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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Echt-
zeitberechnung der Zustandsgrößen eines hybriden dif-
ferential-algebraischen Prozessmodells (DAP) in aufein-
ander folgenden Zeitschritten auf einem Prozessrechner
mit einer Prozessschnittstelle, wobei der Prozessrechner
so eingerichtet ist, dass über die Prozessschnittstelle we-
nigstens eine Prozessgröße eines physikalischen Pro-
zesses erfasst und/oder eine Ausgangsgröße zur Beein-
flussung des physikalischen Prozesses von dem Pro-
zessrechner ausgegeben werden kann, wobei das hy-
bride DAP zumindest durch eine Integratorfunktionalität,
eine Bedingungsauswertefunktionalität und bei Identifi-
kation einer Bedingungsänderung durch eine Konsisten-
zerkennungsfunktionalität für Strukturentscheidungs-
größen gelöst wird, und in Abhängigkeit von Strukturent-
scheidungsgrößen Teile des hybriden DAP wirksam oder
unwirksam sind.
[0002] Prozessrechner und auf Prozessrechnern aus-
zuführende Verfahren der zuvor beschriebenen Art wer-
den in technischen Aufgabenstellungen ganz allgemein
dazu verwendet, einen physikalischen Prozess gezielt
zu beobachten und/oder auf diesen physikalischen Pro-
zess gezielt Einfluss zu nehmen, um ihn in gewünschter
Weise zu beeinflussen. Häufig sind auf derartigen Pro-
zessrechnern Prozessmodelle implementiert - also
durch mathematische Gleichungen beschreibbare funk-
tionale physikalisch-technische Zusammenhänge -, die
beispielsweise zu Regelungszwecken ein mathemati-
sches Modell des angeschlossenen physikalischen Pro-
zesses darstellen, oder die einen von dem angeschlos-
senen physikalischen Prozess verschiedenen Prozess
mathematisch nachbilden, der beispielsweise zur Anre-
gung des "echten" physikalischen Prozesses ein Stück
Wirklichkeit simuliert, wie dies beispielsweise von Simu-
latoren bekannt ist. Derartige Prozessrechner und Ver-
fahren sind insbesondere aus dem Bereich der Steuer-
geräteentwicklung (Rapid-Control-Prototyping, Hard-
ware-in-the-Loop-Tests) nicht mehr wegzudenken.
[0003] Je nach Art des auf dem Prozessrechner zu mo-
dellierenden und zu berechnenden Prozesses weist das
Prozessmodell unterschiedliche mathematische Eigen-
schaften auf. Viele Prozessmodelle bestehen aus einem
System von - linearen  oder nicht nichtlinearen - Diffe-
rentialgleichungen, im einfachsten Fall aus einer einzi-
gen Differentialgleichung. Diese Differentialgleichungen
werden mit den bekannten numerischen Verfahren ge-
löst, nachfolgend Integratorfunktionalität genannt.
[0004] Da der Prozessrechner üblicherweise mit ei-
nem echten physikalischen Prozess in Verbindung steht,
ist es notwendig, dass Prozessmodell in Echtzeit zu be-
rechnen, so dass Prozessgrößen des angeschlossenen
physikalischen Prozesses in dem gewünschten Zeitra-
ster - definiert durch die aufeinander folgenden Zeitschrit-
te auf dem Prozessrechner - erfasst und weiterverarbei-
tet werden können, bzw. von dem Prozessrechner Aus-
gangsgrößen zur Beeinflussung des physikalischen Pro-

