charakteristische Polynom Φp(B) nach
(3.29) die Nullstellen auÿerhalb des Einheitskreises haben muss, lässt die Aus-
sage über das Aussehen der Autokorrelationsfunktion des stationären AR(p)-
Prozesses machen. Sie besteht aus den exponentiell abfallenden Verläufen im
Fall der reellen Wurzel der charakteristischen Gleichung und aus den gedämpf-
ten harmonischen Verläufen im Fall der komplex-konjugierten Wurzel der cha-
rakteristischen Gleichung. Die Autokorrelationsfunktion des stationären AR(p)-
Prozessen konvergiert allerdings immer gegen null. Für die Bestimmung der
Modellordnung eines autoregressiven Prozesses kann allerdings die partielle Au-
tokorrelationsfunktion π(h) hinzugezogen werden. Die partielle Autokorrelati-
onsfunktion des stationären AR(p)-Prozesses π(h) = 0 bei h > p.

3.2.2.3 Autoregressive-Moving-Average Prozesse

In Abschnitten 3.2.2.1 und 3.2.2.2 sind die Beschreibungen der stochastischen
Prozesse durch MA(q)- und AR(p)-Modelle vorgestellt worden. Diese Modelle
können allerdings den Nachteil haben, dass es für eine spezi�zierte Beschreibung
eines stochastischen Prozesses durch das MA(q)- oder AR(p)-Modell eine hohe
Anzahl der Parameter erforderlich sein kann. Eine hohe Parameteranzahl würde
für die Koe�zientenbestimmung einen hohen Rechenaufwand und eine höhere
Instabilitätsgefahr für die Systembeschreibung bedeuten. In diesem Zusammen-
hang bietet sich an die beiden Modelle in ein Modell zusammenzuführen und
der Verlauf mit Hilfe des sogenannten Autoregressive-Moving-Average Modells
(kurz: ARMA(p,q)-Modell) zu approximieren (3.40):

x(k) = α1x(k−1)+ ...+αpx(k−p)+ε(t)+β1ε(k−1)+ ...+βqε(k− q). (3.40)

3.2.3 Stochastische Modellidenti�kation

3.2.3.1 Stationarisierung der Zeitreihe

Es wird angenommen, dass die Regelstrecke durch das Modell GM(z) beschrie-
ben wird und die charakteristische Ausgangsgröÿe der Regelstrecke sich bei
bekannter Stellgröÿe des Reglers u(k) bestimmen lässt nach (3.41):

YM(z) = GM(z)U(z), (3.41)

wobei U(z) = Z{u(k)}.
Die Auswirkung einer Störgröÿe auf die Regelgröÿe kann durch das Resi-

duumsignal abgebildet werden. Das Residuumsignal lässt sich als Di�erenz der
gemessenen Regelgröÿe und der charakteristischen Ausgangsgröÿe des Regel-
streckenmodells mit gegebener Abtastzeit bestimmen (3.42):

r(k) = y(k)− yM(k), (3.42)
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wobei yM(k) = Z−1{YM(z)}.
Die Störgröÿenauswirkung r(k) ist im allgemeinen Fall ein kombiniertes

deterministisch-stochastisches Signal. Unter Voraussetzung, dass die Ein�üsse
jeweils additiv erfolgen kann das Residuumsignal in folgender Form beschrieben
werden(3.43):

r(k) = rdet(k) + rstoch(k). (3.43)

Das Signal rdet(k) ist die deterministische Komponente, die in der Zeitreihen-
analyse als Trendkomponente bezeichnet wird. Das Signal rstoch(k) ist ein mit-
telwertfreies, stationäres, stochastisches Signal.

Die Identi�kation des stochastischen Störgröÿenmodell für rstoch(k) ist erst
nach der Entfernung der deterministischen Störgröÿenkomponente aus dem Re-
siduumsignal möglich. Dieser Schritt wird Stationarisierung genannt. In diesem
Zusammenhang werden zwei mögliche instationäre Verlaufsarten de�niert, die
vorliegen können. Ein Verlauf kann entweder trendstationär oder di�erenzen-
stationär sein.

Als trendstationäre Verläufe werden Signale bezeichnet, deren Stationari-
tät durch Entfernung einer spezi�zierten, deterministischen Funktion der Zeit
erreicht werden kann.

Nicht stationäre Signale, die nach einmaliger oder mehrmaliger Di�erenzen-
bildung stationär werden, werden als di�erenzenstationär bezeichnet. Di�eren-
zenstationäre Verläufe beschreiben instationäre stochastische Verläufe, deren
Ausmaÿ und Charakter stochastisch unbeschränkt im Wertebereich vorliegen,
sodass sie durch deterministische Trendfunktionen nicht stationarisiert werden
können. Eine Stationarität kann in diesem Fall also nur durch einmalige oder
mehrmalige Di�erenzierung erreicht werden. Diese Art von Stationarisierung
ist in der Regel nicht erforderlich, da physikalische Störein�üsse abgesehen von
streng monoton steigenden, deterministischen Trendfunktionen in den meisten
Fällen wertebeschränkt vorliegen. Die Beschreibung der deterministischen Stör-
gröÿenkomponente wird im Rahmen der deterministischen Modellidenti�kation
betrachtet.

Die Unterscheidung zwischen einem di�erenzenstationären und einem trend-
stationären Prozess ist für die Identi�kation der deterministischen Modells wich-
tig. Bei der Stationarisierung der Zeitreihe wird lediglich davon ausgegangen,
dass die Stationarisierung durch die d-fache Di�erenzenbildung realisiert wird.
Das Residuum r(k) wird dabei als ein autoregressiver-integrierter-Moving Ave-
rage Prozess oder ARIMA(p,d,q)-Prozess beschrieben.

Das bisher im Abschnitt 3.2.2.3 betrachtete ARMA(p,q)-Modell eines sta-
tionären stochastischen Prozesses wird in allgemeiner Form durch folgende Glei-
chung beschrieben (3.44):

Φp(B)x(k) = Θq(B)ε(k), (3.44)
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wobei die Polynome Φp(B) und Θq(B) folgendermaÿen de�niert werden (3.45),
(3.46):

Φp(B) = 1− α1B − ...− αpBp, (3.45)

Θq(B) = 1 + β1B + ...+ βqB
q. (3.46)

Für einen stationären Prozess liegen die Wurzel der charakteristischen Glei-
chung Φp(B) = 0 auÿerhalb des Einheitskreises. Mindestens ein Wurzel der
charakteristischen Gleichung innerhalb des Einheitskreises führt zu einem in-
stabilen instationären Prozess. Daraus folgt nach [10], dass für eine homogene
instationäre Zeitreihe mindestens ein Wurzel der charakteristischen Gleichung
auf dem Einheitskreis liegen muss und kein Wurzel innerhalb des Einheitskreises
liegen darf.

Eine d-fache Di�erenzierung der Variable x(k) führt zum folgenden Ausdruck
des ARIMA(p,d,q)-Modells (3.47):

Φp(B)∇dx(k) = Θq(B)ε(k), (3.47)

mit ∇d = (1−B)d als Di�erenzenoperator.
Das generalisierte autoregressive Polynom Φp(B)(1−B)d der Ordnung p+d

nach (3.48):
Φp(B)(1−B)d = 1− φ1B − ...− φp+qBp+q, (3.48)

besitzt somit d Nullstellen, die auf dem Einheitskreis liegen.
Eine d-fache Di�erenzenbildung für x(k) ergibt eine neue Variable wd(k), die

wie folgt de�niert werden kann (3.49):

wd(k) = ∇dx(k). (3.49)

Die Stationarisierung der Zeitreihe besteht in der De�nition einer passenden
Ordnung d für die Di�erenzierung von x(k), wobei die berechnete Variable wd(k)
stationär ist und sich mit Hilfe vom ARMA(p,q)-Modell beschreiben lässt (3.50):

Φp(B)wd(k) = Θq(B)ε(k). (3.50)

Für die Überprüfung der Stationarität der Zeitreihe wd(k) nach der Di�eren-
zenbildung, wird folgende Eigenschaft der Autokorrelationsfunktion von wd(k)
benutzt (3.51):

Φp(B)ρ(h) = 0, für h > q. (3.51)

Das bedeutet, dass die Autokorrelationsfunktion eines stationären Prozesses
schnell gegen null konvergiert. Wenn die Stationarität der Zeitreihe durch Dif-
ferenzenbildung erreicht wird, führt eine weitere Di�erenzierung zur Einführung
zusätzlicher Korrelation innerhalb der Zeitreihe, was die Konvergenz der Auto-
korrelationsfunktion verschlechtert und eine Steigung der absoluten Werte der
Autokorrelationskoe�zienten bewirkt. Sobald die Stationarität erreicht ist, wird
die stochastische Modellidenti�kation durchgeführt. Die in diesem Abschnitt be-
schriebene Vorgehensweise wird graphisch in Abbildung 3.1 veranschaulicht.
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Abbildung 3.1: Ablaufschema der Stationarisierung einer Zeitreihe

3.2.3.2 Identi�kation des stochastischen Modells

Ist die Maÿnahme zur Entfernung deterministischer Komponente und Erhaltung
einer stationären Zeitreihe getro�en worden, folgt eine Modellidenti�kation der
stochastischen Komponente der Zeitreihe. Zuvor ist eine strukturelle Modelli-
denti�kation notwendig, damit eine Modellparametrierung durchgeführt werden
kann. Besitzt die Autokorrelationsfunktion eine schnellere Konvergenz als die
partielle Autokorrelationsfunktion, handelt es sich um einen AR(p)-Prozess.
Liegt der umgekehrte Fall vor, so handelt es sich um einen reinen MA(q)-
Prozess. Zeigen beide Funktionen eine gleichmäÿige Konvergenz gegen Null, so
ist die Wahl eines ARMA(p,q)-Modells ratsam [72], [61]. In diesem Abschnitt
werden die Parameterschätzverfahren für alle drei Strukturen vorgestellt.

Zunächst wird ein AR(p)-Modell nach (3.27) betrachtet. Die Schätzung der
AR-Modellparameter erfolgt über die Yule-Walker-Gleichungen, die eine Rela-
tion zwischen der Autokovarianz bzw. Autokorrelation des Prozesses und den
Modellparametern darstellt. Hierfür wird zunächst die Prozessvariable x(k) mit
dem zeitverzögerten Wert x(k − h) multipliziert und anschlieÿend wird der Er-
wartungswertoperator zur Berechnung der Autokovarianzfunktion angewendet.
Die Gleichung für die Autokovarianzfunktion ist in der Formel (3.38) und für
die Autokorrelationsfunktion in der Formel (3.39) angegeben.

Durch die Anwendung der Symmetrieeigenschaft der Autokovarianzfunkti-
on sowie Formulierung der einzelnen Autokovarianzen kann das folgende Glei-

44



chungssystem, auch als Yule-Walker-Gleichungssystem bekannt, aufgeschrieben
werden (3.52):

γ(1) = α1γ(0) + ...+ αpγ(p− 1),

γ(2) = α1γ(1) + ...+ αpγ(p− 2),

....

γ(p) = α1γ(p− 1) + ...+ αpγ(0). (3.52)

Über den Ausdruck für γ(0) nach (3.53) kann die Varianz des weiÿen Rau-
schens laut (3.54) geschätzt werden:

γ(0) = α1γ(1) + ...+ αpγ(p) + σ2
ε , (3.53)

σ2
ε = γ(0)− α1γ(1)− ...− αpγ(p). (3.54)

Das Yule-Walker-Gleichungssystem (3.52) kann in der Matrixform (3.55) dar-
gestellt werden:

γp = Γp ·α, (3.55)

wobei

γp =


γ(1)
γ(2)
...
γ(p)

 , (3.56)

Γp =

 γ(0) γ(1) γ(2) ... γ(p− 1)
γ(1) γ(0) γ(1) ... γ(p− 2)

γ(p− 1) γ(p− 2) γ(p− 3) ... γ(0)

 , (3.57)

und

α =


α1

α2

...
αp

 . (3.58)

Die Schätzung von Koe�zienten eines AR(p)-Modells kann anschlieÿend mit
Hilfe von Schätzwerten für die Autokovarianzfunktionen (empirischen Autoko-
varianzen) anhand (3.59) erfolgen:

α̂ = Γ̂p
−1 · γ̂p. (3.59)

Die Standardmethoden zur Parameteridenti�kation sind die Least-Squares-Methode
und die Maximum-Likelihood-Methode, die zur Schätzung der Parameter eines
AP(p)-Modells angewendet werden können. Für beide Herleitungen ist das Ein-
gangssignal ε(k) in Form des weiÿen Rauschens mit der Varianz σ2

ε anzunehmen.
Die Grundlagen der Methoden sind in [21], [43] und [9] gegeben.
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Der Anwendung der Least-Squares-Methode wird die Modellgleichung (3.27)
zugrunde gelegt. Es werden N+p Messwerten von x(k) aufgenommen. Für eine
Abtastzeit i lässt sich folgende Modellgleichung aufschreiben (3.60):

x(p+ i) = α1x(p+ i− 1) + ...+ αpx(i) + ε(p+ i). (3.60)

Die N +p Modellgleichungen lassen sich in der Matrixform aufschreiben (3.61):

xN = ΨNα+ εN , (3.61)

wobei

xN =


x(p+ 1)
x(p+ 2)

...
x(p+N)

 , (3.62)

ΨN =


x(p) x(p− 1) ... x(1)

x(p+ 1) x(p) ... x(2)
...

...
...

x(p+N − 1) x(p+N) ... x(N)

 , (3.63)

α =


α1

α2
...
αp

 , (3.64)

und

εN =


ε(p+ 1)
ε(p+ 2)

...
ε(p+N)

 . (3.65)

Es wird eine Zielfunktion des Residuumvektors εN folgendermaÿen formuliert,
die durch Auswahl des Parametervektors α̂ minimiert wird (3.66):

εN
TεN =

N∑
i=1

ε2(p+ i)→ min
α̂
. (3.66)

Die Lösung des Optimierungsproblems ergibt folgende Gleichung für die Schät-
zung der Modellparameter (3.67):

α̂ =
(
ΨN

TΨN

)−1
ΨNxN . (3.67)
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Nach der Maximum-Likelihood Methode wird zunächst die Likelihood Funk-
tion als bedingte Wahrscheinlichkeit px(xN |α) der Messung xN de�niert, die
maximiert werden muss (3.68):

px(xN |α)→ max
α̂

. (3.68)

Die Lösung dieses Optimierungsproblems wird als Maximum-Likelihood Pa-
rameterschätzung bezeichnet. Die Likelihood-Funktion lässt sich für die Mo-
dellgleichung (3.61) unter Annahme formulieren, dass das Eingangssignal des
Systems normalverteilt und mittelwertfrei ist (3.69):

p(xN |α) =
1

(2π)
N
2

√
det Σ

exp

(
−1

2
(xN −ΨNα)TΣ−1(xN −ΨNα)

)
, (3.69)

wobei Σ = E
{
εNεN

T
}
die Kovarianzmatrix des Eingangssignals ist.

Für einen AR(p)-Prozess mit dem unkorrelierten weiÿen Rauschen als Ein-
gangssignal wird die Likelihood-Funktion folgendermaÿen umformuliert (3.70):

p(xN |α) =
1

(2π)
N
2

√
Nσε

exp

(
− 1

2σ2
ε

(xN −ΨNα)T (xN −ΨNα)

)
. (3.70)

Die Lösung des Optimierungsproblems (3.68) wird durch die Gleichung (3.67)
beschrieben und stimmt also mit der Least-Squares Lösung überein.

Für einen MA(q)-Prozess erweist sich das Schätzverfahren im Gegenzug we-
sentlich komplexer, da die einzelnen Messwerte des weiÿen Rauschens für die
notwendige Analyse nicht vorhanden sind. Aus diesem Grund kann ein MA(q)-
Prozess in einen AR(p)-Prozess höherer Ordnung umgewandelt werden. Die
kleinen Koe�zienten werden dabei vernachlässigt.

Eine Schätzung des ARMA(p,q)-Prozesses stellt sich im Vergleich zu den
Einzelmodellschätzung als komplex und aufwendig dar. In diesem Zusammen-
hang gibt es verschiedene Prädiktionsvorschläge, die aus der Literatur entnom-
men werden können [72], [10]. Letztlich führt die Lösung der Parameterschät-
zung über eine nichtlineare Gleichung, die iterativ numerisch optimiert werden
muss. Es wird von der ARMA(p,q)-Modellstruktur ausgegangen, die laut (3.40)
beschrieben wird. Das Identi�kationsproblem liegt in der Unbekanntheit der
Rauschsequenzen, weswegen eine direkte Bestimmung der unbekannten Para-
meter nicht möglich ist. Daher wird zur Lösung dieser Problemstellung die Kon-
vergenzeigenschaft eines ARMA-Prozesses basierend auf Einheitswurzeltest aus-
genutzt. Somit kann durch Anwendung des Lagoperators der Ausdruck in einen
AR(p)-Ausdruck hoher Ordnung überführt werden. Die jeweiligen Ausdrücke
für die Innovationen können über eine Ein-Schritt-Prognose durch Di�erenzbil-
dung der jeweiligen AR(p)-Ausdrücke zum vorhandenen Datensatz bestimmt
werden.
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Der Likelihood-Ansatz ist eine allgemeine Methode für die Schätzung der
Modellparameter anhand der Beobachtungen. Nachdem der notwendige Daten-
satz ermittelt wurde, wird eine Likelihood-Kostenfunktion unter der Annahme
der Normalverteilung der Fehlerquadrate konzipiert. Die Bestimmung der unbe-
kannten Parameter wird durch Maximierung der Likelihood Funktion durchge-
führt. Als Optimierungsmethode kann z.B. das nichtlineare, iterative Newton-
Raphson-Verfahren angewendet werden. Die Beschreibung der Newton'schen
Optimierungsmethoden sind der diversen Literaturquellen zu entnehmen [15],
[2], [81].

Die Vorgehensweise zur Anwendung der Maximum-Likelihood Methode wird
in [43] beschrieben. Die Formulierung des ARMA(p,q)-Modells erfolgt laut Glei-
chung (3.44) mit Beschreibung der Polynome Φp(B) und Θq(B) laut (3.45) und
(3.46). Es wird vorausgesetzt, dass die Wurzel der charakteristischen Gleichung
Θq(B) = 0 innerhalb der Einheitskreises liegen, so dass Θq(B) invertierbar ist.
Der Parametervektor θ wird folgendermaÿen de�niert (3.71):

θ =



α1
...
αp
β1
...
βq


, θ ∈ Rp+q. (3.71)

Für die Eingangsvariable des Systems ε(k) als normalverteiltes weiÿes Rau-
schen lässt sich die Likelihood Funktion als p(εN |θ) formulieren und die Ziel-
funktion V wird analog der Least-Squares-Methode formuliert (3.72):

V = εN
TεN → min

θ̂
. (3.72)

Da die Zielfunktion eine nicht-lineare Abhängigkeit von den Parametern
βi, i = 1...q aufweist, wird in [43] folgende iterative Lösung nach dem Newton-
Raphson Algorithmus vorgeschlagen (3.73):

θ(k + 1) = θ(k)− Vθθ (θ(k))−1 Vθ (θ(k)) , (3.73)

Die erste Ableitung Vθ (θ) und die zweite Ableitung Vθθ (θ) der Zielfunktion
werden nach folgenden Formeln berechnet (3.74), (3.75):

Vθ (θ) =
∂V

∂θ
=


∂V
∂θ1
...
∂V
∂θp+q

 , (3.74)
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Vθθ (θ) =
∂2V

∂θT∂θ
=


∂2V
∂θ1∂θ1

... ∂2V
∂θp+q∂1

......
...

∂2V
∂θ1∂θp+q

... ∂2V
∂θp+q∂θp+q

 . (3.75)

Für die iterative Berechnung müssen die Anfangswerte der Parameter vorgege-
ben werden.

Die Algorithmen für die Modellidenti�kation gehen zunächst von einer unbe-
stimmten Parameteranzahl. Daher ist es sinnvoll die Parameteranzahl auf Basis
der Autokorrelationsfunktion und partiellen Autokorrelationsfunktion vorzuge-
ben. Eine alternative Möglichkeit bieten die festgelegten Gütekriterien auf Basis
der Likelihood-Funktion, die eine Wertebeurteilung für eine vorgegebene Para-
meteranzahl liefern. Unten sind drei gängige Informationskriterien vorgestellt:
das Akaike Informationskriterium (AIC) (3.76), das Bayes Informationskriteri-
um (BIC) (3.77) und das Hannan-Quinn Informationskriterium (HQC) (3.78):

AIC(p, q) = ln
(
σ̂2
ε

)
+ 2

p+ q

N
, (3.76)

BIC(p, q) := ln
(
σ̂2
ε

)
+

(p+ q)ln(N)

N
, (3.77)

HQC(p, q) := ln
(
σ̂2
ε

)
+

2(p+ q)ln(N)

N
. (3.78)

In Gleichungen (3.76) - (3.78) ist σ̂2
ε die Maximum-Likelihood-Schätzung der

Varianz des Rauschens σ2
ε . N ist die Gröÿe des Datensatzes. Laut [72] und [80]

liefert AIC ein gutes Ergebnis für eine stationäre Modellierung und für eine
dynamische Modellierung sollten BIC und HQC bevorzugt werden.

3.2.3.3 Erkennung des Modellfehlers

Eine Erkennung des Modellfehlers stellt den letzten Schritt der stochastischen
Störgröÿenmodellierung dar und besteht in der Bewertung der Verlässlichkeit
des identi�zierten Modells. Das Modell wird als fehlerfrei erklärt, wenn der
Schätzfehler (3.79) zwischen der modellbasierten Vorhersage und gemessenen
Prozesswerten ein weiÿer Rauschprozess ist:

ε(k) = x(k)−α1x(k−1)− ...−αpx(k−p)−β1ε(k−1)− ...−βqε(k−q). (3.79)

Eine Bewertung des Schätzfehlers nach der Ähnlichkeit dem weiÿen Rauschpro-
zess kann wie folgt erfolgen.

