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Kurzfassung

In dieser Arbeit werden verschiedene adaptive Regelungskonzepte zur Kontrolle abgelöster

Scherströmungen bei variabler Reynolds-Zahl eingesetzt. Am Beispiel der Umströmung einer

rückwärts gewandten Stufe wird gezeigt, dass die Kombination aus einem selbsteinstellenden PI-

Regler und dem Extremwert-Regler ein leistungsfähiges Verfahren darstellt, mit dem die

Wiederanlegelänge im Nachlauf der Stufe gezielt verkürzt bzw. verlängertwerden kann. Die

Anregung der ablösenden Strömung erfolgt über vier in Reihe geschaltete Lautsprecher, die

gleichphasig mit einem harmonischen Spannungssignal beaufschlagt werden. Die Amplitude des

Spannungssignals wird vom PI-Regler so berechnet, dass die über Elektret-Mikrofone indirekt

gemessene Wiederanlegelänge einem vorgegebenen zeitvariablen Sollwert dauerhaft folgt. Die

Aufgabe des Extremwert-Reglers besteht darin, die für die jeweils vorherrschende Reynolds-Zahl

optimale Anregungsfrequenz aufzusuchen.  

In dieser Arbeit wird auch der Einsatz eines weiterentwickelten adaptiven I-Reglers vorgestellt, der

besonders zur Regelung von Prozessen geeignet ist, die durch eine ausgangsseitige Sättigung

charakterisiert sind. Im Rahmen von offline-Identifikationen wird gezeigt, dass auch das

dynamische Verhalten der Stufenströmung durch solch ein nichtlineares Verhalten gekennzeichnet

ist. Dementsprechend gewährleistet dieser I-Regler über einen großen Arbeitsbereich eine nahezu

gleichbleibende Regelgüte.   

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Einsatz des Extremwert-Reglers als Ein- und

Mehrgrößenregler zur Anpassung der Geometrie eines akustischen Resonators, dersich stromauf

eines Halbdiffusors befindet und als Anregungsmechanismus fungiert. Es wird gezeigt, dass die

Regelung in der Lage ist, selbst bei sich ändernder Reynolds-Zahl die beiden Stellgrößen,

Schlitzweite und Resonatorvolumen, so einzustellen, dass der Druckrückgewinn desHalbdiffusors

maximiert wird. Es stellte sich heraus, dass eine Adaption des Suchradius undbei einer nahezu

sprungartigen Änderung der Reynolds-Zahl auch eine Adaption der Reglerverstärkungk des

Extremwert-Reglers notwendig ist, um fortlaufend eine zufrieden stellende Regelgüte gewährleisten

zu können. 

Die Anwendung des Extremwert-Reglers zur Geräuschminderung des Drehklangs einer axialen

Turbomaschine wird ebenfalls in dieser Arbeit beschrieben. Mit Hilfe von Düsen, die im Nachlauf

des Rotors verbaut sind, wird durch die eingedüste Luft ein destruktives Schallfeld erzeugt, welches

infolge der Überlagerung mit dem primären Schallfeld zur Reduktion des abgestrahlten Lärms führt.

Der eingedüste Massenstrom wird von dem Extremwert-Regler derart bestimmt, sodass der im

Nachlauf des Stators über Elektret-Mikrofone erfasste Summenschallpegel minimiert wird.

Anhand dieser exemplarischen Strömungsprozesse wird gezeigt, dass besonders der Extremwert-

Regler ein leistungsfähiges Verfahren ist, das relativ einfach aufandere Strömungskonfigurationen

übertragen werden kann.



Abstract

The objective of this work is the design and the application of various adaptive control concepts to

manipulate shear-flows under varying flow conditions, i.e. Reynolds-numbers. A combination of a

self-tuning PI-controller, based on an online-estimation of the plant dynamics, and the extremum-

seeking controller is introduced as an effective control strategy to reduce and/or to increase the

reattachment length of a backward-facing step flow. Four loudspeakers are usedas actuators driven

by a zero-phase sinusoidal voltage signal. The amplitude of the loudspeaker input is calculated by

the PI-controller achieving that the measured reattachment length permanently follows its set point.

The optimal forcing frequency essentially depending on the Reynolds-number is determined by the

extremum-seeking controller.  

In this work a new adaptive I-controller is introduced as an appropriate approach tocontrol plants,

which are characterised by an output saturation. An offline-identificationconfirms that this flow

possesses such a non-linear behaviour. The adaptation law exploits this behaviour guaranteeing a

desired tracking dynamics of the closed-loop over a wide range of operating points. A wind tunnel

experiment exemplarily demonstrates the use of this controller under moderate variations of the

Reynolds-number.  

For a second flow configuration, the flow within a diffusor, the extremum-seekingcontroller is

employed to adjust the geometry of an acoustic resonator located upstream of thediffusor. The slot

width of the resonator and the height of the resonator volume are tuned by the controller. It is shown

by experiments that the controller find the optimal geometry of the resonator for several initial

values of the sloth width and height. Consequently, the pressure recovery is maximised by the use of

the controller. To improve the performance of the closed-loop dynamics an adaptationof the

seeking radius and, for fast changes of the Reynolds-number, an adaptation of the controller gaink

is necessary.  

The extremum-seeking controller can also be used to reduce the radiated sound ofa turbo-

machinery. Air injection by valves generates a destructive secondary sound field which is out of

phase with the primary sound field caused by a rotor-stator-interaction. The injected air mass is

determined by the controller to minimise the overall sound-pressure-level measured downstream of

the stator.  

This work exemplarily shows that the employed adaptive controller and especially the extremum-

seeking controller are suitable approaches for flow control. Furthermore it is shown that the

extremum-seeking controller can be successfully transferred to other flow configurations. 
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1    EINLEITUNG

1     Einleitung

Strömungen treten bereits im alltäglichen Leben vielfach in Erscheinung. So werden beispielsweise

Kraftfahrzeuge oder Flugzeuge von Luft umströmt, sobald sie sich in Bewegungsetzen. Gebäude

sind bei windigem Wetter den Kräften des Windes ausgesetzt, was zur Beschädigung des Gebäudes

führen kann. Als wohl bekanntestes Beispiel ist der Einsturz der Takoma-Brücke 1940 inSeattle

(USA) zu nennen. Infolge strömungsinduzierter Torsions- und Biegeschwingungen kames bereits

bei einer Windgeschwindigkeit von nur 68km/h zu einem „Aufschaukeln“ der Fahrbahn, bis

schließlich die an der Brücke angreifenden Kräfte einen kritischen Wert überschritten und die

Brücke zum Einsturz brachten.

Dagegen beruhen viele technische Anwendungen auf der Umströmung von Körpern, bei denen

durch Formgebung bestimmte physikalische Effekte ausgenutzt werden. Als bekanntestes Beispiel

ist hier die Umströmung eines Tragflügelprofiles zu nennen, bei der der sog. Auftrieb gewonnen

wird. Dieses Prinzip wird auch bei Windkraftanlagen ausgenutzt, deren Rotorblätter wie Tragflügel

geformt sind. 

Der Mensch ist nun bestrebt, diese physikalischen Effekte möglichst optimalauszunutzen. Durch

Formgebung konnte so beispielsweise der Auftrieb an einem Tragflügel in den letzten Jahrzehnten

weiter gesteigert werden. Aufgrund bautechnischer Gegebenheiten können aber auch unerwünschte

Effekte auftreten, die auch heutzutage noch Gegenstand von Untersuchungen sind. Durch geeignete

Maßnahmen, die unter dem Begriff Strömungskontrolle zusammengefasst werden, wird versucht,

diesen unerwünschten Effekten entgegenzuwirken.

1.1    Strömungskontrolle - Überblick

Die Beeinflussung von Strömungen zielt darauf ab, deren Verhalten in geeigneter Art und Weise zu

ändern, um so die damit verbundenen Auswirkungen, wie z.B. resultierende Kräfte und Momente

auf umströmte Körper, zu unterbinden bzw. zu verringern oder aber in geeigneterWeise

auszunutzen. So ist man bestrebt, denStrömungswiderstand(drag), der sich aus dem Druck- und

dem Reibungswiderstand zusammensetzt (SCHADE & KUNZ [63]), zu mindern, wodurch Energie

in Form von Kraftstoff eingespart werden kann. Auch der Golfball bzw. spezielle Tragflügelprofile,

sog. Laminarprofile, sind Beispiele, an denen der Strömungswiderstand verringert wird. Ein weiteres

Ziel der Strömungskontrolle ist die Erhöhung desAuf-/Abtriebes (lift /down force). Durch einen

höheren Auftrieb eines Tragflügels kann an Fläche und somit an Gewicht eingespart werden.

Dagegen ist bei Fahrzeugen, besonders im Bereich des Motorsports, verstärktAbtrieb erwünscht.

Hier liegt das Ziel in der Erhöhung der Haftung zwischen dem Fahrzeug und der Fahrbahn, auch

wenn dadurch der Rollreibungswiderstand und somit auch der Kraftstoffverbrauch zunehmen. 
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1.1    STRÖMUNGSKONTROLLE - ÜBERBLICK

In Brennkammern von Turbinen wird versucht, dieDurchmischung (mixing) zwischen dem

Brennstoff und der Luft zu verbessern. Die auf diesem Gebiet stattfindenden Untersuchungen zielen

beispielsweise darauf ab, im Fall einer schadstoffarmen sog. mageren Verbrennung eine homogene

Durchmischung des in die Brennkammer einströmenden Brennstoff-Luft-Gemischeszu erreichen

und somit eine kontrollierte Verbrennung garantieren zu können. Durch die magere Verbrennung

kann der Verbrauch des Brennstoffes verringert werden (LORD ET AL. [49]). 

Die Minderung bzw. auch die Erzeugungströmungsinduzierten Lärms (flow-induced noise) ist

ebenfalls ein Ziel der Strömungskontrolle. So ist man beispielsweise bei Turbomaschinen bestrebt,

die Schallabstrahlung infolge einer Wechselwirkung zwischen dem Rotornachlauf unddem stromab

befindlichen Stator durch die Überlagerung eines destruktiven sekundären Schallfeldes zu

minimieren. Bei Kraftfahrzeugen entsteht strömungsinduzierter Lärm z.B. an Sonnen- und

Schiebedächern (KOOK ET AL. [42]), der ebenfalls unerwünscht ist. Im Gegensatz dazu wird im

Modell 996 der Porsche AG ein sog. akustischer Resonator im Ansaugsystem des Motors platziert,

um in einem bestimmten Drehzahlbereich einen gewünschten Klang des Motors zu erzeugen

(AUTO, MOTOR UND SPORT [8]). 

Strömungsinduzierte Schwingungen(flow-induced vibrations) führen im Allgemeinen zu einer

starken Beanspruchung der Strukturmechanik. Beispiele hierfür sind der Zusammenbruch der

Takoma-Brücke oder der Einsturz von drei Kühltürmen in Ferrybridge (1965). Ein weiteres Beispiel

ist die sog. Flatter-Bewegung (flutter) von Turbinenschaufeln oder Tragflügeln. Bei der Flatter-

Bewegung handelt es sich um eine Kombination aus Biege- und Torsionsschwingungen. Aneinem

vereinfachten Modell zeigten GATULLI & GHANEM [24], dass sich über eine adaptive Regelung

die strömungserregten Schwingungen deutlich reduzieren lassen. WeitereMaßnahmen, mit denen

sich die o.g. Ziele erreichen lassen, werden nachfolgend anhand einiger Zitate vorgestellt. Aufgrund

der umfangreichen Arbeiten, die schon mit der Arbeit von Prandtl zu Beginn des 20. Jahrhunderts

(PRANDTL [60]) begannen, können hier nur einige beispielhafte Arbeiten genannt werden. 

Eine Minderung des Reibungswiderstandes einer transitionellen Strömung lässt sich durch eine

Verzögerung des laminar-turbulenten Umschlages der Grenzschicht erzielen. Eine Machbarkeits-

studie, basierend auf der Orr-Sommerfeld-Gleichung, wurde von BEWLEY & LIU [11] vorgestellt.

EVERT ET AL. [19] und NITSCHE ET AL. [56] zeigen jeweils in einem Experiment, dass sich mit

Hilfe eines Regelalgorithmus die sog. Tollmien-Schlichting-Instabilitätswellen, die zum Umschlag

einer Grenzschicht führen, lokal unterdrücken lassen. Neben diesen aktiven Maßnahmen lässt sich

der laminar-turbulente Umschlag auch durch eine reine Formgebung (Laminar-Profile) verzögern.

Eine Minderung des Druckwiderstandes ist besonders bei der Umströmung von Kraftfahrzeugen im

Heckbereich von Interesse. Verbunden mit der dort stattfindenden Strömungsablösungbildet sich

am Heck ein Unterdruckgebiet aus, woraus eine Kraft resultiert, die der Bewegung des Fahrzeuges

entgegengerichtet ist. Durch die Unterdrückung der sich alternierend von der Heckkante ablösenden

Wirbel (vortex shedding) ist eine Reduzierung des Strömungswiderstandes möglich. Erste

regelungstechnische Ansätze wurden bereits an einfachen Konfigurationen, wie z.B. der

Zylinderumströmung (SIEGEL ET AL. [68]) oder an einem generischen Fahrzeugmodell
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1.1    STRÖMUNGSKONTROLLE - ÜBERBLICK

(HENNING & KING [29]) erfolgreich erprobt. Im Gegensatz dazu kann der Strömungswiderstand

einer umströmten Kugel für bestimmte Anströmgeschwindigkeiten durch die Beschleunigung des

laminar-turbulenten Umschlages der Grenzschicht verringert werden. Durchdie turbulente

Umströmung erhöht sich zwar der Reibungswiderstand, der Druck- und somit auch der gesamte

Strömungswiderstand nehmen dagegen stärker ab. Der laminar-turbulente Umschlag lässt sich z.B.

durch sog. Turbulatoren (vortex generators) beschleunigen. Die spezielle Oberflächenstruktur eines

Golfballes bewirkt gerade diesen Effekt. 

Mehr Auftrieb lässt sich an einem Tragflügel auch durch das Anbringen einer sog.Gurney-Klappe,

durch die die Abflussbedingung am Tragflügel verändert wird, erzielen. Neben demerhöhten

Auftrieb, der sich über alle technisch relevanten Anstellwinkel erstreckt, nimmt allerdings auch der

Strömungswiderstand zu. Um diesen Effekt zu unterdrücken, finden auch im Rahmen des Sfb 557 an

der TU Berlin verstärkt Untersuchungen statt (SCHATZ ET AL. [64]). Alternativ zur

Hinterkantenklappe kann der Auftrieb auch durch den Einsatz eines mehrteiligenTragflügels, die

sog. Hochauftriebskonfiguration (high-lift-configuration) sowie durch die Unterdrückung der

Ausgleichströmung an der Tragflügelspitze durch sog. Finnen gesteigert werden. 

Neben der Auftriebsgewinnung durch (starre) Formgebung wird bei Windkraftanlagen der Auftrieb

durch Einstellen des Blattwinkels geregelt. So wird bei zunehmender Windgeschwindigkeit die

Stellung der Rotorblätter derart verändert, dass allmählich ein Strömungsabriss (stall) auf den

Blättern einsetzt, womit schließlich die den Rotor antreibende Kraft abnimmt. Mit Hilfe dieser

Stallregelung wird eine Beschädigung des Rotors bei hoher Windgeschwindigkeit vermieden.

Erhöhter Abtrieb ist, wie bereits erwähnt, besonders im Bereich des Motorsports erwünscht. Mit

starker Vereinfachung ähnelt die Umströmung eines Kraftfahrzeuges der einesTragflügels. Dabei

wird die Strömung oberhalb des Fahrzeuges beschleunigt, wodurch der Druck in der Strömung

abnimmt. Die Strömung im Unterbodenbereich bleibt dagegen nahezu unverändert. Infolge des

Druckunterschiedes resultiert eine Kraft, die von der Straße weggerichtetist (Auftrieb). Hier wird

zum einen versucht, durch verbesserte Formgebung die Strömung im Unterbodenbereich des

Fahrzeuges zu beeinflussen (Heckdiffusor). Zum anderen wird durch den Anbau von Front- und

Heckflügel, die als „umgedrehte“ Tragflügel arbeiten, mehr Abtrieb erzeugt. Heutzutage kommen

auch mehrteilige Flügel im Motorsport zum Einsatz (MCBEATH [54]).

Die Durchmischung zweier gasförmiger Stoffe in einer Strömung lässt sich verbessern, indem der

Impulsaustausch zwischen den beiden Stoffen erhöht wird. Eine Möglichkeit dieszu realisieren

besteht darin, die beiden Strömungen koaxial anzuordnen und z.B. die äußere Strömung mit Drall

(swirl) zu versehen. Dabei werden Längswirbel erzeugt, die für einen erhöhten Impulsaustausch

sorgen. Entsprechend führt ein pulsierendes Eindüsen (pulsed injection) von Luft in die

Brennkammer ebenso zur Steigerung der Durchmischung, wie das Einbringen von Impuls durch

akustische Anregung (LORD ET AL. [49]). Neben der großskaligen Mischung (large-scale mixing)

liegt das Interesse jedoch mehr in der kleinskaligen Mischung (small-scale mixing), die z.B. durch

eine turbulente Strömung ermöglicht wird. Aufgrund der kleinskaligen turbulenten Bewegung wird
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1.1    STRÖMUNGSKONTROLLE - ÜBERBLICK

die Kontaktfläche zwischen den beiden zu durchmischenden Stoffen entsprechend vergrößert

(GAD-EL-HAK ET AL. [22]). Auch auf diesem Gebiet erfolgte bereits der Einzug der

Regelungstechnik. AAMO ET AL. [1] verbesserten die Durchmischung in einer simulierten 2D

Kanalströmung, indem über die Kanalwände räumlich verteilt mit Hilfe einer Regelung

unterschiedlich stark abgesaugt bzw. ausgeblasen wurde. 

Weil die Durchmischung innerhalb eines bestimmten räumlichen Bereiches erfolgen soll, sind für

eine effektive Beeinflussung entsprechende Informationen über die darin vorherrschenden

Geschwindigkeitsverteilungen notwendig. Da in der Praxis nur Messsensoren an den Kanalwänden

platziert werden können, ist hierfür der Einsatz modellgestützter Messverfahren von besonderem

Interesse. Eine erste Arbeit auf diesem Gebiet wurde von HAYASE & HAYASHI [27] an einer

simulierten, turbulenten 3D Kanalströmung durchgeführt. Der physikalische „reale“ Prozess wurde

durch eine hochauflösende numerische Simulation nachgebildet, während im modellgestützten

Messverfahren die relativ grob diskretisierten Modellgleichungen gelöst wurden.

Strömungsinduzierter Lärm, der oft mit strömungsinduzierten Schwingungen der Strukturmechanik

verbunden ist, wird durch instationäre Kräfte hervorgerufen und kann besonders bei der

Umströmung von Gebäuden oder Fahrzeugen beobachtet werden (HUCHO [31]). Zur Unter-

drückung der Wirbelablösung werden daher an Schornsteinen spiralförmig verlaufende Absätze

angebaut. Bei der Überströmung von Hohlräumen (cavity) entsteht in der Öffnung eine sog.

Scherschicht. Die sich darin entwickelnden wirbelartigen Strukturen werden durch die

Hauptströmung mitbewegt und zerplatzen schließlich an der stromab befindlichen Wand des

Hohlraums, wobei akustische Energie freigesetzt wird. ZIADA [82] und KEGERISE ET AL. [38]

zeigen an unterschiedlichen Konfigurationen, dass mit Hilfe einer Regelungder Wirbelbildung

entgegengewirkt werden kann, wodurch sich der abgestrahlte Lärm signifikantreduzieren lässt. Der

von einer Turbomaschine abgestrahlte Lärm kann durch Eindüsen von Luft im Blattspitzenbereich

des Rotors (SCHULZ [66] und LORD ET AL. [49]) verringert werden. Die durch das Eindüsen

verursachten Längswirbelstrukturen treten in Wechselwirkung mit dem primären Strömungsfeld,

worauf letztlich die Entstehung eines akustischen Gegenschallfeldes beruht.

Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Klärung der Mechanismen in abgelösten

Strömungen finden vielfach an der rückwärts gewandten Stufe statt (HUPPERTZ [32],

HASAN [26] und LE ET AL. [44]). Diese geometrisch einfache Strömungskonfiguration, in der

dennoch alle wesentlichen Prozesse abgelöster Strömungen auftreten, besitzt mittlerweile

Benchmark-Charakter. Aus diesem Grund konzentriert sich auch die vorliegende Arbeit

überwiegend auf diese Konfiguration.

Abschließend sei noch eine Anmerkung zur mathematischen Modellierung von Strömungs-

prozessen angefügt. Bei moderaten Strömungsgeschwindigkeiten, die weit unterhalb der

Schallgeschwindigkeit liegen, kann die Strömung newtonscher Fluide (z.B. Luft) als inkompressibel

angesehen werden. Durch Aufstellen der Erhaltungssätze für die Masse und denImpuls erhält man

ein nichtlineares, instationäres und partielles Differenzialgleichungssystem zweiter Ordnung für die
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1.1    STRÖMUNGSKONTROLLE - ÜBERBLICK

Geschwindigkeit und den Druck. Durch Vorgabe von Rand- und Anfangsbedingungen ist eine

numerische Lösung möglich. Im Fall einer kompressiblen Strömung müssen zusätzlich je eine

Bestimmungsgleichung für die Dichte und für die Temperatur mitberücksichtigt werden. Aufgrund

des nichtlinearen Differenzialgleichungssystems eignen sich zur modellbasierten Regelung nur

robuste bzw. nichtlineare Regler, zu denen auch die adaptiven Regler zählen.  

1.2    Ziele und Gliederung der Arbeit

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht im Aufbau von Regelungskonzepten zur gezielten Beeinflussung

abgelöster Strömungen. Aus regelungstechnischer Sicht liegt der Schwerpunkt dabei auf den

adaptiven Regelungsverfahren, mit denen dem nichtlinearen, örtlich verteilten Charakter der Navier-

Stokes-Gleichungen Rechnung getragen wird. Adaptive Regler haben sich bereits vielfach für die

Regelung nichtlinearer Prozesse bewährt. Durch eine kontinuierliche Anpassung der Regler-

parameter an eine sich zeitlich ändernde Prozessdynamik besteht die Möglichkeit, zuvor

vorgegebene Spezifikationen für die Performance des geschlossenen Regelkreises fortlaufend

erfüllen zu können. Diese adaptiven Konzepte stellen daher eine Alternative zurrobusten Regelung

dar, die z.B. in BECKER [9] für die Beeinflussung einer Stufenströmung eingesetzt wird.

Am Beispiel der Umströmung einer rückwärts gewandten Stufe soll in einem ersten Schritt geprüft

werden, welche adaptiven Verfahren zur Strömungskontrolle geeignet sind. Als Aktuations-

mechanismus dient ein Lautsprecher-Schlauch-Schlitz-System mit vier gleichphasig betriebenen

Lautsprechern, sodass als Eingangsgrößen die Amplitude und die Frequenz eines harmonischen

Spannungssignals zur Ansteuerung der Lautsprecher zur Verfügung stehen. Die ausgewählten Regler

sind am Windkanal unter moderater Änderung der Reynolds-Zahl zu testen, wobei zunächstnur die

Amplitude als Eingangsgröße dienen soll. Die Anregungsfrequenz wird auf einen Wert konstant

gehalten, mit dem das gestellte Regelungsziel für die betrachteten Reynolds-Zahlen erreichbar bleibt.

Die Ergebnisse sind anschließend zu diskutieren. 

In einem zweiten Schritt soll die Eingrößenregelung erweitert werden. Mit einem zweiten Regler,

dem sog. Extremwert-Regler, soll schließlich auch die Anregungsfrequenzoptimal eingestellt

werden. Damit besteht für die Regelung keine Einschränkung mehr hinsichtlich der Reynolds-Zahl.

Testläufe am Windkanal sollen dies belegen.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit liegt im Aufsuchen geeigneter Ersatzregelgrößen, mit denen die

Wiederanlegelänge alternativ beschrieben werden kann, da dies in der Literatur nicht in der hierfür

notwendigen Form vorgenommen wurde. Weil es sich bei der Wiederanlegelänge imAllgemeinen

um eine zeitlich gemittelte Größe handelt, sind besonders Ersatzregelgrößen von Interesse, die ohne

eine Zeitmittelung bzw. nur bei geringer Mittelungsdauer bereits eine feste Korrelation mit der

Wiederanlegelänge aufweisen. Um alle notwendigen Informationen über das gesamte Strömungs-

gebiet zu erhalten, werden daher im Rahmen dieser Arbeit am Beispiel der transitionellen
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Stufenströmung auch Grobstruktursimulationen durchgeführt.    

Diese Arbeit soll ebenfalls zeigen, dass adaptive Konzepte relativ schnellauf weitere

Konfigurationen angepasst werden können. Daher wurde in Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt

B6 des Sfb 557 der oben genannte Extremwert-Regler als Ein- und Mehrgrößenregler zur

Einstellung eines Helmholtz-Resonators eingesetzt. Der Resonator dient zurBeeinflussung eines

Ablösegebietes, das sich in einem stromab gelegenen Halbdiffusor befindet. Die Einstellung soll

dabei so erfolgen, dass dieses Ablösegebiet verringert und somit der Druckrückgewinn gesteigert

wird. Das Hauptaugenmerk liegt auch hier wieder in der Performance des Regelkreises bei sich

ändernder Reynolds-Zahl. Die Versuche finden entsprechend wieder am Windkanal statt.

Am Beispiel einer Strömungsmaschine wird gezeigt, dass sich der Extremwert-Regler auch zur

aktiven Lärmminderung eignet. Die hierfür durchgeführten Versuche fanden im Rahmen einer

Kooperation mit dem Teilprojekt B4 des Sfb 557 statt.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In Kapitel 2 werden zunächst die

notwendigen regelungstechnischen Grundlagen beschrieben. Dabei wird sowohl auf die

Modellbildung im Bild- als auch im Zeitbereich Bezug genommen, und die wesentlichen Verfahren

zur Auslegung modellbasierter Regler werden kurz vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich ausführlicher

mit den im Rahmen der Arbeit eingesetzten Identifikationsverfahren und stellt eine Klassifikation

adaptiver Regelungskonzepte vor, wobei der Schwerpunkt auf die zur Strömungskontrolle

eingesetzten Konzepte liegt. In Kapitel 4 werden der Versuchsaufbau sowie die verwendete

Messtechnik beschrieben. Die Grundlagen zur numerischen Strömungssimulation,die zum besseren

Verständnis über die physikalischen Prozesse in der Stufenströmung und zum Aufsuchengeeigneter

Ersatzregelgrößen durchgeführt wurden, werden in Kapitel 5 aufgeführt. Im Anschluss daran

werden die physikalischen Prozesse der Stufen- und der Diffusorströmung näher vorgestellt

(Kapitel 6). In Kapitel 7 werden schließlich die Ergebnisse adaptiver Ein-und Mehrgrößenregler

gezeigt und diskutiert, gefolgt von einer Zusammenfassung und einem Ausblick (Kapitel 8).
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2    REGELUNGSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

2    Regelungstechnische Grundlagen

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, werden in diesem Kapitel die Grundbegriffe der

Regelungstechnik eingeführt, die im weiteren Teil der Arbeit Verwendung finden. Anhand eines

einfachen Beispiels wird die Modellbildung, basierend auf der Impulsbilanz, vorgestellt (Kapitel

2.1) und die wichtigsten Verfahren zur Reglersynthese werden genannt. Auf die Anforderung

hinsichtlich der Robustheit eines Reglers wird ebenso Bezug genommen, wie aufdie System-

beschreibung im Zeitbereich (Zustandsraum) und ims-Bereich (Kapitel 2.2). Mit der praktischen

Realisierung des Regelkreises auf einem Mikroprozessor und der damit einhergehenden

Z-Transformation befasst sich schließlich das Kapitel 2.3.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen regelungstechnischen Begriffen können der

entsprechenden Fachliteratur (FÖLLINGER [20] und UNBEHAUEN [72]) entnommen werden.

  

2.1    Modellbildung und Reglersynthese im Zustandsraum

Als Beispiel, an dem das prinzipielle Vorgehen bei der Modellbildung vorgestellt wird, dient ein

Schornstein eines Kraftwerks (Abbildung 2.1). Ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit lösen

Abbildung 2.1: Strömungserregte Biege-
schwingungen an einem Schornstein infolge
periodischer Wirbelablösung.

sich Wirbel alternierend vom Schornstein ab.

Bedingt durch die Wirbelablösung entstehen

periodische, auf die Oberfläche des Schornsteins

wirkende Druckschwankungen. Die daraus

resultierende Kraft versetzt den Schornstein in

eine Bewegung, die quer zur Anströmung ist.

Hierbei handelt es sich um strömungserregte

Schwingungen, deren mögliche Auswirkungen

auf Gebäude bzw. auf Bauwerke in der

Einleitung anhand der Takoma-Brücke bereits

beschrieben wurden. 

Ziel ist es, basierend auf einem Modell, mit dem

die Bewegung des Schornsteins beschrieben

werden kann, eine Regelung zur Unterdrückung

strömungserregter Schwingungen zu entwerfen.

Da für die Regelung einmodellbasierter Regler

zum Einsatz kommen soll, muss zunächst die Bewegungsdifferenzialgleichung aufgestellt werden.

In einem ersten Schritt wird das zu modellierende System durch ein vereinfachtes Ersatzsystem

nachgebildet. 
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2.1    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM ZUSTANDSRAUM

Dazu werden alle auf den Schornstein einwirkenden Kräfte, einschließlicheiner zur Stellgrößem1

(oft eine Spannung oder ein Strom) proportionalen StellkraftFu, angetragen (Abbildung 2.2). Über

diese Stellkraft kann der Regler Einfluss auf die Bewegung des Schornsteins nehmen. 

Abbildung 2.2: Vereinfachtes Ersatzmodell des Schornsteins zur Bestimmung der
Bewegungsdifferenzialgleichung.  

Die Vereinfachung des Ersatzmodells besteht unter anderem darin, dass die kontinuierlich verteilte

Masse des Schornsteins in einem Punkt konzentriert wird (Einmassenschwinger). Der Abstandl

zwischen dem Boden und der PunktmasseM kann in erster Näherung als die halbe Höhe des

Schornsteins angesetzt werden.

Das Aufstellen der Bewegungsdifferenzialgleichung erfolgt durch Anwenden der Impulsbilanz 

� � � �  
3� � � �

M � � 3
� � � � �

�

M
� � � � �  

�	

M
�  
 � � � � �� (2.1)

In (2.1) sindE der Elastizitätsmodul undJA das Flächenträgheitsmoment. Das ProduktE⋅JA wird

auch als Biegesteifigkeit bezeichnet. Der Faktor
�

steht für eine Proportionalitätskonstante und die

Amplitude der induzierten Kraft Fw ist durch das Symbol (� ) gekennzeichnet. Durch Einführen von

Zustandsgrößen x1(t) und x2(t) 


!� � � � � � � �


�� � � � �� � � � � �

!� � �
(2.2)

(2.3)

kann die Differenzialgleichung zweiter Ordnung (2.1) in zwei Differenzialgleichungen erster

1 Da die Regelungstechnik und die Strömungsmechanik identische Formelzeichen für vollkommen unterschiedliche
Größen verwenden, müssen in dieser Arbeit teils unkonventionelle Bezeichnungen eingeführt werden, wie z.B.m für
manipulated variable.
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2.1    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM ZUSTANDSRAUM

Ordnung (2.4a-c) überführt werden, wobei Gleichung (2.4c) die Abhängigkeit der Messgröße

(output) o(t) � y(t) von den Zustandsgrößen beschreibt und als Messgleichung bezeichnet wird.

�
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(2.4a)

(2.4b)

(2.4c)

Das vorliegende System von Differenzialgleichungen lässt sich durch Einführen einerSystemmatrix

A, einesEingangsvektors b  , einesAusgangsvektors c  , einesDurchgriffs d und eines Vektorsn  ,

dessen Elemente die Störgröße enthalten, auch kompakt anschreiben 

�� � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � �  � � � � � � � � ��
(2.5a)

(2.5b)

Entsprechend der Messgleichung (2.4c) ist der Durchgriff dieses Systems gleich null. Aufgrund der

Tatsache, dass nur eine Stellgröße und eine Ausgangsgröße vorliegen, spricht manauch von einem

Eingrößensystem (SISO – single input single output).

Mit Kenntnis des Zustandsraummodells kann eine Analyse der Systemeigenschaften Stabilität,

Steuerbarkeitund Beobachtbarkeiterfolgen. Die Stabilität gibt an, ob die Eigenbewegungen des

Systems nach einer Auslenkung aus der Ruhelage mit der Zeit exponentiell anwachsen (instabiles

Verhalten), zeitlich konstant bleiben (grenzstabiles Verhalten) oder mitder Zeit exponentiell

abklingen (asymptotisch stabiles Verhalten). Besitzt die Systemmatrix A reelle und konjugiert

komplexe Eigenwerte, so gelten bezüglich der Stabilität linearer Systeme die folgenden Aussagen:

Ein System ist instabil, wenn mindestens ein Eigenwert einen positiven Realteil besitzt. Es ist

asymptotisch stabil, wenn sämtliche Eigenwerte einen negativen Realteil besitzen. Grenzstabiles

Verhalten bei Eingrößensystemen liegt vor, wenn höchstens ein reeller Eigenwert null ist und wenn

alle konjugiert komplexen Eigenwerte mit verschwindendem Realteil einfacheEigenwerte sind. Alle

weiteren Eigenwerte müssen einen negativen Realteil besitzen. BeiMehrgößensystemen kann noch

grenzstabiles Verhalten vorliegen, wenn mehrfache reelle und konjugiert komplexe Eigenwerte mit

verschwindendem Realteil vorliegen. Für eine genaue Aussage müssen in diesemFall auch die

dazugehörigen Eigenvektoren untersucht werden. 

Die Systemmatrix des Schornsteinmodells ist quadratisch und besitzt die Dimensionnx= 2. Somit

gibt es genau zwei Eigenwerte:

	
!