zesses ausgegeben werden können.
[0005] Viele Prozessmodelle umfassen neben Diffe-
rentialgleichungen oder Differentialgleichungssystemen
auch algebraische Gleichungen, die typischerweise das
Verhalten von Erhaltungsgrößen in dem Prozess be-
schreiben. Einfache Zusammenhänge dieser Art sind
beispielsweise Ströme in Knoten eines elektrischen
Netzwerks, die Energiekonstanz in einem abgeschlos-
senen System, der Volumenstrom eines inkompressi-
blen Mediums, die Impulserhaltung in einem Mehrkör-
persystem und andere kinetische Nebenbedingungen.
Derartige Modelle werden als differential-algebraische
Prozessmodelle bezeichnet, im Folgenden kurz "DAP".
[0006] DAP sind häufig strukturinvariant, das heißt,
dass die Zustandsgrößen des Prozessmodells sowie die
Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen a priori
feststehen, sich das mathematische Gerüst als solches
nicht ändert, weder über die Zeit noch in Abhängigkeit
von anderen Bedingungen. Solche Systeme können auf-
grund ihrer Strukturinvarianz vor Laufzeit der Berech-
nung in ein vollständiges algorithmisches Modell - zum
Beispiel in der Form von C-Code - überführt werden, und
vor Berechnungsstart können die strukturinvarianten
Modelle mit den bekannten mathematischen Methoden
zur Minimierung des Rechnungsaufwandes optimiert
werden, also beispielsweise durch BLT-Transformatio-
nen, Tearing oder Sparse-Matrix-Verfahren. Aus dem
laufzeitoptimierten algorithmischen Modell kann dann
ein auf dem Prozessrechner ausführbares Prozessmo-
dell erstellt werden, also beispielsweise durch Kompila-
tion des oben angeführten C-Codes.
[0007] Komplexere Prozessmodelle sind jedoch häu-
fig strukturvariant, sie verfügen über verschiedene Modi,
die sich dadurch auszeichnen, dass zum Beispiel ver-
schiedene Zusammenstellungen von Zustandsgrößen
oder unterschiedliche Zusammenhänge zwischen einer
gleich bleibenden Auswahl an Zustandsgrößen die Funk-
tionalität des Prozessmodells beschreiben, wobei diese
unterschiedlichen Modi des Prozessmodells in Abhän-
gigkeit von bestimmten Bedingungen aktiviert oder de-
aktiviert sind. Die Größen, die darüber entscheiden, ob
ein hybrides DAP eine Strukturänderung erfährt, werden
hier als Strukturentscheidungsgrößen bezeichnet; Struk-
turentscheidungsgrößen sind üblicherweise diskrete Va-
riablen, deren Werte sich in Abhängigkeit von Bedin-
gungsgleichungen ändern, wobei die Bedingungsglei-
chungen von der eingangs genannten Bedingungsaus-
wertefunktionalität ausgewertet werden. Ein strukturva-
riantes differential-algebraisches Modell wird als hybri-
des DAP bezeichnet. In Abhängigkeit von den Struktur-
entscheidungsgrößen des Prozessmodells werden also
verschiedene Teile des hybriden DAP aktiviert oder de-
aktiviert, so dass ein bestimmter Modus des hybriden
DAP weniger komplex (im Sinne von umfassend) ist, als
das hybride DAP, das omnipotent ist und alle möglichen
Modi - also mögliche aktive Strukturen des hybriden DAP
- umfasst.
[0008] Um den Modus eines hybriden DAP berechnen
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zu können, weisen bekannte Berechnungsverfahren ei-
ne Integratorfunktionalität auf, also einen an sich bekann-
ten numerischen Integrator zur Lösung von Differential-
gleichungen.
[0009] Im Rahmen der Bedingungsauswertefunktio-
nalität werden Bedingungsgleichungen ausgewertet,
wodurch sich Strukturentscheidungsgrößen ändern kön-
nen. Infolge der Änderung einer Strukturentscheidungs-
größe - oder der Änderung mehrerer Strukturentschei-
dungsgrößen - kann sich der Modus des Prozessmodells
ändern, es handelt sich jedoch lediglich um eine notwen-
dige Voraussetzung für einen Moduswechsel.
[0010] Ein Beispiel für ein hybrides DAP könnte ein
Motor mit zugehörigem Getriebestrang sein, wobei die
verschiedenen Getriebestufen verschiedene Strukturen
des hybriden DAP sind, von denen beispielsweise immer
nur eine Getriebestufe wirksam sein kann. Strukturent-
scheidungsgrößen könnten in diesem  Beispiel abhängig
sein von der Motordrehzahl, der Leistungsanforderung
des Fahrers und der mechanischen Last am Getriebe.
In Abhängigkeit von diesen Strukturentscheidungsgrö-
ßen entscheidet sich, ob innerhalb eines Berechnungs-
schrittes bzw. von einem Berechnungsschritt auf den
nächsten Berechnungsschritt eine Strukturänderung
vorliegt oder nicht.
[0011] Die Bedingungsauswertefunktionalität alleine
garantiert nicht, dass ein stabiler Satz an Strukturent-
scheidungsgrößen - genauer: ein stabiler Satz von Wer-
ten für die Strukturentscheidungsgrößen - gefunden
wird, dazu dient die eingangs erwähnte Konsistenzer-
kennungsfunktionalität. Die Konsistenzerkennungsfunk-
tionalität wird gegebenenfalls iterativ ausgeführt, wobei
Konsistenz der Strukturentscheidungsgrößen dann vor-
liegt, wenn sich die Strukturentscheidungsgrößen - ge-
nauer: sich die Werte für die einzelnen Strukturentschei-
dungsgrößen - nicht mehr ändern. Diese Konsistenzer-
kennungsfunktionalität wird immer dann ausgeführt,
wenn die Bedingungsauswertefunktionalität die Ände-
rung wenigstens einer Strukturentscheidungsgröße er-
kannt hat. Innerhalb der Konsistenzerkennungsfunktio-
nalität werden die zuvor berechneten Werte für die Zu-
standsgrößen und die Zeit "festgehalten", die Ableitun-
gen der Zustandsgrößen, algebraische Variablen und die
Bedingungsgleichungen werden jedoch immer wieder
neu ausgewertet, wobei abschließend immer ermittelt
wird, ob die zuvor ermittelten Werte für die Strukturent-
scheidungsgrößen mit den neu ermittelten Werten für die
Strukturentscheidungsgrößen übereinstimmen. Ist dies
der Fall, endet die Konsistenzprüfung, ist dies nicht der
Fall, muss die Konsistenzprüfung fortgeführt werden, bis
im Idealfall ein stabiler Zustand erreicht ist. In der Praxis
muss die Iteration abgebrochen werden, wenn keine
Konsistenz erzielt wird, dann greifen andere Vorgehens-
weisen, die hier jedoch nicht Gegenstand der Betrach-
tung sind. Während der Durchführung der Konsistenzer-
kennungsfunktionalität können infolge der Änderung von
Strukturentscheidungsgrößen wechselnde Anteile des
hybriden DAP wirksam geworden sein, die Konsistenz-