Die Konvergenzeigenschaften der Autokorrelationsfunktion und der partiel-
len Autokorrelationsfunktion können für die Fehlererkennung verwendet werden.
Be�nden sich 95% des betrachteten Fehlerresiduums im vorgegebenen Kon�-

denzintervall ±1, 96√
n
, ergibt die Diagnose ein positives Ergebnis und das weiÿe

Rauschen kann angenommen werden.
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Bei einer hohen Anzahl an Modellparametern sind leichte Ausreiÿer in der
Autokorrelationsfunktion nicht direkt identi�zierbar. Daher bietet es sich an die
Residuen über den Ljung-Box-Hypothesetest, der auf der Q-Statistik basiert,
eine komprimierte Analyse durchzuführen [10], [72], [83]. Die Beziehung zwi-
schen der Q-Statistik und der Autokorrelationsfunktion wird anhand folgender
Gleichung beschrieben (3.80):

Qs = N(N + 2)
h∑
i=1

ρ2(i)

N − i
, (3.80)

wobei folgende Bezeichnungen verwendet werden. N ist die Gröÿe des Datensat-
zes, h ist die Anzahl der Zeitverschiebungen, die in der Autokorrelationsfunktion
untersucht werden und ρ2(i) ist der Autokorrelationskoe�zient für die jeweilige
Zeitverschiebung i.

Die Normalverteilung des Schätzfehlers entspricht einer Chi-Quadrat-
Verteilung der Teststatistik. Für das vorgegebene Signi�kanzniveau α und An-
zahl der Freiheitsgrade h lässt sich die Prüfgröÿe χ2

1−α,h ermitteln. Bei
Qs > χ2

1−α,h wird die Hypothese der Normalverteilung abgelehnt und eventuell
eine erneute Modellidenti�kation eingeleitet.

In der Realität wird für eine Reihe von Zeitverschiebungen h der Signi�-
kanzwert oder p-Wert der χ2-Verteilung für die Q-Statistik berechnet [10]. Bei
steigender Anzahl der Zeitverschiebungen wird eine bessere χ2-Approximation
der berechneten Q-Statistik erwartet, was zur Senkung des p-Wertes führt. Sollte
der p-Wert das de�nierte Signi�kanzniveau α unterschreiten, wird die Hypothe-
se der Normalverteilung verworfen.

3.3 Deterministische Modellidenti�kation

3.3.1 Allgemeine Vorgehensweise

Nach dem Schritt der stochastischen Modellidenti�kation, der im Abschnitt
3.2.3 beschrieben wird, erfolgt der nachfolgende Identi�kationsschritt des de-
terministischen Störgröÿenmodells. Der Ablauf des Identi�kationsprozesses des
gesamten Störgröÿenmodells bestehend aus der stochastischen und der determi-
nistischen Störgröÿenidenti�kation ist in Abbildung 3.2 graphisch dargestellt.

Der in Abbildung 3.2 dargestellte Ablauf der Modellidenti�kation der Stör-
gröÿe ist für die Initialisierung des Störgröÿenmodells im iterativen Identi�ka-
tionsverfahren gültig, wenn keine Information über das Störgröÿenmodell vor-
liegt. Bei der Aktualisierung des Modells nach der Fehlererkennung kann es
zwischen der reinen deterministischen oder der vollständigen deterministisch-
stochastischen Modellidenti�kation unterschieden werden.
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Abbildung 3.2: Ablaufschema der Modellidenti�kation der Störgröÿe

Der Ablauf der deterministisch-stochastischen Modellidenti�kation kann fol-
gendermaÿen beschrieben werden. Als Erstes werden die Prozessdaten für die
Ausgangsgröÿe des Prozesses y(k) und die Stellgröÿe des Reglers oder Eingangs-
gröÿe des Prozesses u(k) aufgenommen. Nach der Berechnung des charakteristi-
schen Verlaufes der Regelstrecke yM(k) wird das Residuumsignal r(k) nach der
Formel (3.42) berechnet. Das Residuumsignal kann nach (3.43) als Summe der
deterministischen rdet(k) und stochastischen Störgröÿenkomponente rstoch(k) in-
terpretiert werden.

Die Berechnung der stochastischen Störgröÿenkomponente rstoch(k) erfolgt
durch die Stationarisierung des Signals r(k) nach dem in Abbildung 3.1 darge-
stellten Ablaufschema durch die d-fache Di�erenzenbildung von r(k). Als Er-
gebnis der stochastischen Modellidenti�kation wird ein ARMA(p,q)-Modell mit
den Parametern θT = [α1...αpβ1...βq] identi�ziert, das die folgende Schätzung
der stochastischen Störgröÿenkomponente erlaubt (3.81):

r̂stoch(k) = α1r̂stoch(k−1)+...+αpr̂stoch(k−p)+β1ε(k−1)+...+βqε(k−q). (3.81)

51



Die Anfangsbedingung rstoch(1), ..., rstoch(p) werden anhand von Messdaten vor-
gegeben. Beim fehlerfreien stochastischen Modell ist das Residuum zwischen
der Schätzung r̂stoch(k) und der stochastischen Komponente rstoch(k) ein weiÿer
Rauschprozess (3.82):

e(k) = rstoch(k)− r̂stoch(k) = ε(k). (3.82)

Die deterministische Störgröÿenkomponente rdet(k) wird durch Eliminierung des
stationären farbigen Rauschsignals r̂stoch(k) berechnet (3.83):

rdet(k) = r(k)− r̂stoch(k). (3.83)

Im Fall des fehlerfreien stochastischen Modells soll die deterministische Stör-
gröÿenkomponente rdet(k) ein durch weiÿes Rauschen überlagertes deterministi-
sches Signal ausweisen, wofür die Identi�kation des Modells im letzten Schritt
durchgeführt wird.

3.3.2 Subspace-Identi�kationsmethoden

Subspace-Identi�kation ist eine Reihe von weit verbreiteten Identi�kationsme-
thoden, die in Literatur ausführlich beschrieben ist [90], [41]. Eine zusammen-
fassende Beschreibung der Methoden ist in folgenden Quellen zu �nden [21],
[68] [26].

Die Anwendung von Subspace-Identi�kationsmethoden für das in dieser Ar-
beit formulierte Problem der Modellidenti�kation der deterministischen Stör-
gröÿenkomponente ist aus folgenden Gründen vom besonderen Vorteil. Die Me-
thoden dienen zur Identi�kation von Systemmatrizen eines linearen Modells aus
Prozessdaten, das in der Zustandsform formuliert wird und setzt das Auftre-
ten einer externen Prozess- sowie Messstörung in Form vom weiÿen Rauschen
voraus. Somit entspricht die Form des zugrunde liegenden Modells der Auf-
gabenstellung der Identi�kation des deterministischen Störgröÿenmodells. Es
ist dabei keine Information über die Modellordnung und die Systemmatrizen
notwendig. Eine typische Annahme für die Anwendung der Methoden ist eine
ausreichend groÿe Anzahl von Messwerten, die bei industriellen Anwendungen
durchaus realisierbar ist. Die Methoden sind nicht iterativ, daher haben kei-
ne Konvergenzprobleme. Es werden Methoden der linearen Algebra eingesetzt,
wodurch die numerische Stabilität ermöglicht wird. Auÿerdem können die Me-
thoden für die Identi�kation von sowohl stabilen als auch instabilen Modellen
angewendet werden, was für die deterministischen Störstrecken ebenfalls vor-
teilhaft ist. Der Nachteil der Methoden besteht allerdings darin, dass sie eine
suboptimale Lösung des Identi�kationsproblems liefern.

ImWeiteren werden die Grundlagen der Methoden anhand eines allgemeinen
Identi�kationsalgorithmus ohne Vergleich der einzelnen Methoden vorgestellt.
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Für eine möglichst vollständige Beschreibung der deterministischen Störgröÿen-
dynamik und somit eine optimale Auslegung eines Referenz-Regelungssystems
zum Zweck der Bewertung der Regelgüte eignet sich die Vorgabe eines Dirac-
Impulses als Eingangsgröÿe. Diese De�nition schlieÿt die Korrelation zwischen
dem System- bzw. Messrauschen und der Eingangsgröÿe des Systems aus, da-
her wird es nur eine Identi�kation mit Hilfe der Subspace-Methoden im o�enen
Regelkreis betrachtet.

Das gesuchte SISO Zustandsraummodell der deterministischen Störgröÿen-
komponente wird in folgender Form dargestellt (3.84), (3.85):

xdet(k + 1) = Adetxdet(k) + bdetu(k) + w(k), (3.84)

rdet(k) = cTdetxdet(k) + v(k), (3.85)

wobei xdet(k) ∈ Rn, rdet(k) ∈ R, u(k) ∈ R, w(k) ∈ Rn und v(k) ∈ R.
Zur Beschreibung des Subspace-Identi�kationsalgorithmus wird das MIMO

System in allgemeiner Form betrachtet (3.86),(3.87):

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) + w(k), (3.86)

y(k) = Cx(k) +Du(k) + v(k), (3.87)

wobei es für die Systemvektoren x(k) ∈ Rn, y(k) ∈ Rm, u(k) ∈ Rl, w(k) ∈ Rn

und v(k) ∈ Rm gilt.
Für das weiÿe Systemrauschen w(k) und Messrauschen v(k) werden Kovari-

anzen angenommen (3.88), wobei das Kronecker-Delta δij durch (3.89) de�niert
wird:

E

{[
w(i)
v(i)

] [
wT (j) vT (j)

]}
=

[
Σw S
ST Σv

]
δij, (3.88)

δij =

{
1 für i = j

0 für i 6= j
. (3.89)

Das Ziel ist die Bestimmung der Systemordnung n, Systemmatrizen A, B,
C und D sowie Kovarianzmatrizen Σw, S und Σv.

Nach der Subspace-Identi�kationsmethode wird das Systemmodell (3.86),
(3.87) in der jeweiligen Zeititeration k in die folgende Matrixform gebracht
(3.90):

Yf = ΓsfXf +Hsf ,uUf + Θf , (3.90)

wobei folgende De�nitionen gelten (3.91) - (3.98):

Yf =

 y(k + 1) . . . y(k + 1 +N)
...

...
...

y(k + sf ) . . . y(k + sf +N)

 , (3.91)
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Γsf =

 C
...

CAsf

 , (3.92)

Xf =
[
x(k + 1) . . . x(k + 1 +N)

]
, (3.93)

Hsf ,u =


D 0 . . . 0
CB D . . . 0
...

...
. . .

...
CAsf−1B . . . CB D

 , (3.94)

Uf =

 u(k + 1) . . . u(k + 1 +N)
...

...
...

u(k + sf ) . . . u(k + sf +N)

 , (3.95)

Θf =


0 0 . . . 0
C 0 . . . 0
...

...
. . .

...
CAsf−1 . . . C 0

Wf + Vf , (3.96)

Wf =

 w(k + 1) . . . w(k + 1 +N)
...

...
...

w(k + sf ) . . . w(k + sf +N)

 , (3.97)

Vf =

 v(k + 1) . . . v(k + 1 +N)
...

...
...

v(k + sf ) . . . v(k + sf +N)

 . (3.98)

Der Index f steht dabei für den zukünftigen Zeithorizont. Des Weiteren werden
die Matrizen Up der Stellgröÿe und Yp der Ausgangsgröÿe für den vergangenen
Zeithorizont de�niert (3.99), (3.100):

Up =

u(k − sp) . . . u(k − sp +N)
...

...
...

u(k) . . . u(k +N)

 , (3.99)

Yp =

y(k − sp) . . . y(k − sp +N)
...

...
...

y(k) . . . y(k +N)

 . (3.100)

Die Matrizen Up und Yp werden in der Matrix Zp zusammengefasst (3.101):

ZT
p =

[
Y T
p UT

p

]
. (3.101)
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Es gelten folgende De�nitionen. Matrix Γsf wird erweiterte Beobachtbarkeits-
matrix genannt, denn sf > n de�niert wird. Die Matrizen Yf und Uf sind
Hankel-Matrizen. Die Matrizen Hsf ,u und Θf werden als Töplitz-Matrizen be-
zeichnet.

Bei der Berechnung ist es üblich, den zukünftigen Zeithorizont dem vergan-
genen gleich zu setzen. Es gilt also s = sf = sp. Die allgemeine Vorgehensweise
bei den Subspace-Methoden besteht in der Eliminierung der Abhängigkeit von
Uf und Θf in der Gleichung (3.90) und anschlieÿender Gewinnung der Matrizen
Γs und Xf mit Hilfe der Singulärwertzerlegung. Im nächsten Schritt können die
Systemmatrizen entweder aus der Matrix Γs oder aus der Matrix Xf geschätzt
werden.

Es wird ein Begri� der Projektionsmatrix ΠQ für Q nach (3.102) eingeführt.
Eine orthogonale Projektionsmatrix Π⊥Q wird dabei nach (3.103) de�niert:

ΠQ = QT
(
QQT

)−1
Q, (3.102)

Π⊥Q = I − ΠQ. (3.103)

Die Projektionsmatrix besitzt folgende Eigenschaften (3.104), (3.105):

QΠQ = Q, (3.104)

QΠ⊥Q = 0. (3.105)

Da die Stellgröÿe u(k) und die weiÿen Rauschsignale w(k) und v(k) unkorreliert
sind, kann folgende Eigenschaft ausgenutzt werden (3.106):

ΘfΠ
⊥
Uf

= Θf . (3.106)

Die Hankel-Matrix Yf wird mit der orthogonalen Projektionsmatrix Π⊥Uf

multipliziert, um den Ein�uss der Stellgröÿe zu eliminieren (3.107), (3.108):

YfΠ
⊥
Uf

= ΓsXfΠ
⊥
Uf

+Hs,uUfΠ
⊥
Uf︸ ︷︷ ︸

=0

+ ΘfΠ
⊥
Uf︸ ︷︷ ︸

=Θf

, (3.107)

YfΠ
⊥
Uf

= ΓsXfΠ
⊥
Uf

+ Θf . (3.108)

Bei den letzten zwei Termen in der Gleichung (3.107) werden Eigenschaften der
Projektion (3.105) und (3.106) genutzt.

Der Ein�uss des stochastischen Terms Θf wird anschlieÿend durch Multipli-
kation mit der Matrix W eliminiert (3.109):

YfΠ
⊥
Uf
W = ΓsXfΠ

⊥
Uf
W, (3.109)

wobeiW = ZT
p

(
ZpΠ

⊥
Uf
ZT
p

)−1

Zp ist. Der stochastische Term lässt sich eliminie-

ren, denn die Matrix Wf beziehungsweise Vf mit der Matrix Zp nicht korreliert.
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Anschlieÿend wird die Singulärwertzerlegung des Ausdruckes (3.109) durch-
geführt nach (3.110):

YfΠ
⊥
Uf
W =

[
U1 U2

] [Σ 0
0 0

] [
V T

1

(V T
2 )

]
. (3.110)

Durch die Singulärwertzerlegung kann die Systemordnung über den Rang
der Matrix Σ bestimmt werden.

Die erweiterte Beobachtbarkeitsmatrix Γs und die Schätzung der Zustands-
matrix Xf lassen sich folgendermaÿen bestimmen (3.111), (3.112):

Γs = U1Σ
1
2 , (3.111)

X̂f = Σ
1
2V T

1 . (3.112)

Die Ausgangsmatrix C wird über die ersten m Reihen der Matrix Γs berech-
net.

Für die Berechnung der Systemmatrix A werden die Matrizen Γs und Γs aus
der Matrix Γs durch die Eliminierung der letzten beziehungsweise der ersten m
Reihen berechnet (3.113), (3.114):

Γs =

 C
...

CAs−1

 , (3.113)

Γs =

 CA
...

CAs−1

 . (3.114)

Die Systemmatrix A wird dabei folgendermaÿen bestimmt (3.115):

A = Γs
−1Γs. (3.115)

Es wird anschlieÿend die Multiplikation Γ⊥s YfU
−1
f durchgeführt. Wenn

Γ⊥s Γs = 0 und UfU
−1
f = I, kann aus der Gleichung (3.90) folgender Ausdruck

formuliert werden (3.116):

Γ⊥s YfU
−1
f = Γ⊥s Hs,u. (3.116)

Die Gleichung (3.116) ist linear in B und D. Die Matrizen B und D können
mit Hilfe von Least-Squares-Methode berechnet werden.

Im letzten Schritt erfolgt die Berechnung der Kovarianzmatrizen Σw, S und
Σv anhand der Zustandsschätzung X̂f . Zu diesem Zweck wird das Systemmodell
auf Basis der Reihe i der Matrixform (3.90) mit i = 1, ..., sf − 1 formuliert zu
(3.117): [

X̂i+1

Yi

]
=

[
A B
C D

] [
X̂i

Ui

]
+

[
Wi

Vi

]
. (3.117)
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Die Matrizen des Systems- und des Messrauschens und anschlieÿend die
Kovarianzmatrizen werden laut folgende Gleichungen berechnet (3.118) und
(3.119): [

Wi

Vi

]
=

[
X̂i+1

Yi

]
−
[
A B
C D

] [
X̂i

Ui

]
, (3.118)[

Σw ST

S Σv

]
=

1

N

[
Wi

Vi

] [
Wi

Vi

]T
. (3.119)

3.4 Beobachtergestützte Fehlererkennung in
Störgröÿenmodellen

3.4.1 Entwurf eines optimalen Beobachters

3.4.1.1 Grundlagen der Zustandsbeobachtung

Eine wichtige Voraussetzung für die Störgröÿenmodellierung besteht in der
Systembeschreibung des betrachteten Prozesses. Das Systemverhalten wird da-
bei häu�g über die Formulierung der Übertragungsfunktion im Frequenzbereich
erfasst und der Auslegung des Reglers über die Ausgangsrückführung zugrunde
gelegt. Diese Beschreibung bietet für eine vertiefte Analyse des Regelstrecken-
verhaltens und für eine Auslegung des Reglers nur eingeschränkte Möglichkei-
ten, so dass eine Realisierung der Regelung über Zustandsrückführung erfor-
derlich ist. Die theoretischen Grundlagen zur Systembeschreibung in der Zu-
standsraumdarstellung sowie Regelung über Zustandsrückführung sind in [20],
[57] und [89] beschrieben. Für die Auslegung einer Zustandsrückführung wird
die Information über Zustandsvariablen des Systems benötigt, die in der Sy-
stemdarstellung anhand Übertragungsfunktion nicht vorhanden ist. Dabei sind
die Zustandsgröÿen die Informationsvariablen, die die gespeicherte Energie des
Systems in Form von physikalischen Variablen widerspiegeln. Die Zustandsva-
riablen sind jedoch in der Regel nicht messbar und müssen aus den Prozessdaten
und der Modellbeschreibung heraus geschätzt werden. Eine Schätzung basierend
auf gemessenen Prozessdaten wird als Beobachtung bezeichnet.

Das Verhalten und die Güte der Zustandsbeobachtung hängt maÿgeblich von
der Qualität des vorliegenden Modells ab. Für die Auslegung eines Zustandsbe-
obachters ist demzufolge eine verlässliche Systembeschreibung vorausgesetzt.

Die Zustandsraumdarstellung eignet sich besonders gut für die Beschreibung
von Mehrgröÿensystemen. Es wird allerdings in den nachfolgenden Herleitungen
auf eine allgemeine Dimensionsbetrachtung Einfachheit halber verzichtet und
der Prozess wird durch ein SISO (single input single output) System dargestellt.

Der Prozess kann durch ein System in der Zustandsraumdarstellung folgen-
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dermaÿen beschrieben werden (3.120), (3.121):

x(k + 1) = Ax(k) + bu(k), (3.120)

y(k) = cTx(k) + du(k), (3.121)

wobei x(k) - Vektor der Zustandsgröÿen, u(k) - skalare Eingangsgröÿe, y(k) -
skalare Ausgangsgröÿe.

In (3.120) und (3.121) istA Systemmatrix, b Eingangsvektor, cAusgangsvek-
tor und d Durchgangsfaktor. Falls die Eingangsgröÿe zum diskreten Zeitpunkt
k keinen direkten Ein�uss auf die Ausgangsgröÿe zum diskreten Zeitpunkt k
hat, kann der Durchgangsfaktor aus der Systembeschreibung raus genommen
werden.

Die Anwendung eines Systemidenti�kationsverfahrens ergibt neben der Mo-
dellstruktur die geschätzten Systemparameter Â, b̂ und ĉ. Das Systemmodel
wird daher folgendermaÿen formuliert (3.122), (3.123):

x̂(k + 1) = Âx̂(k) + b̂u(k), (3.122)

ŷ(k) = ĉT x̂(k). (3.123)

Ausgehend von einem unbekannten Prozess (3.120), (3.121), der mit demModell
(3.122), (3.123) im Zustandsraum beschrieben wird, kann die Grundstruktur
des modellbasierten Beobachterverfahrens in allgemeiner Form in Abbildung
3.3 visualisiert werden.

Die vorliegende Systembeschreibung beinhaltet keine expliziten Störein�üs-
se, die sich auf den Wert des Residuums zwischen der gemessenen Ausgangsgrö-
ÿe y(k) und dem Modellwert ŷ(k) auswirken. In der Realität können die struk-
turellen und parametrischen Abweichungen zwischen dem Prozess und dem Mo-
dell nicht exakt quanti�ziert werden und werden ebenfalls als Störauswirkung
interpretiert.

Das Ziel des Beobachterentwurfes ist die bestmögliche Schätzung der unbe-
kannten Zustandsparameter hinsichtlich der Fehlerdynamik x̃(k) (3.124). Für
die Fehlerdynamik (3.125) ist folglich eine Nullkonvergenz notwendig:

x̃(k) = x(k)− x̂(k), (3.124)

x̃(k + 1) = A (x(k)− x̂(k)) . (3.125)

Die Beziehung (3.125) folgt unmittelbar aus (3.124), (3.120) und (3.122) un-
ter Annahme der idealen Modellidenti�kation, so dass Â = A und B̂ = B.
Die Nullkonvergenz der Fehlerdynamik kann nur dann erfüllt werden, wenn die
Eigenwerte der Systemmatrix A innerhalb des Einheitskreises auf der z-Ebene
liegen. Diese Bedingung setzt voraus, dass die betrachtete Regelstrecke stabil ist,
was nicht in allen Fällen gewährleistet wird. Aus diesem Grund wird eine Modi-
�zierung der Beobachterstruktur durch einen Beobachtervektor l vorgenommen.
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Abbildung 3.3: Allgemeine Struktur einer modellbasierten Zustandsbeobach-
tung

Die Vorgabe von Polstellen des Gesamtsystems hat eine stabilisierende Wirkung
und gewährleistet eine schnelle Nullkonvergenz der Fehlerdynamik.