� � � �

" � � � �
M � � "

� (2.6)

Aufgrund der Vernachlässigung einer Dämpfungskraft in der Modellbildung liegen beide

Eigenwerte genau auf der imaginären Achse, womit das Eingrößensystem grenzstabiles Verhalten

9



2.1    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM ZUSTANDSRAUM

besitzt. Die Eigenkreisfrequenz � E des Systems beträgt: 

� � �
" � � � �
M � � "

� (2.7)

Neben der Stabilität ist auch die Kenntnis der Steuerbarkeit und im Allgemeinen auch die Kenntnis

der Beobachtbarkeit für die Reglerauslegung von Bedeutung. DieSteuerbarkeitgibt an, ob das

vorliegende System in einer endlichen Zeit von einem beliebigen Anfangszustand x  ( t=0)=x  0 in

einem beliebigen Endzustand gebracht werden kann. Die Steuerbarkeit besagt aber nicht, ob das

System auch in diesem (beliebigen) Endzustand verharrt. Mathematisch erfolgt die Beschreibung

der Steuerbarkeit über die sog. Steuerbarkeitsmatrix 

� � � � �
�

� �
��� � � �

�
� � � !�

� (2.8)

wobeinx die Dimension des Zustandsvektorsx ist. Ein System ist steuerbar, wenn der Rang dieser

(für Eingrößensysteme quadratischen) Matrix maximal (=nx) ist. 

Die Beobachtbarkeit besagt, ob aus der Messung der Ausgangsgröße(n) der gesamte Systemzustand 

x berechnet werden kann. Analog zur Steuerbarkeit kann eine Aussage zur Beobachtbarkeit anhand

der sog. Beobachtbarkeitsmatrix 

� � �

� �

� � �
� � ��

�
� � �

� � � !

(2.9)

getroffen werden. Ein System ist beobachtbar, wenn der Rang dieser Matrix maximal (=nx) ist.

Ist das Systemverhalten analysiert, kann die Auswahl eines geeigneten Regelungskonzeptes, z.B. ein

Zustandsregler mit Vorfilter (2.10) oder ein PI-Zustandsregler (2.11), einschließlich der

Berechnung der Parameter, erfolgen. 

� � � � � � 	 � �  � � � � 	 
 � � � � �

� � � � � 	 �  � � � � � � 	 � � � �
#

�
� � � �

� � � 	 � �  � � �

(2.10)

(2.11)

In (2.10) und (2.11) stellenk  , kpr und kint die Parameter des jeweiligen Zustandsreglers für

Eingrößensysteme dar. Die Regelabweichunge(t) ist die Differenz zwischen der Führungsgröße

r(t) und der Ausgangsgrößeo(t). Der Parameterkv in (2.10) ist ein Vorfilter zur Gewährleistung

stationärer Genauigkeit. 

Durch die proportionale Rückführung der Zustandsgrößen�kT � x  (t) können beide Regler schnell
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2.1    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM ZUSTANDSRAUM

auf Störeingriffe reagieren. Der integrierende Anteil in (2.11) garantiert stationäre Genauigkeit auch

bei Vorhandensein von Modellungenauigkeiten, die aber das Stabilitätsverhalten desRegelkreises

nicht beeinflussen dürfen. Aufgrund des Vorfilters +k
v

� r (t) in (2.10) erfolgt eine schnelle Reaktion

auf eine Änderung der Führungsgröße. Für die Berechnung der Reglerparameter stehen Verfahren,

wie die Polvorgabe, das eigenstructure assignmentfür Mehrgrößensysteme oder Berechnungs-

vorschriften, die durch Minimierung eines Gütefunktionals abgeleitet werden, zurVerfügung.

Letztere Regler werden auch als LQR-Regler (Linear-Quadratic-Regulator) bezeichnet. 

Bei der Polvorgabewird zunächst die Gleichung des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit

der noch unbekannten Reglerparameter angeschrieben. Durch Vorgabe der Eigenwerte, die der

geschlossene Regelkreis besitzen soll, können schließlich die Reglerparameter über einen

Koeffizientenvergleich bestimmt werden. Beimeigenstructure assignment(RAMIREZ [61]) wird

neben der Vorgabe der Eigenwerte versucht, auch die dazugehörigen Eigenvektoren der System-

matrix des geschlossenen Regelkreises vorzugeben. Damit besteht die Möglichkeit, ungünstige

Kopplungen zwischen den Eigenbewegungen des (ungeregelten) Systems über eine Regelung

zumindest teilweise zu entkoppeln.                 

Die Vorteile optimaler Regler bestehen darin, dass im Sinne eines vorzugebenden Gütefunktionals

Anfangsbedingungen des Systems optimal abgebaut werden. Der dafür erforderlicheAufwand an

Stellenergie kann ebenfalls mitberücksichtigt und somit minimiert werden.Optimale Regler

zeichnen sich auch durch ihre Robustheit aus.

Der Aufbau eines Regelkreises mit einem der o.g. Regler erfordert die Kenntnis des gesamten

Zustandsvektorsx zu jedem Zeitpunkt. Sind die Zustandsgrößen nicht vollständig messbar, so muss

versucht werden, über ein sog. modellgestütztes Messverfahren die fehlenden Zustandsgrößen zu

rekonstruieren.

Zu den modellgestützten Messverfahren zählen derLuenberger-Beobachter, der in der Literatur

meist in der Form eines Identitätsbeobachters verwendet wird, sowie dasKalman-Filter. Die

Arbeitsweise eines modellgestützten Messverfahrens soll anhand derAbbildung 2.3 erläutert

werden. Ausgangspunkt ist ein Prozess, der im Allgemeinen dem Einfluss von Störungen,n  x undn  o,

sowie einer unbekannten Anfangsbedingungx(0) unterliegt. Die gemessenen Ausgangsgrößen sind

üblicherweise eine Kombination einzelner Zustandsgrößen. Können Prozess und Messglied jeweils

durch ein exaktes Modell beschrieben werden, so lassen sich die Zustandsgrößen und die

Ausgangsgrößen durch Lösen der Modellgleichungen (2.4a-c) berechnen. Infolge der ungenauen

Anfangsbedingung und unbekannter Störungen werden sich die berechneten und die gemessenen

Ausgangsgrößen jedoch voneinander unterscheiden.

Durch die Rückführung der Differenz zwischen den berechneten und den gemessenen Ausgangs-

größen, multipliziert mit einer RückführmatrixK( t), wird dem Prozessmodell ein zusätzlicher

Stelleingriff beaufschlagt, sodass bei entsprechender Auslegung vonK(t) die Differenz der

Ausgangsgrößen gegen null tendiert. In diesem Fall wird, aufgrund des exakten Prozessmodells,

auch der geschätzte Zustandsvektor gegen den realen konvergieren. Die Bestimmung der

11



2.1    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM ZUSTANDSRAUM

Rückführmatrix erfolgt aufgrund der Dualität zwischen der Zustandsregelung unddem Beobachter

nach einem der oben genannten Verfahren.  

Abbildung 2.3: Blockschaltbild des Identitätsbeobachters für ein Mehrgrößensystem. An
dieser Stelle wird mit dem Symbol (� ) eine Schätzung einer Größe kenntlich gemacht.

In dem zeitkontinuierlichen Kalman-Filter erfolgt dagegen die Bestimmung der Rückführmatrix

durch simultanes Lösen der Matrix-Riccati-Differenzialgleichung 

�

�� � � � ��� � � �
�� � �� � �

�� � � � � ��	� � � � �� �� � #� � �#� (2.12)

Darin sind Rx und Ro sog. Spektraldichtematrizen, mit denen die Unsicherheit hinsichtlich der

Modellgleichungen und der Messung beschrieben werden. So kennzeichnet ein „großes“Ro eine

ungenaue Messung, während ein „kleines“Rx für eine genaue Modellbeschreibung steht. Die

Matrix P(t) wird als Kovarianzmatrix des Schätzfehlers bezeichnet. Die Rückführmatrix K( t)

ergibt sich aus

� � � � � � � � �
 � �	
� !� (2.13)

2.2    Modellbildung und Reglersynthese im Bildbereich

Die Modellgleichungen (2.4a-c) beschreiben zum einen den Zeitverlauf der Eigenbewegungen des

betrachteten Systems und zum anderen, wie es auf Änderungen der Eingangsgröße bzw. auf

Störungen reagiert. Die Angabe einer analytischen Lösung der Modellgleichungen für eine beliebige

Eingangsgröße ist allerdings recht aufwändig, sodass eine Transformation derzeitkontinuierlichen
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2.2    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM BILDBEREICH

Modellgleichungen in dens-Bereich mit Hilfe derLaplace-Transformationvon erheblichem Vorteil

für deren Lösung ist. Durch die Transformation wird die Differenzialgleichung des Modells in eine

algebraische Gleichung umgewandelt, die problemlos gelöst werden kann. Somit wird auch der

Umgang mit ein- bzw. mehrschleifigen Regelkreisen vereinfacht. Nähere Informationen zur Laplace-

Transformation sind FÖLLINGER & KLUWE [21] zu entnehmen. 

Durch Anwenden der Laplace-Transformation kann die Modellgleichung zweiter Ordnung (2.14a)

in eine algebraische Gleichung zweiten Grades in der Laplace-Variable s umgeformt werden

� � � � � "� � � �
M � � "

� � � � �
�

M
� � � � � �

�	

M
 
 � � � � � (2.14a)

� �

 ��
�  � � "� � � �

M � � "
�
�  � �

�

M
� � �  � �

�	

M

�

 � �
�

�
� (2.14b)

wobei verschwindende Anfangsbedingungen angenommen werden. Durch Ausklammern der

Ausgangsgröße O(s) kann nach der Ausgangsgröße aufgelöst werden 
�
�  � � � � �  �� �  � � � � �  ��

�  � � (2.15a)

wobei GS(s) die Streckenübertragungsfunktion (2.15b),GN (s) die Störübertragungsfunktion

(2.15c) und N(s) die Störgröße im s-Bereich (2.15d) ist.

� � �  � �
�

M
� !

 � � "� � � �
M � � "

(2.15b)

� � �  � � !
M

� !

 � � "� � � �
M � � "

(2.15c)

�
�  � �

�	 �

 � �
�
�
� (2.15d)

Die Dynamik eines Systems, die im Zeitbereich durch die Differenzialgleichungen des Modells

beschrieben wird, wird ims-Bereich entsprechend durch die Übertragungsfunktionen (2.15b,c)

wiedergegeben. Die notwendigen Informationen über die Stabilität eines Systems geben die

Nullstellen des Nennerpolynoms (= Polstellen der Übertragungsfunktion) an. Siebilden das Pendant

zu den Eigenwerten des Zustandsraummodells. Damit können die unter Kapitel 2.1 getroffenen

Aussagen zur Stabilität auf die Pole einer Übertragungsfunktion übertragen werden.

Neben der Stabilität ist für die Reglerauslegung auch die Frage von Bedeutung,mit welcher
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2.2    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM BILDBEREICH

Verstärkung und Phasenverschiebung das betrachtete System auf eine harmonische Eingangsgröße

unterschiedlicher Frequenz reagiert. Diese Informationen sind im sog. Frequenzgang enthalten.

Formal erhält man den Frequenzgang, indem die Laplace-Variable in der Übertragungsfunktion

durch die komplexe Zahlj � ersetzt wird (s � j � � � Mit der Variablensubstitution wird aus der

ÜbertragungsfunktionG(s) eine mit der Kreisfrequenz� parametrierte komplexe ZahlG( j � ). Der

Betrag der komplexen Zahl als Funktion der Kreisfrequenz |G( j � )| wird alsAmplitudengangund

das Argument der komplexen Zahl alsPhasengang arg{G( j � )} bezeichnet. Die graphische

Darstellung des Frequenzganges erfolgt im sog.Bode-Diagramm, in dem üblicherweise der

Amplitudengang logarithmisch und der Phasengang linear über die logarithmierteKreisfrequenz

aufgetragen werden. Aus historischen Gründen wird der dekadische Logarithmus des Amplituden-

ganges mit 20 multipliziert.

Das anfangs betrachtete System (2.15a-d) besitzt mit den fiktiven (dimensionslosen) WertenE=1,

JA � 1, M � 1, l � 1 und 
� � 1 die folgende Streckenübertragungsfunktion:

� � �  � � !

 � �
"

� � � �  � �
!
"

!
"

 � �
!
� (2.16)

Die Pole der Übertragungsfunktion sind konjugiert komplex und liegen genau auf der imaginären

Achse. Damit ist das System grenzstabil und schwingungsfähig. Nach einerbeliebigen

Anfangsauslenkung führt das System eine ungedämpfte oszillierende Bewegung mit der

Eigenkreisfrequenz� � �
�
" ��� �  � ! aus. Die Eigenkreisfrequenz zum Quadrat tritt in der linken

Übertragungsfunktion von (2.16) im Absolutglied des Nenners auf. Neben den Eigenkreis-

frequenzen eines Systems lassen sich auch Zeitkonstanten und die stationäre Verstärkung einer

Übertragungsfunktion definieren. Dazu ist es hilfreich, das Absolutglied desNenners und des

Zählers auszuklammern (2.16 rechts). In dieser Darstellung kann zum einen derVerstärkungsfaktor

als Vorfaktor direkt abgelesen werden und zum anderen finden sich die Potenzen von

Zeitkonstanten des Systems in den Vorfaktoren der Potenzen vons wieder. In dem hier gezeigten

Beispiel besitzt das System nur eine Zeitkonstante� � � !�
"
� Es gilt der Zusammenhang, dass der

Kehrwert einer Zeitkonstante gleich einer charakteristischen Kreisfrequenz, auch Eckfrequenz

genannt, ist. 

Der Frequenzgang der Streckenübertragungsfunktion (2.16) ist in derAbbildung 2.4 zu sehen. Der

betrachtete Frequenzbereich beschränkt sich auf Kreisfrequenzen zwischen� � #�!
�
$#��� � �

� !�

Für kleinere Kreisfrequenzen bleibt der Amplituden- und Phasengang konstant, währendfür größere

Kreisfrequenzen der Amplitudengang weiter mit �%0dB/Dekade abfällt und die Phasenverschiebung

bei �180° konstant bleibt. Charakteristisch für das betrachtete ungedämpfte System zweiter

Ordnung ist, dass der Amplitudengang an der Resonanzfrequenz� E theoretisch beliebig große

Werte annimmt, während der Phasengang an der Resonanzfrequenz von 0° auf�180° springt.

Aufgrund der verwendeten Auflösung bei der Berechnung des Frequenzganges bleibt der Maximal-

wert des Amplitudenganges jedoch begrenzt. 
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2.2    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM BILDBEREICH

Abbildung 2.4: Amplituden- (oben) und Phasengang (unten) der
Übertragungsfunktion (2.16).

Eine weitere Eigenschaft von Übertragungsfunktionen, auf die in Kapitel 3 Bezug genommen wird,

wird mit den Begriffenpositiv reell(positive real, PR) bzw. echt positiv reell(strictly positive real,

SPR) beschrieben. Nach IOANNOU & TAO [33] ist eine rationale FunktionG(s) der komplexen

Variable s= 	 +j � eine positiv reelle Funktion, wenn für den Realteil einer Übertragungsfunktion

gilt:

�
& � �  �' � # � �

&  ' � #� (2.17)

Sie ist zusätzlich echt positiv reell, wenn für eine positive, von null verschiedene Zahl 
�

gilt: 

�
& � �  � �

�' � # � �
&  ' � #� (2.18)

Aus (2.18) lassen sich vier anschauliche Bedingungen ableiten: 1.) Die rationale Funktion G(s)

muss asymptotisch stabil sein. 2.) Die Ortskurve vonG(s) darf nur im vierten und ersten

Quadranten verlaufen. Dies entspricht im Bode-Diagramm einem Verlauf des Phasenganges

arg{ G( j � )} zwischen +90° und�90° für � � (�� , � ). 3.) Die relative Ordnung (Polüberschuss)

von G(s) muss null oder eins sein. 4.)G(s) muss minimalphasig sein. Letztere Bedingung besagt,

dass alle Nullstellen des Zählerpolynoms einen negativen Realteil besitzen müssen.  

Die Überprüfung erfolgt in der Regel auf numerischem Weg, d.h. für beliebige Werte 	 und � wird

G(s= 	 +j � ) berechnet und anschließend auf den Realteil hin untersucht. So kann gezeigt werden,

dass ein asymptotisch stabiles PT1-Glied und ein Integrator positiv reell sind, aber nur das

asymptotisch stabile PT1-Glied echt positiv reell ist.

Die Übertragungsfunktion aus dem betrachteten Beispiel ist nicht positiv reell, wie man anhand der
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2.2    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM BILDBEREICH

numerischen Auswertung zeigen kann. Nach UNBEHAUEN [72] besitzen positiv reelle Systeme in

der Zustandsraumdarstellung einen Durchgriffd � 0 (vgl. mit (2.5b)), der in der Fachliteratur auch

als high-frequency-gain bezeichnet wird.

Nachdem das Prozessmodell bestimmt und analysiert wurde, schließt sich im nächsten Schritt die

Reglersynthese an. Darin wird zunächst eine geeignete Struktur (Ordnung) desReglers gesucht und

anschließend dessen Parameter unter Einhaltung vorzugebender Kriterien für denoffenen bzw.

geschlossenen Regelkreis berechnet. Einige wichtige Verfahren zur Reglersynthese sollen hier nur

genannt werden. Für die Anwendung ist eine Einarbeitung in die bereits vorgeschlageneLiteratur

unumgänglich.

Im s-Bereich wird üblicherweise zwischen dendirekten und den indirekten Verfahrenzur

Reglersynthese unterschieden. Direkte Verfahren kennzeichnen sich dadurch aus, dass bezüglich

des geschlossenen Regelkreises ein gewünschtes Verhalten in Form einerÜbertragungsfunktion

vorgegeben wird. Durch Umstellen der Gleichung des geschlossenen Regelkreises nach der

Reglerübertragungsfunktion kann diese direkt berechnet werden. Zu den indirekten Verfahren

zählen die Auslegung eines Reglers anhand derWurzelortskurve(WOK) oder die Auslegung im

Frequenzbereich anhand des Bode-Diagramms.

In den oben vorgestellten Verfahren zur Reglersynthese werden sog.Modellunsicherheitennicht

explizit mitberücksichtigt. Ist z.B. die MasseM des Schornsteins nicht exakt bestimmbar oder

liegen nur ungenaue Angaben über den ElastizitätsmodulE bzw. über das TrägheitsmomentJA vor,

so ist davon auszugehen, dass das hergeleitete Modell die tatsächliche Dynamik nur näherungsweise

beschreibt. Auch die Annahme, dass die Masse konzentriert in einem Punkt mit der halben Höhe

Abstand zum Boden angesetzt wurde, stellt bereits eine Approximation der Realität dar. 

Durch Abschätzen oberer bzw. unterer Grenzen der oben genannten Parameter und Einsetzen der

jeweiligen Werte in die Übertragungsfunktion (2.15b) kann schließlich die reale Dynamik des

Schornsteins durch eine Vielzahl an Übertragungsfunktionen zweiter Ordnung wiedergegeben

werden. Mit der so erhaltenenModellfamilie kann die Unsicherheit in der Modellierung auch

mathematisch beschrieben werden. Damit besteht die Möglichkeit, durch Anwenden der sehr

leistungsfähigenH� -Reglersynthese(SKOGESTAD & POSTLETHWAITE [69]) bzw. derQFT-

Synthese(YANIV [80]) einen robusten Regler zu generieren. Aufgrund der in den beiden

Syntheseverfahren durchgeführten Minimierung eines vorgegebenen Gütefunktionalswird der so

entworfene Regler auch als optimaler Regler bezeichnet.

Alternativ zu den beiden genannten Syntheseverfahren kann mit Kenntnis der Modellfamilie auch

ein robuster Regler durchPolgebietsvorgabe(ACKERMANN [2]) entworfen werden. Dabei wird,

ausgehend von der Systembeschreibung im Zustandsraum, zunächst ein Bereich für die Eigenwerte

des geschlossenen Regelkreises vorgegeben. Mittels einer Koordinatentransformation, die auf die

Inverse der jeweiligen Steuerbarkeitsmatrix basiert, wird das gewünschte Polgebiet auf

unterschiedliche Gebiete des Raums abgebildet, der von den Reglerparameternaufgespannt wird.

Die sich daraus ergebene gemeinsame Schnittmenge beinhaltet schließlichden gesuchten Regler.
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Damit ist garantiert, dass für jedes Modell aus der Modellfamilie die Eigenwerte des geschlossenen

Regelkreises im vorgegebenen Polgebiet liegen. 

Für das anfangs betrachtete Beispiel wurde anhand der Wurzelortskurve beispielhaft ein Regler

zweiter Ordnung entworfen (2.19), mit dem das vorliegende System bereits erfolgreich beeinflusst

werden kann.

� � �  � � (##
#�#!%%  � �

#�#)  �
!

#�#"�%  � �
#�"$  �

!
(2.19)

In Abbildung 2.5 ist eine Simulationsstudie des geschlossenen Regelkreises, der als sog.

Standardregelkreis mit negativer Rückführung der Regelgröße realisiert wurde (sieheAbbildung 2.7
auf Seite 19), hinsichtlich des Störübertragungsverhaltens zu sehen. Als Störgröße wurde eine

harmonische Schwingung mit der Kreisfrequenz von 6.28rad*s�1, die oberhalb der Eigenkreis-

frequenz des Prozessmodells� E liegt, angesetzt. Im oberen Teil derAbbildung 2.5 ist die

Ausgangsgröße des ungeregelten Systems, im mittleren Teil ist die Ausgangsgröße des geregelten

Systems und der Zeitverlauf der Stellgröße ist im unteren Teil der Abbildung dargestellt. 

Abbildung 2.5: Zeitverlauf der Prozessein- (unten) und Ausgangsgröße (Mitte)
des geschlossenen Regelkreises. Zum Vergleich ist die Ausgangsgröße des
ungeregelten Prozesses bei gleicher Störeinwirkung oben abgebildet.

Zu beachten ist die unterschiedliche Skalierung, mit der die jeweilige Ausgangsgröße aufgetragen

ist. Die Regelung ist prinzipiell in der Lage, nach einem kurzen Einschwingvorgang die tieffrequente

Eigenbewegung zu unterdrücken und auch die Auswirkung der höherfrequenten Störgröße kann

deutlich reduziert werden.

Die im Allgemeinen auf ein System einwirkenden Störungen treten entgegen dem hier gezeigten
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2.2    MODELLBILDUNG UND REGLERSYNTHESE IM BILDBEREICH

Beispiel über einen großen Frequenzbereich auf. Zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit der

Regelung bezüglich des Störübertragungsverhaltens kann die sog. Sensitivität des geschlossenen

Regelkreises herangezogen werden. Die Sensitivität gibt an, wie die am Ausgang der Strecke

angreifenden Störungen auf die Regelgröße übertragen werden bzw. wie die Führungsgröße auf die

Regelabweichung übertragen wird. Entsprechend der Realisierung als Standardregelkreis mit

negativer Rückführung der Ausgangsgröße besitzt die Übertragungsfunktion der Sensitivität GZ(s)

die folgende allgemeine Gestalt:

� � �  � � !
!

� � � �  � � � �  � � (2.20)

Nach Einsetzen der Regler- (2.19) und Streckenübertragungsfunktion (2.16) in (2.20) und Ersetzen

der Laplace-Variable durchs= j � kann unmittelbar der Frequenzgang der Sensitivität im Bode-

Diagramm aufgetragen werden (Abbildung 2.6). Eine Analyse des Frequenzganges zeigt, dass

Auswirkungen von Störungen, die in einem Frequenzbereich unterhalb von 9rad� s�1 auftreten, durch

die Regelung reduziert werden. Besonders an der Eigenkreisfrequenz des Systems werden die

Auswirkungen praktisch vollständig (� � 100dB) unterdrückt, verbunden mit einer sprungartigen

Phasendrehung um 180°. 

Abbildung 2.6: Amplituden- (oben) und Phasengang (unten)
der Sensitivität des geschlossenen Regelkreises.

Durch die hier vorgestellte Regelung kann der Einfluss von Störungen in einem bestimmten

Frequenzbereich aber auch verstärkt werden. Würde beispielsweise die Kreisfrequenz der

harmonischen Störung 16.5rad� s�1 betragen, dann wäre der Ausgangsgröße eine um den Faktor

12dB verstärkte Schwingung der gleichen Kreisfrequenz überlagert. Wichtig fürdie Auslegung

eines Reglers ist somit auch die Kenntnis, in welchem Frequenzbereich Störungen auftreten können.
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2.3    ABTASTSYSTEME UND Z-TRANSFORMATION

2.3    Abtastsysteme und ZZZZ -Transformation

Aufgrund der Leistungsfähigkeit moderner Mikroprozessoren werden heutzutage komplexe

Regelungskonzepte oft auf einem Digitalen Signal Prozessor (DSP) realisiert. Die damit verbundene

Abtastung und Quantisierung eines analogen Signals führen auf die Beschreibung des Regelkreises

als sog.Abtastsystem(Abbildung 2.7). Die Regelstrecke setzt sich aus dem eigentlichen Prozess,

dem Messglied und dem Stellglied zusammen. Üblicherweise besitzen auch das Stell- und das

Messglied eine eigene Dynamik, die in der Dynamik der Regelstrecke enthalten sind. Der A/D-

Konverter des DSP wandelt die analoge Regelabweichunge(t) in eine Folge diskreter Wertee( tk)

um. Der Regler berechnet eine neue Stellgrößem( tk), die durch einen D/A-Konverter in ein

analoges Signalm(t) umgewandelt und dem Stellglied zugeführt wird. Bei der Umwandlung werden

zwischen den Abtastintervallen die jeweiligen Werte der Stellgröße konstant gehalten, was mit Hilfe

eines Haltegliedes nullter Ordnung realisiert wird (Zero-Order-Hold). Abweichend von der

Abbildung kann der A/D-Konverter auch direkt am Ausgang der Strecke geschaltet sein, dann

erfolgt auch der Soll-Istwert-Vergleich über den DSP. Die in der praktischen Realisierung eines

Regelkreises nachAbbildung 2.7 implizierte Abtastung entspricht formal einer Transformation, der

sog. Z-Transformation (FÖLLINGER & KLUWE [21]).

Abbildung 2.7: Praktische Realisierung des Regelkreises als sog. Abtastsystem.

Wird das Eingangssignal als eine Impulsfolge aufgefasst, so kann rein formal ein Halteglied nullter

Ordnung im s-Bereich durch den folgenden funktionalen Zusammenhang interpretiert werden:

� � �  � � ! � � � � �

 � (2.21)
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2.3    ABTASTSYSTEME UND Z-TRANSFORMATION

In (2.21) kennzeichnetT die Abtastzeit. Der Zusammenhang zwischen der Laplace-Variables und

der Variable z ist durch die folgende Transformationsvorschrift festgelegt (FÖLLINGER&

KLUWE [21]): 

� � � � � �  � !
� � � � � �� (2.22)

Eine Besonderheit derZ-Transformation liegt darin, dass in (2.22) die Abtastzeit mit eingeht. Damit

besitzt die Übertragungsfunktion eines bestimmten Prozesses/Reglers im z-Bereich in Abhängigkeit

der Abtastzeit unterschiedliche Parameter. Mit dieser Vorschrift kann nunjede beliebige

Übertragungsfunktion aus dem s-Bereich

� �  � �
�
#

�
�
!

 �
�
�

 � � � �
��  �

!
�
�
!

 ! �
�
�

 � � � �
��  � (2.23)

unter Berücksichtigung eines Haltegliedes nullter Ordnung (2.21) in denz-Bereich transformiert

werden (2.24), wobei in (2.24) noch durch die höchste Potenz vonz dividiert wurde (FÖLLINGER

& KLUWE [21])

� � �
� !� �

�
#

� �
! �

� ! � �
� �

� � � � � �
� �

� �

!
� �

! �
� ! � �

� �
� � � � � � � �

� � � (2.24)

Um zu verdeutlichen, dass sich die Parameter der beiden Übertragungsfunktionenunterscheiden,

wurde für die Parameter der Übertragungsfunktion im s-Bereich eine andere Schriftart verwendet. 

Der für das einführende Beispiel ausgelegte Regler soll auf einem DSP implementiert werden. Die

Reglerübertragungsfunktion muss somit in denz-Bereich unter Berücksichtigung eines Haltegliedes

nullter Ordnung transformiert werden. Mit einer gewählten Abtastzeit von 0.01slautet die

Übertragungsfunktion des Reglers im z-Bereich:

� � � �
� !� � "$$�+ � +," �

� ! �
"",�( �

� �

! � !�(,$ �
� ! �

#�(,)+ �
� �

� (2.25)

Abschließend soll noch kurz auf den Zusammenhang zwischen den Pol- und Nullstellen von

Übertragungsfunktionen ims-Bereich und imz-Bereich eingegangen werden. Mit der Betrachtung

der Transformationsvorschrift (2.22) wird unmittelbar ersichtlich, dass für einen negativen Realteil

von s die Variablez vom Betrag her kleiner eins ist. Besitzt dagegen die Variables einen positiven

Realteil größer null, so ist der Betrag vonz größer eins. Ist der Realteil vons identisch null, so ist

der Betrag vonz gleich eins. Somit werden alle Pol- und Nullstellen mit negativem Realteil durch

die Transformationsvorschrift auf einen entsprechenden Punkt innerhalb des Einheitskreises in der

komplexenz-Ebene abgebildet. Die Pol- und Nullstellen mit verschwindendem Realteil liegen auf

dem Einheitskreis und die Pol- und Nullstellen mit positivem Realteil liegen außerhalb des

Einheitskreises.
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2.3    ABTASTSYSTEME UND Z-TRANSFORMATION

Der hier vorgestellte ReglerGR(s) besitzt im s-Bereich ein konjugiert komplexes Polpaar

s= � 5.4012 ± 1.3003j und eine konjugiert komplexe Nullstelles= � 2.4306 ± 7.9710j. Die

Berechnung der Pol- und Nullstellen von (2.25) ergibt, dassGR(z�1) ebenfalls ein konjugiert

komplexes Polpaarz= 0.9473±0.0123j und eine konjugiert komplexe Nullstellez= 0.9746±0.0770j

besitzt.
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3    ADAPTIVE REGELUNGSKONZEPTE - ÜBERBLICK

3    Adaptive Regelungskonzepte - Überblick

Besitzt der zu regelnde Prozess eine nichtlineare oder eine sich zeitlich ändernde Dynamik bzw.

kann das Prozessmodell nur ungenau oder nur teilweise bestimmt werden, so bietet sich der Einsatz

adaptiver Regler an. Durch Anpassen des Reglers an die jeweilige vorherrschende Prozessdynamik

kann ein besseres Verhalten des geschlossenen Regelkreises erzielt werden. 

In diesem Kapitel wird eine Klassifizierung adaptiver Regelungskonzepte vorgestellt. Da eine

wichtige Klasse von Verfahren auf eine kontinuierliche, während der Regelung stattfindende

Modellidentifikation basiert, werden zunächst zwei wichtige nichtrekursiveund ein rekursives

Parameterschätzverfahren sowie eine Methode zur Schätzung eines Zustandsraummodells behandelt

(Kapitel 3.1). Die adaptiven Regelungskonzepte lassen sich in direkte Verfahren (Kapitel 3.2) und

indirekte Verfahren (Kapitel 3.3) einteilen. Ein Verfahren, das zunehmend an Bedeutung gewinnt,

ist der Extremwert-Regler, der in Kapitel 3.4 vorgestellt wird.

 

3.1    Parameterschätzung linearer Prozessmodelle

3.1.1    Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik

In diesem Unterkapitel werden einige Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik,

die in den nachfolgenden Kapiteln benötigt werden, kurz vorgestellt. Zur Charakterisierung einer

stochastischen Größen werden die sog.Momenteherangezogen. Der Erwartungswert vonn

entspricht dem Mittelwert� und wird als Moment erster Ordnung bezeichnet. Er kann mit folgender

Formel bestimmt werden:

� � �
�

� � � � 
 �� � �

!� � �
!

�
� � 	 � � (3.1)

Der quadratische Mittelwert, der auch als Streuung oder Varianz bezeichnet wird, bildet das

Moment zweiter Ordnung

� �� � �
�
� � � � �� � � � 
 �� � �

!� � !
� �

!

�
� � � 	 � � � �� � (3.2)

Die Quadratwurzel aus der Varianz wird als Standardabweichung bezeichnet. Die Autokorrelations-

funktion einer stationären stochastischen Größe n ist nach (3.3) definiert.

� � � � �
� � � & � � 	 � � � 	 � �

�' � � 
 �� � �

!� 	 � �
!

� 
 �
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� (3.3)
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3.1    PARAMETERSCHÄTZUNG LINEARER PROZESSMODELLE

Darin bedeutetn(k+
�

) das um
�

zeitlich bzw. räumlich verschobene Signaln und N ' geht jeweils

aus der Anzahl der in der Summe tatsächlich verwendeten Terme hervor.

Die beiden folgenden Aussagen können ISERMANN [35] entnommen werden. Ein Prozess ist

stationär (im weiteren Sinn), wenn alle Erwartungswerte zeitinvariant sind. EinProzess ist

zusätzlichergodisch, wenn sämtliche statistische Informationen, die über eine Ensemble-Mittelung

gewonnen werden können, auch in einem einzigen unendlich langen Zeitsignal enthalten sind

(Ergoden-Hypothese). Ergodische Prozesse sind stationär, die Umkehrung gilt jedoch nicht immer.

3.1.2    Allgemeine lineare und zeitinvariante Prozessmodelle

In Abhängigkeit des zugrunde liegenden Prozessmodells wurden eine Vielzahl an Schätzverfahren in

den letzten Jahrzehnten entwickelt (LJUNG [46]). Ein allgemeines lineares Eingrößenmodell zur

Beschreibung der Dynamik zwischen der Prozessein- (m) und der Ausgangsgröße (o) bzw. zwischen

der Störgröße (n) und der Ausgangsgröße kann im z-Bereich wie folgt angegeben werden:

�
� �

� !� � � � � �
�
� �

� !�
	
� �

� !�
�

� � �
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� !�
�
� �

� !�
� � � � � (3.4)

Die in (3.4) auftretenden Polynome sind eine Funktion in z�1 und besitzen die folgende Gestalt:
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(3.5a)

(3.5b)

(3.5c)

(3.5d)

(3.5e)

Die ganzzahlige positive Zahlnk steht in Relation zu der Prozesstotzeit�
t, wobei (nk�1)

multipliziert mit der Abtastzeit die Totzeit�
t  ergibt. An dieser Stelle wird vereinbart, dass das

Prozessmodell keinen direkten Durchgriff besitzt, womitnk � 1 gelten muss. Die Ordnungen der

Polynome sind mit den Indizesna für das PolynomA, nb für das PolynomB, etc. festgelegt. Aus

dem allgemeinen Modell (3.4) lassen sich einige Spezialfälle ableiten,die in der Tabelle 3.1
aufgeführt sind.

