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Bachelor’s Thesis:
H2-optimal, parametric model order reduction using the model
function framework

Introduction: In the last decade, significant advantages have been made in the efficient re-
duction of large-scale systems. In the case of linear time-invariant (LTI) models

Eẋ = Ax + Bu

y = Cx + Du

}
Σ (1)

the interpolatory H2-optimal reduction framework by (Gugercin, Antoulas, and Beattie 2008)
has enjoyed particular notice due to its simplicity and effectiveness in constructing high-quality
reduced order models (ROM) of the form

W >EV ẋr = W >AV xr + W >Bu

yr = CV xr + Du

}
Σr (2)

In later works by (Panzer 2014) and (Castagnotto, Panzer, and Lohmann 2016), the H2-optimal
reduction was embedded in the so-called model function framework (MFF), in which the H2-
optimal reduction is conducted on a medium-sized model function Σµ, updated until conver-
gence. This framework allows to reduce the reduction cost significantly, especially for models
of very high order.

Problem description: This work is a preliminary study of the advantages that can be obtained
by introducing the MFF for H2-optimal reduction to the case of parametric models of the form

E(p)ẋ = A(p)x + B(p)u
y = C(p)x + D(p)u

}
Σ(p). (3)

Current pMOR methods rely on the appropriate selection of sampling parameters pi and the
local reduction of all LTI-models Σ(pi). Generally, the reduction at each parameter sample is
independent from another and any reduction technique valid for models as in (1) can be used.
Nonetheless, if for every parameter point H2 reduction by the MFF is to be applied, further
advantages may be obtained.
For example, the model function Σµ may be recycled (by means of subspace interpolation,
matrix interpolation, or global approaches) to accelerate the reduction at a new sample point.
Further, the model function could be used to estimate the approximation error a priori and hence
determine in a greedy procedure if a new sample point is expected to yield new information.
The extension of the MFF to pMOR should be studied both from a theoretical perspective as
well as implemented in the existing sss, sssMOR and psssMOR MATLAB toolboxes.
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Kurzfassung

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Fortschritte in dem Gebiet der Modellordnungs-
reduktion (MOR) erzielt. Es zeigte sich, dass sich aufgrund ihres geringen Rechenaufwan-
des und Speicherbedarfs im Gegensatz zu anderen Verfahren besonders die rationalen
Krylow-Unterraummethoden zur Reduktion von Systemen sehr großer Ordnungen eig-
nen. Um diesen Teilbereich der MOR noch weiter zu verbessern, wurden Vorgehensweisen
zur H2-optimalen Reduktion und, darauf aufbauend, das Modellfunktions-Framework
eingeführt, welches die H2-optimale Reduktion lediglich an mittelgroßen Ersatzmodel-
len des Originalmodells, den sogenannten Modellfunktionen, durchführt, wodurch die
Rechenkosten insbesondere bei hochdimensionalen Modellen deutlich gesenkt werden
können. Häufig muss bei der Modellierung realer technischer Systeme zusätzlich eine
Parameterabhängigkeit beachtet werden. Dies führt zu der Notwendigkeit, die Metho-
den der MOR anzupassen beziehungsweise neue Vorgehensweisen zu entwickeln. Da-
durch entsteht ein neuer Zweig der MOR, die parametrische Modellordnungsreduktion
(pMOR), bei der ein parametrisches Modell so reduziert wird, dass das daraus resultie-
rende Modell geringerer Ordnung die Parameterabhängigkeit beibehält. Die pMOR ist
eine junge Forschungsdisziplin, dementsprechend sind deren Konzepte bislang weniger
ausgereift.
Deshalb soll im Rahmen dieser Thesis untersucht werden, ob und wie mithilfe der be-
währten Methoden der MOR die parametrische Modellordnungsreduktion verbessert
werden kann. Konkret soll dies anhand zwei Vertretern der pMOR, der Matrixinter-
polation und dem Globale-Basen-Verfahren, mithilfe des Modellfunktions-Frameworks
erfolgen. Dazu wird ein neues Verfahren entwickelt, welches innerhalb des Frameworks
berechnete Modellfunktionen zur lokalen Reduktion in pMOR verwendet. Weiter wird
dieses Verfahren in die bisherige parametrische Modellordnungsreduktion integriert. Die
Arbeit umfasst sowohl theoretische Betrachtungen als auch numerische Untersuchun-
gen anhand eines Modells des Timoshenko-Balkens, welche das entwickelte Verfahren im
Hinblick auf Reduktionsgüte und Rechenaufwand bewerten sollen.
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Abstract

In recent years, many advances have been made in the field of model order reduction
(MOR). It has become apparent that rational Krylov-subspace methods are particularly
suitable for the reduction of very-large-scale systems due to their low computational
complexity and memory requirements. Further investigations led to the introduction
of H2-optimal reduction techniques and the model function framework. Within this
framework H2-optimal reduction is conducted on the so-called model function, which is
a medium-sized system that replaces the original one, in order to significantly reduce
computational costs, especially in the case of very-large-scale original systems. Real
technical systems often depend on a certain set of parameters. As a consequence, it is
necessary to develop new approaches and adapt the existing methods of MOR. This leads
to a new branch, called parametric model order reduction (pMOR), where a parametric
model is reduced in such a way that the resulting lower-order model retains the parameter
dependency. As the pMOR is a young research discipline, its concepts are not fully
developed yet.
Therefore, this thesis is meant as a study of how to improve the parametric model order
reduction applying the methods of MOR, particularly the model function framework.
For investigation purposes, two representatives of pMOR, the matrix interpolation and
the global basis approach, are selected. Using them, a new method is developed which
is based on recycling model functions for local reduction in pMOR. Additionally, this
method is integrated into the conventional parametric model order reduction. The thesis
includes both theoretical considerations as well as numerical investigations with the help
of a model of the Timoshenko beam. The latter helps to evaluate the developed technique
with regard to reduction quality and computational complexity.
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

In allen Bereichen der Ingenieurswissenschaften müssen reale technische Prozesse zu-
nächst modelliert werden, um sie mithilfe mathematischer Gleichungen beschreiben und
anschließend simulieren oder regeln zu können. Häufig entstehen dabei Zustandsraummo-
delle mit einigen hunderttausenden oder auch Millionen Zustandsvariablen, insbesondere
wenn der Abstraktionsgrad bei der Modellierung sehr klein gehalten wird oder wenn das
technische System aus einer großen Anzahl einzelner Komponenten aufgebaut ist. Ein
prominentes Beispiel, bei dem Modelle großer Ordnungen erzeugt werden, ist die Finite
Elemente Methode, bei der partielle Differentialgleichungen örtlich diskretisiert werden.
Die hohe Systemordnung führt dazu, dass die Simulation, Optimierung und Regelung
solcher Systeme sehr rechen- und zeitaufwändig, komplex oder aufgrund eines begrenz-
ten Arbeitsspeichers gegebenenfalls sogar unmöglich wird [16, § 1, S. 3 ff.]. Deshalb ist
es erforderlich, eine Möglichkeit zu finden, wie das charakteristische Verhalten der Sys-
teme mithilfe einer geringeren Anzahl an Zustandsdifferentialgleichungen beschrieben
werden kann. Dies ist die Aufgabe der Modellordnungsreduktion, kurz MOR genannt.
Wie der Name bereits sagt, wird dabei ein Modell hoher Ordnung reduziert, sodass ein
Modell deutlich kleinerer Ordnung entsteht, welches das Originalmodell möglichst gut
approximiert. Die MOR ist ein weit erschlossenes wissenschaftliches Gebiet, in dem in
den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Methoden entwickelt wurden. Ein verbreiteter
Ansatz ist die projektive MOR, bei der das reduzierte Modell mithilfe einer Projektion
des Originalmodells ermittelt wird. Dazu gehören unter anderem die rationalen Krylow-
Unterraummethoden, bei denen versucht wird, Momente, also die negativen Koeffizienten
der Taylorreihenentwicklung der Übertragungsfunktion des Originalmodells um einen
bestimmten Entwicklungspunkt mit denen der Übertragungsfunktion des reduzierten
Modells in Übereinstimmung zu bringen. Dementsprechend wird auch von Moment-
Matching gesprochen. Im Rahmen der Krylow-Unterraummethoden wurden zahlreiche
Verfahren entwickelt, um die Reduktion zu optimieren. Eine Optimierung mithilfe der
Wahl der Entwicklungspunkte gelang mit dem H2-optimalen Ansatz von Gugercin u. a.
[10]. Später wurde dieH2-optimale Reduktion durch Panzer [13] und Castagnotto u. a. [6]
in den sogenannten Modellfunktions-Framework eingebettet. Darin wird die H2-optimale
Reduktion mithilfe eines Ersatzmodells mittelgroßer Ordnung, der sogenannten Modell-
funktion, durchgeführt, was insbesondere bei der Reduktion von Originalmodellen hoher
Ordnung zu einer signifikanten Verringerung des Rechenaufwandes führt.
Ein weiterer Teilbereich der MOR ergibt sich, wenn zugelassen wird, dass die system-
beschreibenden Zustandsdifferentialgleichungen eine Parameterabhängigkeit aufweisen
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2 Kapitel 1. Einleitung und Motivation

dürfen. Die Rede ist dann von einer parametrischen Modellordnungsreduktion, kurz
pMOR. Die Parameter können beispielsweise in Form von Materialeigenschaften oder
geometrischen Größen auftreten. Die Herausforderung der pMOR liegt darin, dass es
bezüglich des Rechenaufwandes nicht möglich ist, für jeden Parameter separat ein redu-
ziertes Modell zu erzeugen. Beispiele hierzu finden sich in Benner u. a. [4, § 1, S. 1 ff.].
Vielmehr muss ein reduziertes Modell gefunden werden, welches die Parameterabhän-
gigkeit beibehält. Dieses wird üblicherweise in drei Schritten erzeugt. Zunächst werden
Parameterstützstellen ausgewählt, die den Parameterraum hinreichend abtasten. An-
schließend werden an diesen Parameterstützstellen lokal reduzierte Modelle mithilfe ei-
ner belieben Methode der MOR ermittelt. Zuletzt wird mithilfe der lokal reduzierten
Modelle ein gesamtes, parametrisches reduziertes Modell berechnet. Die pMOR kann in
die globalen und lokalen Verfahren unterteilt werden. Diese unterscheiden sich darin,
wie das parameterabhängige reduzierte Modell bestimmt wird. Ein Vertreter der glo-
balen Verfahren ist das Globale-Basen-Verfahren, zu den lokalen Verfahren gehören die
Matrixinterpolation und die Unterrauminterpolation. Im Gegensatz zu der MOR sind
die Methoden der pMOR noch nicht vollständig ausgereift. Deshalb soll im Rahmen
dieser Thesis ein Verfahren entwickelt werden, welches die Vorzüge der Vorgehensweise
bei der MOR in die parametrische Modellordnungsreduktion integriert. Konkret soll das
H2-optimale Modellfunktions-Framework so in die pMOR eingebunden werden, dass sich
Vorteile hinsichtlich Reduktionsgüte und Rechenaufwand im Gegensatz zur herkömmli-
chen Vorgehensweise ergeben.
Wie bereits erwähnt, kann für die lokale Reduktion innerhalb der parametrischen Mo-
dellordnungsreduktion jede beliebige Methode der MOR angewandt werden. Wird nun
der Modellfunktions-Ansatz ausgewählt, so wird bisher separat an jeder Parameterstütz-
stelle die Reduktion von Grund auf neu durchgeführt und danach die dabei berechneten
Modellfunktionen verworfen. Die Idee im Rahmen dieser Thesis ist es nun, alle im Zu-
sammenhang mit den Modellfunktionen berechneten Größen stets zur Reduktion an der
jeweils nächsten Parameterstützstelle zu verwenden. Konkret bedeutet dies, dass das
herkömmliche Modellfunktions-Framework nur an einer Teilmenge der gesamten Para-
meterstützstellen angewandt wird. Für die restlichen Stützstellen muss ein neuer Al-
gorithmus entwickelt werden, welcher die bereits berechneten Größen dazu verwendet,
eine initiale Modellfunktion zu berechnen, welche als Startwert in einem angepassten
Modellfunktions-Framework benutzt wird. Ziel dabei ist es, dass diese initiale Modell-
funktion das Originalmodell an der betrachteten Parameterstützstelle bereits gut appro-
ximiert, damit die anschließende Reduktion mithilfe des angepassten Modellfunktions-
Frameworks mit einem geringeren Berechnungsaufwand und einer besseren Reduktions-
güte verläuft. Zu den zentralen Fragestellungen dieser Arbeit gehört, wie die initialen
Modellfunktionen erzeugt werden können. Dafür können die Methoden der pMOR zur
Ermittlung eines parametrischen reduzierten Modells mithilfe von lokal reduzierten Mo-
dellen angewandt werden, mit dem Unterschied, dass es sich an dieser Stelle nicht um
reduzierte Modelle, sondern um Modellfunktionen handelt. Konkret soll die dafür not-
wendige Vorgehensweise anhand der Methoden des Globale-Basen-Verfahrens sowie der
Matrixinterpolation erläutert werden, da lediglich diese beiden Verfahren bisher als im-
plementierte Funktionen vorliegen. Weiter soll das gesamte damit entwickelte Verfahren
zur lokalen Reduktion mithilfe des Modellfunktions-Frameworks in das herkömmliche
Globale-Basen-Verfahren und die Matrixinterpolation als Vertreter der globalen und
lokalen Verfahren der pMOR eingebunden werden. Mithilfe der Erklärungen in den fol-
genden Kapiteln wird sich zeigen, dass sich bei der Durchführung des neuen Verfahrens
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zur lokalen Reduktion einige Freiheitsgrade ergeben. Es sollen mehrere Lösungsansätze
gezeigt werden, bei denen versucht wird, möglichst viele der bereits berechneten Größen
wiederzuverwenden. Zuletzt sollen alle entwickelten Algorithmen in MATLAB® imple-
mentiert und getestet werden.
Sowohl bei der theoretischen Herleitung als auch bei der Implementierung des neuen
Verfahrens, sollen lediglich single input - single output (SISO)-Systeme betrachtet wer-
den, also Systeme mit nur einem Ein- und Ausgang. Des Weiteren sollen alle erarbeite-
ten Algorithmen in die vom Lehrstuhl für Regelungstechnik der Technischen Universität
München in MATLAB® entwickelten Toolboxen sparse state space (sss), sparse state
space model order reduction (sssMOR) und parametric sparse state space model order
reduction (psssMOR) integriert und darin getestet werden. Alle Untersuchungen werden
anhand des Benchmark-Modells des Timoshenko-Balkens durchgeführt.
Im Folgenden soll der Aufbau dieser Thesis kurz geschildert werden: In Kapitel 2 wer-
den die wichtigsten Grundlagen der Modellordnungsreduktion sowie der parametrischen
Modellordnungsreduktion geschildert. In Abschnitt 2.3 werden kurz die erforderlichen
Funktionen der sss-, sssMOR- und psssMOR-Toolbox erläutert. In Kapitel 3 werden
Überlegungen angestellt, wie das H2-optimale Modellfunktions-Framework bestmöglich
für die parametrische Modellordnungsreduktion genutzt werden kann. Dabei wird in Ab-
schnitt 3.2 zuerst allgemein auf das nötige Vorgehen eingegangen, bevor in Abschnitt 3.3
und Abschnitt 3.4 erklärt wird, wie die initiale Modellfunktion mithilfe der Methoden
des Globale-Basen-Verfahrens beziehungsweise der Matrixinterpolation ermittelt werden
kann. Im Anschluss wird in Abschnitt 3.5 vorgestellt, wie das entwickelte Verfahren in
das herkömmliche Globale-Basen-Verfahren und die Matrixinterpolation zu integrieren
ist. Abschließend wird in Abschnitt 3.6 auf die zur Umsetzung in MATLAB® implemen-
tierten Funktionen verwiesen. Zuletzt folgen numerische Betrachtungen in Kapitel 4. In
Abschnitt 4.1 werden dabei zunächst für die Untersuchungen erforderliche Bewertungs-
kriterien vorgestellt. Anschließend werden in Abschnitt 4.2 Voruntersuchungen bezüg-
lich des Benchmark-Modells durchgeführt, damit alle weiteren Tests aussagekräftig und
interpretierbar sind. In Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 werden Einzeltests beschrie-
ben, jeweils separat für die Methoden der Matrixinterpolation und des Globale-Basen-
Verfahrens, mit denen eine Bewertung der Lösungsansätze der Freiheitsgrade, die sich
bei der Entwicklung der jeweiligen Verfahren ergeben haben, möglich ist. Untersuchun-
gen zur Einschätzung der entwickelten Verfahren im Vergleich zu den herkömmlichen
Methoden sind in Abschnitt 4.5 zu finden. Zuletzt werden in Kapitel 5 alle Ergebnis-
se zusammengefasst und es werden weitere mögliche Schritte für eine Erweiterung des
entwickelten Ansatzes aufgezeigt.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen erläutert, auf welche die im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten Ansätze und Verfahren aufbauen. Da bei den Untersuchungen im
Zusammenhang mit dieser Thesis lediglich SISO (single input - single output)-Systeme
ohne Durchgriff betrachtet werden, beschränken sich auch die Erläuterungen der folgen-
den Kapitel auf jene Art dynamischer Systeme. Die Besonderheiten, die sich für MIMO
(multiple input - multiple output)-Systeme ergeben, können in der jeweils angegebenen
Literatur weiterführend nachgelesen werden.
Zur besseren Unterscheidung sollen für Matrizen fettgedruckte Groß-, für Vektoren fett-
gedruckte Klein- und für Skalare normale Kleinbuchstaben verwendet werden. Vektoren
sind grundsätzlich als stehend zu verstehen. Handelt es sich um einen liegenden Vektor,
so wird dies explizit durch ein Transponiert-Zeichen verdeutlicht.

2.1 Nicht-parametrische Modellordnungsreduktion

2.1.1 Idee der Modellordnungsreduktion

Gegeben sei ein lineares, zeitinvariantes (LZI) System erster Ordnung ohne Durchgriff,
dargestellt in impliziter Zustandsraumdarstellung im SISO-Fall [3, § 2.1, Gl. (2.1), S. 2]:

Eẋ(t) = Ax(t) + bu(t)
y(t) = c>x(t)

}
Σ (2.1)

mit x(0) = 0, der Deskriptormatrix E ∈ RN×N , der Dynamikmatrix A ∈ RN×N ,
dem Zustandsvektor x(t) ∈ RN , dem Eingangsvektor b ∈ RN , dem Ausgangsvektor
c> ∈ R1×N , dem Eingangssignal u(t) ∈ R und dem Ausgangsignal y(t) ∈ R. Die system-
beschreibenden Matrizen sind jeweils konstant [3, § 2.1, S. 2]. N steht für die Ordnung
des Systems und liegt üblicherweise in der Größenordnung 102 ... 106 [16, § 1.5, S. 6].
Diese Darstellung in impliziter Form bietet den Vorteil, dass die numerisch ungünstige
Berechnung der Inversen E−1 umgangen werden kann [16, § 6.1, S. 43] und die Dünn-
besetztheit der systembeschreibenden Matrizen erhalten bleibt, wodurch Speicherplatz
eingespart und Rechenaufwand minimiert werden kann [5, § 1.2.2].

5
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Alternativ zur Zustandsraumdarstellung kann das charakteristische Verhalten des Sys-
tems auch im Laplace-Bereich durch dessen Übertragungsfunktion ausgedrückt werden.
Diese beschreibt das Ein-/Ausgangsverhalten und lautet:

G(s) = Y (s)
U(s) = c>(sE−A)−1b. (2.2)

Y (s) und U(s) stehen dabei für die Laplace-Transformierten des Ausgangssignals y(t)
beziehungsweise des Eingangssignals u(t) [3, § 2.2, S. 3].
Die hohe Ordnung des Modells in (2.1) führt im Allgemeinen zu Problemen, wenn das
System simuliert, geregelt oder auch optimiert werden soll. Berechnungen werden sehr
zeit- und rechenaufwändig oder aufgrund von begrenztem Arbeitsspeicher gegebenenfalls
sogar unmöglich [16, § 1.3, S. 5]. Deshalb ist es nötig, die Systemordnung zu reduzieren,
allerdings so, dass das charakteristische Verhalten des Systems erhalten bleibt. Dies
ist die Idee der Modellordnungsreduktion, welches ein Modell der Form (2.1) in ein
reduziertes Modell überführt, welches sich wie folgt darstellen lässt [3, § 2.1, Gl. (2.2),
S. 3]:

Erẋr(t) = Arxr(t) + bru(t)
yr(t) = cr

>xr(t)

}
Σr (2.3)

mit dem reduzierten Zustandsvektor xr(t) ∈ Rn, xr(0) = 0 und dem reduzierten Aus-
gangsignal yr(t) ∈ R. Die systembeschreibenden Matrizen und Vektoren lauten nun
Er ∈ Rn×n, Ar ∈ Rn×n, br ∈ Rn und cr

> ∈ R1×n mit der Systemordnung n, wobei
gilt n � N [3, § 2.1, S. 3]. Analog zu (2.2) lässt sich die Übertragungsfunktion des
reduzierten Systems formulieren als

Gr(s) = Yr(s)
U(s) = cr

>(sEr −Ar)−1br. (2.4)

Yr(s) steht dabei für die Laplace-Transformierte des reduzierten Ausgangssignals yr(t)
[3, § 2.2, S. 3].
Damit (2.3) eine möglichst gute Approximation von (2.1) darstellt, muss zum Einen
y(t) − yr(t) ≈ 0 beziehungsweise G(s) − Gr(s) ≈ 0 gelten und zum Anderen müssen
wichtige Systemeigenschaften erhalten bleiben [16, § 1.5, S. 6]. Wie diese Forderungen
durch verschiedene Ansätze erreicht werden können, ist Thema der folgenden Absätze.

2.1.2 Normen

Da es sich bei (2.3) lediglich um eine Approximation des Originalsystems (2.1) handelt,
ist es erforderlich, Messgrößen einzuführen, die es ermöglichen, eine Aussage über die
Güte der Reduktion treffen zu können. Am häufigsten werden dafür die H2-, H∞- und
die L2-Norm verwendet.
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Definition 2.1. SeiG(s) die Übertragungsfunktion eines stabilen dynamischen Systems.
Dann ist die H∞-Norm für SISO-Systeme definiert als [16, § 2.6, Gl. (2.24), S. 13]:

‖G(s)‖H∞ = sup
‖u(t)‖L2 6=0

‖y(t)‖L2

‖u(t)‖L2
= sup

ω∈R
|G(jω)|. (2.5)

N

Darin beschreibt allgemein ‖z(t)‖L2 =
√∫∞

0 |z(t)|2 dt die L2-Norm eines Zeitsignals z(t)
[16, § 2.6, Gl. (2.22), S. 13].
Aus Definition 2.1 wird ersichtlich, dass die H∞-Norm eines SISO-Systems dessen höchs-
ten Wert im Amplitudengang beziehungsweise dessen maximal mögliche Verstärkung
angibt [16, § 2.6, S. 13].
Der absolute Fehler in derH∞-Norm, der durch eine Reduktion entsteht, lässt sich damit
schreiben als

εabs,H∞ = ‖G(s)−Gr(s)‖H∞ . (2.6)

Wird dieser Fehler zusätzlich auf die Norm des Originalsystems bezogen, so ergibt sich
der relative Fehler in der H∞-Norm zu:

εrel,H∞ = ‖G(s)−Gr(s)‖H∞
‖G(s)‖H∞

. (2.7)

Definition 2.2. SeiG(s) die Übertragungsfunktion eines stabilen dynamischen Systems.
Dann ist die H2-Norm für SISO-Systeme definiert als [16, § 2.6, Gl. (2.23), S. 13]:

‖G(s)‖H2 =
√

1
2π

∫ ∞

−∞
|G(jω)|2 dω = ‖g(t)‖L2 . (2.8)

N

Bei SISO-Systemen kann also die H2-Norm der Übertragungsfunktion gleichgesetzt wer-
den mit der L2-Norm der Impulsantwort g(t) [16, § 2.6, S. 13].
Analog zu (2.6) lässt sich der Fehler, der durch eine MOR entsteht, ebenfalls durch die
H2-Norm ausdrücken:

εabs,H2 = ‖G(s)−Gr(s)‖H2 . (2.9)

Auch bei derH2-Norm kann dieser Fehler wieder auf das Originalsystem bezogen werden:

εrel,H2 = ‖G(s)−Gr(s)‖H2

‖G(s)‖H2
. (2.10)

Mithilfe der vorhergehenden Definitionen lässt sich folgender Zusammenhang zwischen
dem Zeit- und dem Laplacebereich herstellen [3, § 2.4, S. 5]:

‖y(t)− yr(t)‖L∞ ≤ ‖G(s)−Gr(s)‖H2‖u(t)‖L2 ,

‖y(t)− yr(t)‖L2 ≤ ‖G(s)−Gr(s)‖H∞‖u(t)‖L2 .
(2.11)
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Hierin steht ‖z(t)‖L∞ analog zur H∞-Norm für die L∞-Norm eines allgemeinen Zeitsi-
gnals z(t).
Die Erweiterung von Definition 2.1 und Definition 2.2 auf MIMO-Systeme kann in
Beattie und Gugercin [3, § 2.4, S. 4 f.] nachgelesen werden.
Die H2-Norm ist lediglich für stabile Systeme definiert. Jedoch kann zur Berechnung
einer Norm für instabile dynamische Systeme folgende Vorgehensweise nach Magruder
u. a. [11] herangezogen werden.

Definition 2.3. Gegeben sei ein instabiles dynamisches Gesamtsystem Σ mit der Über-
tragungsfunktion G(s). Dieses werde in ein stabiles Subsystem(Σ−), dessen Eigenwer-
te alle links der imaginären Achse liegen, und in ein instabiles Subsystem(Σ+), des-
sen Eigenwerte allesamt einen nicht-negativen Realteil besitzen, separiert. Außerdem
sei G−(s) die dem stabilen Subsystem zugehörige Übertragungsfunktion und beschrei-
be G+(s) das Ein-/Ausgangsverhalten des instabilen dynamischen Subsystems, sodass
G(s) = G−(s) +G+(s). Dann ist die L2-Norm für das Gesamtsystem definiert als:

‖G(s)‖L2 =
√
‖G−(s)‖2H2

+ ‖G+(−s)‖2H2
. (2.12)

N

Die L2-Norm eines Systems entspricht demnach genau dann dessen H2-Norm, wenn das
System stabil ist.
Außerdem gilt analog zu (2.6),(2.7),(2.9) und (2.10) erneut folgende Schreibweise für den
absoluten und relativen Fehler in der L2-Norm:

εabs,L2 = ‖G(s)−Gr(s)‖L2 (2.13)

und

εrel,L2 = ‖G(s)−Gr(s)‖L2

‖G(s)‖L2
. (2.14)

2.1.3 Projektive Modellordnungsreduktion

In den meisten Fällen wird eine Modellordnungsreduktion, also eine Reduktion eines
Systems der Form (2.1) auf ein System der Gestalt (2.3), mithilfe einer Projektion durch-
geführt [5, § 1.2.3].
In Wolf und Castagnotto [16, § 3.1, S. 15] wird der Begriff Projektion wie folgt definiert:

Mathematisch gesehen ist eine Projektion eine lineare Abbildung eines Vek-
torraums V in sich selbst, und wird repräsentiert durch eine Multiplikation
mit dem Projektor P ∈ Rn×n : xprojiziert = Px. Das Bild einer Projektion
ist entweder ein Unterraum von V oder V selbst.
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Es sei darauf hingewiesen, dass n hier für eine beliebige Ordnung steht, und nicht speziell
für die Ordnung des reduzierten Systems in (2.3).
Die Definition eines Projektors mithilfe einer Gleichung lautet [16, § 3.1, Gl. (3.1), S. 15]:

P = P2. (2.15)

Bei der MOR werden diese Eigenschaften einer Projektion dafür benötigt, um eine ein-
deutige Lösung für xr(t) zu erhalten. Folgende Herleitungen basieren, bis auf die ange-
gebenen Ausnahmen, auf Castagnotto u. a. [5, § 1.2.3].
Zunächst wird angenommen, dass der Zustandsvektor x(t) ∈ RN aus (2.1) durch den
reduzierten Zustandsvektor xr(t) ∈ Rn aus (2.3) mithilfe einer Matrix V ∈ RN×n ange-
nähert werden kann:

x(t) = Vxr(t) + e(t). (2.16)

e(t) beschreibt dabei den Fehlerterm, der bei der Approximation entsteht.
Wird (2.16) in die Zustandsdifferentialgleichung aus (2.1) eingesetzt, so entsteht folgen-
des überbestimmtes System aus Differentialgleichungen:

EVẋr(t) = AVxr(t) + bu(t) + ε(t) (2.17)

mit dem Residuum ε(t) = Ae(t)−Eė(t).
Um eine eindeutige Lösung für xr(t) formulieren zu können, wird (2.17) mit dem Pro-
jektor P ∈ RN×N

P = EV(W>EV)−1W> (2.18)

multipliziert. Gleichzeitig wird angenommen, dass die Projektionsmatrix W ∈ RN×n
stets die sogenannte Petrov-Galerkin-Bedingung erfüllt und so das unbekannte Resi-
duum beseitigt wird:

W>ε(t) = 0. (2.19)

Damit gilt:

EV(W>EV)−1W>EVẋr(t) = EV(W>EV)−1W>AVxr(t)+EV(W>EV)−1W>bu(t).
(2.20)

Üblicherweise wird (2.20) noch so umgeformt, dass sich folgende Darstellung des gesuch-
ten reduzierten Zustandsraummodells ergibt:

W>EVẋr(t) = W>AVxr(t) + W>bu(t)
yr(t) = c>Vxr(t).

}
Σr (2.21)
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(2.21) entspricht exakt (2.3) mit

Er = W>EV, Ar = W>AV, br = W>b, cr
> = c>V. (2.22)

Wichtig zu erwähnen ist, dass unterschiedliche Basismatrizen V und W den Projektor P
(2.18) und somit das Übertragungsverhalten des reduzierten Systems (2.3), (2.21) nicht
verändern, solange sie dieselben Unterräume V und W aufspannen [3, § 2.3, S. 4].
Zu klären bleibt, wie die Projektionsmatrizen V und W beziehungsweise die Unter-
räume V und W möglichst günstig gewählt werden, um eine gute Approximation des
Originalmodells Σ (2.1) zu erhalten. Dazu sind drei Ansätze sehr verbreitet: balancier-
tes Abschneiden [16, § 4, S. 21 ff.], modale Modellordnungsreduktion [16, § 6.2, S. 48 f.]
und rationale Krylow-Unterraummethoden. Diese Arbeit wird sich allerdings auf letztere
beschränken.

2.1.4 Rationale Krylow-Unterraummethoden

In diesem Abschnitt wird eine mögliche Methode zur Bestimmung der Projektionsma-
trizen V und W vorgestellt. Diese wird als rationale Krylow-Unterraummethoden, kurz
Krylow-Unterraummethoden, als Moment Matching oder allgemeiner auch als Interpo-
lation bezeichnet. Zum besseren Verständnis sollen zunächst einige Begrifflichkeiten er-
läutert werden.

Definition 2.4. Als Momente mi einer Übertragungsfunktion G(s) um die Frequenz
s0 werden die negativen Koeffizienten der Taylorreihenentwicklung um den Entwick-
lungspunkt s0 bezeichnet. Ein Entwicklungspunkt s0 wird häufig alternativ als Shift
bezeichnet und darf auch komplexe Werte annehmen [16, § 5.1.1, Gl. (5.2), S. 32].

G(s) = −
∞∑

i=0
mi(s− s0)i. (2.23)

N

Definition 2.5. Unabhängig vom Kontext der Verwendung wird ein Krylow-Unterraum
mit einer beliebigen Matrix M ∈ RN×N und einem beliebigen Vektor v ∈ RN durch
folgende Gleichung definiert [16, § 5.1.2, Gl. (5.6), S. 33]:

Kn (M,v) = Bild ([v,Mv,M2v, ...,Mn−1v]). (2.24)

Es handelt sich also um einen n-dimensionalen Unterraum Kn ⊆ RN , der aus beliebigen
Basen V ∈ RN×n gebildet werden kann. N

Die Idee hinter dem Ansatz der Krylow-Unterraummethoden ist es, ein reduziertes Sys-
tem Σr der Gestalt (2.3) mithilfe geeigneter Krylow-Unterräume zu finden, sodass dessen
erste n Momente lokal um gewisse Frequenzen s0 mit denen des Originalmodells Σ (2.1)
in Übereinstimmung gebracht werden. n repräsentiert hier die Ordnung des reduzierten
Modells Σr [16, § 5, S. 31 ff.]. Es werden also spezielle Matrizen M und v zur Berechnung
der Krylow-Unterräume verwendet, wodurch sich nachfolgende Definitionen ergeben.
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Definition 2.6. Der Eingangs-Krylow-Unterraum um den Entwicklungspunkt s0 ist
definiert als [6, Gl. (5a)]:

Kn
(
(A− s0E)−1E, (A− s0E)−1b

)
. (2.25)

N

Definition 2.7. Der Ausgangs-Krylow-Unterraum um den Entwicklungspunkt s0 ist
definiert als [6, Gl. (5b)]:

Kn
(
(A− s0E)−>E>, (A− s0E)−>c

)
. (2.26)

N

Werden diese Definitionen nun auf die Ausgangsfragestellung dieses Abschnittes an-
gewandt, nämlich wie die Projektionsmatrizen V und W zu wählen sind, um Moment
Matching zu erreichen, dann resultieren daraus gemäß Wolf und Castagnotto [16, § 5.1.3,
S. 33 f.] drei mögliche Optionen:

Satz 2.1 (Moment-Matching-Theorem 1). Wird die Projektionsmatrix V ∈ RN×n so
gewählt, dass deren Spalten eine Basis für den Eingangs-Krylow-Unterraum um den
Entwicklungspunkt s0 bilden, also

Kn
(
(A− s0E)−1E, (A− s0E)−1b

)
⊆ Bild(V) (2.27)

und erfüllt W ∈ RN×n die Bedingung det(Ar − s0Er) 6= 0, so stimmen die ersten n
Momente um s0 des originalen (2.1) und reduzierten Modells (2.3) überein.

Satz 2.2 (Moment-Matching-Theorem 2). Wird die Projektionsmatrix W ∈ RN×n so
gewählt, dass deren Spalten eine Basis für den Ausgangs-Krylow-Unterraum um den
Entwicklungspunkt s0 bilden, also

Kn
(
(A− s0E)−>E>, (A− s0E)−>c

)
⊆ Bild(W) (2.28)

und erfüllt V ∈ RN×n die Bedingung det(Ar − s0Er) 6= 0, so stimmen ebenfalls die
ersten n Momente um s0 des originalen (2.1) und reduzierten Modells (2.3) überein.

Satz 2.3 (Moment-Matching-Theorem 3). Wird die Projektionsmatrix V ∈ RN×n so
gewählt, dass deren Spalten eine Basis für den Eingangs-Krylow-Unterraum um den
Entwicklungspunkt s0 bilden und wird die Projektionsmatrix W ∈ RN×n analog dazu
so gewählt, dass deren Spalten eine Basis für den Ausgangs-Krylow-Unterraum um den
Entwicklungspunkt s0 bilden, also

Kn
(
(A− s0E)−1E, (A− s0E)−1b

)
⊆ Bild(V)

Kn
(
(A− s0E)−>E>, (A− s0E)−>c

)
⊆ Bild(W)

(2.29)

so stimmen die ersten 2n Momente um s0 des originalen (2.1) und reduzierten Modells
(2.3) überein.

Bei Satz 2.1 und Satz 2.2 liegt jeweils eine Einseitige Reduktion vor, Satz 2.3 führt zu
einer Zweiseitigen Reduktion [16, § 5.1.6, S. 35].
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Bei der Berechnung neuer Krylow-Unterräume müssen also stets lineare Gleichungssys-
teme gelöst werden. Diese sind dank der gewählten impliziten Zustandsraumdarstellung
in (2.1) ebenso wie die systembeschreibenden Matrizen dünnbesetzt. Es sei des Weiteren
darauf hingewiesen, dass Moment-Matching auch um mehr als einen Entwicklungspunkt
s0 möglich ist. Dafür müssen die Projektionsmatrizen V und W lediglich so gewählt
werden, dass deren Spalten die Basis für einen Unterraum bilden, der eine Vereinigung
sämtlicher, sich durch die verschiedenen Entwicklungspunkte s0,i mit i ≤ n ergebender,
Krylow-Unterräume darstellt. Für k verschiedene Entwicklungspunkte s0,1, s0,2, ..., s0,k
gilt dann beispielsweise für die Eingangs-Krylow-Unterräume [16, § 5.1.5, S. 35]:

Kn1

(
(A− s0,1E)−1E, (A− s0,1E)−1b

)
⊆ Bild(V1),

Kn2

(
(A− s0,2E)−1E, (A− s0,2E)−1b

)
⊆ Bild(V2),

...

Knk
(
(A− s0,kE)−1E, (A− s0,kE)−1b

)
⊆ Bild(Vk).

(2.30)

Die Projektionsmatrix V ergibt sich dann zu:

V = [V1,V2, ...,Vk]. (2.31)

Dadurch stimmen bei einseitiger Reduktion n1 Momente um den Entwicklungspunkt s0,1,
n2 Momente um s0,2, ..., und nk Momente um s0,k also insgesamt n = n1 + n2 + ...+ nk
Momente des originalen (2.1) und reduzierten Modells (2.3) überein. Ein Sonderfall
ergibt sich, wenn Moment-Matching an n Shifts s0,1, ..., s0,n erreicht werden soll, denn
dann gilt k = n und somit ni = 1 mit i = 1...n. An jedem Entwicklungspunkt s0,i wird
also nur ein Moment in Übereinstimmung gebracht. Natürlich können auch Satz 2.2 und
Satz 2.3 in analoger Weise auf mehrere Shifts erweitert werden.

Definition 2.8. Der Sonderfall, der sich ergibt, wenn nicht nur G(s) selbst, sondern
auch Ableitungen davon interpoliert werden, wird als Hermite-Interpolation bezeichnet.
Dies kann unter anderem dadurch erreicht werden, dass der Eingangs- und der Ausgangs-
Krylow-Unterraum um dieselben Entwicklungspunkte s0 berechnet werden [6]. N

Im Folgenden soll noch auf einige Besonderheiten der Krylow-Unterraummethoden ver-
wiesen werden. Es empfiehlt sich, die Projektionsmatrizen V und W wie beispielsweise
im Arnoldi-Algorithmus orthogonal zu wählen, sodass V>V = I und W>W = I, um die
numerische Effizienz zu steigern [16, § 5.2, S. 35 ff.]. Es sei außerdem zu beachten, dass
die MOR mithilfe der rationalen Krylow-Unterraummethoden im Allgemeinen nicht sta-
bilitätserhaltend ist. Dies bedeutet, dass das sich ergebende reduzierte Modell Σr (2.3)
instabil sein kann, auch wenn das Originalsystem Σ (2.1) stabil ist [16, § 5.4, S. 40.].
Die hier gezeigten Ergebnisse können nicht ohne Weiteres auf MIMO-Systeme übertragen
werden, da dafür zusätzlich tangentiale Richtungen beachtet werden müssen. Nachzule-
sen ist dies in Beattie und Gugercin [3, § 3, S. 6 ff.].
Mithilfe der Zusammenhänge in (2.22) und der Überlegungen aus diesem Abschnitt ist es
also bereits möglich, eine Reduktion des Originalmodells Σ (2.1) durchzuführen. Dennoch
bleiben noch einige Freiheiten, wie beispielsweise die Wahl der Entwicklungspunkte s0.
Ein möglicher und weit verbreiteter Ansatz, wie optimale Shifts gefunden werden können,
wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.
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2.1.5 H2-optimale Reduktion und Iterative Rational Krylov Algorithm
(IRKA)

Sobald eine lokale Approximation eines dynamischen Systems an einer bestimmten Fre-
quenz s0 nicht mehr genügt, sondern eine gute Näherung für Σ (2.1) über den gesamten
Frequenzbereich gesucht ist, ist es sinnvoll, eine gezielte Auswahl mehrerer Entwick-
lungspunkte s0 zu treffen [16, § 5.3, S. 39]. Dies kann durch eine H2-optimale Reduktion
erreicht werden.

Definition 2.9. Unter dem Begriff H2-optimale Reduktion wird nach
Beattie und Gugercin [3, § 4.1, Gl. (4.1), S. 13] folgendes Optimierungsproblem ver-
standen :

‖G(s)−Gr(s)‖H2 = min
dim(G̃r(s))=n

‖G(s)− G̃r(s)‖H2 . (2.32)

Gesucht ist also ein reduziertes System Σr (2.3), sodass der Approximationsfehler, der
durch die Reduktion entsteht, in der H2-Norm minimal wird. N

Dies ist durchaus erstrebenswert, da nach (2.11) ein kleiner Fehler in der H2-Norm der
Übertragungsfunktionen gleichbedeutend ist mit einem kleinen Fehler in der L∞-Norm
der Ausgänge ‖y(t)− yr(t)‖L∞ . Allerdings können bei dem Optimierungsproblem im
Allgemeinen lediglich lokale und keine globalen Minima gefunden werden [3, § 4.1, S. 13].
Damit eine MOR H2-optimal ist, müssen für SISO-Systeme nach der Meier-Luenberger-
Bedingung folgende Gleichungen erfüllt sein [6, Gl. (9a), (9b)]:

G(−λr,i) = Gr(−λr,i),
G′(−λr,i) = G′r(−λr,i),

mit i = 1, 2, ..., n. (2.33)

Dabei steht λr,i für die Eigenwerte des reduzierten Systems, die sich als Lösungen der
Gleichung det(λrEr − Ar) = 0 ergeben. Der Ausdruck −λr,i steht demnach für die
an der imaginären Achse gespiegelten Eigenwerte von Σr. Laut der Meier-Luenberger-
Bedingung sind die optimalen Entwicklungspunkte für eine Reduktion mit den Krylow-
Unterraummethoden also die an der Imaginärachse gespiegelten Eigenwerte des reduzier-
ten Systems. Allerdings sind die reduzierten Eigenwerte zu Beginn der MOR natürlich
noch nicht bekannt, weswegen eine iterative Vorgehensweise notwendig ist. Dafür wur-
de der Iterative Rational Krylov Algorithm, kurz IRKA, entwickelt, welcher sich nach
Beattie und Gugercin [3, § 4.2, S. 14 f.] wie folgt beschreiben lässt:
Zunächst müssen n Startwerte als Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n gewählt werden. Da-
nach werden mithilfe der Zusammenhänge in (2.29), (2.30) und (2.31) mit dem Sonderfall
k = n die Projektionsmatrizen V und W berechnet, wobei für eine Hermite-Interpolation
die gleichen Shifts für den Ein- und Ausgangs-Krylow-Unterraum verwendet werden. Mit
den Gleichungen aus (2.22) ergibt sich schließlich ein reduziertes Modell Σr. Dessen an
der imaginären Achse gespiegelten Eigenwerte werden im nächsten Iterationsschritt als
neue Entwicklungsstellen verwendet. Damit können neue Projektionsmatrizen V und W
ermittelt werden, welche wiederum ein reduziertes Modell Σr liefern. Diese Vorgehens-
weise wird solange wiederholt, bis die Shifts konvergieren. Zu beachten ist, dass IRKA
zwar häufig, aber nicht zwingend konvergiert und deutlich rechenaufwändiger ist als
eine einfache Reduktion mithilfe des Moment-Matchings, da in jedem Iterationsschritt
neue Krylow-Unterräume berechnet, also dünnbesetzte Gleichungssysteme gelöst werden
müssen [16, § 5.3, S. 39 f.].
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In Algorithmus 2.1 wird der Ablauf von IRKA in Anlehnung an Beattie und Gugercin
[3, § 4.2, Algorithm 4.1, S. 15] und Wolf und Castagnotto [16, § 5.3, Algorithmus 4,
S. 39] zum besseren Verständnis noch einmal vereinfacht dargestellt.

Algorithmus 2.1 : Iterative Rational Krylov Algorithm (IRKA)
Eingabe : Σ, s0,1, ..., s0,n, Toleranz ε
Ausgabe : lokales H2-optimales Σr, V, W, optimale Shifts s∗0,1, ..., s∗0,n

1 solange
∣∣s0,i + λr,i

∣∣ > ε, ∀i = 1, ..., n tue
2 V← Eingangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n;
3 W← Ausgangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n;
4 Σr ← Er = W>EV, Ar = W>AV, br = W>b, cr

> = c>V;
5 s0,1, ..., s0,n ← −λr,1, ...,−λr,n;

6 s∗0,1, ..., s
∗
0,n ← s0,1, ..., s0,n

Neben dem Iterative Rational Krylov Algorithm existieren noch weitere Verfahren zur
H2-optimalen Reduktion, auf die jedoch nicht weiter eingegangen wird.

2.1.6 H2-optimale Reduktion mithilfe von Modellfunktionen und
Confined Iterative Rational Krylov Algorithm (CIRKA)

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist der größte Nachteil des Iterative
Rational Krylov Algorithm, wie auch bei anderen Verfahren zur H2-optimalen Reduk-
tion, dass in jedem Iterationsschritt das hochdimensionale Originalmodell Σ neu redu-
ziert werden muss, was zu einem erhöhten Berechnungsaufwand führt, insbesondere bei
langsamer Konvergenz. Um dem entgegenzuwirken, wurde in Castagnotto u. a. [6] ein
verbessertes Verfahren zur H2-optimalen Modellordnungsreduktion entwickelt, welches
im Folgenden näher erläutert werden soll. Dazu dient eben genannter Forschungsbericht
als Vorlage.
Gegeben sei ein dynamisches System Σ hoher Ordnung N der Form (2.1). Gesucht
ist ein H2-optimales reduziertes System Σr gemäß (2.3) mit einer deutlich kleineren
Ordnung n� N . Um die rechenaufwändige Reduktion von Σ in jedem Iterationsschritt
zu umgehen, wird der Begriff der Modellfunktion eingeführt.

Definition 2.10. Eine Modellfunktion, welche im weiteren Verlauf der Arbeit durch Σµ

dargestellt wird, beschreibt ein reduziertes System der Ordnung nµ, wobei dieses aus
einer Hermite-Interpolation des Originalmodells Σ der Ordnung N um die Frequenzen
sµ0,k mit k = 1...nµ hervorgeht. Dabei soll insbesondere gelten: N � nµ > n. Die zugehö-
rigen Projektionsmatrizen werden analog zu den Zusammenhängen in (2.29), (2.30) und
(2.31) berechnet und im Folgenden mit Vµ und Wµ abgekürzt. Des Weiteren werden
die die Modellfunktion beschreibenden Matrizen ebenso wie in (2.22) bestimmt und kurz
Eµ, Aµ, bµ, cµ>genannt. N

Es sei daran erinnert, dass das mithilfe der rationalen Krylow-Unterraummethoden be-
rechnete reduzierte System Σr gemäß des Moment-Matching-Theorems in Satz 2.3 ledig-
lich eine lokale Approximation des Originalmodells Σ um die gewählten Entwicklungs-
punkte s0,1...s0,n darstellt. Dementsprechend ist die Überlegung sinnvoll, dass anstatt
des Originalmodells ebenso gut eine lokale Näherung von Σ verwendet werden kann, um
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darauf das lokale Optimierungsproblem aus (2.32) anzuwenden. Wird diese Idee mit De-
finition 2.10 kombiniert, so stellt die Modellfunktion Σµ eben diese lokale Näherung von
Σ dar und fungiert als mittelgroßes Ersatzmodell, welches ermöglichen soll, dass das Op-
timierungsproblem mit geringeren Rechenkosten gelöst werden kann. Damit ergibt sich,
dass die Modellordnungsreduktion des Originalmodells Σ in einem sogenannten zweistu-
figen Reduktionsverfahren durchgeführt werden muss, welches iterativ durchlaufen wird
und sich in zwei Problemstellungen gliedert: die Reduktion und die Optimierung. Pro
Iterationsschritt wird jeweils in der Reduktionsphase zunächst eine Modellfunktion Σµ

erzeugt, die in der anschließenden Optimierungsphase H2-optimal reduziert wird. Die
Optimierung liefert als Ergebnis ein lokales, bezüglich der Modellfunktion H2-optimales
reduziertes Modell, im Folgenden Σµ

r genannt, und optimale Shifts s∗,µ0,1 , ..., s
∗,µ
0,n. Diese

Entwicklungspunkte sind allerdings im Allgemeinen nicht optimal bezüglich des Origi-
nalmodells, sondern nur bezüglich der Modellfunktion, was der Zusatz µ andeuten soll.
Um nun H2-Optimalität des reduzierten Modells Σµ

r nicht nur bezüglich Σµ, sondern
auch bezüglich Σ zu garantieren, muss dafür gesorgt werden, dass die Modellfunktion
eine lokale Approximation des Originalmodells um die optimalen Entwicklungspunkte
s∗0,i mit i = 1...n darstellt, also dass gilt

{s∗0,1, ..., s∗0,n} ⊆ {sµ0,1, ..., sµ0,nµ}. (2.34)

{s∗0,1, ..., s∗0,n} steht für die Menge der optimalen Shifts, die sich bei einer H2-optimalen
Reduktion von Σ ohne Zwischenschritt über die Modellfunktion Σµ ergäbe und
{sµ0,1, ..., sµ0,nµ} bezeichnet die Menge derjeniger Entwicklungspunkte, wie sie in Defi-
nition 2.10 eingeführt wurden.
Die Bedingung (2.34) kann durch sogenannte Updates der Modellfunktion Σµ erfüllt
werden. Dabei werden die Projektionsmatrizen Vµ und Wµ in jeder Iteration stets mit
Richtungen der Krylow-Unterräume ergänzt, welche zu den optimalen Shifts s∗,µ0,1 ...s

∗,µ
0,n

gehören, die sich durch die Optimierung der Modellfunktion Σµ im vorherigen Iterati-
onsschritt ergeben haben. Dies erfolgt solange, bis sich bei zwei aufeinanderfolgenden
Iterationen j − 1 und j zwei identische Mengen an optimalen Entwicklungspunkten er-
geben, also: {s∗,µ0,1,j , ..., s

∗,µ
0,n,j} = {s∗,µ0,1,j−1, ..., s

∗,µ
0,n,j−1}. Dann entsprechen die berechneten

Shifts {s∗,µ0,1 ...s
∗,µ
0,n} denjenigen {s∗0,1...s∗0,n}, die sich bei einer direkten H2-optimalen MOR

des Originalsystems ergeben würden. Somit ist Bedingung (2.34) erfüllt und Konvergenz
erreicht. In diesem Fall ist das reduzierte Modell Σµ

r , auf das eine H2-optimale Reduktion
der Modellfunktion Σ∗,µ führt, nicht nur ebenfalls H2-optimal bezüglich des Original-
modells Σ, sondern sogar identisch zu dem reduzierten System Σr, das bei direkter MOR
von Σ an den optimalen Entwicklungspunkten s∗0,1...s∗0,n entstehen würde. Gleiches gilt
für die Übertragungsfunktionen Gµr (s) und Gr(s) in Analogie zu den Systemen Σµ

r und
Σr. Σµ,∗ steht in diesem Zusammenhang für die Modellfunktion, dessen H2-optimale
Reduktion diejenige Menge an optimalen Entwicklungspunkten {s∗,µ0,1 ...s

∗,µ
0,n} liefert, die

identisch ist mit {s∗0,1...s∗0,n}.
Damit wurde gezeigt, dass eine Modellordnungsreduktion mithilfe der Modellfunktion
dasselbe Ergebnis liefert wie eine H2-optimale Reduktion nach Abschnitt 2.1.5.
Zu klären bleibt noch, wie die Updates der Modellfunktion Σµ durchgeführt werden kön-
nen. Grundsätzlich gibt es dafür drei verschiedene Möglichkeiten. Diese unterscheiden
sich darin, welche der in der vorherigen Iteration berechneten optimalen Shifts s∗,µ0,1 ...s

∗,µ
0,n

dazu verwendet werden, zugehörige Richtungen der Krylow-Unterräume zu berechnen.
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Im Rahmen dieser Thesis wird nur diejenige Update-Variante angewandt, die lediglich
neu hinzugekommene Entwicklungspunkte {s∗,µ0,1 , ..., s

∗,µ
0,t } ⊆ {s∗,µ0,1 , ..., s

∗,µ
0,n} mit t ≤ n

verwendet, also nur diejenigen, zu denen noch keine Krylow-Richtungen berechnet wur-
den. Dies hat den Vorteil, dass die Ordnung der Modellfunktion Σµ nicht allzu schnell
zunimmt, denn jede neu berechnete Richtung des Krylow-Unterraums führt zu einer zu-
sätzlichen Spalte in den Projektionsmatrizen Vµ und Wµ und dementsprechend auch zu
einer Zunahme der Systemordnung von Σµ. Die beiden Alternativen zur Durchführung
der Updates können in [6] nachgelesen werden.
Wird bei der in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise für die H2-optimale
Reduktion der Modellfunktion Σµ speziell der Iterative Rational Krylov Algorithm ver-
wendet, so wird der dadurch entstehende Algorithmus Confined Iterative Rational Krylov
Algorithm, kurz CIRKA genannt. Dessen Ablauf entspricht den oben erläuterten Itera-
tionsschritten, mit der Besonderheit, dass speziell IRKA Anwendung findet. In Algo-
rithmus 2.2 wird der prinzipielle Aufbau von CIRKA vereinfacht unter Verwendung der
Nomenklatur dieses Abschnittes dargestellt. Anhand der Übersicht in Algorithmus 2.2 ist
der Aufbau einer H2-optimalen Reduktion mithilfe von Modellfunktionen gut zu erken-
nen. Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3 und Zeile 7, Zeile 8 beschreiben jeweils eine Reduktionsphase,
wobei Zeile 1, Zeile 2 und Zeile 3 zur Initialisierung und Zeile 7 und Zeile 8 zum Updaten
der Modellfunktion dienen. Zeile 4 und Zeile 9 stellen die Optimierungsphase dar.