Anhand der in Abbildung 3.3 abgebildeten Beobachterstruktur folgt unter
Annahme eines idealen Regelstreckenmodells (3.126), (3.127), (3.128):

x(k + 1) = Ax(k) + bu(k), (3.126)

x̂(k + 1) = Ax̂(k) + bu(k) + l(y(k)− ŷ(k)), (3.127)

x̂(k + 1) = Ax̂(k) + bu(k) + l(cTx(k)− cT x̂(k)), (3.128)

und schlieÿlich folgt (3.129):

x̃(k + 1) = x(k + 1)− x̂(k + 1) = (A− lcT )x̃(k). (3.129)

Die Stabilität wird gewährleistet, wenn die Systempole bzw. die Eigenwerte der
Matrix (A− lcT ) innerhalb des Einheitskreises auf der z-Ebene liegen. Für ein
beobachtbares lineares System können die Polstellen beliebig durch die Aus-
wahl des Vektors l vorgegeben werden und die Zustandsgröÿen rekonstruiert
werden. Die Anforderung der Beobachtbarkeit setzt voraus, dass es kein Verlust
der Zustandsinformation entsteht. Hierfür werden die Systemmatrix A des Pro-
zesses und der Ausgangsvektor c auf vollen Rang überprüft. Die Systemmatrix
beschreibt die Ein�üsse auf die vorliegenden Zustände, woraus die Anzahl der
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Zustände ermittelt werden kann. Der Ausgangsvektor stellt eine Abhängigkeit
zwischen Zustandsgröÿen und Ausgangsgröÿe dar.

Nach dem gängigsten Kalman-Kriterium wird die Beobachtbarkeitsmatrix
Γs berechnet und auf vollen Rang überprüft. Die Beobachtbarkeitsmatrix wird
nach (3.130) de�niert:

Γs =


cT

cTA
cTA2

...
cTAn−1

 , (3.130)

wobei n Systemordnung ist. Das Kalman-Kriterium wird erfüllt, wenn
Rang(Γs) = n ist.

3.4.1.2 Kalman-Filter

Durch die Polvorgabe kann die Dynamik der Zustandsschätzung vorgegeben
werden. Es fehlt aber eine Formulierung von Optimalitätsbedingungen, wonach
die Schätzung der Zustandstrajektorien erfolgen soll. Eine optimale Schätzung
wird durch Minimierung eines quadratischen Gütefunktionals erreicht. Die Lö-
sung des Optimierungsproblems führt zur Berechnung des Beobachtervektors,
der in die klassische Beobachterstruktur implementiert werden kann.

Der Kalman-Filter liefert als linearer, quadratischer, mittlerer Schätzer eine
Least-Mean-Squares Schätzung der Systemzustände bei gegebenen stochasti-
schen Störein�üssen. Eine ausführliche Beschreibung der theoretischen Grund-
lagen ist in [21] und [48] gegeben.

Das Systemmodell mit stochastischen Störungen in der Zustandsraumdar-
stellung wird für die Formulierung des optimalen Beobachters folgendermaÿen
de�niert (3.131), (3.132):

x(k + 1) = Ax(k) + bu(k) + Ew(k), (3.131)

y(k) = cTx(k) + v(k), (3.132)

wobei w(k) Systemrauschen und v(k) Messrauschen ist.
Bei der De�nition des Kalman-Filters werden die Störgröÿen w(k) und v(k)

als mittelwertfreies, gauÿsches, weiÿes Rauschen angenommen, die jeweils stati-
stisch unabhängig sind. Die Störein�üsse w(k) und v(k) korrelieren nicht mitein-
ander und mit dem Zustandsvektor x(k) und beein�ussen sich nicht gegenseitig.
Die Kovarianzmatrizen der Störgröÿen sind bekannt und werden durch folgende
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Beziehung für das weiÿe Rauschen de�niert (3.133), (3.134):

E

{[
w(i)
v(i)

] [
wT (j) vT (j)

]}
=

[
Σw S
ST σ2

v

]
δij, (3.133)

δij =

{
1 für i = j

0 für i 6= j
. (3.134)

Die Matrix Σw ist die positiv semide�nite Kovarianzmatrix des Prozessrauschens
und die skalare Gröÿe σ2

v ist die Varianz des Messrauchens.
Das Residuum e(k) wird wir folgt de�niert (3.135):

e(k) = y(k)− ŷ(k|k − 1). (3.135)

ŷ(k|k−1) ist die Schätzung der Ausgangsgröÿe y(k) zum Zeitpunkt k ausgehend
von der Information {y(0), ..., y(k)}. ŷ(k|k−1) kann auch als eine Projektion von
y(k) auf den durch {y(0), ..., y(k − 1)} aufgespannten Unterraum verstanden
werden. Anhand der Modellgleichung (3.132) gilt (3.136):

ŷ(k|k − 1) = cT x̂(k|k − 1), (3.136)

wobei x̂(k|k − 1) die Projektion von x(k) auf den durch {y(0), ..., y(k − 1)}
aufgespannten Unterraum ist. Dabei wird aufgrund der Unkorreliertheit von
y(i) und v(j) bei j ≤ i− 1 angenommen, dass v̂(k|k − 1) = 0 ist.

Die grundlegende Formel für die Schätzung des Zustandsvektors kann fol-
gendermaÿen formuliert werden (3.137):

x̂(i+ 1|i) =
i∑

j=0

E
{
x(i+ 1)eT (j)

}
R−1
e (j)e(j), (3.137)

wobei Re(j) Varianz des Residuums e(j) ist und anhand folgende Gleichung
de�niert wird (3.138):

Re(k) = E
{
e2(k)

}
= σ2

v + cTP (k|k − 1)c. (3.138)

P (k|k − 1) ist die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers (3.139):

P (k|k − 1) = E
{
x̃(k|k − 1)x̃T (k|k − 1)

}
. (3.139)

Aus Beziehungen (3.137) und (3.131) kann die Gleichung für der Schätzung
x̂(k + 1|k) formuliert werden (3.140):

x̂(k + 1|k) = Ax̂(k|k− 1) + bu(k) + (AP (k|k − 1)c+ ES)R−1
e (k)e(k). (3.140)

Analog zur Gleichung (3.127) wird der optimale Beobachtervektor k(k) de-
�niert (3.141):

k(k) = (AP (k|k − 1)c+ ES)R−1
e (k), (3.141)
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so dass die Gleichung (3.140) zu (3.142) umformuliert wird:

x̂(k + 1|k) = Ax̂(k|k − 1) + bu(k) + k(k)e(k). (3.142)

Die optimale Beobachtung nach (3.142) wird als Kalman-Filter und k(k) als
Kalman-Verstärkung bezeichnet.

Die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers wird rekursiv nach der folgenden
Gleichung berechnet (3.143):

P (k + 1|k) = AP (k|k − 1)AT + EΣwE
T − k(k)Re(k)kT (k), (3.143)

mit Anfangsbedingung P (0) = E
{
x̃(0)x̃T (0)

}
= Π0.

Es wird in [19] eine rekursive Vorgehensweise zur optimalen Zustandsschät-
zung sowie zur Berechnung der Kalman-Verstärkung gegeben. Die Zustands-
schätzung erfolgt nach den Formeln (3.144) und (3.145) mit der Anfangsbedin-
gung (3.146):

x̂(k|k − 1) = Ax̂(k − 1|k − 1) + bu(k − 1), (3.144)

x̂(k|k) = x̂(k|k − 1) + k(k)
(
y(k)− cT x̂(k|k − 1)

)
, (3.145)

x̂(0|0) = x. (3.146)

Die rekursive Berechnung der Kalman-Verstärkung erfolgt nach den Formeln
(3.147), (3.148), (3.149) mit der Anfangsbedingung (3.150):

P (k|k − 1) = AP (k − 1|k − 1)AT + EΣwE
T , (3.147)

k(k) = P (k|k − 1)c
(
σ2
v + cTP (k|k − 1)c

)−1
, (3.148)

P (k|k) =
(
I − k(k)cT

)
P (k|k − 1), (3.149)

P (0|0) = Π0. (3.150)

3.4.2 Beobachtergestützte Fehlererkennung

3.4.2.1 Ablauf der Identi�kation mit Erkennung des Modellfehlers

Das Störgröÿenmodell spielt für das optimale Beobachterverhalten des Kalman-
Filters und die Auslegung des Reglers eine entscheidende Rolle. Durch Stör-
gröÿendellierung werden die notwendigen Übertragungsfunktionen der stocha-
stischen und der deterministischen Störstrecke identi�ziert und in die Struk-
tur des Kalman-Filters implementiert. Die Richtigkeit des Störgröÿenmodells
wird durch den Algorithmus der beobachtergestützten Fehlererkennung über-
prüft und eine erneute Modellierung wird nach Bedarf eingeleitet.

Der Ablauf des Identi�kationsprozesses mit der beobachtergestützten Feh-
lererkennung ist in Abbildung 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung vom Ablauf der Störgröÿenmodellie-
rung

Der Identi�kationsprozess soll nach dem abgebildeten Schema iterativ ab-
laufen, wobei die Iterationsnummer in einer ganzzahligen Variable Timer ge-
speichert wird. Zunächst werden die Zeitreihen y(k) der Ausgangsgröÿe und
u(k) der Eingangsgröÿe aus den Prozessdaten gebildet und der charakteristi-
sche Verlauf yM(k) der bekannten Regelstrecke wird berechnet. Das Residuum-
signal r(k) = y(k)−yM(k) besteht aus der deterministischen und stochastischen
Störauswirkung auf die Ausgangsgröÿe sowie sämtlichen Ungenauigkeiten des
Regelstreckenmodells.

Unter Annahme, dass die Prozessstörung einen deterministisch-stochastischen
Charakter aufweist, wird in der ersten Iteration (Timer = 0) eine vollständige
Modellidenti�kation der Störgröÿe durchgeführt. Die vollständige Modellidenti-
�kation besteht aus der Identi�kation des deterministischen Störgröÿenmodells
nach der im Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Subspace-Identi�kationsmethode
und Identi�kation eines ARMA(p,q)-Modells der stochastischen Störgröÿen-
komponente, die im Abschnitt 3.2.3 betrachtet wird. Der Ablauf der Identi�ka-
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tion des Störgröÿenmodells ist im Abschnitt 3.3.1 separat beschrieben. Sind die
Identi�kationsschritte durchgeführt worden, kann das Residuum e(k) zwischen
der Störgröÿe r(k) und dem Modellwert r̂(k) = r̂stoch(k) + r̂det(k) mittels Q-
Statistik auf Ähnlichkeit dem weiÿen Rauschen im Rahmen der Fehlererkennung
überprüft, wie im Abschnitt 3.2.3.3 beschrieben wird. Die Modellidenti�kation
muss beim detektierten Fehler erneut erfolgen. Am Ende der Iteration werden
die Parameter des stochastischen und des deterministischen Störgröÿenmodells
in die Struktur des optimalen Beobachters übergeben.

Nach der Initialisierung des Kalman-Filters mit den Parametern des Stör-
gröÿenmodells kann der Systemausgang dynamisch prädiziert werden. Der Prä-
diktionswert des Kalman-Filters wird in jeweiliger Iteration mit dem realen
Messwert verglichen und eine Fehlererkennung im System wird anhand des Mo-
dellresiduums durchgeführt. Soll das Modellresiduum zwischen dem durch den
Kalman-Filter prädizierten Schätzwert der Ausgangsgröÿe und der gemessenen
Ausgangsgröÿe mit Hilfe der Q-Statistik als weiÿer Rauschprozess interpretiert
werden können, sind die Störgröÿenmodelle gültig und müssen nicht aktualisiert
werden. Soll der Ljung-Box-Hypothesentest für das Modellresiduum in einer be-
stimmten Iteration fehlschlagen, müssen die Störgröÿenmodelle aktualisiert wer-
den. Es wird dabei bei der Iteration Timer > 0 zunächst angenommen, dass das
stochastische ARMA-Modell noch gültig ist und es wird lediglich die determini-
stische Störgröÿenmodellierung mit der Subspace-Identi�kationsmethode (Pa-
ragraph 3.3.2) durchgeführt. Soll anschlieÿend ein Modellfehler erkannt werden,
muss eine vollständige stochastisch-deterministische Modellidenti�kation erneut
durchgeführt werden.

Bei der beobachtergestützten Fehlererkennung im Störgröÿenmodell wird
es von der Eigenschaft des Residuums ausgegangen. Das Residuum e(k) für
den Kalman-Filter ist nach der Formel (3.135) das mittelwertfreie weiÿe Rau-
schen mit der Varianz Re(k). In [19] werden unter anderem die statistischen
Generalized-Likelihood-Ratio Methoden zur Detektion der Abweichung im Mit-
telwert und in der Varianz beschrieben, die alternativ zum Ljung-Box-Hypothesentest
zum Zweck der Fehlererkennung verwendet werden können.

Eine iterative Anwendung der Methode zur Identi�kation des Störgröÿenmo-
dells und Fehlererkennung hat den Nachteil, dass das Auftreten der Störgröÿe
nicht direkt am Anfang des jeweiligen Zeitintervalls erfolgen kann. In diesem Fall
kann das Störgröÿenverhalten nicht mit einem einzigen Modell im gesamten Zei-
tintervall beschrieben werden. Daher muss bei der Erkennung des Modellfehlers
der Zeitpunkt des Auftretens einer neuen Störgröÿenkomponente identi�ziert
werden und als Anfangszeitpunkt der darau�olgenden Iteration angenommen
werden. Dieser Zeitpunkt kann über die Zeitverschiebung festgestellt werden,
bei der der p-Wert der χ2-Verteilung für die Q-Statistik sein vorgegebenes Si-
gni�kanzniveau α verletzt (siehe Paragraph 3.2.3.3). Diese Problematik wird im
Beispiel im Abschnitt 3.5 veranschaulicht.

64



3.4.2.2 Beschreibung der Beobachterstruktur

Das Gesamt-Störgröÿenmodell bestehend aus einer stochastischen und einer de-
terministischen Störgröÿenkomponente dient zur Parametrierung des Kalman-
Filters, so wie im Abschnitt 3.4.2.1 beschrieben wird. Der Kalman-Filter wird
für die Berechnung des Residuumsignals angewendet. Es wird auf Basis des
Residuumsignals mit Hilfe des Hypothesentests entschieden, ob das Störgrö-
ÿenmodell gültig ist oder aktualisiert werden muss.

Das Zustandsraummodell der Regelstrecke wird folgendermaÿen formuliert
(3.151), (3.152):

xM(k + 1) = AMxM(k) + bMu(k) + w(k), (3.151)

yM(k) = cTMxM(k) + v(k). (3.152)

Die Kovarianzmatrix des weiÿes Systemrauschens w(k) re�ektiert die Unsicher-
heit der Regelstreckenidenti�kation und die Ausgangsgröÿe der Regelstrecke
wird durch das Messrauschen mit der de�nierten Kovarianzmatrix überlagert.

Das Zustandsraummodell der stochastischen Störgröÿenkomponente wird
aus dem identi�zierten ARMA(p,q)-Modell überführt (3.153), (3.154):

xstoch(k + 1) = Astochxstoch(k) + Eww(k), (3.153)

ystoch(k) = cTstochxstoch(k) + v(k). (3.154)

Die Eingangsgröÿen des Modells sind das weiÿe Systemrauschen w(k) und das
weiÿe Messrauschen v(k), wobei das weiÿe Systemrauschen die Zustandsgröÿen
über die Informationsmatrix Ew beein�usst.

Das deterministische Störgröÿenmodell wird folgendermaÿen formuliert (3.155),
(3.156):

xdet(k + 1) = Adetxdet(k) + bdetδ(k), (3.155)

ydet(k) = cTdetxdet(k), (3.156)

wobei die Impulsfolge δ(k) dem Dirac-Impuls in diskreter Form entspricht und
folgendermaÿen de�niert wird (3.157):

δ(k) =

{
1 für k = 0

0 für k 6= 0
. (3.157)

Die Formulierung des deterministischen Störgröÿenmodells enthält keinen Ein-
�uss des Zufallsfaktors durch das Eingangssignal des weiÿen Rauschens. Die
Beschreibung der deterministischen Störgröÿendynamik erfolgt ausgehend vom
Dirac-Impuls. Der Grund für die Verwendung des Dirac-Impulses besteht in der
Notwendigkeit eine möglichst vollständige Beschreibung der deterministischen
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Störgröÿendynamik durch das Modell zu erreichen, um die Störgröÿenkompen-
sation durch eine optimale Regelung zu erzielen.

Das Gesamtsystem besteht aus der bekannten Regelstrecke, dem Zustands-
raummodell der deterministischen und der stochastischen Störstrecke und wird
in der Zustandsraumdarstellung als ein MISO-System wie folgt formuliert (3.158),
(3.159):  xM(k + 1)

xstoch(k + 1)
xdet(k + 1)

 =

AM 0 0
0 Astoch 0
0 0 Adet

 xM(k)
xstoch(k)
xdet(k)

+

+

bM 0 0
0 0 0
0 0 bdet

u(k)
0

δ(k)

+

 IE
0

w(k), (3.158)

y(k) =
[
cTM cTstoch cTdet

]  xM(k)
xstoch(k)
xdet(k)

+ v(k). (3.159)

Das Modell des Gesamtsystems (3.158), (3.159) lässt sich in kompakter Form
darstellen (3.160), (3.161):

xges(k + 1) = Agesxges(k) +Bgesuges(k) + Egesw(k), (3.160)

y(k) = cTgesxges(k) + v(k). (3.161)

Das Gesamtsystemmodell (3.160), (3.161) entspricht der Modellstruktur des
Kalman-Filters (3.131), (3.132). Es wird ein optimaler Beobachtervektor k(k)
rekursiv berechnet und die Beobachterstruktur mit den Eingangsgröÿen uges(k)
und y(k) lässt sich anhand folgender Gleichungen ausdrücken (3.162), (3.163)
und (3.164):

x̂ges(k + 1) = Agesx̂ges(k) +Bgesuges(k) + k(k) (y(k)− ŷ(k)) , (3.162)

ŷ(k) = cTgesx̂ges(k), (3.163)

e(k) = y(k)− ŷ(k). (3.164)

Die Ausgangsgröÿe des optimalen Beobachters e(k) ist das Modellresiduum, das
zur Fehlererkennung mit Hilfe des Ljung-Box-Hypothesentests verwendet wird.
Die Beobachterstruktur ist in Abbildung 3.5 graphisch erläutert.

3.5 Validierung der Methode mit Prozessdaten

3.5.1 Prozessbeschreibung

Es wird als Beispielprozess eine Destillationskolonne der Feindestillationsse-
quenz von modi�zierten Diisocyanaten genommen, die als Basis-Rohsto�e zur
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Abbildung 3.5: Graphische Darstellung der Beobachterstruktur

Herstellung von Schaum- und Klebemitteln dienen. Die betrachtete Destillati-
onskolonne ist in Abbildung 3.6 schematisch dargestellt. Die Destillatiosnkolon-
ne dient zur Trennung eines Komponentengemisches, das als zwei-Sto�-Gemisch
betrachtet werden kann. Bei der Prozessführung wird die Prozessspezi�kati-
on als Konzentration der leichtsiedenden Komponente im Sumpf de�niert, die
durch Regelung eingehalten werden muss. Die Konzentration des Schwersie-
ders im Destillat wird nicht geregelt und die Kolonne wird beim konstanten
Rücklaufverhältnis betrieben. Eine Änderung der Zulaufmenge in die Destillati-
onskolonne sowie schwankende Zulaufzusammensetzung stellen die wesentlichen
Störungen des Prozesses dar.

Der Sumpf wird über den mit dem Dampf beheizten Verdampfer mittels
einer Pumpe umgepumpt. Dabei wird die leichtsiedende Komponente einge-
dampft und im Kopfkondensator kondensiert, der mit Kühlwasser betrieben
wird. Ein Teil des Destillates wird als Rücklauf auf die Kolonne zurück ge-
führt. Das restliche Destillat wird zur weiteren Verarbeitung aus der Kolonne
ausgeschieden.

Die Massenbilanz der Kolonne wird durch Durch�ussregelung eingestellt. Die
Sumpfproduktmenge wird nach Bedarf durch die Vorgabe des Sollwertes vari-
iert. Dabei wird der Sumpfstand der Destillationskolonne über die Zulaufmenge
in die Kolonne geregelt. Das Rücklaufverhaltnis wird über die Destillatmen-
ge konstant eingestellt, wobei es eine Begrenzung der Mindestrücklaufmenge
existiert.

In diesem Beispiel wird die Konzentrationsregelung im Sumpf der Destil-
lationskolonne betrachtet, die als Führungsregelung für den Folgeregler des
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Abbildung 3.6: Darstellung der Destillationskolonne als Beispielprozess

Heizdampfdruckes im Sumpfverdampfer fungiert. Die betrachtete Regelstrecke
ist somit ein SISO System mit einer Eingangsgröÿe und einer Ausgangsgröÿe.
Als Eingangsgröÿe wird der Dampfdruck und als Ausgangsgröÿe die gemessene
Sumpfproduktkonzentration genommen. Dadurch, dass es sich um einen nicht
linearen Prozess handelt, wird die Regelstreckenidenti�kation für einen Betrieb-
spunkt hinsichtlich der Auslastung der Kolonne durchgeführt. Zu diesem Zweck
wird die Standregelung ausgeschaltet und eine konstante Zulaufmenge einge-
stellt. Die Sumpfproduktmenge wird mit Hilfe des Durch�ussreglers ebenfalls
konstant eingestellt. Die Regelstrecke kann dabei als ein PT1-Prozess approxi-
miert werden.