Die BezeichnungAR steht für autoregressivund bedeutet, dass sich der aktuelle Wert der

Ausgangsgrößeo(tk) als Linearkombination zurückliegender Werte der Ausgangsgröße anschreiben

lässt. Die BezeichnungMA (moving average) besagt, dass die zufällige Störgrößen(z) in Form

eines, durch das PolynomC bestimmten, gleitenden Mittelwertes auf die Ausgangsgröße übertragen

wird. Die in Tabelle 3.1 aufgeführten Modelle unterscheiden sich dadurch, mit welcher Dynamik die

Störgröße und die Stellgröße jeweils auf die Ausgangsgröße übertragen werden, abgesehen vom AR-
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3.1    PARAMETERSCHÄTZUNG LINEARER PROZESSMODELLE

Modell, das keinen Einfluss externer Größen berücksichtigt. 

AR-Modell:
�
� �

� !�� � � � � #

ARMA-Modell:
�
� �

� !�� � � � � � � �
� !� � � � �

ARX-Modell:
�
� �

� !�� � � � � �
� �

� !� �
� � �

� � � � � � � � �

ARMAX-Modell: � � � � !� � � � � � � � � � !� � � �
� �

� � � � 	 � � � !� 
 � � �

Output-Error-Modell:
� � � � �

�
� �

� !�
	
� �

� !�
�

� � �
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Box-Jenkins-Modell:
� � � � �

�
� �

� !�
	
� �

� !�
�

� � �
� � � � � � � �

� !�
�
� �

� !�
� � � �

Tabelle 3.1: Spezialfälle linearer Eingrößenmodelle zur Beschreibung der Prozessdynamik.

An dieser Stelle sollen zwei Begriffe eingeführt werden, um so die in denModellgleichungen

auftretenden Übertragungsfunktionen voneinander unterscheiden zu können. So wird im weiteren

Verlauf der Arbeit der Teil der Modellgleichung (3.4) alsStörmodellbezeichnet, der beschreibt, wie

sich die Störgröße auf die Ausgangsgröße überträgt. Dagegen gibt dasDynamikmodelldas

Übertragungsverhalten zwischen der Stellgröße und der Ausgangsgröße wieder.

Neben den sog.Black-box-Modellenwerden im späteren Teil dieser Arbeit auch Zustandsraum-

modelle identifiziert und als Grundlage für ein modellgestütztes Messverfahren verwendet. Ein

allgemeines lineares und zeitinvariantes Zustandsraummodell ist im diskreten Zeitbereich durch die

Gleichungen

 � � � � !� � �
 � � � � �

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � 
  � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

(3.6a)

(3.6b)

gegeben. Die darin auftretenden Vektoren besitzen die Dimension

� � � � � ��  � � � �  � � �

� � � � �  � � �

� � � � � �� � � � � �  � � �
�

(3.7a)

(3.7b)

(3.7c)

Analog zu (2.5a, b) wird auch in (3.6a, b) die MatrixA alsSystemmatrixbezeichnet. Entsprechend

ist B die Eingangsmatrix, C die AusgangsmatrixundD derDurchgriff. Die Variablen kennzeichnet

ein allgemeines Störsignal. Der jeweilige Index vonn in (3.6a, b) soll verdeutlichen, auf welche

Größe das Störsignal direkt einwirkt. 
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3.1    PARAMETERSCHÄTZUNG LINEARER PROZESSMODELLE

3.1.3    Prediction-Error-Methode (PEM)

Das hier beschriebene Identifikationsverfahren beruht auf einer Vorhersage (Prediction) der

aktuellen Ausgangsgröße anhand alter Prozessein- und Ausgangsgrößen. Für eine bestmögliche

Schätzung der Modellparameter wird vorausgesetzt, dass der zu identifizierende Prozess linear und

zeitinvariant ist, dass die gewählte Ordnung des Prozesses und die Totzeit exakt bekannt sind und

mit denen des Prozessmodells übereinstimmen. Nach ISERMANN [35] muss der Prozess außerdem

stabil sein. Es dürfen weiterhin keine gemeinsamen Null- und Polstellen existieren und es dürfen

nicht alle Koeffizienten des Zählerpolynoms gleich null sein. Letztere Forderung beinhaltet, dass

durch eine Änderung der Eingangsgröße auch die Ausgangsgröße angeregt wird. Der zu

identifizierende Prozess muss somit steuerbar und beobachtbar sein. Die hier aufgezählten

Forderungen sind Bestandteil der in der Literatur bekanntenIdentifizierbarkeitsbedingungen

(ISERMANN [35]).

Für die Herleitung einer allgemein gültigen Formulierung der Identifikationsvorschrift ist es

hilfreich, für die in Tabelle 3.1 aufgeführten Modelle zunächst eine allgemeine kompakte

Schreibweise anzugeben

� � � � � � � � � �
� !� �

� � � � � � � � � � �
� !� �

� � � � � � � (3.8)

In (3.8) kennzeichnetn( tk) ein stochastisches Signal mit dem Erwartungswert null und
�

beschreibt

die zu identifizierenden Parameter. Mit dem Übergang vomz-Bereich in den diskreten Zeitbereich

in (3.8) ist die Variablez�1 formal durch den sog. Verschiebeoperatorq�1 zu ersetzen. Hinsichtlich

der beiden in (3.8) auftretenden Übertragungsfunktionen wird vorausgesetzt, dassdie folgenden

Bedingungen erfüllt sind:GS(0,
�

) = 0, d.h. der Prozess ist nicht sprungfähig. Somit ist die aktuelle

Ausgangsgrößeo(tk) eine Funktion zurückliegender Eingangs- und Ausgangsgrößen.GN(0,
�

) = 1,

d.h. die Störung zum aktuellen Zeitpunkt tk wirkt direkt auf die aktuelle Ausgangsgröße. 

In der Herleitung des Prädiktors wird zunächst die aktuelle Ausgangsgrößeo( tk) als Funktion der

ÜbertragungsgliederGS(q�1,
�

) undGN(q�1,
�

) sowie zurückliegender Prozessein- und Ausgangs-

größen angeschrieben. Dazu wird (3.8) wie folgt umgeformt:

� � � � � � � � � � � !� �
� � � � � � � � � � � � !� �

� � ! � � � � � � � � � � �� (3.9)

Wird (3.8) nach der Störgröße aufgelöst, ergibt sich:

� � � � � � � �� !� � � !� �
� � � � � � � � � � � � !� �

� � � � � � � (3.10)

Die Bestimmungsgleichung fürn(tk) wird nur in dem vorletzten Summanden von (3.9) eingesetzt,

sodass sich daraus
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� � � � � � ! � � �� !� �
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� !� �

� � � � �
� !� �
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ergibt. Von der Übertragungsfunktion� �� !� �
� !� �

� und dem Produkt� �� !� �
� !� �

� � � � � �
� !� �

� wird

verlangt, dass beide asymptotisch stabil sind. Damit kann der allgemeine Prädiktor wie folgt

angeschrieben werden: 

� � � � � �
� � ! � � �� !� �

� !� �
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� !� �
� � � � �

� !� �
� � � � � � � (3.12)

Je nachdem, wie viele zukünftige Ausgangsgrößeno(tk |
�

), o(tk+1|
�

), ..., o(tk+d|
�

) vorhergesagt

werden, handelt es sich um eine Ein- (d= 0) bzw. um eine Mehrschrittvorhersage (d > 0). Für

d = N, wobei N die Gesamtanzahl der gemessenen Ein- bzw. Ausgangsgrößen ist, handelt es sich

bei der Prädiktion um eine reine Systemsimulation. Sowohl die Ein-/Mehrschrittvorhersage

einschließlich der reinen Systemsimulation können in der unter MATLAB� implementierten

Funktion pem aufgerufen werden.  

Ziel der PEM ist es, die Modellparameter
��

in einem optimalen Sinn zu bestimmen. Um das zu

erreichen, wird ein Gütefunktional V(
�

) vorgegeben, das zu minimieren ist.
��

� � � � � � 	
 � �
�
� (3.13)

Das Gütefunktional wird in der Literatur auch als Verlustfunktion bezeichnet undkann als die

Summe der Fehlerquadrate angesetzt werden

�
�

�
� � � � � � � �

#

�
� �� � � �� (3.14)

wobei der Fehler� die Differenz zwischen der gemessenen und der vorhergesagten Ausgangsgröße

ist

� � � �
� � � � � �

� � � � � � � �
� (3.15)

und auch als Prädiktionsfehler bezeichnet wird. Im Allgemeinen ist der Prädiktionsfehler nichtlinear

in den Modellparametern, was durch Einsetzen der Modellgleichung (3.4) aufgrund der darin

auftretenden Brüche unmittelbar ersichtlich wird. Somit ist zur Minimierung der Verlustfunktion

ein Optimierer erforderlich. Lediglich für einfache Modelle (ARX-Modell oder ARMAX-Modell)

lässt sich eine entsprechende Formulierung finden, sodass eine analytische Lösungdes

Optimierungsproblems angegeben werden kann (Kapitel 3.1.4). 

Die Funktionpemverwendet zur Lösung von (3.13) das Gauß-Newton-Verfahren, bei dem es sich

um ein gradientenbasiertes Verfahren zur Optimierung handelt. Die neuen Modellparameter werden

iterativ nach der Vorschrift
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�� � � ! �
�� � � � � � � �

�
� �
�

� � �
� � � �

� ! � �
�

� �
�

� � �
�

(3.16)

bestimmt. Der Indexi kennzeichnet die Anzahl der Iterationsschritte und die zweite Ableitung der

Verlustfunktion nach dem Parametervektor wird alsHesse-Matrixbezeichnet.
�

ist eine positive

Zahl, mit der auf die Schrittweite der Optimierung Einfluss genommen werdenkann. Um die

Invertierung der Hesse-Matrix gewährleisten zu können, muss diese immer positiv definit sein. Im

Allgemeinen ist die Bestimmung der Hesse-Matrix numerisch sehr aufwändig, sodass inpemeine

Approximation für die zweite Ableitung angesetzt wird

� � �
�

�
�

� � � � �
�

� � � � � � �
�

� �
� � � � � � � �

�

� � � (3.17)

Mit dieser Annahme ist eine gute Approximation gegeben, sofern der geschätzte Parametervektor

bereits nahe dem wahren Parametervektor ist (LJUNG [46]). Zudem ist die approximierte Hesse-

Matrix immer mindestens positiv semidefinit. Kann zusätzlich gewährleistet werden, dass das

angesetzte Modell nicht überparametrisiert ist und werden durch die Eingangsgröße alle

Eigenbewegungen ausreichend angeregt, dann ist die Approximation sogar positiv definit, womit die

Invertierbarkeit der Hesse-Matrix in jedem Fall gewährleistet ist. Um geeignete Startwerte für die

Optimierung zu erhalten, werden inpemdie Modellparameter zunächst mit Hilfe eines Standard

Least-Squares-Verfahrens (LS, siehe Kapitel 3.1.4) berechnet.

Da es in der praktischen Anwendung im Allgemeinen nicht möglich ist, die Struktur des Modells mit

der des realen (nichtlinearen) Prozesses in Übereinstimmung zu bringen, liefert PEM zwar nicht

mehr den wahren Parametervektor, aber mit dem identifizierten Modell kann immer noch eine

näherungsweise Beschreibung der Prozessdynamik erfolgen, zumal bei dem Verfahren der

Prädiktionsfehler minimiert wird (SÖDERSTRÖM & STOICA [71]). 

3.1.4    Parameterschätzverfahren der kleinsten Fehlerquadrate (LS)

Für eine spezielle Modellstruktur, in der der Prädiktionsfehler linear von den Modellparametern

abhängt, kann der gesuchte Parametervektor durch Lösen eines linearen Gleichungssystems ermittelt

werden. Zu den speziellen Modellen gehören das ARX- und das ARMAX-Modell (Tabelle 3.1). Für

das ARX-Modell nehmen die ÜbertragungsgliederGS(q�1,
�

) und GN(q�1,
�

) die folgende Gestalt

an:

� � � �
� !� �

� �
�
� �

� !� �
�

�
� �

� !� �
�

(3.18)
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� � � �
� !� �

� � !
�
� �

� !� �
�
� (3.19)

Der unter (3.12) allgemein angeschriebene Prädiktor vereinfacht sich mit (3.18) und (3.19) zu

� � � � � �
� � ! � �

� �
� !� �

� � � � � � � � �
� �

� !� �
� � � � � �� (3.20)

Der Prädiktionsfehler (3.15) kann mit (3.20) direkt als Funktion der PolynomeA und B sowie der

gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen angegeben werden

� � � � � � �
� �

� !� �
� � � � � � � �

� �
� !� �

� � � � � � � (3.21)

Durch Einführen eines Datenvektors� (tk), der die zurückliegendennb Ein- und na Ausgangs-

größen enthält 

�
�
� � � � �

�
� � � � � � !�� � � � � � � ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � !� � � (3.22)

und eines Parametervektors 
�

 der Dimension na  �nb 

� � � � � !
� � �

� � � � � � � 	 #
� 	 !

� � � 	 � 
 � ! � (3.23)

kann die Gleichung des Prädiktionsfehlers auch kompakt angeschrieben werden

� �  � � � � �  � � � � � �  � � � � (3.24)

Soll eine zeitliche Folge des Prädiktionsfehlers wiedergegeben werden 

� � � � �� �� � � , (3.25)

so wird aus dem Datenvektor eine Matrix �� �� �
die die folgende Gestalt besitzt:

�� �� � �

� � � � #� #
�

# � � � #� � � � !� #
�

#

� � � � !� � � � � #�
�

# � � � !� � � � !� � � � #� � � � !� �
#

� � � � �� � � � � !�
�

# � � � �� � � � !� � � � !� � � � !� �
#

� � � � � �
� � � � � � !� � � � � � � ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !� � � � � � � � � � � � � � � � !�

�
     (3.26)

wobei angenommen wird, dass sich das System vor dem Zeitpunktt0 in einer Ruhelage befand und

die Stellgröße in der Vergangenheit null war. Die gemessenen Prozessein-und Ausgangsgrößen

unterliegen der Gleichung, die die wahre Prozessdynamik beschreibt
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� � �� �� � � - � � � (3.27)

In (3.27) kennzeichnet
� * den wahren, aber im Allgemeinen unbekannten Parametervektor undn ist

ein der Messung überlagertes, nicht separat messbares stochastisches Signal. Unter der Voraus-

setzung, dass die Ordnung des Prozesses und die Prozesstotzeit exakt bekannt sind, kanndie

Bestimmungsgleichung zur Berechnung der Modellparameter hergeleitet werden.

Als Verlustfunktion 
�
 wird die gewichtete Summe der Fehlerquadrate angesetzt

� �
�
� � � �  � � � �

#

�
� �� � � � � � � � � (3.28)

Die Gewichtungsmatrix G wird üblicherweise zu einer symmetrischen, positiv definiten

Diagonalmatrix gewählt, deren Elemente mit der Variableng gekennzeichnet sind. Wird (3.25) in

(3.28) eingesetzt, so kann die Verlustfunktion als Funktion der gesuchten Modellparameter direkt

angeschrieben werden

�
�

�
� � � � � �� �� �

� �  � � � �� �� �
� � (3.29)

Die Verlustfunktion nimmt ein Minimum an, wenn entsprechend der im Anhang A aufgeführten

Regeln zur Ableitung nach Vektoren die Ableitung der Verlustfunktion nach dem Parametervektor

null ist 

� �
�

�
�

� � � #
�
� (3.30)

Für die Ermittlung der Ableitung ist es vorteilhaft, die Klammern in (3.29) zunächst aufzulösen

�
�

�
� � � �  � � � �  �� �� � � � � �� �� �  � � � � �� �� �  �� �� �

� (3.31)

Die Ableitung der Verlustfunktion nach dem gesuchten Parametervektor ergibt mit den Ableitungs-

regeln:

� �
�

�
�

� � � � � �  �� �� � � � �� ��  �
�

� � �� �� �  �� �� � (3.32)

Die gesuchte Gleichung zur Bestimmung des Parametervektors folgt durch Nullsetzen von (3.32)

und Umstellen der so erhaltenen Gleichung nach dem gesuchten, mit dem Symbol (� )

gekennzeichneten Parametervektor

�� � � �� �� �  �� �� �
� ! �� �� �  � � (3.33)
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Notwendig und hinreichend für die Existenz eines Minimums ist die positive Definitheit der

zweiten Ableitung der Verlustfunktion nach dem Parametervektor

� � �
�

�
�

� � � � �
� � �� �� �  �� �� � (3.34)

Das mit (3.34) entstandene Produkt ergibt eine quadratische und symmetrische Matrix. Aufgrund

der reellen Elemente der Matrix�� �� besitzt auch das Produkt nur reelle Elemente. Die zweite

Ableitung ist positiv definit, wenn alle Eigenwerte größer null sind. Dazu müssen alle Zeilen und

Spalten linear unabhängig sein und die Matrix �� �� � �� �� somit vollen Rang besitzen. 

Um einen Rangabfall zu verhindern, muss der zu identifizierende Prozess durch das Eingangssignal

ausreichend und fortdauernd mit bestimmter Ordnung angeregt werden (ISERMANN [35]). Sind

die Ein- und Ausgangsgrößen während des Betriebes in einem geschlossenen Regelkreis gemessen

worden, so muss geprüft werden, ob eine fortdauernde Anregung durch den Regler weiterhin

gewährleistet wurde (siehe Kapitel 3.1.5). 

Bleibt noch zu klären, ob die geschätzten Parameter konsistent sind. D.h., ob die geschätzten

Parameter auch gegen die wahren Parameter für unendlich viele Messpunkte konvergieren. Um dies

zu überprüfen, wird die gemessene Ausgangsgrößeo in (3.33) in einen rein deterministischen Anteil

odet  und einen stochastischen Anteil n aufgespalten und der Erwartungsoperator E{ } angewendet

� � �� � � � � � �� �� �  �� �� �
� ! �� �� �  � � � � � � � � �

� (3.35)

Durch Auflösen der Klammer ergibt sich die folgende Beziehung:

� � �� � � �
�
� �� �� �  �� �� �

� ! �� �� �  � � � � � � � � � �� �� �  �� �� �
� ! �� �� �  � �

� � �� �� �  �� �� �
� ! �� �� �  � � � � � � � � �� �� �  �� �� �

� ! �� �� �  � �
�

(3.36)

Der erste Summand in (3.36) entspricht dem wahren Parametervektor
� * , während der zweite

Summand denBias (systematischer Schätzfehler) angibt. Der geschätzte Parametervektor
��

konvergiert gegen den wahren Parametervektor
� * , wenn derBiasden Wert null annimmt (biasfreie

Schätzung). Dies wird im offenen Regelkreis zum einen erreicht, wenn dieProzesseingangsgrößen

nicht mit dem überlagerten Störsignal korrelieren und zum anderen, wenn das Störsignal selbst ein

weißes Rauschen mit dem Erwartungswert null ist. 

Befindet sich der Prozess in einem geschlossenen Regelkreis, so wird durch die Rückführung eine

Korrelation zwischen den Prozesseingangsgrößen und dem Störsignal erzeugt. Zusätzlich führt eine

zu geringe Ordnung des Reglers zu einem Rangabfall der Datenmatrix�� �� , woraufhin eine der

Identifizierbarkeitsbedingungen verletzt wird. Auf diese Aussage wird imnachfolgenden Kapitel

näher eingegangen.
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3.1.5    Rekursives Least-Squares-Verfahren (RLS) 

Rekursive Verfahren zur Parameterschätzung zeichnen sich dadurch aus, dassdie Berechnung der

Modellparameter zu jedem Zeitpunkt aus denen, einen Zeitschritt zuvor berechneten Modell-

parametern einschließlich eines Korrekturterms erfolgt. Damit können rekursive Schätzverfahren in

einem geschlossenen Regelkreis zur Online-Schätzung auch von zeitveränderlichen Prozessen

eingesetzt werden. Die übrigen unter Kapitel 3.1.3 genannten Identifizierbarkeitsbedingungen

müssen weiterhin erfüllt sein. 

Die gesuchten Gleichungen zur Schätzung des aktuellen Parametervektors
��
� � �
� können in der

folgenden Form angegeben werden (ISERMANN [35]):
��
� � � � �

��
� � � � !�

� 	 � � � � � � � � � (3.37a)

� �  � � � � �  � � � � � �  � �
�� �  �

� !
� (3.37b)

�
�  � � � ��  � � � � �

� � �  � � (3.37c)

�� � � � � �� � � � !� �
�� � � � !� � � � � � � � � � � ��� � � � !�

� � !� 	 � � � � � � � ��� � � � !� � � � � �
� (3.37d)

��  � � � �� �� � �  � ��  � � �� �� �  � � � !
(3.37e)

Für die spezielle Wahl der Folge� � 
 � � 	 �� � i mit 0 � 	
f

� 1 und i = 0, 1, . .. ,k ergibt sich eine

exponentiell nachlassende Gewichtung der einzelnen Prädiktionsfehler� (tk ). Der Parameter
	 �

wird

als Vergessensfaktorbezeichnet. Durch die Hinzunahme des Vergessensfaktors kann die Dynamik

des Schätzalgorithmus beschleunigt werden, was besonders bei der Identifikation zeitveränderlicher

Prozesse von Vorteil ist. Mit der verbesserten Dynamik geht allerdings der Nachteil einher, dass die

der Ausgangsgröße überlagerten Störungen auf die Parameterschätzung übertragen werden. D.h., die

Varianz der geschätzten Parameter nimmt zu (ISERMANN [35]). Damitbesteht zugleich die

Gefahr, dass die geschätzten Modellparameter kurzzeitig derart starkvon den wahren Parametern

abweichen, dass ein während des Betriebes kontinuierlich an das Prozessmodellangepasster Regler

zu einer unbefriedigenden Performance des Regelkreises führen wird. Um dieszu verhindern, ist

eine nachträgliche (Tiefpass-)Filterung der geschätzten Parameter erforderlich (Kapitel 6.1.2.2).

Das Verfahren konvergiert gegen einen stationären Parametervektor, wenn die Inverse der MatrixP
zu jedem Zeitpunkt positiv definit ist. Dies ist nach ISERAMNN [35] erfüllt, wenn der Prozess

fortdauernd mit der Ordnung m angeregt wird (siehe S. 32 ff.).
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Erweiterung des rekursiven Least-squares-Verfahrens auf ein ARMAX-Modell (RELS)

Das Least-Squares-Verfahren, basierend auf einem ARMAX-Modell, wirdin der Literatur auch als

Erweitertes Least-Squares-Verfahren(ELS) bzw. RELS bezeichnet. Aufgrund des hinzugeführten

MA-Anteils in der Modellgleichung (sieheTabelle 3.1 auf Seite 24) gehen fürnc � 1 auch

zurückliegende Werte der Störgrößen in die Berechnung der aktuellen Modellparameter mit ein.

Der Datenvektor setzt sich in diesem Fall wie folgt zusammen:

� � � . � � � � � � !�� � � � � � � ��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � !��

� � � � � !�� � � � � � ��
� � � � � � � � � � �/ �

(3.38)

Entsprechend gilt für den Parametervektor 
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� �

!
� �

�
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#
� �

!
� � � � � � � ! � � !

� � �
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Aufgrund der Tatsache, dass die Störgröße nicht separat gemessen werden kann, muss anstelle der

wahren Werte eine Schätzung der Störgröße in den Datenvektor (3.38) eingesetzt werden. Als

Schätzwert für die aktuelle Störgröße wird üblicherweise der Gleichungsfehler verwendet

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� !
�

��
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� !
� � (3.40)

Durch Lösen der Schätzgleichungen (3.37a-e), wobei für den Daten- und für den Parametervektor

(3.38) bzw. (3.39) gelten, lassen sich die Parameter eines ARMAX-Modells rekursiv bestimmen. 

Das Verfahren konvergiert, wenn neben einer ausreichenden Anregung des Prozesses auch die

Nullstellen des PolynomsC(q� � ) innerhalb des Einheitskreises liegen. Anders formuliert, das

Polynom C� � (q� � ) muss positiv reell sein (Kapitel 2.2). 

Identifikation im geschlossenen Regelkreis

Wie bereits in Kapitel 3.1.4 erwähnt, wird in einem Regelkreis durch die Rückführung eine

Korrelation zwischen den Prozessein- und Ausgangsgrößen erzeugt. Um weiterhin gewährleisten zu

können, dass dadurch kein Rangabfall der Datenmatrix�� �� ��0	��		� ���� ��� ��� 1�����2

�	����� 
������ ��� Ordnung sowie der Totzeit des Prozesses und des Modells auch eine

Bedingung hinsichtlich der Ordnung des Reglers erfüllt werden, die nachfolgend abgeleitet wird.

Betrachtet wird hier der Fall verschwindender Vorgaber = 0, der beispielsweise in technischen

Prozessen Anwendung findet, in denen der Prozess durch eine Vorsteuerung in einen Arbeitspunkt

gebracht wird und das Regelungsziel darin besteht, das (zeitveränderliche)System in diesem

Arbeitspunkt zu halten.

Das allgemeine Regelgesetz lautet für diesen Fall im diskreten Zeitbereich:
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� � � � � � �
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� � � � � � (3.41)

wobei die Polynome P und Q die Ordnung np bzw. nq besitzen

�
� � � !� � � #
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(3.42a)

(3.42b)

Damit gilt für die Eingangsgröße m zum aktuellen Zeitpunkt tk die Differenzengleichung
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� � � �
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� �

(3.43)

D.h., die aktuelle Stellgröße ist eine Linearkombination zurückliegender Ein- und Ausgangsgrößen,

was im Allgemeinen auch als Regressionsmodell bezeichnet wird.

Ist beispielsweise das Prozessmodell ein ARMAX-Modell mit der Ordnungna=nb = nc= 2 und

nk= 1, dann setzt sich der Datenvektor zum Zeitpunkt tk wie folgt zusammen:

� � � . � � � � � � !�� � � � � � � ��� � � � � � !�� � � � � � ��
� � � � � � !�� � � � � � ��/ � (3.44)

Wird nun der Regler als ein einfacher P-Regler (np= 0 und nq= 0) realisiert, so gilt für das

Regelgesetz (3.43) zum zurückliegenden Zeitpunkt tk�1

� � � � � !� � � � #
� � � � � !� � (3.45)

Werden die Einträge der Eingangsgröße in (3.44) durch das Regelgesetz für die Zeitpunktetk�1 und

tk�2 ersetzt, können beide Eingangsgrößen als Linearkombination der im Datenvektor auftretenden

Ausgangsgrößen dargestellt werden. Die Erweiterung zur Datenmatrix führt schließlich zum

Rangabfall, wodurch die Bedingung hinsichtlich des maximalen Ranges der Datenmatrix verletzt ist.

In dem hier gezeigten Beispiel muss der Regler mindestens die Ordnungnp= 2 bzw.nq= 3 besitzen,

sodass sich die Stellgröße zum Zeitpunkttk�1 auch aus der Ein- bzw. der Ausgangsgröße zum

Zeitpunkt tk�3 zusammensetzt. Da die Größenm(tk�3) bzw. o(tk�3) nicht im Datenvektor zum

Zeitpunkt tk auftreten, sind die Spalten der Datenmatrix (3.26) linear unabhängig. Damit muss ein

Regler hinsichtlich seiner Ordnung eine der folgenden Bedingungen erfüllen

� � � � �

� � � � � � � 	 �
(3.46a)

(3.46b)

Eine weitere Möglichkeit, eine lineare Abhängigkeit zwischen den Spaltender Datenmatrix zu

vermeiden, besteht in der Realisierung eines zeitveränderlichen Reglers. Für das oben ange-

schriebene Regelgesetz (3.45) bedeutet das, dass der Verstärkungsfaktor des P-Reglers q0 eine

Funktion der Zeit ist. Ändert dieser sich fortlaufend und nimmt in jedem Zeitpunkteinen anderen
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Wert an, so besitzt die Datenmatrix wieder einen vollen Rang.

Schließlich wird auch eine Vorgabe ungleich null oder eine sich kontinuierlich ändernde Vorgabe

dazu führen, dass die Stellgröße nicht als Linearkombination der restlichen im Datenvektor

auftretenden Größen darstellbar ist.

3.1.6    Subspace-Methode (N4SID)

Neben den unter Kapitel 3.1.3 bis 3.1.5 beschriebenen Verfahren zur Schätzung eines Prozess-

modells werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch Zustandsraummodelle identifiziert. Die

dafür verwendete sog.subspace-Methode, die ebenfalls unter MATLAB� aufgerufen werden kann,

soll in diesem Kapitel nur ansatzweise beschrieben werden. Für ein weitergehendes Studium zu

diesem Verfahren sei auf die Literatur von VERHAEGEN & DEWILDE [74], CHIUSO &

PICCI [16] und LUDYK [51] verwiesen.

Die Abkürzung N4SID steht fürNumerical algorithm for Subspace State Space System

Identification. Das Ziel dieses Verfahrens besteht zunächst darin, aus Messungen der Prozessein-

und Ausgangsgrößen den von der sog. erweiterten Beobachtbarkeitsmatrix aufgespannten Unter-

raum (subspace) zu schätzen. Aus den Spaltenvektoren dieser Matrix lassen sich unmittelbar die

System- und die Ausgangsmatrix bestimmen. Mit Kenntnis der beiden Matrizen erfolgt

anschließend die Berechnung der Eingangsmatrix sowie des Durchgriffs. Für den Fall, dass keine

Störungen auf das System einwirken, werden die ersten Schritte bei der Identifikation eines

Zustandsraummodells nach der N4SID-Methode aufgezeigt. 

Ausgangspunkt ist der deterministische Anteil der Zustandsgleichungen (3.47a, b) zumZeitpunkttk

mit der vereinfachten Schreibweise x  (tk)=x  k
 � � ! � �

 � �
� � �

� � � 
  � �
� � � �

(3.47a)

(3.47b)

Wird die Messgleichung für einen darauf folgenden Zeitpunkttk+1 angeschrieben, so treten darin

nur der Zustandsvektor und die Eingangsgröße zum Zeitpunkt tk+1 auf

� � � ! � 
  � � !
�
� � � � ! � (3.48)

Durch Einsetzen von (3.47a) kann die Messgleichung (3.48) zum Zeitpunkttk+1 auch als Funktion

des Zustandsvektors x  k sowie der Eingangsgröße m  k und m  k+1 angeschrieben werden

� � � ! � 
 ��  � �
� � � � �

� � � � ! � (3.49)

Entsprechend lässt sich die Messgleichung zum Zeitpunkttk+2 als Funktion des Zustandsvektors

zum Zeitpunkt tk und der Eingangsgröße zu den Zeitpunkten tk , tk+1 und tk+2��������������

� � � � � 
 ��  � �

 �� � � �


� � � � !
�
� � � � � � (3.50)

34



3.1    PARAMETERSCHÄTZUNG LINEARER PROZESSMODELLE

Durch das Weiterführen dieser Vorgehensweise ergibt sich schließlich folgendes Gleichungssystem:

� � � � � !
� � � � � �

� � � !
� � � �

� � � � � � � !� � � �
� � � � � � � � � !

� � � � � � � �
�





 ��

 �

�  �  � � !
�  � � � � �

(3.51)

� �
�

�


 � �
�

�� � � �

 �

� � !� 
 �
� � ��

�
�

� � � � � !
� � � � � �

� � � ! � � � �
� � � � � � � !� � � �

� � � � � � � � � !
� � � � � � � �

�

In (3.51) stellennt und j jeweils einen Zeithorizont aus der gesamten Menge (nt+ j + 1) der

Messwerte dar. Gleichzeitig gilt, dass die noch unbekannte Dimensionnx des zu schätzenden

Zustandsraummodells kleiner als die Anzahl der gemessenen Ausgangsgrößen bzw.Eingangsgrößen

ist: nx � j � nt. Durch Einführen von Abkürzungen für die einzelnen Matrizen kann (3.51) kompakt

angeschrieben werden

� � �� ��
�

� �
� � � (3.52)

Die Variable � ist die erweiterte Beobachtbarkeitsmatrix mit der Dimension	 � � � � 	 !� 
 	 � und

dem Rangnx. Aufgrund der Tatsache, dass� mehr alsnx-Zeilen besitzt (vgl. mit (2.9)), wird diese

Matrix als die erweiterte Beobachtbarkeitsmatrix bezeichnet.O und M in (3.52) sind sog.

Hankelmatrizender Dimension 	 � � � � 	 !� 
 � 	 � 	 !�. Die Matrix �� wird als Toeplitz-Matrix

bezeichnet und die �   � � � �
!� Matrix X beschreibt eine Sequenz an Zustandsvektoren.

Da die MatrixX im Allgemeinen nicht bekannt ist, kann das Gleichungssystem zunächst nicht nach

den unbekannten Matrizen des Zustandsraummodells aufgelöst werden. Daher muss zunächst die

erweiterte Beobachtbarkeitsmatrix� , die sich aus den MatrizenA und C zusammensetzt, geschätzt

werden. Als mathematisches Werkzeug werden dafür dieLQ-Zerlegung, die sog.Singulärwert-

zerlegungund die sog.Pseudo-Inverseeiner Matrix benötigt. Unter Ausnutzung der Verschiebungs-

invarianz der erweiterten Beobachtbarkeitsmatrix lassen sich schließlich die System- und die

Ausgangsmatrix bestimmen. Mit Kenntnis der MatrizenA und C sind die Elemente der Toeplitz-

Matrix
�
� nur noch von der Eingangsmatrix und vom Durchgriff abhängig, was nach entsprechenden

Zwischenschritten zur Lösung der Matrizen B und D führt.

Abschließend ist noch anzumerken, dass mit diesem Verfahren einZustandsraummodell identifiziert

wird, mit dem das Übertragungsverhalten zwischen den gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen

beschrieben werden kann. Die Zuordnung eines Zustandsraummodells zu einer Sequenz an Ein- und

Ausgangsgrößen ist aber nicht eindeutig. 
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Mit Kenntnis der rekursiven Schätzverfahren, auch für die hier beschriebene Subspace-Methode

existiert ein rekursiver Algorithmus (LOVERA & VERHAEGEN [50]), istdie Grundlage für den

Einsatz der in dem nachfolgenden Kapitel beschriebenen indirekten adaptiven Regelungsverfahren

gegeben. 

