Numerische Berechnung des
Lyapunov-Spektrums bilinearer
Kontrollsysteme
Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Mathematisch{Naturwissenschaftlichen Fakultat
der Universitat Augsburg

vorgelegt von
Lars Grune
aus Augsburg

Augsburg
September 1996

Bezeichnungen
R
Z
N
Sd
Pd
M; N
TM
:V !M
:V !B
V; V
Vp ; V b
PV; PV
P
d(; )
h; i
B" (x)
X; Y
U
u

Reelle Zahlen
Ganze Zahlen
Naturliche Zahlen
d-dimensionale Einheitssphare
d-dimensionaler reeller Projektiver Raum
Riemannsche Mannigfaltigkeiten
Tangentialbundel an M
Vektorraumbundel mit Mannigfaltigkeit M als Basisraum
Vektorraumbundel mit metrischem Raum B als Basisraum
Kurzschreibweise fur Vektorraumbundel
Fasern der Vektorraumbundel
Projektive Bundel
Projektionsabbildung von V (bzw. V ) nach PV (bzw. PV )
Metrik
positiv de nite, symmetrische Bilinearform (Skalarprodukt)
o ener Ball um x mit Radius "
Vektorfelder
Kontrollwertebereich
Kontrollwert
U
Menge der mebaren Kontrollfunktionen mit Werten in U
u()
Kontrollfunktion
'(t; x; u())
Losungstrajektorie zur Zeit t
mit Anfangswert x und Kontrollfunktion u()
(x; u())
Lyapunov-Exponent
; ; ~
extremale Lyapunov-Exponenten
Ly ; F l ; M o
Lyapunov-, Floquet- und Morse-Spektrum
positiver und negativer Orbit bis zur Zeit T
OT+; OT
O+ ; O
positiver und negativer Orbit
D; C
Kontrollmenge, invariante Kontrollmenge
E
Kettenkontrollmenge
A(D); A(C ); A(E ) Einzugsbereiche der (Ketten-)Kontrollmengen
(Ketten-)Kontrollmengen in PV
PD; PC; PE

Kontroll u

("; T )-Kette
1

2
PE
A(PE )
(x; u())

J
+ ; 
v+; v

L
h

Uh



Q
F

Morse Menge
Einzugsbereich einer Morse Menge
Durchschnittsfunktional
diskontiertes Funktional
Optimale Wertefunktionen des Durchschnittsproblems
Optimale Wertefunktionen des diskontierten Problems
Diskontrate
Lipschitzkonstante
Holder-Exponent
Zeitschrittweite
Diskretisierung von U
Parametrisierung
Gitter
Quaderelement des Gitters
(diskretes) Feedback