Algorithmus 2.2 : Confined Iterative Rational Krylov Algorithm (CIRKA)
Eingabe : Σ, sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ , s0,1, ..., s0,n, Toleranz εCIRKA, Toleranz εIRKA

Ausgabe : lokales H2-optimales Σr, V, W, optimale Shifts s∗0,1, ..., s∗0,n
1 Vµ ← Eingangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ ;

2 Wµ ← Ausgangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ;

3 Σµ ← Eµ = Wµ>EVµ, Aµ = Wµ>AVµ, bµ = Wµ>b, cµ> = c>Vµ;
4 [Σµr , V, W, [s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0]] ← IRKA(Σµ, [s0,1, ..., s0,n], εIRKA);

5 j = 1;
6 solange

∣∣s∗,µ0,i,j−1 − s∗,µ0,i,j
∣∣ > εCIRKA, ∀i = 1, ..., n tue

7 Vµ, Wµ ← Update(Vµ, Wµ, [s∗,µ0,1,j−1...s
∗,µ
0,t,j−1]);

8 Σµ ← Eµ = Wµ>EVµ, Aµ = Wµ>AVµ, bµ = Wµ>b, cµ> = c>Vµ;
9 [Σµr , V, W, [s∗,µ0,1,j ...s

∗,µ
0,n,j ]] ← IRKA(Σµ, [s∗,µ0,1,j−1...s

∗,µ
0,n,j−1], εIRKA);

10 j = j + 1;

11 Σr, s∗0,1, ..., s∗0,n ← Σµr , s
∗,µ
0,1,j ...s

∗,µ
0,n,j ;

Es sei darauf hingewiesen, dass Update(Vµ, Wµ, [s∗,µ0,1,j−1...s
∗,µ
0,t,j−1]) in Zeile 7 bedeutet,

dass die bisherigen Projektionsmatrizen Vµ und Wµ mit neuen Richtungen der Krylow-
Unterräume um die Entwicklungspunkte [s∗,µ0,1,j−1...s

∗,µ
0,t,j−1] ergänzt werden.

Bisher wurde lediglich gezeigt, dass die Güte der Reduktion mithilfe des Iterative
Rational Krylov Algorithm und des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm iden-
tisch ist. Offen ist jedoch noch, welche Vorteile CIRKA konkret gegenüber IRKA besitzt.
Diese Frage soll unter anderem im nächsten Abschnitt untersucht werden.



2.1. Nicht-parametrische Modellordnungsreduktion 17

2.1.7 Vergleich der Rechenkosten verschiedener Algorithmen der ra-
tionalen Krylow-Unterraummethoden

In diesem Abschnitt soll die Rechenkomplexität der Reduktion mithilfe von rationalen
Krylow-Unterraummethoden und insbesondere des IRKA- und des CIRKA-Algorithmus
untersucht und miteinander verglichen werden. Dabei soll in Anlehnung an Castagnotto
u. a. [6] die Notation CN,n(·) zur Beschreibung der Komplexität einer Berechnung der
Originalordnung N und der reduzierten Ordnung n verwendet werden.
Der numerisch teuerste Anteil bei der Modellordnungsreduktion mithilfe von Krylow-
Unterraummethoden ist das Lösen großer, linearer, dünnbesetzter Gleichungssysteme
zur Bestimmung einer Basis für die Krylow-Unterräume gemäß (2.25) und (2.26) [6].
Eine gängige Möglichkeit, auf die sich diese Arbeit beschränken wird, ist es, diese Glei-
chungssysteme mithilfe von LU-Zerlegungen zu lösen. Laut Golub und Van Loan [9,
§ 3.2.6, S. 98] beträgt die Berechnungskomplexität zur Lösung vollbesetzter linearer Glei-
chungssysteme mithilfe von LU-Zerlegungen 2

3n
3, wobei n in diesem Zusammenhang für

die Ordnung des Gleichungssystems und übertragen auf die MOR für die Ordnung des
Originalmodells, das es zu reduzieren gilt, steht. Da in dieser Thesis nur die Modellre-
duktion von Systemen mit dünnbesetzten Matrizen und Vektoren betrachtet wird, ist
die Rechenkomplexität zur Bestimmung von Basen für die Krylow-Unterräume etwas
geringer, aber dennoch abhängig von der Ordnung des Originalsystems [6].
Wird eine einfache Reduktion mithilfe der Hermite-Interpolation, im Folgenden abge-
kürzt durch RK, mit der H2-optimalen Reduktion mithilfe des Iterative Rational Krylov
Algorithm verglichen, so ergibt sich folgender Zusammenhang [6, Gl. (11)]:

CN,n(IRKA) ≈ CN,n(RK) · kIRKA. (2.35)

kIRKA steht dabei für die Anzahl an Iterationsschritten, die der Algorithmus bis zur Kon-
vergenz benötigt. Der Zusammenhang in (2.35) ist plausibel, da der IRKA-Algorithmus
vereinfacht gesagt eine Hermite-Interpolation an unterschiedlichen Entwicklungspunkten
so oft durchführt, bis Konvergenz erreicht wird. Es wird also deutlich, dass der Iterative
Rational Krylov Algorithm numerisch immer teurer ist als einfaches Moment-Matching,
insbesondere bei langsamer Konvergenz, also wenn kIRKA sehr groß ist.
Bei einer H2-optimalen Reduktion mithilfe des Modellfunktionenansatzes aus Ab-
schnitt 2.1.6 müssen die Kosten zur Berechnung in einen Reduktions- und einen Op-
timierungsanteil gegliedert werden. Zum besseren Verständnis werden die Überlegungen
dazu direkt anhand des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm durchgeführt. Eine
allgemeine Ausführung ist in [6, Gl. (18)] nachzulesen. Für die numerische Komplexität
bei CIRKA ergibt sich folgender Zusammenhang [6, Gl. (18)]:

CµN,n (CIRKA) =
kµ∑

i=1
C
N,nµ,+i

(RK) +
kµ∑

i=1
kIRKA,i · Cnµi ,n (RK) (2.36)

mit der Anzahl an IRKA-Iterationen kIRKA,i im jeweiligen Iterationsschritt i. kµ steht
für die Anzahl an erforderlichen Iterationen des CIRKA-Algorithmus zur Konvergenz,
nµ,+i deutet an, wie viele neue Krylow-Richtungen während des Updates in dem jeweili-
gen Iterationsschritt i berechnet werden müssen und nµi beschreibt gemäß Definition 2.10
die Ordnung der zur Optimierung verwendeten Modellfunktion, bezogen auf die jeweilige
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aktuelle Iteration. Somit repräsentiert der erste Term in (2.36) die für das Erstellen und
Updaten der Modellfunktion nötigen Kosten und der zweite Term den bei der Optimie-
rung anfallenden Aufwand. In beiden Anteilen müssen Basen für Krylow-Unterräume
gefunden werden, was bedeutet, dass auch hier die Komplexität zur Berechnung von
LU-Zerlegungen entscheidend ist. Dafür ist, wie oben beschrieben, jeweils die Ordnung
des Systems, das reduziert wird, von Bedeutung. Bei dem ersten Term muss deshalb die
Ordnung des Originalsystems N betrachtet werden und bei dem Optimierungsanteil die
Größe der Modellfunktion nµi . Da per Definition 2.10 N � nµi gilt, sind die Hauptkosten-
verursacher bei dem Confined Iterative Rational Krylov Algorithm stets das Erstellen
und die Updates der Modellfunktion. Bei einem Vergleich des IRKA- (2.35) mit dem
CIRKA-Algorithmus (2.36) kann also Cnµi ,n (RK) � CN,n(RK) angenommen und der
zweite Term von (2.36) vernachlässigt werden. Es muss folglich nur der erste Kosten-
anteil von CIRKA ∑kµ

i=1 CN,nµ,+i
(RK) mit dem von IRKA CN,n(RK) · kIRKA verglichen

werden. Bei beiden Anteilen hängen die Kosten jeweils von der gleichen Ordnung N ab,
sodass nun nicht mehr die Ordnung selbst, sondern jeweils die genaue Anzahl an LU-
Zerlegungen entscheidend ist. Wird diese für beide Algorithmen bestimmt, so ergibt sich
unter Verwendung obiger Nomenklatur und nach Castagnotto u. a. [6, Gl. (19)], dass
der Confined Iterative Rational Krylov Algorithm effektiver als der Iterative Rational
Krylov Algorithm ist, solange folgende Ungleichung erfüllt ist:

kµ∑

i=1
nµ,+i < n · kIRKA. (2.37)

Dies zeigt, dass der CIRKA-Algorithmus insbesondere Kostenvorteile gegenüber einer
einfachen H2-optimalen Reduktion mithilfe von IRKA besitzt, wenn die Menge an er-
forderlichen Updates deutlich geringer ist als die Anzahl an Reduktionsschritten, die zur
H2-optimalen Lösung nötig sind [6].

2.2 Parametrische Modellordnungsreduktion (pMOR)

2.2.1 Grundprinzipien der parametrischen Modellordnungsreduktion

In Analogie zu (2.1) sei ein parameterabhängiges, lineares, zeitinvariantes System erster
Ordnung ohne Durchgriff gegeben, dargestellt in impliziter Zustandsraumdarstellung im
SISO-Fall [4, § 2.1, Gl. (1), S. 3]:

E(p)ẋ(t; p) = A(p)x(t; p) + b(p)u(t)
y(t; p) = c(p)>x(t; p)

}
Σ(p) (2.38)

mit der Deskriptormatrix E(p) ∈ RN×N , der Dynamikmatrix A(p) ∈ RN×N , dem
Zustandsvektor x(t; p) ∈ RN , dem Eingangsvektor b(p) ∈ RN , dem Ausgangsvektor
c(p)> ∈ R1×N , dem Eingangssignal u(t) ∈ R, dem Ausgangsignal y(t; p) ∈ R und dem
Parametervektor p = [p1, ..., pd]> ∈ Θ ⊂ Rd. E(p), A(p), b(p) und c(p)> sind jeweils
parameterabhängige Matrizen beziehungsweise Vektoren mit konstanten Koeffizienten.
N steht erneut für die Ordnung des Systems.
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Ziel ist es nun, ein reduziertes Modell der Ordnung n � N zu finden, das die Parame-
terabhängigkeit beibehält und folgende Form annimmt [4, § 2.1, Gl. (2), S. 4]:

Er(p)ẋr(t; p) = Ar(p)xr(t; p) + br(p)u(t)
yr(t; p) = cr(p)>xr(t; p).

}
Σr(p) (2.39)

Die systembeschreibenden Matrizen und Vektoren sind erneut parameterabhängig und
lauten Er(p) ∈ Rn×n, Ar(p) ∈ Rn×n, br(p) ∈ Rn und cr(p)> ∈ R1×n. Der Parameter-
vektor p = [p1, ..., pd]> ∈ Θ ⊂ Rd des Originalmodells (2.38) bleibt also erhalten.
Da bei der Reduktion die Parameterabhängigkeit beachtet werden muss, ist es erfor-
derlich, die in Abschnitt 2.1 vorgestellten Methoden anzupassen und zu erweitern. Des-
halb wird von einer parametrischen Modellordnungsreduktion, kurz pMOR, gesprochen
[12, § 1].
Ein gängiger Ansatz der parametrischen MOR soll im Folgenden vorgestellt werden:
Zunächst wird das in (2.38) gegebene parametrische Modell Σ(p) an k verschiedenen
diskreten Parameterstützstellen ps,i ∈ Θ ausgewertet. Dadurch ergeben sich k nicht-
parametrische Modelle der Ordnung N [12, § 3, Gl. (9)]:

Eiẋ(t) = Aix(t) + biu(t)
y(t) = c>i x(t)

}
Σi mit i = 1...k. (2.40)

Anschließend werden diese Systeme jeweils separat voneinander auf die gewünschte Ord-
nung n reduziert. Somit entstehen k verschiedene reduzierte Modelle [12, § 3, Gl. (10)]:

Er,iẋr,i(t) = Ar,ixr,i(t) + br,iu(t)
yr,i(t) = cr

>
,ixr,i(t)

}
Σr,i mit i = 1...k. (2.41)

Zu diesen k verschiedenen reduzierten Modellen gehören auch jeweils k unterschiedliche
Projektionsmatrizen Vi ∈ RN×n und Wi ∈ RN×n, aus denen sich die systembeschrei-
benden Matrizen und Vektoren in (2.41) analog zu (2.22) mithilfe der Gleichungen

Er,i = W>
i EiVi, Ar,i = W>

i AiVi, br,i = W>
i bi, cr

>
,i = c>i Vi (2.42)

berechnen lassen.
Die Reduktion von Σi auf Σr,i kann mit einer beliebigen Methode der projektiven
MOR durchgeführt werden, also beispielsweise dem balancierten Abschneiden oder dem
CIRKA-Algorithmus als Repräsentant der Krylow-Unterraummethoden [12, § 3].
Zuletzt müssen die k verschiedenen reduzierten Systeme Σr,i aus (2.41) miteinander ver-
arbeitet werden, sodass ein Modell der Form (2.39) erzeugt wird. Für diesen Schritt ste-
hen verschiedene Methoden zur Verfügung, je nachdem, ob ein globales oder lokales Ver-
fahren zur parametrischen Modellordnungsreduktion angewandt wird. Zu den verbrei-
testen Ansätzen der globalen Verfahren gehört das Globale-Basen-Verfahren und zu den
lokalen Verfahren die Matrixinterpolation und die Unterrauminterpolation. Das Ergebnis
all dieser Methoden ist ein einziges parametrisches reduziertes Modell Σr(p) der Form
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(2.39). Mit diesem ist es ohne weitere Reduktion möglich, auf ein nicht-parametrisches
reduziertes Modell Σr(pw) der Gestalt (2.3) an einem diskreten Parameterwert pw ∈ Θ
zu schließen, auch wenn an diesem Wert selbst keine Auswertung und Reduktion des
Originalmodells Σ(p) gemäß (2.40) und (2.41) stattgefunden hat [4, § 4, S. 16 ff.].
Die beschriebene Vorgehensweise zur parametrischen Modellordnungsreduktion wird be-
grifflich häufig in die Offline-Phase und die Online-Phase unterteilt. In der Offline-Phase
werden all jene Schritte zusammengefasst, zu deren Berechnung noch nicht bekannt sein
muss, an welchem diskreten Parameterwert pw ein reduziertes System zu einem späteren
Zeitpunkt berechnet werden soll. Diese Phase kann folglich bereits im Vorhinein ausge-
führt werden und muss nur einmal durchlaufen werden, selbst wenn später reduzierte
Modelle Σr(pw,j) an unterschiedlichen Parameterwerten pw,j ermittelt werden sollen. j
bezeichnet hier eine beliebige Anzahl an Parameterwerten. Für die Online-Phase hinge-
gen müssen sämtliche Werte pw,j bereits bekannt sein. Die Online-Phase kann also nicht
im Voraus durchgeführt werden und muss für jeden einzelnen Parameterwerte pw,j sepa-
rat erfolgen. Dementsprechend wird grundsätzlich versucht, so viele Schritte wie möglich
in der Offline-Phase abzuhandeln, um den Rechenaufwand zu senken [2].
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass für eine parametrische Modellordnungsre-
duktion drei Probleme zu lösen sind:

1. Zunächst muss entschieden werden, wie viele und welche Parameterstützstellen
ps,i zur Auswertung und Reduktion nötig sind, um ein gutes parametrisches Sys-
tem Σr(p) zu erhalten, welches für alle möglichen Parameter p ∈ Θ eine gute
Approximation darstellt.

2. Anschließend muss eine passende Methode für die Reduktion der Modelle Σi aus-
gewählt werden.

3. Zuletzt muss mithilfe der Σr,i ein passendes parametrisches reduziertes Modell
Σr(p) gefunden werden.

Die ersten beiden Schritte werden in globalen und lokalen Verfahren in gleicher Weise
gelöst, lediglich bei der dritten Problemstellung kommen je nach Verfahren unterschied-
liche Methoden zum Einsatz. Die Überlegungen zur Auswahl einer Reduktionsmetho-
de erfolgen nach Abschnitt 2.1, die noch zu beantwortenden Fragestellungen werden
in den folgenden Abschnitten behandelt. Dabei beschränkt sich diese Arbeit auf das
Adaptive Sampling, Globale-Basen-Verfahren und die Matrixinterpolation. Alternative
Berechnungsansätze, die im Rahmen der parametrischen Modellordnungsreduktion rele-
vant sind, können unter anderem in [1], [2] und [4] nachgelesen werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass, um eine Verwechslung zu vermeiden, für diejenigen Pa-
rameter, an denen das Originalsystem Σ(p) ausgewertet und reduziert wird, strikt der
Begriff Parameterstützstelle und das Symbol ps verwendet werden soll. Für die Para-
meter, an denen das parametrische reduzierte Modell Σr(p) ausgewertet werden soll,
wird die Bezeichnung Parameterwert und die Abkürzung pw eingeführt. Wird nur p ge-
schrieben, so steht dies für einen allgemeinen Parameter, unabhängig davon, wie dieser
verwendet wird.
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2.2.2 Adaptive Sampling

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, wie angemessene Parameterstützstellen ps,i für
i = 1...k aus dem Parameterraum Θ ⊂ Rd ausgewählt werden können, an denen das
parametrische Originalmodell Σ(p) der Form (2.38) ausgewertet und reduziert werden
muss. Die Verfahren, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen, werden unter dem
Oberbegriff Parameter Sampling zusammengefasst [4, § 3.4, S. 14 ff.]. Darunter gibt
es viele verschiedene Ansätze, wie beispielsweise uniform sampling, random sampling
und logarithmic sampling [15]. Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch nur auf das
Adaptive Sampling nach Cruz Varona u. a. [15] eingegangen werden. Zwei weitere Ver-
fahren können in Benner u. a. [4, § 3.4, S. 14 ff.] nachgelesen werden.
Das Adaptive Sampling, was so viel bedeutet wie adaptives Abtasten, eignet sich be-
sonders für große Parameterräume Θ ⊂ Rd mit d > 10, da es erlaubt, einen guten
Kompromiss zwischen den zur Abtastung erforderlichen Rechenkosten und einer guten
Abdeckung des Parameterraums zu finden [4, § 3.4, S. 14]. Das Verfahren nach Cruz
Varona u. a. [15] basiert auf der Berechnung von Abständen zwischen zweier Unterräu-
me. Dafür wird der Parameterraum in gleichmäßigen Abständen in die g Parameter
[p1,p2, ...,pg] unterteilt. An jedem dieser Parameter wird das parametrische Original-
modell Σ(p) nach (2.38) ausgewertet und reduziert, sodass sich g nicht-parametrische
reduzierte Systeme der Form (2.41) mit den zugehörigen Projektionsmatrizen V1, ...,Vg

ergeben. Anschließend wird für jeweils zwei Parameter der dazwischenliegende maximale
Unterraumwinkel berechnet. In denjenigen Bereichen, in denen die größten maximalen
Unterraumwinkel ermittelt wurden, werden weitere Parameter eingeführt, an denen das
Originalmodell Σ(p) erneut ausgewertet und reduziert wird und die Winkel berechnet
werden. Dies wird solange wiederholt, bis alle ermittelten Unterraumwinkel innerhalb
einer gewünschten Toleranz liegen. Dieses Vorgehen führt schließlich auf eine Menge an
Parameterstützstellen ps,i, welche den Parameterraum angemessen abtastet, indem in
kritischen Bereichen die Parameterdichte höher gewählt wird als in unkritischen. Somit
wird die Wahl der Parameterstützstellen individuell an die Charakteristika des vorlie-
genden parametrischen dynamischen Systems angepasst.
In Cruz Varona u. a. [15] wird zusätzlich ein Algorithmus vorgestellt, welcher das oben be-
schriebene Vorgehen automatisch auf ein parametrisches System anwendet. Dieser kann
vollständig in der Offline-Phase der parametrischen Modellordnungsreduktion ausge-
führt werden.

2.2.3 Globale-Basen-Verfahren

Ausgangspunkt der Betrachtungen dieses Abschnittes sind die k verschiedenen reduzier-
ten Modelle Σr,i aus (2.41) mit den jeweils zugehörigen Projektionsmatrizen Vi und Wi,
die am Anfang jeder pMOR innerhalb des Globale-Basen-Verfahrens berechnet werden
müssen. Ziel ist es, ein parametrisches reduziertes Modell Σr(p) wie in (2.39) mithilfe des
sogenannten Globale-Basen-Verfahren zu erzeugen, um dieses anschließend an Parame-
terwerten pw auszuwerten. Nachfolgende Ausführung ist bis auf angegebene Ausnahmen
an Benner u. a. [4, § 4.1, S. 16 f.] angelehnt.
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Die Besonderheit am Globale-Basen-Verfahren liegt darin, dass lediglich eine Basis V
und eine Basis W benötigt werden, um das parameterabhängige reduzierte Modell Σr(p)
aus (2.39) zu berechnen. Damit kann dieses spezifiziert werden als:

W>E(p)Vẋr(t; p) = W>A(p)Vxr(t; p) + W>b(p)u(t)
yr(t; p) = c(p)>Vxr(t; p).

}
Σr(p)global (2.43)

Das bedeutet also, dass unabhängig davon, an welchem Parameterwert pw ein konkre-
tes reduziertes Modell Σr(pw) ermittelt werden soll, die Projektion stets mit denselben
Matrizen V und W erfolgt. Das einzige, was sich jeweils ändert, sind die systembeschrei-
benden Matrizen und Vektoren Er(p), Ar(p), br(p) und cr(p)>, da diese direkt von
dem gewünschten Parameterwert pw abhängen.
Um die globalen Basen V und W zu berechnen, müssen die einzelnen Projektionsmatri-
zen V1, ...,Vk ∈ RN×n und W1, ...,Wk ∈ RN×n, die sich an den Parameterstützstellen
ps,1, ...,ps,k ergeben, wie folgt zu einer Matrix zusammengefasst werden:

Vall = [V1,V2, ...,Vk] ∈ RN×kn,
Wall = [W1,W2, ...,Wk] ∈ RN×kn.

(2.44)

Wie bereits in Abschnitt 2.1.4 erwähnt, sind orthogonale Projektionsmatrizen numerisch
günstiger. Deshalb ist es sinnvoll, eine Singulärwertzerlegung durchzuführen.

Definition 2.11. Eine Singulärwertzerlegung beschreibt eine Zerlegung einer allgemei-
nen rechteckigen Matrix A ∈ RN×n gemäß folgender Gleichung [16, § 2.5, Gl. (2.14),
S. 10]:

A = UΩZ>. (2.45)

Die quadratischen Matrizen U ∈ RN×N und Z ∈ Rn×n sind orthogonal. Sei Rang(A) =
q, dann bilden die ersten q Spalten von U eine Basis für den Bildraum von A, also für
den Vektorraum, der durch die Spalten von A aufgespannt wird. Ω ∈ RN×n steht für
eine Matrix, die nur Einträge auf der Diagonalen besitzt. Dort stehen die sogenannten
Singulärwerte σ1, ..., σmin (N,n), welche allesamt nicht-negativ und der Größe nach geord-
net sind, angefangen mit dem größten Singulärwert. Umso größer ein Singulärwert ist,
umso „wichtiger“ ist der zugehörige Basisvektor in U. Dementsprechend kommt es zu
Singulärwerten gleich null, wenn A Rangabfall aufweist [16, § 2.5, S. 10 ff.].

N

Mithilfe obiger Definition kann also die Singulärwertzerlegung auf (2.44) angewandt
werden:

Vall = UV ΩV Z>V ,
Wall = UWΩWZ>W

(2.46)
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mit UV , UW ∈ RN×N , ΩV , ΩW ∈ RN×kn, ZV , ZW ∈ Rkn×kn. Sei
Rang(Vall) = Rang(Wall) = q, dann bilden die ersten q Spalten von UV und UW eine
Basis für den Bildraum von Vall beziehungsweise Wall. Damit ergeben sich die gesuchten
globalen Basen zu:

V = UV (:, 1 : q) ∈ RN×q,
W = UW (:, 1 : q) ∈ RN×q.

(2.47)

UV (:, 1 : q) und UW (:, 1 : q) soll dabei andeuten, dass nur die ersten q Spalten von UV

und UW verwendet werden. Zu beachten ist hierbei, dass trotz der Umformung Moment-
Matching an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k immer noch garantiert werden kann,
da das Moment-Matching-Theorem nach Satz 2.3 stets erfüllt ist, vorausgesetzt zur Re-
duktion von Σi auf Σr,i gemäß (2.40) und (2.41) wurden die Krylow-Unterraummethoden
angewandt. Zusätzlich können auf weitere Spalten von UV und UW verzichtet werden.
Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn die zugehörigen Singulärwerte zwar nicht null,
aber sehr klein sind und dementsprechend wenig relevante Richtungen repräsentieren.
Dies hat den Vorteil, dass die globalen Basen dadurch aus weniger Spalten aufgebaut
sind und das sich ergebende reduzierte System aus (2.43) eine kleinere Ordnung besitzt.
Allerdings ist bei dieser Maßnahme das Moment-Matching-Theorem nicht mehr gültig.
Es sei darauf hingewiesen, dass es bei dem Globale-Basen-Verfahren häufig vorkommt,
dass sich eine Reduktion auf vorher festgelegte Ordnung n als nicht sinnvoll erweist, weil
die globalen Basen dann eventuell zu wenige relevante Richtungen der einzelnen Projek-
tionsmatrizen Vi und Wi beeinhalten. Dementsprechend empfiehlt es sich, mithilfe der
Größe der Singulärwerte zu entscheiden, welche Reduktionsordnung ein gutes Ergebnis
liefert.
Die Bestimmung der globalen Basen mithilfe von (2.44), (2.46) und (2.47) kann vollstän-
dig in der Offline-Phase erfolgen, während hingegen die Projektion in (2.43) für jeden
Parameterwert pw separat in der Online-Phase durchgeführt werden muss, da die Ma-
trizen und Vektoren E(p), A(p), b(p) und c(p)> von eben diesem pw abhängen. Dies
führt zu sehr großen Online-Kosten, da es sich dabei um eine Projektion des Original-
modells sehr großer Ordnung N handelt. Deshalb wurden in Benner u. a. [4, § 2.3, S. 5 f.]
Untersuchungen unternommen, die es ermöglichen, bereits einen Teil dieser Berechnun-
gen in der Offline-Phase abzuhandeln, um die Effizienz des Globale-Basen-Verfahren zu
steigern.
Zum besseren Verständnis wird die vollständige parametrische Modellordnungsreduk-
tion mithilfe des Globale-Basen-Verfahrens, getrennt nach Offline- und Online-Phase,
nochmals vereinfacht in Algorithmus 2.3 und Algorithmus 2.4 dargestellt.

2.2.4 Matrixinterpolation bei reduzierten Systemen gleicher Ordnung

In diesem Abschnitt soll ein Vertreter der lokalen Verfahren zur parametrischen Modell-
ordnungsreduktion, nämlich die Matrixinterpolation, vorgestellt werden. Den folgenden
Ausführungen liegt, wenn nicht anderweitig gekennzeichnet, das Paper von Panzer u. a.
[12] zugrunde.
Ausgangspunkt sind, wie auch in Abschnitt 2.2.3, die lokal reduzierten Modelle
Σr,1, ...,Σr,k aus (2.41), die bereits am Anfang der pMOR innerhalb der Matrix-
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Algorithmus 2.3 : Globale-Basen-Verfahren, Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k
Ausgabe : Globale Basen V und W (2.47)

1 für i = 1 : k tue
2 Σi ← Auswerten von Σ(p) an ps,1, ...,ps,k . (2.40)
3 [Σr,i,Vi,Wi]← Reduzieren der Σi mithilfe der projektiven MOR . (2.41)

4 Vall = [V1,V2, ...,Vk]; Wall = [W1,W2, ...,Wk] . (2.44)
5 UV , UW ← Singulärwertzerlegung von Vall und Wall . (2.46)
6 V, W← ersten n Spalten von UV und UW . n beschreibt die gewünschte Ordnung

von Σr(p)

Algorithmus 2.4 : Globale-Basen-Verfahren, Online-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), globale Basen V und W, Parameterwert pw
Ausgabe : reduziertes, parameterunabhängiges Modell Σr an pw

1 Σr ←W>E(pw)V, W>A(pw)V, W>b(pw), c(pw)>V;

interpolation berechnet wurden. Gesucht ist ein parameterabhängiges, reduziertes
System Σr(p) der Form (2.39) beziehungsweise konkret an den Parameterwer-
ten pw,1, ...,pw,q ausgewertete parameterunabhängige reduzierte Modelle Σr,i. Da
Σr,1, ...,Σr,k durch separate lokale Reduktion an k verschiedenen Parameterstützstellen
ps,1, ...,ps,k mit verschiedenen Projektionsmatrizen V1, ...,Vk und W1, ...,Wk entstan-
den sind, besitzen diese reduzierten Systeme im Allgemeinen Zustandsvektoren, die nicht
miteinander vergleichbar sind. Deshalb ist eine direkte Interpolation der Modelle nicht
sinnvoll. Ziel ist es darum, zunächst eine gemeinsame Basis zu finden, sodass alle k re-
duzierten Modelle mit derselben Menge an Zustandsvariablen xr

∗ beschrieben werden
können, sodass gilt:

xr
∗ = xr

∗
,1 = ... = xr

∗
,k. (2.48)

Diese Forderung kann erreicht werden durch eine reguläre Zustandstransformation der
Form:

xr,i = T−1
i xr

∗
,i = T−1

i xr
∗ (2.49)

für i = 1...k.
Wird Ti ∈ Rn×n zu

Ti = R>Vi (2.50)

gewählt, so können die Zustandsvektoren xr
∗
,1, ...,xr

∗
,k kompatibel gemacht werden be-

züglich eines n-dimensionalen Unterraums, der durch die Spalten einer Matrix R ∈ RN×n
aufgespannt wird.
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Gleichung (2.50) eingesetzt in (2.49) und aufgelöst nach xr
∗ ergibt:

xr
∗ = R>V1xr,1 = ... = R>Vkxr,k. (2.51)

Damit wurde eine gemeinsame Basis, wie in (2.48) verlangt, gefunden.
Dabei ist R so zu wählen, dass keine der Matrizen Ti für i = 1...k singulär wird und dass
die Spalten von R einen n-dimensionalen Unterraum aufspannen, der die n wichtigsten
Richtungen aller reduzierten Modelle Σr,1, ...,Σr,k aus (2.41) enthält, um die relevan-
testen dynamischen Charakteristika all dieser k reduzierten Systeme widerzuspiegeln.
Außerdem soll R orthogonal sein. Definition 2.11 zeigt, dass all diese Forderungen mit-
hilfe einer Singulärwertzerlegung erfüllt werden können. Dabei wird ähnlich wie beim
Globale-Basen-Verfahren nach Abschnitt 2.2.3 vorgegangen. Zunächst werden alle Pro-
jektionsmatrizen V1,V2, ...,Vk in einer einzigen Matrix Vall zusammengefasst:

Vall = [V1,V2, ...,Vk] ∈ RN×kn. (2.52)

Danach wird eine Singulärwertzerlegung durchgeführt:

Vall = UV ΩV Z>V (2.53)

mit UV ∈ RN×N , ΩV ∈ RN×kn und ZV ∈ Rkn×kn.
Werden nun zur Bildung der Basismatrix R die ersten n Spalten von UV gewählt,
so ist sicher, dass R die wichtigsten Richtungen der einzelnen Projektionsmatrizen
V1,V2, ...,Vk enthält. Es ergibt sich also:

R = UV (:, 1 : n) ∈ RN×n, (2.54)

wobei UV (:, 1 : n) darauf hinweist, dass nur die ersten n Spalten der Matrix UV ver-
wendet werden.
Anstatt dieses Ansatzes mit einer ungewichteten Singulärwertzerlegung kann auch ei-
ne gewichtete Singulärwertzerlegung durchgeführt werden. Dabei wird explizit darauf
geachtet, welchen Einfluss die an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k berechneten
Projektionsmatrizen V1, ...,Vk auf ein reduziertes System, das an einem Parameterwert
pw ermittelt werden soll, haben. Der Einfluss wird mithilfe von Gewichtungsfaktoren
ω1(p), ..., ωk(p) ausgedrückt. Der anschaulichste Fall liegt bei einer linearen Gewichtung
vor. Dabei erhält ein Gewichtungsfaktor ωi(p) vereinfacht ausgedrückt einen umso grö-
ßeren Wert, je näher sich das i-te reduzierte Modell an dem Parameterwert pw befindet.
Dabei gilt: i = 1...k und ∑k

i=1 ωi(p) = 1 Falls das reduzierte Modell an einer zuvor
verwendeten Stützstelle ps,i auswertet wird, muss folgende Vorschrift beachtet werden:
ωi(pj) = δij für i, j = 1...k, wobei δij das Kronecker-Delta bezeichnet.
Damit ergibt sich schließlich:

Vω
all = [ω1(p)V1, ω2(p)V2, ..., ωk(p)Vk] ∈ RN×kn. (2.55)
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Die anschließende Singulärwertzerlegung und Berechnung der Basismatrix R erfolgt ana-
log zu (2.53) und (2.54). Damit können also die Transformationsmatrizen T1, ...,Tk

gemäß (2.50) entweder mithilfe der gewichteten oder der ungewichteten Singulärwert-
zerlegung berechnet werden.
Wird nun die Zustandstransformation xr,i = T−1

i xr
∗ gemäß (2.49) auf die lokal redu-

zierten Modelle Σr,i (2.41) für i = 1...k angewendet, so entstehen folgende Zustands-
raummodelle:

Er,iT−1
i ẋr

∗(t) = Ar,iT−1
i xr

∗(t) + br,iu(t)
yr,i(t) = cr

>
,iT−1

i xr
∗(t).

(2.56)

Durch diese Wahl wird xr
∗ auf Vi, senkrecht zu dem durch R aufgespannten Unterraum,

projiziert. Gewünscht ist allerdings, dass die Zustandsvektoren xr
∗ auf R, orthogonal zu

den durch Wi aufgespannten Unterräumen, projiziert werden. Dies wird erreicht, indem
(2.56) mit der Matrix Mi ∈ Rn×n für i = 1...k von links multipliziert wird. M ist durch
folgende Gleichung definiert:

Mi = (W>
i R)−1. (2.57)

Damit kann die endgültige Darstellung der kompatiblen Zustandsraummodelle angege-
ben werden:

Er
∗
,iẋr
∗(t) = Ar

∗
,ixr
∗(t) + br

∗
,iu(t)

yr,i(t) = cr
∗>
,i xr

∗(t)

}
Σ∗r,i mit i = 1...k. (2.58)

mit

Er
∗
,i = MiEr,iT−1

i , Ar
∗
,i = MiAr,iT−1

i , br
∗
,i = Mibr,i, cr

∗>
,i = cr

>
,iT−1

i . (2.59)

Zu beachten ist, dass die regulären quadratischen Matrizen Mi, Ti ∈ Rn×n gezielt so
gewählt wurden, dass sie das Ein-/Ausgangsverhalten der Systeme nicht ändern.
Zusätzlich können die zugehörigen kompatiblen Projektionsmatrizen V∗i ∈ RN×n und
W∗

i ∈ RN×n angegeben werden, wenn beispielsweise der Ausdruck für Er
∗
,i mithilfe der

Gleichung in (2.59) und der allgemeinen Zusammenhänge einer projektiven MOR gemäß
(2.22) wie folgt ausgeschrieben wird:

Er
∗
,i = MiEr,iT−1

i = MiW>
i EiViT−1

i . (2.60)

Wird Er
∗
,i mithilfe der kompatiblen Projektionsmatrizen V∗i ∈ RN×n und W∗

i ∈ RN×n
geschrieben, so entsteht nachfolgende Gleichung:

Er
∗
,i = W∗>

i EiV∗i . (2.61)
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Wird nun (2.60) mit (2.61) verglichen, so können Ausdrücke für die kompatiblen Pro-
jektionsmatrizen V∗i ∈ RN×n und W∗

i ∈ RN×n gefunden werden:

V∗i = ViT−1
i ,

W∗
i = WiM>

i .
(2.62)

Dank all dieser Vorbetrachtungen darf schließlich eine gewichtete Interpolation der Ma-
trizen und Vektoren der angepassten lokal reduzierten Modelle Σ∗r,i (2.58) dazu verwendet
werden, Σr(p) (2.39) zu bestimmen. Die systembeschreibenden, parameterabhängigen
Matrizen und Vektoren werden nach folgenden Vorschriften festgelegt:

Er(p) =
k∑

i=1
(ωi(p)Er

∗
,i),

Ar(p) =
k∑

i=1
(ωi(p)Ar

∗
,i),

br(p) =
k∑

i=1
(ωi(p)br

∗
,i),

cr
>(p) =

k∑

i=1
(ωi(p)cr

∗>
,i ).

(2.63)

Dabei gilt für die Gewichtungsfaktoren ωi(p) selbiges, was bereits im Rahmen der ge-
wichteten Singulärwertzerlegung gesagt wurde, unabhängig davon, ob zuvor die gewich-
tete oder die ungewichtete Singulärwertzerlegung durchgeführt wurde.
Wird versucht, die einzelnen Rechenschritte der Offline- und der Online-Phase zuzu-
ordnen, so fällt auf, dass die Einteilung für die gewichtete und die ungewichtete Sin-
gulärwertzerlegung separat erfolgen muss. Bei der ungewichteten Singulärwertzerlegung
können alle Rechenschritte bis einschließlich der Bestimmung der kompatiblen reduzier-
ten Systeme Σ∗r,i in (2.58) in die Offline-Phase verlegt werden. Lediglich die Berechnung
der systembeschreibenden Matrizen mithilfe der Gewichtungsfaktoren nach (2.63) kann
nur in derOnline-Phase durchgeführt werden. Bei der gewichteten Singulärwertzerlegung
ist bereits für das Ermitteln der Matrix Vω

all (2.55) eine Kenntnis über den Parameter-
wert pw, an dem ein konkretes reduziertes System angegeben werden soll, erforderlich,
sodass lediglich das Aufstellen der reduzierten Modelle Σr,1, ...,Σr,k nach (2.41) in der
Offline-Phase abgehandelt werden kann. Alle in Abschnitt 2.2.4 betrachteten Gleichun-
gen können erst in der Online-Phase betrachtet und gelöst werden. Damit wird die
größere Genauigkeit, mit der die gewichtete Singulärwertzerlegung relevante Richtungen
ermittelt, mit deutlich höheren Rechenkosten bezahlt.
Es sei darauf hingewiesen, dass die an bestimmten Parameterwerten pw berechneten re-
duzierten Systeme, anders als bei dem Globale-Basen-Verfahren, stets dieselbe reduzierte
Ordnung n besitzen. Bei dem Globale-Basen-Verfahren ist dies nur möglich, wenn gemäß
(2.47) auf Spalten der quadratischen Matrizen UV und UW verzichtet wird, was stets zu
einem Informationsverlust führt. Dabei wird der Informationsverlust umso größer und
dementsprechend die Güte der Reduktion immer schlechter, je mehr Parameterstütz-
stellen ps,i zur lokalen Reduktion zur Verfügung stehen, da dadurch die Dimension der
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Matrizen UV und UW steigt und folglich mehr Spalten entfernt werden müssen, um die
gewünschte reduzierte Ordnung n beizubehalten. Im Gegensatz dazu wird bei der Ma-
trixinterpolation durch eine größere Anzahl an Parameterstützstellen die Genauigkeit in
der Regel sogar gesteigert, da dadurch der Parameterraum besser abgetastet wird.
Als Erweiterung zu oben beschriebener Vorgehensweise kann zur Bestimmung der Ma-
trizen Mi nach (2.57) auch eine eigene Basis Rw anstatt der bereits zur Berechnung
von Ti benutzten Basis R verwendet werden. Dafür wird in analoger Weise Gleichung
(2.54) herangezogen. Die dafür notwendige Matrix U ergibt sich, indem in die Beziehun-
gen (2.52) und (2.53) die Projektionsmatrizen W1, ...,Wk anstatt V1, ...,Vk eingesetzt
werden.
Alternative Ansätze bezüglich der Matrixinterpolation finden sich unter anderem in [12,
§ 4.2], [8] und in [7].
Wie das Global-Basen-Verfahren, soll auch die vollständige parametrische Modellord-
nungsreduktion mithilfe der Matrixinterpolation, getrennt nach Offline- und Online-
Phase und unterschieden nach gewichteter und ungewichteter Singulärwertzerlegung,
vereinfacht in Algorithmus 2.5, Algorithmus 2.6, Algorithmus 2.7 und Algorithmus 2.8
dargelegt werden. Dabei wird jeweils eine gemeinsame Basis R für die Bestimmung der
Matrizen Ti und Mi verwendet.

Algorithmus 2.5 : Matrixinterpolation mit ungewichteter Singulärwertzerlegung,
Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k
Ausgabe : kompatible Zustandsraumdarstellung Σ∗r,i (2.58)

1 für i = 1 : k tue
2 Σi ← Auswerten von Σ(p) an ps,1, ...,ps,k . (2.40)
3 [Σr,i,Vi,Wi]← Reduzieren der Σi mithilfe der projektiven MOR . (2.41)

4 Vall = [V1,V2, ...,Vk] . (2.52)
5 UV ← Singulärwertzerlegung von Vall . (2.53)
6 R ← ersten n Spalten von UV . (2.54)
7 für i = 1 : k tue
8 Ti = R>Vi . (2.50)
9 Mi = (W>

i R)−1 . (2.57)
10 Σ∗r,i ←MiEr,iT−1

i , MiAr,iT−1
i , Mibr,i, cr

>
,iT
−1
i . (2.59)

Algorithmus 2.6 : Matrixinterpolation mit ungewichteter Singulärwertzerlegung,
Online-Phase
Eingabe : kompatible Zustandsraumdarstellung Σ∗r,i (2.58)
Ausgabe : reduziertes, parameterunabhängiges Modell Σr an dem Parameterwert pw

1 Er(pw), Ar(pw), br(pw), cr
>(pw)← Gewichtete Interpolation(Σ∗r,i) . (2.63)

2 Σr ← Zusammenfassen von Er(pw), Ar(pw), br(pw), cr
>(pw)
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Algorithmus 2.7 : Matrixinterpolation mit gewichteter Singulärwertzerlegung,
Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k
Ausgabe : lokal an ps,1, ...,ps,k reduzierte Systeme Σr,i (2.41)

1 für i = 1 : k tue
2 Σi ← Auswerten von Σ(p) an ps,1, ...,ps,k . (2.40)
3 [Σr,i,Vi,Wi]← Reduzieren der Σi mithilfe der projektiven MOR . (2.41)

Algorithmus 2.8 : Matrixinterpolation mit gewichteter Singulärwertzerlegung,
Online-Phase
Eingabe : lokal an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k reduzierte Systeme Σr,i (2.41)
Ausgabe : reduziertes, parameterunabhängiges Modell Σr an dem Parameterwert pw

1 Vω
all = [ω1(pw)V1, ω2(pw)V2, ..., ωk(pw)Vk] . (2.55)

2 UV ← Singulärwertzerlegung von Vω
all . (2.53)

3 R ← ersten n Spalten von UV . (2.54)
4 für i = 1 : k tue
5 Ti = R>Vi . (2.50)
6 Mi = (W>

i R)−1 . (2.57)
7 Σ∗r,i ←MiEr,iT−1

i , MiAr,iT−1
i , Mibr,i, cr

>
,iT
−1
i . (2.59)

8 Er(pw), Ar(pw), br(pw), cr
>(pw)← Gewichtete Interpolation(Σ∗r,i) . (2.63)

9 Σr ← Zusammenfassen von Er(pw), Ar(pw), br(pw), cr
>(pw)

2.2.5 Matrixinterpolation bei reduzierten Systemen unterschiedlicher
Ordnung

In vorherigem Abschnitt wurde davon ausgegangen, dass die lokal reduzierten Modelle
Σr,1, ...,Σr,k (2.41) allesamt die gleiche Ordnung n besitzen. Nun sollen die reduzierten
Systeme aber auch unterschiedliche Ordnungen ni mit i = 1...k annehmen können. Dafür
verlieren die in Abschnitt 2.2.4 ermittelten Gleichungen ihre Gültigkeit. In Geuss [7, § 7,
S. 119 ff.] wird ausführlich erläutert, wie mit dieser neuen Problemstellung umgegangen
werden kann. Im Rahmen dieser Thesis soll auf die genaue Herleitung der Zusammen-
hänge verzichtet werden, da die Darstellung der Ergebnisse für das weitere Verständnis
vollkommen ausreichend ist.
Gegeben seien also k Modelle der Form (2.41), die aus einer lokalen Modellordnungsre-
duktion des parametrischen Originalmodells Σ(p) (2.38) an den Parameterstützstellen
ps,1, ...,ps,k entstanden sind. Allerdings besitzen die Systeme nun allesamt verschiedene
Reduktionsordnungen ni � N . Somit unterscheiden sich auch die Dimensionen der sys-
tembeschreibenden Matrizen und Vektoren und der Projektionsmatrizen, denn es gilt:
Er,i ∈ Rni×ni , Ar,i ∈ Rni×ni , br,i ∈ Rni , cr

>
,i ∈ R1×ni , Vi ∈ RN×ni und Wi ∈ RN×ni .

Es zeigt sich allerdings, dass die Vorgehensweise zur Berechnung des parametrischen re-
duzierten Modells Σr(p) aus (2.39) die gleiche ist wie in Abschnitt 2.2.4 und dass auch
die sich ergebenden Gleichungen sehr ähnlich sind.
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Zunächst muss wiederum eine gemeinsame Basis R gefunden werden, bezüglich der die k
reduzierten Systeme kompatibel gemacht werden sollen. Diese lässt sich analog zu (2.52),
(2.53), (2.54) und (2.55) entweder mithilfe einer ungewichteten oder einer gewichteten
Singulärwertzerlegung bestimmen [7, § 7.3.4, S.129]. Zur Bildung der Basismatrix R
werden in Anlehnung an (2.54) die ersten n0 Spalten von UV gewählt. n0 kann dabei nach
zwei Strategien bestimmt werden. Der einfachere Ansatz ist es, die kleinste reduzierte
Ordnung, also n0 = min{n1, ..., nk} zu wählen. Des Weiteren ist es auch hier möglich,
wieder eine separate Basis Rw analog zu Abschnitt 2.2.4 zu berechnen. Häufig wird
jedoch Rw = R angesetzt [7, § 7.3.4, S. 130].
Als nächstes müssen Matrizen Ti und Mi gefunden werden, die es ermöglichen, kom-
patible systembeschreibende Matrizen und Vektoren Er

∗
,i ∈ Rn0×n0 , Ar

∗
,i ∈ Rn0×n0 ,

br
∗
,i ∈ Rn0 und cr

∗>
,i ∈ R1×n0 für alle i = 1...k zu finden. Anders als in Abschnitt 2.2.4

sind Ti, Mi ∈ Rni×n0 bis auf den Fall n0 = ni rechteckige Matrizen.
Die Bestimmungsgleichungen ergeben sich nach dem sogenannten MAC-Ansatz gemäß
Tabelle 7.1 und 7.2 in [7, S. 127 f.] für die aufgrund der Wahl n0 = min{n1, ..., nk} noch
möglichen Fälle wie folgt.
Für ni = n0 gilt:

Ti = (R>Vi)−1,

Mi = (Rw
>Wi)−1.

(2.64)

Für ni > n0 gilt:

Ti = (R>Vi)
(r)+

,

Mi = (Rw
>Wi)

(r)+
.

(2.65)

Die zugehörigen kompatiblen Projektionsmatrizen V∗i ∈ RN×n0 und W∗
i ∈ RN×n0 wer-

den durch folgende Gleichungen dargestellt [7, § 7.3.1, Gl. (7.3), S. 121, § 7.3.2, Gl. (7.22),
S. 127]:

V∗i = ViTi,

W∗
i = WiMi.

(2.66)

Ti und Mi werden also teilweise nicht über die Inverse, sondern mithilfe der Pseudoin-
versen bestimmt. Diese ist nach [7, S. 165.] wie folgt definiert:

Definition 2.12. Für eine Matrix Q berechnet sich die rechte Pseudoinverse zu:

Q(r)+ = Q>(QQ>)−1. (2.67)

N

Letztendlich ergeben sich die gleichen kompatiblen reduzierten Systeme wie in (2.58).
Allerdings lauten die Bestimmungsgleichungen der systembeschreibenden Matrizen und
Vektoren anders als in (2.59), nämlich:

Er
∗
,i = M>

i Er,iTi, Ar
∗
,i = M>

i Ar,iTi, br
∗
,i = M>

i br,i, cr
∗>
,i = cr

>
,iTi (2.68)
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mit Er,i ∈ Rn0×n0 , Ar,i ∈ Rn0×n0 , br,i ∈ Rn0 und cr
>
,i ∈ R1×n0 .

Die anschließende gewichtete Interpolation der kompatiblen Systemmatrizen und
-vektoren erfolgt mithilfe der Zusammenhänge aus (2.63) wie in Abschnitt 2.2.4. Da-
mit können letztlich die an gewünschten Parameterwerten pw berechneten reduzierten
Modelle Σr,i angegeben werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass für den speziellen Fall ni = n0 die Bestimmungsgleichun-
gen zur Ermittlung eines kompatiblen reduzierten Systems aus Abschnitt 2.2.4 analog
zu denen aus Abschnitt 2.2.5 sind, obwohl dies, wenn die Gleichungen (2.64), (2.68) und
(2.50), (2.57), (2.59) miteinander verglichen werden, auf den ersten Blick nicht so scheint.
Diese Behauptung soll beispielsweise anhand Er

∗
,i für den allgemeineren Fall, dass zwei

unterschiedliche Basen R und Rw, gewählt werden, erläutert werden. Für die anderen
Systemmatrizen und -vektoren ist die Vorgehensweise analog.
Gleichung (2.64) eingesetzt in (2.68) ergibt:

Er
∗
,i = M>

i Er,iTi = ((Rw
>Wi)−1)>Er,i(R>Vi)−1

= ((Rw
>Wi)>)−1Er,i(R>Vi)−1 = (W>

i Rw)−1Er,i(R>Vi)−1.
(2.69)

Gleichungen (2.50) und (2.57) angewendet auf (2.59) liefert bei unterschiedlichen Basen
R und Rw:

Er
∗
,i = MiEr,iT−1

i = (W>
i Rw)−1Er,i(R>Vi)−1. (2.70)

Damit wurde die Analogie zwischen (2.69) und (2.70) gezeigt. Natürlich muss beachtet
werden, dass die Basen R und Rw aus Abschnitt 2.2.4 und Abschnitt 2.2.5 im Allge-
meinen mithilfe unterschiedlicher Projektionsmatrizen Vi und Wi berechnet werden.

2.3 Numerische Grundlagen

2.3.1 Verwendete Toolboxen und Funktionen

Im Rahmen dieser Thesis werden zur Implementierung und numerischen Untersu-
chung die vom Lehrstuhl für Regelungstechnik der Technischen Universität München
in MATLAB® entwickelten Toolboxen sparse state space (sss), sparse state space mo-
del order reduction (sssMOR) und parametric sparse state space model order reduction
(psssMOR) verwendet und weiterentwickelt. Mithilfe der sss-Toolbox können Modelle
mit dünnbesetzten Systemmatrizen definiert werden. Außerdem wurden darin aufbau-
end auf MATLAB® built-in Funktionen Algorithmen so erstellt, dass diese die Dünnbe-
setztheit ausnutzen können. In der sssMOR-Toolbox sind einige Algorithmen und Hilfs-
funktionen zur projektiven Modellordnungsreduktion implementiert. Im Rahmen dieser
Arbeit werden davon folgende Funktionen benötigt: rk, irka, cirka, modelFct, stabsep
und l2norm.

• Mithilfe von rk können gemäß Abschnitt 2.1.4 Eingangs- und Ausgangs-Krylow-
Unterräume berechnet und diese in einer projektiven MOR angewandt werden.
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• Die Funktion irka setzt den in Abschnitt 2.1.5 vorgestellten Algorithmus 2.1 um.

• In cirka wird Algorithmus 2.2 aus Abschnitt 2.1.6 angewandt, inklusive der Option,
aus verschiedenen Updatevarianten eine gewünschte auszuwählen.

• Die von cirka aufgerufene Funktion, die sich um die Erstellung und das Updaten
der Modellfunktionen kümmert, lautet modelFct.

• In allen bisher erklärten Funktionen besteht die Möglichkeit, sich die Anzahl an
zur Reduktion nötigen und relevanten LU-Zerlegungen ausgeben zu lassen. Dies
basiert auf den Überlegungen aus Abschnitt 2.1.7.

• stabsep beschreibt ein Verfahren, mit dessen Hilfe ein instabiles System gemäß
Definition 2.3 in ein stabiles und in ein instabiles Subsystem aufgeteilt werden
kann.

• Dies wird von l2norm dazu verwendet, die L2-Norm eines Systems nach Gleichung
(2.12) zu bestimmen.

Eine weiterführende Beschreibung der Toolboxen sss und sssMOR ist in Castagnotto
u. a. [5] zu finden.
Die psssMOR-Toolbox baut auf den beiden anderen Toolboxen auf und dient zur
Reduktion von parametrischen Systemen. Die darin implementierten Funktionen, die
auch allesamt relevant für diese Arbeit sind, lauten adaptiveSampling, localReduction,
globalPmorOffline, globalPmorOnline, basisTransformation, matrInterpOffline und
matrInterpOnline.

• In adaptiveSampling kommt das in Abschnitt 2.2.2 behandelte Vorgehen zur Be-
stimmung von Parameterstützstellen mithilfe der Unterraumwinkel zum Einsatz.

• Zusätzlich wird darin die Funktion localReduction aufgerufen, die eine lokale Re-
duktion mit einer wählbaren Methode der parametrischen MOR an sämtlichen
Parameterstützstellen durchführt.

• Für eine pMOR mithilfe des Globale-Basen-Verfahren stehen globalPmorOffline
und globalPmorOnline zur Verfügung. Dabei wird globalPmorOffline für die
Offline-Phase nach Algorithmus 2.3 und globalPmorOnline für die Online-Phase,
wie in Algorithmus 2.4 gezeigt, verwendet. globalPmorOffline ruft dafür entweder
die Funktion adaptiveSampling oder localReduction in Kombination mit vom Be-
nutzer vorgegebenen Parameterstützstellen auf. Des Weiteren besteht die Option,
dass der User die reduzierte Ordnung anhand der sich ergebenden Singulärwerte,
die zur Veranschaulichung geplottet werden, interaktiv während des Berechnungs-
prozesses wählt.

• Die Matrixinterpolation für lokal reduzierte Systeme gleicher Ordnung ist
in matrInterpOffline und matrInterpOnline aufbauend auf Algorithmus 2.5
Algorithmus 2.6, Algorithmus 2.7 und Algorithmus 2.8 implementiert. Dabei kann
entschieden werden, ob gleiche oder unterschiedliche Basen zur Bildung der Ma-
trizen Ti und Mi herangezogen werden sollen und ob eine gewichtete oder un-
gewichtete Singulärwertzerlegung ausgeführt werden soll. Zur Berechnung werden
in matrInterpOffline die Funktionen adaptiveSampling oder localReduction und
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basisTransformation herangezogen. In matrInterpOnline wird nur von der Funk-
tion basisTransformation Gebrauch gemacht. Diese fasst jene Rechenschritte zu-
sammen, welche zur Transformation der lokal reduzierten Modelle auf einen ge-
meinsamen, kompatiblen Unterraum mithilfe der Matrizen Ti und Mi nötig sind.