3.2    Feedback adaptive control

Im Allgemeinen sind technische Prozesse nichtlinear und/oder unterliegen einem Alterungsprozess,

d.h. in Abhängigkeit vom Betriebspunkt bzw. mit zunehmender Zeit ändert sich ihr dynamisches

Verhalten. Zur Regelung solcher Prozesse bieten sich besonders adaptive Regelungskonzepte an,

die über einenFeedback-Mechanismusanhand gemessener Prozessgrößen den Regler an die

aktuelle Prozessdynamik anpassen, um so eine gewünschte Performance hinsichtlich der Dynamik

des Regelkreises fortlaufend gewährleisten zu können. Die zu dieser Klasse gehörenden Verfahren

lassen sich weiter in direkte und indirekte Verfahren unterteilen. Bei den direkten Verfahren findet

keine Schätzung der Parameter eines Prozessmodells statt. Die Parameter des Reglers werden

unmittelbar über einen Adaptionsmechanismus anhand gemessener Prozessgrößen bestimmt

(Kapitel 3.3).

Indirekte Verfahren basieren dagegen auf einer kontinuierlichen Schätzung eines Prozessmodells,

mit dem die aktuelle Prozessdynamik beschrieben wird. Basierend auf dem bestimmten Prozess-

modell wird nach vorzugebenden Kriterien ein Regler synthetisiert.

3.2.1    Indirekte adaptive Regelungskonzepte

Nachfolgend werden drei Regelungskonzepte vorgestellt. Der Schwerpunkt liegtdabei auf dem

Self-Tuning-Reglerund dem Minimum-Varianz-Regler, deren Eignung zur Regelung der

Wiederanlegelänge im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wurde. Ein umfassender

Überblick adaptiver Regelungskonzepte ist z.B. in ISERMANN ET AL. [34] zu finden.

3.2.1.1    Self-Tuning-Regler (STC)

Kennzeichnend für die indirekten adaptiven Regelungskonzepte ist eine doppelschleifige Struktur

im Blockschaltbild des Regelungskonzeptes (Abbildung 3.1). Die eine Schleife stellt den

klassischen Regelkreis mit negativer Rückführung der Regelgröße dar, währenddie andere Schleife

den Informationsfluss des Adaptionsmechanismus wiedergibt.
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Abbildung 3.1: Blockschaltbild des Self-Tuning-Reglers für Eingrößensysteme.

Dieser Mechanismus setzt sich aus einem Identifikationsalgorithmus und einem Algorithmus zur

Berechnung der Reglerparameter zusammen. Voraussetzung für die Anwendung diesesRegelungs-

konzeptes ist, dass eine Änderung der Prozessdynamik über eine Messung der Prozessein- M(s) und

AusgangsgrößeO(s) und, sofern möglich, über eine Messung der ProzesszustandsgrößenX(s) erfasst

werden kann. Zur Identifikation der Modellparameter
� �

kommen rekursive Schätzverfahren

(Kapitel 3.1.5) zum Einsatz, deren Grundlage ein lineares Modell zur Beschreibungder Prozess-

dynamik ist.

Aufgrund der Tatsache, dass die Schätzalgorithmen ein eigenes, über den Vergessensfaktor

beeinflussbares dynamisches Verhalten besitzen, wird vorausgesetzt, dass sich die Prozessdynamik

im Vergleich zur Dynamik des Schätzalgorithmus langsam ändert. Somit wird sichergestellt, dass zu

jedem Zeitpunkt das identifizierte Prozessmodell die reale Prozessdynamikausreichend genau

wiedergibt. Basierend auf dem geschätzten Prozessmodell kann die Berechnungder Regler-

parameter 
� �
�erfolgen.

Ein oft angewendetes Verfahren ist die Vorgabe der Polstellen des geschlossenen Regelkreises.

Alternativ zu derPolvorgabekönnen auch sog.Einstellregelnzur Berechnung der Reglerparameter

verwendet werden.

�  Vorgabe von Polstellen für den geschlossenen Regelkreis (pole placement)

Mit Kenntnis des Prozessmodells und bei vorgegebener Struktur des Reglers, z.B. PID-Regler, lässt

sich zunächst der Grad des Zähler- und des Nennerpolynoms des geschlossenen Regelkreises

bestimmen. Durch Festlegen geeigneter Polstellen können daraufhin die Reglerparameter explizit

berechnet werden (3STROM & WITTENMARK [7]). Eine eingangs spezifizierte Performance des
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Regelkreises ist gewährleistet, sofern das Prozessmodell die realeProzessdynamik genau

wiedergibt.

Da die rekursiven Schätzalgorithmen im Allgemeinen die Parameter eines diskreten Prozessmodells

berechnen und die Implementierung des Regelungskonzeptes heutzutage oft auf einem DSP erfolgt,

bietet es sich an, den gesuchten Regler als diskrete Übertragungsfunktion anzusetzen. Die

Betrachtung imz-Bereich hat außerdem den Vorteil, dass die Polvorgabe weiterhin möglich ist,

wenn im Prozessmodell eine Totzeit mit angesetzt werden muss. So führt dieHinzunahme einer

Totzeit in die Modellgleichung (3.4) zur Multiplikation mit der Potenzz�nk (nk> 1). Damit erhält

die Streckenübertragungsfunktion genaunk�1 zusätzliche beiz= 0 liegende Polstellen1 und das

Rechnen mit Übertragungsfunktionen ist in keiner Weise eingeschränkt. Dagegen wird ims-Bereich

ein Totzeitglied durch die Exponentialfunktion e� � ts beschrieben, sodass erst die Approximation des

Totzeitgliedes nachPad
�

(FÖLLINGER [20]) das einfache Rechnen mit totzeitbehafteten

Übertragungsfunktionen ermöglicht.

�  Einstellregeln (tuning rules) 

Zu den bekanntesten Einstellregeln gehören neben der von Ziegler und Nichols angegebenen

Empfehlung zur Berechnung der Parameter eines PI(D)-Reglers (ZIEGLER & NICHOLS [83]) auch

Einstellregeln, die auf einer Minimierung eines Gütefunktionals 

� (
�

� ) �
0

�

� (
�

�
� � ) � � �

2� � (3.53)

basieren. Die Variablee( t ) ist die von den gesuchten Reglerparametern abhängige Regel-

abweichung. Für den Exponenten
 sind in der Literatur die Werte
 = 0, 1 und 2 am geläufigsten.

Nimmt der Exponent
 den Wert null an, so findet keine zeitliche Gewichtung der Regel-

abweichung statt. Die für
 = 0 entworfenen Einstellregeln werden mit ISE (integral-squared-

error) abgekürzt, und die für
 = 1 abgeleiteten Regeln werden als ISTE-Einstellregeln (integral-

squared-time-weighted-error) bezeichnet. Für die Minimierung des Gütefunktionals, die prinzipiell

auf analytischem Weg durch Ableiten von (3.53) und Nullsetzen der Ableitung erfolgen kann,

bieten sich auch gradientenbasierte Optimierungsverfahren an. Das prinzipielle Vorgehen bei der

Herleitung einer Beziehung zwischen den Parametern des Prozessmodells undden gesuchten

Reglerparametern wird nachfolgend kurz aufgezeigt. Als Prozessmodellwird vorwiegend ein

totzeitbehaftetes Modell erster Ordnung zugrunde gelegt, da eine Vielzahl anProzessen, besonders

im Bereich der Verfahrenstechnik, durch diese (einfachen) Modelle ausreichend genau approximiert

werden können. 

Ausgehend von einem Startwert für den gesuchten Parametervektor
� �

wird für eine sprungförmige

Änderung der Führungsgröße das Verhalten des geschlossenen Regelkreises, basierend auf einem

1 Man erhält die Polstellen der ÜbertragungsfunktionG(z�1), indem Nenner und Zähler mit der höchsten Potenz der
Variablen z�1 dividiert werden und anschließend das Nennerpolynom gleich null gesetzt wird.
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PT1T0-Prozessmodell, simuliert und der Wert des Gütefunktionals (3.53) berechnet.

Durch Anwenden des Optimierungsverfahrens werden die Reglerparameter dahingehend geändert,

dass das Gütefunktional einen minimalen Wert annimmt. Damit liegt ein optimaler Regler für die

zugrunde gelegte Strecke vor. Anschließend werden die Parameter der Strecke geändert und die eben

beschriebene Prozedur wird wiederholt. Somit kann für eine weite Streuung an Streckenparametern

ein jeweils optimaler Regler bestimmt werden. 

Die Schwierigkeit besteht nun darin, die ermittelten Reglerparameterin Relation zu den Parametern

des Prozessmodells zu setzen. Für den Exponenten
 =1 geben ZHUANG & ATHERTON [81]

hinsichtlich der Parameter eines PI-Reglers 

� � �  � � 	 � !
� !

�
�  (3.54)

und den allgemeinen Parametern eines Prozessmodells erster Ordnung mit Totzeit

� � (  ) �
	 �

� �  �
1

�
� � � �

(3.55)

den folgenden analytischen Zusammenhang an:

	 � �
�

1

	 �
� �

� �

�
1

 und 
�

� �
� �

�
2

� �
2

� �

� �

. (3.56)

Die in (3.56) auftretenden Parameter sind in derTabelle 3.2 in Abhängigkeit des Verhältnisses
� � /�

S aufgelistet. Analog zum optimalen Übertragungsverhalten bzgl. eines Führungsgrößen-

sprunges können die Reglerparameter auch dahingehend bestimmt werden, dass eine konstante

Störung optimal im Sinne des o.g. Gütefunktionals ausgeregelt wird.  

Führungsübertragungsverhalten Störübertragungsverhalten

� �

� � 0.1 � 1.0 1.1 – 2.0 0.1 � 1.0 1.1 – 2.0

� ! 0.712 0.786 1.015 1.065
	
� 0.968 0.883 0.667 0.687



! �0.921 �0.559 �0.957 �0.673

�
� �0.247 �0.158 �0.552 �0.427

Tabelle 3.2:Nach dem ISTE-Kriterium (3.53) bestimmte Koeffizienten für
 = 1. Hinsichtlich des
Verhältnisse�

t/
� � beschränkt sich der o.g. Aufsatz auf den in der Tabelle angegebenen Bereich.
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Neben den Einstellregeln eines PI-Reglers geben ZHUANG & ATHERTON [81] auch Einstell-

regeln für einen PID-Regler hinsichtlich des optimalen Führungs- und Störübertragungsverhaltens

an. 

Soll der nach (3.56) entworfene PI-Regler schließlich auf einem DSP implementiert werden, so

muss die Reglerübertragungsfunktion noch in den z-Bereich transformiert werden.

3.2.1.2    Minimum-Varianz-Regler (MVC)

Mit diesem Regler wird ein allgemeiner linearer und totzeitbehafteter Prozess, der beispielhaft

durch ein ARMAX-Modell (3.57a, b) beschrieben wird

� ( � � ) �
�

( �
� 1)

�
( �

� 1)
�

� � �
� ( � � )

� �
( � � ) (3.57a)

�
( � � ) � � ( �

� 1)
�

( �
� 1)

� ( � � ) , (3.57b)

so beeinflusst, dass seine Ausgangsgröße einer gewünschten Vorgabe folgt und dieAusgangsgröße

selbst eine minimale Varianz besitzt. Mit der Betrachtung im diskreten Zeitbereich wurde in den

Modellgleichungen (3.57a, b) die Variablez�1 durch den Verschiebeoperatorq�1 ersetzt. Das zur

Herleitung des Regelgesetzes zugrunde liegende Gütefunktional ist mit 

� � � � ( � � � � � ) � � ( � � � � � ) 2 � � � 2( � � ) (3.58)

gegeben. Infolge der im Prozess auftretenden Totzeit wirkt sich ein Stellgrößeneingriff zum

aktuellen Zeitpunkttk erst zum Zeitpunkttk+nk auf die Ausgangsgröße aus, sodass die zukünftige

Vorgabe und Ausgangsgröße im Gütefunktional verwendet werden.

Zur Herleitung des Regelgesetzes wird die zukünftige Ausgangsgröße als Funktion alter (bekannter)

Prozessein- und Ausgangsgrößen sowie einer unbekannten Störgröße angeschrieben. Indem der rein

deterministische Anteil dieser Funktion zu null gesetzt wird, kann die Strukturdes Reglers

schließlich abgeleitet werden, was nachfolgend gezeigt wird.   

Zur Vereinfachung wird in (3.58) die Führungsgröße zu null gesetzt (r = 0) und auch die zum

Erreichen des Regelungszieles erforderliche Stellenergie wird nichtmit berücksichtigt (g= 0).

Damit reduziert sich das Gütefunktional zu

� � � � 2( � � � � � ) . (3.59)

Es wird angenommen, dass sich die darin auftretende Ausgangsgröße aus einem deterministischen

Anteil odet und einem rein stochastischen Anteil 
�

zusammensetzt
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� ( � � � � � ) � � � � � ( � � � � � )
� �

( � � � � � ) , (3.60)

wobei odet durch Umstellen von (3.57a) wie folgt vorhergesagt werden kann:

� � � � ( � � � � � ) � � ( � � � � � ) �
�

( �
� 1)

�
( �

� 1)
� ( � � ) . (3.61)

�
������ ��	� �	�������� �"�$)��� ��� über einen Filterungsprozess aus weißem Rauschenn

entstandene stochastische Größe

�
( � � � � � ) � � ( �

� 1)
�

( �
� 1)

� ( � � � � � ) . (3.62)

Die Idee des Minimum-Varianz-Reglers liegt nun darin, die Auswirkungen der auf den Regelkreis

einwirkenden Störgröße durch einen geeigneten Stelleingriff zu kompensieren. Da
�

zum Zeitpunkt

tk+nk nicht bekannt ist, muss diese Größe vorhergesagt werden. Nach3STRÖM &

WITTENMARK [7] lautet der optimale nk-Schritt Prädiktor für 
�

(tk � � � ):

�
( � � � � � ) � �

( �
� 1) � ( � � � � � )

� �
( �

� 1)
�

( �
� 1)

� ( � � ) , (3.63)

mit den Polynomen P(q�1) und Q(q�1), die die folgende Gestalt besitzen: 

�
( �

� 1) � 1
� �

1�
� 1 � � � � � � � 1�

� (� � � 1)

�
( �

� 1) � � 0
� � 1�

� 1 � � � � � � � 1�
� (� � � 1).

(3.64a)

(3.64b)

Die Ordnung der PolynomeP undQ hängt vonnk und von der Ordnungna des Nennerpolynoms des

Prozessmodells ab. 

Der erste Summand in (3.63) setzt sich aus den zum Zeitpunkttk unbekannten Größenn(tk � � � ),

n(tk� � �
�1 ), ..., n( tk�1 ) zusammen und bildet somit den Prädiktionsfehler. Der zweite Summand

setzt sich aus den bekannten und nach (3.57a, b) als Funktion zurückliegender Prozessein- und

Ausgangsgrößen darstellbaren Störgrößen n(tk), n( tk�!), etc. zusammen. 

Setzt man in (3.63) für 
�
�tk+nk) die Gleichung (3.62) ein, so führt dies auf den folgenden Ausdruck2:

� ( �
� 1) �

� �
�

( �
� 1)

� �
( �

� 1) �
� � � �

( �
� 1)

�
( �

� 1)
, (3.65)

der als eine Polynomdivision aufgefasst werden kann.  

Werden (3.63) und (3.61) in (3.60) eingesetzt, so kann die zukünftige Ausgangsgröße als Funktion

der Störgröße n und der Eingangsgröße m angeschrieben werden

2 Unter Berücksichtigung des Zusammenhanges n(t
k + n k

)=n(t
k
)qnk ����������4�����5��00�
��	�6��������
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� ( � � � � � ) �
�

( �
� 1)

�
( �

� 1)
� ( � � )

� �
( �

� 1) � ( � � � � � )
� �

( �
� 1)

�
( �

� 1)
� ( � � ) . (3.66)

Wie bereits erwähnt, kann entsprechend den Modellgleichungen (3.57a, b) auch die Größen( tk)

durch Umstellen der Modellgleichungen als Funktion der Ein- und Ausgangsgröße angeschrieben

werden 
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Wird nun n(t
k
) in (3.66) durch Einsetzen von (3.67) ersetzt, so kann die zukünftige

Prozessausgangsgrößeo(tk+nk) in einen deterministischen Anteil, der einer Vorhersage entspricht,

und in einen rein stochastischen Anteil zerlegt werden 
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(3.68)

Durch Umformen von (3.65), indem beide Seiten zunächst mit A(q�1) multipliziert, anschließend

die Gleichung invertiert und zuletzt beide Seite mitQ(q�1) erweitert werden, kann für den

Quotienten Q(q�1)/C(q�1) der Ausdruck
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ersetzt werden. Wird mit (3.69) der erste Faktor des dritten Summanden aus (3.68) ersetzt und

werden die Summanden zusammengefasst, die die aktuelle Stellgröße enthalten, so ergibt sich mit

der aus (3.69) abgeleiteten Beziehung

�
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(3.70)

die folgende Bestimmungsgleichung für die zukünftige Ausgangsgröße: 
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(3.71)

Die Gleichung des Reglers erhält man, indem der deterministische Anteil aufder rechten Seite von

(3.71) zu null gesetzt wird (da r = 0 gewählt wurde). 
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Damit hängt das Gütefunktional (3.59) nur noch von den zum Zeitpunktt
k

unbekannten Werten

n(t
k+ nk

) , n(t
k+ nk− 1

) , ...,n( t
k + 1

) der Störgröße n ab. 

Durch Umstellen der Gleichung (3.72) nach der Stellgröße und Multiplikation beiderSeiten mit

C(q�1) kann unverzüglich das Regelgesetz des Minimum-Varianz-Reglers unter Einhaltung der

zuvor getroffenen Annahmen r = 0 und g= 0 angeschrieben werden
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Die in (3.73) noch unbekannten PolynomeQ(q�!) und P(q�!) sind durch (3.64a, b) festgelegt und

können nach (3.70) über einen Koeffizientenvergleich aus den Parametern der Störübertragungs-

funktion des ARMAX-Modells bestimmt werden. Da bei der Herleitung des Minimum-Varianz-

Reglers ein quadratisches Gütefunktional minimiert wird, zählt dieser Regler auch zur Klasse der

optimalen Regler (LQR-Regler).

Aufgrund der Forderung, dass der deterministische Anteil in (3.71) verschwindet, wird im

geschlossenen Regelkreis die Störgrößen( tk) über das FilterpolynomP(q�!) auf die Ausgangs-

größe übertragen. Damit entspricht die Sensitivität des geschlossenen Regelkreises einem gleitenden

Mittelwert (MA-Prozess).

� Stabilitätsanalyse

Für eine Analyse des Stabilitätsverhaltens des geschlossenen Regelkreises ist es hilfreich, zunächst

die Gleichung des geschlossenen Regelkreises allgemein anzuschreiben. Durch Einsetzen des

Regelgesetzes (3.73) in die Gleichung des ARMAX-Modells (3.57a, b) ergibt sich:
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Nach einigen einfachen Umformungen lautet die allgemeine Übertragungsfunktion der Sensitivität

des geschlossenen Regelkreises: 
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Wird verlangt, dass das PolynomC(q�!) durch den Nenner in (3.75) gekürzt wird, so führt dies auf

die bereits eingeführte Identität (3.70). Insofern müssen auch die Nullstellen des PolynomsC(q�!)

innerhalb des Einheitskreises liegen. 
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Aufgrund der Tatsache, dass das PolynomB(q�!) im Nenner des Reglers (3.73) auftritt, muss in

jedem Fall vorausgesetzt werden, dassB(q�!) nur stabile Nullstellen besitzt. Ist dies nicht der Fall,

so kann manB(q�!) in ein ProduktB+ (q�!)B�(q�!) zerlegen, wobei das PolynomB+ (q�!) nur

instabile Nullstellen besitzt undB�(q�!) entsprechend die stabilen Nullstellen. Im Nennerpolynom

des Reglers darf dann nur das Polynom B�(q�!) stehen (3��789�:�;<��=>9�75�.)/). 

In der Herleitung des Regelgesetzes wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass die Parameter des

Prozessmodells bekannt sind. Da dies ohne vorausgegangener Modellbildung jedoch nicht der Fall

ist, muss auch der Minimum-Varianz-Regler mit einem rekursiven Schätzverfahren kombiniert

werden. Damit stimmt das Blockschaltbild dieses Regelungskonzeptes mit demdes Self-Tuning-

Reglers überein, sodass der Minimum-Varianz-Regler in der Literatur auch als stochastic self-

tuning-controller bezeichnet wird (3��789�:�;<��=>9�75�.)/).

3.2.1.3    Alternative indirekte Regelungskonzepte

Neben dem Self-Tuning-Regler und dem Minimum-Varianz-Regler zählt auch der sog.

Cancellation-Reglerzur Klasse der indirekten adaptiven Regelungskonzepte. Die Herleitung des

Regelgesetzes erfolgt hier unter Vorgabe einer Übertragungsfunktion für dengeschlossenen Regel-

kreis. 

Für die Übertragungsfunktion des in Kapitel 2.3 gezeigten Standardregelkreises mit negativer

Rückführung der Ausgangsgröße gilt im z-Bereich die Beziehung:
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. (3.76)

Aufgrund der im Allgemeinen totzeitbehafteten Strecke wird auch dem Modell des geschlossenen

Regelkreises eine Totzeit gleicher Größe, was für die Realisierbarkeit des Reglers erforderlich ist,

nachgeschaltet. Wird zur Vereinfachung für den Prozess ein totzeitbehaftetes ARX-Modell (siehe

Tabelle 3.1 auf Seite 24) angesetzt, dann folgt für die Reglerübertragungsfunktion: 

� � ( �
� 1) �

�
( �

� 1)
�

( �
� 1)

�
�

� ( �
� 1)

�
� ( �

� 1) � �
� ( �
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Damit sind Zähler- und Nennerpolynom des Reglers derart festgelegt, dass eine Kürzung des

Prozessmodells erfolgt. Durch die Vorgabe der Übertragungsfunktion des Regelkreises (3.76) kann

ein beliebiges Verhalten erzeugt werden, wobei die Realisierbarkeit desReglers gewährleistet sein

muss. D.h., die Ordnung des Nenner- und Zählerpolynoms des Regelkreismodells müssen so

gewählt werden, dass das Nennerpolynom des Reglers mindestens die gleiche Ordnung wie das

Zählerpolynom des Reglers besitzt.
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Einige kritische Anmerkungen zum Regelgesetz (3.77)

Besitzt das Prozessmodell instabile Nullstellen, so erhält der Reglerentsprechend instabile

Polstellen. Spiegelt das Prozessmodell exakt die Dynamik des Prozesses wieder, so kann die

Kürzung prinzipiell durchgeführt werden, die interne Stabilität des geschlossenen Regelkreises ist

damit aber nicht mehr gegeben. In diesem Fall ist an der alleinigen Betrachtung der Dynamik

zwischen der Führungsgröße und der Ausgangsgröße infolge der Kürzung kein instabiles Verhalten

zu erkennen. Bedingt durch die instabile(n) Polstelle(n) des Reglers wird dieStellgröße aber im

Allgemeinen beliebig große Werte annehmen. Liegt, wie so oft in der Praxis, eine Stellgrößen-

begrenzung vor, so ist mit Erreichen der Begrenzung die Kürzung nicht mehr gegeben,woraufhin

der gesamte Regelkreis instabil wird. 

Zur Klasse derCancellation-Reglerzählt der sog.Dead-Beat-Regler, mit dem eine endliche

Einschwingzeit des Regelkreises erzielt wird (ISERMANN ET AL. [34]). Der Minimum-Varianz-

Regler (Kapitel 3.2.1.2) kann ebenfalls zur Klasse derCancellation-Reglergezählt werden, da im

Regelkreis eine Kürzung der Prozessnullstellen stattfindet.

3.2.2    Direkte adaptive Regelungskonzepte

Wenn sich ein realer Prozess durch ein lineares Modell, dessen Parameter sich langsam mit der Zeit

ändern können, approximieren lässt, so kann zur Regelung auch das Modell-Referenz-Verfahren

(Kapitel 3.2.2.1) herangezogen werden. Besitzt der Prozess jedoch eine nichtlineare Dynamik, so

bieten sich neben den indirekten adaptiven Verfahren eher derLow-Gain-Regler(Kapitel 3.2.2.2)

und, unter bestimmten Voraussetzungen, der sog.
	

-Tracker (Kapitel 3.2.2.3) zur Regelung an.

Kennzeichnend für diese Klasse von adaptiven Regelungsverfahren ist, dass sienicht auf einer

Identifikation der Prozessdynamik basieren.

3.2.2.1    Modell-Referenz-Adaptive-Control (MRAC)

Das Modell-Referenz-Verfahren besteht gemäßAbbildung 3.2 aus einem primären Regler, einem

Referenzmodell für den geschlossenen Regelkreis, das parallel bzw. in Serie als Trajektorien-

generator geschaltet werden kann, und einem Adaptionsmechanismus zum Einstellen der

Reglerparameter. Die kontinuierliche Adaption des Reglers zielt darauf ab, das dynamische

Verhalten des (zeitveränderlichen) geschlossenen Regelkreises in Übereinstimmung mit dem eines

Referenzmodells zu bringen. Durch die Wahl des Referenzmodells können so zuvor festgelegte

Anforderungen bezüglich der Performance des Regelkreises vorgegeben werden. 

Dass prinzipiell eine Übereinstimmung zwischen dem Referenzmodell und dem geschlossenen

Regelkreis, die in der Literatur auch alsperfect model matchingbezeichnet wird, möglich ist, wird

nachfolgend an einem allgemeinen SISO-Prozessmodell in der Zustandsraumdarstellung gezeigt
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(3.78a)

(3.78b)

Abbildung 3.2: Blockschaltbild des Modell-Referenz-Verfahrens für Eingrößensysteme.

Von dem Prozessmodell wird außerdem verlangt, dass dieses keine Nullstellenbesitzt und in einer

Normalform vorliegt, wobei die SystemmatrixAS, der Ein- (b  S) und Ausgangsvektor (c  S) die

folgende spezielle Form besitzen:

� � �
# ! #

�
#

# # !
�

#� � � � �
� � � ! � � � � � � � " � � � � �

� � � �

#
#�

� � �
(3.79)

� ��
� � !� #� � � # � �

Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass das Vorzeichen des ParametersbSn bekannt ist. Für den

Regler wird die folgende Gleichung angesetzt:

� � � � � 	 
 � �  � � � � 
 # � � � � � 	 � !
� � �

� � � � � �  � � � � 
 # � � � � � (3.80)

Mit (3.80) handelt es sich um eine klassische Zustandsregelung mit einem Vorfilter, das für das

Erreichen der stationären Genauigkeit erforderlich ist. Wird (3.80) in (3.78a) eingesetzt, so folgt

daraus unmittelbar die Gleichung des geschlossenen Regelkreises einschließlich der Messgleichung
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Die SystemmatrixARK und der Eingangsvektorb  RK des geschlossenen Regelkreises besitzen die

spezielle Form: 
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Die Struktur des Referenzmodells, die bis auf die Wahl der Parameter mit der Struktur des

geschlossenen Regelkreises übereinstimmen muss, ist mit 
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(3.83)

gegeben. Da die Reglerparameter über einen Adaptionsmechanismus beliebig eingestellt werden

können, lassen sich die Parameter der SystemmatrixARK und des Eingangsvektorsb  RK des

geschlossenen Regelkreises immer in Übereinstimmung mit den Parametern des Referenzmodells

bringen. Ändern sich die Parameter des Prozessmodells mit der Zeit, so muss auch der Regler

entsprechend angepasst werden, um die „perfekte Übereinstimmung“ wieder zu gewährleisten.

Durch einen Vergleich zwischen (3.82) und (3.83) lässt sich auch eine Forderung hinsichtlich des

Regelgesetzes (3.80) ableiten. So müssen durch das Regelgesetz genügend Freiheitsgrade vorliegen,

sodass jeder einzelne Parameter der SystemmatrixARK und des Eingangsvektorsb  RK auf einen

gewünschten Wert eingestellt werden kann. D.h., die Anzahl der Reglerparameter muss mit der

Anzahl der Modellparameter übereinstimmen.

Die Adaption des Reglers erfolgt nun so, dass die Differenz der Ausgangsgrößen(= Fehlersignal� )

zu null wird. Eine einfache Methode zur Schätzung der Reglerparameter ist die sog. MIT-Regel, die

am Massachussets Institute of Technology entwickelt wurde (WHITAKER ET AL. [79]). Hierbei

handelt es sich um ein gradientenbasiertes Verfahren zur Minimierung einesquadratischen Güte-

funktionals
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welches über das Fehlersignal� = oS� om von den gesuchten Reglerparametern abhängt. Durch

Anwenden der MIT-Regel 
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werden die Reglerparameter dahingehend über die Zeit geändert, dass das Fehlersignal

verschwindet. Die partielle Ableitung des Fehlers� nach dem Parametervektor wird in der

englischsprachigen Literatur alssensitivity derivativebezeichnet. Die Variable� ist eine positive

reelle Zahl, mit der die Schrittweite der Optimierung gesteuert werdenkann. Wie auch schon in den

zuvor vorgestellten adaptiven Verfahren wird wieder angenommen, dass sich die Prozessparameter

und somit auch die Reglerparameter nur langsam im Vergleich zu den anderenVariablen

(Ausgangsgröße, Vorgabe, etc.) ändern, sodass die Reglerparameter praktisch als konstant

angesehen werden können.

Setzt man in die Ableitung für den Fehler � die Differenz der Ausgangsgrößen ein, so ergibt sich:
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�
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�
(3.86)

Das Problem liegt nun in der Bestimmung der Ableitung nach dem Parametervektorauf der rechten

Seite von (3.86). Mit Einsetzen der Modellgleichung (3.81) wird schnell ersichtlich, dass die

Ableitung nur durch einen Ausdruck ersetzt werden kann, in dem die unbekannten Modellparameter

stehen. 

Eine Möglichkeit, die Ableitung nach den Reglerparametern zu approximieren, soll anhand eines

Prozessmodellsn-ter Ordnung mit unbekannten ModellparameternaSi und bSn vorgestellt werden.

Durch den Übergang vom Zeitbereich in dens-Bereich wird der geschlossene Regelkreis in Form

einer Übertragungsfunktion 

� � �  � �
� � � 	 #

N �  �
�
�  � (3.87)

dargestellt. Das Nennerpolynom besitzt dabei die folgende Gestalt:

N �  � �  � �
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Die Ableitung nach den Reglerparametern ergibt unter Anwendung der Kettenregel:
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Diese Ausdrücke konnten noch vereinfacht werden, indem zum einen die Gleichung des

geschlossenen Regelkreises (3.87) jeweils eingesetzt wurde und zum anderen wurden die jeweiligen

Ableitungen der Ausgangsgröße in (3.89b-d) durch die entsprechenden Zustandsgrößen ersetzt.

Letztere Vereinfachung setzt voraus, dass der Prozess in der Normalform vorliegt und dass

sämtliche Zustandsgrößen einer Messung zugänglich sind. Somit kann die Bestimmung der

Zeitableitung der Ausgangsgröße, die in der Regel mit einem Messrauschen behaftet ist, umgangen

werden.

Da die Parameter des Prozessmodells unbekannt sind, müssen diese in (3.89a-d) approximiert

werden. Eine Möglichkeit zur Approximation besteht in der Annahme, dass die Reglerparameter

bereits nahe der gesuchten Parameter liegen und somit das Verhalten des geschlossenen Regelkreises

dem des Referenzmodells nahe kommt. In diesem Fall kann das NennerpolynomN (s) mit dem des

Referenzmodells gleichgesetzt werdenN (s) = N � (s). Dieses Prinzip wird in der Literatur als

certainty-equivalence-principlebezeichnet. Damit lassen sich beispielhaft die ersten beiden

Ableitungen in (3.89a, b) wie folgt ausdrücken:
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Der IndexF besagt, dass die Vorgabe bzw. die Zustandsgröße durch das Referenzmodell gefiltert

wird. Setzt man die approximierten Ableitungen in derMIT-Regelein und ersetzt den Quotienten
� � � � � � � �

� � durch den Parameter�� , so kann das Gesetz zur Adaption der Reglerparameter

ausschließlich als Funktion bekannter Modellparameter, eines messbaren Fehlersignals� und eines

frei wählbaren positiven Faktors
�� wiedergegeben werden. Sind wie oben vorausgesetzt, die
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Zustandsgrößen nicht messbar, so müssen anstelle derer die jeweiligen Ableitungen der Ausgangs-

größe verwendet werden. Aufgrund der Approximation� � � � � � � und
� � � � �

� � ist die Stabilität des

Verfahrens, basierend auf der MIT-Regel, nicht mehr ohne weiteres gesichert (ISERMANN

ET AL. [34]).

Alternativ zur MIT-Regel lässt sich mit Hilfe derDirekten Methode nach Ljapunowein Gesetz zur

Adaption der Reglerparameter für ein im Zustandsraum vorliegendes Prozessmodell herleiten.

Durch Einführen einer geeigneten positiv definitenLjapunow-Funktionund durch die Forderung,

dass die zeitliche Ableitung der Ljapunow-Funktion negativ definit ist, kann ein Adaptionsgesetz

hergeleitet werden. Damit ist gleichzeitig die Stabilität des Regelungskonzeptes unter der Annahme

bewiesen, dass die Struktur des Regelkreises mit der des Referenzmodells übereinstimmt und dass

das Referenzmodell selbst asymptotisch stabil ist. Das in diesem Fallverwendete Fehlersignal ist

die Differenz zwischen den Zustands- und Ausgangsgrößen des Prozesses und des Referenzmodells.

Das setzt voraus, dass alle Zustandsgrößen messbar sind (BUTLER [14]).

Ist der zu regelnde Prozess mit einer Totzeit behaftet und können keine genauen Angaben zum Ort

des Auftretens sowie zu deren Betrag getroffen werden, so wird im Allgemeinen keine

Übereinstimmung zwischen dem geschlossenen Regelkreis und dem Referenzmodell erreicht

werden (BUTLER [14]).

3.2.2.2    High-Gain-Control (?-Tracking)

Zu den direkten Verfahren zählt auch der sog.
	

-Trajektorienfolgeregler, bei dem es sich prinzipiell

um einen P-Regler handelt, dessen Verstärkungsfaktor von der Regelabweichunge( t) abhängt. Für

ein SISO-System lautet das Regelgesetz:

� � � � � 	 � � � �� � � � � (3.91)

Der Verstärkungsfaktor des P-Reglers wird über eine Differenzialgleichung erster Ordnung direkt

aus der Regelabweichung berechnet

�	 � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � �
#

	 � � � #� � 	 � #�

0@� � � � � � � � 	

0@� � � � � � � � 	
(3.92a)

(3.92b)

Für lineare und nichtlineare Prozesse wurde die Stabilität des geschlossenenRegelkreises

nachgewiesen, wobei der Prozess einen Polüberschuss von eins bzw. die differenzielle Ordnung

eins besitzen und minimalphasig sein muss (ALLGÖWER ET AL. [5]). Neben diesen strukturellen

Informationen muss zusätzlich das Vorzeichen der Streckenverstärkung bekannt sein. 