3.5.2 Simulation anhand von Prozessdaten

Die Prozessdaten für die betrachtende Regelstrecke wurden für einen Betrieb-
spunkt hinsichtlich der Auslastung der Destillationskolonne aufgenommen. Die
Übertragungsfunktion der Regelstrecke ist in einem störungsfreien Zustand durch
Anlagenversuch identi�ziert worden. Mit Hilfe der bekannten Übertragungs-
funktion kann aus der gemessenen Regelgröÿe und der Stellgröÿe des Reglers
die Störgröÿenauswirkung über das Residuumsignal r(k) berechnet werden.
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Der Gesamtdatensatz wurde in drei Zeitperioden geteilt, wobei jede Zeit-
periode der jeweiligen Anwendungsiteration der Identi�kation des Störgröÿen-
modells entspricht. Der Zeitverlauf des Residuumsignals samt der berechneten
deterministischen Störgröÿenkomponente r̂det(k) ist für die erste Iteration in
Abbildung 3.7 dargestellt.

Abbildung 3.7: Darstellung des Residuensignals für die 1. Zeitperiode

Die Zeitreihe ist in angemessenen Abtastzeitintervallen aufgenommen wor-
den, um eine Trennung zwischen der deterministischen und der stochastischen
Störgröÿenkomponente zu ermöglichen und die Identi�zierung des determini-
stischen Störgröÿenmodells zu vereinfachen. Die Qualität der Stationarisierung
kann visuell anhand von Autokorrelationsfunktion und partiellen Autokorrelati-
onsfunktion bewertet werden. Die Ergebnisse sind in Abbildungen 3.8, 3.9, 3.10
und 3.11 dargestellt.

Nach dem die Stationarisierung der Zeitreihe für das Residuumsignal durch-
geführt worden ist, wurde das ARMA(3,2)-Zeitreihenmodell der stochastischen
Störgröÿenkomponente erstellt. Die Modellordnung wurde dabei unter Anwen-
dung des Akaike-Informationskriteriums ausgewählt.

Für die erste Zeitperiode wurde anschlieÿend das Gesamt-Störgröÿenmodell
bestehend aus der deterministischen und der stochastischen Komponente for-
muliert und das Modellresiduum e(k) mit Hilfe des Kalman-Filters berechnet.
Das Modellresiduum e(k) wird für die Detektion des Modellfehlers verwendet.
Das Ergebnis der Fehlerdetektion mit Hilfe des Ljung-Box-Hypothesentests ist
in Abbildung 3.12 dargestellt.

Im zweiten Schritt sind die Prozessdaten für die zweite Zeitperiode aufge-
nommen worden und das Residuumsignal r(k) ist berechnet worden. Der Al-
gorithmus der Fehlererkennung im Störgröÿenmodell bestätigt die Hypothese
des weiÿen Rauschens für das Modellresiduum e(k). Der Zeitverlauf des Resi-
duumsignals r(k) mit dem dazugehörigen Schätzverlauf der deterministischen
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Abbildung 3.8: Darstellung der Autokorrelationsfunktion für die 1. Zeitperiode
vor Stationarisierung

Abbildung 3.9: Darstellung der partiellen Autokorrelationsfunktion für die 1.
Zeitperiode vor Stationarisierung

Störgröÿenkomponente ist in Abbildung 3.13 dargestellt.
Die dritte Zeitperiode des aufgenommenen Datensatzes ist in Abbildung

3.14 dargestellt. Es ist dabei ersichtlich, dass ein verändertes deterministisches
Verhalten nach der 210000. Sekunde auftritt, das sich strukturell vom bishe-
rigen deterministischen Verhalten unterscheidet. Aufgrund dieser Tatsache ist
eine einheitliche Störgröÿenmodellierung in der dritten Iteration nicht möglich.
Dies kann im Rahmen der Fehlererkennung anhand des berechneten p-Wertes
in Abhängigkeit von der Zeitverschiebung h festgestellt werden. Das Ergebnis
der Fehlererkennung ist in Abbildung 3.15 dargestellt.

Nach Identi�zierung des Anfangszeitpunktes vom Auftreten der neuen de-
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Abbildung 3.10: Darstellung der Autokorrelationsfunktion für die 1. Zeitperiode
nach Stationarisierung

Abbildung 3.11: Darstellung der partiellen Autokorrelationsfunktion für die 1.
Zeitperiode nach Stationarisierung

terministischen Störgröÿendynamik wurde eine entsprechende Verschiebung der
dritten Zeitperiode vorgenommen. Anschlieÿend wurde die Subspace-
Identi�kationsmethode für die Aktualisierung des deterministischen Modells an-
gewendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.16 dargestellt. Die Identi�kation
nach
Subspace-Identi�kationsmethode ergibt ein Zustandsraummodell mit 3 Zustands-
gröÿen ausgehend von einem Dirac-Impuls als Eingangssignal. Das stochasti-
sche ARMA(3,2)-Modell aus den vorherigen Iterationen wird nicht geändert.
Die anschlieÿende Fehlererkennung bestätigt die Hypothese des weiÿen Rausch-
prozesses und die Modellidenti�kation der Störgröÿe wird somit für die dritte
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Abbildung 3.12: Darstellung des p-Wertes der χ2-Verteilung für die Q-Statistik
des Gesamtmodellfehlers für die 1. Zeitperiode

Abbildung 3.13: Darstellung des Residuensignals für die 2. Zeitperiode

Zeitperiode nach dem Eintritt der neuen deterministischen Störgröÿenkompo-
nente abgeschlossen. Das Ergebnis der Fehlererkennung für die dritte Iteration
nach der Zeitverschiebung ist in Abbildung 3.17 dargestellt.
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Abbildung 3.14: Darstellung des Residuensignals für die 3. Zeitperiode

Abbildung 3.15: Darstellung des p-Wertes der χ2-Verteilung für die Q-Statistik
des Gesamtmodellfehlers für die 3. Zeitperiode

3.6 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Kapitel wurde eine Methode zur Identi�kation des Störgröÿenmodells
und zur beobachtergestützten Erkennung des Modellfehlers vorgestellt. Das
Störgröÿenmodell besteht dabei aus einer deterministischen und einer stochasti-
schen Komponente. Für die Identi�kation des Modells der stochastischen Stör-
gröÿenkomponente wird eine Zeitreihenanalyse nach einer vorherigen Stationari-
sierung durchgeführt. Im Rahmen der Zeitreihenanalyse wird ein ARMA-Modell
durch Ausnutzung des entsprechenden Infomationskriteriums (z.B. Akaike In-
formationskriterium) identi�ziert. Die deterministische Modellidenti�kation er-
folgt nach der Subspace-Identi�kationsmethode. Die Richtigkeit des stochasti-
schen Modells sowie des gesamten deterministisch-stochastischen Störgröÿen-
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Abbildung 3.16: Ergebnis der deterministischen Modellidenti�kation in der 3.
Zeitperiode

Abbildung 3.17: Darstellung des p-Wertes der χ2-Verteilung für die Q-Statistik
des Gesamtmodellfehlers für die 3. Zeitperiode nach dem Eintritt der neuen
deterministischen Störgröÿenkomponente

modells wird durch die Überprüfung des Modellresiduums nach der Ähnlichkeit
dem weiÿen Rauschprozess mit Hilfe des Ljung-Box-Hypothesetests nachgewie-
sen.

Es wurde ein Verfahren für die iterative Identi�kation und Fehlererkennung
sowie Aktualisierung des Störgröÿenmodells auf Basis des optimalen Beobach-
ters vorgestellt. Die erweiterte Beobachterstruktur in der Zustandsraumdarstel-
lung besteht dabei aus dem Regelstreckenmodell und den identi�zierten stocha-
stischen und deterministischen Störgröÿenmodellen. Eine laufende Auswertung
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des Residuums zwischen dem rekonstruierten Systemausgang und der gemes-
senen Ausgangsgröÿe im Rahmen der Fehlererkennung lässt Abweichungen im
Störgröÿenmodell detektieren und deutet auf einen Bedarf an der Aktualisie-
rung des Störgröÿenmodells hin.

Die Formulierung des Gesamt-Systemmodells scha�t eine Grundlage für die
modellbasierte Bewertung der Regelgüte. Das stochastische und deterministi-
sche Störgröÿenmodell werden für die Auslegung des optimalen Reglers verwen-
det, der seinerseits als Referenz für die Bewertung des Regelverhaltens durch
einen Benchmark-Test dient.

Der in diesem Kapitel vorgestellte Ablauf ist iterativ konzipiert worden,
wobei die Messdatenreihe in jedem darau�olgenden Zeitintervall erneut analy-
siert werden muss. Die Möglichkeit für eine rekursiv-gleitende Realisierung des
Identi�kationsalgorithmus ist durch einen sehr hohen Zeit- und Rechenaufwand
der vorgestellten Methoden erschwert und stellt einen Rahmen für die weitere
Forschung dar.

Bei industriellen Prozessanwendungen kommt es häu�g vor, dass eine ein-
deutige Trennung zwischen der deterministischen und der mittelwertfreien sto-
chastischen Komponente erschwert oder gar nicht möglich ist. Es können deter-
ministische Störgröÿen mit dem stochastischen Charakter in Form von Ausrei-
ÿern auftreten, die durch Betriebsstörungen oder schlagartig auftretende kurz-
zeitige Ein�üsse im Prozess hervorgerufen werden. Diese Störein�üsse müssen
durch geeignete Vorverarbeitungsmethoden aus der Zeitreihe eliminiert werden.
Ein weiteres Problem liegt in der Gröÿe und der Abtastzeit der aufgenomme-
nen Zeitreihe. Durch Variation der Abtastzeit kann eine deterministische Stö-
rung als stochastische und umgekehrt interpretiert werden. Daher ist bei jeder
Anwendung der Modellidenti�kation eine passende Einstellung der Abtastzeit
notwendig.
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Kapitel 4

Bewertung des Regelverhaltens

durch ein Benchmark-Verfahren

4.1 Einleitung und Motivation

Es wurden in Kapitel 2 die Methoden zur Bewertung der Regelgüte bei stocha-
stischen und deterministischen Störungen nach dem aktuellen Stand der Technik
beschrieben, die eine breite Anwendung in der Industrie �nden. In [67] und [73]
wird es ein Überblick über die existierenden Methoden gegeben. Eine Zusam-
menfassung der Methoden zur Bewertung des Regelverhaltens mit Bezug auf
die Anwendung in der Industrie ist in [46] und [63] zu �nden. Eine Vorstellung
der Methoden für SISO Systeme mit der Erweiterung auf MIMO Systeme u.a.
mit Betrachtung der Regelungssysteme mit dem optimalen linear-quadratischen
Regler sowie modellprädiktiven Regler ist in [42] und [41] gegeben.

Bei der Bewertung der Regelgüte ist unter anderem der s.g. Benchmark-
Ansatz von Interesse. Nach diesem Ansatz wird die Regelgüte im vorhandenen
Regelungssystem mit der Regelgüte im geschlossenen System mit dem opti-
malen Referenz-Regler anhand von Maÿzahlen verglichen und es wird aus die-
sem Vergleich ein Regelgüte-Index berechnet. Eine breit gebräuchliche Maÿzahl
ist dabei die Varianz des Ausgangssignals. In Bezug auf Minimum-Varianz-
Regelung lässt sich der Minimum-Varianz-Index berechnen, der nach der Arbeit
von T.J.Harris als Harris-Index benannt wurde [35], [37], [36]. Die Bewertung
des Regelverhaltens bezüglich Minimum-Varianz-Regelung als Benchmark wird
bei der Überwachung der Regelgüte aktiv angewendet, wenn der Prozess durch
die Störgröÿen stochastischer Natur beein�usst wird. Die Ausgangsgröÿe oder
die Regelgröÿe des Regelungssystems kann dabei als stationäres stochastisches
Signal beschrieben werden, das statistisch mit Hilfe der Varianz evaluiert werden
kann.

In der chemischen Prozessindustrie mit dem überwiegenden Anteil von PID-
Reglern wird häu�g die Stationarität der Regelabweichung bei äuÿeren Pro-
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zessstörungen angestrebt, wobei die Varianz der stochastischen stationären Stö-
rung entweder mit Hilfe eines Messwert�lters unterdrückt wird oder durch ei-
ne technische Maÿnahme am Prozess reduziert wird. Eine nicht ausreichende
Regelgüte macht sich dabei in der Regel nur durch Instationarität des Aus-
gangssignales sichtbar. Eine stochastische Bewertung der Regelgüte mit Hilfe
der Minimum-Varianz-Regelung kann grundsätzlich keine eindeutige Aussage
zum Regelverhalten liefern, wenn die Prozessstörung nicht oder nicht vollstän-
dig mit statistischen Maÿzahlen wie Varianz beschrieben werden kann, was bei
deterministischen und deterministisch-stochastischen Störungen der Fall ist. Die
Notwendigkeit einer separaten Bewertung des Regelverhaltens bei deterministi-
schen Störungen, wie Sollwertsprung, wurde in Literatur angedeutet [82].

In diesem Kapitel wird das Benchmark-Verfahren vorgestellt, das für die
Bewertung des Regelverhaltens bei deterministischen sowie deterministisch-
stochastischen Störungen verwendet wird. Anstatt der Varianz, die für die sto-
chastische Bewertung geeignet ist, wird nach diesem Verfahren die 2. Norm des
Ausgangssignals oder L2-Norm bezogen auf ein quadratintegrierbares Signal als
Maÿzahl genommen. Dabei wird die Bewertung der deterministischen Regelgü-
te realisiert und die Aussage gemacht, wie gut der Regler den deterministischen
Prozessstörungen im geschlossenen Regelkreis entgegenwirken kann. Die Grund-
lage für das Verfahren ist das vorhandene Modell der Störstrecke, das separat
für die deterministische und stochastische Störgröÿenkomponente erstellt wird.
Die Identi�kation des Störgröÿenmodells sowie eine modellbasierte Erkennung
des Modellfehlers wurde in Kapitel 3 behandelt.

Die Anwendung von optimalen Regelungsalgorithmen neben Minimum-Varianz-
Regelung als Benchmark für die Bewertung des Regelverhaltens wird in der
Literatur diskutiert. So wird in [30] eine quadratische Kostenfunktion von Zu-
standsgröÿen und Stellgröÿe mit jeweiligen Gewichtungsfaktoren formuliert, die
mit Hilfe des optimalen Reglers minimiert wird und anschlieÿend als Bezugs-
gröÿe für die Berechnung eines Regelgüte-Indexes hinzugezogen wird. In [29]
wird ein GMV (engl. "Generalized Minimum Variance") Regler vorgestellt, der
die Varianz der gewichteten Summe der Regelgröÿe und der Stellgröÿe mini-
miert. Zur Gewichtung werden benutzerde�nierte Übertragungsfunktionen ver-
wendet. Eine ähnliche Vorgehensweise wird in [47] vorgeschlagen, wobei ein
linear-quadratischer Gauÿ'scher (LQG) Regler als Benchmark genommen wird.

Die in diesem Kapitel beschriebene Referenzregelung für die Festlegung des
Benchmark-Systemverhaltens wird durch Optimierung der H2-Norm der Über-
tragungsfunktion von der Störgröÿe auf die Regelgröÿe im geschlossenen Re-
gelkreis berechnet. Der dadurch formulierte H2-optimale Regler ermöglicht die
bestmögliche Referenz für das Regelverhalten mit der bekannten Übertragungs-
funktion der Störstrecke.

Sollte die Störgröÿe eine teilweise unbekannte Dynamik aufweisen, die nicht
durch das vorher identi�zierte Störgröÿenmodell beschrieben wird, kann diese
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Dynamik durch eine Störgröÿenaufschaltung kompensiert werden. Die Metho-
den für die Störgröÿenkompensation sind in [13] zusammengefasst und ausführ-
lich beschrieben. In dieser Arbeit wird zum Zweck der Störgröÿenkompensation
eine Least-Mean-Squares (LMS) Schätzung in der erweiterten Zustandsraum-
darstellung für die Beobachtung der unbekannten Störgröÿe vorgestellt.

4.2 De�nition des Benchmark-Reglers

4.2.1 Grundlagen der optimalen Regelung

Die linearen zeitinvarianten Systeme wurden bei der bisherigen Betrachtung in
Kapitel 3 in zeitdiskrerten Form beschrieben. Eine zeitdiskrete Beschreibung
von Systemen ist für die Aufgabe der Bewertung des Regelverhaltens auf Basis
von Prozessdaten vorteilhaft, denn die Messwerte der Ausgangsgröÿe y(k) und
Stellgröÿe des Reglers u(k) liegen in diskreter Form mit einer de�nierten Abtast-
zeit vor. Daher wird die Umsetzung der modellbasierten Bewertungsmethode in
diesem Kapitel ebenfalls in zeitdiskreter Form erfolgen. Für die Vorstellung der
theoretischen Grundlagen der optimalen Regelung wird es allerdings in diesem
Abschnitt eine zeitkontinuierliche Beschreibung des linearen zeitinvarianten Sy-
stem zum Zweck der Übersichtlichkeit und Konformität mit den verwendeten
Literaturquellen bevorzugt. Der Übergang zwischen der zeitkontinuierlichen und
zeitdiskreten Systembeschreibung ist in [23] beschrieben.

In diesem Abschnitt wird eine einleitende Beschreibung für die Formulierung
und Lösungsansätze eines Optimierungsproblems in der Regelungstheorie gege-
ben. Der optimale linear-quadratische Regelung als Spezialfall derH2-optimalen
Regelung wird ebenfalls kurz beschrieben .

Bei der Formulierung des Optimierungsproblems wird die Systemgleichung
in allgemeiner Form für lineare oder nichtlineare Systeme folgendermaÿen aus-
gedruckt (4.1):

ẋ = f (x(t), u(t), t) , x(t0) = x0. (4.1)

Es wird zunächst keine Gleichung für die Ausgangsgröÿe des Systems y(t) aufge-
schrieben und es wird davon ausgegangen, dass der Zustandsvektor x(t) messbar
ist und keine Zustandsschätzung erforderlich ist.

Die Aufgabe besteht in der Bestimmung der Stellgröÿe u∗(t), so dass das
Zielfunktional J im de�nierten Zeitintervall t ∈ [t0, t1] minimiert wird (4.2):

J = Φ (x(t), t) |t1t0 +

∫ t1

t0

g (x(t), u(t), t) dt→ min
u=u∗

. (4.2)

Für die Lösung des Optimierungsproblems (4.2) und Berechnung der optimalen
Stellgröÿe u∗(t) existiert in der Regelungstheorie eine Reihe von verschiede-
nen Ansätzen. Der grundlegende Ansatz besteht in der Integration der Glei-
chung (4.1) zur Bestimmung vom Zustandsvektor x(t) und Substitution in die
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Gleichung (4.2). Diese Vorgehensweise kann anhand der Berechnung der op-
timalen linear-quadratischen Regelung für ein lineares zeitinvariantes System
veranschaulicht werden [57], das anhand der Gleichung (4.3) beschrieben wird:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), x(t0) = x0. (4.3)

Die linear-quadratische Regelung gilt als Spezialfall der H2-optimalen Regelung
und wird daher unten als Beispiel gegeben.

Es wird nach dem Regelgesetz (4.4) gesucht:

u(t) = −Kx(t), (4.4)

wobei das folgende Gütefunktional im unendlichen Zeithorizont minimiert wird
(4.5):

J =

∫ ∞
0

(
xT (t)Qx(t) + uT (t)Ru(t)

)
dt→ min

K=K∗
. (4.5)

Die Substitution des Regelgesetzes (4.4) in die Systemgleichung(4.3) ergibt
(4.6):

ẋ(t) = Āx(t), x(t0) = x0, (4.6)

mit
Ā = A−BK. (4.7)

Mit Hilfe der De�nition (4.8) lässt sich das Gütefunktional (4.5) wie folgt um-
formulieren (4.9):

Q̄ = Q+KTRK, (4.8)

J =

∫ ∞
0

(
xT (t)Q̄x(t)

)
dt =

∫ ∞
0

(
xT0 e

ĀT tQ̄eĀtx0

)
dt = xT0 Px0, (4.9)

wobei die Matrix P folgendermaÿen de�niert wird (4.10):

P =

∫ ∞
0

(
eĀ

T tQ̄eĀt
)
dt. (4.10)

Die Integration der Gleichung (4.10) führt zur Formulierung der s.g. Lyapunow-
Gleichung (4.11):

ĀTP + PĀ = −Q̄. (4.11)

Für die Lösung des Optimierungsproblems (4.5) muss die Anforderung erfüllt
sein, dass die Ableitung des Funktionals (4.9) und folglich der Matrix P nach
den Elementen der Reglermatrix K gleich null sein soll. Dies führt entsprechend
der Gleichung (4.11) zum Ausdruck für den optimalen Regler K∗ (4.12):

K∗ = R−1BTP. (4.12)
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Die Gleichung für den optimalen linear-quadratischen Regler (4.12) ergibt mit
(4.11) und (4.8) unter Berücksichtigung von (4.7) die Matrix-Riccatigleichung
für die Berechnung der Matrix P (4.13):

ATP + PA− PBR−1BTP +Q = 0. (4.13)

Ein weiterer Ansatz für die Lösung des Optimierungsproblems (4.2) besteht in
der Einführung des adjungierten Zustandsvektors λ(t), der als Langange Mul-
tiplikator für die Darstellung der Systemdynamik (4.1) im Zielfunktional (4.2)
als Beschränkung fungiert und somit zur Formulierung des unbeschränkten Op-
timierungsproblems führt. Bei vorhandener Beschränkung für x(t1), sowie bei
Beschränkung für u(t) führt dieser Ansatz zum Pontryagin Maximumsprinzip
als Ergebnis der Theorie der Variantionsrechnung [23], [12], [66].

Es wird folgendes erweitertes Zielfunktional mit Berücksichtigung der Sy-
stemdynamik (4.1) formuliert (4.14):

J̄ = Φ (x(t), t) |t1t0 +

∫ t1

t0

(
g (x(t), u(t), t) + λT (t) (f (x(t), u(t), t)− ẋ)

)
dt.