prüfung setzt also voraus, dass ihr das vollständige hy-
bride DAP zur Verfügung steht.
[0012] In einem weiteren Schritt kann ermittelt werden,
zu welchem Zeitpunkt genau die Strukturentscheidungs-
größe einen anderen Wert angenommen hat - die Aus-
wertung einer Bedingungsgleichung also zu einem an-
deren Ergebnis geführt hat -, die einen Strukturwechsel
des hybriden DAP bewirken kann. Dieser  Zeitpunkt kann
irgendwo in dem Berechnungsintervall zwischen zwei
diskreten Berechnungszeitpunkten liegen. Der Berech-
nung der Bedingungsauswertefunktion liegen in der Re-
gel Gleichungen bzw. Ungleichungen zurunde, durch de-
ren Auswertung sich Strukturentscheidungsgrößen än-
dern. Mathematisch wird hier der Nulldurchgang einer
Funktion ermittelt, wobei der Zeitpunkt tc des Nulldurch-
ganges dieser Funktion dem Zeitpunkt der Bedingungs-
änderung entspricht. Ist dieser Zeitpunkt tc der Bedin-
gungsänderung bekannt, wird die Konsistenzerken-
nungsfunktionalität in Gang gesetzt, deren Aufgabe es
ist, im Zeitpunkt tc der Bedingungsänderung denjenigen
Satz von Strukturentscheidungsgrößen bzw. von Werten
für Strukturentscheidungsgrößen zu ermitteln, der stabil
ist und zunächst keine weitere Änderung nach sich zieht.
Dazu muss stets das gesamte hybride DAP wenigstens
einmal erneut berechnet werden.
[0013] Aus der beschriebenen Vorgehensweise ist
ohne Weiteres ersichtlich, dass bei Erkennen einer Be-
dingungsänderung innerhalb eines Berechnungsschrit-
tes wenigstens eine zusätzliche Integration des hybriden
DAP erforderlich ist gegenüber der "normalen" Integra-
tion des wirksamen Teils eines hybriden DAPs, wenn
keine Bedingungsänderung vorliegt. Wenn - wie zuvor
beschrieben - eine Rückrechnung auf den genauen Zeit-
punkt zwischen zwei Berechnungsschritten erfolgt, dann
ist im Falle einer Bedingungsänderung auch wenigstens
eine noch weitere - also dritte - Integration des hybriden
DAP erforderlich. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass
dieser Mehraufwand innerhalb der Echtzeitberechnung
zu erheblichen Problemen führen kann, da der zeitliche
Mehraufwand möglicherweise so hoch ist, dass inner-
halb des gewünschten Zeitrasters - Abtastperiodendauer
der Echtzeitberechnung - eine Berechnung nicht möglich
ist, und eine Zeitüberschreitung erfolgt, die bei den hier
betrachteten Systemen, die einen direkten Zusammen-
hang über die Prozessschnittstelle zu einem physikali-
schen Prozess aufweisen, schwerwiegende Folgen ha-
ben kann. Das Laufzeitverhalten der Echtzeitberech-
nung der Zustandsgrößen von hybriden DAPs ist bei den
zuvor geschilderten Verfahren schwer kalkulierbar, die
Berechnungszeit im Falle einer Bedingungsänderung
des hybriden DAP kann die Berechnungszeit ohne Vor-
liegen einer Bedingungsänderung um ein Vielfaches
überschreiten.
[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Berechnung der Zu-
standsgrößen eines hybriden DAPs zur Verfügung zu
stellen, mit dem eine schnelle Berechnung auch bei einer
Bedingungsänderung des hybriden DAP möglich ist, je-
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denfalls die nötige Berechnungszeit im Falle der Ände-
rung einer Strukturentscheidungsgröße gegenüber den
bekannten Verfahren verringert wird.
[0015] Die hergeleitete und beschriebene Aufgabe ist
bei dem zuvor erläuterten Verfahren zur Berechnung der
Zustandsgrößen eines hybriden differentialalgebrai-
schen Prozessmodells dadurch gelöst, dass die Konsi-
stenzerkennungsfunktionalität in einer sortierten Konsi-
stenzhandhabungsfunktion (KHF) ausgeführt wird, wo-
bei ein erster Teil der sortierten KHF alle bedingungsun-
abhängigen Anteile des hybriden DAP umfasst, ein zwei-
ter Teil der sortierten KHF alle bedingungsabhängigen
Anteile des hybriden DAP umfasst, die Strukturentschei-
dungsgrößen beeinflussen, ein dritter Teil der sortierten
KHF alle bedingungsabhängigen Anteile des hybriden
DAP umfasst, die keine Strukturentscheidungsgrößen
beeinflussen, wobei im Falle einer Bedingungsänderung
zur Erkennung eines konsistenten Satzes von Struktur-
entscheidungsgrößen der erste Teil und der dritte Teil
der sortierten KHF nur einmal und nur der zweite Teil der
strukturierten KHF ggf. mehrfach ausgeführt wird, wobei
mit jeder Ausführung der Integratorfunktionalität auch die
sortierte KHF ausgeführt wird.
[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
auf die traditionelle Untergliederung zwischen der Inte-
gratorfunktionalität, die auf alle Gleichungen des hybri-
den DAP angewendet wird und der Bedingungsauswer-
tefunktionalität, einhergehend mit der Konsistenzerken-
nungsfunktionalität im Falle der Änderung einer Struktu-
rentscheidungsgröße, in der nochmals mindestens ein-
mal das gesamte hybride DAP ausgewertet wird, ver-
zichtet. Durch die Sortierung von großen Teilen des voll-
ständigen hybriden DAP und dessen Berechnung in der
Konsistenzhandhabungsfunktion wird darüber hinaus ei-
ne unnötige Mehrfachberechnung von großen Teilen des
hybriden DAP vermieden. Der erste Teil der sortierten
KHF wird in jedem Berechnungsschritt durchgeführt, das
Ergebnis der Berechnung des ersten Teils der KHF ist
zudem unabhängig davon, ob eine Bedingungsänderung
vorliegt, da der erste Teil der sortierten KHF alle bedin-
gungsunabhängigen Anteile des hybriden DAP umfasst.
[0017] Der zweite Teil der sortierten KHF ist entschei-
dend dafür, ob eine Bedingungsänderung des hybriden
DAP vorliegt oder nicht, denn in diesem zweiten Teil der
sortierten KHF sind bestimmungsgemäß alle bedin-
gungsabhängigen Anteile des hybriden DAP zusammen-
gefasst, die ihrerseits auch Strukturentscheidungsgrö-
ßen beeinflussen können, also bestimmend dafür sind,
wie sich Strukturentscheidungsgrößen entwickeln. Die-
ser zweite Teil der sortierten KHF ist demnach zu be-
rechnen - und gegebenenfalls mehrfach zu berechnen
-, wenn eine Bedingungsänderung vorliegt und jener fort-
an wirksame Satz von Strukturentscheidungsgrößen
bzw. Werten von Strukturentscheidungsgrößen des hy-
briden DAP zu berechnen ist, der konsistent und stabil
ist. Die Stabilität des Satzes von Strukturentscheidungs-
größen bzw. der Werte von Strukturentscheidungsgrö-
ßen wird dadurch erkannt, dass sich die Werte von einem