3

Einleitung
Die mathematische Analyse dynamischer Vorgange ist bis heute von den Konzepten gepragt, die Alexander M. Lyapunov in seiner Dissertation [Lya92] vor uber hundert Jahren
entwickelt hat.
Zwei seiner Konzepte haben sich besonders erfolgreich als universelle Hilfsmittel durchsetzen konnen. Zum einen sind dies die Lyapunov-Funktionen: Dies sind Funktionen, die
entlang von Losungstrajektorien monoton fallen, und so ein globales Bild des dynamischen
Verhaltens eines Systems liefern. Ein Minimum solch einer Funktion beschreibt also eine
stabile Losung, im einfachsten Falle also z.B. ein Gleichgewicht, von dem sich Losungen,
die in der Nahe starten, nicht entfernen konnen, oder gegen welches Losungen in einer
gewissen Umgebung konvergieren.
Das Konzept, welches wir in dieser Arbeit betrachten wollen, ist das der Lyapunov-Exponenten. Diese wurden in [Lya92] als charakteristische Zahlen eingefuhrt. Hierbei handelt
es sich um eine Verallgemeinerung der Realteile der Eigenwerte einer Matrix: Das Stabilitatsverhalten der Losungen einer autonomen linearen gewohnlichen Di erentialgleichung
ist gerade durch die Realteile der Eigenwerte der zu dieser Gleichung gehorigen Matrix bestimmt. Betrachtet man zeitvariante lineare Di erentialgleichungen, so bilden die
Lyapunov-Exponenten gerade die Verallgemeinerungen dieser Groen. Lyapunov interessierte sich nun besonders dafur, was sich mit diesen Groen aussagen lat, wenn diese zeitabhangige lineare Di erentialgleichung die Linearisierung einer nichtlinearen Gleichung darstellt. Unter gewissen Regularitatsbedingungen lassen sich uber die Lyapunov-Exponenten
tatsachlich Aussagen uber das Stabilitatsverhalten einer nichtlinearen zeitabhangigen gewohnlichen Di erentialgleichung gewinnen. Ein Hauptproblem hierbei ist, da sich der
Lyapunov-Exponent einer Losungstrajektorie, der ja eine asymptotische Groe ist, im allgemeinen nicht als Limes fur t ! 1 darstellen lat, sondern nur als Limes Superior.
Diese Regularitatsbedingungen wurden daraufhin fur eine Reihe verschiedener Di erentialgleichungen untersucht. Es dauerte aber bis 1968, als V.I. Oseledets den "Multiplikativen
Ergodensatz\ vero entlichte [Ose68], bis ein allgemeines Kriterium fur die Regularitat gefunden wurde. Dieser Satz zeigt mit matheoretischen U berlegungen, da die geforderte
Regularitatsbedingung mit Wahrscheinlichkeit 1 bezuglich eines invarianten Maes fur das
System erfullt ist. Insbesondere ist { wie bei den Eigenwerten { die Anzahl der unterschiedlichen Lyapunov-Exponenten durch die Dimension des Systems begrenzt, und man erhalt
Verallgemeinerungen von Eigenraumen, in denen diese Exponenten angenommen werden.
Eine Reihe von Implikationen dieses Satzes, vor allem fur stochastische Systeme, nden
sich in den Proceedings-Banden [AW86] und [ACE91].