Charakteristisch für diesen Regelalgorithmus ist das kontinuierliche Anwachsen des Verstärkungs-

faktorskR (High-Gain), solange die Regelgröße außerhalb eines Bereiches um die Vorgaber � 	
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3.2    FEEDBACK ADAPTIVE CONTROL

liegt. Durch das Einführen eines Toleranzbereiches ist gesichert, dass mit Auftreten begrenzter

Störungen (� n � <
	

) der Verstärkungsfaktor nicht beliebig anwachsen wird. Dennoch erhöht sich die

Empfindlichkeit des geschlossenen Regelkreises hinsichtlich des Messrauschens aufgrund des

zunehmenden Verstärkungsfaktors.

Der Startwertk�
#

sowie der Toleranzbereich
	

werden vom Anwender vorgegeben. Durch die

Hinzunahme eines sog.High-Gain-Zustandsbeobachterskann dieses Regelungskonzept auch auf

nichtlineare Prozesse höheren Grades erweitert werden (BULLINGER ET AL. [13]).

3.2.2.3    Low-Gain-Control (Adaptive-Integral-Control)

Neben dem unter Kapitel 3.2.2.2 vorgestelltenHigh-Gain-Reglerexistiert noch eine weitere Klasse

von modellunabhängigen adaptiven Reglern, die ebenfalls nicht auf der Identifikationeines

Prozessmodells basieren. Der in diesem Kapitel beschriebene Regler für Eingrößensysteme beruht

auf dem Regelgesetz eines I-Reglers, dessen Stellgröße sich wie folgt berechnet: 

� � � � �
�

	 � � � �� � � �
� � � (3.93)

Der Verstärkungsfaktor des Reglers ergibt sich aus:

	 � ( � ) � � ( � )� � � (3.94)

wobei die zeitliche Ableitung der Variable � (t), 

�� (  ) � � 2(  ) , (3.95)

eine Funktion der Regelabweichung zum Quadrat ist. Nimmt der Exponent in (3.94) Werteim

Bereich zwischen
  (0, 0.5) an, so kann die Stabilität des geschlossenen Regelkreises für beliebige

lineare und asymptotisch stabile Strecken mit Totzeit bewiesen werden. Dabei ist es unabhängig, wie

die Anfangsbedingung für �  gewählt wird (LOGEMANN & TOWNLEY [48]).

Eine genauere Betrachtung der Gleichungen (3.94) und (3.95) zeigt, dass die Variable� (t) für
� (0) � 0 eine positive, mit der Zeit monoton anwachsende Größe ist und somit der Verstärkungs-

faktor kR(t) gegen null strebt (Low-Gain). So wird selbst bei einer ungünstigen Wahl der

Anfangsbedingung� (0) der geschlossene Regelkreis anfänglich zwar eine ungünstige Performance

besitzen, aufgrund der kontinuierlichen Abnahme des Verstärkungsfaktors wird dieser mit

zunehmender Zeit jedoch einen kritischen Wert unterschreiten und der geschlossene Regelkreis wird

„stabilisiert“. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Strecke selberasymptotisch stabil ist.

Demgegenüber steht aber der Nachteil, dass durch den abnehmenden Verstärkungsfaktor die

Dynamik des geschlossenen Regelkreises hinsichtlich Veränderungen in der Führungsgröße bzw. der

Störgröße mit fortlaufender Zeit immer langsamer wird. Der Regler „schläft“ sozusagen ein.
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3.2    FEEDBACK ADAPTIVE CONTROL

3.2.2.4    Modifizierter adaptiver I-Regler

Ausgehend vom zuvor vorgestellten Low-Gain-Regler wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Basis

eines I-Reglers (3.96) eine Modifizierung der Differenzialgleichung zur Bestimmung des

Verstärkungsfaktors kc(t) (3.97) des Reglers vorgenommen. 

� ( � ) � 	 � ( � )
�

� ( � )
� � (3.96)

	 � ( � ) � �
� � ( � ) � � � �

( � ) � � � 2

� 1 (3.97)

Der Verstärkungsfaktor ist eine Funktion der Regelabweichunge(t) sowie eines Parameters, der

nach (3.98) nur von der Regelabweichung und einem Startwert pc0 abhängt. 

� � � � � � � � # � � 	

 � �

� � �  � %� � � � � �
��	

� � # � # (3.98)

Der Startwert ist vom Anwender vorzugeben und bestimmt maßgeblich die Geschwindigkeit mit der

die Reglerverstärkung kc( t) adaptiert wird. 

Man kann zeigen, dass die Zeitableitung des Parameterspc immer negativ ist und dass durch die

kontinuierliche Abnahme von pc auch der Verstärkungsfaktor des Reglers kc gegen null strebt (siehe

Anhang B). Für den Fall linearer und asymptotisch stabiler Übertragungsglieder, mit denen die

Prozessdynamik beschrieben werden kann, besitzt auch der geschlossene Regelkreis asymptotisch

stabiles Verhalten, was ebenfalls im Anhang B gezeigt wird.

3.3    Feedforward adaptive control – Gain Scheduling

Neben den unter Kapitel 3.2 vorgestellten adaptiven Regelungsverfahren, in denen die Adaption der

Reglerparameter über einen zusätzlichen Rückkopplungszweig erfolgt, erfreut sich ein Verfahren,

das im Sinne einer Steuerung den Regler einstellt, in der Praxis besonderer Beliebtheit. Dieses

Verfahren wird als Gain Scheduling bezeichnet. Es basiert auf der Annahme, dass die

Prozessdynamik ausschließlich von den jeweils vorherrschenden Betriebsbedingungen abhängt und

dieser Zusammenhang von vornherein bekannt ist. Damit wird bereits stillschweigend voraus-

gesetzt, dass der zu regelnde Prozess zeitinvariant ist. Hinsichtlichder Betriebsbedingungen wird

angenommen, dass sie sich im Verhältnis zur Prozessdynamik deutlich langsamer ändern. Das

Blockschaltbild dieses Regelalgorithmus ist in Abbildung 3.3 zu sehen.

Die Betriebsbedingungen müssen über eine externe Variable� (s), die sog.Schedule-Variable,

messtechnisch erfasst werden können. In Abhängigkeit auftretender Betriebsbedingungen werden

im Voraus entsprechende Regler synthetisiert, wobei neben den Reglerparametern auch die Struktur
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3.3    FEEDFORWARD ADAPTIVE CONTROL – GAIN SCHEDULING

des Reglers variieren kann. Die so bestimmten Regler werden in einerLook-up-Tabelle gespeichert.

Um den Speicheraufwand möglichst gering zu halten, wird der gesamte Bereich an Betriebs-

bedingungen in einzelne Klassen unterteilt. Für jede dieser Klassen existiert somit ein Regler.

Ändern sich während der Regelung die Betriebsbedingungen, so wird in Abhängigkeit der Schedule-

Variable der entsprechende Regler aus der Look-up-Tabelle aufgesucht und im Regelkreis

eingesetzt. 

Die Vorteile des Gain Scheduling liegen zum einen in der schnellen Anpassung des Reglers, da die

Änderung der Prozessdynamik über die Schedule-Variable indirekt und unmittelbar gemessen wird.

Abbildung 3.3: Blockschaltbild des Gain Scheduling für Eingrößensysteme.

Zum anderen kann mit dem Regelungsverfahren eine gewünschte Regelgüte über den gesamten

Betriebsbereich gesichert werden. Außerdem ist während der Regelung keine Identifikation von

Regler- bzw. Streckenparametern erforderlich, wodurch die mit einer Identifikation verbundenen

Schwierigkeiten umgangen werden.

Nachteilig wirkt sich hingegen aus, dass unvorhersagbare Änderungen der Prozessdynamik sogar die

Stabilität des Regelkreises gefährden können und dass keine Kontrolle der Adaptionstattfindet

(3STROM & WITTENMARK [7]). 

3.4    Extremwert-Regler

Die unter Kapitel 3.2 und 3.3 beschriebenen Regelungsverfahren dienen allgemeindazu, dem

Regelkreis fortlaufend ein gewünschtes dynamisches Verhalten aufzuprägen, sodass auch Vorgaben

in einer gewünschten Weise nachgefahren werden können. Des Weiteren sollenauch Auswirkungen

von Störungen ausgeregelt werden. 
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3.4    EXTREMWERT-REGLER

Mit dem Extremwert-Regler (MOROSANOV [55], ARIYUR & KRSTIA .+/) steht dagegen ein

Verfahren zur Verfügung, durch dessen Einsatz die Prozesseingangsgrößen optimal eingestellt

werden können. D.h., dieses Regelungskonzept zielt darauf ab, die Eingangsgrößen einzustellen,

mit denen die Prozessausgangsgrößen ein Maximum/Minimum annehmen. Damit beschränkt sich

der Einsatz dieses Reglers auf Prozesse, dessen dynamisches Verhaltenaus regelungstechnischer

Sicht entweder durch sog. Hammerstein- und Volterramodelle beschrieben werden kann bzw. auf

Prozesse, deren stationäre Lösung der Systemgleichungen ein Extremum besitzt. Die in

URZYNICOK [73] und KING ET AL. [39] untersuchten Strömungsprozesse lassen sich

beispielsweise in Form von Hammersteinmodellen beschreiben.

Abbildung 3.4 zeigt einen geschlossenen Regelkreis basierend auf dem Extremwert-Regler zur

Regelung eines beispielhaften Prozesses, dessen Dynamik durch eine Hintereinanderschaltung eines

reinen statischen und eines dynamischen Anteils wiedergegeben wird. 

Abbildung 3.4: Schematischer Aufbau des Extremwert-Reglers
für MISO-Systeme. 

Charakteristisch für dieses Regelungskonzept ist zum einen das Fehlen einesSoll-Istwert-

Vergleiches. Zum anderen wird der Prozess fortlaufend aus dem jeweiligen Arbeitspunkt

harmonisch ausgelenkt. Anhand der Reaktion auf diese Auslenkung kann darauf geschlossen

werden, wie die Eingangsgrößen zu ändern sind, um so den Prozessausgang zu maximieren bzw. zu

minimieren. Erfolgreich angewendet wurde der Regler bereits an Turbomaschinen, Windkraft-

anlagen und Bioreaktoren (ARIYUR & KRSTIA�.+/��  

Der Extremwert-Regler setzt sich prinzipiell aus einem Hoch-/Bandpass-Filter, einem Integrator

und einem Funktionsgenerator zusammen. Am Beispiel eines simulierten Eingrößensystems,

welches der Einfachheit halber sich wie ein reines proportional wirkendes Übertragungsglied mit

der stationären Verstärkung eins verhalten soll, wird nachfolgend das Funktionsprinzip näher

erläutert. Die gesamte Prozessdynamik reduziert sich in diesem Fall auf eine statische Kennlinie
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�
=o=g(m), die beispielhaft ein Maximum besitzt (Abbildung 3.5 oben). Gesucht ist die optimale

Eingangsgrößemopt, die die Ausgangsgrößeo maximiert. Zum besseren Verständnis wird der

Verstärkungsfaktork des Integrators in der Simulationsstudie zu null gesetzt (Öffnung des

Regelkreises). Damit ist der vom Integrator berechnete zeitveränderliche Anteil der Stellgröße � m(t)

gleich null. Die Eingangsgrößem(t) ist somit die Summe aus dem Startwertm0 und der überlagerten

Sinusschwingung
�

� � sin(ω t), wobei der Phasenverschiebung� bei Eingrößensystemen keine

weitere Bedeutung zukommt und daher zu null gesetzt wird.

Abbildung 3.5: Zeitverlauf charakteristischer Größen zur
Verdeutlichung der Arbeitsweise (Simulationsstudie mit k= 0). 

Stimmt der aktuelle Startwert nicht mit der optimalen Stellgröße überein,so wird aufgrund der

sinusförmigen Änderung der Stellgröße die Ausgangsgröße unterschiedlich starkerhöht bzw.

verkürzt (Modulation). Von der Ausgangsgröße, deren Zeitverhalten durch die Kreisfrequenz�

bestimmt ist, wird zunächst mit Hilfe des Hoch-/Bandpass-Filters der Gleichanteil abgetrennt (dünne

Linie im mittleren Bild). Die anschließende Multiplikation des gefilterten SignalsoF mit der

überlagerten Sinusschwingung (breite Linie) führt wiederum zu einem mittelwertbehafteten Signal
�

(unten). Dieser Schritt entspricht der Demodulation des Ausgangssignals. Der Gleichanteil kann

noch über eine Tiefpass-Filterung geglättet werden (ARIYUR & KRSTIA [6]). Eine darauf folgende

Integration, mit einem von null verschiedenen positiven Verstärkungsfaktork würde unmittelbar zur

Erhöhung der mittleren Eingangsgrößem0 +
�

m(t) führen. Die kontinuierliche Wiederholung dieser

Arbeitsschritte führt dann dazu, dass die mittlere Eingangsgröße gegen die optimale Eingangsgröße

m� � �  konvergiert. 
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3.4    EXTREMWERT-REGLER

Besitzt der Prozess eine eigene Dynamik, die z.B. durch Verzögerungsglieder angenähert werden

kann, so stellt sich eine negative Phasenverschiebung zwischen der sinusförmigen Anregung und

der Ausgangsgröße ein. Damit der Gradient weiterhin richtig geschätzt wird, kommt dem

Hochpass-/Bandpass-Filter zusätzlich die Aufgabe zu, diese Phasenverschiebung zu korrigieren.

Das ist möglich, da ein Hochpass-Filter über einen bestimmten Frequenzbereich eine positive

Phasenverschiebung erzeugt. Die Auslegung der Filterparameter ist in diesem Fall anhand von

Simulationsstudien, basierend auf einem Prozessmodell, bzw. anhand eines experimentellen

Versuches vorzunehmen (siehe Kapitel 7.1.1.3). Von dem Prozess wird dabei gefordert,dass dieser

auf die begrenzte Auslenkung infolge der harmonischen Anregung auch mit einem begrenzten

Ausgangssignal reagiert. D.h., der Prozess muss asymptotisch stabil sein.

Alternativ dazu schlagen ARIYUR & KRSTIA .+/ 6��� ��� 5����0��B��
 ��� ����������

������ ���� 6��� C����� ��� ��� ���������� =���C����0��B��
� ��� ���
����� 
� ��	
�

�� � � � �� D���	 C� ��� DE���C ��� ���
����� ����@��� ��� DE���C ��� 7����������	����
6������F����	 ����� �� ��� G��
0��B��
 ��� H���2IJ������2K��	��� C� ��	 ���

5����0��B��
 ��� ������ ����������	
	 ������ D�� ����� 6���������� ������	��� ���

L���	F�C���0�C	�� ��� <	����	��� �� ��� �����	��� ��� ����������� CM� ��������������

���� 6� ������	����	���� �	�� =����	�� ���� ���@���	� ���0������ ��� �����������

7����C�������0��	�����	�������

Auf den Prozess eingreifende Störungen können die Performance der Regelung beeinträchtigen. So

werden der Ausgangsgröße überlagerte hochfrequente Störungen durch ein Hochpass-Filter

durchgelassen. Hier empfiehlt es sich, ein Bandpass-Filter zu verwenden. Problematisch sind in

jedem Fall Störungen, die im Bereich��� 5����0��B��
 � ��0	��	�� ��	 ��� ��� ���
���

����0M���� ������	 ����� Da diese Fehlinformation über die Ausgangsgröße auch durch ein

Bandpass-Filter durchgelassen wird, führen diese Störungen zu einer „Irrfahrt“ des Such-

algorithmus. Der Einfluss anderweitiger Störungen, so auch eine über die Zeitkonstante Störung,

wird durch ein Bandpass-/Hochpass-Filter dagegen unterdrückt.

Auf die Sensitivität des Verfahrens, das dem einer gradientenbasierten Optimierung entspricht, kann

über die Amplitude (=Suchradius)
�

� der sinusförmigen Anregung Einfluss genommen werden. So

ist bei verrauschter Messung der Ausgangsgröße ein entsprechend größerer Suchradius einzustellen.

�  Erweiterung des Verfahrens auf Mehrgrößensysteme

Der hier vorgestellte Extremwert-Regler lässt sich problemlos auf Prozesse mit mehreren

Eingangsgrößen erweitern (ARIYUR & KRSTIĆ [6]). Für den Fall, dass zwei Eingangsgrößen

vorliegen, kann die Arbeitsweise noch anschaulich dargestellt werden. Damit besitzen alle Vektoren

in Abbildung 3.4 genau zwei Elemente. Betrachtet wird hier wieder der offene Regelkreis, den man

durch Nullsetzen der beiden Verstärkungsfaktorenk1 undk2 in k erhält. Zur Vereinfachung wird die

Prozessdynamik wieder vernachlässigt. Besteht zwischen den beiden Eingangsgrößen, die mit

gleicher Kreisfrequenz� 1 = � 2 sinusförmig variiert werden, eine Phasenverschiebung von genau
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270°, dann entspricht dies einer kreisförmigen Bewegung im Uhrzeigersinn in der(m1, m2)-Ebene

(Abbildung  3.6 links).

Beginnend mit den jeweiligen Startwertenm10 und m20 werden beide Eingangsgrößen sinusförmig

geändert. In dem hier gezeigten Beispiel nimmt in der ersten viertel Periodem1 zunächst zu undm2

wird verringert (Abbildung 3.7 unten). Dies entspricht der Bewegung entlang der breiten schwarzen

Linie auf dem Kennfeld � (m1, m2) im Uhrzeigersinn.

Abbildung 3.6 (links) und 3.7 (rechts):
Kennfeld (links) und Verlauf charakteris-
tischer Größen zur Verdeutlichung der
Arbeitsweise des Extremwert-Reglers für
DISO-Systeme (Simulationsstudie mit
k  = 0).

Der Verlauf der beiden Eingangsgrößen und der Ausgangsgröße sowie der Verlauf derbandpass-

gefilterten Ausgangsgröße sind im oberen Teil derAbbildung 3.7 über eine vollständige Periode

aufgetragen. Die Multiplikation der der jeweiligen Eingangsgröße überlagerten Sinusschwingung

mit der bandpass-gefilterten Ausgangsgröße oF(t) liefert wieder die notwendige Information, wie die

Eingangsgrößen geändert werden müssen, um die Ausgangsgröße zu maximieren.

Im untersten Bild derAbbildung 3.7 sind die demodulierten Signale
�

1( t) und
�

2(t) aufgetragen.

Eine Mittelung über eine vollständige Periode zeigt, dass die erste Eingangsgröße, fürk  � 0 und

k1, k2 > 0, infolge des negativen Gleichanteils von
�

1( t) verringert werden würde. Dagegen würde

die zweite Eingangsgröße erhöht werden, da das Signal
�

2(t) einen positiven Gleichanteil besitzt.

Somit zeigt der lokale Gradient bereits in Richtung des (globalen) Maximums.In Abbildung 3.8 ist

das (simulierte) Ergebnis der Regelung bei gleicher Wahl der Verstärkungsfaktorenk1=k2 aufge-

tragen.

Durch das Gleichsetzen der Verstärkungsfaktoren tendieren die, durch den Extremwert-Regler

berechneten Eingangsgrößen unmittelbar in Richtung der optimalen Eingangsgrößen. Aufgrund des

konstant gehaltenen Suchradius konvergieren die beiden Eingangsgrößen nicht exakt gegen ihre

optimalen Werte, sondern verharren innerhalb einer Umgebung um den jeweiligen optimalen Wert.
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3.4    EXTREMWERT-REGLER

Bei zu großer Wahl des Suchradius bleibt die Ausgangsgröße unter Umständen weit unterhalb ihres

maximalen Wertes. Durch einen variabel gestalteten Suchradius, dessen Betrag beispielsweise mit

Annäherung an das Optimum abnimmt, wird die Performance der Regelung in Bezug aufdie

Maximierung/Minimierung der Ausgangsgröße verbessert (siehe Kap. 7.1.1.3 und Kap. 7.2).

Demgegenüber steht aber der Nachteil, dass die Sensitivität des Algorithmusmit kleiner werdender

Amplitude abnimmt. Alternativ zu der hier vorgestellten Mehrgrößenregelungmit gleicher Kreis-

Abbildung 3.8: Trajektorienverlauf der
Optimierung (Simulationsstudie). 

frequenz, aber fest vorgegebener Phasenver-

schiebung zwischen den beiden harmonischen

Anregungen, können auch Anregungssignale

unterschiedlicher Frequenz und beliebiger

Phasenverschiebung verwendet werden

(ARIYUR & KRSTIA [6]). In diesem Fall

müssen zwei Bandpass-Filter unterschiedlicher

Durchlassfrequenz im Regelkreis implementiert

werden, die nur den Frequenzanteil der

Ausgangsgröße durchlassen, der aufgrund der

Variation der Eingangsgrößem1 bzw. m2

verursacht wird. Damit findet die Bestimmung

des lokalen Gradienten für jede Eingangsgröße

separat statt. Bei der Wahl der Kreisfrequenzen

ist darauf zu achten, dass diese nicht zu dicht beieinander liegen, was aufgrund der begrenzten

Flankensteilheit der Bandpass-Filter sonst unweigerlich zu einer gegenseitigen Beeinflussung beider

Suchalgorithmen führen wird.
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4    EXPERIMENTELLER VERSUCHSAUFBAU

4    Experimenteller Versuchsaufbau

Die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten adaptiven Regelungskonzepte sollen an drei

beispielhaften Strömungskonfigurationen, einer Stufen- und Diffusorströmung sowiean einer

vereinfachten Strömungsmaschine, auf ihre Regelgüte getestet werden. Der experimentelle

Versuchsaufbau und die verwendete Messtechnik sowie die jeweilige Aktuatorikwerden in diesem

Kapitel vorgestellt. 

Die Arbeiten an der Stufenströmung fanden an einem offenen und blasend betriebenen

Niedergeschwindigkeitswindkanal statt, der einen Turbulenzgrad unterhalb von 1%besitzt. Die über

Filtermatten gereinigte Luft wird durch einen Radialventilator, der voneinem 4kW Drehstrommotor

angetrieben wird, in die Beruhigungskammer des Windkanals gefördert. Durch denEinbau von

Filtermatten und Turbulenzsieben in die Beruhigungskammer wird eine Vergleichmäßigung und

Dämpfung von Geschwindigkeitsfluktuationen erzwungen. Am Austritt der Beruhigungskammer

tritt die Luft in eine Einlaufdüse mit dem Kontraktionsverhältnis 1:27.5 ein. Der Querschnitt am

Austritt der Düse besitzt die Abmessungen 400mm� 100mm (Breite� Höhe). Zur Isolation von

Schwingungen, die durch das Gebläse auf die Beruhigungskammer übertragen werden können, sind

Gebläse und Beruhigungskammer über eine flexible Kunststoffmanschette miteinander verbunden.

Die am Austritt der Einlaufdüse angrenzende Messstrecke mit den Abmessungen1609mm�

400mm� 100mm (Länge� Breite� Höhe) ist aus durchsichtigem Plexiglas gefertigt. Mit diesem

Windkanal können Anströmgeschwindigkeiten von bis zu 23m� s�1 erzeugt werden. 

Die Arbeiten an der Diffusorströmung fanden an einem zweiten offenen und blasend betriebenen

Niedergeschwindigkeitswindkanal statt. Der gereinigte Luftstrom wirdhierbei über einen Radial-

ventilator, der von einem 3kW Drehstrommotor angetrieben wird, in eine zylindrische

Beruhigungskammer befördert. Innerhalb der Kammer befinden sich wieder Drahtsiebe und

Filtermatten zur Beruhigung der Strömung. Der Turbulenzgrad am Austritt dersich anschließenden

Düse (Kontraktionsverhältnis 6.25:1) beträgt 0.15%. Die daran anschließende Messstrecke besitzt

die Abmaße 2325mm� 400mm� 280mm (Länge� Breite� Höhe). Am stromab gelegenen Ende der

Messstrecke befindet sich ein Abschlussdiffusor, sodass die in die Umgebung austretende Strömung

keine Rückwirkung auf die zu untersuchenden Strömungsprozesse innerhalb der Messstrecke ausübt

(URZYNICOK [73]). Mit diesem Windkanal lassen sich Anströmgeschwindigkeiten von bis zu

28m� s�1 realisieren.

Die Arbeiten zur aktiven Lärmminderung wurden an einem Hochdruck-Axialventilator, der von

einem 5KW Gleichstrommotor angetrieben wird, durchgeführt. Aufgrund der hohen Leistung des

Antriebes, wird dieser mittels Druckluft gekühlt. Der Axialventilator besitzt sowohl auf der Saug-

als auch auf der Druckseite Messkanäle mit einer Länge von 2m, die jeweils mit reflexionsarmen

Kanalabschlüssen versehen sind. Die Messanordnung entspricht bis auf die Kanallänge im Prinzip

dem genormten Kanalverfahren gemäß ISO/FDIS 5136. Die am Einlauf des Kanalsangebrachte sog.

Einlaufdüse sorgt für einen störungsfreien Zulauf der vom Rotor angesaugten Luft.Am stromab
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gelegenen Ende des Kanals befindet sich eine Drossel, mit der der Arbeitspunkt der Strömungs-

maschine eingestellt werden kann. Weitere Einzelheiten zum Aufbau sind demKapitel 4.3 und auch

SCHULZ [66] zu entnehmen.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Konfigurationen einschließlich der

Aktuatorik (Kapitel 4.1 bis 4.3) sowie die eingesetzten Messverfahren (Kapitel 4.4) vorgestellt. 

4.1    Stufenmodell mit Aktuatorik

Eine Zeichnung des Stufenmodells, das bereits in den Untersuchungen von HUPPERTZ [32]

verwendet wurde, ist inAbbildung 4.1 zu sehen. Das Modell, das ungefähr 100mm stromab des

Austrittsquerschnittes der Einlaufdüse positioniert ist, besteht aus einer elliptischen Nase mit einem

Seitenverhältnis von 1:5, einem Umlenkblech und einem Anregungsmechanismus. An der

elliptischen Nase wird der aus der Einlaufdüse austretende Luftstrom geteilt.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Stufe (BECKER [9]).
Alle Abmaße in Millimeter. 

Auf der oberen Seite der Stufe verläuft die Hauptströmung, während der untere Teildes Luftstroms

aus der Messstrecke herausgeblasen wird. Der Anregungsmechanismus ist mit 100 Kunststoff-

schläuchen, die einen Innendurchmesser von 1.6mm haben, bestückt. Die Gesamtlänge jedes

Schlauches beträgt 300mm. Die Membranen der Lautsprecher sind mit einer Kunststoffplatte

abgedeckt, um so ein abgeschlossenes Volumen zu erhalten. Durch die Auslenkung derMembranen

wird die in den Schläuchen befindliche Luft in Bewegung versetzt. Insgesamtsind vier Lautsprecher

eingebaut, sodass in Spannweitenrichtung eine phasenversetzte Anregung möglich ist

(HUPPERTZ [32]). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die vier Lautsprecher jedoch
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4.1    STUFENMODELL MIT AKTUATORIK

gleichphasig angesteuert, da das Ziel nicht in einer spannweitig variierenden Einstellung der

Wiederanlegelänge besteht. Bedingt durch den Aufbau des Anregungsmechanismus befindet sich auf

der Oberseite der Stufe, 3mm stromauf der eigentlichen 20mm hohen Stufenkante, ein kleiner

Absatz. Somit löst die Strömung bereits 3mm stromauf der Stufenkante ab.

Die hier eingesetzte Aktuatorik (Lautsprecher) zählt zu denaktiven Methodender Beeinflussung.

Zur Erzeugung des Anregungssignals wird eine externe Energiequelle benötigt.Der Aktuator

wandelt die ihm zugeführte elektrische Energie in mechanische Energie um. Durch die Bewegung

der Lautsprechermembranen wird der Luft, die in den Schläuchen enthalten ist, kinetische Energie

zugeführt. Am Aktuationsschlitz trifft das Fluid auf die Hauptströmung, wodurch dort ein Impuls-

austausch stattfindet. 

Der wesentliche Vorteil aktiver Methoden besteht darin, dass in Abhängigkeit des Übertragungs-

verhaltens des Aktuators eine Vielzahl an Anregungssignalen erzeugt werdenkann, wie z.B. farbiges

Rauschen und harmonische Schwingungen mit einer bzw. mehreren Frequenzen und

unterschiedlicher Phasenlagen. Damit ist eine Anpassung des Anregungssignalsan geänderte

Strömungsbedingungen (Betriebsbedingungen) problemlos möglich. Demgegenüber stehtaber der

Nachteil, dass die aktiven Methoden aufgrund ihrer beweglichen Teile infolgevorzeitiger

Materialermüdung schneller ausfallen können. Die Zuverlässigkeit stellt in der Praxis somit auch die

höchste Anforderung an die Aktuatorik dar.

Das oben vorgestellte Lautsprecher-Schlauch-Schlitz-System findet vielfach Anwendung in der

Untersuchung angeregter Scherströmungen, so z.B. in den Arbeiten von CHUN & SUNG [18] und

WENGLE ET AL. [76]. Ebenso werden Lautsprecher auch im Bereich der Strömungsakustik zur

Erzeugung einer Gegenschallquelle vielfach eingesetzt. Aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit

dieser Aktuatoren ist deren Einsatzbereich aber eingeschränkt. So müssenandere Aktuatoren in

Betracht gezogen werden, wenn die Umströmung eines (fliegenden) Flugzeugesoder eines

(fahrenden) Fahrzeuges beeinflusst werden soll. Hier bietet sich eher der Einsatz von Resonatoren an

(siehe Kapitel 4.2). Neben den Lautsprechern zählen auch Düsen, mit denen ein gepulstes Ausblasen

generiert werden kann (SCHULZ [66] und ARIYUR & KRSTIA [6]), und ein über einen

Elektromagneten in Bewegung versetztes Metallband (ROOS & KEGELMANN [62]) zu den

aktiven Anregungsmechanismen. 

4.2    Diffusormodell mit Aktuatorik

Bei dem Halbdiffusor handelt es sich um eine, mit dem Winkel� = 23° schräg eingebaute Platte, wie

es inAbbildung 4.2 angedeutet ist. Der Abstand zwischen dem Kanalboden und dem Kanaldeckel

stromauf der Querschnittserweiterung beträgt 135mm und 280mm stromab des Halbdiffusors. Damit

liegt das Erweiterungsverhältnis beiER= 2.07, während das Seitenverhältnis bezogen auf die

QuerschnittserweiterungAR= 2.76 beträgt. Der Resonator, der 25mm stromauf des Halbdiffusors
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positioniert ist, besteht aus einem Hohlraum, dessen Bodenplatte durch eine Traverse vertikal

verstellbar ist. Die Höhe zwischen der Bodenplatte und der Unterkante des Resonatorhalses wird

mit dem Symbol h bezeichnet. Der Resonatorhals, dessen Breite mit der Variablen 2s

gekennzeichnet ist, kann ebenfalls durch eine zweite Traverse bezüglich seiner Breite verstellt

werden. Aufgrund bautechnischer Einschränkungen kann diese Schlitzweite nur zwischen

0mm � 2s � 32mm und die Resonatorhöhe nur im Bereich 75mm� h � 340mm variiert werden. 

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Helmholtz-Resonators und
des stromab gelegenen Halbdiffusors.

Stromab des Resonators befindet sich der Halbdiffusor. Wird der Resonator mit Luft überströmt, so

erzeugt dieser bei bestimmten geometrischen Abmessungen einen akustischen Schall. Die Ursache

für die Entstehung des Schalls liegt in der Wechselwirkung zwischen der Außenströmung und der

Scherschicht im Resonatorhals. Die Grenzschicht, die die ankommende Strömung am unteren

Kanalboden besitzt, löst an der stromauf gelegenen Kante des Resonatorhalsesab und wandelt sich

in eine Scherschicht um. Aufgrund eines Instabilitätsmechanismus werden dienatürlichen, in der

ablösenden Grenzschicht der Hauptströmung auftretenden Störungen (Geschwindigkeits-

schwankungen) teilweise angefacht, was zum Aufrollen diskreter Scherschichtwirbel führt. Die

Wirbel konvektieren stromab und zerplatzen schließlich an der stromab gelegenen Kante des

Resonatorhalses. Über einen Rückkopplungsmechanismus triggern die beim Zerplatzen

entstehenden Druckschwankungen die Wirbelaufrollung in der Scherschicht. Mit den in Folge des

Zerplatzens entstehenden Geschwindigkeits- und Druckschwankungen findet ein Impulstransport

aus der Scherschicht hinein in die sich neu entwickelnde Wandgrenzschicht stromab des Resonators

statt. Das Aufrollen und gleichzeitige Abwandern der Wirbel ist ein periodischer Prozess, dessen

Frequenz durch die Anströmgeschwindigkeit bestimmt wird. Aufgrund der Verdrängungswirkung

eines Wirbels wird die im Resonator befindliche Luftmasse in Bewegung versetzt. Stimmt die
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Frequenz der abschwimmenden Wirbel mit einer der akustischen Eigenfrequenzen des Resonators

überein, liegt Resonanz vor. Zur Steigerung der Intensität im Bereich der Resonanz wurden

verschiedene Geometrien für die Kanten des Resonatorhalses untersucht (URZYNICOK [73]). Die

darin gefundenen optimalen Geometrien werden auch in dieser Arbeit verwendet. 

Die Abbildung 4.3 zeigt beispielhaft das statische Übertragungsverhalten des Schalldruckesals

Funktion der Schlitzweite und der Resonatorhöhe (Abbildung links) für zwei Reynolds-Zahlen. Bei

Re= 6.5⋅105 liegt der maximale Schalldruck von 41Pa (= 126dB) im Resonator vor, wenn die

Schlitzweite auf 12.5mm und die Resonatorhöhe auf 150mm eingestellt werden. Durch eine

Erhöhung der Reynolds-Zahl aufRe =8.4⋅105 kann der Schalldruck sogar auf 91Pa (= 133dB)

gesteigert werden, wenn die Schlitzweite 17.5mm und die Höhe 190mm betragen. Der Abbildung

kann auch entnommen werden, dass neben dem Optimum weitere lokale Extrema vorliegen. 

Abbildung 4.3: Im Resonator gemessener Schalldruck (links) und die
Resonanzfrequenz (rechts) für zwei ausgewählte Reynolds-Zahlen.