auf den nächsten Iterationsschritt des zweiten Teils der
KHF nicht ändern. Im Falle einer Bedingungsänderung
muss also lediglich über den zweiten Teil der sortierten
KHF iteriert werden und nicht - wie aus dem Stand der
Technik bekannt - über das vollständige hybride DAP
bzw. die vollständige Konsistenzerkennungsfunktionali-
tät. Hieraus resultiert eine erhebliche Zeitersparnis ge-
genüber den konventionellen Verfahren.
[0018] Der dritte Teil der sortierten KHF ist in jedem
Berechnungsschritt - genau wie der erste Teil der sor-
tierten KHF - nur ein einziges Mal zu berechnen, da zuvor
- also bei der Berechnung des zweiten Teils der sortierten
KHF - der nunmehr stabile Satz von Strukturentschei-
dungsgrößen ermittelt worden ist und die nachfolgende
Berechnung aller zwar bedingungsabhängigen Anteile
des hybriden DAP, die bestimmungsgemäß Strukturent-
scheidungsgrößen aber nicht beeinflussen, nicht mehr
zu einer Änderung von Bedingungsgleichungen und da-
mit auch nicht mehr zu einer Änderung von Strukturent-
scheidungsgrößen und damit der Struktur des hybriden
DAP führen kann.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden im zweiten Teil
der sortierten Konsistenzhandhabungsfunktion die An-
teile des hybriden DAP in Kausalketten von Strukturent-
scheidungsgrößen untergliedert. Damit ist gemeint, dass
bei Änderung einer bestimmten Strukturentscheidungs-
größe nur diejenigen Teile des hybriden DAP bzw. der
weiteren Bedingungsgleichungen ausgewertet werden,
auf die diese Änderung der  bestimmten Strukturent-
scheidungsgröße überhaupt Einfluss hat. Dadurch wer-
den Kausalketten gebildet, so dass nur jene Kausalket-
ten neu berechnet werden, in denen sich Strukturent-
scheidungsgrößen geändert haben. Dadurch, dass bei
Ausführung der sortierten Konsistenzhandhabungsfunk-
tion nunmehr nur noch über einen noch spezielleren und
damit kleineren Teil iteriert wird, wird gegenüber konven-
tionellen Verfahren ein noch größerer Zeitgewinn erzielt.
[0020] Die Erfindung ist ferner gerichtet auf ein Com-
puterprogramm mit Programmcode-Mitteln, um alle mit
Hilfe des vorgenannten Prozessrechners vollzogenen
erfindungsgemäßen Verfahrensschritte durchzuführen,
wenn das Programm auf einer Datenverarbeitungsanla-
ge ausgeführt wird. Die Erfindung ist auch gerichtet auf
ein solches Computerprogramm mit Programmcode-Mit-
teln, die auf einem computerlesbaren Datenträger ge-
speichert sind.
[0021] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Berechnung der Zustandsgrößen eines hybri-
den differential-algebraischen Prozessmodells anhand
der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels
in Verbindung mit der Zeichnung erläutert. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 die aus dem Stand der Technik bekannte Vor-
gehensweise zur Erkennung der Bedingungs-
änderung eines hybriden DAPs,
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Fig. 2 das Ablaufdiagramm eines konventionellen
Verfahrens zur Berechnung der Zustandsgrö-
ßen eines hybriden DAPs und

Fig. 3 das Ablaufdiagramm zur Berechnung der Zu-
standsgrößen eines hybriden DAPs gemäß
dem erfindungsgemäßen Verfahren.