4

EINLEITUNG

Fur Kontrollsysteme, bei denen die Losungen von einer ganzen Familie deterministischer
Kontrollfunktionen abhangen, ist dieser Satz nicht anwendbar. Bereits die Konstruktion eines invarianten Maes versagt hier, da dieses von der jeweils verwendeten Kontrollfunktion
abhangig ware. Die Zahl der moglichen Lyapunov-Exponenten ist insbesondere wegen der
Abhangigkeit von den Kontrollfunktionen nicht endlich. Wahrend Lyapunov-Funktionen
in der mathematischen Kontrolltheorie in den letzten Jahrzehnten reichlich Anwendung
fanden, wurde die Theorie der Lyapunov-Exponenten erst in den letzten Jahren von F.
Colonius und W. Kliemann entwickelt (siehe z.B. [CK93] und [CK96]), und wird in Kurze
zusammenfassend in [CK97] erscheinen.
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die numerische Berechnung des Lyapunov-Spektrums bilinearer Kontrollsysteme, also die Bestimmung der Menge aller moglichen Lyapunov-Exponenten zu allen moglichen Kontrollfunktionen und Anfangswerten. Schon bei
einfachen Systemen lassen sich die Lyapunov-Exponenten analytisch nicht mehr bestimmen. Es ist daher notwendig, numerische Algorithmen zu entwickeln, die die Berechnung dieser Kenngroen ermoglichen. Fur stochastische Systeme gibt es hier bereits Berechnungsmoglichkeiten (z.B. durch die numerische Losung der Fokker-Planck Gleichung,
vgl. [ACE91]), fur deterministische semilineare zeitdiskrete Systeme existiert ein Algorithmus von Barabanov [Bar89], mit dem sich entscheiden lat, ob der maximale LyapunovExponent (also das Supremum des gesamten Spektrums) kleiner oder groer als Null ist.
Wir werden hier einen Algorithmus entwickeln, der es ermoglicht, das gesamte LyapunovSpektrum zu berechnen. Daruberhinaus werden wir aus der numerischen Losung eine
Moglichkeit zur numerischen Berechnung von Kontrollstrategien zur Realisierung der extremalen Lyapunov-Exponenten herleiten. Insbesondere fuhrt dies auf die Berechnung stabilisierender Kontrollen. Stellt unser bilineares System eine Linearisierung eines nichtlinearen
Systems dar, so konnen wir zeigen, da sich mit einer solchen Kontrollstrategie auch das
nichtlineare System stabilisieren lat. Wir sind also damit wieder bei der ursprunglichen
Zielsetzung Lyapunovs angelangt, uber die Lyapunov-Exponenten eines linearisierten Systems Stabilitatsaussagen fur ein nichtlineares System zu erhalten.
Wir gehen dabei in dieser Arbeit wie folgt vor. Zunachst werden wir in Kapitel 1 die Theorie
des Lyapunov-Spektrums bilinearer Kontrollsysteme aus [CK97] kurz darstellen. Hauptresultat dieses Kapitels ist, da das Lyapunov-Spektrum aus einer durch die Dimension
des Systems beschrankten Anzahl von abgeschlossenen Intervallen besteht. Daruberhinaus
werden wir einige Aussagen uber das Systemverhalten in endlicher Zeit beweisen.
Um nun also das gesamte Spektrum zu berechnen, genugt es, die Rander der Intervalle zu
bestimmen, aus denen das Spektrum besteht. Da diese Rander gerade gewisse extremale
Lyapunov-Exponenten darstellen, lat sich dieses Problem auf die Losung eines optimalen Steuerungsproblems zuruckfuhren, und zwar eines sogenannten Durchschnittskostenbzw. Durchschnittsertragsproblems. Im zweiten Kapitel werden wir dies exakt formulieren,
und zeigen, da sich dieses Problem durch ein diskontiertes optimales Steuerungsproblem
mit kleiner Diskontrate approximieren lat. Im allgemeinen ist diese Approximationseigenschaft nicht gultig; wir werden aber sehen, da unter genau den gleichen Bedingungen,
unter denen die Struktur des Spektrums geklart werden kann, auch diese Approximationseigenschaft gilt. Daruberhinaus werden wir unter schwacheren Bedingungen zeigen, wie
sich verschiedene extremale Lyapunov-Exponenten approximieren lassen.
Im dritten Kapitel beschaftigen wir uns eingehender mit diskontierten optimalen Steue-
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rungsproblemen, und werden diverse Eigenschaften der optimalen Wertefunktionen dieser
Probleme erlautern. Insbesondere sind dies das Bellmansche Optimalitatsprinzip und die
Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung.
Diese zwei Prinzipien bilden den Schlussel zur numerischen Berechnung der optimalen Wertefunktion im vierten Kapitel. Dort werden verschiedene Diskretisierungsschritte diskutiert
und durchgefuhrt, die dann zur numerischen Losung des Problems fuhren. Speziell auf die
Diskretisierung des Zustandsraumes, die in hoheren Dimensionen sehr aufwendig wird,
wird in dieser Darstellung Wert gelegt. Auerdem fuhren wir hier das Konzept der diskreten Feedbacks ein, eine Klasse von Kontrollfunktionen, die sich in naturlicher Weise aus
der Diskretisierung ergibt, und fur die wir eine Reihe nutzlicher Eigenschaften nachweisen
werden.
Im funften Kapitel wenden wir diese diskreten Feedbacks an, und zeigen, da diese sowohl