Außerdem gibt es für beide Reynolds-Zahlen einen relativ großen Bereich, in dem keine Resonanz

erzeugt wird. So ist beispielsweise fürRe= 6.5⋅105 der Schalldruck nahezu null, wenn die Höhe

150mm beträgt und die Schlitzweite unterhalb von 11mm liegt. Ist bei gleicher Reynolds-Zahl die

Höhe auf 250mm eingestellt (lokales Extremum), so muss die Schlitzweite mindestens 16mm

betragen, damit der Schalldruck im Resonator oberhalb des Ruhepegels liegt. Durch die höhere
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Reynolds-Zahl ändert sich an dieser Eigenschaft qualitativ nichts, es sindlediglich größere

Schlitzweiten erforderlich, um einen von null verschiedenen Schalldruck zu erzeugen. 

Für beide inAbbildung 4.3 gezeigten Reynolds-Zahlen weisen die statischen Kennfelder eine

weitere Eigenschaft auf, die für den Einsatz einer Regelung von Bedeutung ist.So treten links vom

jeweiligen Optimum, d.h. von kleineren Schlitzweiten kommend, deutlich steilere Gradienten auf,

als rechts der Optima. Daher empfiehlt es sich, mit unterschiedlichen Schrittweiten zu arbeiten,

wenn zur Maximierung des Schalldruckes ein gradientenbasiertes Optimierungsverfahren eingesetzt

werden soll.

Neben der Entwicklung des Schalldruckes, der die Intensität einer Aktuation bestimmt, ist auch die

Frequenz des Drucksignales für die Aktuation von entscheidender Bedeutung. Die im Resonator

auftretende Frequenz ist für beide Reynolds-Zahlen als Funktion der Resonatorhöhe im rechten Teil

der Abbildung 4.3 zu sehen. Erwartungsgemäß nimmt in beiden Fällen die Frequenz mit

zunehmender Höhe ab, bis schließlich der Resonanzbereich verlassen wird. Ein Vergleich mit dem

linken Teil der Abbildung bestätigt, dass fürRe =6.5⋅105 und einer Höhe oberhalb von 220mm

keine starke Anregung mehr möglich ist. 

Neben dem deutlichen Einfluss der Resonatorhöhe auf die Frequenz des Schalldruckes besitzt auch

die Reynolds-Zahl einen, wenn auch geringen Einfluss. So erhöht sich mit der Reynolds-Zahl bei

gleicher Höhe die Frequenz. Aufgrund der höheren Reynolds-Zahl schwimmen die diskreten Wirbel

in der Scherschicht schneller ab, wodurch die im Resonator befindliche Luft mit einer höheren

Frequenz in Bewegung versetzt wird. 

Der zur Beeinflussung des Ablösegebietes eines Halbdiffusors verwendete Helmholtz-Resonator

zählt zu denpassiven Methodender Beeinflussung. Maßgeblich kennzeichnend für passive

Anregungsmechanismen ist das Fehlen einer externen Energiequelle zur Ansteuerung des

Aktuators. Die Energie, die erforderlich ist, um der Strömung ein gewünschtes Verhalten

aufzuprägen, wird der Hauptströmung entzogen. Zu den passiven Aktuatoren zählen auch Finnen

und Wirbelgeneratorenzur Erzeugung von Wirbelstärke. Im starren Aufbau und der damit

verbundenen Robustheit des Aktuators, liegt der eigentliche Vorteil passiver Methoden. Dagegen ist

eine Anpassung an veränderte Strömungsbedingungen nicht mehr ohne weiteres möglich. Passive

Aktuatoren sind somit immer für einen bestimmten Betriebspunkt optimal ausgelegt. So ist

beispielsweise die Geometrie eines Wirbelgenerators einer bestimmten Reynolds-Zahl angepasst.

Mit der Änderung des Betriebspunktes verringert sich die Effizienz der Aktuationund im

ungünstigsten Fall findet keine Beeinflussung mehr statt (Helmholtz-Resonator außerhalb der

Resonanz).

4.3    Strömungsmaschine mit Aktuatorik

Bei der Strömungsmaschine handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen Hochdruck-
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Axialventilator mit einem Durchmesser von 357.4mm (Abbildung 4.4). Der Rotor ist mit 18

Schaufeln bestückt, die jeweils ein NACA Profil 5-63-(10) aufweisen. Die Kopfspaltweite zwischen

den Rotorblattspitzen und der Gehäusewand beträgt 0.3mm. 

Abbildung 4.4 Schematischer Aufbau des Hochdruck-Axialventilators.

In einem Abstand von 37.5mm stromab des Rotors befindet sich der Stator (Leitrad) mit 16

unprofilierten Schaufeln. Dieser dient dazu, den Drall aus der vom Rotor geförderten Luft zu

reduzieren. Infolge der Wechselwirkungen zwischen dem Strömungsfeld und den Lauf- und

Leitradschaufeln entstehen instationäre, auf die Schaufeln wirkende Kräfte, die zur Abstrahlung von

Körperschall führen. Das Strömungsfeld in einem Axialventilator ist, bedingt durch die rotatorische

Bewegung des Laufrades, sehr komplex und weist mehrere Sekundärströmungen auf. Nähere

Einzelheiten dazu können SCHULZ [66] entnommen werden. 

�  Aktuation des Strömungsfeldes im Nachlauf des Rotors

Zur Minderung des abgestrahlten Lärms wurden im Nachlauf des Rotors insgesamtacht in

Umfangsrichtung gleichmäßig verteilte Düsen wandbündig eingebaut. Alle Düsensind mit gleich

langen Zuleitungen an einem Sammeldruckbehälter angeschlossen. Über Drosselventile wurde ein

konstanter Vordruck von 2bar eingestellt, sodass alle Ventile den gleichen Volumenstrom befördern.

Durch die Düsen wurde die Luft in einem Winkel von 60° in den Rotornachlauf eingedüst. Neben

einem stationären Betrieb kann die Luft auch instationär bis zu 200Hz eingedüst werden.

Die Messung der eingedüsten Luftmenge erfolgte indirekt über eine Messung der Druckdifferenz in

der Zuleitung (siehe SCHULZ [66]).
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4.4    Eingesetzte Messtechnik

�  Bestimmung der Reynolds-Zahl

Die Reynolds-Zahl wurde mit Hilfe eines Prandtl-Rohres bestimmt, das stromauf der Stufenkante

bzw. stromauf des Resonators an der Kanalwand befestigt ist. Der am Prandtl-Rohr gemessene

statische Druck und der Staudruck wurden über PVC-Schläuche auf einen kapazitiven

Differenzdruckaufnehmer der Firma MKS (Typ 220DD, Messbereich 100Pa) geleitet. Das analoge

Ausgangssignal des Druckaufnehmers wurde über einen DS1103PPC-Controller-Board der Firma

dSPACE eingelesen und mit einem vom Hermann-Föttinger-Institut zur Verfügunggestellten

SIMULINK
�

Programm wurde die Reynolds-Zahl in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur und

Luftfeuchtigkeit berechnet.

�  Messung des Schalldruckes in der Strömungsmaschine

Die Messung des Schalldruckes auf der Saug- und auf der Druckseite der Strömungsmaschine

erfolgte jeweils über acht Mikrofone der Firma G.R.A.S. vom Typ 40BP. Die vom Mikrofon

abgegebene Spannung wurde über einen Vorverstärker (Typ 26AB) geleitet und verstärkt. Das

Einlesen der Messdaten der einzelnen Mikrofone und die jeweilige Berechnung desSchallpegels,

basierend auf einer zeitlichen Mittelung von einer Sekunde in Form eines gleitenden Mittelwertes,

erfolgte mit dem DS1103PPC-Controller-Board. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine

Analyse des Schallfeldes mit den jeweils vorherrschenden Moden nicht von Interesse war, wurde als

Regelgröße der arithmetische Mittelwert aus den acht gemessenen Schallpegeln ermittelt.   

�  Messung des statischen Druckes und des Schalldruckes im Resonator

Die Messung des statischen Druckes stromauf des Halbdiffusors erfolgte ebenfalls durch ein

Prandtl-Rohr, während stromab des Halbdiffusors eine statische Drucksonde zur Messung

herangezogen wurde. Das Prandtl-Rohr und die statische Drucksonde sind jeweils in der Kanalmitte

positioniert. Die Drucksonde befindet sich 1.5m stromab des Ablösegebietes, womitsichergestellt

ist, dass der statische Druck ein konstantes Profil über den Querschnitt besitzt (URZYNICOK [73]).

Der gemessene statische Druck wurde direkt auf einen Differenzdruckaufnehmer der Firma MKS

(Typ 220 CD) geleitet. Das vom Baratron abgegebene Spannungssignal wurde zur Weiter-

verarbeitung in das DS1103PPC-Controller-Board eingelesen.

Der erzeugte Schalldruck im Resonator wurde über ein Brüel&KjNr Mikrofon (Typ 4192)

gemessen. Die vom Mikrofon abgegebene Spannung wurde über einen Mikrofonverstärker der

Firma Brüel&KjNr (Typ 2610) geleitet und verstärkt. Das Einlesen der Messdaten und die

Berechnung des Effektivwertes, basierend auf einer zeitlichen Mittelung voneiner Sekunde in Form

eines gleitenden Mittelwertes, erfolgte mit dem DS1103PPC-Controller-Board.   
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�  Ansteuerung der Traversen

Das Anfahren der gewünschten Schlitzweite und der Resonatorhöhe erfolgte jeweils über einen

TLX-motion-controller von der Firma Paul & Scherer Mikrocomputertechnik GmbH, der den

Servomotor einer Traverse ansteuert. Durch einen PID-Regler, der Bestandteil des TLX-motion-

controllers ist, kann die Höhe bzw. die Schlitzweite auf 1
 m genau eingestellt werden

(URZYNICOK [73]).  

�  Direkte Messung der Wiederanlegelänge

Zur Messung der Wiederanlegelänge im Nachlauf der Stufe wurde die Öltropfen-Interferometrie

herangezogen, die aufgrund der geringen Reynolds-Zahl gegenüber dem sog. Anstrichverfahren

vorzuziehen ist (HUPPERTZ [32]). Im ersten Schritt wurden zunächst bei ausgeschaltetem Kanal

auf einer geschwärzten Glasplatte, die unmittelbar stromab der Stufe wandbündig im Kanalboden

eingesetzt wurde, mittels eines Tuschestiftes einzelne Tropfen Silikonölder Viskosität� = 10mm2s�1

(M10) aufgetragen. Bei eingeschaltetem Kanal führt die Überströmung der Tropfen infolge der

Scherkräfte, die die Strömung auf die Öltropfen ausübt, unmittelbar zum Zerfließen der Tropfen.

Unter Verwendung monochromatischen Lichtes bilden sich Interferenzmuster aus, anhand derer die

Strömungsrichtung bestimmt werden kann (Abbildung 4.5). 

Abbildung 4.5: Sichtbarmachung einer angeregten Strömung beiReH = 4000
(Öltropfen-Methode). Die Wiederanlegelängebeträgt, einschließlich des
kleinen Absatzes (siehe Kapitel 4.1), xr =111mm� 2mm. 

An der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass links der eingezeichnetenWiederanlegeliniedie

Öltropfen entgegen der Hauptströmungsrichtung fließen, während sich die Tropfen rechts der Linie
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wieder in Hauptströmungsrichtung bewegen. Die Öltropfen, die direkt auf der Wiederanlegelinie

liegen, zeichnen sich durch konzentrische Kreise im Interferenzmuster aus. Somit ist die

Strömungsrichtung in diesem Bereich im Mittel null. Damit ist gleichzeitig der Bereich bestimmt, in

dem die Hauptströmung an die untere Kanalwand wieder anlegt. 

Sofern gesichert ist, dass die Strömung über einen großen Bereich in Spannweitenrichtung

zweidimensional ist, kann durch eine schräge Anordnung der Öltropfen eine höhere räumliche

Auflösung für die Bestimmung derWiederanlegelängeerreicht werden. Dass im Wiederanlege-

bereich die Annahme einer zweidimensionalen Strömung prinzipiell zutrifft, wurde zuvor durch

eine separate Sichtbarmachung bestätigt.

�  Indirekte Messung der Wiederanlegelänge (RMS-Methode)

Ermittlung der Wiederanlegelänge über Messungen der Wanddruckfluktuationen

Ausgehend von den Untersuchungen von MABEY [52] können die Wanddruckfluktuationen
�

� � ��

in einem Rückströmgebiet stromab der Stufe in Relation zur Wiederanlegelängexr gesetzt werden

(Kapitel 6.1.2.1). Die Messung der Wanddruckfluktuationen erfolgte im Rahmen dieser Arbeit

ausschließlich mit 15 Sennheiser-Mikrofonen des Typs KE 4-211-2, die 20mm hinter der

Stufenkante jeweils im Abstand von 12.5mm in der Kanalmitte wandbündig eingebaut waren. Die

Abbildung 4.6 zeigt beispielhaft einen über 80 Sekunden gemittelten Verlauf der Wanddruck-

fluktuationen (Effektivwert) im Nachlauf einer natürlichen Strömung für ReH = 4000.

Abbildung 4.6: Mittlerer gemessener Verlauf der Wanddruckfluktuationen
(Effektivwert) und der interpolierte Verlauf eines daran angepassten
Polynoms 6. Ordnung nach einer Mittelung der Signale über 80 Sekunden.

Infolge der durch den Einbau bedingten relativ groben räumlichen Auflösung der Messung wurde

der gemessene Verlauf durch ein Polynom 6. Ordnung interpoliert. Der Abstand zwischen der
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4.4    EINGESETZTE MESSTECHNIK

Stufenkante und der Position, an der die Wanddruckfluktuationen ein Maximum annehmen, beträgt

unabhängig von einer Anregung ca. 90% der tatsächlichen Wiederanlegelänge.

Durch die im Rahmen des Sfb 557 erfolgten Untersuchungen wurde diese indirekte Messmethode

zur Bestimmung der Wiederanlegelänge für die betrachteten Reynolds-Zahlen4000� R eH � 25000

bestätigt. Auch zeigte sich, dass mit einem Polynom 6. Ordnung eine ausreichendgenaue Inter-

polation gegeben ist (BECKER ET AL. [10]). 

�  Kalibration der Sennheiser-Mikrofone

Die eingesetzten Sennheiser-Mikrofone wurden gegen ein hochwertiges Kondensatormikrofon der

Firma Brüel&KjNr (Typ 4192), das als Referenzmikrofon diente, kalibriert. Die Kalibration erfolgte

durch einen Kalibrator der Firma Brüel&KjNr (Typ 4221). Bei dem Kalibrator handelt es sich

prinzipiell um einen zylindrisch ummantelten Kolben, der durch Anlegen einer harmonischen

Spannung eine mit der gleichen Frequenz oszillierende Bewegung ausführt. Aufgrund der

Eigendynamik des Kalibrators ist es nicht sinnvoll, die anliegende Wechselspannungals Eingangs-

größe und die vom Mikrofon abgegebene Spannung als Ausgangsgröße zu wählen, um so den

Frequenzgang eines Mikrofons zu bestimmen. Durch die Hinzunahme eines zweiten (Referenz)

Mikrofons kann aber der Frequenzgang zwischen den beiden Mikrofonen gemessen werden. Mit der

Wahl eines hochwertigen Referenzmikrofons, das über einen großen Frequenzbereich (5Hz bis

40kHz) einen nahezu konstanten Amplituden- und Phasengang besitzt, kann schließlich für diesen

Bereich der Frequenzgang des Sennheiser-Mikrofons bestimmt werden.

Zur Ermittlung des Frequenzganges wurde über einen Frequenzgenerator der Firma Hewlett-Packard

(HP 33120A) innerhalb einer Zeitspanne von 10 Sekunden ein Gleitsinus, bei dem die Frequenzvon

5Hz auf 400Hz logarithmisch erhöht wurde, erzeugt und dem Kalibrator beaufschlagt.Die vom

Referenzmikrofon abgegebene Spannung wurde über einen Mikrofonverstärker der Firma

Brüel&KjNr verstärkt und in das DS1103PPC-Controller-Board eingelesen. Die über einen

Mikrofonverstärker (Eigenbau) verstärkte Spannung der einzelnen Sennheiser-Mikrofone wurde

ebenfalls in das DS1103PPC-Controller-Board eingelesen. Durch die Verstärkung der Mikrofon-

signale wurde die 14-bit Auflösung des Controller-Boards entsprechend gut ausgenutzt.  

Die Abbildung 4.7 zeigt beispielhaft die Inverse des berechneten Frequenzganges eines Sennheiser-

Mikrofons (+) sowie den Frequenzgang einer daran angepassten Übertragungsfunktion erster

Ordnung mit negativem Verstärkungsfaktor (durchgezogene Linie). 

In der Abbildung zeigt sich bereits, dass ungefähr ab 50Hz größere Abweichungen imPhasengang

auftreten. Aufgrund der notwendigen Verarbeitung der Messdaten (Effektivwertberechnung) geht die

Information über den Phasengang jedoch verloren, womit nur noch der Amplitudengang der

Sennheiser-Mikrofone von Interesse ist.
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4.4    EINGESETZTE MESSTECHNIK

Abbildung 4.7: Inverse des gemessenen Frequenzganges (+)
eines Sennheiser-Mikrofons vom Typ KE 4-211-2 sowie der
Frequenzgang eines daran angepassten PI-Gliedes.

Mittels einer Übertragung der von einem Sennheiser-Mikrofon abgegebenen Spannung durch ein

Filter, dessen Frequenzgang gleich dem inversen Frequenzgang des gleichenMikrofons ist, kann

schließlich die vom Mikrofon erzeugte Verzerrung des Messsignals hinsichtlich des Betrages

wieder heraus gerechnet werden.

�  Aktuation der Stufenströmung

Die vom Regler berechnete Stellgröße wurde durch das DS1103PPC-Controller-Boardals

Spannungssignal ausgegeben und über einen Verstärker (PM 5175) der Firma Philips, der diese

Spannung um 6dB verringerte, an die Lautsprecher (SQ 12) der Firma Ratho geleitet. Alle vier in

Spannweitenrichtung verteilten Lautsprecher wurden gleichphasig angesteuert.  

Abschließende allgemeine Anmerkungen zur Aktuatorik/Sensorik

 

Unabhängig von der Art der Aktuatoren ist eine geeignete Positionierung für eine effektive

Beeinflussung einzelner Strömungsphänomene unbedingt erforderlich. Die zu kontrollierenden

Phänomene, wie z.B. die Wirbelablösung, Konvektion oder Turbulenz, besitzen eine hohe zeitliche

und räumliche Auflösung. Sollen diese direkt beeinflusst werden, so bestehen bezüglich des

Arbeitsbereiches und der Abmessungen der Aktuatoren bzw. der Sensoren entsprechend hohe

Anforderungen. Mit der Entwicklung mikromechanischer Aktuatoren/Sensoren (MEMS) wird

versucht, diesen Anforderungen zu entsprechen.  

Die Positionierung von Aktuatoren/Sensoren ist im Allgemeinen begrenzt auf Körperoberflächen,
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4.4    EINGESETZTE MESSTECHNIK

wodurch eine lokal begrenzte Beeinflussung oder Messung inmitten der Strömung nicht mehr

möglich ist. Einen Ausweg, physikalische Größen inmitten der Strömung zu bestimmen, ist

prinzipiell mit modellbasierten Messverfahren (Beobachter/Kalman-Filter, siehe Kapitel 2.1)

möglich. Die Güte dieser Verfahren hängt aber unmittelbar vom zugrunde liegenden

mathematischen Modell ab, sodass der regelungstechnischen Modellbildung strömungstechnischer

Prozesse zukünftig eine besondere Bedeutung zukommen wird. 
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5    Grundlagen zur Strömungssimulation

Um einen tieferen Einblick in die komplexen Prozesse der transitionellenStufenströmung zu

erhalten und um die Frage klären zu können, wie die Länge des Ablösegebietes in einem beliebigen

Zeitpunkt bestimmt werden kann, bieten sich numerische Simulationen an. Dabei werden die über

eine Impuls- und Massenbilanz gewonnenen Navier-Stokes-Gleichungen und die Kontinuitäts-

gleichung diskretisiert und das so erhaltene Gleichungssystem gelöst. Neben dem besseren

Verständnis über die physikalischen Prozesse der Stufenströmung sollen die im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten Simulationen auch Aufschluss über das dynamische Verhalten des

Ablösegebietes geben. Aufgrund der einfachen, zugrunde liegenden Strömungskonfiguration und

der betrachteten Reynolds-Zahl bleibt der rechentechnische Aufwand noch begrenzt.

Der zur Simulation verwendete Code MGLET dient zurdirekten numerischen Simulation(DNS)

und zurLarge-eddy-Simulation(LES) von turbulenten Strömungen. MGLET wird am Lehrstuhl für

Fluidmechanik der TU München und am Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Aerodynamik der

Universität der Bundeswehr München entwickelt. Der Strömungscode verwendet kartesische nicht-

äquidistante Gitter mit versetzter Variablenanordnung. Der Code ist parallelisiert (MPI – message

passing interface) und vektorisiert und läuft damit auf allen derzeit zur Verfügung stehenden

Hochleistungsrechnern. In dieser Arbeit wurden die numerischen Simulationen auf einem handels-

üblichen PC mit einem AMD K7 3D ATHLON XP 2100+ Prozessor mit 512 kb 2nd-Level Cache

und einem Arbeitsspeicher von 1.5GB DDR RAM durchgeführt.

In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst das allgemeine Vorgehen zur numerischen Lösung

der Navier-Stokes-Gleichungen und der Kontinuitätsgleichung aufgezeigt. Im Anschluss daran wird

auf den Lösungsalgorithmus des Strömungscodes MGLET Bezug genommen (Kapitel 5.1).Das

zugrunde liegende Diskretisierungsverfahren sowie die verwendeten Randbedingungen werden in

Kapitel 5.2 bzw. in Kapitel 5.3 vorgestellt.

5.1    Anmerkungen zum Lösungsalgorithmus

Bevor der speziell von MGLET verwendete Lösungsalgorithmus vorgestellt wird, soll zum besseren

Verständnis der allgemeine Weg zur Lösung der instationären nichtlinearen Navier-Stokes-

Gleichungen (5.1) und der Kontinuitätsgleichung (5.2) für ein inkompressibles Newtonsches Fluid

unter Vernachlässigung einer Volumenkraft aufgezeigt werden.
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(5.1)

(5.2)
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5.1    ANMERKUNGEN ZUM LÖSUNGSALGORITHMUS

Entsprechend der Einsteinschen Summationskonvention ist in den Gleichungen diesesKapitels über

alle in einem Term doppelt vorkommenden Indizes über ihren gesamten Wertevorrat zu summieren. 

Das vorliegende gekoppelte Gleichungssystem beinhaltet vier Gleichungen für denunbekannten

Druck und die drei Geschwindigkeitskomponenten. Da es keine von der Geschwindigkeit

unabhängige Bestimmungsgleichung für den Druck gibt, ist nur eine simultane Lösung des

Gleichungssystems möglich, die mit zunehmender örtlicher Auflösung des Rechengebietes schnell

die zur Verfügung stehende Speicherkapazität übersteigt. Um diesen Weg zu umgehen, wird aus der

Impuls- und Kontinuitätsgleichung zunächst eine Bestimmungsgleichung für den Druckabgeleitet

(Separations-Verfahren). In einem ersten Schritt wird die Zeitableitung in (5.1) durch ein explizites

Euler-Verfahren approximiert. Gleichung (5.1) lässt sich dann wie folgt anschreiben:

!
� � � � ��

� � !� � � ��
� �� � � � �

� � �
�  �

� �

�
� �� �

�  ��

�� �
� !

�
� � �� � !�

�  �
� (5.3)

Der hochgestellte und in Klammern gesetzte Indexn bzw. n + 1 kennzeichnet die jeweiligen

Zeitpunkte. Der Druck auf der rechten Seite der Gleichung wird zum Zeitpunkt (n + 1) angesetzt,

um so die Divergenzfreiheit des Geschwindigkeitsfeldes zum Zeitpunkt (n + 1) zu wahren. Durch

Einführen eines Zeitpunktes (* ), der zwischen den Zeitpunkten (n) und (n + 1) liegt, kann (5.3) in

zwei Gleichungen aufgespalten werden

!
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� � � � ��
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(5.4a)
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� (5.4b)

Das Anwenden des Divergenz-Operators auf (5.4b) führt unter Ausnutzen der Kontinuitäts-

gleichung (5.2) zu

!
� �

� � ��
� �

�  �
� !

�
� � � �� �

!�

�  ��
� (5.5)

Die Gleichung (5.5) wird auch alsPoisson-Gleichungbezeichnet1. Sie ist eine stationäre und lineare

Gleichung elliptischer Art. Die zur Lösung der Poisson-Gleichung notwendigen Randbedingungen

für den Druck lassen sich mit der sog. Chorinschen Projektionsmethode aus dem Geschwindig-

keitsfeld herleiten. Damit kann das gesamte Geschwindigkeitsfeld zum Zeitpunkt (n+1) wie folgt

berechnet werden:

1 In dem Term� � �� stellt i einen doppelten Index dar, über den zu summieren ist.
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5.1    ANMERKUNGEN ZUM LÖSUNGSALGORITHMUS

1. Schritt: aus (5.4a) wird unter Vernachlässigung des Druckes das Geschwindig-

keitsfeld ui
( * ) berechnet, welches noch nicht die Kontinuitätsgleichung

(5.2) erfüllt

2. Schritt: Berechnung des Druckfeldesp(n+1) durch Lösen der Poisson-Gleichung
(5.5)

3. Schritt: Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes � ��
� � !� nach (5.4b).

Da zur Herleitung der Poisson-Gleichung die Kontinuitätsgleichung bereits ausgenutzt wurde, ist

gleichzeitig gewährleistet, dass das Geschwindigkeitsfeld zum Zeitpunkt (n+1) divergenzfrei ist.

Die Poisson-Gleichung räumlich diskretisiert führt auf ein Gleichungssystem der allgemeinen Form

A x  = b. Dieses kann z.B. nach dem Gaußschen Eliminationsverfahren gelöst werden, sofern die

Dimension des Problems (räumliche Auflösung) nicht zu groß ist. Andernfalls führt dies zu einem

überproportional ansteigenden Bedarf an Speicherkapazität. Weiterhin bestehtdie Gefahr der

Akkumulation von Rundungsfehler.

Als eine Alternative zur direkten Lösung bieten sich iterative Lösungsalgorithmen, wie z.B. das

Gauß-Seidel-Iterationsverfahren oder das SOR-Verfahren an. Zu den neuereniterativen Verfahren

zählt auch das sog. Mehrgitterverfahren, das unter MGLET aufgerufen werdenkann. Bei der

iterativen Lösung der Poisson-Gleichung werden alternierend das Druckfeldp(n+1) und, darauf

basierend, das Geschwindigkeitsfeldui
(n+1) für den neuen Zeitpunkt (n+1) bestimmt. Pro

Iterationsschritt findet somit eineDruck- und eineGeschwindigkeitskorrekturstatt. Nach jedem

Iterationsschritt erfolgt die Berechnung der Divergenz durch Einsetzen des neuen Geschwindig-

keitsfeldes in die Kontinuitätsgleichung (5.2). Als Kriterium zum Abbruch der Iteration wird ein

Grenzwert für die Divergenz, der im gesamten Strömungsgebiet eingehalten werden muss,

vorgegeben. In den mit MGLET durchgeführten Simulationen wurde der Grenzwert auf 10�3 gesetzt
� � �

� � � � !# � "� (5.6)

Der Umstand, dass die Divergenz in jedem berechneten Zeitpunkt nicht exakt null ist, führt

aufgrund des in MGLET gewählten Iterationsverfahrens nach HIRT ET AL. [30]aber nicht zu einer

Akkumulation des Divergenzfehlers (WERNER [78]). 

Infolge des erhöhten Rechenaufwandes iterativer Lösungsverfahren werden zunehmend Mehrgitter-

Verfahren zur Lösung der diskretisierten Navier-Stokes-Gleichungen und der Poission-Gleichung

eingesetzt. Die Idee des Mehrgitter-Verfahrens soll nachfolgend kurz beschrieben werden.

Betrachtet man für das ursprüngliche (feine) Rechengitter den Fehlere  (n), der sich aus der Differenz

zwischen dem Lösungsvektorx  (n) nach wenigen (n) Iterationen und dem exakten Lösungsvektorx

ergibt, so kann der Fehler in einen glattene  g, einer räumlichen Tiefpass-Filterung entsprechend, und
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einen stark oszillierenden Anteil e  o aufgespalten werden2

� �� � � � ��
� � � � ��� � � (5.7)

Man kann nun nachweisen (BEY [12]), dass der oszillierende Anteil des Fehlers nach weiteren

Iterationsschritten sehr schnell abnimmt. Dagegen wird der glatte Anteil des Fehlers nur sehr

langsam verringert. Betrachtet man den glatten Fehler des feinen Gitters auf einem groben Gitter,

welches z.B. aus dem feinen Gitter durch Weglassen jedesk-ten Gitterpunktes hervorgeht, so besitzt

der ursprünglich glatte Fehler wieder eine stärkere oszillierende Komponente. Das Fortsetzen

weiterer Iterationsschritte auf dem groben Gitter führt wieder zum schnellen Abbau der

oszillierenden Komponente und ein neuer glatter Fehlerverlauf stellt sich ein. Durch den Übergang

zu einem noch gröberen Gitter kann auch der so erhaltene neue glatte Fehler weiter verringert

werden. Der Gittertransfer vom feinen zu einem groben Gitter wird in demMehrgitter-Verfahren als

Restriktion bezeichnet. Die auf dem groben Gitter erhaltene Lösung wird anschließend auf das

darüber liegende feine Gitter mittels Interpolation übertragen (Prolongation). Abschließend werden

auf dem feinen (ursprünglichen) Gitter nochmals einige Iterationsschritte durchgeführt. Das

Mehrgitter-Verfahren weist gegenüber den klassischen Iterationsverfahren bei Systemen hoher

Dimension eine deutlich schnellere Konvergenz auf. 

Zur Überprüfung der Stabilität des numerischen Lösungsverfahrens unter MGLET wurdeeine

Stabilitätsbedingung nach der von Neumannschen Stabilitätsanalyse abgeleitet (WERNER [78]).

Diese Bedingung tritt in Form einer dimensionslosen Kennzahl, der sog.Courant-Friedrichs-Levy-

Zahl cFL (CFL-Zahl oder auch Courant-Zahl), auf

� � � �
�

� �
�  � !� (5.8)

In (5.8) stehtu für die Geschwindigkeit, ∆t für die Zeitschrittweite und ∆x für die Gitterweite. Die

Courant-Zahl gibt an, um wie viele Zellen sich eine betrachtete Größe pro Zeitschritt maximal

fortbewegt. Das numerische Lösungsverfahren ist stabil, wenn die Courant-Zahl im gesamten

Strömungsgebiet kleiner eins ist.

5.2    Anmerkungen zum Diskretisierungsverfahren

Aufgrund der interessierenden Reynolds-Zahl und der damit einhergehenden Komplexität, die die

Umströmung der rückwärts gewandten Stufe besitzt, wurde auf eine direkte numerische Simulation

verzichtet. Bei der hier verwendetenGrobstruktursimulationerfolgt eine Einteilung des gesamten

Strömungsfeldesu in ein Grobstrukturfeld
�� (large-eddy) und in ein kleinskaliges Geschwindig-

2 Der Lösungsvektor kann beispielsweise der Geschwindigkeitsvektor u = u(x) zum Zeitpunkt t k sein.
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keitsfeld � �, in dem die Navier-Stokes-Gleichungen räumlich tiefpass-gefiltert werden. Durch die

Hinzunahme eines Modells, mit dem die Auswirkung des kleinskaligen Geschwindigkeitsfeldes auf

das großskalige Feld beschrieben wird, muss nur noch das großskalige Feld auf einem entsprechend

gröberen Gitter berechnet werden, wodurch der Rechenaufwand erheblich eingeschränkt wird.

Das Grobstrukturfeld berechnet sich aus dem Faltungsintegral (convolution integral) durch

Multiplikation des Strömungsfeldes u mit einer Filterfunktion G(x  , 
�

)

�
� � � � �

�
� � �  � �

��
�
� (5.9)

Als Filter können z.B. Fourier-, Gauß- und Favre-Filter eingesetzt werden. Analog zur Reynolds-

Mittelung, bei der das gesamte Geschwindigkeitsfeld in ein mittleresGeschwindigkeitsfeld und in

ein oszillierendes Feld aufgeteilt wird, führt auch die Filterung der Ausgangsgleichungen (5.1) zu

einem zusätzlichen Spannungsterm 

� � � � �� � ��
�  �

(5.10)

auf der rechten Seite der gefilterten Navier-Stokes-Gleichungen, der dieKorrelation des

kleinskaligen Feldes beschreibt. Da die kleinskaligen Strukturen hauptsächlich Energie dissipieren

und in der Grobstruktursimulation nicht mehr berechnet werden, muss ein Ansatz für diesen

Spannungsterm (5.10), das sog. Subgrid-scale-Modell, gefunden werden.

Ein verhältnismäßig einfaches und häufig angewendetes Modell ist dasSmagorinsky-Modell

(SMAGORINSKY [70]). Darin wird der Spannungsterm in Relation zu dem grobskaligen

Geschwindigkeitsfeld gesetzt

� � � �� � �� � � � � � �
� � � � � � � � �

� �
�  �

� � �
� �

�  �
� (5.11)

In (5.11) ist
�
� � � der Spannungstensor und�

w die Wirbelzähigkeit, die in Relation zum Spannungs-
tensor gesetzt wird  
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� �!
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Die KonstantecS in (5.12) ist eine empirische, vom jeweiligen Strömungsproblem abhängige

Konstante, die auch alsSmagorinsky-Konstantebezeichnet wird. Die Parameter� x, � y und � z

kennzeichnen die Kantenlängen des Gitters. Der wesentliche Nachteil des Smagorinsky-Modells

besteht in seiner fortwährenden dissipativen Wirkung.

Abhilfe kann durch das sog.dynamische Subgrid-scale-Modellgeschaffen werden. In diesem

Modell wird die „Konstante“cS als Funktion der Zeit und des Ortes berechnet. Damit ist sie

unabhängig vom Strömungsproblem und im Spezialfall, laminarer Strömungen, nimmt die

Konstante entsprechend den Wert null an. In MGLET können u.a. dasSmagorinsky-Modellals
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auch dasdynamische Subgrid-scale-Modellnach GERMANO [25] eingesetzt werden. Letzteres

Modell wurde für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Strömungssimulationen verwendet.