2.3.2 Verwendetes Benchmark-Modell

Die im Laufe dieser Thesis entwickelten Algorithmen wurden anhand des von Panzer
u. a. [14] generierten Finite-Elemente-Modells des Timoshenko-Balkens untersucht und
getestet. Dabei handelt es sich um einen elastischen Balken der Länge L, der auf der einen
Seite über eine feste Einspannung an der Wand befestigt ist und auf seiner freien Seite
vertikal mit einer dynamischen Kraft F (t) belastet wird. In der psssMOR-Toolbox liegt
der Timoshenko-Balken bereits als Benchmarkmodell vor. Darin wird dessen Bewegung
als parametrisches SISO-System der Ordnung N = 400 modelliert, wobei die Länge
L mit L ≥ 0.001m variiert werden kann. Nach oben ist die Länge unbeschränkt. Alle
anderen Parameter sollen im Folgenden als fix angenommen werden. Als Eingang u(t)
dient die Kraft F (t) und als Ausgang y(t) die vertikale Verschiebung des Punktes, an
dem die Kraft angreift [8]. Eine solche Kombination aus Ein- und Ausgängen wird auch
als kollokiert bezeichnet. Der Aufbau des Benchmark-Modells ist in Abb. 2.1 dargestellt.

F(t)

z

x
y

Abbildung 2.1: Aufbau des Benchmark Modells
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Kapitel 3

Parametrische
Modellordnungsreduktion mit
dem H2-optimalen
Modellfunktions-Framework

3.1 Motivation

In diesem Kapitel liegt, wie bereits in Abschnitt 2.2.1, ein parameterabhängiges, lineares,
zeitinvariantes System Σ(p) ohne Durchgriff, dargestellt in impliziter Zustandsraumdar-
stellung im SISO-Fall der Form (2.38) und mit der OriginalordnungN als Ausgangspunkt
vor. Ziel ist es erneut, ein reduziertes Modell Σr(p) der Ordnung n� N zu finden, das
die Parameterabhängigkeit beibehält und die Form (2.39) annimmt. Um Σr(p) zu er-
halten, muss zunächst bekanntlich Σ(p) an k verschiedenen Parameterstützstellen ps,i
ausgewertet und reduziert werden. Dadurch ergeben sich die Systeme Σi (2.40) und Σr,i

(2.41) für i = 1...k. Die Reduktion von Σi auf Σr,i kann dabei mit einer beliebigen Me-
thode der projektiven MOR durchgeführt werden. Wird dafür der CIRKA-Algorithmus
ausgewählt, so wird dieser bisher an allen Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k jedes Mal
neu ausgeführt und danach die dabei berechneten Modellfunktionen verworfen. Die Idee
im Rahmen dieser Thesis ist es nun, nicht an allen k Parameterstützstellen voneinan-
der isolierte Reduktionen durchzuführen, sondern stattdessen zuvor berechnete Modell-
funktionen und dabei bereits erhaltene Informationen zur Modellordnungsreduktion an
einigen der Parameterstützstellen wiederzuverwenden, um damit die Reduktion an eben
diesen Stützstellen zu verbessern. Dafür soll ein Ψ-Globale-Basen-Verfahren sowie ei-
ne Ψ-Matrixinterpolation vorgestellt werden. Es wird sich zeigen, dass diese Verfahren
dem herkömmlichen Globale-Basen-Verfahren und der herkömmlichen Matrixinterpola-
tion entsprechen, mit dem Unterschied, dass ein anderes Verfahren zur Berechnung der
lokal reduzierten Modelle Σr,i verwendet wird. In anschließenden numerischen Unter-
suchungen wird gezeigt, ob und in welchem Maße durch diese neue Herangehensweise
Vorteile bezüglich Reduktionsgüte und Berechnungsaufwand entstehen. Es ist durchaus
denkbar, die Idee auch auf andere globale und lokale Verfahren anzuwenden. Diese Arbeit
beschränkt sich jedoch auf das Globale-Basen-Verfahren und die Matrixinterpolation.

35
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3.2 Erweiterte lokale Reduktion

Gegeben sei ein parametrisches Originalmodell Σ(p), wie in (2.38) beschrieben. Ziel ist
es, mithilfe den Ansätzen des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm und des
Globale-Basen-Verfahrens beziehungsweise der Matrixinterpolation ein reduziertes Mo-
dell Σr(p) gemäß (2.39) zu berechnen. Dabei sollen Informationen, die im Zusammen-
hang mit dem Modellfunktionsansatz in CIRKA ermittelt werden müssen, so wiederver-
wendet werden, dass die Reduktionsgüte der parametrischen Modellordnungsreduktion
maximiert und der Berechnungsaufwand minimiert wird.

3.2.1 Einteilen der Parameterstützstellen in ps,CIRKA und ps,pCIRKA

Analog zur herkömmlichen parametrischen Modellordnungsreduktion gemäß Ab-
schnitt 2.2 müssen zunächst k Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k ausgewählt werden,
an denen das Originalmodell Σ(p) ausgewertet und reduziert wird. Diese Auswahl kann
beispielsweise mithilfe des Ansatzes des Adaptive Sampling nach Abschnitt 2.2.2 erfol-
gen. Im Gegensatz zu Abschnitt 2.2 wird die lokale Auswertung und Reduktion von Σ(p)
mithilfe des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm jedoch zunächst nicht an der
gesamten Menge der k Stützstellen, sondern nur an einer Teilmenge davon durchgeführt.
Diese ist wie folgt definiert:

ps,CIRKA = {ps,1, ...,ps,kCIRKA}. (3.1)

Darin steht kCIRKA für die Anzahl an Parameterstützstellen, an denen das Original-
modell Σ(p) ausgewertet und mit dem CIRKA-Algorithmus 2.2 reduziert wird.
Damit ergeben sich schließlich kCIRKA reduzierte Modelle Σr,i der Form (2.41) und
die zugehörigen Projektionsmatrizen Vi ∈ RN×n und Wi ∈ RN×n mit i = 1...kCIRKA.
Da zur Reduktion der CIRKA-Algorithmus gewählt wurde, stehen zusätzlich die Modell-
funktionen Σµ

i und die zugehörigen Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i

sowie weitere, in Algorithmus 2.2 berechnete Größen zur Verfügung. Für diese soll nach-
folgende Definition gelten:

Definition 3.1. Ψ steht stellvertretend für alle im Zusammenhang mit der Modell-
funktion Σµ innerhalb des CIRKA- oder iCIRKA-Algorithmus berechneten relevanten
Größen. N

Es sei darauf hingewiesen, dass eine Erklärung des iCIRKA-Algorithmus in Ab-
schnitt 3.2.2 folgt.
Zu klären bleibt, wie die reduzierten Modelle an den noch verbleibenden Parameterstütz-
stellen ps,kCIRKA+1, ...,ps,k gefunden werden können, um insgesamt die erwünschten k
reduzierten Modelle Σr,1, ...,Σr,k zu erhalten. Dafür soll eine weitere Teilmenge einge-
führt werden:

ps,pCIRKA = {ps,kCIRKA+1, ...,ps,k}. (3.2)
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Die Anzahl der in ps,pCIRKA enthaltenen Elemente wird mit kpCIRKA abgekürzt. Die
Stützstellen aus (3.1) und (3.2) zusammen ergeben also die zu Beginn ausgewählten k
Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k mit k = kCIRKA + kpCIRKA:

{ps,1, ...,ps,k} = ps,CIRKA ∪ ps,pCIRKA. (3.3)

Im Folgenden soll angenommen werden, dass die Mengen (3.1) und (3.2) gegeben sind
beziehungsweise frei gewählt werden.

3.2.2 Parametrischer Confined Iterative Rational Krylov Algorithm
(pCIRKA)

Die Idee der erweiterten lokalen Reduktion ist es nun, an den Parameterstützstellen der
Menge ps,pCIRKA den Confined Iterative Rational Krylov Algorithm nicht von Grund auf
neu durchzuführen, sondern zuvor berechnete Ψ zu nutzen, um bezüglich Rechenaufwand
und Güte verbesserte Reduktionen durchzuführen. Umgesetzt wird dies mithilfe eines
neu entwickelten Algorithmus, dem parametrischen Confined Iterative Rational Krylov
Algorithm, kurz pCIRKA genannt. Der Namenszusatz parametrisch bedeutet nicht, dass
der herkömmliche CIRKA-Algorithmus direkt auf parametrische Systeme angewandt
wird, sondern dass dieser lediglich im Rahmen der parametrischen Modellordnungsre-
duktion erweitert wird. Dessen Aufbau ist in Algorithmus 3.1 dargestellt und soll im
Folgenden erläutert werden.

Algorithmus 3.1 : parametrischer Confined Iterative Rational Krylov Algorithm
(pCIRKA)
Eingabe : parametrisches Originalmodell Σ(p), Parameterstützstelle ps,l, Ψ1, ...,Ψk̂

Ausgabe : lokales H2-optimales Σr,l, zugehörige Projektionsmatrizen Vl und Wl, Ψl

1 Σµl,Start, s0,1, ..., s0,n und je nach Verfahren Vµ
l,Start, Wµ

l,Start, s
µ
0,1, ..., s

µ
0,nµ

← Ψ1, ...,Ψk̂, Σ(p), ps,l . Abschnitt 3.3, Abschnitt 3.4
2 [Σr,l, Vl, Wl, Ψl] ← iCIRKA(Σ(ps,l), Σµl,Start, [s0,1, ..., s0,n], ...) . Algorithmus 3.2

Der pCIRKA-Algorithmus gliedert sich in zwei Teile:

1. Zunächst werden eine initiale Modellfunktion Σµ
l,Start, Startshifts s0,1, ..., s0,n und je

nach Verfahren auch die Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start sowie die Ent-
wicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ berechnet. Diese dienen als Startwerte für den nach-

folgenden iCIRKA-Algorithmus. Ziel ist es, dass die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start

das Originalmodell Σ(p), ausgewertet an der Parameterstützstelle ps,l, möglichst
gut approximiert, damit der anschließende iCIRKA-Algorithmus schnell konver-
giert und mit geringem Rechenaufwand durchgeführt werden kann. Berechnet wer-
den die Startwerte sowohl mithilfe der Methoden des Globale-Basen-Verfahrens als
auch mit denen der Matrixinterpolation unter Verwendung der zuvor berechneten
Größen Ψ1, ...,Ψk̂. Eine genaue Darstellung der dafür nötigen Vorgehensweise folgt
in Abschnitt 3.3 und Abschnitt 3.4. k̂ steht für die Anzahl der bereits erfolgten
Modellordnungsreduktionen mit CIRKA beziehungsweise iCIRKA. Im Anschluss
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an die Erklärungen des pCIRKA-Algorithmus wird darauf nochmals genauer ein-
gegangen.

2. Im nächsten Schritt folgt der initialisierte Confined Iterative Rational Krylov
Algorithm, kurz iCIRKA genannt. Dieser ist in Algorithmus 3.2 dargestellt und ist
als eine Erweiterung des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm zu verste-
hen. Dementsprechend gelten grundsätzlich alle Aussagen aus Abschnitt 2.1.6 be-
züglich des CIRKA-Algorithmus und auch der Aufbau von Algorithmus 2.2 bleibt
weitestgehend gleich. Der einzige Unterschied ist, dass Zeile 1, Zeile 2 und Zei-
le 3 aus Algorithmus 2.2 entfallen, da mit dem zuvor berechneten Σµ

l,Start bereits
eine initiale Modellfunktion Σµ existiert. Dementsprechend beginnt der iCIRKA-
Algorithmus direkt bei Zeile 4 des Confined Iterative Rational Krylov Algorithm.
Sind neben der initialen Modellfunktion auch Startwerte Vµ

l,Start und Wµ
l,Start für

die Projektionsmatrizen gegeben, so können diese direkt als Grundlage für die Up-
dates verwendet werden, also in Zeile 7 aus Algorithmus 2.2 beziehungsweise in Zei-
le 9 aus Algorithmus 3.2 mit neuen Richtungen der Krylow-Unterräume ergänzt
werden. Falls keine initialen Projektionsmatrizen vorliegen, so müssen innerhalb
des Algorithmus 3.2 in Zeile 5 und Zeile 6 die Projektionsmatrizen Vµ und Wµ

zunächst mithilfe der Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ berechnet werden. Wie da-

bei vorgegangen wird und welche Bedeutung dies für den Algorithmus hat, wird in
Abschnitt 3.4.6 erläutert. Da der iCIRKA-Algortihmus lediglich eine Erweiterung
des Algorithmus 2.2 ist, gelten auch für ihn die Ausführungen in Abschnitt 2.1.7
bezüglich des Berechnungsaufwands.

Algorithmus 3.2 : initialisierter Confined Iterative Rational Krylov Algorithm
(iCIRKA)
Eingabe : Σ, Σµl,Start, s0,1, ..., s0,n, Toleranz εCIRKA, Toleranz εIRKA,

optional: Vµ
l,Start, Wµ

l,Start, s
µ
0,1, ..., s

µ
0,nµ

Ausgabe : lokales H2-optimales Σr, V, W, Ψ
1 [Σµr , V, W, [s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0]] ← IRKA(Σµl,Start, [s0,1, ..., s0,n], εIRKA);

2 j = 1;
3 solange

∣∣s∗,µ0,i,j−1 − s∗,µ0,i,j
∣∣ > εCIRKA, ∀i = 1, ..., n tue

4 wenn j==1 und kein Vµ
l,Start, Wµ

l,Start gegeben dann
5 Vµ ← Eingangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ ;

6 Wµ ← Ausgangs-Krylow-Unterraum um die Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ;

7 sonst
8 Vµ, Wµ bzw. Vµ

l,Start, Wµ
l,Start

9 ← Update(Vµ, Wµ bzw. Vµ
l,Start, Wµ

l,Start, [s∗,µ0,1,j−1...s
∗,µ
0,t,j−1]) ;

10 Σµ ← Eµ = Wµ>EVµ, Aµ = Wµ>AVµ, bµ = Wµ>b, cµ> = c>Vµ;
11 [Σµr , V, W, [s∗,µ0,1,j ...s

∗,µ
0,n,j ]] ← IRKA(Σµ, [s∗,µ0,1,j−1...s

∗,µ
0,n,j−1], εIRKA);

12 j = j + 1;

13 Σr, s∗0,1, ..., s∗0,n ← Σµr , s
∗,µ
0,1,j ...s

∗,µ
0,n,j

Der pCIRKA-Algorithmus wird iterativ jeweils für die Reduktion an einer Parameter-
stützstelle ps,l ∈ ps,pCIRKA angewandt, sodass insgesamt kpCIRKA reduzierte Modelle
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Σr,l mit l = kCIRKA+1...k mithilfe des Algorithmus 3.1 berechnet werden. Dafür werden
stets alle Werte Ψ1, ...,Ψk̂, die in vorherigen Reduktionen ermittelt wurden, verwendet.
k̂ steht folglich für die Anzahl der bereits erfolgten Modellordnungsreduktionen. Bei
der ersten Ausführung des pCIRKA-Algorithmus dienen also alle an den Parameter-
stützstellen ps,1, ...,ps,kCIRKA ermittelten Größen Ψ1, ...,ΨkCIRKA als Eingabewert, bei
jeder weiteren Iteration kommt jeweils Ψl aus dem vorherigen Iterationsschritt dazu.
Die Menge {Ψ1, ...,Ψk̂} nimmt also in jeder Iteration um ein Element zu, folglich gilt
für k̂:

k̂ = kCIRKA...(k − 1). (3.4)

Zwischen l und k̂ gilt dann:

l = k̂ + 1. (3.5)

3.2.3 Aufbau der erweiterten lokalen Reduktion

Nun soll zusammengefasst werden, wie die erweiterte lokale Reduktion aufgebaut ist:

1. Zunächst wird das parametrische Originalmodell Σ(p) an den Parameterstützstel-
len ps,1, ...,ps,kCIRKA ausgewertet, sodass kCIRKA nicht-parametrische Modelle Σi

der Ordnung N und der Form (2.40) entstehen. Anschließend wird eine lokale
Reduktion mithilfe des CIRKA-Algorithmus an Σi ausgeführt. Dadurch ergeben
sich kCIRKA reduzierte Modelle Σr,i gemäß (2.41) und die zugehörigen Projekti-
onsmatrizen Vi ∈ RN×n und Wi ∈ RN×n sowie die berechneten Größen Ψi mit
i = 1...kCIRKA.

2. Anschließend wird in kpCIRKA Iterationsschritten der pCIRKA-Algorithmus wie
oben beschrieben angewandt. Dadurch entstehen weitere reduzierte Modelle Σr,l,
die zugehörigen Projektionsmatrizen Vl ∈ RN×n und Wl ∈ RN×n sowie die be-
rechneten Größen Ψl mit l = kCIRKA + 1...k.

Der erste Schritt entspricht also der herkömmlichen lokalen Reduktion aus Ab-
schnitt 2.2.1 für i = 1...kCIRKA. Durch das zusätzliche Einführen eines pCIRKA-
Algorithmus wird somit die herkömmliche lokale Reduktion erweitert, was den Namen
erweiterte lokale Reduktion erklärt.
Das beschriebene Vorgehen ist nochmals in Algorithmus 3.3 dargesetellt.

3.2.4 Auswahl der Größen Ψ1, ..., Ψk̂

Zuletzt muss geklärt werden, welche Größen Ψ1, ...,Ψk̂ innerhalb des pCIRKA-
Algorithmus verwendet werden sollen. Dies ist abhängig davon, ob für die Berechnung der
Startwerte in Zeile 1 von Algorithmus 3.1 die Methoden des Globale-Basen-Verfahrens
oder der Matrixinterpolation angewandt werden. Stets benötigt werden:
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Algorithmus 3.3 : Erweiterte lokale Reduktion
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,kCIRKA ,ps,kCIRKA+1, ...,ps,k
Ausgabe : lokal reduzierte Modelle Σr,1, ...,Σr,k, V1, ...,Vk, W1, ...,Wk (2.41)

1 für i = 1 : kCIRKA tue
2 Σi ← Auswerten von Σ(p) an ps,1, ...,ps,kCIRKA ;
3 [Σr,i,Vi,Wi,Ψi]← CIRKA(Σi); . Algorithmus 2.2

4 für l = kCIRKA + 1 : k tue
5 k̂ = l − 1;
6 [Σr,l,Vl,Wl,Ψl]← pCIRKA (Σ(p), ps,l, Ψ1, ...,Ψk̂); . Algorithmus 3.1

• die Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i , die zu den Modellfunk-

tionen Σµ
i , berechnet an den Parameterstützstellen ps,i mit i = 1...k̂, gehören.

• die ermittelten optimalen Shifts s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i für i = 1...k̂.

Bauen die Berechnungen in Zeile 1 auf den Grundzügen der Matrixinterpolation auf, so
müssen zusätzlich noch folgende Größen zwischengespeichert werden:

• die Modellfunktionen Σµ
i selbst, jeweils berechnet an der Parameterstützstelle ps,i

mit i = 1...k̂.

• die Menge sämtlicher, sich in jedem CIRKA- beziehungsweise iCIRKA-
Iterationsschritt ergebender, auf die jeweilige Modellfunktion bezogen optimaler
Shifts {s∗,µ0,1,1,i, ..., s

∗,µ
0,n,1,i, s

∗,µ
0,1,2,i, ..., s

∗,µ
0,n,2,i, ..., s

∗,µ
0,1,kµi ,i

, ..., s∗,µ0,n,kµi ,i
} mit der Anzahl

an CIRKA- beziehungsweise iCIRKA-Iterationen kµi und für i = 1...k̂. Für die
weiteren Untersuchungen soll dafür folgende Abkürzung eingeführt werden:

sµ0,tot,i = {s∗,µ0,1,1,i, ..., s
∗,µ
0,n,1,i, s

∗,µ
0,1,2,i, ..., s

∗,µ
0,n,2,i, ..., s

∗,µ
0,1,kµi ,i

, ..., s∗,µ0,n,kµi ,i
}. (3.6)

Die drei ersten Indizes entsprechen dabei denen aus Algorithmus 2.2 beziehungs-
weise Algorithmus 3.2.

Bei der obigen Aufzählung ist mit Σµ
i stets diejenige Modellfunktion gemeint, die sich bei

Konvergenz, also nach allen erforderlichen Updates innerhalb des CIRKA- beziehungs-
weise iCIRKA-Algorithmus ergibt.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Dimensionen der Projektionsmatrizen Vµ

i und Wµ
i

und die Ordnung der Modellfunktionen Σµ
i für i = 1...k̂ meist nicht identisch sind. Dies ist

im Allgemeinen unvermeidbar, da zur Berechnung der Modellfunktionen Σµ
i in der Regel

für die verschiedenen Stützstellen ps,i während des CIRKA- beziehungsweise iCIRKA-
Algorithmus eine unterschiedliche Anzahl an Updates erforderlich ist. Dementsprechend
unterscheiden sich die Projektionsmatrizen in ihrer Spaltenzahl und Σµ

i in ihrer Ord-
nung. Des Weiteren sei erwähnt, dass es sich als sinnvoll erweist, die Berechnungen
innerhalb der erweiterten lokalen Reduktion lediglich mit dem stabilen Subsystem der
Modellfunktionen Σµ

i und mit den dazugehörenden Projektionsmatrizen durchzuführen,
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um Instabilitäten zu umgehen. Dies kann beispielsweise mithilfe der Funktion stabsep der
sssMOR-Toolbox umgesetzt werden. Im Folgenden wird jedoch der Einfachheit halber
dieser Zusatz bei den Herleitungen vernachlässigt.
Damit ist der Ablauf der erweiterten lokalen Reduktion vollständig erklärt. Zu klären
bleibt noch, wie die Startwerte in Zeile 1 des Algorithmus 3.1 für den anschließenden
iCIRKA-Algorithmus berechnet werden können. In Abschnitt 3.3 wird dafür ein An-
satz vorgeschlagen, welcher auf den Methoden des Globale-Basen-Verfahrens aus Ab-
schnitt 2.2.3 basiert. Alternativ dazu kann auch eine auf der Matrixinterpolation aus
Abschnitt 2.2.4 und Abschnitt 2.2.5 aufbauende Vorgehensweise hergeleitet werden. Die-
se wird in Abschnitt 3.4 vorgestellt.

3.3 Ermitteln der Startwerte für den iCIRKA-
Algorithmus mithilfe der Methoden des Globale-
Basen-Verfahrens

In diesem Abschnitt sollen, wie in Zeile 1 des Algorithmus 3.1 angedeutet, die Start-
werte Σµ

l,Start, Vµ
l,Start, Wµ

l,Start und s0,1, ..., s0,n für den initialisierten Confined Iterative
Rational Krylov Algorithm mithilfe der Methoden des Globale-Basen-Verfahrens aus Ab-
schnitt 2.2.3 berechnet werden. Eine Ermittlung der Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ

ist nicht erforderlich, da diese innerhalb des iCIRKA-Algorithmus nur benötigt werden,
wenn keine initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start, Wµ
l,Start vorliegen. Bei der Bestim-

mung der Startwerte ergeben sich zwei Freiheitsgrade. Diese sind zusammen mit jeweils
zwei Lösungsansätzen in Tabelle 3.1 dargestellt und werden im Laufe der nächsten Ab-
schnitte erläutert.

Tabelle 3.1: Optionen bei der Berechnung der Startwerte für Algorithmus 3.2 mithilfe
der Methoden des Globale-Basen-Verfahrens

Freiheitsgrad 1. Lösungsansatz 2. Lösungsansatz

Toleranzwert tol
(Abschnitt 3.3.1)

festgelegter Wert tol Variation des Wertes tol

Startshifts [s0,1, ..., s0,n]
für Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.3.2)

[s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ] (3.14) 0> (3.15)

3.3.1 Bestimmung der globalen Basen und des Toleranzwertes tol

Ausgangspunkt der Betrachtungen dieses Abschnittes sind die Eingabewerte des pa-
rametrischen Confined Iterative Rational Krylov Algorithm in Algorithmus 3.1, also
das parametrische Originalmodell Σ(p), die Parameterstützstelle ps,l und die Größen
Ψi. Zu letzteren gehören gemäß Abschnitt 3.2.4 k̂ verschiedene Projektionsmatrizen
Vµ

i ∈ RN×n
µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i sowie die optimalen Shifts [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i] für i = 1...k̂.

Ziel ist es, gute Eingabewerte Σµ
l,Start, Vµ

l,Start, Wµ
l,Start und s0,1, ..., s0,n mit l = k̂ + 1

für den anschließenden iCIRKA-Algorithmus zu berechnen. Eine Möglichkeit ist es, diese
Problemstellung mithilfe der Bestimmung globaler Basen zu lösen. Dafür wird analog zu



42 Kapitel 3. pMOR mit dem H2-optimalen Modellfunktions-Framework

Abschnitt 2.2.3 vorgegangen, nur, dass anstatt der Projektionsmatrizen Vi und Wi, die
den Modellfunktionen zugehörigen Projektionsmatrizen Vµ

i und Wµ
i eingesetzt werden.

Zunächst müssen also analog zu (2.44) die einzelnen Projektionsmatrizen Vµ
1 , ...,V

µ

k̂
und

Wµ
1 , ...,W

µ

k̂
wie folgt zu einer Matrix zusammengefasst werden:

Vµ
all = [Vµ

1 ,V
µ
2 , ...,V

µ

k̂
] ∈ RN×n̂,

Wµ
all = [Wµ

1 ,W
µ
2 , ...,W

µ

k̂
] ∈ RN×n̂

(3.7)

mit n̂ = ∑k̂
i=1 n

µ
i .

Anschließend wird wie in (2.46) eine Singulärwertzerlegung durchgeführt:

Vµ
all = Uµ

V Ωµ
V Zµ>V ,

Wµ
all = Uµ

WΩµ
WZµ>W

(3.8)

mit Uµ
V , Uµ

W ∈ RN×N , Ωµ
V , Ωµ

W ∈ RN×n̂, ZµV , ZµW ∈ Rn̂×n̂.
Um zu vermeiden, dass die Modellfunktion Σµ

l,Start als Startwert für den nächsten Durch-
lauf des iCIRKA-Algorithmus zu groß wird, also damit stets N � nµl > n gemäß Defi-
nition 2.10 eingehalten wird, werden zur Bildung der globalen Basen Vµ und Wµ nur
die relevantesten Richtungen des Bildraums von Vµ

all und Wµ
all verwendet, was durch

(:, 1 : q) angedeutet werden soll. Damit ergibt sich parallel zu (2.47):

Vµ = Uµ
V (:, 1 : q) ∈ RN×q,

Wµ = Uµ
W (:, 1 : q) ∈ RN×q.

(3.9)

Ähnlich zu den Ausführungen in Abschnitt 2.2.3 kann eine geeignete Größenordnung für
q mithilfe der Singulärwerte gefunden werden. Beispielsweise können alle Singulärwerte
von Vµ

all auf den jeweils ersten, dementsprechend größten Singulärwert bezogen werden,
ebenso für Wµ

all. Mathematisch ausgedrückt lautet dies:

tolµV,j = σV,j
σV,1

,

tolµW,j = σW,j
σW,1

(3.10)

mit j = 2, ...,min (N, n̂). σV,1, σV,j und σW,1, σW,j sind die Singulärwerte von Vµ
all

beziehungsweise Wµ
all. Es werden nur diejenigen q Spalten von Uµ

V und Wµ
V zur Bildung

der globalen Basen Vµ und Wµ verwendet, dessen zugehörige Singulärwerte einen Wert
tolµV,j beziehungsweise tol

µ
W,j erzeugen, der oberhalb einer vorher definierten Toleranz tol

liegt. Damit wird q und somit auch die globalen Basen Vµ und Wµ endgültig festgelegt.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Dimensionen von Vµ und Wµ übereinstimmen.



3.3. Startwerte für iCIRKA mithilfe der Methoden des GB 43

3.3.2 Berechnung der Startwerte für den iCIRKA-Algorithmus

Zu klären gilt noch, wie mithilfe der in Abschnitt 3.3.1 berechneten globalen Basen Vµ

und Wµ auf die Startwerte s0,1, ..., s0,n, Σµ
l,Start, Vµ

l,Start und Wµ
l,Start für den iCIRKA-

Algorithmus geschlossen werden kann. Bei letzterem ist es naheliegend,

Vµ
l,Start = Vµ,

Wµ
l,Start = Wµ

(3.11)

zu wählen. Σµ
l,Start kann wie gewohnt, parallel zu (2.43), mithilfe folgender Bestimmungs-

gleichungen ermittelt werden:

Eµ
l,Start = Wµ>E(ps,l)Vµ,

Aµ
l,Start = Wµ>A(ps,l)Vµ,

bµl,Start = Wµ>b(ps,l),

cµ>l,Start = c>(ps,l)Vµ.

(3.12)

Für die Bestimmung der Startshifts [s0,1, ..., s0,n] wird wiederum versucht, möglichst
viele Informationen, die im Laufe der vorherigen Reduktionen mit CIRKA oder
iCIRKA gesammelt wurden, zu verwerten. Eine Möglichkeit ist es, die optimalen Shifts
[s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ] zu verwenden, die für diejenige Parameterstützstelle ps,i∗ berechnet
wurden, die sich am nächsten an der aktuell zu betrachtenden Parameterstützstelle ps,l
befindet. Der geringste Abstand dmin kann beispielsweise mithilfe der euklidschen Norm
der Differenz beider Parameterstützstellen ermittelt werden, also mit:

dmin = min ‖ps,l − ps,i‖2 für i = 1...k̂. (3.13)

Die dem Wert dmin zugehörige Parameterstützstelle wird dann mit ps,i∗ abgekürzt und
die optimalen Shifts, die an dieser Stelle berechnet wurden, werden als [s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ]
bezeichnet. Als Startwert für den iCIRKA-Algorithmus wird also folgender Ausdruck
eingesetzt:

[s0,1, ..., s0,n] = [s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ]. (3.14)

Alternativ ist auch eine einfachere Lösung ohne Wiederverwendung vorheriger Ergeb-
nisse möglich, nämlich:

[s0,1, ..., s0,n] = 0>. (3.15)

Innerhalb der numerischen Untersuchungen dieser Arbeit werden die beiden Möglich-
keiten (3.14) und (3.15) gegeneinander getestet. Somit stehen alle für Algorithmus 3.2
nötigen Größen zur Verfügung.
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3.3.3 Darstellung des pCIRKA-Algorithmus unter Verwendung der
Methoden des Globale-Basen-Verfahrens

Nachdem in den vorherigen Abschnitten alle Startwerte zur Durchführung des initiali-
sierten Confined Iterative Rational Krylov Algorithm ermittelt wurden, kann nun der
vollständige pCIRKA-Algorithmus angegeben werden, indem Zeile 1 des Algorithmus 3.1
mit den Berechnungen aus Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.2 ersetzt wird. Dadurch
ergibt sich Algorithmus 3.4, welcher im Folgenden mit pCIRKA/GB abgekürzt wird.

Algorithmus 3.4 : pCIRKA mit den Methoden des Globale-Basen-Verfahrens
(pCIRKA/GB)
Eingabe : parametrisches Originalmodell Σ(p), Parameterstützstelle ps,l, Ψ1, ...,Ψk̂

Ausgabe : lokales H2-optimales Σr,l, zugehörige Projektionsmatrizen Vl und Wl, Ψl

1 Vµ
all = [Vµ

1 ,V
µ
2 , ...,V

µ

k̂
]; Wµ

all = [Wµ
1 ,W

µ
2 , ...,W

µ

k̂
] . (3.7)

2 Uµ
V , Uµ

W ← Singulärwertzerlegung von Vµ
all und Wµ

all . (3.8)
3 Vµ, Wµ ← ersten q Spalten von Uµ

V und Uµ
W . (3.9),(3.10)

4 Vµ
l,Start, Wµ

l,Start ← Vµ, Wµ . (3.11)
5 Σµl,Start ← Σ(ps,l), Vµ, Wµ . (3.12)
6 [s0,1, ..., s0,n]← je nach Option . (3.13), (3.14), (3.15)
7 [Σr,l, Vl, Wl, Ψl] ← iCIRKA(Σ(ps,l), Σµl,Start, [s0,1, ..., s0,n], Vµ

l,Start, Wµ
l,Start)

. Algorithmus 3.2

3.4 Ermitteln der Startwerte für den iCIRKA-
Algorithmus mithilfe der Methoden der Matrix-
interpolation

Innerhalb der folgenden Betrachtungen wird erläutert, wie die Startwerte für Algorith-
mus 3.2 als Alternative zu Abschnitt 3.3 mithilfe eines Ansatzes, welcher auf den Metho-
den der Matrixinterpolation gemäß Abschnitt 2.2.4 und Abschnitt 2.2.5 basiert, ermittelt
werden können. Auch hier können die auftretenden Fragestellungen mithilfe verschiede-
ner Ansätze gelöst werden. Einen Überblick darüber gibt Tabelle 3.2. Die Freiheitsgrade
und dazugehörigen Optionen werden in den weiteren Abschnitten erläutert und im An-
schluss an die theoretischen Betrachtungen mithilfe von numerischen Untersuchungen
gegeneinander getestet.

3.4.1 Ansätze zur Berechnung von kompatiblen Zustandsraum-
darstellungen

Gegeben seien also wie in Abschnitt 3.3.1 die Eingabewerte des parametrischen Confined
Iterative Rational Krylov Algorithm in Algorithmus 3.1, also das parametrische Origi-
nalmodell Σ(p), die Parameterstützstelle ps,l und die Größen Ψi. Zu letzteren gehören
gemäß Abschnitt 3.2.4 k̂ verschiedene Modellfunktionen Σµ

i , die dazugehörigen Projek-
tionsmatrizen Vµ

i ∈ RN×n
µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i , die optimalen Shifts [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i]

und die Mengen sµ0,tot,i für i = 1...k̂. Ziel ist es zunächst, eine initiale Modellfunktion
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Tabelle 3.2: Optionen bei der Berechnung der Startwerte für Algorithmus 3.2 mithilfe
der Methoden der Matrixinterpolation

Freiheitsgrad 1. Lösungsansatz 2. Lösungsansatz 3. Lösungsansatz

Berechnung von
kompatiblen
Zustandsraum-
darstellungen
(Abschnitt 3.4.1)

mithilfe ange-
passter Modell-
funktionen gleicher
Ordnung (Ab-
schnitt 3.4.2 und
Abschnitt 3.4.3)

mithilfe Mo-
dellfunktionen
unterschiedlicher
Ordnungen (Ab-
schnitt 3.4.4)

Anpassung der
Modellfunktio-
nen und Pro-
jektionsmatrizen
(Abschnitt 3.4.2)

MOR mithilfe
einer Hermite-
Interpolation
(3.16)

MOR mithilfe des
IRKA-Algorithmus
(3.17)

Startshifts
[s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i]
zur Anpassung
der Modellfunk-
tionen und Pro-
jektionsmatrizen
(Abschnitt 3.4.2)

optimale Shifts +
Nullen (3.20)

mehrfache Verwen-
dung der optimalen
Shifts (3.21)

optimale Shifts +
erste Elemente von
sµ0,tot,i (3.22)

Startshifts
[s0,1, ..., s0,n] für
Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

[s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ]
(3.14)

0> (3.15)

initiale Projek-
tionsmatrizen
Vµ
l,Start, Wµ

l,Start

für Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

keine Verwenden der
Projektions-
matrizen der
nächsten Nachbar-
Parameterstützstelle
ps,i∗ (3.41)

Berechnen der
Projektionsmatri-
zen mithilfe eines
Globale-Basen-
Ansatzes (3.42),
(3.43), (3.44)

Entwicklungspunkte
sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ für

Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

[s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0,

s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0]

(3.39)

[s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0,

s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,t0,0]

(3.40)
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Σµ
l,Start mithilfe der Methoden der Matrixinterpolation zu ermitteln, welche als Start-

wert für den anschließenden iCIRKA-Algorithmus dient. Analog zu Abschnitt 2.2.4 und
Abschnitt 2.2.5 müssen die Modellfunktionen zunächst in eine kompatible Zustands-
raumdarstellung gebracht werden, um die Matrixinterpolation anwenden zu können. In
Abschnitt 3.2.4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Spaltenzahl der Projektions-
matrizen Vµ

i und Wµ
i sowie die Ordnung der Modellfunktionen Σµ

i im Allgemeinen nicht
identisch sind. Dementsprechend ergeben sich zwei Möglichkeiten:

1. Soll die Berechnung von Σµ
l,Start auf den Grundzügen aus Abschnitt 2.2.4 aufbauen,

so müssen die Modellfunktionen Σµ
i und die zugehörigen Projektionsmatrizen Vµ

i

und Wµ
i zunächst so angepasst werden, dass diese dieselbe Ordnung beziehungs-

weise dieselbe Dimension besitzen.

2. Alternativ kann direkt die Methode nach Abschnitt 2.2.5 auf die Modellfunktionen
Σµ
i unterschiedlicher Ordnungen nµi angewandt werden.

In folgendem Abschnitt werden verschiedene Varianten vorgestellt, die beschreiben, wie
eine Anpassung der Modellfunktionen Σµ

i und der Projektionsmatrizen Vµ
i und Wµ

i

durchgeführt werden kann.

3.4.2 Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen

Gegeben seien k̂ Modellfunktionen Σµ
i unterschiedlicher Ordnungen nµi und die dazuge-

hörigen Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i mit verschiedenen Spalten-

zahlen nµi , wobei i = 1...k̂. Gesucht sind k̂ angepasste Modellfunktionen Σµ
i der gleichen

Ordnung nµ0 und die dazugehörigen Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
0 und Wµ

i ∈ RN×n
µ
0

mit denselben Spaltenzahlen nµ0 , wobei erneut gilt i = 1...k̂. Die angepassten Modell-
funktionen Σµ

i sollen die ursprünglichen Modellfunktionen Σµ
i bestmöglich approximie-

ren. Naheliegend ist es, eine Modellordnungsreduktion von Σµ
i mithilfe beispielsweise der

rationalen Krylow-Unterraummethoden durchzuführen. Als zwei alternative Lösungsan-
sätze werden dafür eine Hermite-Interpolation gemäß Definition 2.8 und eine Reduktion
mithilfe des IRKA-Algorithmus, also Algorithmus 2.1 vorgeschlagen. In Pseudo-Code
ergibt sich damit

1. für die Hermite-Interpolation:

[Σµ
i ,V

µ
i , Wµ

i ]
← Hermite-Interpolation (Σµ

i , [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i])
(3.16)

für i = 1...k̂.

2. für den IRKA-Algorithmus:

[Σµ
i ,V

µ
i , Wµ

i ]
← IRKA (Σµ

i , [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i])
(3.17)

für i = 1...k̂.
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Dabei berechnet sich die reduzierte Ordnung nµ0 als kleinste aller Ordnungen nµi für
i = 1...k̂ zu:

nµ0 = min{nµ1 , ..., nµk̂}. (3.18)

Zu klären gilt noch, wie die Startshifts [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] für i = 1...k̂ zu wählen sind. Um
dem Grundsatz gerecht zu werden, dass innerhalb der erweiterten lokalen Reduktion
möglichst viele bereits berechnete Informationen wiederverwendet werden sollen, werden
die ersten n Startshifts gleich den optimalen Shifts s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i, die sich bei vorheriger
Reduktion mit dem CIRKA oder dem iCIRKA-Algorithmus ergeben haben, gewählt,
also:

[s0,1,i, ..., s0,n,i] = [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i] (3.19)

mit {s0,1,i, ..., s0,n,i} ⊆ {s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i} für i = 1...k̂. Zur Wahl der noch zu verbleiben-
den nµ0 − n Startshifts s0,n+1,i, ..., s0,nµ0 ,i sind wieder mehrere Varianten denkbar.

1. Die einfachste Möglichkeit, aber auch diejenige, bei der am wenigsten bereits Be-
rechnetes verwertet wird, ist, [s0,1,i, ..., s0,n,i] mit so vielen Nullen zu ergänzen, bis
nµ0 Startshifts vorliegen:

[s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] = [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i, 0, ..., 0]. (3.20)

2. Eine Alternative ist es, die optimalen Shifts mehrfach zu verwenden, wiederum bis
nµ0 Startshifts angegeben sind:

[s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] = [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i, s∗0,1,i, ..., s∗0,t,i]. (3.21)

Dabei kann es vorkommen, dass inmitten der Menge der optimalen Shifts, nämlich
bei s∗0,t,i die Anzahl nµ0 erreicht wird. In diesem Fall wird nicht die gesamte Menge
der optimalen Shifts gleich oft verwendet. Stattdessen kommen die Entwicklungs-
punkte s∗0,1,i, ..., s∗0,t,i einmal mehr zum Einsatz als s∗0,t+1,i, ..., s

∗
0,n,i.

3. Zuletzt ist es auch denkbar, von den Shifts der Menge sµ0,tot,i aus (3.6) Gebrauch
zu machen. Da diese Menge sämtliche, sich in jedem CIRKA, beziehungsweise
iCIRKA-Iterationsschritt ergebende, auf die jeweilige Modellfunktion bezogen op-
timalen Entwicklungspunkte enthält, liefert diese Menge mehr Informationen über
das Originalsystem Σ(p) als die Menge der optimalen Shifts {s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i}, wel-
che gerade den letzten Elementen von sµ0,tot,i entsprechen. Um einen möglichst
großen Unterschied zu dem Ansatz von (3.21) zu erreichen, werden deshalb die
ersten nµ0 − n Elemente von sµ0,tot,i als zusätzliche Startshifts verwendet:

[s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] = [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i, s
∗,µ
0,1,1,i, ..., s

∗,µ
0,n,1,i, s

∗,µ
0,1,2,i, ..., s

∗,µ
0,n,2,i, ...]. (3.22)
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Bei (3.21) und (3.22) ist darauf zu achten, dass für die Startshifts nur reelle Werte oder
konjugiert komplexe Paare auftreten dürfen, da es sonst bei den in der sssMOR-Toolbox
implementierten Funktionen rk und irka zu Problemen kommt. Enthält [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i]
also einen komplexen Entwicklungspunkt ohne konjugiert komplexen Partner, so kann
das Problem beispielsweise gelöst werden, indem lediglich der Realteil dieses Entwick-
lungspunktes ohne Imaginärteil verwendet wird.

3.4.3 Berechnung von kompatiblen Zustandsraumdarstellungen für
Modellfunktionen gleicher Ordnung

Ergebnis von Abschnitt 3.4.2 sind k̂ verschiedene Modellfunktionen Σµ
i derselben

Ordnung nµ0 mit den systembeschreibenden Matrizen und Vektoren Eµ
i ∈ Rn

µ
0×n

µ
0 ,

Aµ
i ∈ Rn

µ
0×n

µ
0 , bµi ∈ Rn

µ
0 und cµ>i ∈ R1×nµ0 sowie die dazugehörigen Projektionsmatrizen

Vµ
i ∈ RN×n

µ
0 und Wµ

i ∈ RN×n
µ
0 mit i = 1...k̂. Damit ergibt sich die gleiche Ausgangs-

lage wie in Abschnitt 2.2.4, mit dem Unterschied, dass anstatt reduzierter Modelle der
Ordnung n, Modellfunktionen der Ordnung nµ0 vorliegen. Sämtliche Herleitungen und
Begründungen in Abschnitt 2.2.4 gelten demnach in analoger Weise. Im Folgenden wer-
den deshalb die Schritte zur Berechnung von kompatiblen Zustandsraummodellen der
Modellfunktionen ohne Erläuterungen vorgestellt.

1. Zunächst muss eine Basismatrix Rµ gefunden werden. Dafür werden wie in (2.52)
alle Projektionsmatrizen zu einer Matrix Vµ

all zusammengefasst:

Vµ
all = [Vµ

1 ,V
µ
2 , ...,V

µ

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 . (3.23)

Danach wird analog zu (2.53) eine Singulärwertzerlegung dieser Matrix durchge-
führt:

Vµ
all = Uµ

V Ωµ
V Zµ>V (3.24)

mit Uµ
V ∈ RN×N , Ωµ

V ∈ RN×k̂n
µ
0 und ZµV ∈ Rk̂n

µ
0×k̂n

µ
0 . Die Basis Rµ ergibt sich

ähnlich zu (2.54) unter Verwendung der ersten nµ0 Spalten der Matrix Uµ
V :

Rµ = Uµ
V (:, 1 : nµ0 ) ∈ RN×n

µ
0 . (3.25)

Soll eine separate Basis Rw
µ verwendet werden, so berechnet sich diese in analoger

Weise mithilfe folgender Gleichungen:

Wµ
all = [Wµ

1 ,W
µ
2 , ...,W

µ

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 ,

Wµ
all = Uµ

WΩµ
WZµ>W ,

Rw
µ = Uµ

W (:, 1 : nµ0 ) ∈ RN×n
µ
0

(3.26)
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mit Uµ
W ∈ RN×N , Ωµ

W ∈ RN×k̂n
µ
0 und ZµW ∈ Rk̂n

µ
0×k̂n

µ
0 . An Stelle der ungewich-

teten Singulärwertzerlegung kann auch hier wieder eine gewichtete Singulärwert-
zerlegung erfolgen. Anstatt (3.24) wird dafür parallel zu (2.55) folgende Gleichung
angewandt:

Vµ,ω
all = [ω1(p)Vµ

1 , ω2(p)Vµ
2 , ..., ωk̂(p)Vµ

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 , (3.27)

beziehungsweise für Wµ
all

Wµ,ω
all = [ω1(p)Wµ

1 , ω2(p)Wµ
2 , ..., ωk̂(p)Wµ

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 . (3.28)

Für die Gewichtungsfaktoren ωi(p) gilt alles bereits in Abschnitt 2.2.4 Gesagte.

2. Mithilfe der Basen Rµ und Rw
µ können nun, ähnlich wie in (2.50) und (2.57), die

Matrizen Tµ
i ∈ Rn

µ
0×n

µ
0 und Mµ

i ∈ Rn
µ
0×n

µ
0 für i = 1...k̂ berechnet werden.

Für eine einheitliche Basis Rµ gilt:

Tµ
i = Rµ>Vµ

i ,

Mµ
i = (Wi

µ>Rµ)−1,
(3.29)

beziehungsweise für unterschiedliche Basen Rµ und Rw
µ:

Tµ
i = Rµ>Vµ

i ,

Mµ
i = (Wi

µ>Rw
µ)−1.

(3.30)

Die kompatiblen Projektionsmatrizen Vµ,∗
i ∈ RN×n

µ
0 und Wµ,∗

i ∈ RN×n
µ
0 ergeben

sich analog zu (2.62) zu:

Vµ,∗
i = Vµ

i (Tµ
i )−1,

Wµ,∗
i = Wµ

i (Mµ
i )>.

(3.31)

3. Die Bestimmungsgleichungen zur Berechnung der systembeschreibenden Matrizen
und Vektoren lauten:

Eµ,∗
i = Mµ

i E
µ
i (Tµ

i )−1,

A
µ,∗
i = Mµ

i A
µ
i (Tµ

i )−1,

b
µ,∗
i = Mµ

i b
µ
i ,

c
µ,∗>
i = cµ>i (Tµ

i )−1

(3.32)
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mit Eµ
i ∈ Rn

µ
0×n

µ
0 , Aµ

i ∈ Rn
µ
0×n

µ
0 , bµi ∈ Rn

µ
0 und cµ>i ∈ R1×nµ0 . Damit können die

kompatiblen Zustandsraummodelle der Modellfunktionen Σµ
i schließlich analog zu

(2.58) und (2.59) angegeben werden zu:

Eµ,∗
i ẋµ,∗(t) = Aµ,∗

i xµ,∗(t) + bµ,∗i u(t)
yµi (t) = cµ,∗>i xµ,∗(t)

}
Σµ,∗
i mit i = 1...k̂. (3.33)

xµ,∗(t) bezeichnet darin den reduzierten Zustandsvektor, der für alle Modelle Σµ,∗
i

derselbe ist.

3.4.4 Berechnung von kompatiblen Zustandsraumdarstellungen für
Modellfunktionen unterschiedlicher Ordnung

Wird in Abschnitt 3.4.1 die zweite Option gewählt, nämlich diejenige, bei der eine
Matrixinterpolation auf die Modellfunktionen Σµ

i unterschiedlicher Ordnungen nµi an-
gewandt wird, so entfallen die Berechnungen aus Abschnitt 3.4.2 ausnahmslos und
die Vorgehensweise zur Berechnung kompatibler Zustandsraumdarstellungen aus Ab-
schnitt 3.4.3 muss durch eine andere ersetzt werden. Diese erfolgt analog zu Ab-
schnitt 2.2.5 und wird in diesem Abschnitt kurz aufgeführt. Auch an dieser Stelle wird
wiederum auf Erklärungen verzichtet, da sich diese gegenüber denen in Abschnitt 2.2.5
nicht ändern.
Gegeben seien also wie zu Beginn von Abschnitt 3.4.2 k̂ Modellfunktionen Σµ

i un-
terschiedlicher Ordnungen nµi mit den systembeschreibenden Matrizen und Vektoren
Eµ
i ∈ Rn

µ
i ×n

µ
i , Aµ

i ∈ Rn
µ
i ×n

µ
i , bµi ∈ Rn

µ
i und cµ>i ∈ R1×nµi und die dazugehörigen

Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i mit verschiedenen Spaltenzahlen

nµi , wobei i = 1...k̂. Um eine Matrixinterpolation durchführen zu können, müssen zu-
nächst kompatible Zustandsraumdarstellungen der Modellfunktionen Σµ

i gefunden wer-
den. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

1. Zunächst wird eine Basis Rµ beziehungsweise wahlweise zusätzlich eine Basis Rw
µ

entweder mithilfe einer ungewichteten oder mit einer gewichteten Singulärwert-
zerlegung berechnet. Dafür werden die Gleichungen (3.23), (3.24), (3.25), (3.26),
(3.27) beziehungsweise (3.28) angewandt, mit dem Unterschied, dass anstatt Vµ

i

und Wµ
i Vµ

i und Wµ
i eingesetzt wird. Die dafür nötige Größe nµ0 ergibt sich als

kleinste aller Ordnungen nµi für i = 1...k̂ gemäß (3.18).

2. Als nächstes werden die Matrizen Tµ
i ∈ Rn

µ
i ×n

µ
0 und Mµ

i ∈ Rn
µ
i ×n

µ
0 analog zu (2.64)

und (2.65) bestimmt. Anders als in Abschnitt 3.4.3 und parallel zu Abschnitt 2.2.5
sind diese bis auf den Fall nµ0 = nµi rechteckige Matrizen.
Für nµi = nµ0 gilt:

Tµ
i = (Rµ>Vµ

i )−1,

Mµ
i = (Rw

µ>Wµ
i )−1.

(3.34)

Für nµi > nµ0 gilt:

Tµ
i = (Rµ>Vµ

i )(r)+
,

Mµ
i = (Rw

µ>Wµ
i )(r)+ (3.35)
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für i = 1...k̂.

Auch hier kann entschieden werden, ob zwei unterschiedliche Basen Rµ und Rw
µ

oder wahlweise nur eine Basis mit Rw
µ = Rµ verwendet werden soll.

Die zugehörigen kompatiblen Projektionsmatrizen Vµ,∗
i ∈ RN×n

µ
0 und

Wµ,∗
i ∈ RN×n

µ
0 lauten analog zu (2.66):

Vµ,∗
i = Vµ

i T
µ
i ,

Wµ,∗
i = Wµ

i M
µ
i .

(3.36)

3. Die kompatiblen Zustandsraumdarstellungen der Modellfunktionen Σµ
i lauten

gleich wie in (3.33). Allerdings werden die systembeschreibenden Matrizen und
Vektoren anders als in (3.32) berechnet, nämlich:

Eµ,∗
i = Mµ>

i Eµ
i T

µ
i ,

Aµ,∗
i = Mµ>

i Aµ
i T

µ
i ,

bµ,∗i = Mµ>
i bµi ,

cµ,∗>i = cµ>i Tµ
i

(3.37)

mit Eµ
i ∈ Rn

µ
i ×n

µ
i , Aµ

i ∈ Rn
µ
i ×n

µ
i , bµi ∈ Rn

µ
i und cµ>i ∈ R1×nµi für i = 1...k̂.

Auch hier gilt für den speziellen Fall nµi = nµ0 wiederum, dass (3.34) eingesetzt
in (3.37) dasselbe Ergebnis liefert wie (3.29) beziehungsweise (3.30) eingesetzt in
(3.32).

3.4.5 Gewichtete Interpolation zur Ermittlung der initialen Modell-
funktion Σµ

l,Start

Sowohl die Vorbetrachtungen in Abschnitt 3.4.2 und Abschnitt 3.4.3, als auch in
Abschnitt 3.4.4 liefern als Ergebnis k̂ kompatible Zustandsraummodelle Σµ,∗

1 , ...,Σµ,∗
k̂

der Form (3.33) mit den zugehörigen systembeschreibenden Matrizen und Vektoren
Eµ,∗
i ∈ Rn

µ
0×n

µ
0 , Aµ,∗

i ∈ Rn
µ
0×n

µ
0 , bµ,∗i ∈ Rn

µ
0 und cµ,∗>i ∈ R1×nµ0 für i = 1...k̂ und

mit der Ordnung n0 gemäß (3.18). Es sei daran erinnert, dass, wie in Abschnitt 3.4.1
erläutert, eine Modellfunktion Σµ

l,Start gefunden werden soll, welche als Startwert für den
anschließenden iCIRKA-Algorithmus dient. Um diese Aufgabenstellung zu lösen, wird
eine gewichtete Interpolation der eben berechneten systembeschreibenden Matrizen und
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Vektoren der kompatiblen Zustandsraummodelle an der gegebenen Parameterstützstelle
ps,l durchgeführt. Dabei gelten analog zu (2.63) folgende Gleichungen:

Eµl,Start =
k̂∑

i=1
(ωi(ps,l)E

µ,∗
i ),

Aµ
l,Start =

k̂∑

i=1
(ωi(ps,l)A

µ,∗
i ),

bµl,Start =
k̂∑

i=1
(ωi(ps,l)b

µ,∗
i ),

cµ>l,Start =
k̂∑

i=1
(ωi(ps,l)c

µ,∗>
i ).

(3.38)

Werden diese Matrizen und Vektoren zu einer Zustandsraumdarstellung zusammenge-
fasst, so liefert dies die gesuchte initiale Modellfunktion Σµ

l,Start.
Für die Gewichtungsfaktoren ωi(p) gilt selbiges, was bereits im Rahmen von Ab-
schnitt 2.2.4 gesagt wurde.

3.4.6 Berechnung weiterer Startwerte für den iCIRKA-Algorithmus

In diesem Abschnitt soll erläutert werden, wie die für Algorithmus 3.2 noch benötigten
Startwerte ermittelt werden können. Mit (3.38) liegt bereits die initiale Modellfunktion
Σµ
l,Start vor. Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 3.2.2 fehlen daher noch folgende

Größen:

• die Startshifts s0,1, ..., s0,n und

• entweder initiale Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start oder alternativ die Ent-
wicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ , die in Zeile 5 und Zeile 6 des Algorithmus 3.2 be-

nötigt werden.