(4.14)
Es wird die De�nition der Hamilton Funktion eingeführt nach (4.15):

H (x(t), u(t), λ(t), t) = g (x(t), u(t), t) + λT (t)f (x(t), u(t), t) . (4.15)

Aus der Theorie der Variationsrechnung folgt die Formulierung des kanonischen
Hamilton'schen Gleichungssystems bestehend aus den partiellen Di�erentialglei-
chungen (4.16), (4.17) und der Randbedingung (4.18):

λ̇(t) = −∂H
∂x

, (4.16)

ẋ(t) =
∂H

∂λ
, (4.17)(

∂Φ

∂x
− λ(t)

)
|t1t0= 0, (4.18)

wobei die folgende Bedingung für die optimale Regelung ohne Beschränkung
für u(t) erfüllt werden muss (4.19):

∂H

∂u
= 0. (4.19)

Die optimale Lösung u = u∗ führt dabei zur Minimierung der Hamilton Funk-
tion (4.20):

H (x∗(t), λ∗(t), u∗(t)) ≤ H (x∗(t), λ∗(t), u(t)) . (4.20)
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Desweiteren kann für das System (4.1) die Methode der dynamischen Program-
mierung nach Bellman angewendet werden [23], [12], [6], wobei das folgende
Zielfunktional minimiert wird (4.21):

J =

∫ t1

t0

g (x(t), u(t), t) dt. (4.21)

Nach dem Optimalitätsprinzip von Bellman ist eine optimale Lösung für die
Regelung und die Zustandstrajektorie (u∗(t), x∗(t)) im Zeitintervall t ∈ [t0, t1]
ebenfalls optimal für die Anfangsbedingung x∗(τ) im Zeitintervall t ∈ [τ, t1] bei
t0 < τ < t1.

Die Methode der dynamischen Programmierung erlaubt eine rekursive Lö-
sung des Optimierungsproblems mit dem Zielfunktional (4.21) in beliebig klei-
nen Zeitintervallen und ist somit für die Anwendung an zeitdiskreten Systemen
sehr praktisch. In allgemeiner Form erfüllt die optimale Lösung (u∗(t), x∗(t))
die Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung (4.22):

∂V

∂t
(t, x∗(t)) +

(
∂V

∂x
(t, x∗(t))

)
f (x∗(t), u∗(t), t) +g (x∗(t), u∗(t), t) = 0, (4.22)

mit
V (t∗1, x

∗(t∗1)) = 0, (4.23)

wobei

V (τ, x∗(τ)) = min
u

∫ t1

τ

g (x(t), u(t), t) dt. (4.24)

4.2.2 Normen von Signalen und Systemen

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Normen der Signale und Syste-
me gegeben. Anschlieÿend wird die Anwendung der H2-Systemnorm für die in
dieser Arbeit behandelte Bewertung des Regelverhaltens mit dem Benchmark-
Verfahren begründet.

Der Begri� der Norm wird eingeführt, um eine Quanti�zierung von Maÿen
der Signale und Systeme zu ermöglichen. Im Fall einer Signalnorm wird die
Gröÿe eines skalaren oder vektoriellen Signals evaluiert. Bei der De�nition der
Systemnorm wird es zwischen einer induzierten und einer nicht-induzierten Sy-
stemnorm unterschieden. Die induzierte Systemnorm wird durch die Norm des
Ausgangssignals bei bekannter Norm des Eingangssignals de�niert und kann so-
mit als eine norm-basierte Systemverstärkung interpretiert werden. Eine nicht-
induzierte Systemnorm wird unabhängig von der Norm des Eingangssignals
de�niert, kann aber für die Evaluierung des Systemverhaltens bei bestimmten
Klassen der Eingangssignale angewendet werden. Die theoretischen Grundlagen
und eine ausführliche Beschreibung ist in [22], [96], [97] und [27] gegeben.
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Die L∞-Norm eines skalaren Signals f(t) wird nach der Gleichung (4.25)
de�niert:

‖f‖∞ = sup
t∈R
|f(t)|. (4.25)

Die L∞-Norm wird somit als Höchstwert des Signals de�niert. Der L∞-Raum
wird als Raum aller Signale de�niert, für die die Signalnorm (4.25) existiert.

Die Energie, die mit einem skalaren Signal verbunden ist, wird mit Hilfe der
L2-Norm quanti�ziert, die folgendermaÿen de�niert wird (4.26):

‖f‖2 =

(∫ ∞
−∞

f 2(t)dt

)1/2

=

(
1

2π

∫ ∞
−∞
|f(jω)|2dω

)1/2

. (4.26)

Die Identität der Darstellung im Frequenzbereich und im Zeitbereich in der
Formel (4.26) ist nach dem Parseval'schen Theorem gegeben. Der Raum aller
im Zeitbereich t ∈ [−∞,∞] quadratinterierbarer Signale, die eine L2-Norm
nach (4.25) haben, bilden den s.g. L2(−∞,∞)-Raum.

Die L∞-Norm eines vektoriellen Signals f(t) ∈ Rn ergibt den Höchstwert
des Signals über alle Komponenten des Vektors und wird nach folgender Formel
de�niert (4.27):

‖f‖∞ = sup
t∈R

max
i
|fi(t)|. (4.27)

Die Gesamtenergie, die in einem vektoriellen Signal enthalten ist, wird durch
die L2-Norm nach (4.28) evaluiert:

‖f‖2 =

(∫ ∞
−∞

fT (t)f(t)dt

)1/2

=

(
1

2π

∫ ∞
−∞

fT (jω)f(−jω)dω

)1/2

. (4.28)

Die De�nition der induzierten Systemnorm wird für das System (A,B,C,D)
in der Zustandsraumdarstellung gegeben, das mit der Übertragungsfunktion
für das SISO System oder mit der Übertragungsmatrix für das MIMO System
nach der folgender Gleichung beschrieben werden kann (4.29):

G(s) = C (sI − A)−1B +D. (4.29)

Eine induzierte Systemnorm, bei der das Eingangs- und Ausgangssignal durch
die L2-Norm evaluiert werden, wird als eine norm-basierte Systemverstärkung
nach (4.30) de�niert:

‖G‖ = sup
u6=0

‖y‖2

‖u‖2

= sup
‖u‖=1

‖y‖2 ≤ max
ω

σ̄ (G(jω)) . (4.30)

Es wird in der Formel (4.30) angedeutet, dass die Verstärkung eines Systems als
L2-Norm des Ausgangssignals bei der L2-Norm des Eingangssignals gleich Eins
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verstanden werden kann und stets kleiner oder gleich der maximal möglichen Sy-
stemverstärkung sein kann, die ihrerseits gleich dem über alle Frequenzen höch-
sten Singulärwert der Übertragungsfunktion oder Übertragungsmatrix G(jω)
beträgt. Da die Singulärwerte in der absteigenden Reihenfolge vorkommen, ist
der höchste Singulärwert in der Regel auch der erste, also σ̄ = σ1. Bei MIMO
Systemen, bei denen die Eingangsgröÿe u ein Vektor ist, kann die maxima-
le Systemverstärkung bei entsprechender Frequenz nur dann erreicht werden,
wenn der Eingangsvektor mit dem rechten Singulärvektor v1 übereinstimmt,
der die Richtung der höchsten Verstärkung des Eingangssignals darstellt. Diese
maximal mögliche Systemverstärkung wird als H∞-Norm des Systems de�niert
(4.31):

‖G‖∞ = max
ω

σ̄ (G(jω)) . (4.31)

Der H∞-Raum besteht aus allen Funktionen die analytisch (beliebig oft di�e-
renzierbar) und beschränkt in der rechten komplexen Halbebene sind. Es wird
ein Unterraum RH∞ de�niert, der aus allen kausalen, gebrochen rationalen und
stabilen Übertragungsmatrizen besteht.

Die H2-Systemnorm wird in ähnlicher Weise wie für ein skalares Signal nach
(4.26) für ein SISO System und wie für einen Vektor nach (4.28) für ein MI-
MO System de�niert. Die H2-Norm eines SISO Systems wird folgendermaÿen
de�niert (4.32):

‖G‖2 =

(
1

2π

∫ ∞
−∞
|G(jω)|2dω

)1/2

. (4.32)

Für ein MIMO System mit dem Vektor der Eingangssignale u ∈ Rp und dem
Vektor der Ausgangssignale y ∈ Rm besteht die Übertragungsmatrix G(s) aus
den Übertragungsfunktionen gmp(s) als Elementen der Matrix. Die H2-Norm
eines MIMO Systems wird daher folgendermaÿen de�niert (4.33):

‖G‖2 =

(
1

2π

∫ ∞
−∞

∑
p,m

|gmp(jω)|2dω

)1/2

=

(
1

2π

∫ ∞
−∞

∑
p,m

gmp(jω)gmp(−jω)dω

)1/2

=

(
1

2π

∫ ∞
−∞

tr
[
G(jω)GT (−jω)

]
dω

)1/2

. (4.33)

Der H2-Raum besteht aus allen Funktionen, die in der rechten komplexen Halb-
ebene analytisch sind und für die das Integral (4.32) bzw. (4.33) beschränkt ist.
Es wird ein Unterraum RH2 de�niert, der aus nicht sprungfähigen, gebrochen
rationalen und stabilen Übertragungsmatrizen besteht. Dies bedeutet u.a., dass
für die Durchgangsmatrix D die Bedingung D = 0 erfüllt sein muss.
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Es wird im Folgenden die H2-Systemnorm für bestimmte Klassen der Ein-
gangssignale betrachtet. Als Eingangssignal wird nämlich ein weiÿes Rauschen
und ein Dirac-Impuls genommen. So wie im Kapitel 3 bereits angedeutet, liegt
der Schwerpunkt dieser Arbeit bei SISO Systemen. Daher wird die folgende
Betrachtung für die H2-Norm eines SISO Systems gegeben.

Die auf die Frequenz bezogene Leistung eines Signals oder spektrale Lei-
stungsdichte des Signals Sy(ω) wird nach dem Wiener-Khinchin-Theorem in
den Zusammenhang mit der Autokorrelationsfunktion des Signals ry(τ) nach
folgender Formel gesetzt (4.34):

Sy(ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

ry(τ)e−jωτdτ. (4.34)

Der Ausdruck (4.34) stellt die Fourier-Transformation der Autokorrelations-
funktion dar. Die De�nition der Autokorrelationsfunktion in Abhängigkeit von
der spektralen Leistungsdichte kann demzufolge durch die inverse Fourier-
Transformation zum Ausdruck gebracht werden nach (4.35):

ry(τ) =
1

2π

∫ ∞
−∞

Sy(ω)ejωτdω. (4.35)

Der quadratische Mittelwert des Signals y(t) (engl. ”Root Mean Square” oder
RMS) wird folgendermaÿen de�niert (4.36):

‖y‖RMS = E
{
y2(t)

}1/2
= (ry(0))1/2 =

(
1

2π

∫ ∞
−∞

Sy(ω)dω

)1/2

. (4.36)

Der quadratische Mittelwert kann als Quadratwurzel der über einen unendlichen
Zeithorizont erwarteten Leistung interpretiert werden.

Soll ein SISO System mit der Eingangsgröÿe u(s) und der Ausgangsgröÿe
y(s) durch die Übertragungsfunktion G(s) beschrieben werden, kann für die
Leistungsdichte Sy(ω) des Ausgangssignals folgende Gleichung aufgeschrieben
werden (4.37):

Sy(ω) = |G(jω)|2Su(ω). (4.37)

Wie im Abschnitt 3.2.1.2 bereits geschrieben, hat ein weiÿes Rauschsignal ein
konstantes Leistungsdichtespektrum. Es wird in dieser Betrachtung angenom-
men, dass Su(ω) = 1 für alle Frequenzen ω ist. Daraus folgt der Ausdruck für
den quadratischen Mittelwert des Ausgangssignals (4.38):

‖y‖RMS =

(
1

2π

∫ ∞
−∞

Sy(ω)dω

)1/2

=

(
1

2π

∫ ∞
−∞
|G(jω)|2dω

)1/2

, (4.38)

wenn Su(ω) = 1 ist.

84



Dies ist aber die H2-Norm des Systems G(s). Die H2-Norm kann daher
als quadratischer Mittelwert oder erwartete Leistung des Ausgangssignals ver-
standen werden, wenn das Eingangssignal einen weiÿen Rauschprozess mit der
Leistungsdichte gleich Eins darstellt.

Im nächsten Schritt wird angenommen, dass das Eingangssignal u(t) gleich
dem Dirac-Impuls δ(t) ist. In diesem Fall kann das Parseval'sche Theorem direkt
auf die De�nition der H2-Systemnorm nach (4.32) angewendet werden (4.39):

‖G‖2 =

(
1

2π

∫ ∞
−∞
|G(jω)|2dω

)1/2

=

(∫ ∞
0

h2(t)dt

)1/2

, (4.39)

wobei h(t) die Impuls-Antwortfunktion ist. Die Impuls-Antwortfunktion ist da-
bei durch die inverse Laplace-Transformation von G(s) zu bestimmen. Es ist
daher ersichtlich, dass das Quadrat der H2-Systemnorm ‖G‖2

2 äquivalent der
Energie des Ausgangssignals y(t) interpretiert wird, wenn das Eingangssignal
ein Dirac-Impuls ist (u(t) = δ(t)).

4.2.3 H2-optimale Regelung

In diesem Abschnitt wird die Formulierung der H2-optimalen Regelung gege-
ben, die als Referenz-Regelung im in dieser Arbeit behandelten Benchmark-
Verfahren zur Bewertung des Regelverhaltens angewendet wird. Die Beschrei-
bung des klassischen H2-Optimierungsproblems ist in [22], [97], [96] und [60]
zu �nden. Die Theorie der optimalen Regelung wird in [1] und [53] ausführlich
behandelt.

Der Entwurf eines geschlossenen Regelungssystems für die Formulierung der
H2-optimalen Regelung ist in allgemeiner Form in Abbildung 4.1 dargestellt.

Abbildung 4.1: Darstellung eines geschlossenen Regelungssystems für die For-
mulierung der H2-optimalen Referenz-Regelung

In Abbilding 4.1 sind folgende Signale des Systems abgebildet. d ist der Vek-
tor der Eingangsgröÿen. Unter Eingangsgröÿe wird bei der De�nition des SISO
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Referenzsystems die Störgröÿe verstanden. Im Fall einer deterministischen Stör-
gröÿe, wobei die Dynamik der deterministischen Störstrecke mittels des deter-
ministischen Störgröÿenmodells (3.155), (3.156) vollständig beschrieben wird,
handelt es sich um ein Dirac-Impuls als Eingangssignal. Das Signal z ist die
Regelgröÿe, die für die Formulierung der Zielfunktion im betrachteten Optimie-
rungsproblem verwendet wird. y ist der Vektor der Messgröÿen und u ist der
Vektor der Stellgröÿen des Reglers K.

Das betrachtete System kann mit Hilfe folgender Übertragungsmatrix be-
schrieben werden (4.40): [

z
y

]
=

[
Gzd Gzu

Gyd Gyu

] [
d
u

]
. (4.40)

Die Übertragungsfunktion Tzd von der Störgröÿe d zur Regelgröÿe z im geschlos-
senen Regelkreis mit dem Regler K wird folgendermaÿen formuliert (4.41):

Tzd = Gzd +Gzu (I −KGyu)
−1KGyd. (4.41)

Das H2-optimale Regelungsproblem besteht in der Bestimmung des Reglers
K∗, der die H2-Norm der Übertragungsfunktion Tzd minimiert. Für ein MIMO
System in allgemeiner Form kann also das Optimierungsproblem nach folgender
Gleichung formuliert werden (4.42):

‖Tzd‖2 =

(
1

2π

∫ ∞
−∞

tr
[
Tzd(jω)T Tzd(−jω)

]
dω

)1/2

→ min
K∗

. (4.42)

Das System, das durch die Übertragungsmatrix G nach (4.40) beschrieben wird,
kann in der Zustandsraumdarstellung wie folgt de�niert werden (4.43), (4.44),
(4.45):

ẋ(t) = Ax(t) +B1d(t) +B2u(t), (4.43)

z(t) = C1x(t) +D12u(t), (4.44)

y(t) = C2x(t) +D21d(t). (4.45)

Die Übertragungsmatrix wird in kompakter Form laut folgender Gleichung auf-
geschrieben (4.46):

G(s) =

 A B1 B2

C1 D11 D12

C2 D21 D22

 , (4.46)

wobei D11 = 0 und D22 = 0.
Für ein deterministisches SISO System mit der Eingangsgröÿe d(t) = δ(t) ist

nach der Gleichung (4.39) ersichtlich, dass ‖Tzd‖2 = ‖z‖2 und aus der Gleichung
(4.44) kann die Schlussfolgerung gemacht werden, dass das Problem der H2-
Optimierung (4.42) zum Optimierungsproblem (4.5) der linear-quadratischen
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Regelung wird. Die Analogie der H2-Norm des Systems Tzd mit der L2-Norm
der Regelgröÿe z unter der Annahme, dass d(t) = δ(t) ist, wird anschlieÿend für
die Formulierung des Regelgüte-Indexes mit der H2-optimalen Referenzregelung
ausgenutzt.

Für das System (4.46) mit D11 = 0 und D22 = 0 wird der H2-optimale
Regler K∗ entsprechend der Abbildung 4.1 formuliert, der die Lösung des Op-
timierungsproblems (4.42) darstellt und folgendermaÿen in der Zustandsraum-
darstellung beschrieben wird (4.47):

K∗ = (A+B2K2 + L2C2;−L2;K2; 0) . (4.47)

DerH2-optimale ReglerK∗ besteht entsprechend der Systembeschreibung (4.47)
aus demH2-optimalen Zustandsbeobachter L2 und demH2-optimalen Zustands-
regler K2. Die Systemgleichungen des H2-optimalen Reglers lassen sich in der
Zustandsraumdarstellung folgendermaÿen aufschreiben (4.48), (4.49):

˙̂x = Ax̂+B2u+ L2 (C2x̂− y) , (4.48)

u = K2ẋ. (4.49)

Der H2-optimale Zustandsregler K2 wird laut Gleichung (4.50) berechnet:

K2 = −
(
BT

2 X +DT
12C1

)
, (4.50)

wobei X die Lösung folgender Matrix-Riccati-Gleichung ist (4.51):(
A−B2D

T
12C1

)T
X +X

(
A−B2D

T
12C1

)
−XB2B

T
2 X

+ CT
1

(
I −D12D

T
12

)
C1 = 0. (4.51)

Der H2-optimale Zustandsbeobachter L2 wird laut Gleichung (4.52) berechnet:

L2 = −
(
Y CT

2 +B1D
T
21

)
, (4.52)

wobei Y die Lösung folgender Matrix-Riccati-Gleichung ist (4.53):(
A− CT

2 D21B
T
1

)T
Y + Y

(
A− CT

2 D21B
T
1

)
− Y CT

2 C2Y

+B1

(
I −DT

21D21

)
BT

1 = 0. (4.53)

In Bezug auf die Beschreibung im Abschnitt 3.4.1.2 und die in [21] gegebene
Herleitung kann eine Analogie zwischen dem H2-optimalen Beobachter und dem
Kalman-Filter gesehen werden, wobei der folgende Zusammenhang zwischen
den Kovatianzmatrizen des stochastischen System- und Messrauschens und den
Systemparametern (4.46) gilt (4.54), (4.55), (4.56):

Σ2
v = D21D

T
21, (4.54)

ES = B1D
T
21, (4.55)

EΣwE
T = B1B

T
1 . (4.56)
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Der Kalman-Filter kann also als H2-optimaler Beobachter bei stochastischer
Betrachtung angesehen werden.

Es existiert eine Reihe der Annahmen, die für die Existenz der Lösung K∗

des H2-optimalen Reglers erfüllt werden müssen:

(i) (A,B2) muss stabilisierbar sein;

(ii) (C2, A) muss detektierbar sein;

(iii) rank

[
A− jωI B2

C1 D12

]
= n+ r, für alle ω, wobei A ∈ Rn, B2 ∈ Rr;

(iv) rank

[
A− jωI B1

C2 D21

]
= n+m, für alle ω, wobei A ∈ Rn, C2 ∈ Rm.

Die Annahmen (i) und (iii) sind für die Existenz der Lösung X der Matrix-
Riccati-Gleichung (4.51) und somit für die Existenz desH2-optimalen Zustands-
reglers K2 erforderlich. Die Annahmen (ii) und (iv) sind für die Existenz der
Lösung Y der Matrix-Riccati-Gleichung (4.53) und somit für die Existenz des
H2-optimalen Beobachters L2 erforderlich.

Die zusätzliche Annahme D12 6= 0 garantiert, dass eine optimale Regelung
bei hohen Frequenzen und im Grenzfall bei ω =∞ keine Singularität aufweist.
Dies ermöglicht eine endliche Verstärkung der Regelung. Die zusätzliceh Annah-
me D21 6= 0 garantiert, dass der Sensor bei hohen Frequenzen und im Grenzfall
bei ω = ∞ nicht singulär ist. Das bedeutet, dass es ein Sensorrauschen im
Hochfrequenzbereich existiert.