Mit der Hinzunahme des Feinstruktur-Modells bilden die gefilterten Navier-Stokes-Gleichungen und

die gefilterte Kontinuitätsgleichung wieder ein geschlossenes Gleichungssystem. 

Die Diskretisierung des Gleichungssystems unter MGLET basiert auf derFiniten-Volumen-Methode

(NOLL [57]). Hierbei handelt es sich um ein Diskretisierungsverfahren, worin das gesamte

Rechengebiet in einzelne (kleine) Kontrollvolumen zerlegt wird. Die Geschwindigkeits-

komponenten sind an den jeweiligen äußeren Rändern der finiten Volumen definiert, während der

Druck dem Mittelpunkt eines Kontrollvolumens zugeordnet ist. Das so erhaltene Gitter mit den

versetzt angeordneten physikalischen Größen wird auch als versetztes Gitter (staggered grid)

bezeichnet. Durch die Verwendung eines versetzten Gitters werden aufgrund der Kopplung

nebeneinander liegender Gitterpunkte physikalisch nicht vorkommende 2O -Oszillationen (Gitter-

schwingungen) des Druckes und der Geschwindigkeit vermieden (NOLL [57]).

Nach der Zerlegung des Rechengebietes werden die o.g. Differenzialgleichungen über jedes

Kontrollvolumen formal aufintegriert, womit die Finite-Volumen-Methode die Erhaltung der Masse

und des Impulses über das gesamte Rechengebiet garantiert. Die räumliche Diskretisierung der

konvektiven und diffusen Terme der gefilterten Navier-Stokes-Gleichungen erfolgt in MGLET über

den zentralen Differenzenquotienten und ist somit von zweiter Ordnung genau. 

Als ein zur räumlichen Diskretisierung passendes Zeitintegrationsverfahren wurde in MGLET das

sog. Leapfrog-Verfahrenverwendet. Es führt in Verbindung mit dem verwendeten zentralen

Differenzen-Schema auf einen stabilen Algorithmus und ist ebenfalls von zweiter Ordnung genau.

Beim Leapfrog-Verfahren läuft die Zeitintegration wie folgt ab: BeimStart der Simulation wird der

erste Zeitschritt mit Hilfe des Euler-Verfahrens berechnet, anschließend werden 47 weitere

Zeitschritte nach dem zentralen Differenzen-Schema berechnet. Abschließend findet ein sog.

Leapfrog-Abschlussschritt statt. Das Leapfrog-Verfahren neigt zu 2∆t-Oszillationen, die durch die

Leapfrog-Abschlussschritte gedämpft werden. Solche Abschlussschritte werden alle 47 Zeitschritte

durchgeführt, wobei die Zahl in dem von WERNER [78] angegebenen Bereich liegt und als

Erfahrungswert zu betrachten ist.

�  Das Rechengebiet (computational domain)

Die Ausdehnung des Rechengebietes beträgt 23 Stufenhöhen in Strömungsrichtung (x), 6 Stufen-

höhen in Spannweitenrichtung (z) und 12 Stufenhöhen normal zur Wand (y). Die Diskretisierung

des Gebietes beträgt 256� 64 � 80 finite Volumen in Strömungs- und Spannweitenrichtung bzw.

normal zur Wand. Zur Charakterisierung der räumlichen Auflösung werden üblicherweise die

dimensionslosen Längen

�  �
�

�
�  � � � �

� (5.13)
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verwendet, worin
�

� � � � � � �
� �

die Schubspannungsgeschwindigkeit,� � � � � die maximale Wand-

schubspannung und� ��� kinematische Zähigkeit ist. Damit beträgt die räumliche Gitterauflösung

in den hier durchgeführten Simulationen
�  � � � � �#�),

� � � � � � (�# und
�

�  � �%��� Der Indexmin

weist bereits daraufhin, dass in Strömungsrichtung und normal zur Wand ein nicht-äquidistantes

Gitter verwendet wurde. Besonders im Bereich des Nachlaufes, wo kleinskalige Strukturen und

somit stärkere Geschwindigkeitsgradienten auftreten, erfolgt eine feinere Gitterauflösung als im

Bereich des Vorlaufes bzw. im Bereich oberhalb der Scherschicht, wo sichdie Strömung nahezu

wie eine Potentialströmung verhält. Die gröbste Auflösung des Strömungsfeldes befindet sich am

Einströmrand und am oberen Rand des Rechengebietes und beträgt
�  � � � � ))�" bzw.

� � � � � � !#"�! . Durch die Abnahme der Auflösung werden die durch den numerischen Lösungs-

algorithmus verursachten und auf die Strömung wirkenden Zähigkeitseffekte zum Teil wieder

kompensiert (WERNER [78]). Im Gegensatz dazu wurde in Spannweitenrichtung einäquidistantes

Gitter verwendet. 

Die Zeitschrittweite wurde in allen Simulationen auf 0.01H/U � gesetzt. Damit liegt die Courant-

Zahl (5.8) immer unterhalb von 0.312, womit auch die Stabilität des Lösungsverfahrens

gewährleistet ist.

5.3    Randbedingungen

Um eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen der berechneten und der am Windkanal

vermessenen Stufenströmung zu erzielen, wurden aufgrund der Wandhaftung die sog.No-slip-

Randbedingungen an der unteren Kanalwand sowie auf der Stufenoberfläche implementiert

� � � � 	 � #� (5.14)

An der oberen offenen Kanalwand wird angenommen, dass zum einen keine Strömung normal zur

Kanalwand auftritt und zum anderen soll ein spannungsfreier Zustand vorherrschen.Mit der sog.

Slip-Bedingung gelten für dieu- und v-Geschwindigkeitskomponenten am oberen Rand des

Rechengebietes die Bedingungen: 

� �

� � � � �
� � � # �� � � #� (5.15)

Während mit den (No-)slip-Randbedingungen die realen Verhältnisse wiedergegeben werden, ist die

Modellierung am Austrittsrand problematisch. Mit den hier verwendeten Neumann-Rand-

bedingungen für alle drei Geschwindigkeitskomponenten werden die realen Verhältnisse nur

ungenau beschrieben  
� �

�� � � #� (5.16)
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Aufgrund der großen Ausdehnung des Rechengebietes und der gröber werdenden Auflösung zum

Rand des Rechengebietes hin, wird der Einfluss der Randbedingungen auf das Ablösegebiet stromab

der Stufe durch die künstliche Zähigkeit des numerischen Verfahrens gedämpft (WENGLE [77]).

Am Einströmrand wird für dieu-Komponente ein sog. Kastenprofil vorgegeben (5.17), während die

beiden anderen Komponenten zu null gesetzt sind

�
� � � � $H � � � H � � � � ! �� � � � � � $H � � � � � � � � � � � $H � � � � � � #� (5.17)

Somit bildet sich, wie auch an der Konfiguration im Windkanal, eine neue Wandgrenzschicht an der

Stufenoberkante aus. Das Stufenmodell für den Windkanal besitzt zwar eine elliptische Nase an der

stromauf gelegenen Kante (sieheAbbildung 4.1 auf Seite 60), mit der in der Simulation angesetzten

Vorlauflänge von fünf Stufenhöhen stimmen die Grenzschichten an der Stufenkante inExperiment

und Simulation dennoch gut überein (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 83).

Für die Ränder in Spannweitenrichtung wurden periodische Randbedingungen für alle drei

Geschwindigkeitskomponenten angesetzt

� � �  � � � � � #� � � � �  � � � � � +H�� (5.18)

Bei der Anwendung periodischer Randbedingungen muss überprüft werden, ob für jede

Geschwindigkeitskomponente die Autokorrelationsfunktion (3.3) zum Seitenrand hin den Wert null

annimmt (SCHUMANN [67]). Nur dann besitzen die Randbedingungen keinen Einfluss aufdie

räumliche Ausdehnung (in Spannweitenrichtung) der Strukturen im Strömungsfeld. Eine

nachträgliche Berechnung der Autokorrelationsfunktion bestätigte, dass mit der angesetzten

Ausdehnung des Rechengebietes von sechs Stufenhöhen in Spannweitenrichtung periodische

Randbedingungen sinnvoll sind.  

Die Aktuation des Strömungsfeldes, die in den Versuchen am Windkanal über ein Lautsprecher-

Schlauch-Schlitz-System erfolgte, wurde in der Simulation durch die folgende Randbedingung

nachgebildet:

� � � #��!H �  � � #�#)H� � � � � H� �

	 � � #��!H �  � � #�#)H� � � � � H� �
�

� �  
 � ��� 	 � � ��
(5.19)

Somit ist auch in der Simulation ein im Mittel massenstromneutrales Einbringen von Impuls in die

Hauptströmung gewährleistet. Die dritte Geschwindigkeitskomponentev wurde zu null gesetzt. Die

Breite des Manipulationsschlitzes (0.14 Stufenhöhen) stimmt mit der des Stufenmodells vom

Windkanal überein, wobei für beide Geschwindigkeitskomponenten jeweils zwei Gitterpunkte

innerhalb des Schlitzes liegen.  
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5.4    Genauigkeit der numerischen Lösung

Mit MGLET wurden bereits verschiedene Strömungskonfigurationen berechnet und mitam

Windkanal vermessenen Strömungen verglichen, siehe z.B. WENGLE ET AL. [76],

MANHART [53] und ORELLANO [58]. In WENGLE ET AL. [76] wurde die transitionelle

Strömung über eine rückwärts gewandte Stufe beiReH = 3000 mittels einer DNS berechnet. Die

Diskretisierung des Strömungsgebietes beträgt 512� 128 � 192 finite Volumen in Strömungs- und

Spannweitenrichtung sowie normal zur unteren Kanalwand. Die verwendeten Randbedingungen,

die Abmaße der Stufe sowie die Art der Aktuation wurden auch in der vorliegenden Arbeit

eingesetzt. 
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6    Abgelöste Strömungen

Die besonders bei der Umströmung von Körpern, wie Fahrzeugen und Zügen, auftretenden

Strömungsablösungen mit den darin auftretenden physikalischen Prozessen sollen in diesem Kapitel

am Beispiel von zwei einfachen Konfigurationen vorgestellt werden. Da der Schwerpunkt dieser

Arbeit auf der Beeinflussung der Stufenströmung liegt, werden die Umströmung derrückwärts

gewandten Stufe (Kapitel 6.1) und ihre regelungstechnische Modellierung zum Aufbauvon

Regelungskonzepten ausführlicher behandelt. Kapitel 6.2 befasst sich mit der Diffusorströmung,

wobei in diesem Kapitel mehr die regelungstechnische Modellierung im Vordergrund steht. Die

komplexen Strömungsverhältnisse und Phänomene, die zur Schallabstrahlung in Strömungs-

maschinen führen, werden dagegen nicht näher beleuchtet. Hier wird vielmehr eine reine Black-box-

Betrachtung vorgenommen. Nähere Einzelheiten zur Physik in Strömungsmaschinen kann

SCHULZ [66] entnommen werden.

 

6.1    Stufenströmung

Aufgrund der einfachen Geometrie ist die Stufenströmung auch heute noch vielfachGegenstand

experimenteller Untersuchungen am Windkanal, siehe z.B. LEE & SUNG [45], HASAN [26] und

HUPPERTZ [32], um nur einige Arbeiten zu nennen. Neben den Experimenten am Windkanal

wurde die Stufenströmung auch in zahlreichen numerischen Simulationen berechnet. Beispielhaft

sind hier die Arbeiten von LE ET AL. [44] und WENGLE ET AL. [76] zu nennen. Ungeachtet der

einfachen Geometrie treten in der Umströmung der rückwärts gewandten Stufe alle physikalischen

Prozesse auf, durch die die abgelösten Strömungen im Allgemeinen ausgezeichnet sind. Aufgrund

des stark nichtlinearen Charakters, der mit der Strömungsablösung einhergeht,kann die

Stufenströmung daher auch aus regelungstechnischer Sicht als eine Benchmark-Konfiguration

angesehen werden.

Eine schematische Darstellung der Strömungsgebiete, einschließlich des verwendeten Koordinaten-

systems, ist inAbbildung 6.1 zu sehen. Der Nomenklatur der Strömungsmechanik entsprechend

wird die Hauptströmungsrichtung mit der Koordinatex bezeichnet, während die Richtung normal

zur Kanalwand mit der Variableny gekennzeichnet ist. In die Zeichenebene hinein zeigt

entsprechend diez-Koordinate. Zur Verdeutlichung der Strömungsverhältnisse sind an zwei

Geschwindigkeitsprofilenu(y) zusätzlich Pfeile mit eingezeichnet. Die Stufe ist in der Abbildung

grau unterlegt.  

Aufgrund der Querschnittserweiterung, die durch das Zurückspringen der Stufe bedingt ist, nimmt

nach der Kontinuitätsgleichung die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ab, während der statische

Druck in der Hauptströmung zunimmt. Dieser Effekt wird in vielen technischen Anlagen, wie z.B. in

Brennern oder in Diffusoren, ausgenutzt. Neben der Erhöhung des statischen Druckestritt in der
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Stufenströmung auch ein unerwünschter Effekt, die Ablösung der Hauptströmung von der

Stufenoberkante, auf. Die Position, an der die Hauptströmung von der Körperkontur ablöst, ist

durch die VariablexA markiert. Durch die geometrie-induzierte Ablösung in der hier vorgestellten

Stufenströmung ändert sich der Ort der Ablösung nicht. Dagegen ist die PositionxR, an der die

Hauptströmung wieder an die (untere) Kanalwand anlegt, eine Funktion der Zeit und der

Spannweitenrichtung. D.h., die Wiederanlegelinie ist keine gerade und parallel zur Stufenkante

verlaufende Linie1. 

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der Umströmung einer rückwärts gewandten
Stufe und die Unterteilung in einzelne Strömungsgebiete.

Stromab des Ablösegebietes bildet sich an der unteren Kanalwand eine neue turbulente

Grenzschicht aus. Damit nimmt, durch den Einbau der Stufe bedingt, der Reibungswiderstand der

Hauptströmung zu (LE ET AL. [44]). 

6.1.1    Charakterisierung des Strömungsfeldes
    

Zu den charakteristischen Strömungsgebieten, in denen die Stufenströmung eingeteilt werden kann,

gehören dieWandgrenzschichtder ablösenden Hauptströmung, die sich aus der abgelösten

Grenzschicht entwickelndeScherschicht, das darunter befindlicheRückströmgebietsowie die sich

stromab des Rückströmgebietes neu entwickelnde Wandgrenzschicht (Abbildung 6.1). Die beiden

Bereiche, Scherschicht und Rückströmgebiet, werden in dieser Arbeit mit dem Begriff Nachlauf

zusammengefasst. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Teilgebiete näher

beschrieben.

1 In der Abb. 4.5 (s. S. 67) wurde die Wiederanlegelinie als eine gerade Linie eingezeichnet. Aufgrund der
beschränkten räumlichen Auflösung der Öltropfen-Methodekann der wahre Verlauf nicht exakt gemessen werden.
Der Einfachheit halber wurde daher der Verlauf der Wiederanlegelinie als eine Gerade angenommen. 
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6.1.1.1    Wandgrenzschicht der ablösenden Hauptströmung

Die Wandgrenzschicht am Ablösepunkt besitzt nach HUPPERTZ [32] einen maßgeblichen Einfluss

auf die Nachlaufströmung der Stufe. DieAbbildungen 6.2 und 6.3 zeigen Grenzschichtprofile für

ReH = 4000 (Abbildung 6.2) und ReH = 8000 unmittelbar an der Stufenkante. Neben den im

Windkanal gemessenen Profilen (ausgefüllte Kreise), sind auch das jeweilige Grenzschichtprofil

einer laminaren Strömung (Blasius-Profil) sowie fürReH = 4000 das anhand einer

Grobstruktursimulation mit MGLET berechnete Profil mit eingezeichnet. Stärkere Abweichungen

gegenüber dem Blasius-Profil treten vor allem im Bereich der Überhöhung der Geschwindigkeit

u/U � > 1 auf, wobei das in der Simulation berechnete Profil die stärkste Überhöhung aufweist. In

Anbetracht der Tatsache, dass mit Hilfe der Strömungssimulation lediglich rein qualitative Aussagen

zur Prozessdynamik von Interesse sind, werden die Abweichungen noch toleriert.

Abbildung 6.2: Grenzschichtprofil an der
Ablösekante für ReH= 4000.

Abbildung 6.3: Grenzschichtprofil an der
Ablösekante für ReH= 8000.

Durch einen Vergleich der beiden Abbildungen zeigt sich, dass auch die Reynolds-Zahl einen

Einfluss auf die Grenzschichtdicke besitzt. So führt eine Erhöhung der Reynolds-Zahlzu einer

Abnahme der Grenzschichtdicke. Durch diese Abnahme nimmt aber gleichzeitig derGradient des

Geschwindigkeitsprofils an der Kanalwand zu, was wiederum zu einer Zunahme desReibungs-

widerstandes führt. In derTabelle 6.1 sind die wichtigsten Größen zur Charakterisierung der

ablösenden Wandgrenzschicht aufgelistet. 

Aus zahlreichen Untersuchungen (HUPPERTZ [32], HASAN [26] sowie CHUN & SUNG [18]) ist

bekannt, dass die Impulsverlustdicke
�

2 der ablösenden Wandgrenzschicht mit der Instabilitäts-

frequenz, mit der die zeitliche Entwicklung von Wirbelstrukturen in der Scherschicht abläuft (siehe

Kapitel 6.1.1.3), skaliert.
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

 �� /H  [ � ]

 �2 /H  [ � ]

 �99 /H  [ � ]

 H12  [ � ]

fSt�� ��
2
=0.01  [Hz]

 ReH = 4000  ReH = 8000  ReH = 20000

0.052 0.035 0.025

0.022 0.016 0.01

0.155 0.105 0.08

2.36 2.19 2.5

69 190 760

Tabelle 6.1: Grenzschichtgrößen für drei ausgewählte Reynolds-Zahlen

Der Bereich, in dem die Instabilitätsfrequenzen liegen, wird in der Literatur mitSt�
2
= 0.01...0.012

angegeben. Die sich daraus ergebenden dimensionsbehafteten Frequenzen sind inder Tabelle 6.1
ebenfalls eingetragenen.

6.1.1.2    Scherschicht im Nachlauf der Stufe

Infolge der Ablösung an der Stufenkante wandelt sich die Wandgrenzschicht der Hauptströmung in

eine Scherschicht um, die unmittelbar stromab der Stufe noch nicht von der unteren Kanalwand

beeinflusst wird. In diesem Stadium besitzt die abgelöste Wandgrenzschicht die Eigenschaften einer

freien Scherschicht (HUPPERTZ [32]). Für eine anschauliche Beschreibung derin der Scherschicht

ablaufenden Prozesse kann die Wirbelstärkenverteilung im Nachlauf der Stufe herangezogen

werden. (Abbildung 6.4). Die Wirbelstärke
�

ist definitionsgemäß die Rotation des Geschwindig-

keitsfeldes und somit selbst ein dreidimensionaler Vektor. Von Interesse ist hier nur die dritte

Komponente
�

z � �
�

u
�

y
�

�
v

�
x

.�Orte, an denen eine große Wirbelstärke auftritt, sind in der Abbildung

dunkelrot markiert, während die Farbe hellblau die Bereiche kennzeichnet, in denendie

Wirbelstärke praktisch null ist. Um dem Leser auch ein Gefühl für die zeitliche Entwicklung der

Prozesse zu vermitteln, sind für vier aufeinander folgende Zeitpunkte sog. Schnappschüsse der

Wirbelstärkenverteilung während des Einschaltvorganges abgebildet. Zum Zeitpunkt t = 0s (oberstes

Bild) wird eine Aktuation mit
�
u = 0.005U � und f = 74Hz (

�
St�

2
= 0.0107) eingeschaltet. Die Stufe

ist in allen Abbildungen grau unterlegt.

Im Fall der unbeeinflussten Strömung (oberste Abbildung) nimmt die Scherschicht bisca. vier

Stufenhöhen stromab der Stufe die Gestalt einer dünnen lang gezogenen Fläche an. Unmittelbar

darauf ist die Scherschicht eingeschnürt, gefolgt von einem diskreten „Ballen“, der sich von der

lang gezogenen Schicht ablöst. Bei diesem Ballen handelt es sich um einen Wirbel, der sich bereits

stromauf in der Scherschicht aufrollte. Mit der Bildung und Ablösung der Wirbel erweitert sich die

Scherschicht unter zunehmendem Einfluss der unteren Kanalwand. Während die Hauptströmung

infolge der Zähigkeit das Abschwimmen der Wirbel unterstützt, bremst die untere Wand den Wirbel
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ab. Infolge der dabei entstehenden Scherkräfte wird der Wirbel „aufgebrochen“, verbunden mit einer

Zunahme an Geschwindigkeits- und Druckfluktuationen. 

Während der Ort des Wirbelzerfalls nicht eindeutig angegeben werden kann, entstehen die Wirbel

jedoch mit einer bestimmten Frequenz. Diese Frequenz wird in der Literatur als Kelvin-Helmholtz-

Instabilitätsfrequenz bezeichnet. Das Aufrollen der Wirbel wird durch einen Instabilitätsme-

chanismus verursacht, der zur Anfachung natürlicher in der Hauptströmung vorkommender

Störungen führt. Daher wird diese Frequenz auch als natürliche Instabilitätsfrequenz bezeichnet. Sie

hängt von der Reynolds-Zahl, die wiederum die Dicke der ablösenden Wandgrenzschicht bestimmt,

ab (siehe Tabelle 6.1).

Abbildung 6.4: Momentaufnahmen der Wirbelstärkeverteilung,
basierend auf dem spannweitig gemittelten Geschwindigkeitsfeld, im
Nachlauf der Stufenströmung beiReH= 4000 (Grobstruktursimulation)
nach Einschalten einer Anregung mit 

�
u = 0.005U �  und f = 74Hz.

Durch das Einbringen künstlich erzeugter Störungen, die in einem bestimmten Frequenzbereich

liegen müssen, kann die Wirbelaufrollung forciert werden (HUPPERTZ [32]).Damit verschiebt sich

der Bereich, in dem das Aufrollen der diskreten Wirbel stattfindet, weiter stromauf. Dabei kann noch

ein weiterer Effekt beobachtet werden. Die aufgrund des Wandeinflusses an derFortbewegung

gehinderten diskreten Wirbel werden von dem jeweils nachfolgenden Wirbel eingeholt, und beide

Wirbel verschmelzen miteinander (Wirbelpaarung). Der so entstehende neue Wirbel, der dabei stark
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an Größe zunimmt, zerfällt unmittelbar infolge des Wandeinflusses. In der untersten Abbildung

findet die Wirbelpaarung zwischen zwei und vier Stufenhöhen statt. Aufgrund der Tatsache, dass

sich die an der Stufenkante eingebrachten Störungen nur auf das stromab befindlicheStrömungs-

gebiet auswirken, spricht man von einer konvektiven Instabilität.

Abschließend noch einige Worte zu der inAbbildung 6.4 mit eingezeichneten gestrichelten Linie.

Hierbei handelt es sich um ein mögliches Maß, mit dem die Länge des Nachlaufesbeschrieben

werden kann. Dieses Maß basiert auf dem Ort verschwindender Wandschubspannung und wird im

nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt.

6.1.1.3    Rückströmgebiet

Das Rückströmgebiet, das sich stromab der Stufe unterhalb der Scherschicht befindet, stellt eine

Sekundärströmung dar. Das wesentliche Merkmal dieses Strömungsgebietes liegt in der der

Hauptströmungsrichtung entgegengerichteten Bewegung des strömenden Mediums.Zur Ver-

deutlichung dieses Phänomens sind inAbbildung 6.5 Geschwindigkeitsprofile deru-Komponente

einer natürlichen (oben) und einer beeinflussten Strömung (unten) an ausgewähltenPositionen

stromab der Stufe fürReH= 4000 dargestellt. Die Stufe ist wieder grau unterlegt und die zusätzlich

eingezeichnete gestrichelte Linie verbindet die Orte, an denen dieu-Komponente den Wert null

besitzt. Somit wird das Rückströmgebiet durch die beiden gestrichelten Linien eingeschlossen.

Abbildung 6.5: Über einen Zeitraum von 2.11 Sekunden gemittelte
Geschwindigkeitsprofile der u-Komponente im Nachlauf der
Stufenströmung für ReH= 4000 (Grobstruktursimulation).

Wird die Strömung angeregt, so verkürzt sich zum einen das Rückströmgebiet und zum anderen

86

0 2 4 6 8 10

0.5

1

1.5

x/H  [−]

y/
H

  [
−

]

0 2 4 6 8 10

0.5

1

1.5

x/H  [−]

y/
H

  [
−

]



6.1    STUFENSTRÖMUNG

nimmt stellenweise auch der Betrag der Geschwindigkeit innerhalb des Rückströmgebietes zu. Die

Länge dieses Gebietes in Strömungsrichtung wird als Wiederanlegelängexr bezeichnet. Im Fall einer

zweidimensionalen und zeitlich gemittelten Strömung mit�u �
�u(x, y) und

�
v � �

v(x, y) ergibt sich

die Wiederanlegelänge aus dem Ort, an dem die Wandschubspannung �
w verschwindet

 �
w � � � � �

u( x , y)
� y y � 0

. (6.1)

Für die beiden oben gezeigten Strömungszustände sind die Verläufe des dimensionslosen Reibungs-

koeffizienten

C f �
�

w

0.5� U � 2
, (6.2)

der sich aus der Wandschubspannung, der Dichte der Luft und der Anströmgeschwindigkeit zum

Quadrat berechnet, inAbbildung 6.6 aufgetragen. Die breite Linie kennzeichnet den Verlauf des

Reibungskoeffizienten der natürlichen Strömung und die dünne Linie entsprechend den Verlauf der

angeregten Strömung. 

Abbildung 6.6: Zeitgemittelter Wandreibungskoeffizient im Nachlauf
einer natürlichen (breite Linie) und einer angeregten Stufenströmung
(dünne Linie) für ReH= 4000 (Grobstruktursimulation).

Neben der Verkürzung der Wiederanlegelänge verringert sich durch die Beeinflussung auch der

Betrag der minimalen Wandschubspannung im Rückströmgebiet. Ebenso bleibt die maximale

Wandschubspannung stromab des Rückströmgebietes unterhalb des Wertes der natürlichen

Strömung. Der Reibungswiderstand, der sich aus der Fläche unterhalb des gesamten Wandschub-

spannungsverlaufes ergibt, kann durch die Beeinflussung etwas verringert werden.

Neben dem Reibungswiderstand ist besonders der Druckwiderstand von Interesse. Entsprechend

dem Vorgehen bei der Bildung des Reibungskoeffizienten wird auch der statische Druck abzüglich
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

eines Referenzwertes, der statische Druck am Einströmrand, üblicherweise dimensionslos als

Druckkoeffizient 

C p �
p � p0

0.5� U � 2
(6.3)

angegeben. Um den Einfluss einer Aktuation der Strömung auf den Druckwiderstand zu

untersuchen, sind inAbbildung 6.7 für beide Strömungszustände die Verteilungen des statischen

Druckes und die jeweiligen Verläufe des Wanddruckkoeffizienten an der unteren Kanalwand

abgebildet. In den blau gezeichneten Gebieten liegt Unterdruck vor, währendeine Zunahme des

Druckes in den gelb/rot gezeichneten Gebieten erfolgt. Die oberen beiden Abbildungen stellen die

Druckverteilung und den Wanddruck der natürlichen Strömung dar, während die unteren beiden

Abbildungen den beeinflussten Strömungszustand für ReH= 4000 wiedergeben. 

Abbildung 6.7: Zeitlich und spannweitig gemittelte Verteilung des statischen
Druckkoeffizienten und des Wanddruckkoeffizienten einer natürlichen
Stufenströmung (oben) und einer angeregten Stufenströmung (unten) für
ReH= 4000 (Grobstruktursimulation).

Ein Vergleich beider Strömungszustände zeigt unmittelbar, dass durch die Beeinflussung der

Bereich, über den sich das Unterdruckgebiet erstreckt, abnimmt. Der Kern des Unterdruckgebietes

(dunkelblau) verschiebt sich stromauf und nimmt betragsmäßig sogar leicht zu. Damit nimmt
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

infolge der Beeinflussung der auf die untere Kanalwand ausgeübte Druck weiter ab.Das stromab der

Stufe gelegene Unterdruckgebiet erzeugt eine Sogwirkung auf die Stufe. Darausresultiert eine Kraft,

die auf die Stufe in Richtung der Hauptströmung wirkt. Stellt die Stufe ein Fahrzeug dar, das sich

mit der GeschwindigkeitU � entgegen der Hauptströmungsrichtung bewegt, so wirkt die Kraft

entgegen seiner Fahrtrichtung. Damit ist auch die Bezeichnung Strömungswiderstand gerechtfertigt. 

Dass sich auf der Stufenoberkante ebenfalls ein, wenn auch geringer Unterdruckausbildet, liegt an

der Verdrängungswirkung der Wandgrenzschicht. Durch das Anwachsen der Grenzschicht muss

nach der Kontinuitätsgleichung die Geschwindigkeit in der darüber liegenden Strömung zunehmen,

was gleichzeitig zur Abnahme des statischen Druckes führt. 

Abschließend sollen noch zwei der Literatur entnommene Parameter, die ebenfalls einen Einfluss

auf die Wiederanlegelänge besitzen, kurz vorgestellt werden. Nach ÖTÜGEN[59] beeinflusst das

ErweiterungsverhältnisERdie Länge des Ablösegebietes im Nachlauf der Stufe. Um diesen Einfluss

zu unterbinden, muss das Erweiterungsverhältnis ungefähr eins betragen (ER � 1). Des Weiteren

besitzt auch die Reynolds-Zahl nach ADAMS & JOHNSTON [3] einen unmittelbaren Einfluss auf

die Wiederanlegelänge, der besonders für kleine Reynolds-Zahlen beobachtet werden kann. Die

Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl wird im späteren Teil der Arbeit zur Überprüfung der

Robustheit der eingesetzten Regelungskonzepte ausgenutzt. 

Nachdem die Stufenströmung einschließlich der darin ablaufenden physikalischen Prozesse

vorgestellt wurde, befasst sich das nachfolgende Kapitel mit der regelungstechnischen Modellierung.

Es wird gezeigt und diskutiert, mit welchen Größen die Länge des Rückströmgebietes charakterisiert

werden kann. Dabei wird ebenfalls auf Daten von Grobstruktursimulationen zurückgegriffen.

Aufgrund der Einschränkung, dass im Experiment eine Messung nur entlang der Körperkontur

erfolgen kann, werden in dieser Arbeit nur die unmittelbar an der Wand vorliegenden Geschwindig-

keiten und der statische Wanddruck näher untersucht.

6.1.2    Regelungstechnische Modellierung der Dynamik des Ablösegebietes

6.1.2.1    Ersatzregelgrößen zur Charakterisierung der Strömungsablösung

Wie zuvor in Kapitel 6.1.1.3 angesprochen, wird die Wiederanlegelänge einer zweidimensionalen

Strömung über den Ort verschwindender Wandschubspannung bestimmt. Stillschweigend wird

dabei ein zeitlich und auch räumlich (in Spannweitenrichtung) gemitteltes Wandschubspannungs-

profil zugrunde gelegt. Eine räumliche Mittelung ist zulässig, da die Spannweitenrichtung keine

ausgezeichnete Richtung für die hier betrachtete zweidimensionale Stufenströmung darstellt. Da mit

einer Regelung sowohl ein Ausregeln von Störeinwirkungen als auch ein schnelles Führungs-

übertragungsverhalten erreicht werden soll, ist von einer Zeitmittelung bei der Bestimmung der

Regelgröße jedoch abzusehen. 
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Das Ziel besteht nun darin, geeignete Ersatzregelgrößen aufzufinden, mit denen die Dynamik des

Ablösegebietes so realitätsnah wie möglich beschrieben werden kann. Treten zusätzlich statische

Zusammenhänge zwischen Einflussgrößen, wie z.B. der Reynolds-Zahl, und der Wiederanlegelänge

auf, so müssen auch diese mit der Ersatzregelgröße richtig wiedergegeben werden. 

 

1. Ersatzregelgröße, basierend auf Messungen der wandnahen Geschwindigkeit

Es liegt nahe, der Definition der Wiederanlegelänge zu folgen und lediglich die Zeitmittelung bei

der Auswertung des Wandschubspannungsprofiles zu vernachlässigen. InAbbildung 6.8 sind im

oberen Teil jeweils eine Draufsicht auf die momentane Verteilung des Wandreibungskoeffizienten

Cf in der (x, z)-Ebene zu sehen. Zur Abgrenzung der Gebiete positiver und negativer Wandreibung

wurden die Orte verschwindender Wandschubspannung durch Linien miteinander verbunden. Im

unteren Teil der Abbildung sind jeweils ein Profil aus der Kanalmitte und ein spannweitig

gemitteltes Profil des Wandreibungskoeffizienten aufgetragen. Die beiden Abbildungen links

wurden einer natürlichen Strömung entnommen, während die beiden Abbildungen rechts einen

Schnappschuss der angeregten Strömung wiedergeben. Die Stufe ist in den oberen beiden Bildern

wieder grau unterlegt.

Abbildung 6.8: Draufsicht auf die Verteilung des Wandreibungskoeffizienten im
Nachlauf der Stufenströmung sowie das ausschließlich spannweitig gemittelte Profil
(breite Linie) und das Profil des Wandreibungskoeffizienten in der Kanalmittefür
ReH= 4000 (Grobstruktursimulation). Links: natürliche Strömung, Rechts: beeinflusste
Strömung.
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Die hohe Komplexität der Strömungsverhältnisse zeigt sich auch an den momentanen Verteilungen

des Wandreibungskoeffizienten. Es treten scheinbar willkürlich Bereiche positiver und negativer

Wandreibung auf. Erst nahe der Wiederanlegelänge ist jeweils ein größeres zusammenhängendes

Gebiet negativer Wandreibung zu erkennen. Stromab dieses Gebietes nimmt der Wandreibungs-

koeffizient schnell große positive Werte an, deren Verteilung aber ebenso willkürlich scheint. Selbst

eine in Spannweitenrichtung konstante Anregung vereinfacht nicht diese komplexe dreidimensionale

Struktur. Im Verlauf des Wandreibungskoeffizienten an der Kanalmitte (untereBilder) spiegelt sich

die ungeordnete Verteilung in Form mehrerer Vorzeichenwechsel wieder. Durcheine spannweitige

Mittelung kann der Verlauf teilweise geglättet werden (breite Linie). 