Die Berechnung der Startshifts s0,1, ..., s0,n erfolgt gleich wie bei der Verwendung der
Methoden des Globale-Basen-Verfahrens in Abschnitt 3.3.2, also entweder über die Glei-
chungen (3.13) und (3.14) oder mithilfe von (3.15).
Die Ermittlung der anderen Startwerte bedarf weiterer Ausführungen. Der wesentliche
Unterschied zu Abschnitt 3.3.2 ist, dass mithilfe der Matrixinterpolation keine Matrizen
berechnet werden, welche direkt als initiale Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start

verwendet werden können. Es ist also nötig, Überlegungen anzustellen, wie derartige
Projektionsmatrizen generiert werden können. Dies erklärt den vierten Freiheitsgrad in
Tabelle 3.2, denn es gibt mehrere Möglichkeiten, wie diese Problemstellung behandelt
werden kann. Im Folgenden werden drei mögliche Lösungsansätze vorgestellt:

1. Die erste Option sieht vor, keine initialen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start

zu berechnen, sondern stattdessen innerhalb des Algorithmus 3.2 in Zeile 5 und
Zeile 6 die Projektionsmatrizen Vµ und Wµ mithilfe der Entwicklungspunkte
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sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ neu zu bestimmen. Dabei wird gleich vorgegangen wie bei der Be-

rechnung der ersten Modellfunktion innerhalb des CIRKA-Algorithmus. Zeile 5
und Zeile 6 in Algorithmus 3.2 entsprechen demnach Zeile 1 und Zeile 2 des
Algorithmus 2.2, allerdings werden andere Shifts zur Reduktion verwendet. Zu-
nächst scheint es dadurch, als besäße der iCIRKA-Algorithmus in dieser Form kei-
nen großen Vorteil gegenüber des herkömmlichen CIRKA-Algorithmus. Tatsächlich
entsteht der entscheidende Unterschied allerdings bei der Selektion der Entwick-
lungspunkte. In Algorithmus 2.2 müssen diese beliebig gewählt werden, da es noch
keinen Anhaltspunkt dafür gibt, wo die optimalen Shifts liegen. In Algorithmus 3.2
hingegen wird im ersten Schritt die initiale Modellfunktion Σµ

l,Start mithilfe des
IRKA-Algorithmus reduziert, wie in Zeile 1 ersichtlich wird. Dadurch ergeben sich
die auf diese Modellfunktion bezogen optimalen Shifts s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0. Diese entspre-

chen zwar nicht den bezogen auf das Originalmodell optimalen Shifts s∗0,1, ..., s∗0,n an
der Parameterstützstelle ps,l, geben jedoch bereits einen Hinweis darauf, wo diese
liegen könnten, da die interpolierte Modellfunktion Σµ

l,Start so berechnet wird, dass
sie eine möglichst gute Approximation des an der Parameterstützstelle ps,l aus-
gewerteten Originalmodells Σ(ps,l) liefert. Folglich bilden die Entwicklungspunkte
s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0 eine gute Grundlage zur Wahl der Startshifts sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ für die Be-

rechnungen in Zeile 5 und Zeile 6 des Algorithmus 3.2. Dafür, wie die Startshifts
sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ konkret aus den Entwicklungspunkten s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0 generiert werden

können, werden im Folgenden zwei mögliche Varianten vorgestellt.

(a) Eine einfache Möglichkeit ist es, alle zuvor berechneten Entwicklungspunkte
s∗,µ0,1,0...s

∗,µ
0,n,0 zweifach zu verwenden, also

[sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ] = [s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0, s

∗,µ
0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0]. (3.39)

Dadurch erhält die in Zeile 10 des Algorithmus 3.2 berechnete Modellfunktion
Σµ eine Ordnung, die doppelt so groß ist, wie die des gesuchten reduzierten
Modells Σr,l. Dies ist insofern sinnvoll, da dadurch sichergestellt ist, dass die
an eine Modellfunktion gestellte Bedingung N � nµ > n nach Definition 2.10
erfüllt ist.

(b) Alternativ kann ausgenutzt werden, dass die interpolierte Modellfunktion
Σµ
l,Start eine gute Approximation des Originalmodells Σ(ps,l) liefert. Demnach

ist auch die Ordnung von Σµ
l,Start, im Folgenden durch nµl,Start gekennzeichnet,

ein guter Anhaltspunkt für die Ordnung der in Zeile 10 des Algorithmus 3.2
zu bestimmenden Modellfunktion Σµ. Dementsprechend ist es naheliegend,
die Anzahl der zu ermittelnden Startshifts sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ zu nµl,Start zu wäh-

len. Dafür werden die Entwicklungspunkte s∗,µ0,1,0...s
∗,µ
0,n,0 so oft verwendet, bis

schließlich nµl,Start Shifts angegeben sind:

[sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ] = [s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0, s

∗,µ
0,1,0, ..., s

∗,µ
0,t0,0]. (3.40)

Dabei kann es analog zu (3.21) vorkommen, dass nicht alle Entwicklungs-
punkte gleich häufig verwendet werden, sondern dass die Shifts s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,t0,0

einmal mehr zum Einsatz kommen als s∗,µ0,t0+1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0. Außerdem muss auch

hier, gemäß der Erklärung in Abschnitt 3.4.2, darauf geachtet werden, dass
die Startshifts nur reell oder in konjugiert komplexen Paaren auftreten.
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2. Eine zweite Option ergibt sich, wenn versucht wird, analog zu Abschnitt 3.3.2,
Startwerte Vµ

l,Start und Wµ
l,Start zu finden. Dann können diese direkt als Grund-

lage für die Updates innerhalb des iCIRKA-Algorithmus verwendet werden, also
in Zeile 9 aus Algorithmus 3.2 mit neuen Richtungen der Krylow-Unterräume er-
gänzt werden. Dementsprechend sind die zusätzlichen Berechnungen der vorherigen
Option hier nicht nötig. Eine Möglichkeit ist es, dafür diejenigen Projektionsmatri-
zen Vµ

i∗ und Wµ
i∗ zu verwenden, die bei vorherigen lokalen Reduktionen mit dem

CIRKA- beziehungsweise iCIRKA-Algorithmus an derjenigen Parameterstützstel-
le ps,i∗ berechnet wurden, die sich am nächsten an der aktuell zu betrachtenden
Parameterstützstelle ps,l befindet. Diese Überlegung ist analog zu jener in Ab-
schnitt 3.3.2 bezüglich der Startshifts [s0,1, ..., s0,n]. Dementsprechend entspricht
die eben beschriebene Parameterstützstelle ps,i∗ derjenigen aus Abschnitt 3.3.2
und kann somit ebenfalls mithilfe der Gleichung (3.13) bestimmt werden. Mit

Vµ
l,Start = Vµ

i∗ ,

Wµ
l,Start = Wµ

i∗
(3.41)

ergeben sich also schließlich die gesuchten initialen Projektionsmatrizen, die als
Startwerte in Algorithmus 3.2 verwendet werden können.

3. Bei der letzten Option kommt eine andere Methode zur Bestimmung der initialen
Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start zum Einsatz. Diese ähnelt stark dem

Vorgehen bei der gewichteten Singulärwertzerlegung im Rahmen der Matrixinter-
polation oder auch der Bestimmung von globalen Basen. Dafür werden die kom-
patiblen Projektionsmatrizen Vµ,∗

i ∈ RN×n
µ
0 und Wµ,∗

i ∈ RN×n
µ
0 aus (3.31) bezie-

hungsweise (3.36) benötigt. Diese werden wie in (3.27) und (3.28) zu einer Matrix
Vµ,∗
all und Wµ,∗

all zusammengefasst:

Vµ,∗
all = [ω1(p)Vµ,∗

1 , ω2(p)Vµ,∗
2 , ..., ωk̂(p)Vµ,∗

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 ,

Wµ,∗
all = [ω1(p)Wµ,∗

1 , ω2(p)Wµ,∗
2 , ..., ωk̂(p)Wµ,∗

k̂
] ∈ RN×k̂n

µ
0 .

(3.42)

Anschließend erfolgt eine Singulärwertzerlegung der beiden Matrizen:

Vµ,∗
all = Uµ,∗

V Ωµ,∗
V Zµ,∗>V ,

Wµ,∗
all = Uµ,∗

W Ωµ,∗
W Zµ,∗>W

(3.43)

mit Uµ,∗
V ∈ RN×N , Ωµ,∗

V ∈ RN×k̂n
µ
0 und Zµ,∗V ∈ Rk̂n

µ
0×k̂n

µ
0 . Für die Gewichtungsfak-

toren ωi(p) gelten wiederum die zugehörigen Erläuterungen aus Abschnitt 2.2.4.
Die initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start ergeben sich schließlich

analog zu den Ausführungen in (3.9), (3.10) und (3.11) als die ersten q Spalten von
Uµ,∗
V und Uµ,∗

W , wobei q bekanntlich mithilfe einer Betrachtung der Singulärwerte
von Vµ,∗

all und Wµ,∗
all ausgewählt wird:

Vµ
l,Start = Uµ,∗

V (:, 1 : q) ∈ RN×q,

Wµ
l,Start = Uµ,∗

W (:, 1 : q) ∈ RN×q.
(3.44)
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An dieser Stelle werden kompatible Projektionsmatrizen verwendet, um sicherzu-
stellen, dass die Berechnung der initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start

nicht von der jeweiligen Zustandsraumdarstellung an den Parameterstützstellen
ps,1, ...,ps,k̂ abhängt.

Somit wurden alle Lösungsansätze in Tabelle 3.2 erklärt und es stehen alle für Algorith-
mus 3.2 nötigen Größen zur Verfügung.

3.4.7 Darstellung des pCIRKA-Algorithmus unter Verwendung der
Methoden der Matrixinterpolation

Analog zu Abschnitt 3.3.3 soll nun der pCIRKA-Algorithmus aus Abschnitt 3.2.2 mit
den Berechnungen der vorherigen Abschnitte ergänzt werden. Dadurch ergibt sich Algo-
rithmus 3.5, welcher im Folgenden mit pCIRKA/MI abgekürzt wird.

Algorithmus 3.5 : pCIRKA mit den Methoden der Matrixinterpolation
(pCIRKA/MI)
Eingabe : parametrisches Originalmodell Σ(p), Parameterstützstelle ps,l, Ψ1, ...,Ψk̂

Ausgabe : lokales H2-optimales Σr,l, zugehörige Projektionsmatrizen Vl und Wl, Ψl

1 Σµ,∗1 , ...,Σµ,∗
k̂
← Berechnung der kompatiblen Zustandsraumdarstellungen

. Abschnitt 3.4.2,Abschnitt 3.4.3,Abschnitt 3.4.4
2 Σµl,Start ← Gewichtete Interpolation . Abschnitt 3.4.5
3 [s0,1, ..., s0,n]← je nach Option . (3.13), (3.14), (3.15)
4 Vµ

l,Start, Wµ
l,Start, s

µ
0,1, ..., s

µ
0,nµ ← je nach Option . Abschnitt 3.4.6

5 [Σr,l, Vl, Wl, Ψl] ← iCIRKA(Σ(ps,l), Σµl,Start, [s0,1, ..., s0,n], Vµ
l,Start, Wµ

l,Start) oder
iCIRKA(Σ(ps,l), Σµl,Start, [s0,1, ..., s0,n], sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ) . Algorithmus 3.2

3.5 Parametrische Modellordnungsreduktion unter Ver-
wendung des pCIRKA-Algorithmus

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die vorgestellten Verfahren in die parametrische
Modellordnungsreduktion integriert werden können. Die erweiterte lokale Reduktion
wurde eingeführt, um die Reduktion an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k effizienter
hinsichtlich Berechnungsaufwand und Reduktionsgüte zu gestalten, indem eine Wieder-
verwendung von bereits berechneten Größen Ψ stattfindet. Bei der parametrischen Mo-
dellordnungsreduktion unter Verwendung des pCIRKA-Algorithmus werden demnach
die reduzierten Modelle Σr,i der Form (2.41) an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k
mithilfe der erweiterten lokalen Reduktion bestimmt. Die Auswahl der Parameterstütz-
stellen sowie das Ermitteln eines parametrischen reduzierten Modells Σr(p) bleibt hinge-
gen von den Methoden dieses Kapitels unberührt, sodass weiterhin das Adaptive Samp-
ling nach Abschnitt 2.2.2, das Globale-Basen-Verfahren gemäß Abschnitt 2.2.3, und die
Matrixinterpolation aus Abschnitt 2.2.4 beziehungsweise Abschnitt 2.2.5 dafür ange-
wandt werden können. Somit ersetzt die erweiterte lokale Reduktion lediglich die her-
kömmliche lokale Reduktion aus Abschnitt 2.2.1. Konkret soll das anhand des Globale-
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Basen-Verfahrens und der Matrixinterpolation gezeigt werden. Die dadurch entstehen-
den Verfahren werden Ψ-Globale-Basen-Verfahren und Ψ-Matrixinterpolation genannt,
da die Wiederverwendung der berechneten Größen Ψ eine wichtige Rolle darin spielt.
Dabei ist es naheliegend, für das Ψ-Globale-Basen-Verfahren die Methoden aus Ab-
schnitt 3.3 innerhalb der erweiterten lokalen Reduktion für die Bestimmung der Start-
werte für den iCIRKA-Algorithmus zu verwenden und für die Ψ-Matrixinterpolation
dementsprechend die Vorgehensweise aus Abschnitt 3.4. Abb. 3.1 veranschaulicht die-
sen Grundgedanken und fasst zusätzlich nochmals die Vorgehensweise der erweiterten
lokalen Reduktion zusammen.

Ψ-Matrixinterpolation Ψ-Globale-Basen-Verfahren

erweiterte lokale Reduktion

für i = 1...kCIRKA

für l = kCIRKA + 1...k

CIRKA

pCIRKA

Σr,kCIRKA+1...Σr,k

VkCIRKA+1...Vk
WkCIRKA+1...Wk

Σr,1...Σr,kCIRKA

V1...VkCIRKA
W1...WkCIRKA

Ermittlung der Startwerte
von iCIRKA mithilfe
der Methoden der
Matrixinterpolation

Ermittlung der Startwerte
von iCIRKA mithilfe
der Methoden des

Globale-Basen-Verfahrens

iCIRKA

Abbildung 3.1: Übersicht über die erweiterte lokale Reduktion

3.5.1 Ψ-Globale-Basen-Verfahren

Wie in Algorithmus 3.3 ersichtlich wird, gibt die erweiterte lokale Reduktion als Er-
gebnis k lokal reduzierte Modelle Σr,1, ...,Σr,k und die zugehörigen Projektionsmatrizen
V1, ...,Vk und W1, ...,Wk aus. Wird diese Erkenntnis mit dem herkömmlichen Globale-
Basen-Verfahren aus Abschnitt 2.2.3 verglichen, so wird deutlich, dass die erweiterte
lokale Reduktion lediglich die Auswertung und Reduktion von Σ(p) an den Parameter-
stützstellen ps,1, ...,ps,k innerhalb der Offline-Phase des Globale-Basen-Verfahrens dar-
stellt, also Zeile 1 bis Zeile 3 aus Algorithmus 2.3. Werden diese Zeilen nun durch Al-
gorithmus 3.3 ersetzt, so ergibt sich die Offline-Phase des Ψ-Globale-Basen-Verfahrens
gemäß Algorithmus 3.6. Die Online-Phase des herkömmlichen Globale-Basen-Verfahrens
aus Algorithmus 2.4 bleibt hingegen unverändert für das Ψ-Globale-Basen-Verfahren be-
stehen.
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Algorithmus 3.6 : Ψ-Globale-Basen-Verfahren, Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,kCIRKA ,ps,kCIRKA+1, ...,ps,k
Ausgabe : Globale Basen V und W (2.47)

1 [Σr,1, ...,Σr,k, V1, ...,Vk, W1, ...,Wk] ← erweiterte lokale Reduktion mit pCIRKA/GB
. Algorithmus 3.3, Abschnitt 3.3

2 Vall = [V1,V2, ...,Vk]; Wall = [W1,W2, ...,Wk] . (2.44)
3 UV , UW ← Singulärwertzerlegung von Vall und Wall . (2.46)
4 V, W← ersten n Spalten von UV und UW . n beschreibt die gewünschte Ordnung

von Σr(p)

3.5.2 Ψ-Matrixinterpolation

Wird analog zu Abschnitt 3.5.1 versucht, die erweiterte lokale Reduktion in die Ma-
trixinterpolation aus Abschnitt 2.2.4 beziehungsweise Abschnitt 2.2.5 zu integrieren, so
wird erneut festgestellt, dass diese lediglich die Auswertung und Reduktion von Σ(p)
an den Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,k innerhalb der Offline-Phase der Matrixinter-
polation darstellt. Dementsprechend kann Algorithmus 3.3 an die Stelle von Zeile 1 bis
Zeile 3 aus Algorithmus 2.5 beziehungsweise Zeile 1 bis Zeile 3 aus Algorithmus 2.7
treten. Die Online-Phase aus Algorithmus 2.6 beziehungsweise Algorithmus 2.8 bleibt
wiederum erhalten und muss für die Ψ-Matrixinterpolation nicht verändert werden. In
Algorithmus 3.7 und Algorithmus 3.8 wird die Offline-Phase der Ψ-Matrixinterpolation
jeweils für den Fall einer ungewichteten und einer gewichteten Singulärwertzerlegung
gezeigt.

Algorithmus 3.7 : Ψ-Matrixinterpolation mit ungewichteter Singulärwertzerle-
gung, Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,kCIRKA ,ps,kCIRKA+1, ...,ps,k
Ausgabe : kompatible Zustandsraumdarstellung Σ∗r,i (2.58)

1 [Σr,1, ...,Σr,k, V1, ...,Vk, W1, ...,Wk] ← erweiterte lokale Reduktion mit pCIRKA/MI
. Algorithmus 3.3, Abschnitt 3.4

2 Vall = [V1,V2, ...,Vk] . (2.52)
3 UV ← Singulärwertzerlegung von Vall . (2.53)
4 R ← ersten n Spalten von UV . (2.54)
5 für i = 1 : k tue
6 Ti = R>Vi . (2.50)
7 Mi = (W>

i R)−1 . (2.57)
8 Σ∗r,i ←MiEr,iT−1

i , MiAr,iT−1
i , Mibr,i, cr

>
,iT
−1
i . (2.59)
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Algorithmus 3.8 : Ψ-Matrixinterpolation mit gewichteter Singulärwertzerlegung,
Offline-Phase
Eingabe : Σ(p) (2.38), Parameterstützstellen ps,1, ...,ps,kCIRKA ,ps,kCIRKA+1, ...,ps,k
Ausgabe : lokal an ps,1, ...,ps,k reduzierte Systeme Σr,i (2.41)

1 [Σr,1, ...,Σr,k, V1, ...,Vk, W1, ...,Wk] ← erweiterte lokale Reduktion mit pCIRKA/MI
. Algorithmus 3.3, Abschnitt 3.4

3.6 Umsetzung der parametrischen Modellordnungsre-
duktion unter Verwendung des pCIRKA-Algorithmus

Eine Aufgabe im Rahmen dieser Thesis war es auch, die in Kapitel 3 vorgestellten Me-
thoden inklusiver aller möglichen Optionen mithilfe von MATLAB® zu implementieren
und damit die sssMOR-Toolbox, sowie insbesondere die psssMOR-Toolbox zu erweitern.
In der sssMOR-Toolbox musste dafür lediglich die bereits vorhandene Funktion cirka so
erweitert werden, dass damit optional auch der initialisierte Confined Iterative Rational
Krylov Algorithm gemäß Algorithmus 3.2 ausgeführt werden kann. In der psssMOR-
Toolbox wurden folgende Funktionen erweitert beziehungsweise hinzugefügt:

• Die erweiterte lokale Reduktion mit Algorithmus 3.3 unter Verwendung von
pCIRKA/GB aus Algorithmus 3.4 inklusive aller in Tabelle 3.1 vorgestellten Optio-
nen wird mithilfe der neu implementierten Funktion globalPmorPcirka umgesetzt.
Diese ruft die Funktionen localReduction, CalculateDeflateProjectionMatrices,
globalPmorOnline und die neue Version von cirka auf.

• CalculateDeflateProjectionMatrices führt die Betrachtungen aus (3.9) und (3.10)
zur Ermittlung der Spaltenzahl q der globalen Basen aus.

• In die bereits bestehende Funktion globalPmorOffline wurde globalPmorPcirka wie
in Algorithmus 3.6 integriert. Somit kann das Ψ-Globale-Basen-Verfahren wahl-
weise als Option mit globalPmorOffline ausgeführt werden.

• Die erweiterte lokale Reduktion mit Algorithmus 3.3 unter Verwendung
von pCIRKA/MI aus Algorithmus 3.5 inklusive aller in Tabelle 3.2
vorgestellten Optionen ist in der neuen Funktion matrInterpPcirka im-
plementiert. matrInterpPcirka verwendet localReduction, compatibleSubspace,
matrInterpOnline, CalculateDeflateProjectionMatrices, die angepasste Funktion
cirka und postPcirka.

• compatibleSubspace beeinhaltet die Implementierung der Anpassung der Modell-
funktionen und Projektionsmatrizen aus Abschnitt 3.4.2 sowie die Berechnung
von kompatiblen Zustandsraumdarstellungen gemäß Abschnitt 3.4.3 und Ab-
schnitt 3.4.4. Sie besteht unter anderem aus den Unterfunktionen buildVmallWmall
und basisTransformation.

• buildVmallWmall kümmert sich um die Umsetzung der Anpassung der Mo-
dellfunktionen und Projektionsmatrizen gemäß Abschnitt 3.4.2 und ruft darin
chooseInitialShifts auf.
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• Die Funktion chooseInitialShifts implementiert die Ansätze zur Wahl der Start-
shifts [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] zur Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatri-
zen gemäß der Gleichungen (3.20), (3.21) und (3.22) und unter Verwendung von
makecomplexpair.

• Die bestehende Version von basisTransformation wurde dahingehend erweitert,
dass sie mit den Gleichungen aus Abschnitt 3.4.3 und Abschnitt 3.4.4 zur Be-
rechnung kompatibler Zustandsraumdarstellungen für Modellfunktionen umgehen
kann.

• Die ursprüngliche Version von matrInterpOnline wurde so verändert, dass diese
auch die Idee der gewichteten Interpolation aus Abschnitt 3.4.5 beeinhält.

• Algorithmus 3.7 beziehungsweise Algorithmus 3.8 dienen als Grundlage der Erwei-
terung der Funktion matrInterpOffline, sodass diese matrInterpPcirka einbindet
und somit wahlweise die Ψ-Matrixinterpolation in matrInterpOffline ausgeführt
werden kann.

• Die Funktion makecomplexpair ist dafür zuständig, dass innerhalb einer Menge
von Entwicklungspunkten nur reelle Werte beziehungsweise konjugiert komplexe
Paare auftreten. Dies ist nötig für die Berechnung der Startshifts für die An-
passung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen in Abschnitt 3.4.2 gemäß
(3.21) und (3.22) sowie in Abschnitt 3.4.6 zur Berechnung der Entwicklungspunkte
sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ für den iCIRKA-Algorithmus gemäß (3.40).

• postPcirka führt einige nachbereitende Berechnungen nach der Reduktion mit dem
iCIRKA-Algorithmus durch. Beispielsweise wird eine Warnung ausgegeben, wenn
die berechnete Modellfunktion Σµ

l oder das reduzierte Modell Σr,l nicht asympto-
tisch stabil ist, was der Information des Benutzers dienen soll.

Dies ist nur ein grober Überblick über die Umsetzung der Methoden aus Kapitel 3. Für
feinere Implementierungsdetails wird auf den Code der jeweiligen Funktion in Anhang B
verwiesen.
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Kapitel 4

Numerische Untersuchungen

In Kapitel 3 wurde aufgezeigt, wie eine erweiterte lokale Reduktion im Rahmen
des Ψ-Globale-Basen-Verfahrens und der Ψ-Matrixinterpolation erstellt und durch-
geführt werden kann. Dabei ergaben sich zahlreiche Freiheitsgrade, für die mehre-
re Lösungsoptionen vorgeschlagen wurden. Die nachfolgenden numerischen Betrach-
tungen sollen aufzeigen, welche Optionen im Hinblick auf Reduktionsgüte und Be-
rechnungsaufwand die geeignetsten sind. Zunächst werden dafür notwendige Bewer-
tungskriterien eingeführt. Zudem sind einige Voruntersuchungen bezüglich des vor-
liegenden Benchmark-Modells erforderlich. Anschließend werden zuerst Untersuchun-
gen bezüglich der Optionen des Ψ-Globale-Basen-Verfahrens gemäß Tabelle 3.1 und
danach bezüglich der Ψ-Matrixinterpolation aufbauend auf Tabelle 3.2 durchge-
führt. Zuletzt sollen Gesamttests zum Vergleich der vorgestellten Verfahren dienen
und auf die Fragestellung eingehen, wie eine Einteilung der Parameterstützstellen
ps,1, ...,ps,k in ps,CIRKA und ps,pCIRKA in Abschnitt 3.2.1 vorgenommen werden
kann. Für alle nachfolgenden Betrachtungen wird das in Abschnitt 2.3.2 erläuter-
te Benchmark-Modell verwendet sowie die sss-Toolbox auf dem Stand von Com-
mit 4e1ce2781f6c13e95cced1aa632c0c38f96d3768 [4e1ce27] des Master-Branches, die sss-
MOR-Toolbox auf dem Stand von Commit 2a894e27b270c35e04733a9c2e3763be4cf40d9b
[2a894e2] des Master-Branches und die psssMOR-Toolbox auf dem Stand von Com-
mit 5571bc230e23579e3b949a95e425da60bc172509 [5571bc2] des Master-Branches mit
zusätzlich den in Abschnitt 3.6 vorgestellten, im Rahmen dieser Thesis entwickelten Er-
weiterungen. Die Tests bauen im Allgemeinen aufeinander auf, was bedeutet, dass stets
diejenigen Optionen zur Durchführung verwendet werden, die in vorhergehenden Un-
tersuchungen bereits festgelegt wurden. Sämtliche Berechnungen wurden ausgeführt mit
MATLAB® R2017a auf einem Intel® CoreTM i5− 6300U CPU@ 2.40GHz mit 8.00 GB
RAM.

4.1 Bewertungskritierien

In diesem Abschnitt werden Kriterien vorgestellt, die dabei helfen sollen, die in Kapitel 3
entwickelten Lösungsoptionen bezüglich Reduktionsgüte und Berechnungsaufwand zu
vergleichen.

• Zur Bewertung des Berechnungsaufwandes wird bei den folgenden Tests häufig
die Anzahl an Iterationsschritten oder die Anzahl an LU-Zerlegungen während
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des Ausführens eines Algorithmus gezählt. Bei einfachen Berechnungen, bei denen
keine Reduktion von Systemen hoher Ordnungen stattfindet, kann auch die zur
Durchführung nötige Zeit ermittelt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die in
der sssMOR-Toolbox implementierte Funktion irka den Algorithmus automatisch
nach 50 Iterationsschritten abbricht. Dementsprechend bedeutet eine Anzahl von
50 Iterationsschritten, dass der IRKA-Algorithmus innerhalb der implementierten
Grenze nicht konvergiert ist.

• Mithilfe von Bode-Diagrammen der betreffenden Systeme können qualitative Aus-
sagen bezüglich der Reduktionsgüte getroffen werden. Eine quantitative Einschät-
zung gelingt mithilfe der Berechnung des relativen Fehlers in der L2-Norm gemäß
(2.14). Dabei wird im Folgenden häufig zwischen drei Anwendungsfällen des rela-
tiven Fehlers unterschieden:

1. Der relative Fehler in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen einem an einem
Parameter p ausgewerteten Originalmodell Σ(p) und einem an p reduzierten
Modell Σr lautet:

εrel,L2,Σ−Σr = ‖G(s)−Gr(s)‖L2

‖G(s)‖L2
. (4.1)

G(s) bezeichnet hierin die Übertragungsfunktion von Σ(p) und Gr(s) steht
für die Übertragungsfunktion des an dem Parameter p reduzierten Systems
Σr.

2. Der relative Fehler in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σr zwischen einer an einem
Parameter p berechneten Modellfunktion Σµ und einem an p reduzierten
Modell Σr lautet:

εrel,L2,Σµ−Σr = ‖G
µ(s)−Gr(s)‖L2

‖Gµ(s)‖L2
(4.2)

mit der Übertragungsfunktion Gµ(s) der Modellfunktion Σµ.
3. Der relative Fehler in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen einem an einem

Parameter p ausgewerteten Originalmodell Σ(p) und einer an p berechneten
Modellfunktion Σµ lautet:

εrel,L2,Σ−Σµ = ‖G(s)−Gµ(s)‖L2

‖G(s)‖L2
. (4.3)

Zur Bewertung der Testergebnisse dienen außerdem häufig prozentuale Abweichungen
von dem kleinsten Maximal-, Minimal- oder Durchschnittswert einer bestimmten Größe
W , welche beispielsweise für die Anzahl an LU-Zerlegungen oder für den relativen Fehler
in der L2-Norm steht. Dies ist wie folgt zu verstehen:
tTest sei die gesamte Anzahl an Testergebnissen bezüglich einer zu bewertenden GrößeW .
Meist ergeben sich mehrere Testergebnisse durch wiederholte Testdurchläufe. Die Werte,
die sich für die GrößeW jeweils ergeben, seien bezeichnet mitWi für i = 1...tTest. Damit
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ergeben sich für den Maximal- (max), Minimal- (min) und Durchschnittswert (mean)
der Größen Wi folgende Bestimmungsgleichungen:

max = max{Wi},
min = min{Wi},

mean =
∑tTest
k=1 Wk

tTest




für i = 1...tTest. (4.4)

Werden nun mehrere Lösungsoptionen (a), (b) und (c) innerhalb der Untersuchung
durchlaufen, so ergibt sich jeweils ein Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert für
jede Option, also max(a), max(b), max(c), min(a), min(b), min(c), mean(a), mean(b) und
mean(c). Die jeweils besten Optionen für den Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert
sind diejenigen, bei denen der Maximal-, Minimal- beziehungsweise Durchschnittswert
aller Optionen (a), (b) und (c) minimal ist, also:

maxoptimal = min{max(a),max(b),max(c)},
minoptimal = min{min(a),min(b),min(c)},

meanoptimal = min{mean(a),mean(b),mean(c)}.
(4.5)

Beispielsweise ergeben sich die prozentualen Abweichungen der Maximalwerte von der
besten Option dann zu:

∆max(a) =
max(a) −maxoptimal

maxoptimal
,

∆max(b) =
max(b) −maxoptimal

maxoptimal
,

∆max(c) =
max(c) −maxoptimal

maxoptimal
.

(4.6)

Die prozentualen Abweichungen der Minimal- und Durchschnittwerte von der besten
Option werden analog dazu berechnet. Zur Bewertung von mehreren Optionen ist der
Mittelwert der aussagekräftigste und ist dem Maximal- und Minimalwert im Zweifelsfall
vorzuziehen.

4.2 Voruntersuchungen bezüglich des vorliegenden
Benchmark-Modells

Die Betrachtungen dieses Abschnittes dienen noch nicht der Bewertung der Verfahren aus
Kapitel 3, sind aber erforderlich, damit die Testergebnisse der folgenden Untersuchungen
in Abschnitt 4.3, Abschnitt 4.4 und Abschnitt 4.5 aussagekrätig und interpretierbar sind.

4.2.1 Finden geeigneter Reduktionsparameter

Gegeben ist das parameterabhängige Modell Σ(p) der Form (2.38) des Timoshenko-
Balkens aus Abschnitt 2.3.2 mit dem eindimensionalen Parameter p = L ≥ 0.001m und
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der Ordnung N = 400. Darauf sollen die Methoden aus Kapitel 3 angewandt werden,
sodass ein parameterabhängiges reduziertes Modell Σr(p) gemäß (2.39) der Ordnung n
entsteht. Ziel dieser Voruntersuchungen ist es, einen geeigneten Wertebereich des Para-
meters p, eine sinnvolle reduzierte Ordnung n und gute Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,k
zu finden, mit denen nachfolgende Tests durchgeführt werden können. Dabei soll darauf
geachtet werden, dass durch die Auswahl eines geeigneten Wertebereichs des Parameters
p die Anzahl an erforderlichen Parameterstützstellen nicht zu groß wird, um die Kom-
plexität der ab Abschnitt 4.3 durchzuführenden Untersuchungen in einem handhabbaren
Rahmen zu belassen. Außerdem soll n � N gelten, gleichzeitig soll die reduzierte Ord-
nung n groß genug sein, um das Originalmodell Σ(p) ausreichend gut zu approximieren,
sodass der relative Fehler in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr gemäß (4.1) für alle i = 1...k ge-
ring ist und der zur Reduktion verwendete Algorithmus nach einer angemessenen Anzahl
an Iterationen konvergiert. Als Analysewerkzeug steht die Funktion adaptiveSampling
der psssMOR-Toolbox zur Verfügung. Für die lokale Reduktion an den einzelnen Pa-
rameterstützstellen soll diese irka aus der sssMOR-Toolbox aufrufen. Als Startshifts
s0,1, ..., s0,n für irka dienen dabei jeweils die an der imaginären Achse gespiegelten, do-
minantesten Eigenwerte des an der jeweiligen Parameterstützstelle ps,i ausgewerteten
Originalmodells. Alle anderen Standardeinstellungen werden von adaptiveSampling und
irka übernommen. Eingabewerte von adaptiveSampling sind das Originalmodell Σ(p),
ein gewünschter Wertebereich für den Parameter p und eine gewählte reduzierte Ord-
nung n. Ausgegeben werden Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,k, die den Parameterraum
ausreichend abtasten.
Um obige Forderungen einzuhalten, erweisen sich nach einigem Testen folgende Werte
als sinnvoll:

n = 40
p ∈ [2m; 5m]

(4.7)

Damit ergeben sich die in Tabelle 4.1 dargestellten 13 Parameterstützstellen. Sie sind
also nicht äquidistant über das Intervall [2m; 5m] verteilt.

Tabelle 4.1: Werte der Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13

ps,1 ps,2 ps,3 ps,4 ps,5 ps,6 ps,7 ps,8 ps,9 ps,10 ps,11 ps,12 ps,13

2m 21
6m 21

3m 21
2m 22

3m 25
6m 3m 31

4m 31
2m 33

4m 4m 41
2m 5m

Als weitere Ergebnisse lassen sich folgende Aussagen festhalten:

• Der IRKA-Algorithmus konvergiert an jeder Parameterstützstelle nach zwei Itera-
tionen.

• Alle lokal reduzierten Systeme Σr,1, ...,Σr,13 sind asymptotisch stabil.

• Der maximale, minimale und durchschnittliche Fehler in der L2-Norm
εrel,L2,Σ(ps,i)−Σr,i zwischen dem an der Parameterstützstelle ps,i ausgewerteten Ori-
ginalmodell Σ(ps,i) und den reduzierten Systemen Σr,i, berechnet gemäß (4.1) und
(4.4) für i = 1...13, ist jeweils sehr gering und kann Tabelle 4.2 entnommen werden.
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Tabelle 4.2: Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm

max min mean

5.5672 · 10−5 6.8830 · 10−6 2.2749 · 10−5

Zur Veranschaulichung der sehr guten Reduktionsgüte ist der Amplitudengang des Bode-
Diagramms des Originalmodells Σ(ps,13) und des reduzierten Modells Σr,13, ausgewertet
an der Parameterstützstelle mit dem größten Fehler in der L2-Norm, nämlich ps,13, in
Abb. 4.1 dargestellt.
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Abbildung 4.1: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 5m

4.2.2 Erzeugen von Modellfunktionen

Für die weiteren Untersuchungen werden zum Teil Modellfunktionen benötigt, an de-
nen die jeweiligen Tests durchgeführt werden können. Dabei ist es sinnvoll, nicht be-
liebige Systeme zu verwenden, sondern diejenigen Modellfunktionen, die sich bei einer
Reduktion des Originalmodells Σ(p) mithilfe des CIRKA-Algorithmus an den in Ab-
schnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13 ergeben. Dementsprechend
wird die Funktion cirka auf das Originalmodell Σ(p) an eben diesen Parameterstützstel-
len angewandt. Als Startshifts s0,1, ..., s0,n dienen dabei jeweils die an der imaginären
Achse gespiegelten, dominantesten Eigenwerte des an der jeweiligen Parameterstützstelle
ps,i ausgewerteten Originalmodells und für die Anfangsentwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ

in Algorithmus 2.2 wird jeder der Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n zweimal verwendet.
Alle weiteren Standardeinstellungen werden von cirka übernommen. Anschließend wird
auf alle Modellfunktionen, die sich dadurch ergeben, die Funktion stabsep angewandt,
um die stabilen Subsysteme aller Modellfunktionen zu ermitteln. Diese Subsysteme sind
dann diejenigen Modellfunktionen Σµ

1 , ...,Σ
µ
13, die die Grundlage nachfolgender Untersu-

chungen bilden. Dadurch wird erreicht, dass mögliche Instabilitäten die weiteren Tests
nicht verfälschen. Für die Ordnung der ersten, vor der Durchführung der Updates und
innerhalb des CIRKA-Algorithmus berechneten Modellfunktionen, wird die Ordnung
nµi,Start = 80 für i = 1...13 gewählt, um der Forderung N � nµi,Start > n aus Definiti-
on 2.10 zu genügen. Nach allen Updates und dem Entfernen sämtlicher Instabilitäten,
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ergeben sich die in Tabelle 4.3 aufgeführten Ordnungen nµi für die Modellfunktionen
Σµ

1 , ...,Σ
µ
13 an den Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13.

Tabelle 4.3: Ordnungen nµi der Modellfunktionen Σµ
1 , ...,Σ

µ
13

ps,i ps,1 ps,2 ps,3 ps,4 ps,5 ps,6 ps,7 ps,8 ps,9 ps,10 ps,11 ps,12 ps,13

nµi 74 72 71 72 68 69 72 67 69 70 71 68 65

Neben den Modellfunktionen Σµ
1 , ...,Σ

µ
13 werden für die anschließenden Tests in Anleh-

nung an Abschnitt 3.2.4 noch folgende Informationen gespeichert:

• die den asymptotisch stabilen Modellfunktionen Σµ
1 , ...,Σ

µ
13 zugehörigen Projekti-

onsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i für i = 1...13.

• die optimalen Shifts [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i] mit i = 1...13, die sich als Ergebnis der
jeweiligen Ausführung des CIRKA-Algorithmus an den Parameterstützstellen
ps,1, ..., ps,13 ergeben.

• die Menge sämtlicher, sich in jedem CIRKA-Iterationsschritt ergebender, auf die
jeweilige Modellfunktion bezogen optimaler Shifts sµ0,tot,i gemäß (3.6) an den Pa-
rameterstützstellen ps,i mit i = 1...13.

4.3 Untersuchungen bezüglich des Ψ-Globale-Basen-
Verfahrens

Im Folgenden werden numerische Untersuchungen zu den Optionen, die sich bei der Be-
rechnung der Startwerte für den iCIRKA-Algorithmus 3.2 mithilfe der Methoden des
Globale-Basen-Verfahrens ergeben und im Rahmen von Tabelle 3.1 erläutert wurden,
durchgeführt. Wenn nicht anders angegeben, werden stets die in vorherigen Untersu-
chungen festgelegten Optionen sowie die implementierten Standardeinstellungen der ver-
wendeten Algorithmen übernommen.

4.3.1 Finden eines geeigneten Toleranzwertes tol zur Bestimmung der
globalen Basen

In diesem Abschnitt wird der erste Freiheitsgrad aus Tabelle 3.1 untersucht. Es soll
eine sinnvolle Größenordnung für den Toleranzwert tol gefunden werden, mit dessen
Hilfe durch die Gleichungen aus (3.10) entschieden wird, wie viele Singulärwerte q zur
Bildung der globalen Basen Vµ und Wµ in (3.9) von Bedeutung sind. Ausgangspunkt
für diese Betrachtung sind das parametrische Modell Σ(p) des Timoshenko-Balkens und
die in Abschnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13 sowie die reduzierte
Ordnung n. Der Test ist wie folgt aufgebaut:

1. Zunächst wird globalPmorPcirka, also die erweiterte lokale Reduktion aus Algo-
rithmus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/GB bis einschließlich Zeile 1 aus Algo-
rithmus 3.4 ausgeführt, um Matrizen Vµ

all,i und Wµ
all,i gemäß (3.7) zu erhalten. Als

Eingabewerte für die erweiterte lokale Reduktion werden jeweils drei aufeinander-
folgende Werte der Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13 verwendet, angefangen bei



4.3. Untersuchungen bezüglich des Ψ-Globale-Basen-Verfahrens 67

ps,1, ps,2, ps,3 und endend bei ps,11, ps,12, ps,13. Der Test wird also insgesamt elfmal
ausgeführt, um am Ende einen guten Durchschnittswert zu erhalten. Dabei wird
jeweils der mittlere der drei Parameterwerte zur Bildung der Menge ps,pCIRKA aus
(3.2) verwendet, wohingegen die anderen beiden Parameterstützstellen der Menge
ps,CIRKA gemäß (3.1) zugeordnet werden. Es gilt also mit i = 1...11:

ps,CIRKA,i = {ps,i, ps,i+2}
ps,pCIRKA,i = {ps,i+1}

(4.8)

In Abb. 4.2 ist die Einteilung der Parameterstützstellen graphisch dargestellt.

�
ps,i

N
ps,i+1

�
ps,i+2 p

Parameterstützstellen :
� Reduktion mittels CIRKA → ps,CIRKA,i

N Reduktion mittels pCIRKA → ps,pCIRKA,i

Abbildung 4.2: Einteilung der Parameterstützstellen in ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i

Als Startshifts s0,1, ..., s0,n für die Reduktion mit CIRKA dienen dabei jeweils
die an der imaginären Achse gespiegelten, dominantesten Eigenwerte des an der
jeweiligen Parameterstützstelle ps,i und ps,i+2 ausgewerteten Originalmodells Σ(p)
und für die Anfangsentwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ in Algorithmus 2.2 wird jeder

der Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n zweimal verwendet.
Damit können die jeweils elf verschiedenen Matrizen Vµ

all,1, ...,V
µ
all,11 und

Wµ
all,1, ...,W

µ
all,11 bestimmt werden.

2. Als nächstes wird eine Singulärwertzerlegung der Matrizen Vµ
all,i ∈ RN×n̂ und

Wµ
all,i ∈ RN×n̂ parallel zu (3.8) für i = 1...11 mit n̂ gemäß (3.7) durchgeführt.

3. Danach werden alle Singulärwerte von Vµ
all,i und Wµ

all,i auf den jeweils größten
Singulärwert bezogen. Damit ergeben sich die relativen Singulärwerte tolµV,j,i und
tolµW,j,i mit j = 2, ...,min (N, n̂) und i = 1...11 aus (3.10). Diese werden separat für
Vµ
all,i und Wµ

all,i geplottet. Auf der Abszisse wird angetragen, zu dem wievielten
Singulärwert j der relative Singulärwert auf der Ordinate gehört. Dies entspricht
derjenigen Ordnung qi, die sich für die in pCIRKA/GB, also Algorithmus 3.4 zu be-
rechnende initiale Modellfunktion Σµ

l,Start,i ergäbe, wenn zur Bildung der globalen
Basen Vµ

i und Wµ
i nach (3.9) j Singulärwerte verwendet würden.

Bei der Länge L = 3.5m, also bei ps,pCIRKA,9 = {ps,9} und i = 8, ergeben sich
beispielsweise die in Abb. 4.3 und Abb. 4.4 dargestellten Plots für die relativen
Singulärwerte der Matrizen Vµ

all,8 und Wµ
all,8. Die Diagramme für die anderen

Längen unterscheiden sich nur minimal von diesen Abbildungen.

4. Mithilfe aller für ps,pCIRKA,1, ..., ps,pCIRKA,11 erzeugten Darstellungen der relativen
Singulärwerte der Matrizen Vµ

all,i und Wµ
all,i kann schließlich qualitativ eine Ent-

scheidung über die zu wählenden Toleranzwerte toli für i = 1...11 getroffen werden.
Dafür werden in den Diagrammen die Werte tolµV,j∗,i und tolµW,j∗,i bei derjenigen
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Abbildung 4.3: relative Singulärwerte der Matrix Vµ
all,8 für die Länge L = 3.5m
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Abbildung 4.4: relative Singulärwerte der Matrix Wµ
all,8 für die Länge L = 3.5m

Ordnung j∗ = q∗i abgelesen, bei der ein starkes Abfallen der relativen Singulärwerte
zu beobachten ist. Das Minimum der beiden Werte tolµV,j∗,i und tol

µ
W,j∗,i entspricht

dann dem gesuchten Toleranzwert toli. Dabei ist darauf zu achten, dass ein guter
Kompromiss zwischen ausreichender Genauigkeit, also kleinem Toleranzwert toli,
und nicht zu großer Ordnung q∗i der globalen Basen Vµ

i und Wµ
i gefunden wird, da

eine hohe Ordnung q∗i gemäß (3.12) zu einer ebenfalls hohen Ordnung der zu be-
rechnenden initialen Modellfunktion Σµ

l,Start,i führen würde. Dies ist unerwünscht,
da dadurch die Modellfunktion ihren Zweck als mittelgroßes Ersatzmodell, also
N � nµ > n gemäß Definition 2.10 nicht mehr erfüllen würde. Dies würde gemäß
(2.36) zu erhöhten Kosten bei der anschließenden Reduktion mit dem iCIRKA-
Algorithmus führen, da die Reduktion der Modellfunktion mit IRKA innerhalb
von Algorithmus 3.2 bezüglich der Rechenkosten nunmehr nicht vernachlässigbar
wäre.

Bei diesen Untersuchungen erweist sich unter Beachtung vorhergehender Ausführungen
ein Toleranzwert von tol = 0.02 für alle i = 1...11 als guter Mittelwert. Dadurch liegt
die Ordnung q∗i für alle elf Tests ungefähr im Bereich 100. Zu beachten ist jedoch, dass
tol = 0.02 im Allgemeinen nicht mehr gültig ist, wenn, anders als in diesem Test, die
Menge ps,CIRKA mehr als zwei Elemente enthält, da dann die Matrizen Vµ

all,i und Wµ
all,i

aus mehr als jeweils zwei Projektionsmatrizen aufgebaut sind und somit eventuell mehr
Singulärwerte entscheidend sind, sodass der jeweilige Toleranzwert toli kleiner gewählt
werden muss.
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4.3.2 Bestimmen der Startshifts für den iCIRKA-Algorithmus

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welche der beiden Varianten (3.14) und
(3.15) zur Berechnung der Startshifts [s0,1, ..., s0,n] für den iCIRKA-Algorithmus inner-
halb von pCIRKA/GB gemäß Algorithmus 3.4 bezüglich Rechenkosten und Reduktions-
güte die bessere ist. Dies entspricht dem zweiten Freiheitsgrad in Tabelle 3.1. Ausgangs-
punkt sind wie bei dem vorherigen Test wiederum das parameterabhängige Modell Σ(p)
des Timoshenko-Balkens und die in Abschnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen
ps,1, ..., ps,13 sowie die reduzierte Ordnung n. Des Weiteren sollen diese Untersuchun-
gen erneut elf Testdurchläufe umfassen mit den Vereinbarungen aus (4.8) bezüglich der
Mengen ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11. Für alle Durchläufe gilt der in Ab-
schnitt 4.3.1 festgelegte Toleranzwert tol = 0.02. Der Test gliedert sich in folgende Teile:

1. Zuerst wird globalPmorPcirka, also die erweiterte lokale Reduktion aus Algorith-
mus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/GB bis einschließlich Zeile 6 aus Algorith-
mus 3.4 für alle i = 1...11 durchgeführt. Dadurch ergeben sich initiale Modell-
funktionen Σµ

l,Start,i und Startshifts [s0,1,i, ..., s0,n,i]. Letztere werden sowohl mit
Gleichung (3.14), als auch mit Gleichung (3.15) bestimmt.

2. Anschließend wird, analog zum ersten Schritt des iCIRKA-Algorithmus 3.2, der
IRKA-Algorithmus 2.1 auf die Modellfunktionen Σµ

l,Start,i für i = 1...11 angewandt.
Als Startshifts [s0,1,i, ..., s0,n,i] dienen

(a) die optimalen Shifts der nächsten Parameterstützstelle gemäß (3.14).
(b) der transponierte Nullvektor aus (3.15).

Dadurch ergeben sich für beide Optionen jeweils H2-optimale reduzierte Systeme
Σr,1, ...,Σr,11 der Ordnung n = 40.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 4.4, Tabelle 4.5, Tabelle 4.6, Tabel-
le 4.7, Tabelle 4.8 und Abb. 4.5 dargestellt. Zur Erklärung der jeweiligen Größen sei auf
Abschnitt 4.1 verwiesen. Bei der Berechnung der L2-Norm kommt es zu numerischen Pro-
blemen. So wird der Fehler in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr gemäß (4.1) für i = 1 unendlich,
was damit zu erklären ist, dass aufgrund einer schlecht konditionierten Deskriptormatrix
fälschlicherweise ein Durchgriff d 6= 0 entsteht. Um zu vermeiden, dass dieser numerische
Fehler die Testergebnisse verfälscht, wird i = 1 von der Betrachtung ausgeschlossen.

Tabelle 4.4: Ordnungen nµl,Start,i der initialen Modellfunktionen Σµ
l,Start,2, ...,Σ

µ
l,Start,11

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

nµl,Start,i 101 97 98 97 96 102 99 101 103 106

Tabelle 4.5: Anzahl an IRKA-Iterationen

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Option (a) 50 50 50 2 50 28 50 5 50 50

Option (b) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Tabelle 4.6: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens des IRKA-
Algorithmus

Option ∆max ∆mean

(a) +0.88% ±0%

(b) ±0% +30.5%

Tabelle 4.7: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σr zwischen initialer Modellfunktion
Σµ
l,Start,i und reduziertem Modell Σr,i gemäß (4.2)

Option ∆max ∆mean

(a) +1.5% +7.0%

(b) ±0% ±0%

Tabelle 4.8: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und dem an ps,i+1 reduzierten
Modell Σr,i gemäß (4.1)

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% ±0%

(b) +0.03% +0.13%
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Abbildung 4.5: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m
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Im Folgenden werden die Ergebnisse des Tests diskutiert:

• Die initialen Modellfunktionen Σµ
l,Start,2, ...,Σ

µ
l,Start,11 sind nie asymptotisch stabil,

die reduzierten Systeme Σr,2, ...,Σr,11 nur für wenige Parameterstützstellen. Dies
ist jedoch für die Auswertung dieses Tests nicht weiter von Bedeutung.

• Wie in Tabelle 4.4 zu sehen ist, ist N � nµl,Start,i > n gemäß Definition 2.10 für
i = 2...11 erfüllt. Die Modellfunktionen eignen sich somit als mittelgroße Ersatz-
modelle der Originalmodelle Σ(ps,i+1) für i = 2...11.

• Tabelle 4.5 zeigt, dass gemäß der Erklärung in Abschnitt 4.1 der IRKA-
Algorithmus für Option (b) nie innerhalb der implementierten Grenzen konvergiert,
während hingegen Option (a) wenigstens für drei Parameterstützstellen Konver-
genz erreicht. Außerdem geht aus Tabelle 4.6 hervor, dass bei Option (b) im Schnitt
deutlich mehr LU-Zerlegungen durchgeführt werden müssen. Der geringe Vorteil
bezüglich des Maximalwertes fällt dahingegen kaum ins Gewicht. Bezüglich des
Berechnungsaufwandes schneidet also Option (a) deutlich besser ab.

• Aus Tabelle 4.7 und Tabelle 4.8 wird ersichtlich, dass bei Option (a) die
Reduktionsgüte der reduzierten Modelle Σr,2, ...,Σr,11 bezüglich der initialen Mo-
dellfunktionen deutlich schlechter ist, während sie hingegen bezüglich des Origi-
nalmodells etwas besser als bei Option (b) ist. Dieser Zusammenhang ist auch gut
in dem Bode-Diagramm in Abb. 4.5 zu erkennen. Da bei einer Modellordnungs-
reduktion stets eine gute Approximation des Originalmodells erreicht werden soll
und dies Vorrang gegenüber einer guten Näherung der initialen Modellfunktion
hat, soll hinsichtlich der Reduktionsgüte Option (a) favorisiert werden.

Aufgrund der Tatsache, dass bei Option (a) sowohl eine bessere Reduktionsgüte bezüg-
lich des Originalmodells als auch geringere Berechnungskosten erzielt werden, wird in
allen folgenden Untersuchungen Gleichung (3.14) zur Berechnung der Startshifts für den
iCIRKA-Algorithmus innerhalb von Algorithmus 3.4 verwendet.

4.3.3 Ergebnisse der Untersuchungen bezüglich des Ψ-Globale-Basen-
Verfahrens

Mithilfe der gezeigten Untersuchungen können nun also diejenigen Optionen aus Tabel-
le 3.1 ausgewählt werden, die sich für die Durchführung des Ψ-Globale-Basen-Verfahrens
am besten eignen. In Tabelle 4.9 sind diese grau hinterlegt.

Tabelle 4.9: ausgewählte Optionen für die Berechnung der Startwerte für Algorithmus 3.2
mithilfe der Methoden des Globale-Basen-Verfahrens

Freiheitsgrad 1. Lösungsansatz 2. Lösungsansatz

Toleranzwert tol
(Abschnitt 3.3.1)

tol = 0.02 Variation des Wertes tol

Startshifts [s0,1, ..., s0,n]
für Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.3.2)

[s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ] (3.14) 0> (3.15)
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4.4 Untersuchungen bezüglich der Ψ-Matrixinterpolation

Fokus dieses Abschnittes sind die Optionen aus Tabelle 3.2, die im Rahmen der
Ψ-Matrixinterpolation möglich sind. Diese sollen bezüglich Reduktionsgüte und Berech-
nungsaufwand bewertetet werden. Auch hier gilt, dass stets die in vorherigen Unter-
suchungen festgelegten Optionen sowie die implementierten Standardeinstellungen der
verwendeten Algorithmen übernommen werden, sollte es nicht anders angegeben sein.
Daraus folgt, dass zur Berechnung der Basismatrix Rµ stets eine ungewichtete Singu-
lärwertzerlegung gemäß (3.23) angewandt wird. Außerdem gilt Rw

µ = Rµ. Für die
gewichtete Interpolation gemäß (3.38) wird eine lineare Gewichtung verwendet.

4.4.1 Wahl der Startshifts zur Anpassung der Modellfunktionen und
Projektionsmatrizen

Gegenstand dieser Betrachtungen ist, gemäß dem dritten Freiheitsgrad aus Tabelle 3.2,
die Frage nach der Wahl der Startshifts [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] zur Anpassung der Modell-
funktionen und Projektionsmatrizen in Abschnitt 3.4.2. Dafür werden die vorgestellten
Optionen (3.20), (3.21) und (3.22) gegeneinander getestet.
Als Ausgangspunkt der Untersuchungen dienen die in Abschnitt 4.2.2 berechneten
Modellfunktionen Σµ

1 , ...,Σ
µ
13, die zugehörigen Projektionsmatrizen Vµ

i ∈ RN×n
µ
i und

Wµ
i ∈ RN×n

µ
i , die optimalen Shifts [s∗0,1,i, ..., s∗0,n,i] und die Mengen sµ0,tot,i an den in Ab-

schnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,i mit i = 1...13. Der Testablauf kann
mithilfe der Funktion buildVmallWmall ausgeführt werden und sieht wie folgt aus:

1. Zuerst wird die gemeinsame Ordnung nµ0 gemäß Gleichung (3.18) ermittelt. Es
ergibt sich nµ0 = nµ13 = 65, dementsprechend müssen folgende Schritte nur für
i = 1...12 durchgeführt werden, da Σµ

13 bereits die Ordnung nµ0 besitzt.

