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Inhalt:   

Modellbasierte Funktionsentwicklungsverfahren gewinnen im Bereich Mess- und Regelungstechnik 

sowie im industriellen Umfeld immer mehr an Bedeutung. Dies ist insbesondere mit der steigenden 

Komplexität der zu regelnden Prozesse und der höheren Anforderungen an deren Funktionen zu 

begründen. Die Effizienz der Systeme ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse und muss 

in den jeweiligen Betriebspunkten der Anlagen – wenn dies möglich ist – maximiert werden. Diese 

Aufgabenstellung ist insbesondere für gekoppelte nichtlineare Mehrgrößensysteme herausfordernd und 

bedarf in den meisten Fällen eines modellbasierten Funktionsansatzes, da das gekoppelte nichtlineare 

Verhalten der Prozesse dabei implizit im Modell berücksichtigt wird. Um ein solches modellbasiertes 

Funktionsentwicklungskonzept im industriellen Umfeld und der damit einhergehenden projekt-

technischen Restriktionen realisieren zu können, ist es unabdingbar eine Strategie zur modellbasierten 

Funktionsentwicklung zu erarbeiten.  

 

Im Rahmen des Vortrags wird ein ganzheitliches Konzept zur modellbasierten Funktionsentwicklung 

vorgestellt, die sich in die Themenfelder Systemidentifikation und Reglersynthese aufteilt. Die System-

identifikation wird dabei auf der Basis lokaler Modellnetze realisiert, deren Parameter wiederum unter 

Verwendung von Baumkonstruktionsverfahren basierend auf Messdaten optimiert werden. Zur 

Identifikation nichtlinearer statischer Systeme wird ein neues Konzept einer aktiven Versuchsplanung 

erläutert, das mittels eines adaptiven Verstärkungsfaktors die Strukturoptimierung während der Modell-

bildung aktiv in der Versuchsplanung nutzt. Ferner wird eine Methode thematisiert und diskutiert mit 

deren Hilfe nichtlineare dynamische Systeme unter Berücksichtigung ihrer lokalen Stabilitäts-

eigenschaften identifiziert werden. Die identifizierten Modelle werden im nächsten Schritt in einen 

modellbasierten prädiktiven Regler integriert. Der Schwerpunkt der Reglerauslegung liegt in der 

Integration von Systembeschränkungen sowie einer Strategie die Gewichtung der Prädiktionshorizonte 

mit einem exponentiellen Ansatz zu realisieren. Weiterhin werden die parametrierten und validierten 

Regelungskonzepte im geschlossenen Regelkreis unter Störgrößeneinfluss bewertet und die gezeigten 

Methoden abschließend an unterschiedlichen realen thermodynamischen Systemen angewendet.  
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