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Abbildung 1: Nichtlineares Programm
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Beschreibung
In dieser Arbeit über modellprädiktive Regelung wird eine zeitdiskrete Regel-
strecke der Art

xk+1 = f (xk, uk)

mit xk ∈ Rn, uk ∈ Rn betrachtet, für die man eine das Gütekriterium der
Form

Jx0 (u0, . . . , uN ) = lN+1 (xN+1) +
n∑

j=0
l (xj , uj)

minimierende Regelung sucht. Mit Hilfe der dynamischen Programmierung
kann man zwar dieses Problem lösen, der Rechenaufwand ist allerdings so
enorm, dass diese Methode auf Strecken niederer Ordnung beschränkt bleibt.
Weitaus weniger aufwendig ist die Berechnung einer Steuerung, bei der man
die Steuerfolge in Abhängigkeit vom Anfangswert x0 erhält. Da man so
aber keine Rückführung erhält, ist die Methode bei instabilen Strecken nicht
anwendbar, auch kann man weder Störungen noch Modellunsicherheiten
unterdrücken.
Das Problem kann jedoch gelöst werden, wenn man zu jedem Abtastzeitpunkt
k den Zustand xk ermittelt, das Kriterium

Jxk
(uk, . . . , uN ) = lN+1 (xN+1) +

N∑
j=k

l (xj , uj)

minimiert und nur uk benutzt. Damit steigt aber wieder der Rechenaufwand.
Hat die Regelstrecke nun die Eigenschaft der Flachheit, oder kann man
sie durch ein flaches System hinreichend genau approximieren, dann kann
man den Rechenaufwand wieder senken. Auch sind Erweiterungen des
Problems mit Stell- und Zustandsgrößenbeschränkungen möglich und vom
Rechenaufwand her beherrschbar.
Im Rahmen dieser Masterarbeit soll der oben skizzierte Ansatz an relevanten
Beispielen untersucht und mit dem Standardansatz ohne flache Parametrie-
rung verglichen werden. Dazu werden die theoretischen Grundlagen, sowie
leistungsfähige numerische Optimierungspakete zur Verfügung gestellt. Diese
sind im Quellcode verfügbar und lassen sich einfach in Matlab einbinden
bzw. mit C/C++ oder Python kombinieren. Für weitere Auskünfte wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat des Instituts.
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