2. Danach werden die Startshifs [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] für i = 1...12 berechnet. Dafür stehen
folgende Optionen zur Auswahl:

(a) Verwenden der zuvor ermittelten optimalen Shifts und mehrerer Nullen (3.20)
(b) mehrfache Verwendung der optimalen Shifts (3.21)
(c) Verwendung der optimalen Shifts und der ersten Elemente von sµ0,tot,i (3.22)

3. Anschließend werden alle Modellfunktionen Σµ
1 , ...,Σ

µ
12 gemäß (3.16) und (3.17) so-

wohl mithilfe der in der sssMOR-Toolbox implementierten Funktion rk als auch mit
der Funktion irka reduziert. Als Startshifts dienen die der drei Optionen (a), (b)
und (c). Dadurch ergeben sich als Ergebnis der Hermite-Interpolation und der Re-
duktion mit IRKA jeweils zwölf angepasste Modellfunktionen Σµ

rk,i und Σµ
irka,i der

gleichen Ordnung nµ0 und die dazugehörigen Projektionsmatrizen Vµ
rk,i ∈ RN×n

µ
0 ,

Vµ
irka,i ∈ RN×n

µ
0 , Wµ

rk,i ∈ RN×n
µ
0 und Wµ

irka,i ∈ RN×n
µ
0 mit denselben Spalten-

zahlen nµ0 mit i = 1...12.

Zu prüfen ist, welche der drei Optionen (a), (b) und (c) für die Bildung der Startshifts
zu einer angepassten Modellfunktion Σµ

rk,i beziehungsweise Σµ
irka,i führt, welche die ur-

sprüngliche Modellfunktion Σµ
i für i = 1...12 am besten approximiert. Zur Bewertung
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der Reduktionsgüte und des Rechenaufwandes werden die in Abschnitt 4.1 vorgestell-
ten Kriterien verwendet. Die sich dadurch ergebenden Ergebnisse sind in Tabelle 4.10,
Tabelle 4.11, Tabelle 4.12, Tabelle 4.13, Tabelle 4.14, Tabelle 4.15, Tabelle 4.16, Ta-
belle 4.17, Tabelle 4.18, Abb. 4.6 und Abb. 4.7 dargestellt. Zusätzlich ergibt sich, dass
alle angepassten Modellfunktionen Σµ

rk,i für i = 1...12 nicht asymptotisch stabil sind,
während hingegen Σµ

irka,i allesamt asymptotisch stabil sind.

Tabelle 4.10: Maximal- und Durchschnittswert der Anzahl an IRKA-Iterationen

Option max mean

(a) 10 4.92

(b) 12 4.23

(c) 12 3.92

Tabelle 4.11: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens von rk

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% ±0%

(b) ±0% ±0%

(c) +27.3% +28.2%

Tabelle 4.12: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens von irka

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% +22.6%

(b) +20.2% +3.7%

(c) +24.2% ±0%
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Tabelle 4.13: über alle i = 1...12 und 100 Wiederholungen gemittelte Ausführungsdauer
des Tests bei der Reduktion mit rk, Angabe in Sekunden

Option (a) Option (b) Option (c)

0.1288 0.1115 0.1200

Tabelle 4.14: über alle i = 1...12 und 100 Wiederholungen gemittelte Ausführungsdauer
des Tests bei der Reduktion mit irka, Angabe in Sekunden

Option (a) Option (b) Option (c)

0.7939 0.6847 0.6523

Tabelle 4.15: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σµ zwischen ursprünglicher Modell-
funktion Σµ

i und angepasster reduzierter Modellfunktion Σµ
rk,i bei der Reduktion mit rk

gemäß (4.2)

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% ±0%

(b) +193.9% +63.6%

(c) +203.4% +165.6%

Tabelle 4.16: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i) und der an ps,i angepassten redu-
zierten Modellfunktion Σµ

rk,i bei der Reduktion mit rk gemäß (4.1)

Option ∆max ∆mean

(a) +6.1% +44.1%

(b) ±0% ±0%

(c) +65.6% +83.5%

Tabelle 4.17: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σµ zwischen ursprünglicher Modell-
funktion Σµ

i und angepasster reduzierter Modellfunktion Σµ
irka,i bei der Reduktion mit

irka gemäß (4.2)

Option ∆max ∆mean

(a) +7.2% ±0%

(b) +34.5% +16.1%

(c) ±0% +14.0%
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Tabelle 4.18: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i) und der an ps,i angepassten redu-
zierten Modellfunktion Σµ

irka,i bei der Reduktion mit irka gemäß (4.1)

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% +1.7%

(b) ±0% +1.2%

(c) ±0% ±0%
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Abbildung 4.6: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 22
3m bei der

Reduktion mit rk
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Für die Reduktion mit rk können mithilfe der Testergebnisse folgende Aussagen getroffen
werden:

• Für einen geringen Rechenaufwand ist Option (b) zu wählen. Zwar ist die Anzahl
an LU-Zerlegungen gemäß Tabelle 4.11 bei Option (a) und (b) gleich, bezüglich
der gemessenen Ausführungsdauer in Tabelle 4.13 ist jedoch Option (b) günstiger.

• Bezüglich der Reduktionsgüte ist ein großer Unterschied zwischen den drei Optio-
nen zu erkennen. Die ursprüngliche Modellfunktion Σµ

i wird, wie in Tabelle 4.15
ersichtlich wird, am besten mithilfe der Option (a) approximiert, wohingegen Op-
tion (b) die genaueste Näherung für das Originalmodell Σ(ps,i) in Tabelle 4.16
liefert. Um eine Entscheidung zu treffen, kann an dieser Stelle angeführt werden,
dass mit den Methoden aus Kapitel 3 das Ziel verfolgt wird, eine möglichst gute
Approximation des Originalmodells zu finden. Dementsprechend fällt die Wahl auf
Option (b). In dem in Abb. 4.6 dargestellten Bode-Diagramm sind die Unterschiede
der drei Optionen nur für geringe Verstärkungen gut erkennbar.

Auch für die Reduktion mit irka lassen sich Berechnungsaufwand und Reduktionsgüte
anhand der Ergebnisse bewerten:

• Die Anzahl an LU-Zerlegungen aus Tabelle 4.12 zeigt, dass zwar nicht für den
Maximalwert, aber für den entscheidenderen Mittelwert Option (c) am günstigs-
ten bezüglich des Rechenaufwands ist. Auch die Anzahl an IRKA-Iterationen in
Tabelle 4.10 und die gemessene Ausführungsdauer in Tabelle 4.14 sprechen für
Option (c).

• Bei der Reduktionsgüte gemäß Tabelle 4.17 und Tabelle 4.18 gibt es ähnlich große
Unterschiede zwischen den drei Optionen wie bei der Reduktion mit rk. Aufgrund
der gleichen Argumentation wie in obigen Ausführungen zu der Reduktion mit rk,
fällt die Wahl auf Option (c). In dem in Abb. 4.7 dargestellten Bode-Diagramm
sind die Unterschiede der drei Optionen noch weniger erkennbar als in Abb. 4.6.

Für die weiteren Untersuchungen wird demnach für die Reduktion mit rk Option (b)
und für die Reduktion mit irka Option (c) angewandt.

4.4.2 Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen

Wie im vorherigen Abschnitt auch, beziehen sich die hier betrachteten Untersuchungen
auf die theoretischen Ausführungen zur Anpassung der Modellfunktionen und Projek-
tionsmatrizen in Abschnitt 3.4.2. Allerdings betreffen die zu vergleichenden Optionen
nun nicht die Startshifts, denn diese wurden bereits mithilfe der Ergebnisse des vor-
herigen Tests festgelegt, sondern den Vergleich zwischen der Hermite-Interpolation aus
(3.16) und der Reduktion mit dem IRKA-Algorithmus gemäß (3.17). Die mithilfe dieser
beiden Methoden berechneten angepassten Modellfunktionen Σµ

rk,i und Σµ
irka,i werden

verglichen mit den ursprünglichen Modellfunktionen Σµ
i unterschiedlicher Ordnungen nµi .

Demnach ist mithilfe dieses Tests zusätzlich ein Vergleich zwischen den beiden Varian-
ten zur Berechnung von kompatiblen Zustandsraumdarstellungen nach Abschnitt 3.4.1
möglich. Mithilfe dieser Untersuchungen wird also der erste und zweite Freiheitsgrad in
Tabelle 3.2 gleichzeitig abgedeckt.
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Die Ausgangslage und das Vorgehen bei diesem Test wird aus Abschnitt 4.4.1 über-
nommen, mit der Ausnahme, dass zur Bildung der Startshifts [s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i] für die
Hermite-Interpolation ausschließlich die Berechnungsvorschrift nach (3.21) und für die
Reduktion mit dem IRKA-Algorithmus Gleichung (3.22) verwendet wird. Stattdessen
werden in dieser Betrachtung folgende Optionen untersucht:

(a) Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen mithilfe einer Hermite-
Interpolation gemäß (3.16)

(b) Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen mithilfe des Iterative
Rational Krylov Algorithm gemäß (3.17)

(c) keine Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen

Auch hier kann wieder die Funktion buildVmallWmall zur Testdurchführung verwendet
werden.
Für Option (a) und (b) ergeben sich also, wie bereits in Abschnitt 4.4.1, jeweils zwölf
angepasste Modellfunktionen Σµ

rk,i und Σµ
irka,i der gleichen Ordnung nµ0 und die dazu-

gehörigen Projektionsmatrizen Vµ
rk,i ∈ RN×n

µ
0 , Vµ

irka,i ∈ RN×n
µ
0 , Wµ

rk,i ∈ RN×n
µ
0 und

Wµ
irka,i ∈ RN×n

µ
0 mit denselben Spaltenzahlen nµ0 mit i = 1...12. Bei Option (c) bleiben

die ursprünglichen Modellfunktionen Σµ
1 , ...,Σ

µ
13 unterschiedlicher Ordnungen nµi und

die zugehörigen Projektionsmatrizen Vµ
i ∈ RN×n

µ
i und Wµ

i ∈ RN×n
µ
i bestehen. Für die

Bewertung des Rechenaufwandes und der Güte der verschiedenen Optionen werden die
gleichen Kriterien verwendet wie in Abschnitt 4.4.1. Analog zu Abschnitt 4.3.2 müssen
aufgrund numerischer Schwierigkeiten die Parameterstützstellen ps,4, ps,6, ps,9, ps,10, ps,11
und ps,12 von den Betrachtungen ausgeschlossen werden. Demnach gilt für nachfolgende
Aussagen i ∈ {1, 2, 3, 5, 7, 8}. In Tabelle 4.19, Tabelle 4.20, Tabelle 4.21 und Tabelle 4.22
und Abb. 4.8 werden die Testergebnisse dargestellt. Darin wird der Begriff betrachtete
Modellfunktion verwendet. Dieser steht bei Option (a) und (b) für die angepassten Mo-
dellfunktionen Σµ

rk,i beziehungsweise Σµ
irka,i und bei Option (c) für die unveränderten

Modellfunktionen Σµ
i . Zusätzlich ist Folgendes bekannt:

• Alle an den betrachteten Parameterstützstellen berechneten angepassten Modell-
funktionen Σµ

rk,i sind nicht asymptotisch stabil, Σµ
irka,i hingegen sind allesamt

asymptotisch stabil. Die Modellfunktionen Σµ
i unterschiedlicher Ordnungen nµi ,

welche in Option (c) erhalten bleiben, sind gemäß der Ausführungen in Ab-
schnitt 4.2.2 auch stets asymptotisch stabil.

• Die Reduktion mit irka bei Option (b) konvergiert für alle betrachteten Parame-
terstützstellen. Die durchschnittliche Anzahl an Iterationsschritten beträgt 3.7.
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Tabelle 4.19: jeweils kleinster Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert der Anzahl an
LU-Zerlegungen

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) 22 21 19.6

(b) 406 94 127.6

(c) 0 0 0

Tabelle 4.20: über alle i ∈ {1, 2, 3, 5, 7, 8} und 100 Wiederholungen gemittelte Ausfüh-
rungsdauer des Tests, Angabe in Sekunden

Option (a) Option (b) Option (c)

0.1232 0.6847 0

Tabelle 4.21: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σµ

ermittelt
zwischen ur-

sprünglicher Modellfunktion Σµ
i und der in der jeweiligen Option betrachteten Modell-

funktion gemäß (4.2)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +2.4 · 107% +52.6% +3.7 · 107%

(b) +19.6% +8.7% +27.8%

(c) ±0% ±0% ±0%

Tabelle 4.22: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ

ermittelt
zwischen dem an

der Parameterstützstelle ps,i ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i) und der in der jewei-
ligen Option betrachteten Modellfunktion gemäß (4.1)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +3.9 · 105% +283.0% +2.0 · 105%

(b) ±0% ±0% ±0%

(c) ±0% ±0% +20.6%
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Abbildung 4.8: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 2m

Anschließend sollen die Testergebnisse interpretiert werden:

• Wird der Rechenaufwand zwischen Option (a) und (b) verglichen, so ist Option (a)
sowohl aufgrund der geringeren Anzahl an LU-Zerlegungen gemäß Tabelle 4.19 als
auch wegen der kürzeren gemessenen Ausführungsdauer in Tabelle 4.20 zu favori-
sieren. Gemäß dieser Tabellen wäre jedoch Option (c) am besten, da während dieses
Tests bei (c) keine Berechnungen durchgeführt werden müssen. Allerdings ist zu
beachten, dass Option (c) dazu führt, dass innerhalb des pCIRKA-Algorithmus 3.5
Abschnitt 3.4.4 zur Berechnung der kompatiblen Zustandsraumdarstellungen an-
gewandt wird, während hingegen für Option (a) und (b) die Betrachtungen in
Abschnitt 3.4.3 ausgeführt werden. Der wesentliche Unterschied besteht darin,
dass in Abschnitt 3.4.4 gemäß (3.35) Pseudoinversen berechnet werden müssen,
während hingegen in Abschnitt 3.4.3 nach (3.29) und (3.30) die Ermittlung von
Inversen erforderlich ist. Dementsprechend muss die Berechnungskomplexität der
Algorithmen zur Berechnung einer Pseudoinversen und zur Berechnung einer In-
versen verglichen werden. Laut Dokumentation erfolgt die Bestimmung einer Inver-
sen in MATLAB®, indem Gleichungssysteme mithilfe von LU-Zerlegungen gelöst
werden, während hingegen die Ermittlung einer Pseudoinversen auf einer Singu-
lärwertzerlegung basiert. Laut Golub und Van Loan [9, §. 3.2.6, S. 98] beträgt
die Berechnungskomplexität zur Lösung vollbesetzter Gleichungssysteme mithil-
fe der LU-Zerlegung 2

3n
3, demnach wird für die Berechnungskomplexität für die

Berechnung einer Inversen maximal 2
3n

3 angenommen. Weiter ist die Berechnungs-
komplexität einer Singulärwertzerlegung gemäß Golub und Van Loan [9, §. 5.4.5,
S. 253 f.] stets größer als 2

3n
3. Daraus folgt, dass die Berechnung einer Pseudoin-

versen in MATLAB® stets mit größerem Rechenaufwand verbunden ist als die
Ermittlung einer Inversen. Dadurch wird der Vorteil von Option (c) bezüglich der
Rechenkosten innerhalb dieses Tests kompensiert. Allerdings kann keine genaue
Aussage darüber getroffen werden, ob der Mehraufwand von Option (a) und (b)
bei der Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen oder von Option
(c) bei der Berechnung der Pseudoinversen größer ist, da dazu die von MATLAB®

verwendeten Algorithmen zur Berechnung der Inversen und Pseudoinversen genau-
er bekannt sein müssten. Im Folgenden soll deshalb davon ausgegangen werden,
dass Option (b) und (c) insgesamt zu ähnlich großen Rechenkosten führen.
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• Trotz des geringen Rechenaufwands ist von der Verwendung von Option (a) abzu-
raten, da diese zu asymptotisch nicht stabilen, angepassten Modellfunktionen Σµ

rk,i

führt.

• Bezüglich der Reduktionsgüte ist (a) deutlich als schlechteste Option auszumachen.
Allerdings sei darauf hingewiesen, dass selbst (a) gute Werte für den Fehler in der
L2-Norm sowohl bezüglich des Originalmodells als auch bezüglich der ursprüng-
lichen Modellfunktionen Σµ

i in der Größenordnung 1 · 10−5 erreicht. Die großen
Abweichungen in Tabelle 4.21 und Tabelle 4.22 kommen dadurch zustande, dass
die Fehler in der L2-Norm der Optionen (b) und (c) im Bereich 1 · 10−11 liegen.
Dementsprechend ist in dem Amplitudengang des Bode-Diagramms in Abb. 4.8
kaum ein Unterschied zwischen Option (a) und den anderen beiden Optionen zu
erkennen. In Tabelle 4.21 dienen die ursprünglichen Modellfunktionen Σµ

i als Re-
ferenzwert. Da in Option (c) diese Modellfunktionen bestehen bleiben, liegt die
Abweichung bei 0%. Auch hier sind die relativ großen Abweichungen von Option
(b) irreführend. Schließlich liegen die Werte für den Fehler in der L2-Norm für (b)
in einem sehr guten Bereich von 1 · 10−11. Im Bode-Diagramm aus Abb. 4.8 ist
dies daran zu erkennen, dass die Verläufe von (b) und (c) zusammenfallen. Nicht
selbstverständlich ist die Tatsache, dass Option (b) gemäß Tabelle 4.22 im Mittel
eine bessere Approximation für das Originalmodell liefert als Option (c). Dies ist
insofern erstaunlich, da die Ordnungen der Modellfunktionen Σµ

irka,i stets gerin-
ger sind als die der ursprünglichen Modellfunktionen Σµ

i . Im Sinne einer guten
Approximation des Originalmodells ist demnach Option (b) zu favorisieren.

Trotz der besseren Reduktionsgüte von Option (b) bezüglich des Originalmodells in die-
sem Beispiel, soll im Folgenden mit Option (c) weitergerechnet werden. Zur Berechnung
von kompatiblen Zustandsraumdarstellungen werden also stets die Ausführungen aus
Abschnitt 3.4.4 anstatt denen aus Abschnitt 3.4.2 und Abschnitt 3.4.3 angewandt. Dies
wird damit begründet, dass die Reduktionsgüte und der Berechnungsaufwand von Op-
tion (b) stark von dem jeweils betrachteten parametrischen Modell Σ(p) abhängen. Bei
Option (c) hingegen werden innerhalb dieser Betrachtungen keine Berechnungen ausge-
führt, da die ursprünglichen Modellfunktionen Σµ

i bestehen bleiben. Mit der Wahl der
Option (c) wird also bezweckt, dass die nachfolgenden Tests allgemeingültige Ergebnisse
liefern, die nicht von den Resultaten dieser Untersuchungen beeinflusst werden.

4.4.3 Bestimmen der Startshifts für den iCIRKA-Algorithmus

Analog zu Abschnitt 4.3.2 soll in diesem Abschnitt untersucht werden, welche der bei-
den Varianten (3.14) und (3.15) zur Berechnung der Startshifts [s0,1, ..., s0,n] für den
iCIRKA-Algorithmus innerhalb der Ψ-Matrixinterpolation bezüglich Rechenkosten und
Reduktionsgüte die bessere ist. Es handelt sich also um den vierten Freiheitsgrad in Ta-
belle 3.2. Ausgangspunkt sind wiederum das parametrische Modell Σ(p) des Timoshenko-
Balkens, die in Abschnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13, die Men-
gen ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 gemäß (4.8) sowie die reduzierte Ordnung
n. Es sei daran erinnert, dass während der Berechnung diejenigen Optionen angewandt
werden, die sich in den vorherigen Untersuchungen als die besten herausstellten. Auch
dieser Test besteht aus elf Durchläufen und gliedert sich in folgende Teile:
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1. Zuerst wird die Funktion matrInterpPcirka, also die erweiterte lokale Reduktion
aus Algorithmus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/MI bis einschließlich Zeile 2
aus Algorithmus 3.5 für i = 1...11 durchgeführt. Dadurch ergeben sich elf initiale
Modellfunktionen Σµ

l,Start,i.

2. Als nächstes werden die für den iCIRKA-Algorithmus benötigten Startshifts
[s0,1,i, ..., s0,n,i] berechnet. Dafür stehen zwei Optionen zur Auswahl:

(a) die optimalen Shifts der nächsten Parameterstützstelle gemäß (3.14).
(b) der transponierte Nullvektor aus (3.15).

3. Anschließend wird, analog zum ersten Schritt des iCIRKA-Algorithmus 3.2, der
IRKA-Algorithmus 2.1 auf die Modellfunktionen Σµ

l,Start,i für i = 1...11 angewandt,
jeweils mit den Startshifts der zwei Optionen (a) und (b). Dadurch ergeben sich für
(a) und (b) jeweils elf H2-optimale reduzierte Systeme Σr,1, ...,Σr,11 der Ordnung
n = 40.

Da es bei diesen Untersuchungen bei der Ermittlung der L2-Norm zu den gleichen nume-
rischen Problemen wie in Abschnitt 4.3.2 kommt, werden alle bei i = 1 und i = 2 berech-
neten Werte von der Betrachtung ausgeschlossen. Die reduzierten Systeme Σr,3, ...,Σr,11
werden mithilfe der in Tabelle 4.23, Tabelle 4.24, Tabelle 4.25, Tabelle 4.26 und Abb. 4.9
dargestellten Ergebnisse der Testdurchläufe bezüglich Rechenaufwand und Reduktions-
güte bewertet.

Tabelle 4.23: Anzahl an IRKA-Iterationen

i 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Option (a) 50 50 50 50 37 12 50 50 50

Option (b) 50 50 36 50 50 8 50 50 50

Tabelle 4.24: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal- und
Durchschnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens des IRKA-
Algorithmus

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) ±0% +53.9% +0.66%

(b) +1.8% ±0% ±0%

Tabelle 4.25: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σµ−Σr zwischen initialer Mo-
dellfunktion Σµ

l,Start,i und reduziertem Modell Σr,i gemäß (4.2)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +311.9% +21.1% +219.1%

(b) ±0% ±0% ±0%
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Tabelle 4.26: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen dem an der
Parameterstützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und dem an ps,i+1
reduzierten Modell Σr,i gemäß (4.1)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) ±0% +0.02% +0.56%

(b) ±0% ±0% ±0%
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Abbildung 4.9: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3.5m

Die Resultate werden im Folgenden diskutiert:

• Lediglich das mithilfe von Option (a) bei i = 8 reduzierte System Σr,8 ist asympto-
tisch stabil, die initialen Modellfunktionen Σµ

l,Start,3, ...,Σ
µ
l,Start,11 und alle übrigen

reduzierten Systeme Σr,i sind allesamt nicht asymptotisch stabil.

• Tabelle 4.23 zeigt, dass der IRKA-Algorithmus sowohl für Option (a) als auch
für (b) nur an zwei Parameterstützstellen in weniger als 50 Iterationsschritten
konvergiert. An diesen Stellen tritt Konvergenz bei Option (b) durchschnittlich
etwas schneller ein als bei (a). Auch bezüglich der LU-Zerlegungen in Tabelle 4.24
erweist sich Option (b) im Mittel als die günstigere Wahl. Die Ergebnisse sprechen
also im Bezug auf den Rechenaufwand leicht für Option (b).

• In Tabelle 4.25 und Tabelle 4.26 ist zu erkennen, dass Option (b) die bessere Appro-
ximation sowohl im Bezug auf das Originalmodell als auch bezüglich der initialen
Modellfunktion liefert. In dem Bode-Diagramm aus Abb. 4.9 ist der Unterschied
nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen.

Insgesamt qualifiziert sich demnach Option (b), also der transponierte Nullvektor, für
die Bildung der Startshifts [s0,1,i, ..., s0,n,i] für den iCIRKA-Algorithmus innerhalb der
Ψ-Matrixinterpolation.



4.4. Untersuchungen bezüglich der Ψ-Matrixinterpolation 83

4.4.4 Ermittlung der Entwicklungspunkte für die Berechnung der Pro-
jektionsmatrizen innerhalb des iCIRKA-Algorithmus

In diesem Abschnitt sollen die Optionen des sechsten Freiheitsgrades aus Tabelle 3.2
gegeneinander getestet werden, also die Ermittlung der Entwicklungspunkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ

für die Berechnung der Projektionsmatrizen innerhalb des iCIRKA-Algorithmus gemäß
Zeile 5 und Zeile 6 in Algorithmus 3.2. Der Ausgangspunkt dieser Betrachtungen ist
der gleiche wie in Abschnitt 4.4.3, was bedeutet, dass Σ(p), ps,1, ..., ps,13, ps,CIRKA,i und
ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 und n gegeben sind. Dementsprechend umfassen auch diese
Untersuchungen elf Testdurchläufe, welche wie folgt aufgebaut sind:

1. Zuerst wird matrInterpPcirka, also die erweiterte lokale Reduktion aus Algorith-
mus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/MI bis einschließlich Zeile 2 aus Algorith-
mus 3.5 für i = 1...11 durchgeführt. Dadurch ergeben sich elf initiale Modellfunktio-
nen Σµ

l,Start,i. Zusätzlich werden die für den anschließenden iCIRKA-Algorithmus
benötigten Startshifts [s0,1,i, ..., s0,n,i], wie im vorherigen Abschnitt festgelegt, mit-
hilfe der Gleichung (3.15) berechnet.

2. Danach wird der initialisierte Confined Iterative Rational Krylov Algorithm aus
Algorithmus 3.2 ausgeführt, allerdings nur bis einschließlich Zeile 10 für j = 1 und
für den hier vorliegenden Fall, dass keine initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start

und Wµ
l,Start gegeben sind. Dies entspricht dem ersten Lösungsansatz bei der Er-

mittlung von Startwerten für den iCIRKA-Algorithmus in Abschnitt 3.4.6. Diese
Berechnungen werden zweimal durchgeführt, nämlich für die folgenden Entwick-
lungspunkte:

(a) [sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ] = [s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0, s

∗,µ
0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0] (3.39)

(b) [sµ0,1, ..., s
µ
0,nµ ] = [s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0, s

∗,µ
0,1,0, ..., s

∗,µ
0,t0,0] (3.40)

Dadurch ergeben sich für jede Option jeweils elf berechnete Modellfunktionen
Σµ

1 , ...,Σ
µ
11.

Die berechneten Modellfunktionen Σµ
i können mithilfe der in Tabelle 4.27, Tabelle 4.28,

Tabelle 4.29 und Abb. 4.10 dargestellten Ergebnisse bezüglich Rechenaufwand und Re-
duktionsgüte bewertet werden. Die an der Parameterstützstelle ps,6, berechneten Werte
müssen erneut wegen numerischer Fehler von der Betrachtung ausgeschlossen werden.
Es gilt deshalb i ∈ {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11}.

Tabelle 4.27: Ordnungen nµi der Modellfunktionen Σµ
i

i 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Option (a) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Option (b) 71 72 68 69 67 69 67 69 68 65
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Tabelle 4.28: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während der Berechnung der
Modellfunktionen Σµ

i

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) ±0% ±0% ±0%

(b) +4.2% +4.8% +3.1%

Tabelle 4.29: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der
Parameterstützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der an ps,i+1
berechneten Modellfunktion Σµ

i gemäß (4.3)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +155.4% ±0% +125.6%

(b) ±0% +496.1% ±0%
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Abbildung 4.10: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3.25m
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Folgende Aussagen können bezüglich der Optionen (a) und (b) getroffen werden:

• Keine der berechneten Modellfunktionen Σµ
i ist asymptotisch stabil, weder für

Option (a) noch für Option (b).

• Tabelle 4.28 weist darauf hin, dass Option (a) die günstigere Methode bezüglich
des Rechenaufwands innerhalb dieses Tests ist. Allerdings wurde in Abschnitt 2.1.7
erklärt, dass die Berechnungskomplexität im Allgemeinen mit der zu reduzierenden
Ordnung zunimmt. Dies ist von Bedeutung, da die hier berechneten Modellfunk-
tionen Σµ

i bei einer Reduktion mit pCIRKA innerhalb des iCIRKA-Algorithmus
mithilfe von IRKA reduziert werden. Die in Tabelle 4.27 dargestellten Ordnun-
gen nµi sind also entscheidend für den Rechenaufwand der weiteren Schritte des
pCIRKA-Algorithmus. Da die Ordnung nµi bei (b) stets kleiner als bei (a) ist, ist
in diesem Sinne auch eine Entscheidung für Option (b) gerechtfertigt.

• In Tabelle 4.29 ist zu erkennen, dass, trotz des größeren Minimalwertes, Option
(b) im Mittel eine bessere Approximation des Originalmodells liefert, obwohl bei
Option (b) die Modellfunktionen Σµ

i eine kleinere Ordnung nµi besitzen. Diese
Aussage wird auch durch das Bode-Diagramm in Abb. 4.10 bestätigt.

Dementsprechend überwiegen die Argumente für Option (b), sodass Gleichung (3.40) in
allen nachfolgenden Berechnungen zur Ermittlung der Entwicklungspunkte [sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ ]

verwendet werden soll.

4.4.5 Berechnung der initialen Modellfunktion für den iCIRKA-
Algorithmus

Die wesentliche Aufgabe des pCIRKA-Algorithmus aus Abschnitt 3.4.7 besteht dar-
in, mithilfe einer gewichteten Interpolation eine initiale Modellfunktion Σµ

l,Start zu be-
rechnen, welche als Eingabewert für die Reduktion an einer neuen Parameterstützstel-
le ps,l mit dem iCIRKA-Algorithmus gemäß Algorithmus 3.2 verwendet werden kann.
Der iCIRKA-Algorithmus konvergiert umso schneller beziehungsweise mit umso weni-
ger Rechenaufwand, je besser die initiale Modellfunktion Σµ

l,Start das an der Parame-
terstützstelle ps,l ausgewertete Originalmodell Σ(ps,l) approximiert. Im Folgenden soll
deshalb getestet werden, ob die mithilfe von pCIRKA/MI berechnete initiale Modell-
funktion Σµ

l,Start ein gutes Ersatzmodell von Σ(ps,l) darstellt. Zum Vergleich soll die
initiale Modellfunktion Σµ

l,Start zusätzlich mithilfe von zwei einfachen projektiven Mo-
dellordnungsreduktionen mit zwei unterschiedlichen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und
Wµ

l,Start berechnet werden, um zu überprüfen, ob sich die zusätzlichen Rechenschritte,
die für eine gewichtete Interpolation nötig sind, im Sinne einer besseren Approximati-
on auszahlen. Auch bei der Bildung der Projektionsmatrizen für die projektive MOR
soll darauf geachtet werden, dass bereits in vorherigen Reduktionsschritten berechnete
Informationen wiederverwendet werden. Dafür können die Ideen aus Abschnitt 3.4.6 be-
züglich der initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start wiederverwendet werden.

Damit ergeben sich zwei Möglichkeiten:

1. Für die projektive MOR werden diejenigen Projektionsmatrizen Vµ
i∗ und Wµ

i∗ ver-
wendet, die an derjenigen Parameterstützstelle ps,i∗ berechnet wurden, die sich am
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nächsten an der aktuell zu betrachtenden Parameterstützstelle ps,l befindet. Dies
entspricht den Ausführungen in (3.41).

2. Alternativ können zuvor ermittelte kompatible Projektionsmatrizen zur Bildung
der Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start benützt werden. Die dafür nötigen

Berechnungsvorschriften sind in (3.42), (3.43) und (3.44) zu finden. Dafür muss
gemäß (3.10) und (3.44) ein Toleranzwert tol angegeben werden, um die Anzahl
an entscheidender Singulärwerte festzulegen. Um möglichst genaue Ergebnisse zu
erzielen, wird ein kleiner Toleranzwert von tol = 1 · 10−6 gewählt.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Ansätze für einen allgemeinen Parametervektor p
gezeigt wurden, damit sie auch auf andere Beispiele angewendet werden können.
Mithilfe dieser Vorbetrachtungen kann nun der Testablauf beschrieben werden. Der Aus-
gangspunkt wird wieder von Abschnitt 4.4.3 übernommen. Es sind also erneut Σ(p),
ps,1, ..., ps,13, ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 und n gegeben. Dementsprechend
umfassen auch diese Untersuchungen elf Testdurchläufe. In jedem Testdurchlauf wird
eine initiale Modellfunktion Σµ

l,Start,i mithilfe folgender Optionen berechnet:

(a) Σµ
l,Start,i ergibt sich, indem matrInterpPcirka, also die erweiterte lokale Reduktion

aus Algorithmus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/MI bis einschließlich Zeile 2 aus
Algorithmus 3.5 für i = 1...11 durchgeführt wird.

(b) Σµ
l,Start,i wird mithilfe einer projektiven MOR des an der Parameterstützstelle ps,i+1

ausgewerteten Originalmodells Σ(ps,i+1) berechnet:

Wµ>
l,Start,iE(ps,i+1)Vµ

l,Start,i,

Wµ>
l,Start,iA(ps,i+1)Vµ

l,Start,i,

Wµ>
l,Start,ib(ps,i+1),

c>(ps,i+1)Vµ
l,Start, .





→ Σµ
l,Start,i (4.9)

Die dafür notwendigen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start,i und Wµ

l,Start,i berechnen sich
dabei mithilfe Gleichung (3.41).

(c) Σµ
l,Start,i wird ebenfalls mithilfe einer projektiven MOR des an der Parameterstütz-

stelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodells Σ(ps,i+1) gemäß (4.9) berechnet, aller-
dings mit den Projektionsmatrizen Vµ

l,Start,i und Wµ
l,Start,i aus (3.44).

Es sei nochmals explizit darauf hingewiesen, dass Option (b) und (c) keine Methoden
der erweiterten lokalen Reduktion aus Kapitel 3 sind, sondern lediglich dabei helfen
sollen, die mithilfe von pCIRKA/MI berechneten initialen Modellfunktionen Σµ

l,Start,i

dahingehend zu bewerten, wie gut diese das an der Parameterstützstelle ps,i+1 ausge-
wertete Originalmodell Σ(ps,i+1) approximieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.30 und
Abb. 4.11 dargestellt.
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Tabelle 4.30: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der
Parameterstützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der an ps,i+1
berechneten initialen Modellfunktion Σµ

l,Start,i gemäß (4.3)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +9.6% +3.6 · 104% +30.5%

(b) +396.5% +1.3 · 106% +1.3 · 103%

(c) ±0% ±0% ±0%
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Abbildung 4.11: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3m
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Laut Tabelle 4.30 und Abb. 4.11 ist deutlich Option (c) die beste Wahl. Allerdings müs-
sen zusätzlich die Ordnungen nµl,Start,i der Modellfunktionen betrachtet werden. Diese
sind in Tabelle 4.31 zu finden. Bei Optionen (a) und (b) sind die Ordnungen nµl,Start,i
der Modellfunktionen Σµ

l,Start,i nahezu gleich, während sie bei Option (c) fast doppelt so
groß sind. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass Option (c) die besten Werte bezüg-
lich des Fehlers in der L2-Norm liefert. Um also eine aussagekräftige Aussage über die
Reduktionsgüte der drei Optionen treffen zu können, müssen die Ordnungen nl,Start,i für
alle Optionen in der gleichen Größenordnung liegen. Deshalb werden nun bei Option (c)
nur die ersten 70 Singulärwerte von Vµ

l,Start,i und Wµ
l,Start,i zur Bildung von Σµ

l,Start,i

gemäß (4.9) verwendet werden. Dies entspricht einer Vergrößerung des Toleranzwertes
tol. Dadurch ergeben sich die Ergebnisse in Tabelle 4.32 und Abb. 4.12.

Tabelle 4.31: Ordnungen nµl,Start,i der initialen Modellfunktionen Σµ
l,Start,i

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Option (a) 71 72 68 69 68 67 69 67 69 68 65

Option (b) 74 72 71 72 72 69 72 67 69 70 71

Option (c) 142 144 136 138 136 134 138 134 138 136 130

Tabelle 4.32: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der
Parameterstützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der an ps,i+1
berechneten initialen Modellfunktion Σµ

l,Start,i gemäß (4.3) bei gleicher Größenordnung
von nµl,Start,i

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) ±0% ±0% ±0%

(b) +3.5 · 102% +3.6 · 103% +9.8 · 102%

(c) +3.5 · 102% +3.6 · 103% +9.9 · 102%
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Abbildung 4.12: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3m mit an-
gepasster Ordnung für Option (c)

Nun wird ersichtlich, dass die initialen Modellfunktionen Σµ
l,Start,i aus (a) das Origi-

nalmodell deutlich besser approximieren als die Modellfunktionen der anderen Optio-
nen. Auch ist die Größenordnung von nµl,Start,i in Option (a) sinnvoll. Diejenige in (c)
ist im Gegensatz dazu sehr groß und würde zu höheren Kosten innerhalb des iCIRKA-
Algorithmus gemäß (2.36) führen. Dies zeigt, dass die Berechnung der initialen Modell-
funktion Σµ

l,Start mithilfe von pCIRKA/MI hier die beste Wahl ist.

4.4.6 Durchführen des iCIRKA-Algorithmus mit unterschiedlichen
initialen Modellfunktionen und Projektionsmatrizen

Ziel dieser Untersuchungen ist es, die gesamte erweiterte lokale Reduktion aus Algo-
rithmus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/MI aus Algorithmus 3.5, also die Funktion
matrInterpPcirka zu testen. Wiederum wird die Ausgangslage aus Abschnitt 4.4.3 mit
Σ(p), ps,1, ..., ps,13, ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 und n übernommen, was
bedeutet, dass auch hier wieder elf Testdurchläufe notwendig sind. In jedem dieser Test-
durchläufe wird der gesamte Algorithmus 3.3 einmal durchlaufen. Dabei sollen die Optio-
nen des fünften Freiheitsgrades aus Tabelle 3.2 gegeneinander getestet werden. Außerdem
sollen zusätzlich die Alternativen zur Bildung der initialen Modellfunktion Σµ

l,Start aus
Abschnitt 4.4.5 nochmals angewandt werden. Zwar führten diese zu deutlich schlechteren
Ergebnissen in dem vorherigen Test, allerdings soll trotzdem noch untersucht werden,
wie sich diese initialen Modellfunktionen auf die Endergebnisse der erweiterten lokalen
Reduktion auswirken. Die Optionen innerhalb der Untersuchungen dieses Abschnittes
unterscheiden sich also lediglich darin, wie die initiale Modellfunktion Σµ

l,Start und die
initialen Projektionsmatrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start gebildet werden:
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(a) Die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start ergibt sich gemäß (3.38) mithilfe den Metho-

den der Matrixinterpolation. Es werden keine initialen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start

und Wµ
l,Start berechnet. Stattdessen werden innerhalb des iCIRKA-Algorithmus die

Projektionsmatrizen Vµ und Wµ von Grund auf neu berechnet. Dies entspricht dem
ersten Lösungsansatz aus Abschnitt 3.4.6 sowie aus Tabelle 3.2 innerhalb des fünften
Freiheitsgrades.

(b) Die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start ergibt sich gemäß (3.38) mithilfe der Methoden

der Matrixinterpolation und die initialen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start

werden mithilfe Gleichung (3.41) berechnet. Dies entspricht dem zweiten Lösungsan-
satz aus Abschnitt 3.4.6 sowie aus Tabelle 3.2 innerhalb des fünften Freiheitsgrades.

(c) Die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start ergibt sich gemäß (3.38) mithilfe der Methoden

der Matrixinterpolation und die initialen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start

werden mithilfe den Gleichungen (3.42), (3.43) und (3.44) mit dem fre gewählten
Toleranzwert tol = 1 · 10−6 berechnet. Dies entspricht dem dritten Lösungsansatz
aus Abschnitt 3.4.6 sowie aus Tabelle 3.2 innerhalb des fünften Freiheitsgrades.

(d) Die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start ergibt sich mithilfe einer projektiven MOR mit

den Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start gemäß (4.9). Vµ
l,Start und Wµ

l,Start

werden mithilfe Gleichung (3.41) berechnet.

(e) Die initiale Modellfunktion Σµ
l,Start ergibt sich mithilfe einer projektiven MOR mit

den Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start gemäß (4.9). Vµ
l,Start und Wµ

l,Start

werden werden mithilfe den Gleichungen (3.42), (3.43) und (3.44) mit dem Toleranz-
wert tol = 1 · 10−6 berechnet.

Es sei darauf hingewiesen, dass zur Durchführung des Tests keine neuen Algorithmen
für Option (d) und (e) entwickelt wurden, sondern dass lediglich Zeile 2 und Zeile 4 in
Algorithmus 3.5 durch die Ausdrücke für Σµ

l,Start, Vµ
l,Start und Wµ

l,Start der Optionen (d)
und (e) ersetzt wurden und Zeile 1 in pCIRKA/MI weggelassen wurde.
Zur Untersuchung des Berechnungsaufwandes bei der Reduktion mit dem iCIRKA-
Algorithmus werden aufgrund der Ausführungen in Abschnitt 2.1.7 lediglich diejenigen
LU-Zerlegungen gezählt, die bei der Berechnung und bei den Updates der Modellfunktio-
nen anfallen. Zur Bewertung der Reduktionsgüte soll der Fehler in der L2-Norm zwischen
dem an der Parameterstützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der
für j = 1 berechneten Modellfunktion Σµ

i in Zeile 10 des Algorithmus 3.2 sowie zwi-
schen Σ(ps,i+1) und dem H2-optimalen lokal reduzierten Modell Σr,i, welches iCIRKA
als Ergebnis liefert, berechnet werden. Dies ist in Tabelle 4.33, Tabelle 4.34 und Tabel-
le 4.35 dargestellt. Bei der Berechnung der L2-Norm kommt es erneut zu numerischen
Problemen. So wird der Fehler in der L2-Norm für i ∈ {2, 3, 4, 11} wie auch bereits bei
vorherigen Tests unendlich. Zusätzlich fällt auf, dass sich bei i = 10 insbesondere für
Option (c) deutlich schlechtere Ergebnisse ergeben als für die anderen Parameterstütz-
stellen. Bei genauerer Analyse mithilfe der Bode-Diagramme und anderen Normen ergibt
sich, dass es sich dabei um einen numerischen Fehler handeln muss. Um zu vermeiden,
dass dadurch die Testergebnisse verfälscht werden, wird i = 10 von der Betrachtung
ausgeschlossen. Somit können lediglich i ∈ {1, 5, 6, 7, 8, 9} zur Auswertung verwendet
werden.
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Tabelle 4.33: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal- und
Durchschnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens des iCIRKA-
Algorithmus

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +50.0% +40.0% +48.1%

(b) +4.2% +5.0% +0.8%

(c) +54.2% +55.0% +57.4%

(d) +4.2% +5.0% +0.8%

(e) ±0% ±0% ±0%

Tabelle 4.34: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der an ps,i+1 berechneten
Modellfunktion Σµ

i gemäß (4.3)

Option ∆max ∆mean

(a) +498.1% +198.1%

(b) +783.7% +700.8%

(c) ±0% ±0%

(d) +783.7% +700.8%

(e) +456.4% +129.1%

Tabelle 4.35: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und dem für i = 1 reduzierten
Modell Σr,i gemäß (4.1)

Option ∆max ∆mean

(a) +456.4% +129.1%

(b) +34.2% +20.1%

(c) ±0% ±0%

(d) +34.2% +20.1%

(e) +54.9% +44.3%
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Mithilfe der Testergebnisse können folgende Aussagen getroffen werden:

• Gemäß den Resultaten bezüglich der Anzahl an LU-Zerlegungen in Tabelle 4.33
scheint Option (e) die beste Wahl im Bezug auf den Berechnungsaufwand zu sein.
Allerdings müssen hier, wie in Abschnitt 4.4.5, zusätzlich die Ordnungen der Mo-
dellfunktion beachtet werden. In Tabelle 4.36 wird ersichtlich, dass Option (e)
zusammen mit Option (c) zu den höchsten Ordnungen der Modellfunktion führt,
welche fast die Hälfte der Ordnung des Originalmodells N = 400 erreichen. Des-
halb können die Reduktionen mit IRKA innerhalb des iCIRKA-Algrithmus nicht
mehr vernachlässigt werden, was zu einem Anstieg der Rechenkosten von Option
(c) und (e) führt. Option (b) und (d) liefern einen guten Kompromiss zwischen der
Anzahl an LU-Zerlegungen und der Größe der Modellfunktion.

• Tabelle 4.35 qualifiziert Option (c) als die beste Wahl im Bezug auf die Reduktions-
güte bei Betrachtung der reduzierten Modelle Σr,i. Option (b) und (d) liefern
ebenfalls angemessene Ergebnisse. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Fehler bei
allen Optionen in einem geringen Bereich zwischen 1 · 10−4 und 1 · 10−6 liegen. In
Abb. 4.13 sind die Amplitudengänge der reduzierten Modelle Σr,7 aller Optionen
bei der Länge L = 3.25m im Vergleich zu dem des an der Parameterstützstelle
ps,8 ausgewerteten Originalmodells dargestellt. Auch hier wird deutlich, dass alle
Optionen zu einer guten Approximation des Originalmodells führen.

• Die beste Approximation des Originalmodells stellen laut Tabelle 4.34 die Modell-
funktionen aus Option (c) dar. Dies kann jedoch erneut auf die hohe Ordnung der
Modellfunktionen zurückzuführen sein. Deshalb werden weitere Untersuchungen
durchgeführt, bei denen die Ordnung der Modellfunktionen bei Option (b), (c),
(d) und (e) an die Ordnung von Option (a) angepasst wird. Damit ergeben sich
die Ergebnisse in Tabelle 4.37, worin Option (a) die besten Werte erzielt.

Tabelle 4.36: Ordnungen nµi der Modellfunktionen Σµ
i

i 1 5 6 7 8 9

Option (a) 71 68 67 69 67 69

Option (b) 120 120 120 120 120 120

Option (c) 182 176 174 178 174 178

Option (d) 120 120 120 120 120 120

Option (e) 182 176 174 178 174 178



4.4. Untersuchungen bezüglich der Ψ-Matrixinterpolation 93

Tabelle 4.37: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal- und Durch-
schnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σµ zwischen dem an der Parameter-
stützstelle ps,i+1 ausgewerteten Originalmodell Σ(ps,i+1) und der an ps,i+1 berechneten
Modellfunktion Σµ

i gemäß (4.3) bei gleicher Größenordnung von nµi

Option ∆max ∆mean

(a) ±0% ±0%

(b) +181.7% +944.5%

(c) +67.4% +902.9%

(d) +181.7% +944.5%

(e) +68.1% +903.7%
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Abbildung 4.13: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3.25m

Den besten Kompromiss zwischen Reduktionsgüte und Berechnungsaufwand liefern dem-
nach Option (b) und (d). Dennoch ist es mithilfe dieser Ergebnisse nicht möglich, eine
Option klar zu favorisieren, weswegen in den Gesamttests stets alle Optionen dieses
Abschnittes weiter angewandt werden.

4.4.7 Ergebnisse der Untersuchungen bezüglich der
Ψ-Matrixinterpolation

Mithilfe der gezeigten Untersuchungen wurden die bezüglich Rechenaufwand und Re-
duktionsgüte geeignetsten Optionen aus Tabelle 3.2 ausgewählt. In Tabelle 4.38 sind
diese zur Veranschaulichung grau hinterlegt.
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Tabelle 4.38: ausgewählte Optionen für die Berechnung der Startwerte für Algorith-
mus 3.2 mithilfe der Methoden der Matrixinterpolation

Freiheitsgrad 1. Lösungsansatz 2. Lösungsansatz 3. Lösungsansatz

Berechnung von
kompatiblen
Zustandsraum-
darstellungen
(Abschnitt 3.4.1)

mithilfe angepas-
ster Modellfunk-
tionen gleicher
Ordnung (Ab-
schnitt 3.4.2 und
Abschnitt 3.4.3)

mithilfe Mo-
dellfunktionen
unterschiedlicher
Ordnungen (Ab-
schnitt 3.4.4)

Anpassung der
Modellfunktio-
nen und Pro-
jektionsmatrizen
(Abschnitt 3.4.2)

MOR mithilfe
einer Hermite-
Interpolation
(3.16)

MOR mithilfe des
IRKA-Algorithmus
(3.17)

Startshifts
[s0,1,i, ..., s0,nµ0 ,i]
zur Anpassung
der Modellfunk-
tionen und Pro-
jektionsmatrizen
(Abschnitt 3.4.2)

optimale Shifts +
Nullen (3.20)

mehrfache Verwen-
dung der optimalen
Shifts (3.21)

optimale Shifts +
erste Elemente von
sµ0,tot,i (3.22)

Startshifts
[s0,1, ..., s0,n] für
Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

[s∗0,1,i∗ , ..., s∗0,n,i∗ ]
(3.14)

0> (3.15)

initiale Projek-
tionsmatrizen
Vµ
l,Start, Wµ

l,Start

für Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

keine Verwenden der
Projektions-
matrizen der
nächsten Nachbar-
Parameterstützstelle
ps,i∗ (3.41)

Berechnen der
Projektionsmatri-
zen mithilfe eines
Globale-Basen-
Ansatzes (3.42),
(3.43), (3.44)

Entwicklungspunkte
sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ für

Algorithmus 3.2
(Abschnitt 3.4.6)

[s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0,

s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0]

(3.39)

[s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,n,0,

s∗,µ0,1,0, ..., s
∗,µ
0,t0,0]

(3.40)
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4.5 Gesamttests

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, ob und in welchem Maße die erweiterte
lokale Reduktion aus Algorithmus 3.3 in Kombination mit pCIRKA/MI beziehungswei-
se pCIRKA/GB Vorteile bezüglich Reduktionsgüte und Rechenaufwand gegenüber der
herkömmlichen lokalen Reduktion, bei der an jeder Parameterstützstelle ps,1, ...,ps,k
der CIRKA-Algorithmus von Grund auf neu durchgeführt wird, besitzt. Mithilfe der
Untersuchungen in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 wurden bereits die jeweils besten
Optionen für jeden Freiheitsgrad, der sich während der Durchführung der erweiterten
lokalen Reduktion ergibt, gefunden. Somit sind alle Voraussetzungen für den Vergleich
der erweiterten und herkömmlichen lokalen Reduktion geschaffen. Auch hier gilt, dass
neben den in den vorherigen Untersuchungen festgelegten Optionen stets die implemen-
tierten Standardeinstellungen der verwendeten Algorithmen übernommen werden, sollte
es nicht anders angegeben sein. Insbesondere für die Funktionen matrInterpPcirka und
matrInterpOffline bedeutet dies:

• Zur Berechnung der Basismatrix Rµ beziehungsweise R wird stets eine ungewich-
tete Singulärwertzerlegung gemäß (3.23) beziehungsweise (2.52) angewandt.

• Es wird nur eine Basis Rµ beziehungsweise R verwendet. Demnach gilt Rw
µ = Rµ

und Rw = R.

• Für die gewichtete Interpolation gemäß (3.38) beziehungsweise (2.63) wird eine
lineare Gewichtung verwendet.

Die Grundlage der Betrachtungen dieses Abschnitts bilden stets folgende sieben Optio-
nen:

• Für die Optionen (a) bis (e) wird die erweiterte lokale Reduktion in Kombi-
nation mit pCIRKA/MI, also die Funktion matrInterpPcirka ausgeführt. Der
Unterschied der Optionen liegt in der Berechnung der initialen Modellfunkti-
on Σµ

l,Start und der initialen Projektionsmatrizen Vµ
l,Start und Wµ

l,Start. Dafür
werden die Optionen (a) bis (e) aus den vorherigen Untersuchungen in Ab-
schnitt 4.4.6 übernommen. Für alle anderen Freiheitsgrade von pCIRKA/MI wer-
den diejenigen Optionen verwendet, die in den dazugehörigen Betrachtungen in
Abschnitt 4.4 festgelegt wurden. Konkret bedeutet dies, dass die Berechnung
der kompatiblen Zustandsraumdarstellungen mithilfe der Modellfunktionen un-
terschiedlicher Ordnungen gemäß Abschnitt 3.4.4 erfolgt. Weiter wird für den
iCIRKA-Algorithmus in Abschnitt 3.4.6 [s0,1, ..., s0,n] = 0> (3.15) und für Opti-
on (a) [sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ ] = [s∗,µ0,1,0, ..., s

∗,µ
0,n,0, s

∗,µ
0,1,0, ..., s

∗,µ
0,t0,0] (3.40) gewählt.

• Bei der sechsten Option (f) wird die erweiterte lokale Reduktion in Kombinati-
on mit pCIRKA/GB, also die Funktion globalPmorPcirka ausgeführt. Als Starts-
hifts für den iCIRKA-Algorithmus dienen hierin nach (3.14) die optimalen Ent-
wicklungspunkte der nächsten Parameterstützstelle gemäß Abschnitt 4.3.2. Der
Toleranzwert wird, anders als in Abschnitt 4.3.1 ermittelt, zu tol = 1 · 10−6 ge-
wählt, um ihn an den Toleranzwert von Option (c) und (e) aus Abschnitt 4.4.6
anzupassen und um sicherzustellen, dass genügend Singulärwerte zur Bildung der
globalen Basen Vµ

i und Wµ
i verwendet werden, auch wenn die Menge ps,CIRKA

mehr als zwei Elemente enthält.
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• Bei der siebten Option (g) wird eine herkömmliche lokale Reduktion ange-
wandt. Dies bedeutet, dass das Originalmodell Σ(p) an jeder Parameterstützstel-
le ps,1, ..., ps,k ausgewertet und separat mithilfe des Confined Iterative Rational
Krylov Algorithm aus Algorithmus 2.2 reduziert wird, ohne Informationen über
bereits berechnete Größen wiederzuverwenden.

Es sei darauf hingewiesen, dass bei den folgenden Untersuchungen nunmehr häufig nur
noch Durchschnittswerte, und keine Maximal- und Minimalwerte angegeben werden, um
die Anzahl an Daten im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit gering zu halten.

4.5.1 Berechnen von reduzierten Systemen an Parameterstützstellen

In diesem Abschnitt sind erneut das parametrische Modell Σ(p) des Timoshenko-
Balkens, die in Abschnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13, die Men-
gen ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 gemäß (4.8) sowie die reduzierte Ordnung n
gegeben. Außerdem werden die eben beschriebenen Optionen (a) bis (g) angewandt. Da-
durch ergibt sich, dass an den beiden äußeren Parameterstützstellen in Abb. 4.2 stets eine
Reduktion mit CIRKA erfolgt, während an der mittleren Parameterstützstelle ein redu-
ziertes Modell mithilfe pCIRKA/MI bei den Optionen (a) bis (e), mithilfe pCIRKA/GB
bei (f) und mithilfe CIRKA bei (g) erzeugt wird. Als Startshifts s0,1, ..., s0,n für die
Reduktion mit CIRKA dienen dabei wiederum jeweils die an der imaginären Achse
gespiegelten, dominantesten Eigenwerte des an der jeweiligen Parameterstützstelle ps,i,
ps,i+2 und bei (g) ps,i+1 ausgewerteten Originalmodells und für die Anfangsentwicklungs-
punkte sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ in Algorithmus 2.2 wird jeder der Entwicklungspunkte s0,1, ..., s0,n

zweimal verwendet. Verglichen werden jeweils die Ergebnisse, die sich bezüglich der mitt-
leren Parameterstützstelle ps,i+1 ergeben. Betrachtet werden dabei folgende Größen für
i = 1...11:

• die an der Parameterstützstelle ps,i+1 reduzierten Modelle Σr,i der Ordnung n.