4.3 Bewertung des Regelverhaltens

4.3.1 Regelgüte-Index bei deterministischen Störungen

Es wurde im Abschnitt 3.4.2.1 der Ablauf der Identi�kation des Störgröÿenmo-
dells beschrieben. Es wird dabei im allgemeinen Fall angenommen, dass das Re-
siduumsignal r(k) zwischen der Ausgangsgröÿe y(k) und dem charakteristischen
Verlauf der Regelstrecke yM(k) die Auswirkung der Störgröÿe auf die Ausgangs-
gröÿe abbildet und als eine Summe der deterministischen und der stochastischen
Komponente dargestellt werden kann, so dass r(k) = rdet(k) + rstoch(k) gilt.
Die im Abschnitt 4.2.3 beschriebene H2-optimale Regelung wird als Referenz-
Regelung in Systemen mit deterministischer Störgröÿe verwendet. Es wird da-
her in diesem Abschnitt zunächst den deterministischen Fall für die Berechnung
des Regelgüte-Indexes mit Hilfe des H2-optimalen Referenz-Reglers betrachtet,
wobei rstoch(k) = 0 gesetzt wird. Das deterministische Störgröÿenmodell mit
einer Eingangsgröÿe und einer Ausgangsgröÿe beschreibt den Zusammenhang
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zwischen der Störgröÿe d(k) und der Störgröÿenauswirkung r̂det(k) wie folgt
(4.57): [

xdet(k + 1)
r̂det(k)

]
=

[
Adet bdet
cTdet 0

] [
xdet(k)
d(k)

]
. (4.57)

Das Störgröÿenmodell kann mit Hilfe der Übertragungsfunktion folgendermaÿen
ausgedrückt werden (4.58):

r̂det(z) = Gd(z)d(z), (4.58)

wobei r̂det(z) = Z{r̂det(k)} und d(z) = Z{d(k)}.
Bei der De�nition des Regelgüte-Indexes wird die Regelgröÿe des Systems

z(k) gleich der Ausgangsgröÿe y(k) gesetzt. Die Übertragungsfunktion Gzd von
der Störgröÿe d(k) auf die Regelgröÿe z(k) ist somit gleich Gd(z). Das betrach-
tende Regelungssystem ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Abbildung 4.2: Darstellung eines geschlossenen Regelungssystems mit der de-
terministischen Störgröÿe für die De�nition des Regelgüte-Indexes

Der deterministische Regelgüte-Index wird mit Hilfe der H2-Normen der
Übertragungsfunktionen anhand folgender Formel de�niert (4.59):

η = 1− ‖T
Ist
zd ‖2

2 − ‖T
H2
zd ‖2

2

‖Gzd‖2
2 − ‖TH2

zd ‖2
2

. (4.59)

Folgende De�nitionen werden verwendet. T Istzd ist die Übertragungsfunktion von
der Störgröÿe d(k) auf die Regelgröÿe z(k) im geschlossenen Regelungssystem
mit dem vorhandenen nicht optimalen Regler. Dies entspricht dem Ist-Zustand
des Regelungssystems. Gzd ist die Übertragungsfunktion von der Störgröÿe d(k)
auf die Regelgröÿe z(k) im o�enen Regelkreis, also ohne Regelung, wenn die
Stellgröÿe u(k) = 0 ist. TH2

zd ist die Übertragungsfunktion von der Störgröÿe
d(k) auf die Regelgröÿe z(k) im geschlossenen Regelkreis mit dem H2-optimalen
Referenz-Regler.
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Die vollständige Beschreibung des deterministischen Störgröÿenmodells
Gd(z) = Gzd(z) setzt voraus, dass d(k) = δ(k) ist, wie bereits im Abschnitt
3.4.2.2 erwähnt wurde. Im Abschnitt 4.2.3 wird gezeigt, dass die H2-Norm des
Systems Tzd(z) gleich der L2-Norm der Regelgröÿe z(k) ist und re�ektiert somit
die Energie, die mit der Regelgröÿe verbunden ist. Unter Voraussetzung, dass
d(k) = δ(k) ist, kann der Regelgüte-Index nach (4.59) durch L2-Signalnorm wie
folgt formuliert werden (4.60):

η = 1− ‖z
Ist‖2

2 − ‖zH2‖2
2

‖r‖2
2 − ‖zH2‖2

2

. (4.60)

zIst(k) ist die Regelgröÿe im geschlossenen Regelkreis mit dem vorhandenen
nicht optimalen Regler. zH2(k) ist die Regelgröÿe im geschlossenen Regelkreis
mit dem H2-optimalen Regler. Das Residuumsignal r(k) = y(k) − yM(k) ist
gleich der Ausgangsgröÿe y(k) bzw. Regelgröÿe z(k) im o�enen Regelkreis bei
u(k) = 0.

Die L2-Norm des Signals z(k) wird nach folgender Gleichung de�niert (4.61):

‖z‖2 =

(
∞∑
k=0

z2(k)

)1/2

. (4.61)

Die Messwerte eines Signals können nur in einem endlichen Zeitintervall vor-
liegen. Es ist daher aus praktischer Sicht angebracht, statt L2-Signalnorm die
mittlere Leistung des Signals im Zeitintervall k ∈ [0, N ] zu berechnen, die für
das Signal z(k) nach folgender Formel bestimmt wird (4.62):

p(z) =
1

N

N∑
k=0

z2(k). (4.62)

Bei der Regelgröÿe gleich der Messgröÿe (z(k) = y(k)) unter Anwendung der
mittleren Signalleistung nach (4.62) kann die De�nition des Regelgüte-Indexes
anstatt der Formel (4.60) folgendermaÿen formuliert werden (4.63):

η = 1−
p
(
yIst
)
− p

(
yH2
)

p (r)− p (yH2)
. (4.63)

yIst(k) und yH2(k) sind die gemessenen Ausgangsgröÿen des geschlossenen Re-
gelungssystems mit dem vorhandenen nicht optimalen Regler bzw. mit dem H2-
optimalen Referenz-Regler. Das Signal r(k) ist die Auswirkung der Störgröÿe
d(k) = δ(k) auf die Ausgangsgröÿe des Systems und ist gleich der Ausgangsgrö-
ÿe y(k) im o�enen Regelkreis bei u(k) = 0.
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4.3.2 Regelgüte-Index bei deterministisch-stochastischen
Störungen

Wie in Kapitel 3 detailliert beschrieben, wird eine komplexe deterministisch-
stochastische Störgröÿe in einen instätionären deterministischen Störgröÿenan-
teil und einen stationären stochastischen Störgröÿenanteil getrennt. Die De�-
nition des Regelgüte-Indexes im vorherigen Abschnitt 4.3.1 mit Hilfe der H2-
optimalen Regelung bezieht sich auf das System mit der deterministischen Stör-
gröÿe. Bei der deterministisch-stochastischen Störgröÿe muss das System und
die De�nition des Regelgüte-Indexes entsprechend erweitert werden. Für die
Systembeschreibung wird für stochastische Systeme der Verzögerungsoperator
z−1 angewendet. Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke und der determi-
nistischen Störstrecke kann durch einfache Umrechnung in der vom Verzöge-
rungsoperator z−1 abhängigen Form dargestellt werden. Das Regelungssystem
ist in allgemeiner Form in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3: Darstellung eines geschlossenen Regelungssystems mit der
deterministisch-stochastischen Störgröÿe für die De�nition des Regelgüte-
Indexes

Gdet(z
−1) und Gstoch(z

−1) sind die deterministische und die stochastische
Übertragungsfunktionen der Störstrecken, die separat voneinander identi�ziert
werden. Die Störgröÿe ε(k) stellt das weiÿe Rauschsignal dar. Die Störgröÿe d(k)
ist genauso wie in der deterministischen Betrachtung gleich dem Dirac-Impuls
δ(k). Es wird angenommen, dass die Störgröÿenauswirkung r(k) additiv auf die
Ausgangsgröÿe y(k) wirkt und eine von der Regelstrecke unabhängige Dynamik
hat. Die in Kapitel 3 beschriebene Methodik ermöglicht eine separate Identi�ka-
tion der Störgröÿenmodelle und eine separate Schätzung der deterministischen
und stochastischen Störgröÿenkomponente r̂det(k) und r̂stoch(k), so dass das Mo-
dellresiduum e(k) = r(k)− r̂stoch(k)− r̂det(k) ein weiÿer Rauschprozess ist. Die
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separate Modellidenti�kation ermöglicht eine separate Bewertung der Regelgüte
hinsichtlich der deterministischen und der stochastischen Störung.

Im Fall der stochastischen Störgröÿe, wenn rdet(k) = 0 ist, wird es in der
Regel den Minimum-Varianz-Ansatz verfolgt. Als Referenz-Regler für die Be-
stimmung der Benchmark wird der Minimum-Varianz-Regler genommen. Die
theoretischen Grundlagen der Minimum-Varianz-Regelung sind in der Litera-
tur zu �nden [88]. Als Eingangssignal wird der stochastischen Betrachtung ein
weiÿes Rauschsignal ε(k) mit dem Mittelwert E{ε(k)} = 0 und der Varianz σ2

ε

zugrunde gelegt. Die Ausgangsgröÿe des Regelungssystems wird folgendermaÿen
beschrieben (4.64):

y(k) =
ω(z−1)

δ(z−1)
z−bu(k) + rstoch(k). (4.64)

Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke enthält dabei eine Totzeit
τ = bTS, wobei TS die Abtastzeit ist.

Die stochastische Störgröÿenauswirkung rstoch(k) ist ein stationäres Signal,
das mit einem ARMA-Modell nach folgender Beziehung beschrieben wird (4.65):

rstoch(k) =
θ(z−1)

φ(z−1)
ε(k). (4.65)

Die Übertragungsfunktion der Störgröÿe kann wie folgt faktorisiert werden
(4.66):

θ(z−1)

φ(z−1)
= ψ(z−1) + z−b

T (z−1)

φ(z−1)
. (4.66)

Das Polynom ψ(z−1) hat die Ordnung b−1 und ist zusammen mit dem Polynom
T (z−1) die Lösung der entsprechenden Diophantine-Gleichung (4.66).

Eine Multiplikation der linken und der rechten Seite der Gleichung (4.66)

mit
φ(z−1)

θ(z−1)
und anschlieÿende Umformung ergibt folgende Beziehung (4.67):

1− z−bT (z−1)

θ(z−1)
=
ψ(z−1)φ(z−1)

θ(z−1)
. (4.67)

In [35] wird folgende Gleichung für das Minimum-Varianz-Regelgesetz her-
geleitet (4.68):

u(k) = −δ(z
−1)T (z−1)

ω(z−1)θ(z−1)
rstoch(k). (4.68)

Die stochastische Störgröÿenauswirkung rstoch(k) kann mit Hilfe der Aus-
gangsgröÿe y(k) und der Stellgröÿe des Reglers u(k) berechnet werden (4.69):

rstoch(k) = y(k)− ω(z−1)

δ(z−1)
z−bu(k). (4.69)
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Aus (4.68) und (4.69) folgt durch Umformung (4.70):

u(k)

(
1− z−bT (z−1)

θ(z−1)

)
= −δ(z

−1)T (z−1)

ω(z−1)θ(z−1)
y(k). (4.70)

Unter Berücksichtigung von (4.67) folgt (4.71):

u(k) = − δ(z−1)T (z−1)

ω(z−1)ψ(z−1)φ(z−1)
y(k). (4.71)

Die Übertragungsfunktion des Minimum-Varianz-Reglers in diskreter Form
des Verschiebungsoperators z−1 wird also folgendermaÿen formuliert (4.72):

KMV C(z−1) =
δ(z−1)T (z−1)

ω(z−1)ψ(z−1)φ(z−1)
. (4.72)

Unter Minimum-Varianz-Regelung ergibt sich folgende Ausgangsgröÿe des
geschlossenen Systems (4.73):

yMVC(k) = ψ(z−1)ε(k) = (1 + ψ1z
−1 + ...+ ψb−1z

−b+1)ε(k). (4.73)

Das Polynom ψ(z−1) ist also die Impulsantwortfunktion des geschlossenen Rege-
lungssystems mit dem Minimum-Varianz-Regler bezüglich der Eingangsstörung
ε(k). Die minimal mögliche Varianz, die somit erreicht werden kann, wird nach
folgender Gleichung berechnet (4.74):

σ2
yMV C = (1 + ψ2

1 + ...+ ψ2
−b+1)σ2

ε . (4.74)

Bei einer komplexen deterministisch-stochastischen Störung muss zunächst ei-
ne Trennung zwischen der deterministischen Komponente rdet(k) und der sto-
chastischen Komponente rstoch(k) durchgeführt werden. Die H2-optimale Re-
gelung wird angewendet, um das Benchmark-Systemverhalten des Referenz-
Regelungssystems yH2(k) bezüglich der deterministischen Störgröÿe d(k) zu be-
stimmen. Eine separate Anwendung der Minimum-Varianz-Regelung bezüglich
der stochastischen Störung ε(k) ergibt das stochastische Benchmark-Systemverhalten
yMVC(k). Anschlieÿend wird die Ausgangsgröÿe des Referenz-Regelungssystems
bei kombinierter Störung anhand folgender Gleichung berechnet (4.75):

ybenchmark(k) = yH2(k) + yMVC(k). (4.75)

Der Regelgüte-Index bei einer komplexen deterministisch-stochastischen Stö-
rung lässt sich folgendermaÿen formulieren (4.76):

η = 1−
p
(
yIst
)
− p

(
ybenchmark

)
p (r)− p (ybenchmark)

. (4.76)
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4.3.3 Schätzung der unbekannten deterministischen
Störgröÿe

Eine Störgröÿenkompensation ist dann erforderlich, wenn die Dynamik der de-
terministischen Störung rdet(k) nicht vollständig mit dem Modell Gdet(z

−1) be-
schrieben wird (siehe Abbildung 4.3) und die Störgröÿe d(k) dementsprechend
nicht durch einen Dirac-Impuls repräsentiert werden kann, sondern ein unbe-
kanntes deterministisches Signal darstellt. Die Störgröÿenkompensation ist bei
der iterativen Modellidenti�kation der Störgröÿe mit dem Algorithmus der beob-
achtergestützten Fehlererkennung im Störgröÿenmodell, wie im Abschnitt 3.4.2
behandelt, über�üssig, denn die Bewertung der Regelgüte �ndet erst nach der
Aktualisierung des Störgröÿenmodells nach dem Auftreten eines Modellfehlers
statt. Die Störgröÿenkompensation wäre allerdings bei Online-Anwendung un-
erlässlich, die auÿer Rahmen dieser Dissertation liegt, sobald eine wechselhafte
deterministische Störgröÿendynamik vorhanden ist und eine Aktualisierung des
Störgröÿenmodells einige Zeit in Anspruch nimmt.

Es wird in diesem Abschnitt der Algorithmus der Least-Squares Schätzung
für eine Zustandsschätzung des Systems mit deterministischer Eingangsgröÿe
sowie für die Schätzung der unbekannten Eingangsgröÿe formuliert. Die theore-
tischen Grundlagen dazu sind in [94] und [21] gegeben. Das Prinzip der Least-
Squares Schätzung wird anhand des folgenden Systems mit der deterministi-
schen Störgröÿe d(k) erläutert (4.77), (4.78):

x(k + 1) = Ax(k) + Edd(k), (4.77)

y(k) = Cx(k) + v(k), (4.78)

wobei v(k) Messrauschen zum Zeitpunkt k ist.
Unter y(k) wird die zum Zeitpunkt k gemessene Ausgangsgröÿe des Systems

verstanden. Es wird nach der Least-Squares Methode nach der Anfangsbedin-
gung x(0) und der Störgröÿe d(k) im Zeitintervall k ∈ [0, N ] gesucht, mit denen
das folgende Zielfunktional unter Berücksichtigung von (4.77) minimiert wird
(4.79):

xT (0)P−1(0)x(0) +
N∑
k=0

dT (k)d(k)

+
N∑
k=0

(y(k)− Cx(k))T (y(k)− Cx(k))→ min
x(0),d

. (4.79)

Für die Lösung des Optimierungsproblems (4.79) wird ein Zustandsbeobachter
nach folgender Gleichung eingeführt (4.80):

x̂(k + 1) = Ax̂(k) + Edd̂(k) + P (k)CT (y(k)− Cx̂(k)) . (4.80)
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Es wird die De�nition des Schätzfehlers x̃(k) = x(k) − x̂(k) eingeführt. Durch
Formulierung des Ausdruckes für x̃T (k+1)P−1x̃(k+1) und Aufsummierung im
Zeitintervall k ∈ [0, N ] kann das Zielfunktional (4.79) umformuliert werden zu
(4.81):

x̂T (0)P−1(0)x̂(0) +
N−1∑
k=0

d̂T (k)d̂(k) +
N∑
k=0

(y(k)− Cx̂(k))T (y(k)− Cx̂(k))

+
N−1∑
k=0

(
d(k)− ET

d P
−1(k)x̃(k)

)T (
d(k)− ET

d P
−1(k)x̃(k)

)
+ x̃T (N)P−1(N)x̃(N)→ min

x(0),d
. (4.81)

Es ist ersichtlich, dass die Minimierung des Zielfunktionals (4.81) dann erfolgt,
wenn folgende Beziehung für die Schätzung der deterministischen Störgröÿe d̂(k)
gilt (4.82):

d̂(k) = ET
d P
−1(k)x̃(k). (4.82)

Der Ausdruck (4.82) ist eine Beziehung zwischen der Schätzung der Störgröÿe
d̂(k) und dem Schätzfehler des Least-Squares-Beobachters x̃(k) = x(k)− x̂(k).
Da der Vektor der wahren Zustandsgröÿen x(k) nicht gemessen werden kann
und der Schätzfehler x̃(k) daher unbekannt ist, wird der Algorithmus des Least-
Squares Beobachters rekursiv realisiert. Dies erleichtert auch die praktische Um-
setzung der Schätzung.

Die Anwendung der optimalen Least-Squares Schätzung in deterministischen
Systemen wird in [21] ausführlich behandelt. In [16] wird eine Least-Squares
Schätzmethode für deterministisch-stochastische Systeme vorgestellt, die als ei-
ne Erweiterung des Kalman-Filters für Systeme mit einer unbekannten determi-
nistischen Eingangsgröÿe angesehen werden kann. Es wird ein diskretes MISO
System in der Zustandsform nach (4.83), (4.84) de�niert:

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) + Edd(k) + w(k), (4.83)

y(k) = cTx(k) + v(k). (4.84)

Analog den Gleichungen (3.133), (3.134) wird folgende Kovarianzmatrix
des Prozessrauschens w(k) und die Varianz des Messrauschens v(k) angegeben
(4.85), (4.86):

Σw = E
{
w(k)w(k)T

}
, Σw > 0, (4.85)

σ2
v = E

{
v(k)v(k)T

}
, σ2

v > 0. (4.86)

Es wird der erweiterte Zustandsvektor xa(k) nach folgender Beziehung einge-
führt, der aus dem Zustandsvektor x(k) und der unbekannten deterministischen
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Störgröÿe d(k − 1) besteht (4.87):

xa(k + 1) =

[
x(k + 1)
d(k)

]
. (4.87)

Eine optimale Least-Squares Schätzung des erweiterten Zustandsvektors
x̂a(k + 1) erfolgt nach der folgenden rekursiven Formel (4.88):

x̂a(k+1) = P a(k+1)

[
I
−ET

d

]
P̄−1(k)x̄(k)+P a(k+1)

[
c(σ2

v)
−1

0

]
y(k+1). (4.88)

In der Formel (4.88) sind x̄(k) und P̄ (k) folgende Abkürzungen (4.89), (4.90):

x̄(k) = Ax̂(k) +Bu(k), (4.89)

P̄ (k) = AP x(k)AT + Σw. (4.90)

Die erweiterte Kovarianzmatrix des Schätzfehlers P a(k + 1) besteht aus Ko-
varianzmatrizen des Schätzfehlers für x(k + 1) und d(k) und entsprechenden
Kreuzkovarianzmatrizen nach folgender Formel (4.91):

P a(k + 1) =

[
P x(k + 1) P xd(k + 1)
P dx(k + 1) P d(k)

]
. (4.91)

Aus (4.88) und (4.91) ergeben sich folgende Beziehungen (4.92), (4.93):

x̂(k + 1) = (P x(k + 1)− P xd(k + 1)ET
d )P̄−1(k)x̄(k)

+ P x(k + 1)c(σ2
v)
−1y(k + 1), (4.92)

d̂(k) =
(
P xd(k + 1)− P d(k)ET (k)

)
P̄−1(k)x̄(k)

+ P xd(k + 1)c(σ2
v)
−1y(k + 1). (4.93)

Die rekursive Anwendung des Least-Squares Beobachters erfordert die Schät-
zung folgender Kovarianzmatrizen (4.94), (4.95), (4.96):

P x(k) = E
{

(x(k)− x̂(k)) (x(k)− x̂(k))T
}
, (4.94)

P d(k) = E

{(
d(k)− d̂(k)

)(
d(k)− d̂(k)

)T}
, (4.95)

P xd(k) = E

{
(x(k)− x̂(k))

(
d(k − 1)− d̂(k − 1)

)T}
. (4.96)

In Formeln (4.94) - (4.96) sind folgende Kovarianzmatrizen aufgeführt. P x(k)
ist die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers x̃(k) von Systemzuständen, P d(k)
ist die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers der unbekannten deterministischen
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Störgröÿe d(k) und P xd(k) ist die Kreuzkovarianzmatrix des Schätzfehlers von
Systemzuständen x̃(k) und der unbekannten Störgröÿe d(k − 1).