[0022] In den Figuren 1 und 2 sind verschiedene
Aspekte bekannter Verfahren zur Berechnung der Zu-
standsgrößen eines hybriden differential-algebraischen
Prozessmodells (DAP) dargestellt, wobei Figur 1 aufein-
ander folgende, äquidistante Berechnungsintervalle
zeigt, die jeweils von den Zeitpunkten tk-1, tk, tk+1, usw.
begrenzt sind. Wie eingangs bereits beschrieben worden
ist, zeichnen sich hybride DAPs dadurch aus, dass die
wirksamen Teile des hybriden DAP in Abhängigkeit von
Strukturentscheidungsgrößen s variieren können.
[0023] Um eine Bedingungsänderung und damit ein-
hergehend eine mögliche Strukturänderung innerhalb
des hybriden DAP erkennen zu können, sind aus dem
Stand der Technik bekannte Verfahren zur Berechnung
der Zustandsgrößen eines hybriden DAPs mit einer Be-
dingungsauswertefunktionalität ausgestattet, die zu-
nächst erkennt, dass überhaupt eine Änderung in der
Auswertung einer Bedingungsgleichung stattgefunden
hat.
[0024] Ferner sind bekannte Verfahren auch mit einer
Konsistenzerkennungsfunktionalität ausgestattet, die in
der Lage ist, stabile Werte von Strukturentscheidungs-
größen zu ermitteln; dies ist in den Figuren 1a) bis 1d)
dargestellt.
[0025] Über der Zeitachse t ist jeweils dargestellt der
Graph einer Bedingungsgleichung des hybriden DAP,
bei dessen Nulldurchgang eine Bedingungsänderung
vorliegt, so dass der Nulldurchgang zur Feststellung ei-
ner Bedingungsänderung zu detektieren ist. Ein solcher
Nulldurchgang liegt hier vor im Berechnungsintervall
vom Zeitpunkt tk auf den Zeitpunkt tk+1. Da die Gleichun-
gen des hybriden DAP üblicherweise nur in den diskreten
Zeitpunkten tk-1, tk, tk+1 ausgewertet werden, muss der
exakte Zeitpunkt tc des Nulldurchgangs der Bedingungs-
gleichung über bekannte Iterationstechniken zur Null-
punktbestimmung ermittelt werden (Fig. 1b)). Das in Fig.
1a) dargestellte Erkennen des Nulldurchgangs der Be-
dingungsgleichung ist Aufgabe der Bedingungsauswer-
tefunktionalität.
[0026] Ist der Zeitpunkt tc bekannt, zu dem eine Be-
dingungsänderung stattgefunden hat, so muss nachfol-
gend ermittelt werden, welche Werte sich für die Struk-
turentscheidungsgrößen stabil und konsistent einstellen,
wobei es in diesem Schritt erforderlich sein kann, das
vollständige hybride DAP mehrfach zu berechnen - Be-
dingungsgleichungen und Ableitungen der Zustandsgrö-
ßen -, bis ein stabiler Änderungszustand des hybriden
DAP gefunden wird, in dem sich also die Strukturent-
scheidungsgrößen nicht mehr ändern (Fig. 1c). Auf
Grundlage der Änderung einer Strukturentscheidungs-

größe oder mehrerer Strukturentscheidungsgrößen kön-
nen andere Teile des hybriden DAP wirksam werden,
müssen es jedoch nicht, die Änderung einer Strukturent-
scheidungsgröße ist eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung für eine Strukturänderung. Wenn der
neue wirksame Teil des hybriden DAP stabil ermittelt
worden  ist, erfolgt eine weitere Integration des nunmehr
wirksamen Teils des hybriden DAP im Zwischenschritt-
bereich von tc bis zum Zeitpunkt tk+1 (Fig. 1d)).
[0027] Wenn bei bekannten Berechnungstechniken in
einem Berechnungsschritt des hybriden DAP eine Be-
dingungsänderung erkannt wird, dann ist neben der
sonst in einem Berechnungsschritt immer erforderlichen
Integration des wirksamen Teils des hybriden DAP we-
nigstens eine weitere Auswertung des gesamten hybri-
den DAP erforderlich, um den nach der Bedingungsän-
derung wirksamen Teil des hybriden DAP stabil zu er-
mitteln - gegebenenfalls sind hier auch weitere Integra-
tionen erforderlich (Fig. 1c)) -, wenn eine Zwischen-
schrittberechnung erfolgt, wie in Fig. 1 dargestellt, dann
ist auch eine dritte Auswertung innerhalb eines Zeitschrit-
tes erforderlich. Dies ist insgesamt die Problematik bei
der Echtzeitberechnung von hybriden DAP. Der Berech-
nungsmehraufwand bei einer Bedingungsänderung
kann leicht zu einer Vervielfachung der Berechnungszeit
des hybriden DAP führen, so dass die erforderliche Zeit
zur Berechnung ein Abtastintervall überschreitet und da-
mit das hybride DAP nicht mehr unter Echtzeitbedingun-
gen berechnet werden kann.
[0028] In Fig. 2 ist ein aus dem Stand der Technik be-
kanntes Verfahren zur Echtzeitberechnung der Zu-
standsgrößen eines hybriden DAPs durch ein Ablaufdia-
gramm dargestellt. Ist ein wirksamer Teil des hybriden
DAP bestimmt, wird dieser Teil des hybriden DAP (DA-
Palt) mit einer an sich bekannten Integratorfunktionalität
(Integrator) berechnet. Der in dem obersten Block in Fig.
2 dargestellte Integrator arbeitet dabei mit allen Glei-
chungen des hybriden DAP, außer mit den Gleichungen,
mittels derer eine Strukturänderung erkannt wird. Be-
rechnet werden durch den Integrator also nur die als wirk-
sam erkannten Teile des hybriden DAP. In dem darauf
folgenden Verfahrensschritt - Bedingungsänderung? -
werden die Bedingungsgleichungen ausgewertet, die die
Änderung einer Strukturentscheidungsgröße anzeigen.
Hierbei handelt es sich üblicherweise um die Erkennung
eines Nulldurchgangs einer Bedingungsgleichung. Wird
eine Bedingungsänderung nicht erkannt, berechnet die
in Form des Integrators zuoberst dargestellte Integrator-
funktionalität auf Grundlage des unverändert wirksamen
Teils des hybriden DAP die Zustandsgrößen des hybri-
den DAP für den nächsten Abtastschritt in der Echtzeit-
berechnung. In dieser Berechnungsschleife wird die In-
tegratorfunktionalität in jedem Berechnungsschritt ein-
mal aufgerufen.
[0029] Wird eine Bedingungsänderung jedoch er-
kannt, erfolgt die genaue Berechnung des Zeitpunktes
tc des Nulldurchgangs - tc=? - der Bedingungsgleichung
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und die Berechnung des zuvor wirksamen Teils des hy-
briden DAP in diesem Zeitpunkt (DAPalt(tc)), so dass die