• die initialen Modellfunktionen Σµ
l,Start,i, die innerhalb von pCIRKA/MI und

pCIRKA/GB berechnet werden beziehungsweise die sich bei Option (g) in Zei-
le 3 von Algorithmus 2.2 als erste ermittelte Modellfunktion ergibt.

• diejenigen Modellfunktionen Σ̃µ
i , die für j = 1 mit Zeile 8 in Algorithmus 2.2

beziehungsweise mit Zeile 10 in Algorithmus 3.2 bestimmt werden.

• die Anzahl an LU-Zerlegungen, die für die Bestimmung und das Updaten der
Modellfunktionen innerhalb des CIRKA- beziehungsweise iCIRKA-Algorithmus an
der Parameterstützstelle ps,i+1 nötig ist.

Aufgrund der bekannten numerischen Probleme bei der Berechnung der L2-Norm, kön-
nen lediglich die Ergebnisse für i ∈ {1, 5, 6, 7, 8, 9} ausgewertet werden. Diese sind in
Tabelle 4.39, Tabelle 4.40, Tabelle 4.41,Tabelle 4.42 und Abb. 4.14 dargestellt und wer-
den im Anschluss diskutiert.
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Tabelle 4.39: Ordnungen nµl,Start,i der Modellfunktionen Σµ
l,Start,i

i 1 5 6 7 8 9

Option (a) 71 68 67 69 67 69

Option (b) 71 68 67 69 67 69

Option (c) 71 68 67 69 67 69

Option (d) 74 72 69 72 67 69

Option (e) 142 136 134 138 134 138

Option (f) 145 140 136 141 137 140

Option (g) 80 80 80 80 80 80

Tabelle 4.40: Ordnungen ñµi der Modellfunktionen Σ̃µ
i

i 1 5 6 7 8 9

Option (a) 71 68 67 69 67 69

Option (b) 120 120 120 120 120 120

Option (c) 182 176 174 178 174 178

Option (d) 120 120 120 120 120 120

Option (e) 182 176 174 178 174 178

Option (f) 185 180 176 181 177 180

Option (g) 84 84 84 84 82 82

Tabelle 4.41: prozentuale Abweichung von dem jeweils kleinsten Durchschnittswert
der Anzahl an LU-Zerlegungen während des Ausführens des iCIRKA- beziehungswei-
se CIRKA-Algorithmus

Option (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

∆mean +57.9% +7.4% +67.8% +7.4% +6.6% ±0% +8.3%
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Tabelle 4.42: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Durchschnittswert des
Fehlers in der L2-Norm zwischen Σ(ps,i+1) und Σr,i (εrel,L2,Σ−Σr) gemäß (4.1), zwischen
Σ(ps,i+1) und Σµ

l,Start,i (εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

) gemäß (4.3) nach der Anpassung auf vergleich-
bare Ordnungen und zwischen Σ(ps,i+1) und Σ̃µ (εrel,L2,Σ−Σ̃µ) gemäß (4.3) ebenfalls nach
der Anpassung auf vergleichbare Ordnungen

Option εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +207.8% ±0% ±0%

(b) +61.4% ±0% +718.7%

(c) +34.4% ±0% +904.3%

(d) +61.4% +1254.6% +718.7%

(e) +93.9% +1266.3% +903.9%

(f) +5.2% +1258.1% +904.7%

(g) ±0% +50.1% +63.2%
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Abbildung 4.14: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 3.25m
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• Gemäß Tabelle 4.41 ergibt sich bei Option (f) die geringste Anzahl an LU-
Zerlegungen. Allerdings müssen wiederum zusätzlich die Ordnungen nµl,Start,i und
ñµi der Modellfunktionen Σµ

l,Start,i und Σ̃µ
i aus Tabelle 4.39 und Tabelle 4.40 be-

trachtet werden, um eine Aussage über den Rechenaufwand treffen zu können.
So wird ersichtlich, dass nµl,Start,i bei Option (e) und (f) und ñµi bei Option (b),
(c), (d), (e) und (f) groß im Vergleich zu den Ordnungen der anderen Optionen
sind. Dementsprechend können bei diesen Optionen die LU-Zerlegungen, die für
die Reduktion mit IRKA innerhalb des iCIRKA-Algorithmus nötig sind, nicht oh-
ne Weiteres vernachlässigt werden. Somit kann (f) nicht als die günstigste Option
angesehen werden. Die beste Kombination aus geringer Anzahl an LU-Zerlegungen
in Tabelle 4.41 und geringer Ordnungen der Modellfunktionen in Tabelle 4.39 und
Tabelle 4.40 ergibt sich bei Option (g).

• Auch bei der Betrachtung der Modellfunktionen Σµ
l,Start,i und Σ̃µ

i müssen analog
zu Abschnitt 4.4.6 die Ordnungen nµl,Start,i bei Option (e) und (f) und ñµi bei Op-
tion (b), (c), (d), (e) und (f) zur Analyse an diejenigen der anderen Optionen
angepasst werden, indem nur jeweils die ersten 80 Singulärwerte der zugehörigen
Projektionsmatrizen zur Berechnung vergleichbarer Modellfunktionen verwendet
werden. Damit ergeben sich die Ergebnisse in Tabelle 4.42. Diese zeigen deutlich,
dass die Berechnung einer initialen Modellfunktion mithilfe der Methoden der Ma-
trixinterpolation die besten Ergebnisse im Hinblick auf eine gute Reduktionsgüte
liefern. Die Verwendung von pCIRKA/GB hingegen führt diesbezüglich zu deutlich
schlechteren Resultaten. Allerdings ist auch zu sehen, dass die mithilfe von CIRKA
erzeugten Modellfunktionen hinsichtlich der Reduktionsgüte mit denen aus Option
(a) am besten mithalten können.

• Unter denjenigen Optionen, die die erweiterte lokale Reduktion verwenden, er-
zeugt (f) diejenigen reduzierten Systeme Σr,i, die das Originalmodell am besten
approximieren. Allerdings zeigt Tabelle 4.42, dass hinsichtlich Σr,i die erweiterte
lokale Reduktion im Schnitt keine besseren Ergebnisse als die herkömmliche lo-
kale Reduktion mit CIRKA liefert. Dennoch gibt es auch Parameterstützstellen,
bei denen die Resultate bei den Optionen, die die erweiterte lokale Reduktion ver-
wenden, besser sind. Insgesamt muss auch beachtet werden, dass der Fehler in der
L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr bei allen Optionen in einem guten Bereich von 1 · 10−4 bis
1 · 10−6 liegt. Dementsprechend ist auch in den Amplitudengängen in Abb. 4.14
rein qualitativ kein allzu großer Unterschied zu erkennen.

Insgesamt sind die Ergebnisse nicht eindeutig genug, um einen klaren Favoriten unter
denjenigen Optionen, die auf der erweiterten lokalen Reduktion aufbauen, festzumachen.
Insgesamt schneidet die erweiterte lokale Reduktion im Schnitt sowohl im Hinblick auf
die Reduktionsgüte als auch im Hinblick auf den Rechenaufwand schlechter ab als die
herkömmliche lokale Reduktion mit CIRKA, jedoch nicht für jede Parameterstützstelle.
Allerdings zeigt sich auch, dass die erweiterte lokale Reduktion im Großen und Ganzen
nicht allzu schlechte Testergebnisse liefert und insbesondere im Hinblick auf die mithilfe
pCIRKA/MI berechneten Modellfunktion Σµ

l,Start,i zeigt sich ein großes Potential der
erweiterten lokalen Reduktion.
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4.5.2 Berechnen von reduzierten Systemen an Parameterwerten

In diesem Abschnitt sind ebenso wie bei den vorherigen Untersuchungen das parametri-
sche Modell Σ(p), die in Abschnitt 4.2.1 ermittelten Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13,
die Mengen ps,CIRKA,i und ps,pCIRKA,i mit i = 1...11 gemäß (4.8) sowie die gewünschte
reduzierte Ordnung n gegeben. Auch werden die Startshifts s0,1, ..., s0,n und sµ0,1, ..., s

µ
0,nµ

für die Reduktion mit CIRKA gleich wie in Abschnitt 4.5.1 gebildet. Grundlage der
Betrachtungen sind die Optionen (a) bis (g) aus Abschnitt 4.5, allerdings beschränkt
sich dieser Test nicht auf die Durchführung einer lokalen Reduktion an den Parameter-
stützstellen. Stattdessen wird die lokale Reduktion in eine Matrixinterpolation oder ein
Globale-Basen-Verfahren integriert. Damit ergeben sich folgende veränderte Optionen:

• Für die Optionen (a) bis (e) wird sowohl die Offline- als auch die Online-Phase der
Ψ-Matrixinterpolation mit ungewichteter Singulärwertzerlegung gemäß Algorith-
mus 3.7 und Algorithmus 2.6 durchgeführt. Für die Freiheitsgrade in pCIRKA/MI
gelten die gleichen Vereinbarung wie bei den Optionen (a) bis (e) aus Abschnitt 4.5.

• Bei der sechsten Option (f) werden die Offline- und Online-Phase des Ψ-Globale-
Basen-Verfahrens aus Algorithmus 3.6 und Algorithmus 2.4 durchgeführt. Auch
hier gelten bezüglich der Ausführung von pCIRKA/GB alle Festlegungen gemäß
der Option (f) in Abschnitt 4.5.

• Option (g) beschreibt die Ausführung der herkömmlichen Matrixinterpolation mit
ungewichteter Singulärwertzerlegung unter Verwendung des CIRKA-Algorithmus
für die lokale Reduktion an allen Parameterstützstellen. Es werden erneut sowohl
die Offline- als auch die Online-Phase, also Algorithmus 2.5 und Algorithmus 2.6
ausgeführt.

• Für Option (h) werden Algorithmus 2.3 und Algorithmus 2.4 angewandt, also
die Offline- und Online-Phase des Globale-Basen-Verfahrens. Darin wird für die
lokale Reduktion an allen Parameterstützstellen erneut der CIRKA-Algorithmus
verwendet.

In der Online-Phase soll die Auswertung des parametrischen reduzierten Modells Σr,i(p)
für jeden Testdurchlauf an jeweils zwei Parameterwerten pw,i,links und pw,i,rechts statt-
finden. Wie diese Parameterwerte in Abhängigkeit von den Mengen ps,CIRKA und
ps,pCIRKA zu wählen sind, zeigt Abb. 4.15.
Betrachtet wird der relative Fehler in der L2-Norm zwischen dem an den Parameter-
werten pw,i,links und pw,i,rechts ausgewerteten Originalmodell Σ(p) und der an diesen
Parameterwerten berechneten reduzierten Systeme Σr,i,links und Σr,i,rechts. Innerhalb
des Globale-Basen-Verfahrens bei Option (f) und (h) soll q = n = 40 gewählt werden,
um die globalen Basen V und W gemäß (2.47) zu berechnen. Damit wird erreicht, dass
alle reduzierten Systeme Σr,i,links und Σr,i,rechts die Ordnung 40 besitzen. Es treten keine
numerischen Probleme auf, demnach gilt i = 1...11. In Tabelle 4.43 und Tabelle 4.44 sind
die Ergebnisse dargestellt. Auf Bode-Diagramme wird an dieser Stelle verzichtet, da sie
aufgrund der vielen Optionen sehr unübersichtlich sind.
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Abbildung 4.15: Darstellung der Parameterstützstellen und Parameterwerte

Tabelle 4.43: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen dem an dem
Parameterwert pw,i,links ausgewerteten Originalmodell Σ(pw,i,links) und dem reduzierten
Modell Σr,i,links gemäß (4.1)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +3.2% ±0% +0.8%

(b) ±0% +1.1% ±0%

(c) +195.8% +20.5% +87.2%

(d) ±0% +1.1% ±0%

(e) +49.7% +55.3% +87.3%

(f) +4.3 · 103% +1.5 · 104% +8.9 · 103%

(g) 1.2% +11.6% +7.6%

(h) +4.3 · 103% +1.5 · 104% +8.9 · 103%
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Tabelle 4.44: prozentuale Abweichungen von dem jeweils kleinsten Maximal-, Minimal-
und Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm εrel,L2,Σ−Σr zwischen dem an dem Pa-
rameterwert pw,i,rechts ausgewerteten Originalmodell Σ(pw,i,rechts) und dem reduzierten
Modell Σr,i,rechts gemäß (4.1)

Option ∆max ∆min ∆mean

(a) +2.7% +12.7% +3.3%

(b) ±0% +2.1% ±0%

(c) +90.1% ±0% +64.3%

(d) ±0% +2.1% ±0%

(e) +34.7% +107.4% +84.6%

(f) +5.2 · 103% +1.8 · 104% +1.0 · 104%

(g) 159.9% +15.7% +41.0%

(h) +5.2 · 103% +1.8 · 104% +1.0 · 104%

Mithilfe der Resultate dieses Tests können folgende Aussagen über die Reduktionsgüte
der verschiedenen Optionen getroffen werden:

• Die Optionen, bei denen das Globale-Basen-Verfahren verwendet wurde, also (f)
und (h), besitzen einen deutlich größeren Fehler in der L2-Norm als die restlichen
Optionen. Dies liegt an der Beschränkung q = n = 40, da dadurch nicht genügend
Singulärwerte zur Bildung der globalen Basen verwendet werden können. Zwischen
(f) und (h) selbst ist jedoch kein merklicher Unterschied festzustellen. Es ergeben
sich somit gleiche Ergebnisse, sowohl wenn innerhalb des Globale-Basen-Verfahrens
die erweiterte lokale Reduktion angewandt wird, als auch wenn die herkömmliche
lokale Reduktion mit CIRKA benützt wird.

• Die Ψ-Matrixinterpolation führt im Schnitt zu deutlich besseren reduzierten Mo-
dellen Σr,i,links und Σr,i,rechts als die Matrixinterpolation mit der herkömmlichen
lokalen Reduktion. Auch die in Abschnitt 4.4.5 zur Analyse eingeführte alternati-
ve Methode, bei der eine initiale Modellfunktion mithilfe einer projektiven MOR
unter der Verwendung der Projektionsmatrizen der nächsten Nachbarparameter-
stützstelle gemäß (4.9) berechnet wird, hier als Option (d) bezeichnet, liefert gute
Resultate.

Insgesamt lässt sich mithilfe dieses Tests also Option (b) und (d) favorisieren. Auch
Option (a) liefert sehr gute Ergebnisse.

4.5.3 Variation der Einteilung in ps,CIRKA und ps,pCIRKA

Mithilfe dieses Abschnittes soll untersucht werden, wie eine sinnvolle Einteilung der
Parameterstützstellen ps,1, ..., ps,13 aus Abschnitt 4.2.1 in die Mengen ps,CIRKA und
ps,pCIRKA erfolgen kann. Ziel ist es, dass die Menge ps,CIRKA möglichst wenige Ele-
mente enthält und ps,pCIRKA hingegen aus der Großzahl der Parameterstützstellen auf-
gebaut ist, damit an möglichst vielen Parameterstützstellen der pCIRKA-Algorithmus
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unter Wiederverwendung der Größen Ψi ausgeführt werden kann. Die Untersuchungen
sollen gleich wie in Abschnitt 4.5.1 durchgeführt werden, also mit dem gleichen Aus-
gangspunkt, den gleichen Berechnungen, den gleichen Startwerten für die Reduktion
mit CIRKA und den gleichen Optionen, mit dem Unterschied, dass nun nicht mehr die
Einteilung in ps,CIRKA und ps,pCIRKA gemäß (4.8) gilt. Es werden nicht mehr lediglich
drei Parameterstützstellen verwendet, sondern stets alle ps,1, ..., ps,13 auf einmal. Insge-
samt wird der Test fünf Mal durchgeführt, wobei kontinuierlich die Anzahl der Elemente
in ps,pCIRKA gesteigert wird, bis schließlich nur noch an den äußeren Parameterstütz-
stellen eine Reduktion mithilfe des CIRKA-Algorithmus erfolgt. Die genaue Einteilung
in ps,CIRKA und ps,pCIRKA ist in Abb. 4.16 dargestellt.
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� Reduktion mittels CIRKA → ps,CIRKA

N Reduktion mittels pCIRKA → ps,pCIRKA (Option (a) bis (f)) beziehungsweise
CIRKA (Option (g))

Abbildung 4.16: Variation der Einteilung in ps,CIRKA und ps,pCIRKA

Betrachtet werden dieselben Größen wie in Abschnitt 4.5.1, allerdings jeweils ermittelt
an der Parameterstützstelle pi, wobei der Index i hier nicht für den jeweiligen Test-
durchlauf steht, sondern andeutet, dass es sich um eine Parameterstützstelle handelt,
die in Abb. 4.16 durch ein Dreieck gekennzeichnet ist, also an der mit Ausnahme der
Option (g) der pCIRKA-Algorithmus innerhalb eines Testfalls angewandt werden soll.
Außerdem werden für die Analyse der Modellfunktionen Σµ

l,Start,i und Σ̃µ
i die Ordnungen

nµl,Start,i bei Option (e) und (f) und ñµi bei (b),(c),(d),(e) und (f) erneut auf 80 begrenzt,
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sodass die Größe der Ordnungen aller Optionen vergleichbar ist. Aufgrund der bereits
bekannten numerischen Probleme bei der Berechnung der L2-Norm müssen einige Para-
meterstützstellen von der Analyse ausgeschlossen werden. Folgende Werte für i wurden
bei der Erstellung der Tabellen beachtet: i ∈ {1, 2, 3, 5} für den ersten Testdurchlauf,
i ∈ {3, 4, 6, 7} für den zweiten, i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} für den dritten, i ∈ {3, 4, 5, 7, 8, 9}
für den vierten und i ∈ {3, 5, 6, 7, 8, 9} für den letzten. In Tabelle 4.45 und Tabelle 4.46
sind die ursprünglichen Ordnungen ñµi und nµl,Start,i der jeweiligen Modellfunktionen in-
nerhalb des ersten Testfalls zu sehen. Bei den weiteren Testfällen ergeben sich ähnliche
Ergebnisse, weshalb an dieser Stelle auf dessen Darstellung verzichtet wird, um die An-
zahl an Daten im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit gering zu halten. Tabelle 4.47,
Tabelle 4.48, Tabelle 4.49, Tabelle 4.50 und Tabelle 4.51 enthalten die prozentualen Ab-
weichungen von dem jeweils kleinsten Durchschnittswert der Anzahl an LU-Zerlegungen
nLU während des Ausführens des iCIRKA- beziehungsweise CIRKA-Algorithmus an den
Parameterstützstellen pi sowie die prozentualen Abweichungen von dem jeweils kleins-
ten Durchschnittswert des Fehlers in der L2-Norm zwischen Σ(pi) und Σr,i (εrel,L2,Σ−Σr)
gemäß (4.1), zwischen Σ(pi) und Σµ

l,Start,i (εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

) gemäß (4.3) nach der An-
passung auf vergleichbare Ordnungen und zwischen Σ(pi) und Σ̃µ (εrel,L2,Σ−Σ̃µ) gemäß
(4.3) ebenfalls nach der Anpassung auf vergleichbare Ordnungen. Abb. 4.17, Abb. 4.18,
Abb. 4.19, Abb. 4.20 und Abb. 4.21 zeigen die Amplitudengänge der Bode-Diagramme
der reduzierten Modelle für die Länge L = 25

6m, also an der Parameterstützstelle ps,6
für alle Testfälle und alle Optionen.

Tabelle 4.45: ursprüngliche Ordnungen nµl,Start,i der Modellfunktionen Σµ
l,Start,i bei Test-

fall 1

i 1 2 3 5

Option (a) 65 65 65 65

Option (b) 65 65 65 65

Option (c) 65 65 65 65

Option (d) 74 68 72 69

Option (e) 247 271 288 316

Option (f) 270 311 352 400

Option (g) 80 80 80 80
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Tabelle 4.46: ursprüngliche Ordnungen ñµi der Modellfunktionen Σ̃µ
i bei Testfall 1

i 1 2 3 5

Option (a) 65 65 65 65

Option (b) 120 120 120 120

Option (c) 287 310 326 352

Option (d) 120 120 120 120

Option (e) 287 311 328 356

Option (f) 310 351 392 400

Option (g) 84 84 84 82

Tabelle 4.47: Anzahl der LU-Zerlegungen und relative Fehler in der L2-Norm bei
Testfall 1

Option nLU εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +90.1% +34.2% +92.2% ±0%

(b) +8.6% +55.0% +76.7% +416.6%

(c) +55.6% +62.6% +597.7% +532.9%

(d) +8.6% +55.0% +596.1% +416.6%

(e) +12.4% +10.6% +597.7% +532.9%

(f) ±0% +17.2% +597.7% +532.9%

(g) +8.7% ±0% ±0% +13.7%

Tabelle 4.48: Anzahl der LU-Zerlegungen und relative Fehler in der L2-Norm bei
Testfall 2

Option nLU εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +69.1% +94.8% +11.5% ±0%

(b) +4.9% +39.5% +400.1% +435.8%

(c) +119.8% +24.5% +232.8% +544.4%

(d) +4.9% +39.5% +235.7% +435.8%

(e) +6.2% +44.0% +232.8% +544.4%

(f) ±0% +3.4% +232.8% +544.4%

(g) +7.4% ±0% ±0% +9.8%
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Tabelle 4.49: Anzahl der LU-Zerlegungen und relative Fehler in der L2-Norm bei
Testfall 3

Option nLU εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +100.0% +5.0 · 106% +552.9% ±0%

(b) +6.8% +46.4% +1.1 · 103% +567.0%

(c) +113.6% +1.1 · 107% +1.3 · 103% +850.1%

(d) +6.8% +46.4% +1.3 · 103% +567.0%

(e) +3.1% +131.0% +1.3 · 103% +850.1%

(f) ±0% +0.1% +1.3 · 103% +850.1%

(g) +8.6% ±0% ±0% +15.6%

Tabelle 4.50: Anzahl der LU-Zerlegungen und relative Fehler in der L2-Norm bei
Testfall 4

Option nLU εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +127.1% +20.3% +179.7% ±0%

(b) +7.4% +49.1% +455.4% +671.9%

(c) +113.1% +35.2% +399.2% +916.6%

(d) +7.4% +49.1% +399.8% +671.9%

(e) +3.3% +165.7% +399.2% +916.6%

(f) ±0% +14.6% +399.2% +916.6%

(g) +7.4% ±0% ±0% +29.6%

Tabelle 4.51: Anzahl der LU-Zerlegungen und relative Fehler in der L2-Norm bei
Testfall 5

Option nLU εrel,L2,Σ−Σr εrel,L2,Σ−Σµ
l,Start

εrel,L2,Σ−Σ̃µ

(a) +105.0% +4.0 · 106% +485.6% ±0%

(b) +7.4% +62.0% +879.4% +6.1 · 105%

(c) +127.3% +33.0% +804.7% +7.9 · 105%

(d) +7.4% +62.0% +806.9% +6.1 · 105%

(e) +43.8% +10.6% +804.7% +7.9 · 105%

(f) ±0% +6.1% +804.7% +7.9 · 105%

(g) +8.3% ±0% ±0% +1.3 · 105%
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Abbildung 4.17: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m,

Testfall 1
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Abbildung 4.18: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m,

Testfall 2
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Abbildung 4.19: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m,

Testfall 3
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Abbildung 4.20: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m,

Testfall 4
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Abbildung 4.21: Amplitudengang des Bode-Diagramms für die Länge L = 25
6m,

Testfall 5

Die Ergebnisse werden im Folgenden diskutiert:

• In allen fünf Testfällen ist die geringste Anzahl an LU-Zerlegungen durch Option
(f) gegeben. Allerdings ergibt sich wie bereits in Abschnitt 4.5.1, dass die zugehö-
rigen Ordnungen nµl,Start,i und ñ

µ
i der Modellfunktionen Σµ

l,Start,i und Σ̃µ
i sehr groß

sind und für i = 5 innerhalb des ersten Testfalls sogar bereits mit der initialen
Modellfunktion Σµ

l,Start,i die Originalordnung N = 400 erreicht wird. In diesem
speziellen Fall entspricht der CIRKA-Algorithmus dem Iterative Rational Krylov
Algorithm, sodass die Berechnung der Anzahl an LU-Zerlegungen, wie sie hier
vorgenommen wird, als Kriterium zur Einschätzung des Berechnungsaufwandes zu
falschen Ergebnissen führt. Um dennoch einen Hinweis zu bekommen, welche Op-
tion bezüglich Rechenkosten am günstigsten ist, können die Ordnungen nµl,Start,i
und ñµi und die Anzahl an LU-Zerlegungen in Kombination beurteilt werden. Die-
se Betrachtung weist darauf hin, dass Option (g), also die herkömmliche lokale
Reduktion mit CIRKA bezüglich eines geringen Rechenaufwandes gewählt werden
sollte. Es sei darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle möglich wäre, den Tole-
ranzwert tol, der zur Berechnung in Option (c), (e) und (f) zur Anwendung kommt,
größer zu wählen, um die Ordnung der Modellfunktionen zu senken.

• Auffallend bei der Betrachtung der relativen Fehler in der L2-Norm zwischen Ori-
ginalmodell und reduzierten Systemen sind die großen Werte für Option (a) und
(c) in Tabelle 4.49 und für (a) in Tabelle 4.51. Bei genauerer Analyse ist zu erken-
nen, dass diese hohen Durchschnittswerte nur durch jeweils ein reduziertes Modell
Σr entsteht. Für alle anderen reduzierten Modelle ergeben sich deutlich bessere
Resultate. Demnach ist es nicht auszuschließen, dass der hohe Wert durch eine nu-
merische Ungenauigkeit bei der Berechnung verschuldet ist. Mit Ausnahme dieser
Werte erreichen alle Optionen kleine relative Fehler in der L2-Norm im Bereich
1 ·10−5 bis 1 ·10−6. Dementsprechend ergeben sich auch in den Amplitudengängen
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der Bode-Diagramme rein qualitativ keine allzu großen Unterschiede zwischen den
Optionen. Unter denjenigen Optionen, die die erweiterte lokale Reduktion verwen-
den, erzeugt (f) wie in Abschnitt 4.5.1 im Schnitt diejenigen reduzierten Systeme
Σr,i, die das Originalmodell am besten approximieren. Allerdings liefert wiederum
Option (g) noch bessere Ergebnisse. Demnach ist auch hier kein Vorteil der er-
weiterten lokalen Reduktion gegenüber der herkömmlichen lokalen Reduktion zu
sehen, mit der Ausnahme einiger weniger Parameterstützstellen.

• Bezüglich der relativen Fehler in der L2-Norm zwischen Originalmodell und den
auf vergleichbare Ordnungen angepassten Modellfunktionen Σµ

l,Start,i und Σ̃µ
i er-

gibt sich ein etwas anderes Bild als in Abschnitt 4.5.1. Zwar nimmt εrel,L2,Σ−Σ̃µ
weiterhin für Option (a) den kleinsten Wert an, aber bei εrel,L2,Σ−Σµ

l,Start
liefert

im Schnitt die herkömmliche lokale Reduktion mit CIRKA bessere Resultate. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Ordnungen nµl,Start,i bei Option (g) stets
etwas größer sind als bei (a), was die vorherige Aussage etwas relativiert. Dement-
sprechend liegt auch bei diesen Untersuchungen der größte Vorteil der erweiterten
lokalen Reduktion bei der Erzeugung initialer Modellfunktionen Σµ

l,Start,i mithilfe
pCIRKA/MI. Auch bei der Untersuchung der Modellfunktionen treten sehr große
Abweichungen beispielsweise bei Tabelle 4.49 und Tabelle 4.51 auf. Auch hier ist
unklar, ob diese Werte der Realität entsprechen oder ob sie auf numerische Pro-
bleme zurückzuführen sind.

• Zuletzt soll eine Aussage darüber getroffen werden, wie die Mengen ps,CIRKA und
ps,pCIRKA gewählt werden können. Ein Vergleich von Tabelle 4.47, Tabelle 4.48,
Tabelle 4.49, Tabelle 4.50 und Tabelle 4.51 zeigt, dass sich die Abweichungen kaum
ändern, wenn die zuvor diskutierten großen Werte nicht beachtet werden. Insbe-
sondere ist kein kontinuierliches Abnehmen der Reduktionsgüte von dem ersten
bis hin zu dem letzten Testfall festzustellen. Gleiches ist auch mithilfe der Bode-
Diagramme festzustellen, da zwischen den Amplitudengängen der verschiedenen
Testfälle kaum Unterschiede zu sehen sind und die reduzierten Systeme das Ori-
ginalmodell qualitativ in jedem Testfall in etwa gleich gut approximieren. Dies
bedeutet, dass eine Zunahme der Anzahl an Parameterstützstellen, an denen eine
Reduktion mit pCIRKA durchgeführt wird, nicht zu einem Verlust der Appro-
ximationsgüte führt. Dementsprechend können bei diesem Benchmark-Modell die
Mengen ps,CIRKA und ps,pCIRKA wie im letzten Testfall gebildet werden.

Insgesamt ist für dieses Benchmark-Modell also festzuhalten, dass die erweiterte lokale
Reduktion zwar allgemein gute Ergebnisse liefert, allerdings nur hinsichtlich der be-
rechneten Modellfunktionen Vorteile gegenüber der herkömmlichen lokalen Reduktion
besitzt. Hinsichtlich der Einteilung der Parameterstützstellen in die Mengen ps,CIRKA
und ps,pCIRKA ist zu sagen, dass an möglichst vielen Parameterstützstellen der pCIRKA-
Algorithmus angewandt werden kann, ohne dass es zu einem Verlust der Approximati-
onsgüte kommt.



Kapitel 5

Fazit

5.1 Zusammenfassung

Ziel dieser Thesis war es, zu untersuchen, wie das H2-optimale Modellfunktions-
Framework innerhalb der parametrischen Modellordnungsreduktion für SISO-Systeme
genutzt werden kann und welche Vorteile daraus resultieren. Die Betrachtungen sollten
sich dabei auf den Confined Iterative Rational Krylov Algorithm als prominentesten Re-
präsentanten des Modellfunktions-Ansatzes und auf das Globale-Basen-Verfahren und
die Matrixinterpolation als jeweils einen Vertreter der globalen und lokalen Verfahren
der pMOR beschränken. Die Problemstellung sollte zunächst aus einem theoretischen
Blickwinkel betrachtet werden. Anschließend sollten die entwickelten Verfahren imple-
mentiert, in die bestehenden sss, sssMOR und psssMORMATLAB® Toolboxen integriert
und bezüglich Rechenaufwand und Reduktionsgüte getestet werden.
In Kapitel 3 wurde dafür die erweiterte lokale Reduktion entwickelt, welche die herkömm-
liche lokale Reduktion, bei der der CIRKA-Algorithmus an jeder Parameterstützstelle
separat und von Grund auf neu durchführt wird, dahingehend erweitert, dass an eini-
gen der Parameterstützstellen bereits mithilfe des Modellfunktions-Ansatzes berechnete
Größen Ψ zur Reduktion wiederverwendet werden. Die Grundidee ist dabei stets, eine
initiale Modellfunktion zu erzeugen, welche als Startwert für die anschließende Modell-
ordnungsreduktion mithilfe des vorgestellten initialisierten Confined Iterative Rational
Krylov Algorithm dient. Für diese Vorgehensweise wurde der parametrische Confined
Iterative Rational Krylov Algorithm eingeführt. Ein Großteil der Arbeit beschäftigt sich
damit, wie die initiale Modellfunktion ermittelt werden kann. Dafür wurde auf Me-
thoden der Matrixinterpolation sowie des Globale-Basen-Verfahrens zurückgegriffen. Je
nach Vorgehensweise ergab sich somit pCIRKA/MI oder pCIRKA/GB als Variante des
pCIRKA-Algorithmus. Zuletzt wurde gezeigt, wie die erweiterte lokale Reduktion in
die herkömmliche Matrixinterpolation beziehungsweise in das Globale-Basen-Verfahren
integriert werden kann. Insgesamt wurde also ein vollständiges Verfahren zur parame-
trischen MOR mit dem H2-optimalen Modellfunktions-Framework entwickelt. Die Vor-
gehensweise bei der erweiterten lokalen Reduktion ist nicht eindeutig. So ergaben sich
einige Freiheitsgrade, zu denen jeweils mehrere mögliche Lösungsansätze vorgeschlagen
wurden. Diese wurden ebenso wie das vollständige Verfahren in den Toolboxen imple-
mentiert und in Kapitel 4 mithilfe numerischer Untersuchungen gegeneinander getestet,
um die jeweils geeignetste Option zu finden. Zuletzt wurden Gesamttests durchgeführt,
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um bewerten zu können, welche Vorteile aus der erweiterten lokalen Reduktion gegen-
über der herkömmlichen lokalen Reduktion resultieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass grundsätzlich die Implementierung von
pCIRKA/GB mit weniger Aufwand verbunden ist als die von pCIRKA/MI, was ins-
besondere darauf zurückzuführen ist, dass sich bei der Verwendung der Methoden der
Matrixinterpolation innerhalb der erweiterten lokalen Reduktion deutlich mehr Freiheits-
grade und demnach auch mehr Lösungsmöglichkeiten ergeben. Des Weiteren kann fest-
gestellt werden, dass bei den Einzeltests in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 die einzelnen
Optionen meist nur zu geringfügig unterschiedlichen Testergebnissen führen. Dennoch
sprechen die Resultate in der Regel eindeutig für eine Option. Eine Ausnahme hierbei
bildet die Frage in Abschnitt 4.4.2, ob eine Anpassung der Modellfunktionen und Projek-
tionsmatrizen innerhalb von pCIRKA/MI erfolgen soll, denn hier sind sowohl eine Anpas-
sung mithilfe des IRKA-Algorithmus als auch keine Anpassung denkbar. An dieser Stelle
ist anzumerken, dass sich gezeigt hat, dass sich das Prinzip der Wiederverwendung von
zuvor berechneten Informationen nicht für alle Optionen lohnt. Die Gesamttests hinge-
gen sind weniger aussagekräftig. Dies liegt vor allem daran, dass während des Testens mit
dem Benchmark-Modell immer wieder numerische Probleme auftreten, wodurch die Un-
tersuchungen an einigen Parametern nicht ausgewertet werden können. Dadurch stehen
zum Teil zu wenige Testergebnisse zur Verfügung, um einen aussagekräftigen Mittelwert
bilden zu können. Des Weiteren schwanken die Ergebnisse für verschiedene Parameter
teilweise recht stark. Ein weiteres Problem ist, dass die Ordnungen der Modellfunktionen
für die Lösungsansätze innerhalb der Gesamttests sehr unterschiedlich und teilweise so
groß sind, dass die Anzahl an LU-Zerlegungen innerhalb des CIRKA- beziehungsweise
iCIRKA-Algorithmus nicht mehr als aussagekräftiges Kriterium zur Bewertung des Be-
rechnungsaufwandes verwendet werden kann. Als eindeutiges Ergebnis kann festgehalten
werden, dass die entwickelten Verfahren durchweg gute Resultate liefern, sich aber kein
Vorteil bezüglich des Rechenaufwandes und bezüglich der an Parameterstützstellen re-
duzierten Systeme Σr hinsichtlich der Reduktionsgüte abzeichnet, wenn die erweiterte
lokale Reduktion anstatt der herkömmlichen verwendet wird. Allerdings liegt das Poten-
tial der erweiterten lokalen Reduktion in der Berechnung der initialen Modellfunktionen.
So approximieren diejenigen Σl,Start, die mithilfe pCIRKA/MI berechnet wurden, das
Originalmodell deutlich besser als wenn CIRKA oder pCIRKA/GB verwendet wurde.
Dies ist auch der einzig klare Unterschied zwischen pCIRKA/MI und pCIRKA/GB, ne-
ben der Tatsache, dass die in pCIRKA/MI erzeugten Modellfunktionen eine deutlich
kleinere Ordnung besitzen als jene aus pCIRKA/GB. Ein weiterer Aspekt, der für die
erweiterte lokale Reduktion spricht, ist, dass mit pCIRKA/MI und pCIRKA/GB bei
der Auswertung an Parameterwerten wie in Abschnitt 4.5.2 deutlich bessere Ergebnisse
bezüglich der Reduktionsgüte erreicht werden als bei der Verwendung der herkömm-
lichen lokalen Reduktion mit CIRKA. Außerdem konnte festgestellt werden, dass die
Einteilung der Parameterstützstellen in die Mengen ps,CIRKA und ps,pCIRKA bei diesem
Benchmark-Modell so erfolgen kann, dass ps,CIRKA möglichst wenige Elemente enthält,
nämlich nur die äußersten Parameterstützstellen.
Insgesamt zeigt sich also, dass das Ziel, mithilfe der Verwendung des H2-optimalen
Modellfunktions-Frameworks innerhalb der parametrischen MOR ein Verfahren zu ent-
wickeln, welches bezüglich Rechenaufwand und Reduktionsgüte bessere Ergebnisse liefert
als die bisherige lokale Reduktion mit dem CIRKA-Algorithmus ohneWiederverwendung
der Größen Ψ, nicht vollständig erreicht werden konnte. Allerdings wurde das Verfahren
erfolgreich implementiert und es ergaben sich auch positive Resultate, die dafür sprechen,
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die erweiterte lokale Reduktion noch fortführend zu verbessern. Deshalb soll im nächsten
Abschnitt gezeigt werden, welche Maßnahmen noch vorgenommen werden können, um
noch mehr von der erweiterten lokalen Reduktion zu profitieren.

5.2 Ausblick

In diesem Abschnitt werden Maßnahmen angeführt, welche im Sinne einer Verbesserung
und Weiterentwicklung der erweiterten lokalen Reduktion vorgenommen werden können.

• Zunächst müssen die gezeigten Tests nochmals mit anderen Benchmark-Modellen
durchgeführt werden, um die vorliegenden Testergebnisse zu überprüfen, da es bei
dem Modell des Timoshenko-Balkens zu numerischen Problemen kam. Dadurch
sollen aussagekräftigere Werte erzielt werden, mit denen zum Einen nochmals die
Auswahl der Optionen überprüft werden kann und zum Anderen eindeutige Resul-
tate bei den Gesamttests erreicht werden sollen. Sinnvoll ist es in diesem Rahmen
auch, die Tests ebenso an parametrischen Modellen höherer Ordnung N > 400 und
mit anderen Standardeinstellungen, wie beispielsweise einer gewichteten Singulär-
wertzerlegung zur Berechnung der Basis Rµ, durchzuführen.

• Weiter kann versucht werden, die Gesamttests in Abschnitt 4.5.1 und Ab-
schnitt 4.5.3 aussagekräftiger zu gestalten, indem der Toleranzwert tol bei den
Optionen (c), (e) und (f) größer gewählt wird, um die Ordnung der Modellfunktio-
nen zu verringern. Außerdem muss zusätzlich überlegt werden, wie eine genauere
Aussage über den Rechenaufwand getroffen werden kann, wenn die Modellfunktio-
nen keine vergleichbaren oder sehr große Ordnungen besitzen, sodass das Zählen
der Anzahl an LU-Zerlegungen als Kriterium nicht mehr genügt.

• Außerdem kann es sinnvoll sein, in Abschnitt 4.4.2 die Option auszuwählen, bei
der eine Anpassung der Modellfunktionen und Projektionsmatrizen innerhalb von
pCIRKA/MI mithilfe des IRKA-Algorithmus erfolgt. Eventuell ergeben sich da-
durch bessere Ergebnisse als mit der bisher gewählten Option, bei der auf eine
Anpassung verzichtet wird.

• Zudem ist es auch denkbar, eine erweiterte lokale Reduktion mithilfe der Metho-
den der Unterrauminterpolation als weiteren Vertreter der lokalen Verfahren der
pMOR zu entwickeln. Ein Hinweis darauf liefert Abschnitt 3.4.6. So erinnert der
dritte dort vorgestellte Lösungsansatz zur Berechnung der initialen Projektions-
matrizen Vµ

l,Start und Wµ
l,Start an die Unterrauminterpolation. Da dieser Ansatz

zu sinnvollen Ergebnissen in Abschnitt 4.4.6 führt, erscheint eine Erweiterung um
die Unterrauminterpolation durchaus als lohnenswert.

• Alle Verfahren wurden für den allgemeinen Parameter p = [p1, ..., pd]> ∈ Θ ⊂ Rd
hergeleitet. Getestet wurde allerdings nur anhand eines Modells mit p ∈ Θ ⊂ R.
Dementsprechend müssen weitere Untersuchungen mithilfe eines anderen
Benchmark-Modells für p = [p1, ..., pd]> ∈ Θ ⊂ Rd durchgeführt werden.

• Wie sich gezeigt hat, liegt das größte Potential von pCIRKA/MI in der Bestim-
mung der initialen Modellfunktionen Σµ

l,Start. Dementsprechend ist es sinnvoll, zu
untersuchen, ob mithilfe Σµ

l,Start noch weitere Vorteile erschlossen werden können.
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Denkbar wäre beispielsweise, dass mithilfe der initialen Modellfunktionen im Vor-
aus eine Fehlerabschätzung durchgeführt und dadurch ein Algorithmus entwickelt
werden kann, welcher eine adaptive Wahl der Parameterstützstellen aufgrund der
zuvor berechneten Werte Ψ ermöglicht. Eventuell kann dadurch auch automatisch
eine sinnvolle, auf das Modell angepasste Einteilung in ps,CIRKA und ps,pCIRKA
erreicht werden.

• Zuletzt ist es langfristig notwendig, das Verfahren auf den MIMO-Fall zu erweitern.
Dies stellt an sich kein Problem dar, da der CIRKA-Algorithmus bereits für mul-
tiple input - multiple output-Systeme existiert. Dementsprechend können daraus
auch ein iCIRKA- und pCIRKA-Algorithmus abgeleitet werden, wenn zusätzlich
tangentiale Richtungen beachtet werden.

Diese Thesis dient somit nur als Grundlage, indem ein funktionierendes Verfahren vor-
gestellt und implementiert wurde und die numerischen Untersuchungen gezeigt haben,
in welche Richtungen eine Weiterentwicklung sinnvoll erscheint.



Anhang A

Notation

A.1 Liste der Symbole

Typographische Symbole

§ Kapitel, Abschnitt, Unterabschnitt
N Ende einer Definition

A.2 Liste der Abkürzungen

CIRKA Confined Iterative Rational Krylov Algorithm

DGL Differentialgleichung

iCIRKA initialisierter Confined Iterative Rational Krylov Algorithm

IRKA Iterative Rational Krylov Algorithm

MIMO multiple input - multiple output

MOR Modellordnungsreduktion

pCIRKA parametrischer Confined Iterative Rational Krylov Algorithm

pMOR parametrische Modellordnungsreduktion

SISO single input - single output

115



116 Anhang A. Notation



Anhang B

Implementierung

Im Folgenden wird der Quellcode aller in Abschnitt 3.6 erläuterten Funktionen aufge-
führt. Teile des Codes, die bereits zuvor vom Lehrstuhl für Regelungstechnik der Tech-
nischen Universität München implementiert wurden und nicht zum tieferen Verständnis
dieser Arbeit beitragen oder nicht von Verfahren dieser Thesis verwendet werden, werden
durch [...] ersetzt.

cirka

1 function [sysr , V, W, s0 , R, L, kIrka , sysm , s0mTot , relH2err , Vm , Wm , nLU] =
cirka (sys , s0 , varargin )

2 % CIRKA - Confined Iterative Rational Krylov Algorithm
3 %
4 % Syntax :
5 % sysr = CIRKA (sys , q)
6 % sysr = CIRKA (sys , s0)
7 % sysr = CIRKA (sys , s0 , Opts)
8 % sysr = CIRKA (sys , s0 , sysm , Opts)
9 % sysr = CIRKA (sys , s0 , Vm , Wm , Opts)

10 % sysr = CIRKA (sys , s0 , sysm , Vm , Wm , Opts)
11 % [sysr , V, W] = CIRKA (sys , s0 ,... )
12 % [sysr , V, W, s0 , R, L] = CIRKA (sys , s0 ,... )
13 % [sysr , V, W, s0 , R, L, kIrka , sysm , s0mTot , relH2err , Vm , Wm] =

CIRKA (sys , s0 ,... )
14 % [sysr , V, W, s0 , R, L, kIrka , sysm , s0mTot , relH2err , Vm , Wm , nLU] =

CIRKA (sys , s0 ,... )
15 %
16 % Description :
17 % This function executes the Confined Iterative Rational Krylov
18 % Algorithm ( CIRKA ) as proposed by Castagnotto et al. in [1]. It can
19 % also be used as the initialized Confined Iterative Rational Krylov
20 % Algorithm ( iCIRKA ).
21 %
22 % The algorithm is based on constructing a model function , i.e. a
23 % surrogate representing the full oder model locally about some
24 % frequencies , and running IRKA [2] with respect to the surrogate model .
25 % The model function is updated until convergence .
26 %
27 % Convergence is determined by observing the shifts and norm of the
28 % reduced model over the iterations . This behavior can be changed
29 % with the optional Opts structure .
30 %
31 % // Note: In its current form , CIRKA supports only SISO models .
32 % An extension to MIMO will be given in a later release .
33 %
34 % Input Arguments :
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35 % * Required Input Arguments :*
36 % -sys: full oder model (sss)
37 % -s0: vector of initial shifts
38 % -q: ( alternatively ) reduced order
39 %
40 % * Optional Input Arguments :*
41 % -sysm: initial model function
42 % -Vm: initial projection matrix Vm
43 % -Wm: initial projection matrix Wm
44 % -Opts: structure with execution parameters
45 % -.qm0: initial size of model function ;
46 % [{2* length (s0)} / positive integer ]
47 % -.sm0: initial shifts for surrogate ;
48 % [{[s0 ,s0 ]} / vector ]
49 % -. maxiter : maximum number of iterations ;
50 % [{15} / positive integer ]
51 % -.tol: convergence tolerance ;
52 % [{1e -3} / positive float ]
53 % -. stopCrit : convergence criterion for CIRKA ;
54 % [’s0 ’ / ’sysr ’ / ’sysm ’ / {’combAny ’} / ’combAll ’]
55 % -. verbose : show text output during iterations ;
56 % [{ false } / true]
57 % -.plot: plot results ;
58 % [{ false } / true]
59 % -. suppressWarn : suppress warnings ;
60 % [{ false } / true]
61 % -. updateModel : type of model function update ;
62 % [{’new ’},’all ’]
63 % -. clearInit : reset the model function after first iteration ;
64 % [{ true}, false ]
65 % -. stableModelFct : return only the stable part of sysm;
66 % [{ true}, false ]
67 % -.irka. stopCrit : stopping criterion used in irka;
68 % [{’ combAny ’} / ’s0 ’ / ’sysr ’ /’combAll ’]
69 % -.irka.lse: choose type of lse solver ;
70 % [’sparse ’ / {’full ’} / ’hess ’]
71 % -.irka. suppressverbose : suppress any type of verbose for speedup ;
72 % [{ true} / false ]
73 % -.irka.tol: convergence tolerance for irka
74 % [{1e -6} / positive float ]
75 % (for further irka options , please refer to help irka)
76 %
77 % Output Arguments :
78 % -sysr: reduced order model (sss)
79 % -V,W: resulting projection matrices (V = Vm* Virka )
80 % -s0: final choice of shifts
81 % -R,L: matrices of right /left tangential directions
82 % -kIrka : vector of irka iterations
83 % -sysm: resulting model function
84 % -s0mTot : shifts for model function
85 % -relH2err : estimate of the relative H2 error
86 % -Vm ,Wm: resulting projection matrices of the model
87 % function
88 % -nLU: number of (high - dimensional ) LU decompositions
89 %
90 % Examples :
91 % This code computes an H2 - optimal approximation of order 10 to
92 % the benchmark model ’building ’ using Confined IRKA.
93 %
94 %> sys = loadSss (’building ’); s0 = zeros (1 ,10);
95 %> [sysr , ~, ~, s0opt , kIrka , sysm , relH2err ] = cirka (sys , s0);
96 %> bode(sys ,’-’,sysm ,’--r’,sysr ,’--g ’); legend (’sys ’,’sysm ’,’sysr ’)
97 %
98 % // Note: The computational advantage of the model function framework
99 % is given especially for truly large scale systems , where the

100 % solution of a sparse LSE becomes much more expensive than of a
101 % small dense LSE.
102 %
103 % One can use the function | isH2opt | to verify if the necessary
104 % conditions for optimality are satisfied .
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105 %
106 %> isH2opt (sys , sysr , s0opt );
107 %
108 % Note also that the model function |sysm| allows the estimation of the
109 % relative H2 approximation error , given as the last output
110 % | relH2err |
111 %
112 %> estimatedErr = relH2err
113 %> actualErr = norm(sys -sysr)/norm(sys)
114 %
115 % See Also:
116 % arnoldi , rk , isH2opt , irka , modelFct
117 %
118 % References :
119 % * *[1] Castagnotto et al. (2016) *, Fast H2 optimal model order
120 % reduction exploiting the local nature of Krylov - Subspace ...
121 % * *[2] Gugercin et al. (2008) *, H2 model reduction for large - scale linear

dynamical systems
122 % * *[3] Beattie et al. (2014) *, Model reduction by rational interpolation
123 %
124 % ------------------------------------------------------------------
125 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch sssMOR ">sssMOR </a>, a Sparse

State -Space , Model Order
126 % Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
127 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
128 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
129 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
130 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
131 %
132 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch sssMOR ">sssMOR </a> in

the Matlab Documentation
133 %
134 % ------------------------------------------------------------------
135 % Authors : Alessandro Castagnotto , Jessica Peters
136 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
137 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
138 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
139 % Last Change : 05 Oct 2017
140 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
141 % ------------------------------------------------------------------
142
143 %% Check inputs
144 if ~sys.isSiso , error (’sssMOR : cirka : notSiso ’,’This function currently works only

for SISO models ’);end
145 warning (’off ’,’Control : analysis : NormInfinite3 ’)
146
147 % check if input s0 is reduced order (q) or vector of frequencies
148 if length (s0) == 1 && mod(s0 ,1) == 0
149 % Reduced order specified
150 s0 = zeros (1,s0);
151 end
152
153 %% Parse the Opts - struct
154
155 % Define execution options
156 Def.qm0 = 2* length (s0); % default initial surrogate size
157 Def.s0m = shiftVec ([ s0 ;2* ones (1, length (s0))]); % default surrogate shifts
158 Def. maxiter = 15; % maximum number of CIRKA iterations
159 Def.tol = 1e -3; % tolerance for stopping criterion
160 Def. stopCrit = ’combAny ’; % stopping criterion for CIRKA
161 %s0 ,sysr ,sysm ,combAny , combAll
162 Def. verbose = 0; Def. plot = 0; % display text and plots
163 Def. suppressWarn = 0; % suppress warnings
164 Def. updateModel = ’new ’; % shifts used for the model function update
165 Def. modelTol = 1e -2; % shift tolerance for model function
166 Def. clearInit = 0; % reset the model fct after initialization ?
167 Def. stableModelFct = true; % make sysm stable
168
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169 Def.irka. suppressverbose = true;
170 Def.irka. stopCrit = ’combAny ’;
171 Def.irka.lse = ’full ’;
172 Def.irka.tol = 1e -6;
173
174 % create the options structure
175 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
176 Opts = varargin {end };
177 varargin = varargin (1: end -1);
178 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
179 else
180 Opts = Def;
181 end
182
183 % Save the input arguments
184 if ~ isempty ( varargin )
185 s0mTot = [];
186 end
187 if length ( varargin ) == 1
188 sysm = varargin {1};
189 elseif length ( varargin ) == 2
190 Vm = varargin {1};
191 Wm = varargin {2};
192 elseif length ( varargin ) == 3
193 sysm = varargin {1};
194 Vm = varargin {2};
195 Wm = varargin {3};
196 end
197
198 if Opts. suppressWarn , warning (’off ’,’sssMOR :irka: maxiter ’); end
199 %% run computations
200 kIter = 0;
201 kIrka = zeros (1, Opts. maxiter );
202 if any( strcmp (Opts.stopCrit ,{ ’combAny ’,’combAll ’}))
203 nStopVal = 3;
204 else
205 nStopVal = 1;
206 end
207 stopVal = zeros (Opts.maxiter , nStopVal );
208 sysrOld = ss ([]);
209 sysmOld = ss ([]);
210
211 if ~ exist (’sysm ’,’var ’)
212 % Generate the model function
213 s0m = Opts.s0m; [sysm , s0mTot , Vm , Wm , nLU] = modelFct (sys ,s0m);
214 else
215 nLU = 0;
216 end
217
218 if Opts.verbose , fprintf (’Starting model function MOR ...\n’); end
219 if Opts.plot , sysFrd = freqresp (sys , struct (’frd ’,true)); end
220
221 % run CIRKA iteration
222 stop = false ;
223 while ~stop && kIter <= Opts. maxiter
224 kIter = kIter + 1; if Opts.verbose , fprintf ( sprintf (’modelFctMor : k=%i\n’,

kIter ));end
225
226 if kIter > 1
227 if kIter == 2 && Opts. clearInit
228 % reset the model function after the first step
229 s0m = [s0 ,s0m (1: length (s0m)-length (s0))];
230 [sysm , s0mTot , Vm , Wm , nLUk] = modelFct (sys ,s0m);
231 elseif kIter == 2 && length ( varargin ) == 1
232 if strcmp (Opts. startshiftsimple ,’2 times ’)
233 s0m = shiftVec ([ s0 ;2* ones (1, length (s0))]);
234 else
235 p = floor (sysm.n/ length (s0));
236 r = mod(sysm.n, length (s0));
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237 s0m = makecomplexpair ([ shiftVec ([ s0;p*ones (1, length (s0))])
,s0 (1:r)]); % length of s0m = size of
sysm_interpolated !