Die rekursive Zustandsschätzung, sowie die Schätzung der unbekannten Ein-
gangsstörung kann nach Gleichungen (4.97) und (4.98) durchgeführt werden:

x̂(k + 1) = Ax̂(k) +Bu(k) + Edd̂(k)

+Kx(k + 1)
(
y(k + 1)− cT

(
Ax̂(k) +Bu(k) + Edd̂(k)

))
, (4.97)

d̂(k) = Kd(k + 1)
(
y(k + 1)− cT (Ax̂(k) +Bu(k))

)
, (4.98)

wobei die Beobachterverstärkung für die Zustandsschätzung Kx und die Beob-
achterverstärkung für die Schätzung der unbekannten deterministischen Stör-
gröÿeKd rekursiv nach folgenden Beziehungen berechnet werden (4.99), (4.100):

Kx(k + 1) =
(
P
−1

(k) + c(σ2
v)
−1cT

)−1

c(σ2
v)
−1, (4.99)

Kd(k + 1) = P dx(k + 1)c(σ2
v)
−1, (4.100)

mit

P (k) = AP x(k)AT + Σw, (4.101)

P x(k + 1) =
(
P
−1

(k) + c(σ2
v)
−1cT

)−1

+ P xd(k + 1)
(
P d(k)

)−1
P dx(k + 1), (4.102)

P d(k) =
(
ET
d c
(
σ2
v + cTP (k)c

)−1
cTEd

)−1

, (4.103)

P xd(k + 1) = P x(k + 1)P
−1

(k)Ed

(
ET
d P
−1

(k)Ed

)−1

, (4.104)

P dx(k + 1) = P d(k)ET
d P
−1

(k)
(
P
−1

(k) + c(σ2
v)
−1cT

)−1

. (4.105)

4.3.4 Berechnung des deterministischen
Benchmark-Systemverhaltens

Laut Formel (4.75) setzt sich die Ausgangsgröÿe des Referenz-Regelungssystems
aus dem deterministischen und dem stochastischen Anteil zusammen. Das Gesamt-
Regelungssystem ist dabei in Abbildung 4.3 dargestellt. Es wird dabei angenom-
men, dass die Übertragungsfunktion der deterministischen Störstrecke Gdet(z

−1)
nur einen Anteil der deterministischen Störgröÿendynamik beschreibt. Die Stör-
gröÿe d(k) muss geschätzt werden und mit Hilfe einer Störgröÿenaufschaltung
kompensiert werden. Dabei gilt als Voraussetzung das komplette Wissen über
das stochastische Störgröÿenmodell Gstoch(z

−1), so dass die Störgröÿe ε(k) das
weiÿe Rauschsignal ist. Diese Voraussetzung ist für die Schätzung der unbe-
kannten Störgröÿe d(k) mit Hilfe des Least-Squares Beobachters erforderlich,
der im Abschnitt 4.3.3 beschrieben wird.
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Das betrachtende MISO Gesamtsystem wird anhand folgender Systemglei-
chungen in der Zustandsraumdarstellung beschrieben (4.106), (4.107): xM(k + 1)

xstoch(k + 1)
xdet(k + 1)

 =

AM 0 0
0 Astoch 0
0 0 Adet

 xM(k)
xstoch(k)
xdet(k)


+

bM0
0

u(k) +

 I 0
Ew 0
0 Ed

[w(k)
d(k)

]
, (4.106)

y(k) =
[
cTM cTstoch cTdet

]  xM(k)
xstoch(k)
xdet(k)

+ v(k). (4.107)

Im System (4.106), (4.107) ist die Störgröÿe d(k) im allgemeinen Fall unbe-
kannt. Nach der Least-Squares Methode wird der erweiterte Zustandsvektor[
xTM(k) xTstoch(k) xTdet(k) dT (k)

]T
geschätzt. Ist die deterministische Störgröÿen-

dynamik vollständig bekannt, so dass d(k) = δ(k) ist, wird zwecks Zustands-
schätzung der Kalman-Filter verwendet, wie im Abschnitt 3.4.1.2 erläutert wird.

Eine separate Betrachtung des deterministischen und stochastischen Stör-
gröÿenmodells im Schritt der Modellidenti�kation ermöglicht die Schätzung der
deterministischen und stochastischen Störgröÿenauswirkung auf die Ausgangs-
gröÿe des Systems anhand von jeweiligen Zustandsvektoren nach (4.108) und
(4.109):

r̂det(k) = cTdetx̂det(k), (4.108)

r̂stoch(k) = cTstochx̂stoch(k). (4.109)

Für die Bestimmung des deterministischen Referenz-Systemverhaltens yH2(k)
wird der H2-optimale Benchmark-Regler (k∗x)

T berechnet, der zur optimalen
Kompensation der geschätzten Auswirkung r̂det(k) auf die Ausgangsgröÿe des
Systems führt. Der stochastische Zustandsvektor xstoch(k) ist für die Realisie-
rung der H2-optimalen Regelung über Zustandsrückführung irrelevant und ist
nur für die vollständige Formulierung des Gesamtsystems (4.106), (4.107) er-
forderlich. Aus diesem Grund wird der Zustandsvektor xstoch(k) als Pseudo-
Zustandsvektor bezeichnet. Das reduzierte System für die Berechnung des H2-
optimalen Referenz-Reglers wird wie folgt de�niert (4.110), (4.111):[

xM(k + 1)
xdet(k + 1)

]
=

[
AM 0
0 Adet

] [
xM(k)
xdet(k)

]
+

[
bM
0

]
u(k)

+

[
I 0
0 Ed

] [
w(k)
d(k)

]
, (4.110)

y(k) =
[
cTM cTdet

] [xM(k)
xdet(k)

]
+ v(k). (4.111)
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Der H2-optimaler Regler (k∗x)
T für das System (4.110), (4.111) wird durch Mini-

mierung der H2-Norm der Übertragungsfunktion ‖Tyd‖2 von der Störgröÿe d(k)
auf die Ausgangsgröÿe y(k) ermittelt. Die Stellgröÿe derH2-optimalen Referenz-
Regelung mit der Störgröÿenaufschaltung wird nach der folgenden Gleichung
de�niert (4.112):

uH2(k) = (k∗x)
T

[
x̂M(k)
x̂det(k)

]
+ kdd̂(k). (4.112)

Der Verstärkungsfaktor kd der Störgröÿenaufschaltung wird für das System
(4.113), (4.114), (4.115) mit der Zustandsrückführung kTx nach der Formel (4.116)
de�niert:

x(k + 1) = Ax(k) +
[
Ed B

] [d(k)
u(k)

]
, (4.113)

y(k) = cTx(k) + v(k), (4.114)

u(k) = kTx x(k), (4.115)

kd = −
(
C
(
A+BkTx

)−1
B
)−1

C
(
A+BkTx

)−1
E. (4.116)

Das Referenz-Regelungssystem für die Bestimmung des Benchmark-
Systemverhaltens yH2(k) mit dem H2-optimalen Regler ist in Abbildung 4.4
dargestellt.

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung des Referenz-Regelungssystems für
die Bestimmung des deterministischen Benchmark-Verhaltens

Die äuÿere additive Störung auf die Ausgangsgröÿe des Systems r(k) wird
anhand von Messdaten laut Formel (3.42) berechnet und mit der Ausgangs-
gröÿe der Regelstrecke yM(k) summiert. Es wird dabei angenommen, dass das
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vorliegende Model der Regelstrecke die vollständige Beschreibung des realen
Prozesses ermöglicht. Die Referenz-Regelung besteht aus dem Least-Squares
Beobachter, dem H2-optimalen Regler (k∗x)

T über Zustandsrückführung und
der Störgröÿenaufschaltung kd. Der Least-Squares Beobachter ermöglicht zum
einen die Schätzung des Zustandsvektors

[
x̂TM(k) x̂Tdet(k)

]T
für die Realisie-

rung der Regelung über Zustandsrückführung und zum anderen die Schätzung
der unbekannten deterministischen Störgröÿe d̂(k) für die Störgröÿenaufschal-
tung. Durch die Referenz-Regelung wird eine optimale Kompensation der Stö-
rung rdet(k) erreicht, die stochastische Störungskomponente rstoch(k) bleibt im
Ausgangssignal dabei bestehend. Für die Berechnung des deterministischen
Benchmark-Systemverhaltens yH2(k) wird die geschätzte stochastische Stör-
gröÿenkomponente r̂stoch(k) vom Ausgangssignal y(k) abgezogen. Die Schätz-
gröÿe r̂stoch(k) wird ebenfalls erfasst, um die Berechnung des stochastischen
Benchmark-Systemverhaltens yMV C(k) zu realisieren, worauf es im nächsten
Abschnitt eingegangen wird.

4.3.5 Berechnung des stochastischen
Benchmark-Systemverhaltens

Die Formulierung des Referenz-Regelungssystems auf Basis der H2-optimalen
Regelung, das im Abschnitt 4.3.4 beschrieben wird, erlaubt eine optimale Kom-
pensation der Auswirkung von der deterministischen Störgröÿe d(k) auf die Aus-
gangsgröÿe, wobei die stochastische Störgröÿenkomponente rstoch(k) ungeregelt
bleibt. Wie im Abschnitt 4.3.2 bereits erläutert, wird für Kompensation der
Auswirkung der stochastischen Störgröÿe ε(k) die Minimum-Varianz-Regelung
angewendet. In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für die Berechnung
des stochastischen Benchmark-Systemverhaltens yMV C(k) laut Formel (4.75)
vorgestellt. Die Minimum-Varianz-Regelung wird dabei mittels Internal-Model-
Control Struktur repräsentiert, die in der Literatur vorgestellt wird [8].

Eine für die Minimum-Varianz-Regelung gebräuchliche Systemstruktur ist
in Abbildung 4.5 dargestellt.

Die Übertragungsfunktion des Regelstreckenmodells GM(z−1) ist in der For-
mel (4.117) und die Übertragungsfunktion der stochastischen StörstreckeGstoch(z

−1)
ist in der Formel (4.118) angegeben:

GM

(
z−1
)

=
ω(z−1)z−b

δ(z−1)
, (4.117)

Gstoch

(
z−1
)

=
θ(z−1)

φ(z−1)
. (4.118)
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Abbildung 4.5: Systemstruktur für die Formulierung der Minimum-Varianz-
Regelung

Die stochastische Störgröÿe ε(k) ist ein weiÿes Rauschsignal. Das geschlos-
sene Regelungssystem mit dem Regler GC(z−1) wird in der Form der Internal-
Modell-Control Struktur in Abbildung 4.6 dargestellt.

Abbildung 4.6: Das geschlossene Regelungssystem in der Form der Internal-
Model-Control Struktur

Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke wird in folgender Form darge-
stellt (4.119):

GP (z−1) = G̃P (z−1)z−b. (4.119)

G̃P (z−1) wird dabei als invertierbarer Anteil der Übertragungsfunktion GP (z−1)
angenommen.

Analog wird die Übertragungsfunktion des Modells der Regelstrecke laut
folgender Gleichung ausgedrückt (4.120):

GM(z−1) = G̃M(z−1)z−bM , (4.120)

wobei G̃M(z−1) invertierbar ist.
Der Regler GC(z−1) in der Form der Internal-Model-Control Struktur wird

in allgemeiner Form laut [28] folgendermaÿen beschrieben (4.121):

GC(z−1) = F (z−1)G̃−1
M (z−1), (4.121)
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wobei F (z−1) die Übertragungsfunktion eines Filters ist.
Es wird angenommen, dass das Modell der Regelstrecke eine ideale Beschrei-

bung des Prozesses ermöglicht, so dass die Beziehung (4.122) gilt:

GM(z−1) = GP (z−1). (4.122)

Für die ideale Regelung gilt dabei die Beziehung (4.123):

GC(z−1)GM(z−1) = 1. (4.123)

Dann kann eine Beziehung für die Übertragungsfunktion des idealen Filters wie
folgt aufgeschrieben werden (4.124):

F (z−1) = zbM . (4.124)

Ein idealer Filter beschreibt eine Operation der Prädiktion des Signals in die
Zukunft über die Totzeit der Regelstrecke voraus.

Für die Stellgröÿe des Minimum-Varianz-Reglers wird folgende Gleichung
formuliert (4.125):

uMV C(k) = −G̃−1
M (z−1)F (z−1)r̂stoch(k), (4.125)

wobei

r̂stoch(k) = y(k)− ŷ(k), (4.126)

ŷ(k) = G̃M(z−1)z−bMu(k), (4.127)

F (z−1) =
T (z−1)

θ(z−1)
. (4.128)

Der Minimum-Varianz-Regler kann mit einem Filter F (z−1) realisiert werden,
der eine modellbasierte Prädiktion der Störung r̂stoch(k + b|k) zum Zeitpunkt
k + b ermöglicht (4.129):

r̂stoch(k + b|k) = F (z−1)r̂stoch(k). (4.129)

In der Gleichung (4.128) ist T (z−1) die Lösung der Diophantine Gleichung für
die Prädiktion der Störung rstoch(k+b) zum Zeitpunkt k+b durch Faktorisierung
des Störgröÿenmodells (4.118) laut (4.130):

rstoch(k + b) = ψb−1(z−1)ε(k + b) +
T (z−1)

φ(z−1)
ε(k). (4.130)

Die Beziehung für die Stellgröÿe des Minimum-Varianz-Reglers kann folgender-
maÿen umformuliert werden (4.131):

uMVC(k) = −G̃−1
M (z−1)r̂stoch(k + b|k). (4.131)
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Für die Ausgangsgröÿe des Regelungssystems gilt (4.132):

y(k) = GM(z−1)u(k) + rstoch(k). (4.132)

Daraus folgt die endgültige Beziehung für die Ausgangsgröÿe des Regelungssy-
stems mit dem Minimum-Varianz-Regler (4.133):

yMV C(k) = rstoch(k)− r̂stoch(k|k − b). (4.133)

Die Bezeichnung r̂stoch(k|k−b) steht für eine optimale Prädiktion der Störung
rstoch(k) zum aktuellen Zeitpunkt k, die in der Vergangenheit zum Zeitpunkt
k − b erfolgt. Eine ideale Prädiktion bedeutet, dass rstoch(k) = r̂stoch(k|k −
b) ist, was zur vollständigen Kompensation der Störgröÿe rstoch(k) und zum
Ausgangssignal yMVC(k) = 0 führt.

Kurz zusammengefasst erfordert die Berechnung des stochastischen Benchmark-
Verhaltens yMVC(k) folgende Schritte. Zunächst wird die Auswirkung der sto-
chastischen Störgröÿe rstoch(k) nach (4.109) bereitgestellt, wobei die Übertra-
gungsfunktion der Störstrecke Gstoch(z

−1) aus dem Schritt der Modellidenti-
�kation bekannt ist. Aus dem Modell Gstoch(z

−1) wird durch die Lösung der
Diophantine Gleichung (4.130) für die bekannte Totzeit der Regelstrecke der
Prädiktions�lter F (z−1) bestimmt. Anschlieÿend lässt sich der Prädiktionswert
anhand folgender Gleichung berechnen (4.134):

r̂stoch(k|k − b) = F (z−1)r̂stoch(k − b). (4.134)

Endgültig wird das Benchmark-Systemverhalten yMV C(k) nach (4.133) berech-
net.

Mit vorhandenen Daten für rstoch(k) kann in der Praxis ein vereinfachter
Ansatz nach [18] angewendet werden, wobei die Lösung der Diophantine Glei-
chung (4.130) nicht erforderlich ist. Nach diesem Ansatz wird eine Prädiktion
der Störgröÿe über einen Zeithorizont m mit Hilfe eines autoregressiven Zeitrei-
henmodells der Ordnung p durchgeführt. Je besser ist dabei die Qualität der
Prädiktion, desto besser lässt sich die Störung durch die Minimum-Varianz-
Regelung kompensieren. Die Prädiktion erfolgt nach der folgenden Gleichung
(4.135):

r̂stoch(k|k − b) = ε(k) +
m∑
i=1

αkrstoch(k − b− i+ 1). (4.135)

Die Variable m in der Gleichung (4.135) ist der Prädiktionshorizont des autore-
gressiven Modells AR(p), der empirisch ausgewählt werden kann. Der Prädikti-
onshorizont kann iterativ erhöht werden bis die Prädiktionsgüte sich nicht mehr
weiter verbessern lässt. Die Ausgangsgröÿe yMV C(k) wird anschlieÿend nach der
Formel (4.133) berechnet.
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4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine modellbasierte Benchmark-Methode zur Bewer-
tung der Regelgüte bei kombinierten deterministisch-stochastischen Störungen
auf Basis der H2-optimalen Regelung und Minimum-Varianz-Regelung vorge-
stellt. Die Berechnung des Regelgüte-Indexes erfolgt auf Basis der mittleren
Leistungen der Ausgangsgröÿe im vorhandenen Regelkreis und im geschlosse-
nen Regelungssystem mit der Referenz-Regelung. Der Entwurf der Referenz-
Regelung erfordert die Information über das deterministische und stochasti-
sche Störgröÿenmodell, die im Schritt der Modellidenti�kation gewonnen wird,
wie in Kapitel 3 behandelt wurde. Im Mittelpunkt der Anwendung der Bewer-
tungsmethode steht die Bestimmung des Benchmark-Systemverhaltens. Eine
Zusammenfassung der vorgestellten modellbasierten Bewertungsmethode ist im
folgenden Beitrag [50] zu �nden.

Bei der Berechnung des Regelgüte-Indexes wird der durch die vorhandene
Regelung kompensierte Anteil der Prozessstörung ermittelt und mit dem maxi-
mal möglichen durch die optimale Referenz-Regelung kompensierbaren Anteil
der Prozessstörung verglichen. Der Regelgüte-Index re�ektiert dabei das Po-
tential des vorhandenen Regelungssystems die bleibende Regelabweichung zu
eliminieren.

Das Benchmark-Systemverhalten setzt sich aus dem deterministischen und
dem stochastischen Anteil zusammen. Die Trennung ist aufgrund der separa-
ten Betrachtung der deterministischen und der stochastischen Störgröÿenkom-
ponente sowie separate Modellidenti�kation möglich. Die Bewertungsmethode
kann daher sowohl bei kombinierten deterministisch-stochastischen als auch
nur bei deterministischen Störungen als Spezialfall angewendet werden. Bei
kombinierten deterministisch-stochastischen Störungen wird die H2-optimale
Referenzregelung für die deterministische Betrachtung mit der stochastischen
Minimum-Varianz-Regelung ergänzt.

Soll die deterministische Störgröÿendynamik nicht vollständig bekannt sein,
so dass die deterministische Störgröÿe nicht durch den Dirac-Impuls beschrie-
ben werden kann, lässt sich die unbekannte deterministische Störgröÿe mit Hilfe
eines Least-Squares Beobachters erfassen und durch eine zusätzliche Störgröÿen-
aufschaltung kompensieren.

Bei der Anwendung der Bewertungsmethode ist eine Trennung zwischen
der deterministischen und stochastischen Störgröÿenkomponente vorausgesetzt.
Somit ist eine Verbindung mit dem Identi�kationsschritt erforderlich, der in
Kapitel 3 beschrieben wurde. Bei iterativer Anwendung der Bewertungsmetho-
de muss das aktualisierte Störgröÿenmodell in jeweiliger Iteration vorliegen,
das eventuell nach der Erkennung der Modellfehlers erneut identi�ziert werden
muss. Für die erfolgreiche Anwendung der Bewertungsmethode des Regelver-
haltens wird allerdings mindestens das aktuelle stochastische Störgröÿenmodell
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erforderlich, wobei laufende Veränderungen in der deterministischen Störgröÿen-
dynamik durch die Least-Squares Schätzung der unbekannten deterministischen
Störgröÿe erfasst werden.

Das Problem der automatisierten Identi�kation und beobachtergestützten
Fehlererkennung in Störgröÿenmodellen für eine Online-Anwendung ist für die
modellbasierte Bewertung des Regelverhaltens ebenso entscheidend. Eine Online-
Anwendung der Bewertungsmethode in Verbindung mit der Modellidenti�kati-
on und Fehlererkennung stellt einen zukünftigen Forschungsschwerpunkt dar.

105



Kapitel 5

Validierung der

Bewertungsmethode des

Regelverhaltens mit Prozessdaten

5.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird die Regelgüte-Bewertungsmethode anhand von Pro-
zessdaten validiert. Als Beispielprozess wird die im Abschnitt 3.5.1 beschriebe-
ne Destillationskolonne genommen. Für die Bewertung der Regelgüte wird der
gleiche Regelkreis der Konzentrationsregelung im Sumpfprodukt der Destillati-
onskolonne mit dem Dampfdruck im Sumpfverdampfer als Stellgröÿe betrachtet.

Der für die Validierung der Bewertungsmethode betrachtende Datensatz der
Prozessstörung r(k) ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Die Prozessstörung wird

Abbildung 5.1: Datensatz der Prozessstörung r(k) für die Validierung der Be-
wertungsmethode

dabei als Residuensignal zwischen der gemessenen Ausgangsgröÿe und dem cha-
rakteristischen Verlauf der Regelstrecke mit der bekannten Übertragungsfunk-
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tion berechnet. Der Gesamt-Datensatz wird mit der Abtastzeit von 1 Sekunde
über den Zeithorizont von etwa 160000 Sekunden aufgenommen.

Aus einer vorläu�gen Analyse des Datensatzes ist ersichtlich, dass die Zeitrei-
he der Störung r(k) mit der ursprünglichen Abtastzeit von 1 Sekunde als de-
terministischer Verlauf mit einer komplexen variierenden Dynamik angesehen
werden kann. Die Zeitreihe enthält dabei keine stationäre stochastische Kompo-
nente, die durch eine Di�erenzierung der Zeitreihe ermittelt werden kann. Daher
ist eine deterministisch-stochastische Betrachtung in diesem Fall nicht möglich.
Für die Validierung der Bewertungsmethode werden in diesem Abschnitt zwei
verschiedene Herangehensweisen präsentiert.

Im ersten Schritt wird die Abtastzeit von 1 Sekunde beibehalten und die
Zeitreihe wird als deterministischer Verlauf mit teilweise unbekannter Dynamik
betrachtet. Die Grundlagen für die Bewertung der Regelgüte mit Bezug auf der
H2-optimalen Referenz-Regelung sind in Abschnitten 4.3.1 und 4.3.4 ausführlich
beschrieben.

Im zweiten Schritt wird die Abtastzeit bis auf 200 Sekunden erhöht. Es ist
dabei möglich eine Trennung zwischen der deterministischen Störgröÿenkompo-
nente und der stationären stochastischen Störgröÿenkomponente durchzufüh-
ren. Die Berechnungsgrundlagen auf Basis der H2-optimalen Regelung sowie
der Minimum-Varianz-Regelung sind in Abschnitten 4.3.2, 4.3.4 und 4.3.5 ge-
geben.

5.2 Anwendung der Bewertungsmethode
bei deterministischer Störung

Bei der Anwendung der Bewertungsmethode bei deterministischer Störung, wird
die stochastische Komponente der Prozessstörung rstoch(k) = 0 gesetzt. Der in
Abbildung 5.1 dargestellte Datensatz wird in drei Iterationen geteilt und die
Übertragungsfunktion der deterministischen Störstrecke wird als Modell der 2.
Ordnung einmalig in der ersten Iteration identi�ziert. Die unbekannte deter-
ministische Störgröÿe d(k) wird dabei mit Hilfe des Least-Squares Schätzers
erfasst und durch die Störgröÿenaufschaltung kompensiert. In Abbildung 5.2 ist
die Prozessstörung r(k) in der ersten Iteration dargestellt. Die bekannte deter-
ministische Störgröÿendynamik, die durch die Übertragungsfunktion Gdet(z

−1)
beschrieben wird, ist in Abbildung 5.2 rot markiert.