Integratorfunktionalität im Falle einer Bedingungsände-
rung hier ein weiteres Mal zur Anwendung kommt. Letzt-
lich wird in dem zuunterst dargestellten Block durch die
Konsistenzerkennungsfunktionalität derjenige Satz von
stabilen Strukturentscheidungsgrößen - symbolisiert
durch s - ermittelt, der zukünftig wirksam ist, wobei diese
Konsistenzerkennungsfunktionalität auf alle Gleichun-
gen des hybriden DAP zurückgreifen muss, also auch
auf die Bedingungsgleichungen. Hier wird folglich das
hybride DAP wenigstens ein weiteres Mal berechnet,
möglicherweise sind hier auch wiederum Iterationen -
also Mehrfachberechnungen des hybriden DAP - erfor-
derlich, um einen stabilen Satz der Strukturentschei-

dungsgrößen zu ermitteln  Ergebnis

der Konsistenzerkennungsfunktionalität kann sein, dass
ein neuer wirksamer Teil des hybriden DAP resultiert
(DAPneu), dies muss jedoch nicht so sein. Erneut wird

deutlich, dass im Falle einer Bedingungsänderung die
Berechnungszeit erheblich ansteigen kann, nämlich die
Berechnungszeit für einen Berechnungsschritt ohne Be-
dingungsänderung um ein Vielfaches übersteigen kann.
[0030] In Fig. 3 ist schließlich dargestellt das erfin-
dungsgemäße Verfahren zur Echtzeitberechnung der
Zustandsgrößen eines hybriden DAPs. Die aus dem
Stand der Technik bekannte Trennung zwischen Inte-
gratorfunktionalität, Bedingungsauswertefunktionalität
und Konsistenzerkennungsfunktionalität ist hier durch-
brochen worden. Das Verfahren beruht zunächst darauf,
dass die Konsistenzerkennungsfunktionalität in einer ge-
meinsamen sortierten Konsistenzhandhabungsfunktion
(KHF) 1 ausgeführt wird, wobei die Sortierung so ge-
schickt gewählt wird, dass für den Fall einer Bedingungs-
änderung innerhalb des hybriden DAP insgesamt klei-
nere Berechnungszeiten notwendig sind, um den konsi-
stenten Satz von Strukturentscheidungsgrößen des hy-
briden DAP zu ermitteln und zu berechnen.
[0031] Dazu ist vorgesehen, die sortierte Konsistenz-
handhabungsfunktion 1 in insgesamt drei Teile 2, 3, 4 zu
untergliedern. Der erste Teil 2 der sortierten Konsistenz-
handhabungsfunktion 1 umfasst dabei alle strukturunab-
hängigen Anteile  des hybriden DAP. Diese Anteile des
hybriden DAP müssen also immer berechnet werden,
unabhängig davon, welche Teile des hybriden DAP wirk-
sam sind und welche Werte die einzelnen Strukturent-
scheidungsgrößen aufweisen. Die Berechnung dieser
strukturunabhängigen Anteile des hybriden DAP ist da-
her immer erforderlich.
[0032] Ferner ist vorgesehen, dass ein zweiter Teil 3
der sortierten KHF alle bedingungsabhängigen Anteile
des hybriden DAP umfasst, die wiederum Strukturent-
scheidungsgrößen beeinflussen. Da nur in diesem zwei-
ten Teil 3 der sortierten KHF 1 Einfluss genommen wer-
den kann auf die Strukturentscheidungsgrößen, ist auch
nur dieser zweite Teil 3 von Interesse für das Auffinden