238 end
239 [sysm , s0mTot , Vm , Wm , nLUk] = modelFct (sys ,s0m);
240 else
241 % update model
242 [sysm , s0mTot , Vm , Wm , nLUk] = modelFct (sys ,s0 ,s0mTot ,Vm ,Wm ,Opts);
243 end
244 nLU = nLU + nLUk; % update count of LU decompositions
245 end
246
247 % reduction of new model with new starting shifts
248 [sysr , Virka , Wirka , s0new , ~,~,~,~,R,~,~,L, kIrkaNew ] = irka(sysm ,s0 ,Opts.

irka);
249
250 if Opts. plot
251 figure ; bodemag (sysFrd ,ss(sysm),sysr)
252 legend (’FOM ’,’ModelFct ’,’ROM ’);
253 title ( sprintf (’kIter =%i, nModel =%i’,kIter ,sysm.n));
254 pause
255 end
256
257 kIrka ( kIter ) = kIrkaNew ;
258
259 % computation of convergence
260 [stop , stopVal (kIter ,:)] = verifyStopCrit ;
261 % Detect STAGNATION
262 if ~stop && kIter > 1 && max(abs( stopVal (kIter -1 ,:) -stopVal (kIter ,:))) <

Opts.tol
263 stop = true;
264 end
265
266 s0 = s0new ;
267 sysmOld = sysm;
268 sysrOld = sysr;
269
270 if Opts. verbose
271 fprintf (1,’\ tkIrka : %03i\n’,kIrkaNew );
272 fprintf (1,’\ tstopVal (%s): %s\n’,Opts.stopCrit , sprintf (’%3.2e\t’,

stopVal (kIter ,:)));
273 fprintf (1,’\ tModelFct size: %i \n’,length ( s0mTot ));
274 end
275 end
276
277 %% Terminate execution
278 % make model function stable by removing ustable modes
279 if ~ isstable (sysm) && Opts. stableModelFct
280 [sysm , ~, Vs , Ws] = stabsep (sysm);
281 Vm_stable = Vm*Vs; % auxiliary variable for output Vm

and Wm
282 Wm_stable = Wm*Ws; % auxiliary variable for output Vm

and Wm
283 else
284 Vm_stable = []; % auxiliary variable for output Vm and Wm
285 Wm_stable = []; % auxiliary variable for output Vm and Wm
286 end
287
288 % prepare outputs
289 relH2err = norm (sysm -sysr)/ norm (sysm);
290 kIrka ( kIter +1: end) = []; % remove preallocation
291 V = Vm* Virka ;
292 W = Wm* Wirka ;
293 if ~ isempty ( Vm_stable )
294 Vm = Vm_stable ;
295 Wm = Wm_stable ;
296 end
297
298 %% Storing additional parameters
299 % [...] vgl. sssMOR - Toolbox
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300
301
302 % ============== AUXILIARY ===============================
303 function [stop , stopVal ] = verifyStopCrit ( varargin )
304 % [...] vgl. sssMOR - Toolbox
305 end
306 end

Listing B.1: cirka

localReduction

1 function [sysrp ,Vp ,Wp ,Lp ,sysmp ,Vmp ,Wmp ,s0p , s0mTotp ] = localReduction (psys ,param ,q,
varargin )

2 % LOCALREDUCTION - Computation of local reduced order models
3 %
4 % Syntax :
5 % [sysrp ,Vp ,Wp ,Lp] = LOCALREDUCTION (psys ,param ,q)
6 % [sysrp ,Vp ,Wp ,Lp] = LOCALREDUCTION (psys ,param ,q,

Opts)
7 % [sysrp ,Vp ,Wp ,Lp ,sysmp ,Vmp ,Wmp ,s0p , s0mTotp ] = LOCALREDUCTION (psys ,param ,q,

Opts)
8 %
9 % Description :

10 % This function computes reduced order models of a parametric system
11 % at the given parameter sample points . If the option for performing
12 % a stability preserving basis transformation is selected , for each
13 % reduced order model a matrix L that contains the cholesky
14 % factorisation of the solution to the corresponding Lyapunov
15 % equation is provided as an additional output .
16 %
17 % Input Arguments :
18 % * Required Input Arguments :*
19 % -psys: parametric sparse state - space (psss)-object
20 % -param : matrix of dimension p x N containing the parameter
21 % sample points (p: number of paramter , N: number of
22 % sample points )
23 % -q: order of reduced system
24 % * Optional Input Arguments :*
25 % -Opts: a structure containing following options
26 % -. algorithm : reduction algorithm for computing
27 % the reduced models at the sample
28 % points ;
29 % [{’irka ’} / ’tbr ’ / ’modalMor ’ / ’rk ’ / ’

rkOp ’ / ’cirka ’ / ’extendedcirka ’ / ’modelFct ’ ]
30 % -. reduction .s0: shifts for the reduction . Used for
31 % algorithms rk , irka , modelFct and
32 % cirka .
33 % -. reduction .rk: type of subspace for reduction with
34 % rational krylov ;
35 % [{’ twoSided ’} / ’V’ / ’W ’]
36 % -. reduction ." ": further options for the reduction
37 % algorithms . Examples :
38 % Opts. reduction .type = ’LM ’ for
39 % modalMor or Opts. reduction . maxiter
40 % = 100 for irka
41 % -.stab. active : stability preserving basis
42 % tranformation or not;
43 % [{ false } / true]
44 % -.stab. rhsLyapEq : right hand side of the Lyapunov
45 % equation ;
46 % [{’Gram ’} / ’I’ / ’NormGramDiag ’ /

positive scalar / matrix / vector ]
47 %
48 % Output Arguments :
49 % -sysrp : cell array containing the reduced order models
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50 % ( class ssRed ) for all parameter sample points .
51 % -Vp: cell array containing the projection matrices V for
52 % all reduced order models .
53 % -Wp: cell array containing the projection matrices W for
54 % all reduced order models .
55 % -Lp: cell array containing the Cholesky factorisation of
56 % the solution to the corresponding Lyapunov equation
57 % for all reduced order models (only computed if
58 % Opts.type = ’stab ’. Lp =[] otherwise )
59 % -sysmp : cell array containing the model functions
60 % ( class ssRed ) for all parameter sample points .
61 % -Vmp: cell array containing the projection matrices Vm
62 % for all model functions .
63 % -Wmp: cell array containing the projection matrices Wm
64 % for all model functions .
65 % -s0p: cell array containing the final choice of shifts
66 % for all parameter sample points .
67 % -s0mTotp : cell array containing the shifts for the model
68 % functions for all parameter sample points .
69 %
70 % See Also:
71 % matrInterpOffline , globalPmorOffline , adaptiveSampling , psss
72 %
73 % References :
74 % * *[1] Panzer et al. (2010) *, Parametric model order reduction by matrix

interpolation .
75 % * *[2] Geuss et al. (2014) *, Stability preservation for parametric model order

reduction by matrix interpolation
76 %
77 % ------------------------------------------------------------------
78 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
79 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
80 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
81 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
82 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
83 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
84 %
85 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
86 %
87 % ------------------------------------------------------------------
88 % Authors : Maria Cruz Varona , Niklas Kochdumper , Heiko Panzer ,
89 % Matthias Geuss , Jessica Peters
90 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
91 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
92 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
93 % Last Change : 06 Oct 2017
94 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
95 % ------------------------------------------------------------------
96
97 %% Parse Opts - struct
98
99 % Default execution parameters

100 Def. algorithm = ’modalMor ’; % ’irka ’,’tbr ’,’modalMor ’,’rk ’,’rkOp ’,’cirka ’,’
extendedcirka ’,’modelFct ’

101 Def.stab. active = false ; % false , true
102 Def.stab. rhsLyapEq = ’Gram ’; % ’Gram ’, ’I’, positive scalar , matrix
103 Def. reduction .rk = ’twoSided ’; % ’twoSided ’, ’V’, ’W’
104 Def. reduction .s0 = ’eigs ’;
105
106 % create the options structure
107 if nargin == 4
108 Opts = varargin {1};
109 end
110 if ~ exist (’Opts ’,’var ’) || isempty ( fieldnames (Opts))
111 Opts = Def;
112 else
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113 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
114 end
115
116
117 %% Initialization
118
119 N = size (param ,2); % number of sample points
120
121 Vp = cell (1,N); % local projection matrix V
122 Wp = cell (1,N); % local projection matrix W
123 sysrp = cell (1,N); % local reduced systems
124
125 if strcmp (Opts.algorithm ,’extendedcirka ’) % extendedcirka
126 Vmp = cell (1,N); % local projection matrix Vm for the model function
127 Wmp = cell (1,N); % local projection matrix Wm for the model function
128 sysmp = cell (1,N); % local model function
129 s0p = cell (1,N); % final choice of shifts
130 s0mTotp = cell (1,N); % shifts for model function
131 end
132
133 Lp = cell (1,N); % cholesky factorisation matrix
134
135
136 %% Local Reduction
137
138 for j=1:N
139 % sample local sss - object
140 sys = psys( param (:,j));
141
142 % compute initial shifts
143 if ismember (Opts.algorithm ,{ ’irka ’,’rk ’,’cirka ’,’extendedcirka ’,’modelFct ’})
144
145 if strcmp (Opts. reduction .s0 ,’eigs ’) % no shift defined by user
146
147 s0 = -eigs(sys ,q,0, struct (’tol ’ ,1e-6,’v0 ’,sum(sys.B ,2)));
148 if mod(nnz( imag (s0)) ,2) ~=0 % complex conjugate
149 % find the s0 which has no compl .conj. partner
150 s0( imag (s0) == imag (sum(s0))) = 0;
151 end
152 s0 = cplxpair (s0);
153
154 else % user defined shifts
155 s0 = Opts. reduction .s0;
156 end
157 end
158
159 % reduction algorithms
160 if [...]
161 % wird in dieser Thesis nicht betrachtet
162 elseif strcmp (Opts.algorithm ,’extendedcirka ’) % extendedcirka
163 [sysr ,V,W,s0 ,~,~,~,sysm ,s0mTot ,~,Vm ,Wm] = cirka (sys ,s0 ’, Opts. reduction );
164 end
165
166 % store the results of the reduction
167 Vp{j} = V;
168 Wp{j} = W;
169 sysrp {j} = sysr;
170 if strcmp (Opts.algorithm ,’extendedcirka ’) % extendedcirka
171 s0p{j} = s0;
172 Vmp{j} = Vm;
173 Wmp{j} = Wm;
174 sysmp {j} = sysm;
175 s0mTotp {j} = s0mTot ;
176 end
177
178 % check if the reduced model is asymptotically stable
179 if ~ isstable (sysr)
180 if Opts.stab. active == true
181 error ( strcat (’The reduced model at sample point %i is unstable .’ ...
182 ,char (1) , ’Therefore stability can not be preserved !’ ...
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183 ,char (1) , ’Try using "Opts. algorithm = tbr"’),j);
184 else
185 warning (’The reduced model at sample point %i is unstable .’,j);
186 end
187 end
188
189 % solve lyapunov equation for a stability preserving basis transformation
190 if Opts.stab. active == true
191 % get right hand side of the lyapunov equation
192 [Q, Qtype ] = getRhsLyapunovEquation (Opts.stab.rhsLyapEq ,sysr);
193 if strcmp (Qtype ,’vector ’)
194 Lp{j} = lyapchol (sysr.A’, Q, sysr.E ’);
195 elseif strcmp (Qtype ,’matrix ’)
196 X = lyap(sysr.A’,Q ,[] , sysr.E ’);
197 Lp{j} = chol (X);
198 end
199 else
200 Lp{j} = [];
201 end
202 end
203 end
204
205
206 %% Auxiliary functions
207
208 function [Q, Qtype ] = getRhsLyapunovEquation (option ,sysr)
209 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
210 end

Listing B.2: localReduction

globalPmorOffline

1 function [psysr ,Vg ,Wg] = globalPmorOffline (psys ,param ,q, varargin )
2 % GLOBALPMOROFFLINE - Parametric model order reduction with global basis
3 %
4 % Syntax :
5 % [psysr ,Vg ,Wg] = GLOBALPMOROFFLINE (psys ,param ,q)
6 % [psysr ,Vg ,Wg] = GLOBALPMOROFFLINE (psys ,param ,q,Opts)
7 % [psysr ,Vg ,Wg] = GLOBALPMOROFFLINE (psys ,param ,q,qDeflated ,Opts)
8 % [psysr ,Vg ,Wg] = GLOBALPMOROFFLINE (psys ,param ,q, paramcirka , parampcirka ,Opts

)
9 % [psysr ,Vg ,Wg] = GLOBALPMOROFFLINE (psys ,param ,q,qDeflated , paramcirka ,

parampcirka ,Opts)
10 %
11 % Description :
12 % This function computes a global basis using the projection matrices
13 % for the local reduced order models at the specified parameter
14 % sample points ( offline phase ). By using this global basis for projection ,

reduced
15 % order models can be computed for parameter values that differ from
16 % the sample points ( online phase ).
17 %
18 % This file contains the code for the offline phase . The online phase
19 % is implemented in the function * globalPmorOnline *.
20 %
21 % Input Arguments :
22 % * Required Input Arguments :*
23 % -psys: parametric sparse state - space (psss)-object
24 % -param : matrix of dimension p x N containing the parameter
25 % sample points (p: number of paramter , N: number of
26 % sample points )
27 % -q: order of local reduced systems at the parameter
28 % sample points
29 % * Optional Input Arguments :*
30 % -qDeflated : reduced order of the resulting global basis
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31 % -paramcirka : matrix of dimension p x Ncirka containing the
32 % parameter sample points at which the
33 % cirka - algorithm is used for computing the reduced
34 % models ( pcirka : number of parameters ,
35 % Ncirka : number of sample points )
36 % -parampcirka : matrix of dimension p x Npcirka containing the
37 % parameter sample points at which the
38 % pcirka - algorithm is used for computing the reduced
39 % models (p: number of parameters , Npcirka : number
40 % of sample points )
41 % -Opts: a structure containing following options
42 % -. algorithm : reduction algorithm for computing the
43 % reduced models at the sample points ;
44 % [{’irka ’} / ’tbr ’ / ’modalMor ’ / ’rk ’ / ’

rkOp ’ / ’cirka ’ / ’extendedcirka ’ / ’modelFct ’ ]
45 % -. adaptSamp . active : Refine the grid of sample points
46 % with automatic adaptive sampling
47 % technique ;
48 % [{ false } / true]
49 % -. adaptSamp . tolerance : tolerance for the angle betwen two
50 % subspaces (unit: deg);
51 % -. adaptSamp . maxNParam : maximum number of sample points in
52 % the refined grid;
53 % [{4*N} / positive integer ]
54 %
55 % Output Arguments :
56 % -psysr : reduced parametric sparse state - space (psss)-object
57 % -Vg ,Wg: global projection matrices (span the global basis )
58 %
59 % Examples :
60 % The following code reduces a parametric benchmark with a global
61 % basis . Hereby four parameter sample points are used. To visualize
62 % the result , a bode plot that compares the original and the reduced
63 % model is generated :
64 %
65 %> psys = loadParametricTestModel ();
66 %> psysr = globalPmorOffline (psys ,[1 3 5 6; 2 3 1 1] ,10 ,10);
67 %> bode(psys ([3.5;4.2]) ,psysr ([3.5;4.2]) );
68 %> legend (’ original model ’,’ reduced order model ’);
69 %
70 % See Also:
71 % globalPmorOnline , globalPmorPcirka , psss
72 %
73 % References :
74 % * *[1] Baur et al. (2011) *, Interpolatory projection methods for
75 % parameterized model reduction
76 % * *[2] Benner et al. (2015) *, A survey of projection - based model
77 % reduction methods for parametric dynamical systems .
78 %
79 % ------------------------------------------------------------------
80 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
81 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
82 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
83 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
84 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
85 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
86 %
87 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
88 %
89 % ------------------------------------------------------------------
90 % Authors : Maria Cruz Varona , Niklas Kochdumper , Jessica Peters
91 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
92 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
93 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
94 % Last Change : 06 Oct 2017
95 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
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96 % ------------------------------------------------------------------
97
98 %% Parse the Opts - struct
99

100 % Default execution parameters
101 Def. algorithm = ’modalMor ’; % ’irka ’,’tbr ’,’modalMor ’,’rk ’,’rkOp ’,’cirka ’,’

extendedcirka ’,’modelFct ’
102 Def. adaptSamp . active = false ; % false , true
103 Def. adaptSamp . tolerance = 10; % unit: deg
104 Def. adaptSamp . maxNParam = 4* size (param ,2); % positive integer
105
106 % create the options structure
107 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
108 Opts = varargin {end };
109 varargin = varargin (1: end -1);
110 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
111 else
112 Opts = Def;
113 end
114
115
116 %% Save the input arguments
117
118 if length ( varargin ) == 1 || length ( varargin ) == 3
119 qDeflated = varargin {1};
120 if length ( varargin ) == 3
121 paramcirka = varargin {2};
122 parampcirka = varargin {3};
123 end
124 elseif length ( varargin ) == 2
125 paramcirka = varargin {1};
126 parampcirka = varargin {2};
127 end
128
129
130 %% Local Reduction (with or without recycling of the model function ) / Adaptive

Sampling
131
132 if length ( varargin ) > 1
133 Opts. algorithm = ’extendedcirka ’;
134 [Vp ,Wp] = globalPmorPcirka (psys , paramcirka , parampcirka ,q,Opts);
135 else
136 if Opts. adaptSamp . active
137 disp (’Starting Refinement of sample point grid using Adaptive Sampling

Algorithm ... ’)
138
139 [param ,~,Vp ,Wp] = adaptiveSampling (psys ,param ,q,Opts);
140
141 disp (’Refinement with Adaptive Sampling Algorithm completed !’);
142 else
143 [~,Vp ,Wp] = localReduction (psys ,param ,q,Opts);
144 end
145 end
146
147
148 %% Compute global basis
149
150 N = size (param ,2); % number of sample points
151
152 % build matrix Vall
153 Vall = zeros ( size (Vp {1} ,1) , q*N);
154 for i=1: length (Vp)
155 Vall (: ,(i -1)*q+1:i*q) = Vp{i};
156 end
157
158 % build matrix Wall
159 Wall = zeros ( size (Wp {1} ,1) , q*N);
160 for i=1: length (Wp)
161 Wall (: ,(i -1)*q+1:i*q) = Wp{i};
162 end
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163
164 % compute Vg with SVD of Vall
165 [Vg ,S ,~] = svd( full (Vall), ’econ ’);
166 svV = diag (S);
167
168 % compute Wg with SVD of Wall
169 [Wg ,S ,~] = svd( full (Wall), ’econ ’);
170 svW = diag (S);
171
172
173 %% Deflation of the gloabal basis
174
175 if exist (’qDeflated ’,’var ’) % deflated order provided by user
176 % check if provided reduced order is meaningful
177 n = size (Vg ,1);
178 if q>n
179 error (’Reduction order exceeds system order .’);
180 end
181
182 else % deflated order not provided
183 % subplot with the singular values of matrix V
184 h= figure ;
185
186 subplot (2 ,1 ,1);
187 bar (1: length (svV),abs(svV ./ svV (1)),’r’);
188 title (’Singular Values ( matrix V)’);
189 xlabel (’Order ’);
190 ylabel ({ ’Relative Singular Value decay ’; sprintf (’abs(sv/sv (1)) with sv (1) =%.4d

’,svV (1))});
191 set(gca ,’YScale ’,’log ’);
192 set(gca , ’YLim ’, [-Inf ;1.5]) ;
193 set(gca , ’XLim ’, [0; length (svV)]);
194
195 % subplot with the singular values of matrix W
196 subplot (2 ,1 ,2);
197 bar (1: length (svW),abs(svW ./ svW (1)),’b’);
198 title (’Singular Values ( matrix W)’);
199 xlabel (’Order ’);
200 ylabel ({ ’Relative Singular Value decay ’; sprintf (’abs(sv/sv (1)) with sv (1) =%.4d

’,svW (1))});
201 set(gca ,’YScale ’,’log ’);
202 set(gca , ’YLim ’, [-Inf ;1.5]) ;
203 set(gca , ’XLim ’, [0; length (svV)]);
204
205 % query reduced order from user
206 prompt =[ ’Please enter the desired order : (0 <= qDeflated <=’, num2str ( length (

svV),’%d)’),’ ’];
207 qDeflated = input ( prompt );
208 if ishandle (h)
209 close Figure 1;
210 end
211
212 % check if reduced order is valid
213 if qDeflated <0 || round ( qDeflated )~= qDeflated
214 error (’Invalid reduction order .’);
215 end
216 n = size (Vg ,1);
217 if qDeflated >n
218 error (’Reduction order exceeds system order .’);
219 end
220 end
221
222 % deflate projection matrices that form the global basis
223 Vg = full (Vg (: ,1: qDeflated ));
224 Wg = full (Wg (: ,1: qDeflated ));
225
226
227 %% Generate reduced parametric model
228
229 % store data needed for online phase
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230 userData .Vg = Vg;
231 userData .Wg = Wg;
232 userData .psys = psys;
233
234 % construct the reduced system
235 [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = extractParameterProperties (psys. parameter );
236 [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = removedFixedParameters (psys ,names ,unit ,

lowerBound , upperBound );
237
238 psysr = psss( @globalPmorOnline ,userData ,names ,’lb ’,lowerBound , ...
239 ’ub ’,upperBound ,’unit ’,unit);
240
241
242 %% Auxiliary functions
243
244 function [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = extractParameterProperties ( parameter

)
245 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
246
247 function [namesNew ,unitNew , lowerBoundNew , upperBoundNew ] = removedFixedParameters (

psys ,names ,unit , lowerBound , upperBound )
248 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox

Listing B.3: globalPmorOffline

globalPmorPcirka

1 function [Vp ,Wp] = globalPmorPcirka (psys , paramcirka , parampcirka ,q, varargin )
2 % GLOBALPMORPCIRKA - Parametric model order reduction algorithm with global
3 % basis which uses the cirka - algorithm and recycles
4 % model functions for reduction at a new
5 % parameter sampling point (pcirka - algorithm )
6 %
7 % Syntax :
8 % [Vp ,Wp] = GLOBALPMORPCIRKA (psys , paramcirka , parampcirka ,q)
9 % [Vp ,Wp] = GLOBALPMORPCIRKA (psys , paramcirka , parampcirka ,q,Opts)

10 %
11 % Description :
12 % This function computes projection matrices corresponding to
13 % the local reduced order models at the specified parameter
14 % sample points . For the first parameter sample points
15 % ( paramcirka ), the local reduced order models are generated by
16 % using the cirka - algorithm . For generating local reduced order
17 % models for the other parameter sample points ( parampcirka ), the
18 % pcirka - algorithm is used which recycles the projection
19 % matrices of the already computed model functions via the global
20 % basis - algorithm .
21 %
22 % Input Arguments :
23 % * Required Input Arguments :*
24 % -psys: parametric sparse state - space (psss)-object
25 % -paramcirka : matrix of dimension p x Ncirka containing the
26 % parameter sample points at which the
27 % cirka - algorithm is used for computing the reduced
28 % models ( pcirka : number of parameters ,
29 % Ncirka : number of sample points )
30 % -parampcirka : matrix of dimension p x Npcirka containing the
31 % parameter sample points at which the
32 % pcirka - algorithm is used for computing the reduced
33 % models (p: number of parameters , Npcirka : number
34 % of sample points )
35 % -q: desired order of local reduced systems at the
36 % parameter sample points
37 % * Optional Input Arguments :*
38 % -Opts: a structure containing following options
39 % -. tolerance : tolerance for the relative singular value decay
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40 % needed for calculating the deflated order of
41 % the global basis for the projection matrices
42 % of the model functions ;
43 % [{1e -6} / another value ]
44 % -. algorithm : needed for adaptions in " localReduction ";
45 % [{’ extendedcirka ’}]
46 % -. clearInit : never reset the model function in
47 % " cirka " after first iteration
48 % [{ false }]
49 % -. s0recycle : method used to compute startshifts for icirka
50 % [{’ neighbour ’} / ’none ’]
51 %
52 % Output Arguments :
53 % -Vp: cell array containing the projection matrices V for
54 % all reduced order models .
55 % -Wp: cell array containing the projection matrices W for
56 % all reduced order models .
57 %
58 % See Also:
59 % globalPmorOnline , globalPmorPcirka ,
60 % calculateDeflateProjectionMatrices , psss
61 %
62 % ------------------------------------------------------------------
63 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
64 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
65 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
66 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
67 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
68 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
69 %
70 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
71 %
72 % ------------------------------------------------------------------
73 % Authors : Jessica Peters
74 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
75 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
76 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
77 % Last Change : 06 Oct 2017
78 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
79 % ------------------------------------------------------------------
80
81 %% Parse the Opts - struct
82
83 % Default execution parameters
84 Def. algorithm = ’extendedcirka ’; % needed for adaptions in " localReduction "
85 Def. clearInit = 0; % never reset the model function in " cirka "

after first iteration
86 Def. tolerance = 1e -6; % tolerance for the relative singular value

decay
87 Def. s0recycle = ’neighbour ’; % ’none ’, ’neighbour ’
88
89 % create the options structure
90 if nargin == 5
91 Opts = varargin {1};
92 end
93 if ~ exist (’Opts ’,’var ’) || isempty ( fieldnames (Opts))
94 Opts = Def;
95 else
96 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
97 end
98
99

100 %% Local Reduction using cirka at the parameter sample points given by paramcirka
101
102 [~, userData .V, userData .W,~,~, userData . mUserData .V, userData . mUserData .W, userData .s0

] = ...
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103 localReduction (psys , paramcirka ,q,Opts);
104
105
106 %% Pcirka - algorithm
107
108 % Initialization
109 Ncirka = size ( paramcirka ,2); % number of sample points at which the

cirka - algorithm is used
110 Npcirka = size ( parampcirka ,2); % number of sample points at which the

adapted cirka - algorithm is used
111
112 % preallocations
113 Vmall = cell (1 ,2);
114 Wmall = cell (1 ,2);
115 sysmnew = cell (1, Npcirka );
116 sys = cell (1, Ncirka + Npcirka );
117
118 % ================================= start of theloop ============================%
119
120 for k=1: Npcirka % k=1 for the cirka - algorithm and k =2...

Npcirka +1 for the adapted cirka - algorithm
121
122 % ================ Pre - computations for computing global basis of the model

functions Vmg , Wmg ==========================%
123
124 % if the projection matrices V and W of the model function have been
125 % computed by the cirka - algorithm before ...
126 if k == 1
127 m=0; % counter
128
129 % store and sum number of columns of projection matrices V,
130 % needed for building matrices Vmall and Wmall
131 S= zeros (1, length ( userData . mUserData .V)); % preallocation
132 for i=1: length ( userData . mUserData .V)
133 S(i) = size ( userData . mUserData .V{i} ,2); % number of columns of

projection matrix V
134 m = m + S(i);
135 end
136
137 % build matrix Vmall
138 Vmall {1} = zeros ( size ( userData . mUserData .V{1} ,1) , m); %

preallocation
139 c = 0; % auxiliary

variable
140 for i=1: length ( userData . mUserData .V) % all the

projection matrices V which have been computed by " localReduction "
before are stored in the matrix Vmall

141 Vmall {1}(: ,c+1:c+S(i)) = userData . mUserData .V{i};
142 c = c+S(i);
143 end
144
145 % build matrix Wmall
146 Wmall {1} = zeros ( size ( userData . mUserData .W{1} ,1) , m); %

preallocation
147 c = 0; % auxiliary

variable
148 for i=1: length ( userData . mUserData .W) % all the

projection matrices W which have been computed by " localReduction "
before are stored in the matrix Wmall

149 Wmall {1}(: ,c+1:c+S(i)) = userData . mUserData .W{i};
150 c = c+S(i);
151 end
152
153
154 % if the projection matrices V, W have been computed by the adapted
155 % cirka - algorithm before ...
156 else
157 N = Ncirka +k -1; % auxiliary

variable for the number of sample points
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158 Vmall {2} = [ Vmall {1} , userData . mUserData .V{N}]; % the new
projection matrix V is stored in Vmall

159 Vmall {1} = Vmall {2}; % store new
Vmall in Vmall {1} for next loop iteration

160 Wmall {2} = [ Wmall {1} , userData . mUserData .W{N}]; % the new
projection matrix W is stored in Wmall

161 Wmall {1} = Wmall {2}; % store new
Wmall in Wmall {1} for next loop iteration

162 end
163
164
165 % ===================== compute global basis of the model functions Vg ,Wg

==============================%
166
167 [ userData . mUserData .Vg , userData . mUserData .Wg] = ...
168 calculateDeflateProjectionMatrices ( Vmall {1} , Wmall {1} , Opts.

tolerance ,q);
169
170
171 % ==================== Generate model function (( ssRed )-object ) for parampcirka

by executing globalPmorOnline ==========================%
172
173 % store data needed for online phase
174 userData . mUserData .psys = psys;
175
176 % execute globalPmorOnline
177 [A,B,C,D,E] = globalPmorOnline ( userData .mUserData , parampcirka (:,k));
178
179 % create ssRed - object out of computed system matrices
180 sysmnew {k} = ssRed (A,B,C,D,E);
181
182
183 % ========================= Pre - computations for the adapted cirka - algorithm

==================%
184
185 % create new non - parametric model at the next paramter sample point
186 sys{ Ncirka +k} = psys( parampcirka (:,k));
187
188 % find the closest parameter sample point to parampcirka (:,k)
189 param_help = [ paramcirka , parampcirka (: ,1:k -1) ]; %

auxiliary variable
190 p_comp = zeros ( size ( param_help ,1) ,length ( param_help )); %

preallocation
191 for j=1: length ( param_help )
192 p_comp (:,j) = norm ( parampcirka (:,k) - param_help (:,j));
193 end
194 [~,I] = min( p_comp ); % index of

the closest parameter sample point
195
196 % find initial shifts for irka in the cirka - algorithm
197 if strcmp (Opts.s0recycle ,’neighbour ’)
198 s0 = userData .s0{I}; % s0 which belongs to

the closest parameter sample point is the s0 - input for the adapted
cirka - algorithm

199 else
200 s0 = zeros (1,q);
201 end
202
203 % ====================== Reduction of sysmnew {k} by executing the adapted cirka

- algorithm ============================%
204
205 [~, userData .V{( Ncirka +k)}, userData .W{( Ncirka +k)}, userData .s0 {( Ncirka +k)

},~,~,~,~,~,~, userData . mUserData .V{( Ncirka +k)}, userData . mUserData .W{(
Ncirka +k)}] = ...

206 cirka (sys{ Ncirka +k},s0 , sysmnew {k},
userData . mUserData .Vg , userData
. mUserData .Wg ,Opts);

207
208 end % end of the loop
209
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210
211 %% Output Data
212
213 Vp = userData .V;
214 Wp = userData .W;
215
216
217 end % end of the function

Listing B.4: globalPmorPcirka

matrInterpOffline

1 function psysr = matrInterpOffline (psys ,param ,q, varargin )
2 % MATRINTERPOFFLINE - Matrix Interpolation algorithm
3 %
4 % Syntax :
5 % psysr = MATRINTERPOFFLINE (psys ,param ,q)
6 % psysr = MATRINTERPOFFLINE (psys ,param ,q,Opts)
7 % psysr = MATRINTERPOFFLINE (psys ,param ,q, paramcirka , parampcirka ,Opts)
8 %
9 % Description :

10 % This function computes a reduced parametric model . This is done in
11 % two steps . In the offline phase reduced order models are computed
12 % at the specified parameter sample points . The online phase then
13 % uses these reduced models to interpolate the system matrices at
14 % parameter points that differ from the sample points .
15 %
16 % This file contains the code for the offline phase . The online phase
17 % is implemented in the function * matrInterpOnline *.
18 %
19 % Input Arguments :
20 % * Required Input Arguments :*
21 % -psys: parametric sparse state - space (psss)-object
22 % -param : matrix of dimension p x N containing the parameter
23 % sample points (p: number of paramter , N: number of
24 % sample points )
25 % -q: order of reduced system
26 % * Optional Input Arguments :*
27 % -paramcirka : matrix of dimension p x Ncirka containing the
28 % parameter sample points at which the
29 % cirka - algorithm is used for computing the reduced
30 % models (p: number of parameters ,
31 % Ncirka : number of sample points )
32 % -parampcirka : matrix of dimension p x Npcirka containing the
33 % parameter sample points at which the pcirka - algorithm
34 % is used for computing the reduced
35 % models (p: number of parameters , Npcirka : number
36 % of sample points )
37 % -Opts: a structure containing following options
38 % -. algorithm : reduction algorithm for computing
39 % the reduced models at the sample
40 % points ;
41 % [{’irka ’} / ’tbr ’ / ’modalMor ’ / ’rk ’ / ’

rkOp ’ / ’cirka ’ / ’matrInterpPcirka ’ / ’modelFct ’ ]
42 % -. refBasis .type: type of basis ;
43 % [{’ unweighted ’} / ’weighted ’ / ’fixed ’]
44 % -. refBasis . fixchoice : index of the sample point whos
45 % basis should be used (only
46 % meaningfull if Opts. refbasis if set
47 % to ’fixed ’);
48 % [{ size(param ,2) /2} / positive integer ]
49 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis R = Rv or
50 % two different basis Rv and Rw;
51 % [{ true} / false ]
52 % -.stab. active : stability preserving basis
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53 % tranformation or not;
54 % [{ false } / true]
55 % -.stab. rhsLyapEq : right hand side of the Lyapunov
56 % equation ;
57 % [{’Gram ’} / ’I’ / ’NormGramDiag ’ /

positive scalar / matrix / vector ]
58 % -. interp . method : Method used for interpolating
59 % betwen the parameter sample points ;
60 % [{’ linear ’} / ’quadratic ’ / ’cubic ’]
61 % -. adaptSamp . active : Refine the grid of sample points
62 % with automatic adaptive sampling
63 % technique ;
64 % [{ false } / true]
65 % -. adaptSamp . tolerance : tolerance for the angle betwen two
66 % subspaces (unit: deg);
67 % -. adaptSamp . maxNParam : maximum number of sample points in
68 % the refined grid
69 % [{4*N} / positive integer ]
70 % -. mOpts : structure containing following options
71 % concerning pcirka
72 % -. algorithm : information about the algorithm
73 % needed when executing other
74 % algorithms ;
75 % [{’ matrInterpPcirka ’}]
76 % -. refBasis .type: type of basis ;
77 % [{’ unweighted ’} / ’weighted ’]
78 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis Rm = Rmv
79 % or two different basis Rmv and Rmw;
80 % [{ true} / false
81 % -.stab. active : no stability preserving basis
82 % tranformation ;
83 % [{ false }]
84 % -. interp . method : Method used for interpolating
85 % betwen the parameter sample points ;
86 % [{’ linear ’} / ’quadratic ’ / ’cubic ’]
87 % -. adaptVmallWmall . method : method used to compute adapted
88 % model functions ;
89 % [{’ differently_sized ’} / ’rk ’ /
90 % ’irka ’]
91 % -. adaptVmallWmall .s0: method used to choose start
92 % shifts for adaption of model
93 % functions ;
94 % [{’ s0mTot ’} / ’sOpt ’ /
95 % ’trivial ’]
96 % -. cirka . clearInit : information needed for icirka ;
97 % [{ false }]
98 % -. recycle . method : method used to compute initial
99 % projection matrices ;

100 % [{’ compatibility ’} /
101 % ’neighbour ’ / ’simple ’]
102 % -. recycle . initialModelFct : method used to compute initial
103 % model function ;
104 % [{’ interp ’} / ’neighbour ’ /
105 % ’neighbourcomp ’]
106 % -. recylce .s0: method used to find startshifts
107 % for icirka ;
108 % [{’ neighbour ’} / ’none ’]
109 % -. startshiftsimple : method used to find startshifts
110 % in icirka ;
111 % [{ ’2 times ’} / ’ptimes ’]
112 % -. stableModelFct : only use stable modes of model
113 % functions ;
114 % [{ true }]
115 % -. cirka . clearInit : never reset model function in
116 % icirka after first iteration
117 % [{ false }]
118 % -. compatibility . DeflateProjectionMatrices : method used to compute

initial
119 % projection matrices

with an global
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120 % basis approach ;
121 % [{’ tolerance ’} / ’

order ’]
122 % -. compatibility . tolerance : tolerance used for the

global basis
123 % approach
124 % [{1e -6} / another

value ]
125 % -. compatibility . order order used for the

global basis
126 % approach
127 % [{2*q} / another value

]
128 %
129 % Output Arguments :
130 % -psysr : reduced parametric sparse state - space (psss)-object
131 %
132 % Examples :
133 % The following code reduces a parametric benchmark with matrix
134 % interpolation . Hereby seven parameter sample points are used. To
135 % visualise the result , a bode plot that compares the original and
136 % the reduced model is generated
137 %
138 %> psys = loadParametricTestModel ();
139 %> psysr = matrInterpOffline (psys ,[1 3 5 6 10 5 3; 2 3 1 1 2 6 2] ,6);
140 %> bode(psys ([3.5;4.2]) ,psysr ([3.5;4.2]) );
141 %
142 % See Also:
143 % matrInterpOnline , matrInterpPcirka , psss
144 %
145 % References :
146 % * *[1] Panzer et al. (2010) *, Parametric model order reduction by matrix

interpolation .
147 % * *[2] Geuss et al. (2014) *, Stability preservation for parametric model order

reduction by matrix interpolation
148 %
149 % ------------------------------------------------------------------
150 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
151 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
152 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
153 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
154 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
155 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
156 %
157 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
158 %
159 % ------------------------------------------------------------------
160 % Authors : Matthias Geuss , Heiko Panzer , Maria Cruz Varona ,
161 % Niklas Kochdumper , Jessica Peters
162 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
163 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
164 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
165 % Last Change : 06 Oct 2017
166 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
167 % ------------------------------------------------------------------
168
169 %% Parse the Opts - struct
170
171 % Default execution parameters
172 Def. algorithm = ’modalMor ’; % ’irka ’,’tbr ’,’modalMor

’,’rk ’,’rkOp ’,’cirka ’,’ extendedcirka ’,’modelFct ’
173 Def. refBasis . type = ’unweighted ’; % ’unweighted ’, ’weighted

’, ’fixed ’
174 Def. refBasis . fixchoice = floor ( size (param ,2) /2); % positive integer
175 Def. refBasis . sameBasisVandW = true; % true , false
176 Def.stab. active = false ; % false , true
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177 Def.stab. rhsLyapEq = ’Gram ’; % ’Gram ’, ’I’, positive
scalar , matrix

178 Def. interp . method = ’linear ’; % ’linear ’, ’quadratic ’, ’
cubic ’

179 Def. adaptSamp . active = false ; % false , true
180 Def. adaptSamp . tolerance = 10; % unit: deg
181 Def. adaptSamp . maxNParam = 4* size (param ,2); % positive integer
182
183 % Only needed for the pCirka - algorithm : Default execution parameters for the

interpolation of the model functions
184 if nargin > 4
185 Def. mOpts . algorithm = ’matrInterpPcirka ’; % ’

matrInterpPcirka ’
186 Def. mOpts . refBasis . type = ’unweighted ’; % ’unweighted ’, ’

weighted ’
187 Def. mOpts . refBasis . sameBasisVandW = true; % true , false
188 Def. mOpts .stab. active = false ; % false (not true

!)
189 Def. mOpts . interp . method = ’linear ’; % ’linear ’, ’

quadratic ’, ’cubic ’
190 Def. mOpts . adaptVmallWmall . method = ’differently_sized ’; % ’rk ’, ’irka ’, ’

differently_sized ’
191 Def. mOpts . adaptVmallWmall .s0 = ’s0mTot ’; % ’s0mTot ’, ’sOpt

’, ’trivial ’
192 Def. mOpts . cirka . clearInit = 0; % never reset the

model function in " cirka " after first iteration
193 Def. mOpts . recycle . method = ’compatibility ’; % ’simple ’, ’

neighbour ’, ’compatibility ’
194 Def. mOpts . recycle . initialModelFct = ’interp ’; % ’interp ’, ’

neighbour ’, ’neighbourcomp ’
195 Def. mOpts . recycle .s0 = ’neighbour ’; % ’none ’, ’

neighbour ’
196 Def. mOpts . startshiftsimple = ’2 times ’; % ’2times ’, ’

ptimes ’ --> only needed for mDef. recycle = ’simple ’
197 Def. mOpts . stableModelFct = true; % true (!)
198 Def. mOpts . cirka . clearInit = 0; % never reset the

model function in " cirka " after first iteration
199 Def. mOpts . compatibility . DeflateProjectionMatrices = ’tolerance ’; % ’

tolerance ’, ’order ’
200 Def. mOpts . compatibility . tolerance = 1e -6;
201 Def. mOpts . compatibility . order = 2*q;
202 end
203
204 % create the options structure
205 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
206 Opts = varargin {end };
207 varargin = varargin (1: end -1);
208 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
209 else
210 Opts = Def;
211 end
212
213 % check if Opts. refbasis .type has the correct format
214 if ~ ismember (Opts. refBasis .type ,{ ’unweighted ’,’weighted ’,’fixed ’})
215 error (’Invalid value for option "Opts. refbasis .type ". Type "help

matrInterpOffline " for more information .’);
216 end
217
218
219 %% Save the input arguments
220
221 if ~ isempty ( varargin )
222 paramcirka = varargin {1};
223 parampcirka = varargin {2};
224 end
225
226
227 %% Local Reduction / Adaptive Sampling
228
229 if ~ isempty ( varargin )
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230 Opts. algorithm =’extendedcirka ’;
231 [ userData .sysr , userData .Vp , userData .Wp , userData .L] = ...
232 matrInterpPcirka (psys , paramcirka ,

parampcirka ,q,Opts);
233 else
234 if Opts. adaptSamp . active
235 disp (’Starting Refinement of sample point grid using Adaptive Sampling

Algorithm ... ’)
236
237
238 [param , userData .sysr , userData .Vp , userData .Wp , userData .L] = ...
239 adaptiveSampling (psys ,param ,q,Opts);
240
241 disp (’Refinement with Adaptive Sampling Algorithm completed !’);
242 else
243 [ userData .sysr , userData .Vp , userData .Wp , userData .L] = ...
244 localReduction (psys ,param ,q,Opts);
245 end
246 end
247
248
249 %% Initialization
250
251 N = size (param ,2); % number of sample points
252
253 % compute a bounding box surrounding the specified sample points
254 [ userData . boundingBox .center , userData . boundingBox . width ] = ...
255 computeBoundingBox ( param );
256
257
258 %% Basis transformation
259
260 if strcmp (Opts. refBasis .type ,’unweighted ’)
261 % build matrix Vall
262 Vall = zeros ( size ( userData .Vp {1} ,1) , q*N);
263 for i=1: length ( userData .Vp)
264 Vall (: ,(i -1)*q+1:i*q) = userData .Vp{i};
265 end
266 % compute R with SVD of Vall
267 [u ,~ ,~] = svd( full (Vall), ’econ ’);
268 Rv = full (u(: ,1:q));
269
270 % compute R from W if two different basis are used
271 Rw = Rv;
272 if Opts. refBasis . sameBasisVandW == false
273 % build matrix Wall
274 Wall = zeros ( size ( userData .Wp {1} ,1) , q*N);
275 for i=1: length ( userData .Wp)
276 Wall (: ,(i -1)*q+1:i*q) = userData .Wp{i};
277 end
278 % compute R with SVD of Wall
279 [u ,~ ,~] = svd( full (Wall), ’econ ’);
280 Rw = full (u(: ,1:q));
281 end
282
283 % initialization
284 userData .Ar = cell (1,N); userData .Br = cell (1,N);
285 userData .Cr = cell (1,N); userData .Dr = cell (1,N);
286 userData .Er = cell (1,N);
287 % tranform to a common reference basis
288 for i = 1:N
289 [ userData .Ar{i}, userData .Br{i}, userData .Cr{i}, userData .Dr{i}, ...
290 userData .Er{i}] = basisTransformation ( userData .sysr{i}, ...
291 Rv ,Rw , userData .Vp{i}, userData .Wp{i}, userData .L{i}, Opts);
292 end
293 elseif strcmp (Opts. refBasis .type ,’fixed ’)
294 % use basis of specified sample point as reference basis R
295 if mod(Opts. refBasis .fixchoice ,1) ~= 0
296 error (’Opts. fixchoise has the wrong format . Only integer numbers are

allowed .’);
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297 elseif Opts. refBasis . fixchoice > N || Opts. refBasis . fixchoice < 1
298 error (’Opts. fixchoise has the wrong format . Index is outside of the

possible region .’);
299 else
300 Rv = userData .Vp{Opts. refBasis . fixchoice };
301 Rw = Rv;
302 if Opts. refBasis . sameBasisVandW == false
303 Rw = userData .Wp{Opts. refBasis . fixchoice };
304 end
305 end
306 % initialization
307 userData .Ar = cell (1,N); userData .Br = cell (1,N);
308 userData .Cr = cell (1,N); userData .Dr = cell (1,N);
309 userData .Er = cell (1,N);
310 % tranform to a common reference basis
311 for i = 1:N
312 [ userData .Ar{i}, userData .Br{i}, userData .Cr{i}, userData .Dr{i}, ...
313 userData .Er{i}] = basisTransformation ( userData .sysr{i}, ...
314 Rv ,Rw , userData .Vp{i}, userData .Wp{i}, userData .L{i}, Opts);
315 end
316 end
317
318 %% Generate reduced parametric model
319
320 % store additional values needed for online phase
321 userData . param = param ;
322 userData . refBasis = Opts. refBasis ;
323 userData . interp = Opts. interp ;
324 userData .stab = Opts.stab;
325
326 % construct the reduced system
327 [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = extractParameterProperties (psys. parameter );
328 [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = removedFixedParameters (psys ,names ,unit ,

lowerBound , upperBound );
329
330 psysr = psss( @matrInterpOnline ,userData ,names ,’lb ’,lowerBound , ...
331 ’ub ’,upperBound ,’unit ’,unit);
332
333
334 %% Auxiliary functions
335
336 function [names ,unit , lowerBound , upperBound ] = extractParameterProperties ( parameter

)
337 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
338
339 function [namesNew ,unitNew , lowerBoundNew , upperBoundNew ] = removedFixedParameters (

psys ,names ,unit , lowerBound , upperBound )
340 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
341
342 function [center , width ] = computeBoundingBox ( points )
343 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox

Listing B.5: matrInterpOffline

matrInterpOnline

1 function [A,B,C,D,E,w,si ,V_comp , W_comp ] = matrInterpOnline (userData , parameter )
2 % MATRINTERPONLINE - Matrix Interpolation algorithm ( online phase )
3 %
4 % Syntax :
5 % [A,B,C,D,E] = MATRINTERPONLINE (userData , parameter )
6 % [A,B,C,D,E,w,si] = MATRINTERPONLINE (userData , parameter )
7 % [A,B,C,D,E,w,si ,V_comp , W_comp ] = MATRINTERPONLINE (userData , parameter )
8 %
9 % Description :

10 % Matrix interpolation is an algorithm that computes a reduced
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11 % parametric model . This is done in two steps . In the offline phase
12 % reduced order models are computed at the specified parameter sample
13 % points . The online phase then uses these reduced models to
14 % interpolate the system matrices at parameter points that differ
15 % from the sample points .
16 %
17 % This file contains the code for the online phase . The offline phase
18 % is implemented in the function * matrInterpolationOffline *.
19 %
20 % Input Arguments :
21 % * Required Input Arguments :*
22 % -userData : struct containing the precomputed values from the
23 % offline phase
24 % -parameter : vector with the parameter values for the reduced
25 % model
26 %
27 % Output Arguments :
28 % -A,B,C,D,E: system matrices of the reduced model for the
29 % parameter values specified in the input argument
30 % * parameter *
31 % * Optional Output Arguments :*
32 % -w: row vector containing the weights of the parameter
33 % sampling points
34 % -si: row vector of the indices of all sample points that
35 % are needed for interpolation
36 % -V_next : new projection matrix V corresponding to
37 % the transformed state
38 % -W_next : new projection matrix W corresponding to
39 % the transformed state
40 %
41 % See Also:
42 % matrInterpOffline , matrInterpPcirka , psss
43 %
44 % References :
45 % * *[1] Panzer et al. (2010) *, Parametric model order reduction by matrix

interpolation .
46 % * *[2] Geuss et al. (2014) *, Stability preservation for parametric model order

reduction by matrix interpolation
47 %
48 % ------------------------------------------------------------------
49 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
50 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
51 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
52 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
53 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
54 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
55 %
56 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
57 %
58 % ------------------------------------------------------------------
59 % Authors : Matthias Geuss , Heiko Panzer , Maria Cruz Varona ,
60 % Niklas Kochdumper , Jessica Peters
61 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
62 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
63 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
64 % Last Change : 06 Oct 2017
65 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
66 % ------------------------------------------------------------------
67
68
69 %% Weighting functions
70
71 % check if the interpolation point is surrounded by sample points
72 if ~ pointInsideBoundingBox ( userData . boundingBox .center , ...
73 userData . boundingBox .width , parameter )
74 warning ( strcat (’Interpolation point is not sufficiently surrounded ’, ...