fur bilineare als auch { uber ein Linearisierungsresultat { fur nichtlineare Kontrollsysteme
stabilisierende Kontrollen darstellen.
Abschlieend werden wir im sechsten Kapitel eine Reihe von numerischen Beispielen betrachten, die die in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen illustrieren.
Einige der hier vorgestellten Resultate wurden im Laufe der Entstehungszeit dieser Dissertation bereits in den Artikeln [Gru96c], [Gru96a] und [Gru96b] formuliert. Da diese
Resultate im Rahmen dieser Arbeit aber allesamt erweitert und zum groen Teil verbessert wurden, werden die bereits in diesen Artikeln formulierten Resultate hier noch einmal
aufgefuhrt und | mit wenigen Ausnahmen | noch einmal bewiesen.
Ein groer Teil dieser Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsschwerpunktes "Ergodentheorie, Analysis und eziente Simulation Dynamischer Systeme\ der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, fur deren Forderung ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken
mochte.
Zum Ende dieser Einleitung sollen nun all diejenigen Personen erwahnt werden, die zum
Entstehen dieser Arbeit mittelbar oder unmittelbar beigetragen haben. Zuallererst ist dies
naturlich mein Betreuer, Fritz Colonius, der durch seine standige Motivation, unzahlige Ratschlage und seine unermudliche Diskussionsbereitschaft entscheidend zum Gelingen
dieser Arbeit beigetragen hat. Weiterer Dank fur viele erhellende und anspornende Diskussionen gebuhrt Wolfgang Kliemann, speziell wahrend meiner | leider nur kurzen |
Aufenthalte an der Iowa State University in Ames/Iowa. Gerhard Hackl danke ich nicht
nur fur die Einzelheiten, die ich von ihm uber Kontrollmengen gelernt habe, sondern vor
allem fur seine Geduld, sich alle noch so unausgegorenen Ideen von mir ernsthaft anzuhoren. Daruberhinaus danke ich Fabian Wirth fur die Ausdauer, mit der er das von
mir im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm angewendet und getestet hat. Nicht
zuletzt mochte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls fur
angewandte Mathematik I fur die angenehme Arbeitsatmosphare und die vielfaltige Hilfe
bei allen erdenklichen Problemen wahrend der Entstehung dieser Arbeit bedanken.
Mein besonderer Dank geht zuguterletzt an meine Freundin Brigitte fur ihre Unterstutzung,
insbesondere wahrend der letzten Wochen der Fertigstellung dieser Arbeit.
Augsburg, im September 1996
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Zusammenfassung der Resultate
Wir wollen die wichtigsten in dieser Arbeit erzielten Resultate noch einmal zusammenfassen. Diese lassen sich in drei Themenkomplexe einteilen: Approximation, Numerische
Berechnung und Stabilisierung.
In der Approximation konnte gezeigt werden, da die optimale Wertefunktion des diskontierten optimalen Steuerungsproblems fur  ! 0 Werte zwischen den extremalen Floquetund den extremalen Morse-Exponenten annimmt. Unter der Bedingung, da diese Exponenten ubereinstimmen, folgt also die Konvergenz. Die U bereinstimmung dieser Spektren
ist dabei gerade die Bedingung, unter der die Struktur des Lyapunov-Spektrums bekannt
ist. Wir erhalten also ein Approximationsresultat unter genau der Bedingung, unter der
Aussagen uber das Spektrum moglich sind. Fur gewisse extremale Exponenten konnte
Konvergenz auch unter schwacheren Bedingungen nachgewiesen werden.
Zur Numerischen Berechnung haben wir einen Algorithmus entwickelt, der durch die Adaptivitat der Ortsdiskretisierung, und hierbei speziell durch die Richtungsverfeinerungen
Losungen der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung in Dimension 3 und (mit Abstrichen
bei der Genauigkeit) auch in Dimension 4 moglich macht. Durch die Zerlegung der Zeitdiskretisierung in die Approximation der Menge der mebaren Kontrollfunktionen und
die numerische Approximation der Trajektorien konnte eine verfeinerte Abschatzung des
Diskretisierungsfehlers gewonnen werden, die die Konstruktion der diskreten Feedbacks
ermoglicht.
Fur die Stabilisierung bilinearer Kontrollsystems konnten wir zeigen, da die Stabilisierbarkeit durch diskrete Feedbacks aquivalent ist zur asymptotischen Kontrollierbarkeit mittels
open-loop Kontrollen. Dieses Resultat konnte durch ein Linearisierungsresultat auch auf
nichtlineare Kontrollsysteme an singularen Punkten verallgemeinert werden, wobei wir dabei das Konzept der exponentiellen Stabilitat bzw. Kontrollierbarkeit verwendeten. Da die
Lyapunov-Exponenten gerade exponentielle Stabilitat messen, haben wir somit das maximal mogliche Resultat erhalten, das sich mit diesem Ansatz erzielen lat. Daruberhinaus
sind die stabilisierenden diskreten Feedbacks numerisch berechenbar, und wir konnten in
diversen numerischen Beispielen die Stabilitat nachweisen.
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