Es wird die Least-Squares Schätzmethode, die im Abschnitt 4.3.3 beschrie-
ben wurde, in jeder Iteration angewendet, und der Schätzwert der deterministi-
schen Störgröÿe d̂(k) wird berechnet. Das Ergebnis der Least-Squares Schätzung
ist in Abbildung 5.3 für jeweilige Iteration separat dargestellt.
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Abbildung 5.2: Störgröÿenverlauf in der ersten Anwendungsiteration mit der
deterministischen Modelldynamik

Abbildung 5.3: Schätzung der unbekannten Störgröÿen d̂(k). (a) - 1. Iteration;
(b) - 2. Iteration; (c) - 3. Iteration

Es ist dabei aus Abbildung 5.3 ersihtlich, dass die deterministische Störung
d(k) eine zufällig verändernde Dynamik aufweist, was auf eine sehr kleine Ab-
tastzeit im Vergleich mit der dominanten Zeitkonstante des Prozesses zurück-
zuführen ist.

Es wird nach dem im Abschnitt 4.3.4 und in Abbildung 4.4 dargestellten Ab-
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lauf die Ausgangsgröÿe yH2(k) des Referenz-Regelungssystems mit der Störgrö-
ÿenaufschaltung für d̂(k) berechnet. Die Schätzung der Störgröÿe d̂(k) und des
Zustandsvektors erfolgt dabei mit einem Least-Squares Beobachter. Die Reali-
sierung der Berechnung erfolgt für den Gesamt-Datensatz. Es wird zunächst die
H2-optimale Referenz-Regelung ohne Störgröÿenaufschaltung für d̂(k) ausgelegt
und anschlieÿend mit dem Ergebnis der Regelung mit einer Störgröÿenaufschal-
tung verglichen. Das Ergebnis der Berechnung ist in Abbildung 5.4 dargestellt.

Abbildung 5.4: Berechnung des Benchmark-Systemverhaltens bei deterministi-
scher Störung

Aus dem in Abbildung 5.4 dargestellten Ergebnis ist ersichtlich, dass die
durch Least-Squares Beobachtung gewonnene Information über die Störgröÿe
d̂(k) ausreicht, um eine nahezu ideale Störgröÿenkompensation durch Kombi-
nation der H2-optimalen Regelung mit der Störgröÿenaufschaltung zu erreichen.
Der Verlauf der Ausgangsgröÿe yH2(k) im geschlossenen Regelkreis mit dem H2-
optimalen Referenz-Regler ohne Störgröÿenaufschaltung deutet darauf hin, dass
die durch das verfügbare ModellGdet(z

−1) beschriebene Störgröÿendynamik eine
ausreichende Kompensation der Störgröÿenauswirkung ermöglicht. Eine skalier-
te Darstellung für yH2(k) lässt die vorhandene Restdynamik der unbekannten
Störgröÿe d(k) erkennen.

In nächsten Schritt wird die Bewertung des Regelverhaltens für das vor-
handene Regelungssystem mit einem PI-Regler durchgeführt. Der vorhandene
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PI-Regler hat eine Nachstellzeit TN = 3807 Sekunden und einen Verstärkungs-
faktor
KR = 0,3. Die Nachstellzeit des PI-Reglers ist gleich der dominanten Zeitkon-
stante der Regelstrecke gesetzt worden. Für alle drei Anwendungsiterationen
sind die Ausgangsgröÿen des geschlossenen Regelungssystems mit dem vorhan-
denen PI-Regler yIst(k) sowie die Auswirkung der Prozessstörung auf die Aus-
gangsgröÿe im o�enen Regelkreis r(k) zum Vergleich in Abbildung 5.5 darge-
stellt.

Aus Abbildung ist ersichtlich, dass der vorhandene PI-Regler die Störgrö-
ÿendynamik bei niedrigen Frequenzen sehr gut ausregelt, wobei die höheren
Frequenzen ungeregelt bleiben. Diese Eigenschaft ist durch die Zeitkonstante
des geschlossenen Regelkreises bestimmt, die bei der Einstellung des PI-Reglers
angenommen wurde.

Abbildung 5.5: Ausgangsgröÿe yIst im geschlossenen System mit dem vorhan-
denen PI-Regler. (a) - 1. Iteration; (b) - 2. Iteration; (c) - 3. Iteration.

Die Regelgüte-Bewertung wird für verschiedene Verstärkungsfaktoren des
PI-Reglers durch Simulation des Regelverhaltens separat für jede Iteration durch-
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geführt. Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6: Bewertung der Regelgüte bei deterministischer Störung. (a) -
mittlere Leistung des Systemausgangs in 1. Iteration; (b) - Regelgüte-Index in
1. Iteration; (c) - mittlere Leistung des Systemausgangs in 2. Iteration; (d) -
Regelgüte-Index in 2. Iteration; (e) - mittlere Leistung des Systemausgangs in
3. Iteration; (f) - Regelgüte-Index in 3. Iteration;
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Der Regelgüte-Index beträgt in der 1. Iteration η = 0,59 beim Verstär-
kungsfaktor des PI-Reglers KR = 0,3. Unter Annahme, dass die mittlere Lei-
stung des Systemausgangs im geschlossenen Regelkreis mit dem H2-optimalen
Referenz-Regler yH2 nahezu null beträgt, ermöglicht der vorhandene PI-Regler
eine Dämpfung der Störgröÿenauswirkung zu 59% der Gesamtleistung der Stö-
rung r(k) und hat dementsprechend ein Verbesserungspotential von 41%. Der
Regelgüte-Index beträgt in der 2. Iteration η = 0, 86, so dass das Verbesse-
rungspotential mit etwa 14% dementsprechend niedriger ist. In der 3. Iteration
beträgt der Regelgüte-Index η = 99% und das Verbesserungspotential des Reg-
lers ist daher marginal. Der Unterschied besteht im Anteil der niedrigen Fre-
quenzen im Störungssignal, die durch den PI-Regler besser ausgeregelt werden.
Die Störgröÿenkomponente im Bereich der niedrigen Frequenzen ist in der 3.
Iteration besonders ausgeprägt und der vorhandene PI-Regler erreicht eine sehr
gute Kompensation der Störung bezogen auf Gesamtenergie.

5.3 Anwendung der Bewertungsmethode bei
deterministisch-stochastischer Störung

In diesem Abschnitt wird die Anwendung der Bewertungsmethode des Regel-
verhaltens beim Auftreten von kombinierten deterministisch-stochastischen Stö-
rungen anhand von Prozessdaten veranschaulicht. Der deterministisch-stochastische
Charakter von Messdaten wird durch Erhöhung der Abtastzeit bis auf 200 Se-
kunden erreicht.

Die Modellidenti�kation der stochastischen Störgröÿenkomponente wird nach
vorheriger Stationarisierung der Messreihe für r(k) durchgeführt. Anschlieÿend
erfolgt die Schätzung der deterministischen Komponente der Störung r̂det und
die Identi�kation des deterministischen Störgröÿenmodells Gdet(z

−1). Das deter-
ministische Störgröÿenmodell beschreibt dabei nur einen Anteil der Störungsdy-
namik, wobei die unbekannte Störgröÿe d(k) mittels Least-Squares Beobachters
geschätzt wird. Das Ergebnis der Stationarisierung ist in Abbildung 5.7 darge-
stellt.

Wie im Abschnitt 4.3.5 erläutert, wird die Minimum-Varianz-Regelung für
die Bestimmung der Ausgangsgröÿe des Referenz-Systems bei stochastischer
Störung angewendet. Die Ausgangsgröÿe des Referenz-Systems wird nach der
Formel 4.133 berechnet. Es wird dabei den Prädiktionshorizont m = 15 genom-
men. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.8 dargestellt.

Die deterministische Komponente der Störung r̂det(k) wird in analoger Vor-
gehensweise wie im ersten Beispiel im Abschnitt 5.2 durch ein Modell der 2.
Ordnung approximiert. Die unbekannte Störgröÿe d(k), die die restliche de-
terministische Störungsdynamik beinhaltet, wird mit Hilfe des Least-Squares
Beobachters geschätzt. Das Ergebnis der Schätzung d̂(k) ist in Abbildung 5.9
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Abbildung 5.7: Bestimmung des deterministischen und stochastischen Störungs-
anteiles durch Stationarisierung. (a), (b), (c) - Deterministische Störungskompo-
nente in 1., 2. und 3. Iteration; (d),(e), (f) - Stochastische Störungskomponente
in 1., 2. und 3. Iteration

dargestellt.
Es wird im nächsten Schritt das Referenz-Regelungssystem auf Basis der

H2-optimalen Regelung zwecks Berechnung des deterministischen Benchmark-
Systemverhaltens yH2(k) ausgelegt. Es wird zunächst die H2-optimale Referenz-
Regelung ohne Störgröÿenaufschaltung für d̂(k) ausgelegt und anschlieÿend mit
dem Ergebnis der Regelung mit einer Störgröÿenaufschaltung verglichen. Das
Ergebnis der Berechnung ist in Abbildung 5.10 dargestellt.

Das Systemverhalten im geschlossenen System mit demH2-optimalen Referenz-
Regler deutet auf eine nahezu komplette Eliminierung der deterministischen
Störgröÿenauswirkung auf die Ausgangsgröÿe. Der Verlauf der Ausgangsgrö-
ÿe yH2(k) im geschlossenen Regelkreis mit dem H2-optimalen Referenz-Regler
ohne und mit einer Störgröÿenaufschaltung zeigen, dass die marginale Rest-
dynamik durch die Störgröÿenaufschaltung eliminiert werden kann. Die einzige
Einschränkung für das Benchmark-Regelverhalten liegt somit im stochastischen
Systemverhalten mit der Minimum-Varianz-Regelung, wie in Abbildung 5.8 dar-
gestellt wird.

Im nächsten Schritt wird die Bewertung des Regelverhaltens mit dem vor-
handenen PI-Regler durchgeführt. Das Benchmark-Systemverhalten setzt sich
laut Formel (4.75) aus dem deterministischen Referenz-Systemverhalten yH2(k)
und dem stochastischen Referenz-Systemverhalten yMVC(k) zusammen. Die Regelgüte-
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Abbildung 5.8: Berechnung des Benchmark-Systemverhaltens yMVC(k) mit der
Minimum-Varianz-Regelung. (a) - 1. Iteration; (b) - 2. Iteration; (c) - 3. Itera-
tion.

Abbildung 5.9: Schätzung der unbekannten Störgröÿe d̂(k) für alle Iterationen

Bewertung wird für verschiedenen Verstärkungsfaktoren des PI-Reglers durch
Simulation des Regelverhaltens für jede Iteration separat durchgeführt. Die Er-
gebnisse sind in Abbildung 5.11 dargestellt.

Der Regelgüte-Index beträgt in der 1. Iteration η = 0,64 beim Verstärkungs-
faktor des vorhandenen PI-Reglers KR = 0,3. Dies bedeutet, dass der PI-Regler
eine Dämpfung der Störungsenergie zu 64 % der Gesamtenergie der auftreten-
den Störung im Bezug auf das Benchmark-Regelverhalten ermöglicht und ein
Verbesserungspotential von 36 % hat. In der 2. und 3. Iteration beträgt der
Regelgüte-Index jeweils η = 0,87 und η = 0,99.
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Abbildung 5.10: Berechnung des deterministischen Benchmark-
Systemverhaltens bei deterministisch-stochastischer Störung
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Abbildung 5.11: Bewertung der Regelgüte bei deterministisch-stochastischer
Störung. (a) - mittlere Leistung des Systemausgangs in 1. Iteration; (b) -
Regelgüte-Index in 1. Iteration; (c) - mittlere Leistung des Systemausgangs
in 2. Iteration; (d) - Regelgüte-Index in 2. Iteration; (e) - mittlere Leistung des
Systemausgangs in 3. Iteration; (f) - Regelgüte-Index in 3. Iteration;
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde in der vorliegenden Arbeit zum Ziel gesetzt, eine Methodik zur Be-
wertung des Regelverhaltens im geschlossenen Regelkreis bei kombinierten de-
terministischen und stochastischen Prozessstörungen zu erarbeiten und einen
zu diesem Zweck passenden Regelgüte-Index zu formulieren. Wie in Kapitel 2
beschrieben wurde, sind die meisten Standardmethoden in ihrer Anwendung
eingeschränkt und erfordern die Erfüllung von spezi�schen Voraussetzungen
hinsichtlich der einwirkenden Störgröÿe. So wird zum Beispiel eine sprunghaf-
te Änderung des Sollwertes oder der Störgröÿe erfordert, um die Funktion der
jeweiligen Methode zu garantieren. Es wurde also der Bedarf klargestellt, eine
passende Maÿzahl analog der Varianz bei stochastischer Betrachtung zu formu-
lieren und eine Benchmark für die Bewertung der Regelgüte bei deterministi-
schen und kombinierten deterministisch-stochastischen Störungen auszulegen.

Dadurch, dass zuverlässige Störgröÿenmodelle eine wichtige Voraussetzung
für die Bewertung des Regelverhaltens darstellen, ist die erarbeitete Bewer-
tungsmethode mit der in Kapitel 3 beschriebenen Modellidenti�kation verbun-
den. Die Identi�kation des stochastischen Störgröÿenmodells umfasst eine Sta-
tionarisierung der aufgenommenen Zeitreihe, Prüfung der Stationarität und an-
schlieÿende Identi�kation des ARMA-Modells für die stationarisierte Zeitreihe
mit anschlieÿende Fehlererkennung. Für die deterministische Störgröÿenmodel-
lierung wird in der Arbeit die Subspace-Identi�kationsmethode betrachtet.

Eine Erkennung des Modellfehlers besteht im Vergleich des Modellresidu-
ums mit dem weiÿen Rauschsignal mit Hilfe eines Hypothesen-Tests anhand
der Q-Statistik, die nach der Identi�kation eine Aussage über die Richtigkeit
des Modells ermöglicht. Diese Vorgehensweise ist für eine iterative Modelliden-
ti�kation und Bewertung des Regelverhaltens geeignet. Es wurde in dieser Ar-
beit eine Vorgehensweise für die laufende Fehlererkennung im Störgröÿenmodell
ausgearbeitet. Sie basiert auf dem optimalen Beobachter, der eine Prädiktion
der Störgröÿe anhand des Modells durchführt. Nach jeder Iteration der Identi�-
kation des Störgröÿenmodells wird der optimale Beobachter erneut initialisiert.
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Die laufende Fehlererkennung wird auf Basis des Residuums realisiert. Im Rah-
men der beobachtergestützten Fehlererkennung wird eine Entscheidung über die
Notwendigkeit einer erneuten Modellidenti�kation gemacht.

Eine De�nition des Regelgüte-Indexes für deterministische und deterministisch-
stochastische Bewertung des Regelverhaltens wurde in Kapitel 4 gegeben. Die
Regelgüte des vorhandenen Regelkreises wird dabei anhand der L2-Norm des
Ausgangssignals bewertet. Die somit berechnete Maÿzahl wird der Regelgü-
te im geschlossenen System mit dem Referenz-Regler gegenübergestellt. Somit
besteht eine Analogie zum Minimum-Varianz-Ansatz nach Harris bei stochasti-
scher Störgröÿe. Bei deterministischer Störgröÿe wird die H2-optimale Referenz-
Regelung formuliert. Bei kombinierten deterministisch-stochastischen Störgrö-
ÿen wird die H2-optimale Regelung mit der Minimum-Varianz-Regelung kombi-
niert, um das Verhalten des Referenz-Systems zu ermitteln. Eine Formulierung
der H2-optimalen Referenz-Regelung erfordert neben der Information über die
Regelstrecke die Vorgabe des Modells der deterministischen Störstrecke. Auf-
grund der Tatsache, dass die deterministische Störgröÿendynamik sich im rea-
len Prozess häu�g verändert, wurde in dieser Arbeit der Ansatz bei teilweise
unbekannter Störgröÿendynamik vorgestellt, bei dem die unbekannte Störgröÿe
mit Hilfe des Least-Squares Beobachters in der erweiterten Zustandsraumdar-
stellung geschätzt wird und durch eine separate Störgröÿenaufschaltung kom-
pensiert wird.

Wie in Kapitel 4 gezeigt wurde, stellt die Bewertungsmethode bei kombinier-
ten deterministischen und stochastischen Prozessstörungen einen komplexeren
Fall hinsichtlich der Berechnung des Benchmark-Systemverhaltens dar. Dabei
muss eine eindeutige Trennung zwischen dem deterministischen und dem sto-
chastischen Störgröÿenanteil gemacht werden.

Bei der vollständig bekannten deterministischen Störgröÿendynamik kann
die deterministische Störgröÿenauswirkung auf die Ausgangsgröÿe mit Hilfe ei-
ner Übertragungsfunktion und dem Dirac-Impuls als Eingangssignal beschrie-
ben werden. In diesem Fall ist eine Beobachtung der unbekannten determi-
nistischen Störgröÿe nicht erforderlich, so dass der Kalman-Filter für die Zu-
standsschätzung angewendet werden kann. Die Systembeschreibung wird aller-
dings mit stochastischen Pseudo-Zuständen des ”farbigen” Rauschsignals er-
weitert, womit der Beobachter initialisiert wird. Es ist daher nur eine Erweite-
rung des Zustandsvektors mit zusätzlichen stochastischen Zustandsgröÿen erfor-
derlich und die Realisierung der Lösung unterscheidet sich im deterministisch-
stochastischen Fall nicht vom deterministischen Fall mit bekannter Störgröÿen-
dynamik.

Bei einer teilweise unbekannten deterministischen Störgröÿendynamik kann
die bekannte Übertragungsfunktion der deterministischen Störstrecke nur teil-
weise die Prozessstörung beschreiben. Das Eingangssignal der deterministischen
Störstrecke kann nicht als ein Dirac-Impuls beschrieben werden und muss mit
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Hilfe eines Least-Squares Beobachters in erweiterter Zustandsraumdarstellung
als unbekannte Störgröÿe geschätzt werden. Der Zustandsvektor des Gesamt-
Systems besteht dabei aus Zustandsgröÿen der Regestrecke, Zustandsgröÿen
der deterministischen Störstrecke, Pseudo-Zuständen der stochastischen Stör-
strecke sowie der unbekannten Störgröÿe als zusätzliche Zustandsgröÿe. Der
Least-Squares Beobachter mit dem erweiterten Zustandsvektor wird angewen-
det, um die unbekannte Störgröÿe zu schätzen, deren Auswirkung anschlieÿend
durch eine Störgröÿenkompensation minimiert wird. Die H2-optimale Referenz-
Regelung für die Bestimmung des Benchmark-Systemverhaltens bei determini-
stischer Störgröÿe wird über Zustandsrückführung formuliert. Für die stochasti-
sche Störgröÿenkomponente wird analog zum stochastischen Ansatz nach Har-
ris der Minimum-Varianz-Regler als Benchmark-Regler konzipiert. Die Bestim-
mung des Regelverhaltens des Referenz-Systems mit dem Minimum-Varianz-
Regler basiert auf der Berechnung eines Prädiktions�lters der Störgröÿe an-
hand der Information über das Modell der stochastischen Störstrecke und der
Regelstrecke sowie über die Totzeit des Prozesses. Das Referenzverhalten im
geschlossenen Regelkreis mit dem Minimum-Varianz-Regler kann ebenso direkt
aus gemessenen Prozessdaten bei der bekannten Totzeit des Prozesses bestimmt
werden.

In Kapitel 5 wird ein Beispiel für die Anwendung der Bewertungsmethode
des Regelverhaltens anhand von Messdaten eines realen Regelkreises aus der
chemischen Prozessindustrie gegeben. In diesem Beispiel wird gezeigt, dass der
Zeitverlauf der Störgröÿe durch Variation der Abtastzeit als deterministisch-
stochastisch oder als deterministisch interpretiert werden kann und dement-
sprechend unterschiedlich durch Bewertungsmethode zu behandelt ist.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik bietet einen Rahmen für die zu-
künftige Weiterentwicklung. Eine bedeutende Weiterentwicklung orientiert sich
nach einer online Realisierung der erarbeiteten Algorithmen. Während die deter-
ministische Bewertung des Regelverhaltens eine mangelhafte Information über
die Änderung der deterministischen Störgröÿendynamik durch laufende Beob-
achtung der unbekannten Störgröÿe und anschlieÿende Störgröÿenaufschaltung
kompensieren kann, muss bei einer deterministisch-stochastischen Bewertung
immer die aktuelle Information über die stochastische Störgröÿenkomponente
vorliegen. Ein u.U. sehr schnell ändernder Störgröÿencharakter steht dabei im
Kon�ikt mit dem hohen Rechenaufwand der vorgestellten Identi�kationsmetho-
den. Eine online Realisierung der Modellidenti�kation der Störgröÿen mit der
Fehlererkennung des Modells stellt daher einen zukünftigen Forschungsschwer-
punkt dar.

Eine alternative Vorgehensweise der Modellidenti�kation, die in dieser Ar-
beit nicht betrachtet wurde, ist die Anwendung von ARIMA-Modellen für die
Modellierung von stochastischen Signalen, die durch instationäre deterministi-
sche Komponenten überlagert sind. Ein ARIMA-Modell beinhaltet eine Anzahl
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von Integratoren, die den Di�erenzierungsschritten der Zeitreihe bei der Model-
lidenti�kation entsprechen. Diese Vorgehensweise ist allerdings mit der Akau-
salität durch Di�erenzierung verbunden. Eine Formulierung der H2-optimalen
Regelung ist für ein solches System ebenfalls erschwert. Diese alternative Mög-
lichkeit bietet ebenfalls einen Rahmen für die weitere Forschung.

Darüber hinaus würde sich eine detaillierte Betrachtung von Problemen bei
industriellen Prozessanwendungen anbieten, bei denen eine eindeutige Trennung
zwischen der deterministischen und der stochastischen Störgröÿenkomponente
erschwert ist. Es wurde in dieser Arbeit keine Lösung bei deterministischen Stör-
gröÿen mit stochastisch verteilten Parametern vorgeschlagen, die in der Form
von Ausreiÿern, schlagartig auftretenden Störein�üssen und di�erenzenstatio-
nären Signalen vorkommen. Darüber hinaus soll es die Fragestellung der Beob-
achtbarkeit und der Minimalrealisierung eines identi�zierten Störgröÿenmodells
näher betrachtet werden. Die Frage der Beobachtbarkeit und der Steuerbarkeit
muss ebenfalls bei der Formulierung der H2-optimalen Benchmark-Regelung
angesehen werden.
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