140 Anhang B. Implementierung

75 char (1) ,’with sample points . Results may be inaccurate !’));
76 end
77
78 % normalize parameter sample points and query point ( necessary because the
79 % computation of the weights uses nearest - neightbor algorithm )
80 for i = 1: size ( userData .param ,1)
81 userData . param (i ,:) = ( userData . param (i ,:) -userData . boundingBox . center (i))./

userData . boundingBox . width (i);
82 parameter (i) = ( parameter (i)-userData . boundingBox . center (i))./ userData .

boundingBox . width (i);
83 end
84
85 % compute weights
86 if strcmp ( userData . interp .method ,’linear ’)
87 w = linearWeights ( userData .param , parameter , userData . interp );
88 elseif strcmp ( userData . interp .method ,’quadratic ’)
89 w = quadraticWeights ( userData .param , parameter , userData . interp );
90 else
91 w = cubicWeights ( userData .param , parameter , userData . interp );
92 end
93
94 % find all sample points that are needed for interpolation
95 si = find (w); si = si (:) ’;
96
97 % check if the interpolation point is a sample point and return the reduced
98 % order model of the sample point if this is the case ( interpolation
99 % weights may contain numerical inaccurancies )

100 ind1 = find (w > 1e -10);
101 [~, ind2] = ismember ( userData .param ’,parameter ’,’rows ’);
102 if length (ind1) == 1 && nnz(ind2) == 1 && ind1 == find (ind2)
103 si = ind1;
104 w = zeros ( size (w));
105 w(si) = 1;
106 end
107
108
109 %% Interpolation
110
111 [n, q] = size ( userData .Vp {1}); % original and reduced model order
112
113 % interpolate the reduced system with the selected algorithm
114 if strcmp ( userData . refBasis .type ,’weighted ’)
115
116 if length (si) == 1 % Interpolation at sample point
117
118 [A,B,C,D,E] = dssdata ( userData .sysr{si });
119
120 else % Query point ~= sample point
121
122 % if " matrInterpPcirka " has been executed before ...
123 if any( strcmp (’algorithm ’,fieldnames ( userData ))) && strcmp ( userData .

algorithm ,’matrInterpPcirka ’)
124 if strcmp ( userData . recycle .method ,’compatibility ’)
125 [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er ,V_comp , W_comp ] = ...
126 compatibleSubspace (userData ,w,si , userData );
127 else
128 [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er] = ...
129 compatibleSubspace (userData ,w,si , userData );
130 end
131 else
132 % [...] wird in dieser Thesis nicht betrachtet
133 end
134 % loop over the sample points used for interpolation
135 init = 1;
136 for i=si (:) ’
137 if ~any( strcmp (’algorithm ’,fieldnames ( userData ))) || ~ strcmp ( userData .

algorithm ,’matrInterpPcirka ’)
138 % Basis transformation
139 [Ar{i},Br{i},Cr{i},Dr{i},Er{i}] = ...
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140 basisTransformation ( userData .sysr{i},Rv ,Rw , userData .Vp{i},
userData .Wp{i}, userData .L{i}, userData );

141 end
142
143 % Interpolation
144 if init
145 % initialize matrices . This can not be done in advance , since
146 % the number of inputs and outputs is unknown in advance
147 A = Ar{i}*w(i);
148 B = Br{i}*w(i);
149 C = Cr{i}*w(i);
150 D = Dr{i}*w(i);
151 E = Er{i}*w(i);
152
153 init = 0;
154 else
155 A = A + Ar{i}*w(i);
156 B = B + Br{i}*w(i);
157 C = C + Cr{i}*w(i);
158 D = D + Dr{i}*w(i);
159 E = E + Er{i}*w(i);
160 end
161 end
162 end
163 else
164 % Interpolate
165 init = 1;
166 for i=si (:) ’
167 if init
168 % initialize matrices . This can not be done in advance , since
169 % the number of inputs and outputs is unknown in advance
170 A = userData .Ar{i}*w(i);
171 B = userData .Br{i}*w(i);
172 C = userData .Cr{i}*w(i);
173 D = userData .Dr{i}*w(i);
174 E = userData .Er{i}*w(i);
175
176 init = 0;
177 else
178 A = A + userData .Ar{i}*w(i);
179 B = B + userData .Br{i}*w(i);
180 C = C + userData .Cr{i}*w(i);
181 D = D + userData .Dr{i}*w(i);
182 E = E + userData .Er{i}*w(i);
183 end
184 end
185 end
186
187
188 %% Auxiliary functions
189
190 function inside = pointInsideBoundingBox (center ,width , point )
191 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
192
193 function [ weights , indices ] = linearWeights ( samples ,query ,Opts)
194 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
195
196 function [ weights , indices ] = quadraticWeights ( samples ,query ,Opts )
197 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
198
199 function [ weights , indices ] = cubicWeights ( samples ,query ,Opts )
200 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
201
202 function [points , indices ] = nearestNeighbour (samples ,query ,N)
203 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox
204
205 function [points , indices ] = surroundingPoints (samples ,query ,N)
206 % [...] vgl. psssMOR - Toolbox

Listing B.6: matrInterpOnline
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matrInterpPcirka

1 function [sysr ,Vp ,Wp ,L] = matrInterpPcirka (psys , paramcirka , parampcirka ,q, varargin )
2
3 % MATRINTERPPCIRKA - Matrix Interpolation algorithm which uses the
4 % cirka - algorithm and recycles model functions for
5 % reduction at a new parameter sampling point
6 % (pcirka - algorithm )
7 %
8 % Syntax :
9 % psysr = MATRINTERPPCIRKA (psys , paramcirka , parampcirka ,q)

10 % psysr = MATRINTERPPCIRKA (psys , paramcirka , parampcirka ,q,Opts)
11 %
12 % Description :
13 % This function computes locally reduced order models . This is done in
14 % two steps . For the parameter sample points paramcirka , the cirka
15 % algorithm is executed . After that , the resulting model functions
16 % are interpolated in order to compute reduced order models for the
17 % other parameter sample points ( parampcirka ) via the pcirka - algorithm .
18 %
19 % Input Arguments :
20 % * Required Input Arguments :*
21 % -psys: original parametric model ( parametric sparse
22 % state - space (psss)-object )
23 % -paramcirka : matrix of dimension p x Ncirka containing the
24 % parameter sample points at which the
25 % cirka - algorithm is used for computing the reduced
26 % models ( pcirka : number of parameters ,
27 % Ncirka : number of sample points )
28 % -parampcirka : matrix of dimension p x Npcirka containing the
29 % parameter sample points at which the
30 % pcirka - algorithm is used for computing the reduced
31 % models (p: number of parameters , Npcirka : number
32 % of sample points )
33 % -q: desired order of reduced systems
34 % * Optional Input Arguments :*
35 % -Opts: a structure containing following options
36 % -. algorithm : information about the algorithm
37 % needed for localReduction ;
38 % [{’ extendedcirka ’}]
39 % -. refBasis .type: type of basis ;
40 % [{’ unweighted ’} / ’weighted ’ / ’fixed ’]
41 % -. refBasis . fixchoice : index of the sample point whos
42 % basis should be used (only
43 % meaningfull if Opts. refbasis if set
44 % to ’fixed ’);
45 % [{ size(param ,2) /2} / positive integer ]
46 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis R = Rv or
47 % two different basis Rv and Rw;
48 % [{ true} / false
49 % -.stab. active : stability preserving basis
50 % tranformation or not;
51 % [{ false } / true]
52 % -.stab. rhsLyapEq : right hand side of the Lyapunov
53 % equation ;
54 % [{’Gram ’} / ’I’ / ’NormGramDiag ’ /

positive scalar / matrix / vector ]
55 % -. interp . method : Method used for interpolating
56 % betwen the parameter sample points ;
57 % [{’ linear ’} / ’quadratic ’ / ’cubic ’]
58 % -. reduction . clearInit : information needed for cirka when
59 % executing " localReduction ";
60 % [{ false }]
61 % -. reduction . stableModelFct : information needed for cirka when
62 % executing " localReduction ";
63 % [{ true }]
64 % -. mOpts : structure containing following options
65 % concerning pcirka
66 % -. algorithm : information about the algorithm
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67 % needed when executing other
68 % algorithms ;
69 % [{’ matrInterpPcirka ’}]
70 % -. refBasis .type: type of basis ;
71 % [{’ unweighted ’} / ’weighted ’]
72 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis Rm = Rmv
73 % or two different basis Rmv and Rmw;
74 % [{ true} / false
75 % -.stab. active : no stability preserving basis
76 % tranformation ;
77 % [{ false }]
78 % -. interp . method : Method used for interpolating
79 % betwen the parameter sample points ;
80 % [{’ linear ’} / ’quadratic ’ / ’cubic ’]
81 % -. adaptVmallWmall . method : method used to compute adapted
82 % model functions ;
83 % [{’ differently_sized ’} / ’rk ’ /
84 % ’irka ’]
85 % -. adaptVmallWmall .s0: method used to choose start
86 % shifts for adaption of model
87 % functions ;
88 % [{’ s0mTot ’} / ’sOpt ’ /
89 % ’trivial ’]
90 % -. cirka . clearInit : information needed for icirka ;
91 % [{ false }]
92 % -. recycle . method : method used to compute initial
93 % projection matrices ;
94 % [{’ compatibility ’} /
95 % ’neighbour ’ / ’simple ’]
96 % -. recycle . initialModelFct : method used to compute initial
97 % model function ;
98 % [{’ interp ’} / ’neighbour ’ /
99 % ’neighbourcomp ’]

100 % -. recylce .s0: method used to find startshifts
101 % for icirka ;
102 % [{’ neighbour ’} / ’none ’]
103 % -. startshiftsimple : method used to find startshifts
104 % in icirka ;
105 % [{ ’2 times ’} / ’ptimes ’]
106 % -. stableModelFct : only use stable modes of model
107 % functions ;
108 % [{ true }]
109 % -. cirka . clearInit : never reset model function in
110 % icirka after first iteration
111 % [{ false }]
112 % -. compatibility . DeflateProjectionMatrices : method used to compute

initial
113 % projection matrices

with an global
114 % basis approach ;
115 % [{’ tolerance ’} / ’

order ’]
116 % -. compatibility . tolerance : tolerance used for the

global basis
117 % approach
118 % [{1e -6} / another

value ]
119 % -. compatibility . order order used for the

global basis
120 % approach
121 % [{2*q} / another value

]
122 %
123 % Output Arguments :
124 % -sysr: cell array containing the reduced order models
125 % ( class ssRed ) for all parameter sample points .
126 % -Vp: cell array containing the projection matrices V for
127 % all reduced order models .
128 % -Wp: cell array containing the projection matrices W for
129 % all reduced order models .
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130 % -L: cell array containing the Cholesky factorisation of
131 % the solution to the corresponding Lyapunov equation
132 % for all reduced order models (only computed if
133 % Opts.type = ’stab ’. Lp =[] otherwise )
134 %
135 % See Also:
136 % matrInterpOnline , matrInterpPOffline , psss , compatibleSubspace ,
137 % postPcirka
138 %
139 % ------------------------------------------------------------------
140 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
141 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
142 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
143 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
144 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
145 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
146 %
147 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
148 %
149 % ------------------------------------------------------------------
150 % Authors : Jessica Peters
151 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
152 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
153 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
154 % Last Change : 06 Oct 2017
155 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
156 % ------------------------------------------------------------------
157
158 %% Parse the Opts - struct
159
160 % Default execution parameters for the interpolation of the reduced models
161 Def. algorithm = ’extendedcirka ’; %

’extendedcirka ’
162 Def. refBasis . type = ’unweighted ’; %

’unweighted ’, ’weighted ’, ’fixed ’
163 Def. refBasis . fixchoice = floor ( size ([ paramcirka , parampcirka ] ,2) /2); %

positive integer
164 Def. refBasis . sameBasisVandW = true; %

true , false
165 Def.stab. active = false ; %

false , true
166 Def.stab. rhsLyapEq = ’Gram ’; %

’Gram ’, ’I’, positive scalar , matrix
167 Def. interp . method = ’linear ’; %

’linear ’, ’quadratic ’, ’cubic ’
168 Def. reduction . clearInit = 0; %

never reset the model function in " cirka " after first iteration
169 Def. reduction . stableModelFct = true; %

true (!)
170
171 % Default execution parameters for the interpolation of the model functions
172 Def. mOpts . algorithm = ’matrInterpPcirka ’; % ’matrInterpPcirka ’
173 Def. mOpts . refBasis . type = ’unweighted ’; % ’unweighted ’, ’

weighted ’
174 Def. mOpts . refBasis . sameBasisVandW = true; % true , false
175 Def. mOpts .stab. active = false ; % false (not true !)
176 Def. mOpts . interp . method = ’linear ’; % ’linear ’, ’quadratic

’, ’cubic ’
177 Def. mOpts . adaptVmallWmall . method = ’differently_sized ’; % ’rk ’, ’irka ’, ’

differently_sized ’
178 Def. mOpts . adaptVmallWmall .s0 = ’s0mTot ’; % ’s0mTot ’, ’sOpt ’, ’

trivial ’
179 Def. mOpts . cirka . clearInit = 0; % never reset the

model function in " cirka " after first iteration
180 Def. mOpts . recycle . method = ’compatibility ’; % ’simple ’, ’neighbour

’, ’compatibility ’
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181 Def. mOpts . recycle . initialModelFct = ’interp ’; % ’interp ’, ’neighbour
’, ’neighbourcomp ’

182 Def. mOpts . recycle .s0 = ’neighbour ’; % ’none ’, ’neighbour ’
183 Def. mOpts . startshiftsimple = ’2 times ’; % ’2times ’, ’ptimes ’

--> only needed for mDef. recycle = ’simple ’
184 Def. mOpts . stableModelFct = true; % true (!)
185 Def. mOpts . cirka . clearInit = 0; % never reset the

model function in " cirka " after first iteration
186 Def. mOpts . compatibility . DeflateProjectionMatrices = ’tolerance ’; % ’

tolerance ’, ’order ’
187 Def. mOpts . compatibility . tolerance = 1e -6;
188 Def. mOpts . compatibility . order = 2*q;
189
190
191 % create the options structure
192 if nargin == 5
193 Opts = varargin {1};
194 end
195 if ~ exist (’Opts ’,’var ’) || isempty ( fieldnames (Opts))
196 Opts = Def;
197 else
198 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
199 end
200
201
202 %% Throw an error for invalid input arguments
203
204 % check if Opts. refbasis .type has the correct format
205 if ~ ismember (Opts. refBasis .type ,{ ’unweighted ’,’weighted ’,’fixed ’})
206 error (’Invalid value for option "Opts. refbasis .type ". Type "help

matrInterpPcirka " for more information .’);
207 end
208
209 % check if Opts. mOpts . refbasis .type has the correct format
210 if ~ ismember (Opts. mOpts . refBasis .type ,{ ’unweighted ’,’weighted ’})
211 error (’Invalid value for option " mOpts . refbasis .type ". Type "help

matrInterpPcirka " for more information .’);
212 end
213
214 % check if Opts. mOpts . recycle has the correct format
215 if ~ ismember (Opts. mOpts . recycle .method ,{ ’simple ’, ’neighbour ’, ’compatibility ’})
216 error (’Invalid value for option "Opts. mOpts . recycle ". Type "help

matrInterpPcirka " for more information .’);
217 end
218
219 % check if enough sample points for the reduction using the cirka - algorithm
220 % are provided depending on the interpolation method that will be used for
221 % interpolating the model functions
222
223 if strcmp (Opts. mOpts . interp .method ,’linear ’) && size ( paramcirka ,2) < 2 %

linear interpolation method
224 error ( strcat (’Not enough sample points for linear interpolation . Please adapt

paramcirka .’, ...
225 char (1) ,’At least %i sample points are necessary .’) ,2);
226 end
227
228 if strcmp (Opts. mOpts . interp .method ,’quadratic ’) && size ( paramcirka ,2) < 3 %

quadratic interpolation methode
229 error ( strcat (’Not enough sample points for linear interpolation . Please adapt

paramcirka .’, ...
230 char (1) ,’At least %i sample points are necessary .’) ,3);
231 end
232
233 if strcmp (Opts. mOpts . interp .method ,’cubic ’) && size ( paramcirka ,2) < 4 %

cubic interpolation method
234 error ( strcat (’Not enough sample points for linear interpolation . Please adapt

paramcirka .’, ...
235 char (1) ,’At least %i sample points are necessary .’) ,4);
236 end
237
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238
239 %% Initialization
240
241 Ncirka = size ( paramcirka ,2); % number of sample points at which the cirka -

algorithm is used
242 Npcirka = size ( parampcirka ,2); % number of sample points at which the adapted

cirka - algorithm is used
243 Ntot = Ncirka + Npcirka ; % total number of sample points
244
245
246 %% Local Reduction using the cirka - algorithm at the parameter sample points given

by paramcirka
247
248 % local reduction using cirka
249 [ userData .sysr , userData .Vp , userData .Wp , userData .Lp , userData . mUserData .sysr ,

userData . mUserData .Vp , userData . mUserData .Wp , userData . mUserData .s0p , userData .
mUserData . s0mTotp ] = ...

250 localReduction (psys , paramcirka ,q,Opts);
251
252 % save an empty matrix for L and check if the model function is asymptotically

stable (only for analysis , normally stabsep manages this)
253 for j=1: size ( paramcirka ,2)
254 userData . mUserData .L{j} = [];
255 if ~ isstable ( userData . mUserData .sysr{j})
256 warning (’The model function at sample point %i is unstable .’,j);
257 end
258 end
259
260
261 %% Pcirka - algorithm
262
263 % preallocations
264 sys = cell (1, Ntot);
265 sysmnew = cell (1, Npcirka );
266 userData . mUserData . boundingBox . center = cell (1, Npcirka );
267 userData . mUserData . boundingBox . width = cell (1, Npcirka );
268
269
270 % =========================== start of the loop ============================%
271
272 for k=1: Npcirka % k=1 for the cirka - algorithm and k =2... Npcirka for the

adapted cirka - algorithm
273
274 % auxiliary variable
275 parameter = [ paramcirka , parampcirka (: ,1:k -1) ];
276
277 % compute a bounding box surrounding the specified sample points
278 [ userData . mUserData . boundingBox .center , userData . mUserData . boundingBox . width ] =

...
279 computeBoundingBox ( parameter );
280
281 % if type of basis is " unweighted "... (case " weighted " is implemented
282 % in matrInterpOnline )
283 if strcmp (Opts. mOpts . refBasis .type ,’unweighted ’)
284
285 % =========================== transform model funcions into a compatible

subspace =====================================%
286 if strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’compatibility ’)
287 [ userData . mUserData .Ar , userData . mUserData .Br , userData . mUserData .Cr ,

userData . mUserData .Dr , userData . mUserData .Er ,V_comp , W_comp ] = ...
288 compatibleSubspace ( userData .mUserData ,

Opts. mOpts );
289 else
290 [ userData . mUserData .Ar , userData . mUserData .Br , userData . mUserData .Cr ,

userData . mUserData .Dr , userData . mUserData .Er] = ...
291 compatibleSubspace ( userData .mUserData ,

Opts. mOpts );
292 end
293 end
294
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295 % ============================== Generate model function (( ssRed )-object ) for
parampcirka by executing matrInterpOnline
==================================%

296
297 % store additional data needed for online phase
298 userData . mUserData . param = parameter ;
299 userData . mUserData .psys = psys;
300 userDataOnline = parseOpts ( userData .mUserData ,Opts. mOpts );
301
302 % execute matrInterpOnline
303 if strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’compatibility ’) && strcmp (Opts. mOpts .

refBasis .type ,’weighted ’)
304 [A,B,C,D,E,w,~, V_comp , W_comp ] = matrInterpOnline ( userDataOnline ,

parampcirka (:,k));
305 else
306 [A,B,C,D,E,w] = matrInterpOnline ( userDataOnline ,

parampcirka (:,k));
307 end
308
309 sysmnew {k} = ssRed (A,B,C,D,E);
310
311
312 % ================================ Pre - computations for the adapted cirka -

algorithm =============================================%
313
314 % create new non - parametric model at the next paramter sample point
315 sys{ Ncirka +k} = psys( parampcirka (:,k));
316
317 % find index of the closest parameter sample point
318 [~,I] = max(w);
319
320 % find initial shifts for irka in the cirka - algorithm
321 if strcmp (Opts. mOpts . recycle .s0 ,’neighbour ’)
322 s0 = userData . mUserData .s0p{I}; % s0p which belongs to the

closest parameter sample point is the s0 - input for the adapted cirka -
algorithm

323 else
324 s0 = zeros (1,q);
325 end
326
327 % compute Vm and Wm used for initialization of the model function in
328 % the cirka - algorithm
329 if strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’neighbour ’)
330 Vm = userData . mUserData .Vp{I};
331 Wm = userData . mUserData .Wp{I};
332 elseif strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’compatibility ’)
333 if strcmp (Opts. mOpts . compatibility . DeflateProjectionMatrices , ’tolerance ’)
334 criterion = Opts. mOpts . compatibility . tolerance ;
335 else
336 criterion = Opts. mOpts . compatibility . order ;
337 end
338 [Vm ,Wm] = calculateDeflateProjectionMatrices (V_comp ,W_comp ,criterion ,q,

Opts. mOpts . compatibility );
339 end
340
341
342 % initial model function for the cirka - algorithm
343 if strcmp (Opts. mOpts . recycle . initialModelFct ,’interp ’)
344 sysm = sysmnew {k};
345 else
346 sysm = projectiveMor (sys{ Ncirka +k},Vm ,Wm);
347 end
348
349
350 % ================================ Reduction of sysmnew {k} by using an adapted

cirka - algorithm =============================================%
351
352 % execute the adapted cirka - algorithm
353 if strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’simple ’)
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354 [ userData .sysr {( Ncirka +k)}, userData .Vp {( Ncirka +k)}, userData .Wp {( Ncirka
+k)}, userData . mUserData .s0p {( Ncirka +k)},~,~,~, userData . mUserData .
sysr {( Ncirka +k)}, userData . mUserData . s0mTot {( Ncirka +k)},~, userData .
mUserData .Vp {( Ncirka +k)}, userData . mUserData .Wp {( Ncirka +k)}] = ...

355 cirka (sys{ Ncirka +k},s0 ,sysm ,Opts. mOpts
);

356 elseif strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’neighbour ’)
357 [ userData .sysr {( Ncirka +k)}, userData .Vp {( Ncirka +k)}, userData .Wp

{( Ncirka +k)}, userData . mUserData .s0p {( Ncirka +k)},~,~,~,
userData . mUserData .sysr {( Ncirka +k)}, userData . mUserData .
s0mTot {( Ncirka +k)},~, userData . mUserData .Vp {( Ncirka +k)},
userData . mUserData .Wp {( Ncirka +k)}] = ...

358 cirka (sys{ Ncirka +k},s0 ,Vm ,Wm ,Opts.
mOpts );

359 elseif strcmp (Opts. mOpts . recycle .method ,’compatibility ’)
360 [ userData .sysr {( Ncirka +k)}, userData .Vp {( Ncirka +k)}, userData .Wp

{( Ncirka +k)}, userData . mUserData .s0p {( Ncirka +k)},~,~,~,
userData . mUserData .sysr {( Ncirka +k)}, userData . mUserData .
s0mTot {( Ncirka +k)},~, userData . mUserData .Vp {( Ncirka +k)},
userData . mUserData .Wp {( Ncirka +k)}] = ...

361 cirka (sys{ Ncirka +k},s0 ,sysm ,Vm ,Wm ,Opts
. mOpts );

362 end
363
364 % needed for basisTransformation
365 userData . mUserData .L{ Ncirka +k} = [];
366
367 % post - computations of the adapted cirka - algorithm
368 userData .Lp{ Ncirka +k} = postPcirka ( userData . mUserData .sysr{ Ncirka +k}, userData .

sysr{ Ncirka +k}, Ncirka +k,Opts.stab);
369
370
371 end % end of the loop
372
373
374 %% Output Data
375
376 sysr = userData .sysr;
377 Vp = userData .Vp;
378 Wp = userData .Wp;
379 L = userData .Lp;
380
381
382 end % end of the function
383
384
385 %% Auxiliary functions
386
387 function [center , width ] = computeBoundingBox ( points )
388 % Compute a bounding box surrounding the specified sample points . This box
389 % is used in the online phase to check if interpolation at the specified
390 % point is meaningfull ( point inside box)
391
392 % initialization
393 center = zeros ( size (points ,1) ,1);
394 width = zeros ( size (points ,1) ,1);
395
396 % loop over all dimensions
397 for i = 1: size (points ,1)
398 minimum = min( points (i ,:));
399 maximum = max( points (i ,:));
400 center (i) = 0.5*( minimum + maximum );
401 width (i) = maximum - center (i);
402 end
403 end

Listing B.7: matrInterpPcirka



149

compatibleSubspace

1 function [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er ,V_comp , W_comp ] = compatibleSubspace (userData , varargin )
2
3 % COMPATIBLESUBSPACE - Algorithm which tranforms reduced models into a
4 % compatible subspace
5 %
6 % Syntax :
7 % [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er] = COMPATIBLESUBSPACE ( userData )
8 % [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er] = COMPATIBLESUBSPACE (userData ,Opts

)
9 % [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er] = COMPATIBLESUBSPACE (userData ,w,si

,Opts)
10 % [Ar ,Br ,Cr ,Dr ,Er , V_comp_new , W_comp_new ] = COMPATIBLESUBSPACE (userData ,... ,

Opts)
11 %
12 % Description :
13 % This function transforms reduced models (of different orders ) into
14 % a compatible subspace
15 %
16 % Input Arguments :
17 % * Required Input Arguments :*
18 % -userData : a structure containing information about the
19 % reduced order models
20 % * Optional Input Arguments :*
21 % -w: row vector containing the weights of the parameter
22 % sampling points
23 % -si: row vector of the indices of all sample points that
24 % are needed for interpolation
25 % -Opts: a structure containing following options
26 % -. refBasis .type: type of basis ;
27 % [{’ unweighted ’} / ’weighted ’]
28 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis Rm = Rmv or
29 % two different basis Rmv and Rmw;
30 % [{ true} / false ]
31 % -.stab. active : stability preserving basis
32 % tranformation or not;
33 % [{ false }]
34 % -. adaptVmallWmall . method : method by which model functions are
35 % adapted to a common order
36 % [rk / irka / differently_sized ]
37 % -. adaptVmallWmall .s0: method which is used for adapting
38 % the model functions
39 % [{’ s0mTot ’} / ’sOpt ’ / ’trivial ’]
40 % -. recycle . method : method which is used to compute an
41 % initial model function and initial
42 % projection matrices
43 %
44 % Output Arguments :
45 % -A, B, C, D, E: transformed system matrices
46 % * Optional Output Arguments :*
47 % -V_comp : new projection matrix V corresponding to
48 % the transformed state
49 % -W_comp : new projection matrix W corresponding to
50 % the transformed state
51 %
52 % See Also:
53 % buildVmallWmall , matrInterpPcirka , basisTransformation
54 %
55 % ------------------------------------------------------------------
56 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
57 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
58 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
59 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
60 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
61 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
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62 %
63 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
64 %
65 % ------------------------------------------------------------------
66 % Authors : Jessica Peters
67 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
68 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
69 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
70 % Last Change : 06 Oct 2017
71 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
72 % ------------------------------------------------------------------
73
74 %% Parse the Opts - struct
75
76 % Default execution parameters
77 Def. refBasis . type = ’unweighted ’; % ’unweighted ’, ’weighted ’
78 Def. refBasis . sameBasisVandW = true; % true , false
79 Def.stab. active = false ; % false (not true !)
80 Def. adaptVmallWmall . method = ’rk ’; % ’rk ’, ’irka ’, ’

differently_sized ’
81 Def. adaptVmallWmall .s0 = ’s0mTot ’; % ’s0mTot ’, ’sOpt ’, ’trivial ’
82 Def. recycle . method = ’compatibility ’; % ’simple ’, ’neighbour ’, ’

neighbour +’, ’compatibility ’
83
84
85 % create the options structure
86 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
87 Opts = varargin {end };
88 varargin = varargin (1: end -1);
89 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
90 else
91 Opts = Def;
92 end
93
94
95 %% Save the input arguments
96
97 if ~ isempty ( varargin )
98 w = varargin {1};
99 si = varargin {2};

100 end
101
102
103 %% Initialization
104
105 % if type of basis is " unweighted "...
106 if strcmp (Opts. refBasis .type ,’unweighted ’)
107 N = length ( userData .Vp);
108 w = ones (1,N);
109 si = 1:N;
110 end
111
112
113 %% Pre - computations for the Basis Transformation : build matrices Vmall , Wmall , Rmv

and Rmw
114
115 if Opts. refBasis . sameBasisVandW == true
116
117 % build matrix Vmall
118 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
119 [q0 ,Vadapted , userData .sysr ,Vmall , Wadapted ] = buildVmallWmall ( userData .Vp ,

userData .Wp ,w,si , userData .sysr ,Opts);
120 elseif strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’) || strcmp (Opts.

adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
121 [q0 ,Vadapted , userData .sysr ,Vmall , Wadapted ] = buildVmallWmall ( userData .Vp ,

userData .Wp ,w,si , userData .sysr , userData .s0p , userData .s0mTotp ,Opts);
122 end
123
124 % compute Rmv and Rmw with SVD of Vmall
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125 [u ,~ ,~] = svd( full ( Vmall ), ’econ ’); % SVD of Vmall
126 Rmv = full (u(: ,1: q0)); % Rmv are the first q0 columns of

u
127 Rmw = Rmv; % use same reference basis
128
129
130 else
131
132 % build matrix Wmall
133
134 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
135 [q0 ,Vadapted , userData .sysr ,Vmall ,Wadapted , Wmall ] = buildVmallWmall (

userData .Vp , userData .Wp ,1, userData .sysr ,w,si ,Opts);
136 elseif strcmp (Opts. mOpts . adaptVmallWmall .method ,’irka ’) || strcmp (Opts. mOpts .

adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
137 [q0 ,Vadapted , userData .sysr ,Vmall ,Wadapted , Wmall ] = buildVmallWmall (

userData .Vp , userData .Wp , userData .sysr , userData .s0p , userData .s0mTotp ,w,
si ,Opts);

138 end
139
140 % compute Rmw with SVD of Wmall
141 [u ,~ ,~] = svd( full ( Vmall ), ’econ ’); % SVD of Vmall
142 Rmv = full (u(: ,1: q0)); % Rmv are the first q0 columns of

u
143 [u ,~ ,~] = svd( full ( Wmall ), ’econ ’); % SVD of Wmall
144 Rmw = full (u(: ,1: q0)); % Rmw are the first q0 columns of

u
145
146 end
147
148
149 %% Basis transformation
150
151 % initialization
152 Ar = cell (1, length (si));
153 Br = cell (1, length (si));
154 Cr = cell (1, length (si));
155 Dr = cell (1, length (si));
156 Er = cell (1, length (si));
157 if strcmp (Opts. recycle .method ,’compatibility ’) % needed for

matrInterpPcirka and only for the " compatibility "- method
158 V_comp = zeros ( size ( Vadapted {1} ,1) ,q0* length (si));
159 W_comp = zeros ( size ( Vadapted {1} ,1) ,q0* length (si));
160 end
161
162 % tranform to a common reference basis
163 for i = si (:) ’
164 if strcmp (Opts. recycle .method ,’compatibility ’)
165 [Ar{i},Br{i},Cr{i},Dr{i},Er{i}, V_comp_new , W_comp_new ] = ...
166 basisTransformation ( userData .sysr{i}, Rmv , Rmw ,

Vadapted {i}, Wadapted {i}, userData .L{i}, q0 , Opts)
;

167 V_comp (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(i)* V_comp_new ;
168 W_comp (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(i)* W_comp_new ;
169 else
170 [Ar{i},Br{i},Cr{i},Dr{i},Er{i}] = ...
171 basisTransformation ( userData .sysr{i}, Rmv , Rmw ,

Vadapted {i}, Wadapted {i}, userData .L{i}, q0 , Opts)
;

172 end
173 end
174
175
176 end

Listing B.8: compatibleSubspace
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buildVmallWmall

1 function [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,Wmall ,kIter ,nLU] =
buildVmallWmall (Vp ,Wp ,w,si , varargin )

2
3 % BUILDVMALLWMALL - algorithm which computes the matrices Vmall and Wmall
4 % needed for matrInterpPcirka
5 %
6 % Syntax :
7 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall , Wadapted ] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si)
8 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,Wmall ,kIter ,nLU] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si)
9 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,...] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si ,Opts)
10 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,...] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si ,sysr)
11 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,...] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si ,sysr ,s0p , s0mTotp )
12 % [q0 ,Vadapted , sysrAdapted ,Vmall ,Wadapted ,...] =

BUILDVMALLWMALL (Vp ,Wp ,w,si ,... , Opts)
13 %
14 % Description :
15 % This function computes matrices Vmall and Wmall needed in
16 % matrInterpPcirka to find the matrix Rmv (and Rmw) whose columns
17 % form a new basis needed for basisTransformation . Therefore , several
18 % approaches exist which are implemented by different options . If an
19 % adaption of the existing model functions takes place , the adapted
20 % model function sysrAdapted and the corresponding adapted projection
21 % matrices Vadapted and Wadapted can be output .
22 %
23 % \\ note: At the moment this function is only called by
24 % matrInterpPcirka , but it could also be adapted for
25 % matrInterpOffline , if reduced models of different orders shall be
26 % interpolated .
27 %
28 %
29 % Input Arguments :
30 % * Required Input Arguments :*
31 % -Vp: cell array containing the projection matrices V for
32 % all model functions .
33 % -Wp: cell array containing the projection matrices W for
34 % all model functions .
35 % -w: row vector containing the weights of the parameter
36 % sampling points
37 % -si: row vector of the indices of all sample points that
38 % are needed for interpolation
39 % * Optional Input Arguments :*
40 % -parameter : matrix containing parameter sample points
41 % passed by compatibleSubspace
42 % -psys: original parametric model
43 % -sysr: cell array containing the model functions
44 % ( class ssRed ) for all parameter sample points .
45 % -s0p: cell array containing the final choice of shifts
46 % for all parameter sample points .
47 % -s0mTotp : cell array containing the shifts for the model
48 % functions for all parameter sample points .
49 % -Opts: a structure containing following options
50 % -. adaptVmallWmall . method : method which is used for computing
51 % Vmall and Wmall
52 % [{’rk ’} / ’irka ’ / ’differently_sized ’]
53 % -. adaptVmallWmall .s0: method which is used for adapting
54 % the model functions
55 % [{’ s0mTot ’} / ’sOpt ’ / ’trivial ’]
56 % -. refBasis . sameBasisVandW : use one reference basis Rm = Rmv or
57 % two different basis Rmv and Rmw;
58 % [{ true} / false ]
59 %
60 % Output Arguments :
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61 % -q0: smallest order of all model functions
62 % -Vadapted : cell array containing the projection matrices V for
63 % all adapted model functions .
64 % -sysrAdapted : cell array containing the adapted model functions
65 % ( class ssRed ) for all parameter sample points .
66 % -Vmall : matrix needed to find Rmv
67 % -Wadapted : cell array containing the projection matrices W for
68 % all adapted model functions .
69 %
70 % * Optional Output Arguments :*
71 % -Wmall : matrix needed to find Rmw
72 % -kIter : cell array containing the number of irka iterations
73 % for all parameters sample points
74 % -nLU: number of LU decompositions
75 %
76 %
77 % See Also:
78 % matrInterpOnline , matrInterpOffline , matrInterpPcirka ,
79 % basisTransformation , chooseInitialShifts
80 %
81 % ------------------------------------------------------------------
82 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
83 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
84 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
85 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
86 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
87 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
88 %
89 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
90 %
91 % ------------------------------------------------------------------
92 % Authors : Jessica Peters
93 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
94 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
95 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
96 % Last Change : 06 Oct 2017
97 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
98 % ------------------------------------------------------------------
99

100 %% Parse the Opts - struct
101
102 % Default execution parameters
103 Def. adaptVmallWmall . method = ’rk ’; % ’rk ’, ’irka ’, ’

differently_sized ’
104 Def. adaptVmallWmall .s0 = ’s0mTot ’; % ’s0mTot ’, ’sOpt ’, ’trivial ’
105 Def. refBasis . sameBasisVandW = true; % true , false
106
107 % create the options structure
108 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
109 Opts = varargin {end };
110 varargin = varargin (1: end -1);
111 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
112 else
113 Opts = Def;
114 end
115
116
117 %% Save the input arguments
118
119 if length ( varargin ) == 1 % adaptVmallWmall . method = ’differently_sized ’
120 sysr = varargin {1};
121 elseif length ( varargin ) == 3
122 sysr = varargin {1}; % adaptVmallWmall . method = ’irka ’ or ’rk ’
123 s0p = varargin {2};
124 s0mTotp = varargin {3};
125 end
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126
127
128 %% Initialization and pre - computations
129
130 % Initialization
131 Vadapted = cell (1, length (si)); % auxiliary cell array for projection matrix

Vp with adapted number of columns
132 Wadapted = cell (1, length (si)); % auxiliary cell array for projection matrix

Wp with adapted number of columns
133 sysrAdapted = cell (1, length (si)); % auxiliary cell array for adapted reduced

model
134 S = zeros (1, length (si)); % preallocation
135
136 % Initialization for more output
137 kIter = cell (1, length (si));
138 nLU = cell (1, length (si));
139
140 % pre - computations
141 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
142 z = 0; % initialization of

variable for overall number of columns of projection matrices Vp
143 end
144 for i=1: length (si)
145 S(i) = size (Vp{si(i)} ,2); % store number of

columns of projection matrices Vp
146 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
147 z = z + S(i); % store overall number of

columns of projection matrices Vp
148 end
149 end
150 q0 = min(S); % minimal number of

columns of projection matrices Vp
151
152
153 %% Build matrix Vmall
154 % Initialization
155 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
156 Vmall = zeros ( size (Vp {1} ,1) , z); % preallocation
157 c = 0; % auxiliary variable
158 else
159 Vmall = zeros ( size (Vp {1} ,1) , q0* length (si)); % preallocation
160 end
161
162 % computation
163 for i=1: length (si)
164 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
165 Vadapted {si(i)} = Vp{si(i)};
166 Wadapted {si(i)} = Wp{si(i)};
167 Vmall (:,c+1:c+S(i)) = w(si(i))* Vadapted {si(i)}; % store

unchanged projection matrices Vp in Vmall
168 c = c+S(i); % counter variable
169 sysrAdapted {si(i)} = sysr{si(i)};
170 else
171 % if number of columns of Vp is greater than q0 ...
172 if S(i) > q0
173 % if method by which the projection matrix Vp is reduced to a
174 % common order is irka or rk ...
175 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’) || strcmp (Opts.

adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
176 % decide which values shall be used as initial shifts for
177 % irka or rk
178 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 , ’s0mTot ’)
179 s0 = chooseInitialShifts (s0p{si(i)},q0 , s0mTotp {si(i)},Opts);
180 elseif strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 , ’sOpt ’) || strcmp (Opts.

adaptVmallWmall .s0 , ’trivial ’)
181 s0 = chooseInitialShifts (s0p{si(i)},q0 ,Opts);
182 end
183 % if method by which the projection matrix Vp is reduced to
184 % a common order is irka ...
185 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’)
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186 [ sysrAdapted {si(i)},Virka ,Wirka ,~,~,~,~,~,~,~,~,~, kIter {si(i)
},~,~,~, nLU{si(i)}] = irka(sysr{si(i)},s0); %
reduction of the model function by using irka - algorithm in

order to get a Virka with q0 columns
187 Vadapted {si(i)}

= Vp{si(i)}* Virka ;
188 Wadapted {si(i)}

= Wp{si(i)}* Wirka ;
189 Vmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0)

= w(si(i))* Vadapted {si(i)};
190 % if method by which the projection matrix Vp is reduced to
191 % a common order is rk ...
192 elseif strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
193 [ sysrAdapted {si(i)},Vrk ,Wrk ,~,~,~,~,~,~, nLU{si(i)}] = rk(sysr{

si(i)},s0 ,s0); % reduction of the model function by
using rk - algorithm in order to get a Vrk with q0 columns

194 Vadapted {si(i)} = Vp{si(i)
}* Vrk;

195 Wadapted {si(i)} = Wp{si(i)
}* Wrk;

196 Vmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(si(i))
* Vadapted {si(i)};

197 end
198 end
199 % if number of columns of userData .Vp is not greater than q0 ...
200 else
201 Vadapted {si(i)} = Vp{si(i)};
202 Wadapted {si(i)} = Wp{si(i)};
203 Vmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(si(i))* Vadapted {si(i)}; % store

complete Vp in Vmall
204 sysrAdapted {si(i)} = sysr{si(i)};
205 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’)
206 kIter {si(i)} = 0;
207 end
208 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’) || strcmp (Opts.

adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
209 nLU{si(i)} = 0;
210 end
211 end
212 end
213 end
214
215 % compute Rm from Wp if two different basis are used
216 if Opts. refBasis . sameBasisVandW == false
217 % build matrix Wmall
218 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
219 Wmall = zeros ( size (Wp {1} ,1) , z); % preallocation
220 c = 0; % auxiliary variable
221 else
222 Wmall = zeros ( size (Wp {1} ,1) , q0* length (si)); % preallocation
223 end
224 for i=1: length (si)
225 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’differently_sized ’)
226 Wmall (:,c+1:c+S(i)) = w(si(i))* Wadapted {si(i)}; %

store unchanged projection matrices Wp in Wmall
227 c = c+S(i); % counter variable
228 else
229 % if number of columns of Wp is greater than q0 ...
230 if S(i) > q0
231 % if method by which the projection matrix Vp is reduced
232 % to a common order is irka ...
233 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’)
234 Wmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(si(i))* Wadapted {si(i)};

% store the precomputed matrix Wadapted in
Wmall

235 % if method by which the projection matrix Vp is reduced
236 % to a common order is rk ...
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237 elseif strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’rk ’)
238 Wmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(si(i))* Wadapted {si(i)};

% store the precomputed matrix Wadapted in
Wmall

239 end
240 % if number of columns of Wp is not greater than q0 ...
241 else
242 Wmall (: ,(i -1)*q0 +1:i*q0) = w(si(i))* Wadapted {si(i)};

% store complete Wp in Wmall
243 end
244 end
245 end
246 end
247
248
249 %% Output
250
251 if ~ strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’)
252 kIter = {};
253 end
254
255 if ~( strcmp (Opts. adaptVmallWmall .method ,’irka ’) || strcmp (Opts. adaptVmallWmall .

method ,’rk ’))
256 nLU = {};
257 end
258
259
260 end

Listing B.9: buildVmallWmall

chooseInitialShifts

1 function s0 = chooseInitialShifts (s0p ,q0 , varargin )
2 % CHOOSEINITIALSHIFTS - chooses initial shifts for next reduction in
3 % buildVmallWmall
4 %
5 % Syntax :
6 % s0 = CHOOSEINITIALSHIFTS (s0p ,q0)
7 % s0 = CHOOSEINITIALSHIFTS (s0p ,q0 , s0mTotp )
8 % s0 = CHOOSEINITIALSHIFTS (s0p ,q0 ,Opts)
9 % s0 = CHOOSEINITIALSHIFTS (s0p ,q0 ,s0mTotp ,Opts)

10 %
11 % Description :
12 % This function chooses initial shifts for the reduction in
13 % buildVmallWmall executed to adapt the model functions . Several
14 % approaches exist which are implemented by different options .
15 %
16 % Input Arguments :
17 % * Required Input Arguments :*
18 % -s0p: row vector containing optimal shifts that have been
19 % computed by cirka before
20 % -q0: desired order of adapted model functions
21 %
22 % * Optional Input Arguments :*
23 % -s0mTotp : shifts for model function that have been computed by
24 % cirka before
25 % -Opts: A structure containing following fields
26 % -. adaptVmallWmall .s0: method by which initial shifts shall be
27 % chosen
28 % [{’ s0mTot ’} / ’sOpt ’ / ’trivial ’]
29 %
30 % Output Arguments :
31 % -s0: inital shifts for reduction in buildVmallWmall
32 %
33 % See Also:
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34 % buildVmallWmall , matrInterpPcirka , makecomplexpair
35 %
36 % ------------------------------------------------------------------
37 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
38 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
39 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
40 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
41 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
42 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
43 %
44 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
45 %
46 % ------------------------------------------------------------------
47 % Authors : Jessica Peters
48 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
49 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
50 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
51 % Last Change : 06 Oct 2017
52 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
53 % ------------------------------------------------------------------
54
55 %% Parse the Opts - struct
56
57 % Default execution parameters
58 Def. adaptVmallWmall .s0 = ’s0mTot ’; % ’s0mTot ’, ’sOpt ’, ’trivial ’
59
60 % create the options structure
61 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
62 Opts = varargin {end };
63 varargin = varargin (1: end -1);
64 else
65 Opts = Def;
66 end
67
68 % s0mTotp ?
69 if ~ isempty ( varargin ) && ~ isempty ( varargin {1}) % s0mTotp passed
70 s0mTotp = varargin {1};
71 end
72
73
74 %% Choose s0
75
76 q = length (s0p);
77 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 , ’s0mTot ’)
78 s0help = [ s0mTotp (1:(q0 -q)), s0p ]; % take first q0 -q columns of s0mTotp

and whole s0p
79 s0 = makecomplexpair ( s0help );
80 elseif strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 , ’sOpt ’) || strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 ,

’trivial ’)
81 s0 = zeros (1,q0); % preallocation
82 s0 (: ,1:q) = s0p; % take whole s0p
83 l = 1; % initialization of auxiliary variable
84 m = 1; % initialization of auxiliary variable
85 while m <= q0 -q
86 if strcmp (Opts. adaptVmallWmall .s0 , ’sOpt ’)
87 s0(:,q+m) = s0p (:,l); % take as many entries of s0p as needed to

make s0 complete
88 else
89 s0(:,q+m) = 0; % set entries of s0 to 0 to make s0

complete
90 end
91 % counters needed for while -loop
92 if l==q
93 l = 1;
94 else
95 l = l+1;
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96 end
97 m = m+1;
98 end
99 s0 = makecomplexpair (s0);

100 end
101
102 end

Listing B.10: chooseInitialShifts

basisTransformation

1 function [A,B,C,D,E,V_comp , W_comp ] = basisTransformation ( sysr , Rv , Rw , Vp , Wp , L,
varargin )

2 % BASISTRANSFORMATION - Transform system matrices to another basis
3 %
4 % Syntax :
5 % [A,B,C,D,E] = BASISTRANSFORMATION (sysr ,Rv ,Rw ,Vp ,Wp ,L)
6 % [A,B,C,D,E] = BASISTRANSFORMATION (sysr ,Rv ,Rw ,Vp ,Wp ,L,q0)
7 % [A,B,C,D,E] = BASISTRANSFORMATION (sysr ,Rv ,Rw ,Vp ,Wp ,L,Opts)
8 % [A,B,C,D,E,V_comp , W_comp ] = BASISTRANSFORMATION (sysr ,Rv ,Rw ,Vp ,Wp ,L,q0 ,

Opts)
9 %

10 % Description :
11 % This function transforms the system matrices of the state - space
12 % model sysr to a new basis , which is defined through the columns of
13 % the matrix Rv (and Rw). Hereby sysr has to be a reduced order
14 % model , with Vp and Wp representing the projection matrices from the
15 % corresponding reduction step. Vcomp and Wcomp are the new projection
16 % matrices corresponding to the transformed state space
17 % reprepresentation .
18 %
19 % By setting Opts.type = ’stab ’ it is also possible to perform a
20 % stability preserving transformation . In this case the Cholesky
21 % Factorisation of the solution of the corresponding Lyapunov
22 % equation has to be provided with the matrix L. (if the option for
23 % stability preserving transformation is not selected , simply set L
24 % to the value [])
25 %
26 % Input Arguments :
27 % * Required Input Arguments :*
28 % -sysr: reduced order state - space ( ssRed )-object
29 % -Rv: new basis computed from the projection matrices V
30 % (n-by -q0 , subspace spanned by the columns of Rv ,
31 % where q0 is the smallest reduced order )
32 % -Rw: new basis computed from the projection matrices W
33 % (n-by -q0 , subspace spanned by the columns of Rw ,
34 % where q0 is the smallest reduced order )
35 % -Vp: projection matrix (n-by -q_i , where q_i is the reduced
36 % order )
37 % -Wp: projection matrix (n-by -q_i , where q_i is the reduced
38 % order )
39 % -L: Cholesky factorisation of the solution of the
40 % corresponding Lyapunov equation (only meaningful if
41 % Opts.type = ’stab ’. Set L=[] otherwise )
42 % * Optional Input Arguments :*
43 % -q0: smallest reduced order (min(q_i))
44 % -Opts: a structure containing following options
45 % -.stab. active : stability preserving basis
46 % transformation or not;
47 % [{ false } / true]
48 %
49 % Output Arguments :
50 % -A, B, C, D, E: transformed system matrices
51 % * Optional Output Arguments :*
52 % -V_comp : new projection matrix V corresponding to
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53 % the transformed state
54 % -W_comp : new projection matrix W corresponding to
55 % the transformed state
56 %
57 % See Also:
58 % matrInterpOnline , matrInterpOffline , matrInterpPcirka
59 %
60 % References :
61 % * *[1] Panzer et al. (2010) *, Parametric model order reduction by matrix

interpolation .
62 % * *[2] Geuss et al. (2014) *, Stability preservation for parametric model order

reduction by matrix interpolation
63 %
64 % ------------------------------------------------------------------
65 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
66 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
67 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
68 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
69 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
70 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
71 %
72 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
73 %
74 % ------------------------------------------------------------------
75 % Authors : Matthias Geuss , Heiko Panzer , Maria Cruz Varona ,
76 % Niklas Kochdumper , Jessica Peters
77 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
78 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
79 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
80 % Last Change : 06 Oct 2017
81 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
82 % ------------------------------------------------------------------
83
84 %% Parse the Opts - struct
85
86 % Default execution parameters
87 Def.stab. active = false ; % false , true
88
89 % create the options structure
90 if ~ isempty ( varargin ) && isstruct ( varargin {end })
91 Opts = varargin {end };
92 varargin = varargin (1: end -1);
93 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
94 else
95 Opts = Def;
96 end
97
98
99 %% Save the input arguments

100
101 if ~ isempty ( varargin )
102 q0 = varargin {1};
103 else
104 q0 = size (Vp ,2);
105 end
106
107
108 %% Tranform to common reference basis
109
110 if Opts.stab. active == true % stabiliy preserving
111
112 % [...] wird in dieser Thesis nicht betrachtet
113
114 else % normal transformation
115 % if the number of columns of Vp is greater than q0
116 if size (Vp ,2) > q0
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117 % Matrix T
118 T = pinv (Rv ’* Vp);
119
120 % Matrix M
121 M = pinv (Rw ’* Wp);
122
123 % Compute the transformed system matrices
124 A = M ’* sysr.A*T;
125 B = M ’* sysr.B;
126 C = sysr.C*T;
127 D = sysr.D;
128 E = M ’* sysr.E*T;
129
130 if nargout > 5
131 % Matrix V_comp
132 V_comp = Vp*T;
133
134 % Matrix W_comp
135 W_comp = Wp*M;
136 end
137
138 % if the number of columns of Vp is not greater than q0
139 elseif size (Vp ,2) == q0
140 % Matrix T
141 T = Rv ’* Vp;
142
143 % Matrix M
144 Minv = Wp ’* Rw;
145
146 % Compute the transformed system matrices
147 A = Minv\sysr.A/T;
148 B = Minv\sysr.B;
149 C = sysr.C/T;
150 D = sysr.D;
151 E = Minv\sysr.E/T;
152
153 if nargout > 5
154 % Matrix V_comp
155 V_comp = Vp/T;
156
157 % Matrix W_comp
158 W_comp = Wp/Minv ’;
159 end
160 end
161 end
162
163
164 end

Listing B.11: basisTransformation

calculateDeflateProjectionMatrices

1 function [VqDef , WqDef ] = calculateDeflateProjectionMatrices (V,W,criterion ,q,
varargin )

2 % CALCULATEDEFLATEPROJECTIONMATRICES - Computation of a global basis
3 %
4 % Syntax :
5 % [VqDef , WqDef ] = CALCULATEDEFLATEPROJECTIONMATRICES (V,W,criterion ,q)
6 % [VqDef , WqDef ] = CALCULATEDEFLATEPROJECTIONMATRICES (V,W,criterion ,q,Opts)
7 %
8 % Description :
9 % This function computes a global basis by using the given matrices V

10 % and W and by executing a SVD and choosing only the directions that
11 % belong to the most relevant singular values . The number of singular
12 % values which shall be used to build up the global basis is given
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13 % by a tolerance tol or a desired order qDef.
14 %
15 % Input Arguments :
16 % * Required Input Arguments :*
17 % -V: matrix containing all locally computed projection
18 % matrices V
19 % -W: matrix containing all locally computed projection
20 % matrices W
21 % -critertion : variable that contains either the value of the
22 % desired tolerance tol or of the desired order qDef
23 % -q: order of reduced system given in matrInterpPcirka
24 % or globalPmorPcirka
25 % * Optional Input Arguments :*
26 % -Opts: a structure containing following options
27 % -. DeflateProjectionMatrices : criterion for choosing numer of
28 % relevant singular values
29 % [{’ tolerance ’} / ’order ’]
30 %
31 % Output Arguments :
32 % -VqDef : global basis V
33 % -WqDef : global basis W
34 %
35 %
36 % See Also:
37 % matrInterpPcirka , globalPmorPcirka
38 %
39 %
40 % ------------------------------------------------------------------
41 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
42 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
43 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
44 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
45 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
46 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
47 %
48 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
49 %
50 % ------------------------------------------------------------------
51 % Authors : Jessica Peters
52 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
53 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
54 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
55 % Last Change : 06 Oct 2017
56 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
57 % ------------------------------------------------------------------
58
59 %% Parse Opts - struct
60
61 % Default execution parameters
62 Def. DeflateProjectionMatrices = ’tolerance ’; % ’tolerance ’, ’order ’
63
64 % create the options structure
65 if nargin == 5
66 Opts = varargin {1};
67 end
68 if ~ exist (’Opts ’,’var ’) || isempty ( fieldnames (Opts))
69 Opts = Def;
70 else
71 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
72 end
73
74
75 %% Computations
76
77 % compute V with SVD
78 [V,SigmaV ,~] = svd( full (V),’econ ’);
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79 svV = diag ( SigmaV );
80 % compute W with SVD
81 [W,SigmaW ,~] = svd( full (W), ’econ ’);
82 svW = diag ( SigmaW );
83
84 if strcmp (Opts. DeflateProjectionMatrices ,’tolerance ’)
85 tolerance = criterion ;
86 % calculate deflated order by using the relative singular value
87 % decay
88 i = 1; % auxiliary variable
89 tolV = tolerance ; % auxiliary variable
90 tolW = tolerance ; % auxiliary variable
91
92 % determine number of relevant singular values by comparing the
93 % relative singular value decay to a given tolerance
94 while i <= length (svV) && (tolV >= tolerance || tolW >= tolerance )
95 tolV = abs(svV(i)./ svV (1)); % relative singular value decay of V
96 tolW = abs(svW(i)./ svW (1)); % relative singular value decay of W
97 i = i+1;
98 end
99 qDef = i -1; % deflated order due to relative singular value

decay
100
101 else
102 qDef = criterion ;
103 end
104
105
106 %% Checking
107
108 % check if reduced order is valid
109 if qDef <q
110 error (’Invalid reduction order . Please choose a smaller value for the

tolerance .’);
111 end
112 n = size (V ,1);
113 if qDef >n
114 error (’Reduction order exceeds system order . Please choose a greater value for

the tolerance .’);
115 end
116
117
118 %% Output
119
120 % deflate projection matrices that from the global basis
121 VqDef = full (V(: ,1: qDef));
122 WqDef = full (W(: ,1: qDef));
123
124 end

Listing B.12: calculateDeflateProjectionMatrices

makecomplexpair

1 function s0 = makecomplexpair (s0)
2 % MAKECOMPLEXPAIR - ensures that s0 does only consist of complex conjugate
3 % or real shifts
4 %
5 % Syntax :
6 % s0 = MAKECOMPLEXPAIR (s0)
7 %
8 % Description :
9 % This function ensures that s0 does not consist any complex shifts

10 % that do not have a complex conjugate partner . Therefore , if a shift
11 % without a partner is found , only the real part of the complex shift
12 % is taken .
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13 %
14 % Input Arguments :
15 % * Required Input Arguments :*
16 % -s0: row vector containing shifts
17 %
18 % Output Arguments :
19 % -s0: row vector containing only complex conjugate shifts or
20 % real shifts
21 %
22 % See Also:
23 % chooseInitialShifts
24 %
25 % ------------------------------------------------------------------
26 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
27 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
28 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
29 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
30 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
31 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
32 %
33 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
34 %
35 % ------------------------------------------------------------------
36 % Authors : Jessica Peters
37 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
38 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
39 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
40 % Last Change : 06 Oct 2017
41 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
42 % ------------------------------------------------------------------
43
44 s0temp = sort (s0( imag (s0)~=0));
45 s0aux = s0temp ;
46 for idx = 1: length ( s0temp )
47 if isempty ( find ( s0aux == conj ( s0aux (idx)) ,1))
48 s0temp (idx)= real ( s0temp (idx));
49 else
50 s0aux ( find ( s0aux == conj ( s0aux (idx)) ,1)) = 0;
51 s0aux (idx) = 0;
52 end
53 end
54 s0 = [s0( imag (s0)==0) , s0temp ];
55
56 end

Listing B.13: makecomplexpair

postPcirka

1 function Lp = postPcirka (sysm ,sysr ,i, varargin )
2 % POSTPCIRKA - Post - computations of the pCIRKA - algorithm
3 %
4 % Syntax :
5 % Lp = POSTPCIRKA (sysm ,sysr ,i)
6 % Lp = POSTPCIRKA (sysm ,sysr ,i,Opts)
7 %
8 % Description :
9 % This function checks if the model function sysm and the reduced

10 % order model sysr are asymtotically stable . By setting
11 % Opts. avtive = ’true ’ it is also possible to perform a
12 % stability preserving transformation for sysr.
13 %
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14 % Input Arguments :
15 % * Required Input Arguments :*
16 % -sysm: model function
17 % -sysr: reduced order model
18 % -i: index of paramter sample point
19 % * Optional Input Arguments :*
20 % -Opts: a structure containing following options
21 % -. active : stability preserving basis
22 % tranformation or not;
23 % [{ false } / true]
24 % -. rhsLyapEq : right hand side of the Lyapunov equation ;
25 %
26 %
27 % Output Arguments :
28 % -Lp: Cholesky factorisation of the solution to the
29 % corresponding Lyapunov equation for reduced model
30 %
31 % See Also:
32 % matrInterpPcirka , matrInterpOffline
33 %
34 % ------------------------------------------------------------------
35 % This file is part of <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a>, a

parametric Sparse State -Space , Model
36 % Order Reduction and System Analysis Toolbox developed at the Chair of
37 % Automatic Control , Technische Universitaet Muenchen . For updates
38 % and further information please visit <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.

mw.tum.de </a>
39 % For any suggestions , submission and/or bug reports , mail us at
40 % -> <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a

> <-
41 %
42 % More Toolbox Info by searching <a href =" matlab : docsearch psssMOR ">psssMOR </a> in

the Matlab Documentation
43 %
44 % ------------------------------------------------------------------
45 % Authors : Jessica Peters
46 % Email : <a href =" mailto : sssMOR@rt .mw.tum.de"> sssMOR@rt .mw.tum.de </a>
47 % Website : <a href =" https :// www.rt.mw.tum.de/"> www.rt.mw.tum.de </a>
48 % Work Adress : Technische Universitaet Muenchen
49 % Last Change : 06 Oct 2017
50 % Copyright (c) 2017 Chair of Automatic Control , TU Muenchen
51 % ------------------------------------------------------------------
52
53 %% Parse the Opts - stuct
54
55 % Default execution parameters
56 Def.stab. active = false ; % false , true
57 Def.stab. rhsLyapEq = ’Gram ’; % ’Gram ’, ’I’, positive scalar , matrix
58
59 % create the options structure
60 if nargin == 4
61 Opts = varargin {1};
62 end
63 if ~ exist (’Opts ’,’var ’) || isempty ( fieldnames (Opts))
64 Opts = Def;
65 else
66 Opts = parseOpts (Opts ,Def);
67 end
68
69
70 %% Model Function
71
72 % check if the model function is asymptotically stable
73 if ~ isstable (sysm)
74 warning (’The model function at sample point %i is unstable .’,i);
75 end
76
77
78 %% Reduced Order Model
79
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80 % check if the reduced order model is asymptotically stable
81 if ~ isstable (sysr)
82 if Opts. active == true
83 error ( strcat (’The reduced model at sample point %i is unstable .’ ...
84 ,char (1) , ’Therefore stability can not be preserved !’),i);
85 else
86 warning (’The reduced model at sample point %i is unstable .’,i);
87 end
88 end
89
90 % solve lyapunov equation for a stability preserving basis
91 % transformation of the reduced model , out of " localReduction "
92 if Opts. active == true
93 % [...]
94 end
95
96
97 end
98
99

100 %% Auxiliary function
101
102 function [Q, Qtype ] = getRhsLyapunovEquation (option ,sysr) % out of " localReduction "
103 % [...]
104 end

Listing B.14: postPcirka
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