eines stabilen Satzes von Werten für die Strukturent-
scheidungsgrößen.
[0033] Letztlich sind in einem dritten Teil 4 der sortier-
ten KHF 1 alle bedingungsabhängigen Anteile des hy-
briden DAP umfasst, die keine Strukturentscheidungs-
größen beeinflussen, so dass die Berechnung der in die-
sem dritten Teil 4 enthaltenen Teile des Prozessmodells
nicht von Bedeutung sind, wenn eine Konsistenzerken-
nungsfunktionalität ausgeführt wird, da das Ergebnis die-
ser Berechnung keinen Einfluss auf mögliche Struktur-
entscheidungsgrößen hat.
[0034] Die aufgezeigte Sortierung des hybriden diffe-
rential-algebraischen Prozessmodells hat den Vorteil,
dass im Falle der Bedingungsänderung innerhalb des
hybriden DAP zur Erkennung des stabilen Satzes von
Strukturentscheidungsgrößen der erste Teil 2 und der
dritte Teil 4 der sortierten KHF 1 nur einmal zu berechnen
ist. Der zweite, im Regelfall - jedenfalls gemessen an
dem vollständigen hybriden DAP - sehr kleine Teil 3 der
strukturierten KHF 1 wird in dem Fall einer Bedingungs-
änderung gegebenenfalls mehrfach ausgeführt, bis eine
konsistente und stabile Wertebelegung für die Struktur-
entscheidungsgrößen aufgefunden worden ist. Es ist un-
mittelbar einleuchtend, dass mit der sortierten KHF 1
gleichzeitig auch die Integratorfunktionalität stets ausge-
führt werden muss bzw. mit jeder Ausführung der Inte-
gratorfunktionalität auch die sortierte KHF 1 ausgeführt
wird.
[0035] Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, gibt es keine Fall-
unterscheidungen mehr in der Berechnung hinsichtlich
des Erkennens oder des Nichterkennens einer Bedin-
gungsänderung, es werden stets alle Berechnungs-
schritte ausgeführt. Damit ist  zwar insgesamt die Be-
rechnungsgrundlast bei dem in Fig. 3 dargestellten Ver-
fahren höher als im Falle bekannter Verfahren beim Aus-
bleiben einer Bedingungsänderung, dafür sind aber die
Anstiege in der Berechnungszeit, auch absolut gesehen,
bei Vorliegen einer Bedingungsänderung erheblich ge-
ringer als dies bei den klassischen Verfahren der Fall ist,
weil zum Auffinden des neuen stabilen und konsistenten
Wertesatzes für die Strukturentscheidungsgröße ledig-
lich der zweite Teil 3 der sortierten Konsistenzhandha-
bungsfunktion 1 zu berechnen ist, der seinerseits nur ei-
nen ausgewählten Teil des hybriden DAP überhaupt um-
fasst und daher weniger rechenintensiv ist, als die Be-
rechnung der Konsistenzerkennungsfunktionalität bei
bekannten Verfahren, die in jeder Iteration auf Grundlage
des vollständigen hybriden DAPs ausgeführt wird, inner-
halb derer also alle Gleichungen des hybriden DAP be-
rechnet werden inklusive der Bedingungsgleichungen für
das Vorliegen einer Bedingungsänderung.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Echtzeitberechnung der Zustandsgrö-
ßen eines hybriden differential-algebraischen Pro-
zessmodells (DAP) in aufeinander folgenden Zeit-
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schritten auf einem Prozessrechner mit einer Pro-
zessschnittstelle, wobei der Prozessrechner so ein-
gerichtet ist, dass über die Prozessschnittstelle we-
nigstens eine Prozessgröße eines physikalischen
Prozesses erfasst und/oder eine Ausgangsgröße
zur Beeinflussung des physikalischen Prozesses
von dem Prozessrechner ausgegeben werden kann,
wobei das hybride DAP zumindest durch eine Inte-
gratorfunktionalität, eine Bedingungsauswertefunk-
tionalität und bei Identifikation einer Bedingungsän-
derung durch eine Konsistenzerkennungsfunktiona-
lität für Strukturentscheidungsgrößen gelöst wird,
und in Abhängigkeit von Strukturentscheidungsgrö-
ßen Teile des hybriden DAP wirksam oder unwirk-
sam sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Konsistenzerkennungsfunktionalität in ei-
ner sortierten Konsistenzhandhabungsfunktion
(KHF, 1) ausgeführt wird, wobei ein erster Teil (2)
der sortierten KHF (1) alle bedingungsunabhängi-
gen Anteile des hybriden DAP umfasst, ein zweiter
Teil (3) der sortierten KHF (1) alle bedingungsab-
hängigen Anteile des hybriden DAP umfasst, die
Strukturentscheidungsgrößen beeinflussen, ein drit-
ter Teil (4) der sortierten KHF (1) alle bedingungs-
abhängigen Anteile des hybriden DAP umfasst, die
keine Strukturentscheidungsgrößen beeinflussen,
wobei im Falle einer Bedingungsänderung zur Er-
kennung eines konsistenten Satzes von Strukturent-
scheidungsgrößen der erste Teil (2) und der dritte
(4) Teil der sortierten KHF (1) nur einmal und nur der
zweite Teil (3) der strukturierten KHF (1) ggf. mehr-
fach ausgeführt wird, wobei mit jeder Ausführung der
Integratorfunktionalität auch die sortierte KHF (1)
ausgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im zweiten Teil (3) der sortierten
Konsistenzhandhabungsfunktion (1) die Anteile des
hybriden DAP in Kausalketten von Strukturentschei-
dungsgrößen untergliedert werden, und nur jene
Kausalketten neu berechnet werden, in denen sich
Strukturentscheidungsgrößen geändert haben.

3. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um
alle mit Hilfe des Prozessrechners vollzogenen
Schritte gemäß den voranstehenden Ansprüchen
durchzuführen, wenn das Programm auf dem Pro-
zessrechner ausgeführt wird.

4. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln ge-
mäß Anspruch 3, die auf einem computerlesbaren
Datenträger gespeichert sind.

Claims

1. Method for real time computation of the state varia-

bles of a hybrid differential-algebraic process model
(DAP) in succeeding time steps on a process com-
puter with a process interface, the process computer
being set up such that via the process interface at
least one process variable of a physical process can
be detected and/or one output for influencing the
physical process can be output by the process com-
puter, the hybrid DAP being solved at least by one
integrator functionality, one condition evaluation
functionality and with identification of a condition
change by a consistency detection functionality for
structure decision variables, and depending on the
structure decision variables parts of the hybrid DAP
being active or inactive,
characterized in
that the consistency detection functionality is carried
out in a sorted consistency handling function (KHF,
1), a first part (2) of the sorted KHF (1) comprising
all condition-dependent portions of the hybrid DAP,
a second part (3) of the sorted KHF (1) comprising
all condition-dependent portions of the hybrid DAP
which influence the structure decision variables, a
third part (4) of the sorted KHF (1) comprising all
condition-dependent portions of the hybrid DAP
which do not influence the structure decision varia-
bles, in the case of a condition change for detection
of consistent set of structure decision variables the
first part (2) and the third part (4) of the sorted KHF
(1) being carried out only once and only the second
part (3) of the structured KHF (1) optionally being
carried out repeatedly, with each execution of the
integrator functionality, the sorted KHF (1) also being
carried out.

2. Method according to claim 1, characterized in that
in the second part (3) of the sorted consistency han-
dling function (1), the portions of the hybrid DAP are
divided into causal chains of structure decision var-
iables, and only those causal chains are recomputed
in which structure decision variables have changed.

3. Computer program with program code means in or-
der to carry out all steps completed using the process
computer according to the preceding claims when
the program is executed on the process computer.

4. Computer program with program code means ac-
cording to claim 3, which are stored on a computer-
readable data medium.

Revendications

1. Procédé de calcul en temps réel des grandeurs
d’état d’un modèle différentiel-algébrique hybride de
processus (DAP) par étapes successives sur un cal-
culateur de processus doté d’une interface de pro-
cessus,

11 12 



EP 2 517 128 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

le calculateur de processus étant conçu pour saisir
au moins une grandeur d’un processus physique par
l’intermédiaire de l’interface de processus et/ou pour
faire délivrer par le calculateur de processus une
grandeur de sortie qui agit sur le processus physi-
que,
le DAP hybride étant lancé au moins par une fonc-
tionnalité d’intégration, une fonctionnalité d’évalua-
tion de conditions et, en cas d’identification d’une
modification des conditions, par une fonctionnalité
de détection de cohérence de grandeurs structurel-
les décisives et des parties du DAP hybride étant
actives ou inactives en fonction des grandeurs struc-
turelles décisives,
caractérisé en ce que
la fonction de détection de cohérence est exécutée
dans une fonction triée (KHF, 1) de manipulation de
consistance,
en ce qu’une première partie (2) de la KHF (1) triée
comporte toutes les parties du DAP hybride indé-
pendantes des conditions,
en ce qu’une deuxième partie (3) de la KHF triée
(1) comporte toutes les parties du DAP hybride qui
dépendent des conditions qui agissent sur les gran-
deurs  structurelles décisives,
en ce qu’une troisième partie (4) de la KHF triée (1)
comporte toutes les parties du DAP hybride qui dé-
pendent des conditions et qui n’agissent sur aucune
des grandeurs structurelles décisives,
en ce qu’en cas d’une modification des conditions,
la première partie (2) et la troisième partie (4) de la
KHF triée (1) sont exécutées une seule fois et seule
la deuxième partie (3) de la KHF structurée (1) est
exécutée éventuellement plusieurs fois pour la dé-
tection d’un ensemble cohérent de grandeurs struc-
turelles décisives et
en ce que la KHF triée (1) est également exécutée
lors de chaque exécution de la fonction d’intégration.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que dans la deuxième partie (3) de la fonction triée
(1) de manipulation de consistance, les parties du
DAP hybride sont divisées en chaînes causales de
grandeurs structurelles décisives et seules les chaî-
nes causales dans lesquelles des grandeurs struc-
turelles décisives se sont modifiées sont calculées
de nouveau.

3. Programme informatique doté de moyens de code
de programme permettant d’exécuter toutes les éta-
pes selon les revendications précédentes réalisées
à l’aide du calculateur de processus lorsque le pro-
gramme est exécuté sur un calculateur de proces-
sus.

4. Programme informatique doté de moyens de code
de programme selon la revendication 3 conservés
en mémoire sur un support de données lisibles par

ordinateur.
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