Basierend auf dem spannweitig, aber nicht zeitlich gemittelten Profil des Wandreibungskoeffizienten

kann der stromab gelegene Ort verschwindender Wandschubspannung als Ersatzregelgröße

herangezogen werden. Damit liegt eine Größe vor, mit der sich die momentane Länge des Rück-

strömgebietes abschätzen lässt. Treten analog zu dem ungemittelten Profil auch in dem räumlich

gemittelten Profil mehrere Vorzeichenwechsel auf, so bieten sich diebeiden folgenden

Möglichkeiten an, eine Ersatzregelgröße zu bestimmen: Zunächst wird der Ort maximaler

Wandschubspannung aufgesucht. Anschließend wird durch eine einfache logische Abfrageder

nächste Nulldurchgang im Wandschubspannungsverlauf stromauf aufgesucht. Der Abstand

zwischen der Stufenkante und dem so ermittelten Ort verschwindender Wandschubspannungergibt

die gesuchte Ersatzregelgröße und wird mit der VariablexCf (1)/H bezeichnet. Alternativ dazu kann

zuerst der Ort minimaler Wandschubspannung bestimmt werden. Anschließend wird stromab der

nächste Nulldurchgang aufgesucht. Der Abstand zwischen dem Ort dieses Nulldurchganges und der

Stufenkante ergibt die zweite Ersatzregelgröße xCf (2 )/H. 

2. Ersatzregelgröße, basierend auf Messungen des statischen Wanddruckes

Gegenüber der Bestimmung der Ersatzregelgröße anhand gemessener Wandschubspannungs-

verläufe hat eine auf dem statischen Wanddruck basierende Ersatzregelgröße den Vorteil, dass sie

messtechnisch wesentlich einfacher über Druckbohrungen erfasst werden kann. Aus diesem Grund

sind in Abbildung 6.9 beispielhaft für eine natürliche Strömung das zeitlich gemittelte Profildes

Wandreibungskoeffizienten (oben) und des Wanddruckkoeffizienten (unten) gegenübergestellt. Die

Wiederanlegelänge ist jeweils durch eine vertikale gepunktete Linie symbolisiert.

Wie mit der Vorstellung des Rückströmgebietes (Kapitel 6.1.1.3) bereits beschrieben, liegt im

Rückströmgebiet ein Unterdruck vor, der den größten Anteil am gesamten Strömungswiderstand

ausmacht. Nahe des Wiederanlegepunktes steigt der Wanddruckkoeffizient an und nimmt an der

Position, an der die Strömung im Mittel wieder anlegt, den Wert null an. Stromab des Wiederanlege-

punktes steigt der Wanddruck weiter an und erreicht ungefähr eine Stufenhöhe weiterstromab

seinen maximalen Wert, gefolgt von einer monotonen Abnahme. 
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.9: Wandreibungs- (oben) und Wanddruckkoeffizient
(unten) einer unbeeinflussten Stufenströmung fürReH= 4000
(Grobstruktursimulation).

 

Als Ersatzregelgröße für die Wiederanlegelänge bietet sich somit auchder Ort verschwindenden

statischen Druckes im Nachlauf der Stufe an (KING ET AL. [39]). 

3. Ersatzregelgröße, basierend auf Messungen der Wanddruckfluktuationen

In den Untersuchungen von MABEY [52] wurde bereits darauf hingewiesen, dass in einem

Rückströmgebiet die Wanddruckfluktuationen nahe dem Wiederanlegepunkt einen maximalen Wert

annehmen. Dabei ist es unabhängig, ob sich das Ablösegebiet in einem Diffusor, stromab einer

Schneide oder stromab einer zurückspringenden Stufe befindet. Für die zuletzt genannte

Konfiguration wurden im Laufe der Zeit mehrfach Messungen und Simulationen durchgeführt, die

die oben beschriebene Eigenschaft der Wanddruckfluktuationen bestätigen (z.B. HEENAN &

MORRISON [28] und LEE & SUNG [45]). Zur Veranschaulichung des Zusammenhanges sindin

Abbildung 6.10 im oberen Teil ein Profil des Wandreibungskoeffizienten aus dem Nachlauf sowie

unten der Verlauf des Effektivwertes der Wanddruckfluktuationen aufgetragen. Die Wiederanlege-

länge ist wieder durch die gepunktete vertikale Linie markiert. 

Die in der Effektivwertberechnung nach (6.4) verwendete Mittelungszeit beträgt 0.25 Sekunden. 

C pRMS
' � 1
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�
1

N
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.10: Verlauf des Wandreibungskoeffizienten
(oben) und des Effektivwertes der Wanddruckfluktuationen
(unten) im Nachlauf der natürlichen Stufenströmung für
ReH= 4000 (Grobstruktursimulation).

Der Ort maximaler Druckfluktuationen liegt, in dem hier gezeigten Fall, bei 93% der

Wiederanlegelänge. Dieses Verhältnis kann für Reynolds-Zahlen zwischen4000 und 20000

praktisch als konstant angesehen werden, unabhängig davon, ob und wie stark bzw. mit welchen

Frequenzen die Strömung beeinflusst wird. Der Wert deckt sich entsprechend mitden Angaben aus

der Literatur (HEENAN & MORRISON [28] und LEE & SUNG [45]) und wurde im Rahmendes

Sfb 557 durch zahlreiche Untersuchungen zur Validierung dieser Ersatzregelgröße bestätigt

(BECKER ET AL. [10]).

6.1.2.2    Bestimmung des Übertragungsverhaltens

Um die später betrachteten adaptiven Regelungskonzepte besser bewerten zu können, wird im

Folgenden auf die regelungstechnische Beschreibung des statischen und dynamischen Übertragungs-

verhaltens näher eingegangen.

�  Statisches Übertragungsverhalten des Ablösegebietes infolge einer Aktuation

Für die Entwicklung eines leistungsfähigen Regelungskonzeptes, mit dem die Ersatzregelgröße für

die Wiederanlegelänge auf beliebige vorzugebende Werte bei variabler Reynolds-Zahl eingestellt

werden kann, sind a priori Kenntnisse über den zu regelnden Prozess von Vorteil. InKapitel 6.1.1.2

wurde bereits darauf hingewiesen, dass die in der Scherschicht ablaufenden physikalischen Prozesse
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

auf einen Instabilitätsmechanismus beruhen. Die in der ablösenden Wandgrenzschicht vorhandenen

natürlichen Störungen werden dabei durch den Mechanismus teilweise angefacht, wodurch sich in

der Scherschicht diskrete Wirbel periodisch aufrollen.

Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Frequenz, mit der über ein Lautsprecher-Schlauch-

Schlitz-System (Kapitel 4.1) künstlich Störungen in die Scherschicht eingebracht werden, einen

Einfluss auf die Prozesse im Nachlauf der Stufe und letztlich auf die eigentliche Regelgröße

(Wiederanlegelänge) hat. Auch die Intensität der eingebrachten Störungen wird einen Einfluss

besitzen. So werden sehr kleine, künstlich eingebrachte Störungen die Wirbelaufrollung weniger

stark forcieren, als Störungen mit hoher Intensität. 

Um zu überprüfen, inwieweit Frequenz und Amplitude der künstlich eingebrachten Störungen als

Stellgrößen für eine Regelung verwendet werden können, wurde zunächst das statischeÜber-

tragungsverhalten zwischen diesen beiden Größen und der Verkürzung der Wiederanlegelänge

ermittelt. Die Bestimmung der Regelgröße im Experiment erfolgte indirekt über die Messung der

Wanddruckfluktuationen, wobei für die Effektivwertberechnung eine Mittelungszeit von einer

Sekunde zugrunde gelegt wurde. Die so erhaltene Ersatzregelgröße wurde anschließend im

jeweiligen stationären Zustand über 60 Sekunden gemittelt, um so den Einfluss des Messrauschens

zu unterdrücken. In denAbbildungen 6.11 und 6.12 sind beispielhaft für die beiden Reynolds-

Zahlen,ReH = 4000 undReH = 8000, die statischen Kennfelder dargestellt. Auf den Abszissen sind

Frequenz und Amplitude und auf der Ordinate ist die erzielte Verkürzung der Ersatzregelgröße

aufgetragen.  

Abbildung 6.11: Gemessener Einfluss der
Anregungsfrequenz und Amplitude auf die
erzielte Verkürzung der Ersatzregelgröße für
ReH = 4000.

Abbildung 6.12: Gemessener Einfluss der
Anregungsfrequenz und Amplitude auf die
erzielte Verkürzung der Ersatzregelgröße für
ReH = 8000.

Bei einer rein qualitativen Betrachtung der beiden Abbildungen fällt zunächst auf, dass nur in einem

bestimmten Frequenzbereich eine Verkürzung erzielt werden kann. Durch die Zunahme der

Reynolds-Zahl erhöhen sich nicht nur die effektiven Anregungsfrequenzen, auch der Frequenz-
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

bereich selber vergrößert sich. Hinsichtlich der Amplitude fällt unmittelbar auf, dass mit der

Zunahme der Amplitude zunächst eine stärkere Verkürzung erzwungen wird, bis schließlich für

große Amplituden eine Sättigung in Bezug auf die Verkürzung eintritt. Damit besteht zwischen der

Eingangsgröße Amplitude und der Ersatzregelgröße ein nichtlinearer Zusammenhang.

Wird gefordert, dass eine Regelung effizient arbeiten soll, so muss fortlaufend mit der Frequenz

angeregt werden, auf die die Strömung am empfindlichsten reagiert und somit beikonstant

gehaltener Amplitude die stärkste Verkürzung erzielt wird. Die jeweilige optimale Frequenz ist

durch die schwarze Markierung auf den Kennfeldern mit eingezeichnet. 

Hier zeigt sich, dass selbst bei einer konstanten Reynolds-Zahl die optimale Frequenz auch eine

Funktion der Anregungsamplitude ist. So ist beispielsweise fürReH = 4000 eine Aktuation mit 80Hz

am effektivsten, wenn die Strömung nur mit kleinen Amplituden (< 0.1V) angeregt wird.

Entsprechend ist die Strömung beiReH = 8000 mit 240Hz anzuregen, wenn die Amplituden kleiner

als 0.19V betragen. Diese Frequenzen liegen nahe der jeweiligen natürlichenInstabilitätsfrequenz,

wie ein Vergleich mit derTabelle 6.1auf Seite 84 zeigt. Mit Zunahme der Anregungsamplitude

ändert sich praktisch sprungartig die effektive Frequenz auf 40Hz (ReH = 4000) bzw. auf 80Hz

(ReH = 8000). Für ReH = 4000 entspricht dies der ersten Subharmonischen der natürlichen

Instabilitätsfrequenz, während für ReH = 8000 die 80Hz nahe der zweiten Subharmonischen liegt.

Hinsichtlich der beiden Abbildungen sei noch darauf hingewiesen, dass auch eine Verlängerung der

Ersatzregelgröße möglich ist, wenn mit den entsprechenden Frequenzen angeregt wird. Die hierfür

jeweils optimale Frequenz liegt für beide Reynolds-Zahlen immer oberhalb dernatürlichen

Instabilitätsfrequenz (siehe auch CHUN & SUNG [18]). Analog zur Verkürzung nimmt auch die

Verlängerung der Ersatzregelgröße mit stärker werdender Aktuation zu. Diehier gezeigte maximale

Verlängerung, die für
� � �

� 8000 etwas stärker ausgeprägt ist, beträgt ungefähr eine halbe

Stufenhöhe. Mit Hilfe der Öltropfen-Methode konnte dieser Effekt verifiziert werden.

Für die höchste, in den Versuchen verwendete Reynolds-Zahl konnte das statische Kennfeld nicht

vollständig bestimmt werden, da die Abtastfrequenz infolge der Messwertverarbeitung (Effektiv-

wertberechnung) auf dem DSP begrenzt ist (fa = 4kHz) und somit eine ausreichende zeitliche

Auflösung des Anregungssignals bei hohen Frequenzen (> 400Hz) nicht mehr gegeben ist.In

Abbildung 6.13 ist das Kennfeld daher nur bis zu einer Anregungsfrequenz von 410Hz abgebildet. 

Im Unterschied zu den zuvor gezeigten statischen Kennfeldern ist beiReH = 20000 die optimale

Frequenz weniger stark ausgeprägt. Entsprechend den Markierungen auf dem Kennfeld liegt die

effektive Frequenz im Bereich zwischen 220Hz und 260Hz. Damit liegt diese Frequenz nahe der

zweiten Subharmonischen der natürlichen Instabilitätsfrequenz. Ein weiterer Effekt, der auch in den

später noch gezeigten Regelungen auftritt, ist die mit steigender Reynolds-Zahl verbundene

Abnahme der Empfindlichkeit der Strömung. So werden für die gleiche Verkürzung der Ersatz-

regelgröße bei höheren Reynolds-Zahlen auch größere Amplituden benötigt. Besonders deutlich

zeigt sich dies im Vergleich zwischen 
� � �

� 4000 bzw. 8000 und 
� � �

� 20000.
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.13: Gemessener Einfluss der
Anregungsfrequenz und Amplitude auf die
erzielte Verkürzung der Wiederanlegelänge für
ReH = 20000.

Mit den hier vorgestellten Kennfeldern

ist bereits absehbar, welcher enorme

Aufwand an Experimenten bewältigt

werden muss, wenn anstelle einer

Regelung eine reine Steuerung zur

gezielten Einstellung der Wieder-

anlegelänge mit minimalem Aufwand

an Stellenergie eingesetzt werden soll.

Entsprechend muss für jede Reynolds-

Zahl das statische Kennfeld gemessen

werden.

Abgesehen von dem messtechnischen

Aufwand in der Ermittlung dieser

Kennfelder wird eine reine Steuerung

versagen, wenn unvorhersehbare bzw.

nicht messbare Störungen auftreten. Außerdem wird durch eine Steuerung das dynamische

Verhalten nicht gezielt beeinflusst.

Abschließend ist hinsichtlich der hier verwendeten Reynolds-Zahl noch anzumerken,dass in der

Praxis die meisten Prozesse, wie z.B. die Umströmung eines Tragflügels, bei wesentlich höheren

Reynolds-Zahlen ablaufen. Abgesehen von der Tatsache, dass solche Reynolds-Zahlen nicht mit

dem zur Verfügung stehenden Windkanal realisiert werden können, steigt aus regelungstechnischer

Sicht mit abnehmender Reynolds-Zahl sogar die Anforderung an die Regelung2. Die Ursache liegt

in der Empfindlichkeit der Strömung, die mit abnehmender Reynolds-Zahl zunimmt, wodurch die

Strömung bereits auf kleine, künstlich eingebrachte Störungen stärker reagiert. Hinzu kommt, dass

mit abnehmender Reynolds-Zahl ein kleiner werdender Frequenzbereich für eine effektive

Anregung zur Verfügung steht. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Ergebnisse dieser Arbeit, die

im Bereich zwischen ReH = 4000 und ReH = 20000 erzielt wurden, zu betrachten.

�  Dynamisches Übertragungsverhalten des Ablösegebietes infolge zeitveränderlicher Aktuation 

Die Kenntnis, mit welcher Dynamik ein Prozess auf Änderungen der Eingangsgröße(n) reagiert,

bildet zum einen die Grundlage für die Auslegung modellbasierter Regler (sieheKapitel 2) und zum

anderen sind diese a priori Kenntnisse notwendig für die Entscheidung, welches Regelungs-

verfahren bzw. welcher Regler überhaupt in Betracht gezogen werden kann. 

2 Im späteren Teil des Kapitels wird gezeigt, dass das dynamische Verhalten oft durch Übertragungsglieder höherer
Ordnung mit Phasendrehungen unterhalb von�180° beschrieben werden kann. Daher ist davon auszugehen, dass
eine Zunahme des Verstärkungsfaktors des offenen Regelkreises zu einer Abnahme des Stabilitätsrandes führen
wird.
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Bei den nachfolgend gezeigten Offline-Identifikationen wird auch auf die Eignung der zuvor

vorgeschlagenen Ersatzregelgrößen Bezug genommen.

Offline-Identifikation, basierend auf Simulationsdaten

Zur Anpassung von Black-box-Modellen wurden ausschließlich Sprungversuche mit verschiedenen

Sprunghöhen der Anregungsamplitude durchgeführt. Durch einen Sprungversuch werden zwar die

tieffrequenten Eigenbewegungen eines Systems stärker angeregt, dafür können Eigenschaften wie

eine Totzeit oder die stationäre Verstärkung relativ einfach bestimmt werden. Auch eine rein

qualitative Charakterisierung der Prozessdynamik kann sofort erfolgen. Mit der Wahl einer

konstanten Sprunghöhe pro Versuch wurde auch dem nichtlinearen Zusammenhang zwischender

Amplitude und der Verkürzung der Ersatzregelgröße Rechnung getragen, was zu einer besseren

Anpassung der einzelnen Modelle führt.

Die im nachfolgenden Teil der Arbeit gezeigten Sprungversuche erfolgten ausschließlich bei

ReH = 4000. Die Anregungsfrequenz wurde aufSt�

2
= 0.0107 (= 74Hz) gesetzt, die damit nahe der

optimalen Anregungsfrequenz liegt. DieAbbildung 6.14 zeigt die Systemantworten, die durch die

Abbildung 6.14: Systemantworten, gemessen anhand von zwei
Ersatzregelgrößen (oben), die jeweils auf der spannweitig gemittelten
Wandschubspannung basieren, und die Anregungsamplitude (unten) für
ReH = 4000 (Grobstruktursimulation).

beiden auf dem Ort verschwindender Wandschubspannung (spannweitig gemittelt) basierenden

ErsatzregelgrößenxCf ( 1 )
/H undxCf ( 2 )

/H beschrieben wird. Je nachdem welche Ersatzgröße betrachtet

wird, vollzieht sich der Übergang aus der Ruhelage (natürliche Strömung) in den neuen stationären
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Zustand (konstant beeinflusste Strömung) mit unterschiedlicher Dynamik. So reagiert die Ersatz-

regelgröße xCf ( 2 )
/H, die durch den Ort verschwindender Wandschubspannung stromab der

minimalen momentanen Wandschubspannung definiert ist, nach einer Totzeit von ungefähr 60ms

zunächst mit einer starken Verkürzung um mehr als drei Stufenhöhen auf die sprungartige

Änderung der Anregungsamplitude. Die andere, über den Ort verschwindender Wandschub-

spannung stromauf der maximalen momentanen Wandschubspannung ermittelte und durch die

breite Linie dargestellte ErsatzregelgrößexCf ( 1 )
/H reagiert erst nach ca. 90ms auf die Änderung der

Amplitude. Auch hinsichtlich der Transiente, mit der das System in seinen neuen stationären

Zustand übergeht, unterscheiden sich die beiden Ersatzlängen voneinander. So suggeriert die

ErsatzregelgrößexCf ( 1 )
/H einen etwas langsameren Übergang in den neuen stationären Zustand (ab

ungefähr 0.4 Sekunden). In beiden Transienten zeigt sich jedoch deutlich ein sägezahnförmiger

Verlauf, der seine Ursache im periodischen Abschwimmen der diskreten Scherschichtwirbel hat

(BECKER [9]). Im stationären Zustand treten dagegen kaum Abweichungen zwischen beiden

Ersatzregelgrößen auf.

Nachdem die reale Dynamik des Ablösegebietes durch die hier vorgestellten Ersatzregelgrößen

sichtbar wurde, sollen auch die unter Kapitel 6.1.2.1 eingeführten druckbasierten Größen zur

Beschreibung der Prozessdynamik näher untersucht werden. DieAbbildung 6.15 zeigt die auf dem

spannweitig gemittelten statischen Wanddruck basierende Größexpstat/H im Vergleich zur Ersatz-

regelgröße xCf ( 1 )
/H bei gleicher Anregung.   

Abbildung 6.15: Vergleich der Systemantworten anhand gemessener
Ersatzregelgrößen (oben), die auf der momentanen Wandschubspannung
(breite Linie) bzw. auf dem momentanen Wanddruck basieren (dünne
Linie), und die Anregungsamplitude (unten) fürReH = 4000 (Grobstruktur-
simulation).
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Eine starke Verkürzung, auf die bereits hingewiesen wurde, zeigt sich auch im Verlauf der

druckbasierten Größe ca. 60ms nach Einschalten der Anregung. Vor der Aktuation bzw.nach dem

Erreichen des neuen stationären Zustandes treten hingegen keine wesentlichen Unterschiede im

Zeitverlauf der beiden Ersatzregelgrößen auf. Entsprechend ist auch der sägezahnförmige Verlauf in

der Zeitreihe der druckbasierten Größe stellenweise deutlich zu sehen.

Das dynamische Verhalten, das mit der auf den Wanddruckfluktuationen basierenden Ersatz-

regelgröße beschrieben wird, ist inAbbildung 6.16 zu sehen. Die Zeitreihen der momentanen

ErsatzregelgrößexCf ( 1 )
/H (oben) und die der Größexp/H (Mitte) sind jeweils durch die dünne Linie

dargestellt. Die Modellantwort, eines an die jeweilige Dynamik angepassten linearen Black-box-

Modells, ist durch die breite Linie mit eingezeichnet, wobei die Variablexp0/H den Wert der

Ersatzregelgröße einer natürlichen Stufenströmung fürReH = 4000 wiedergibt. Der Verlauf der

Anregungsamplitude ist wieder im unteren Bild zu sehen. 

Abbildung 6.16: Vergleich der Modellantworten anhand gemessener
Ersatzregelgrößen, die auf dem momentanen, aber spannweitig gemittelten
Wandschubspannungsverlauf (oben) bzw. auf den Wanddruckfluktuationen
basieren (Mitte), und eine jeweils daran angepasste Modellantwort (breite
Linie) sowie die Anregungsamplitude (unten) fürReH = 4000 (Grobstruktur-
simulation).

Aufgrund der zeitlichen Mittelung bei der Effektivwertberechnung (eine Sekunde) besitzt die über

xp/H beschriebene Dynamik ein deutlich langsameres Verhalten (Mitte). Der Übergang in den neuen

stationären Zustand benötigt etwas mehr als eine Sekunde, während die Transiente der Größe
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

xCf ( 1 )
/H innerhalb von 0.4 Sekunden in den neuen stationären Zustand übergeht. Aufgrund der

Zeitmittelung bei der Effektivwertberechnung besitzt die druckbasierte Größe keinen sägezahn-

förmigen Verlauf und auch die kurzzeitige Verlängerung der GrößexCf ( 1 )
/H, die als Reaktion auf

das Zuschalten der Aktuation im oberen Bild deutlich zu sehen ist, spiegeltsich in der Zeitreihe der

druckbasierten Ersatzregelgröße nicht mehr wider. Die Mittelungszeit voneiner Sekunde wurde mit

Hinblick auf das Experiment am Windkanal gewählt.

Die tieffrequente Dynamik, die durch die ErsatzregelgrößexCf ( 1 )
/H beschrieben wird, kann unter

Vernachlässigung der kurzzeitigen Verlängerung durch ein totzeitfreiesModell zweiter Ordnung

approximiert werden

� � �  � � � "+!�  �
!+"�

 � �
!%  �

!+"
� (6.5)

Für die Identifikation wurde PEM, basierend auf einem Output-Error-Modell, verwendet (Kapitel

3.1.3). Bedingt durch die Eigenschaft, dass eine Erhöhung der Anregungsamplitude zu einer

Verkürzung der Wiederanlegelänge führt, besitzt das Modell einen negativen Verstärkungsfaktor.

Der hochfrequente, sägezahnförmige Anteil im Zeitverlauf der Ersatzregelgröße lässt sich dagegen

nicht durch ein lineares Modell beschreiben und wird als Messrauschen interpretiert. Aufgrund einer

im realen Prozess existierenden Totzeit wird eine Regelung nicht in derLage sein, direkt dem

stochastischen Störsignal entgegenzuwirken. Somit ist auch im Fall einerRegelung, basierend auf

der ErsatzregelgrößexCf ( 1 )
/H , der Ausgangsgröße des Regelkreises weiterhin ein stochastisches

Störsignal überlagert (BECKER ET AL. [10]). 

Für die Approximation der Dynamik, die durch die druckbasierte Ersatzregelgrößexp/H wieder-

gegeben wird, ist ein Modell höherer Ordnung (5. Ordnung) erforderlich

� � �  � � � !�% � !#$�  �
�,�%��  � �

#�$  �
+(�"�

�  �
��,��  � �

+�+  �
)!�,��  � �

%$��  �
"!()�

� (6.6)

In beiden Identifikationen liegen die Pol- und Nullstellen der Übertragungsfunktion in der linken

s-Halbebene. 

Offline-Identifikation, anhand von Windkanal-Experimenten

Um den Einfluss zufälliger Störungen, die der gemessenen Ersatzregelgrößexp/H überlagert sind,

zu unterdrücken, wurden zunächst 120 Sprungversuche unter gleichen Randbedingungen

(Reynolds-Zahl, Aktuation) durchgeführt und anschließend gemittelt (Ensemble-Mittelung). Die

Mittelungszeit für die Effektivwertberechnung beträgt eine Sekunde. Sowohl Ein- als auch

Ausschaltvorgänge werden zur Modellbildung herangezogen. 

In Abbildung 6.17 sind beispielhaft zwei Ein- (links) und zwei Ausschaltvorgänge (rechts)

dargestellt. Eine an die jeweilige gemessene Dynamik angepasste Modellantwort ist zum Vergleich
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.17: Gemessene Sprungantworten und eine jeweils daran angepasste
Modellantwort fürReH = 4000 undf = 80Hz. Die normierte Anregungsamplitude
für den Ein- und Ausschaltvorgang ist unten abgebildet. 

ebenfalls mit eingezeichnet (breite Linie). Die entsprechende, mit der jeweiligen maximalen

Amplitude (oben: 0.055V, Mitte: 0.8V) auf eins normierte Eingangsgröße ist in den beidenunteren

Bildern aufgetragen. 

Die einzelnen Systemantworten zeigen zunächst, dass eine Sekunde nach Ein-/Ausschalten der

Aktuation die Ersatzregelgröße bereits nahe ihres neuen stationären Endwertes ist. Neben der

erzielten Verkürzung scheint auch die Anregungsamplitude einen Einfluss auf dasdynamische

Verhalten zu besitzen. So findet im Fall der stärkeren Aktuation (Mitte) ein etwas schnellerer

Übergang mit einem etwas deutlicheren Überschwingen vor Erreichen des stationären Endwertes

statt. Das dynamische Verhalten lässt sich, wie auch schon am Beispielder zuvor gezeigten

Simulationsstudie (Abbildung 6.16), durch ein lineares Modell höherer Ordnung annähern. Es

genügen ein Modell dritter Ordnung (oben) bzw. ein Modell fünfter Ordnung (Mitte) fürdie

Approximation der gemessenen Dynamik. Die sich infolge der Aktuation einstellenden stationären

Verkürzungen von 0.75 Stufenhöhen (oben) und 1.7 Stufenhöhen (Mitte) stimmen mit den

Messungen des statischen Kennfeldes (siehe Abbildung 6.11) überein.  

Die Sprungversuche wurden bei verschiedenen Amplituden durchgeführt und an die jeweils

gemessenen Verläufe wurden einzelne Modelle mittels PEM angepasst. Die Frequenzgänge dieser

Modelle sind im oberen Teil derAbbildung 6.18 aufgetragen. Die identifizierten Übertragungs-

funktionen besitzen einen komplexen Amplituden- und Phasengang mit Phasendrehungen von bis zu
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

�450°. Die Ordnung der Modelle beschränkt sich auf drei und fünf. Im Anhang C sind die einzelnen

Modellparameter tabellarisch aufgelistet.

Abbildung 6.18: Frequenzgänge der identifizierten Modellfamilie fürReH = 4000
(oben) sowie die berechnete multiplikative Modellunsicherheit und der
Amplitudengang eines (PDT1)4-Gliedes als obere Schranke der Unsicherheit (unten).

Eine Möglichkeit diese Vielzahl an Modellen mathematisch kompakt zu beschreiben, ist mit der

multiplikativen Unsicherheit (6.7) gegeben. Mit Hilfe der multiplikativen Unsicherheit kann jedes

Modell aus der gesamten Modellfamilie als Produkt aus dem nominellen ModellGnom(s) und

1+w(s) dargestellt werden

� � �  � � � � � � �  �
�
!

� 	 �  � � � (6.7)

Zur Berechnung vonw(s) wurden zunächst für jede Kreisfrequenz die maximale und minimale

Phase sowie der maximale und minimale Betrag der komplexen FunktionenGS( j � ) aus der

identifizierten Modellfamilie bestimmt. Der Mittelwert aus den maximalen und minimalen Werten

für Phase und Betrag ergab die Lage einer mittleren FunktionG( j � ), die durch ein Modell fünfter

Ordnung wiedergegeben werden kann (nominelles Modell). Mit dem Erhalt des nominellen Modells

wurde die multiplikative Unsicherheit, die inAbbildung 6.18 unten als dünne Linie abgebildet ist,

schließlich bestimmt (SKOGESTAD & POSTLETHWAITE [69]). Zur Reduzierung der Modell-

streuung wurden die Verstärkungsfaktoren der einzelnen Modelle zuvor auf eins normiert, was

sinnvoll ist, da der Zusammenhang zwischen den identifizierten Verstärkungsfaktoren und der
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Anregungsamplitude über eine Funktion beschrieben und in einer Regelung zur Kompensation des

statischen Übertragungsverhaltens ausgenutzt werden kann (BECKER ET AL. [10]). 

Zur Approximation der berechneten Modellunsicherheit wurde eine Übertragungsfunktion vierter

Ordnung 

� �  � � $�,
�  �

��%

�  �
$�%

(6.8)

gewählt, um den steilen Amplitudengang im Bereich der Durchtrittsfrequenz� � = 5radTs�1 gut

approximieren zu können. Der Amplitudengang des Unsicherheitsmodells durchtritt die 0dB-Linie

bei einer Kreisfrequenz von� � 3radTs�1, d.h. die Unsicherheit wird ab dieser Kreisfrequenz größer

als 100%. Näherungsweise ist mit dieser Kreisfrequenz auch die Durchtrittsfrequenz des offenen

Regelkreises festgelegt (siehe Kapitel 7.1.2).

Identifikation von Zustandsraummodellen

Die im Experiment verwendete Ersatzregelgrößexp/H beruht auf den Erkenntnissen, dass zum einen

der Effektivwert der Wanddruckfluktuationen einen charakteristischen Verlaufmit einem Maximum

aufweist, und zum anderen, dass der Ort des Maximums und die Wiederanlegelänge in einer festen

Relation zueinander stehen. Ob dies auch für weitere beliebige Strömungskonfigurationen der Fall

ist, kann im Allgemeinen ohne im Vorfeld durchgeführte Versuche nicht beantwortet werden. 

Als Alternative zur einfachen Black-Box-Betrachtung eines Systems, dessen Dynamik durch das

Verhältnis der Ausgangs- zu den Eingangsgrößen beschrieben wird, kann das Zustandsraummodell

angesehen werden. Da die bisherige Bestimmung der Ersatzregelgröße auf demOrt des Maximums

im Verlauf der Effektivwerte der Wanddruckfluktuationen basiert, stellt sich die Frage, ob die mit

den 15 Mikrofonen im Nachlauf der Stufenströmung gemessenen Effektivwerte selbst auch als

Zustandsgrößen aufgefasst werden können. Damit wäre die Ausgangsmatrix der gesuchten

Zustandsraummodelle die Einheitsmatrix (y  = x  ). Zur graphischen Verdeutlichung dient die

Abbildung 6.19. Im linken Teil der Abbildung sind für die natürliche Strömung und beispielhaft für

zwei angeregte Strömungen die im jeweiligen stationären Zustand gemessenen und über 80

Sekunden gemittelten Effektivwerte im Nachlauf der Stufe aufgetragen. 

Das gesuchte lineare Zustandsraummodell soll nun beschreiben, wie sich die gemessenen

Effektivwerte durch das Aufprägen einer Aktuation verändern. Um garantierenzu können, dass im

Fall der natürlichen Strömung (= Ruhelage) auch die Effektivwerte identischnull sind, müssen die

stationären Wertep �
0RMS

der natürlichen Strömung von den gemessenen Werten abgezogen werden.

Die gemessenen Effektivwerte abzüglich der Werte der natürlichen Strömung bilden somit die

Zustandsgrößen. Die unbeeinflusste Strömung stellt demzufolge den Arbeitspunkt dar,für den die

Regelung ausgelegt wird. 
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.19: Gemessene Effektivwerte der Wanddruckfluktuationen
im Nachlauf der Stufe bei unterschiedlich starker Anregung mitf = 80Hz
und ReH = 4000 (links) und der sich daraus ergebende Verlauf der
Zustandsgrößen für die angeregte Strömung (rechts).

Im rechten Teil der Abbildung sind für die beiden aktuierten Strömungen die über 80 Sekunden

gemittelten Zustandsgrößen aufgetragen. Infolge der Anregung erhöhen sich vomBetrag her die

Zustandsgrößen bis vier Stufenhöhen stromab der Stufe, während sie weiter stromab negative Werte

annehmen. Die ersten beiden Zustandsgrößen liegen im Fall der kleineren Anregungsamplitude

(
�

� !=0.055V), mit der eine Verkürzung der Ersatzregelgröße von 0.85 Stufenhöhen erzielt wird,

nahe bei null. Um zu verhindern, dass in der Identifikation Modelle geschätzt werden, deren

Eigenbewegungen teilweise nicht steuerbar sind, werden die beiden der Stufe am nächsten

gelegenen Effektivwerte für die Anpassung der Zustandsraummodelle nicht mit berücksichtigt.

Damit reduziert sich die Dimension des Zustandsvektors auf 13.

Für die Identifikation wurden analog zur bisherigen Vorgehensweise wieder 120 Sprungversuche

durchgeführt, die anschließend einer Ensemble-Mittelung unterzogen wurden. Wie bereits mit der

Vorstellung der Routinen4siderwähnt (Kapitel 3.1.6), werden für die Schätzung eines Zustands-

raummodells die gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen vorgegeben. Daher wurden die

(gemessenen) Effektivwerte abzüglich der Werte des Arbeitspunktes zunächstals Ausgangsgrößen

in der Schätzung angesetzt. Die Routinen4sid liefert entsprechend Zustandsraummodelle, deren

MatrizenA undC sowie deren Eingangsvektorenb voll besetzt sind. Um nun Modelle zu erhalten,

deren Zustandsgrößen mit den Ausgangsgrößen übereinstimmen, muss zusätzlicheine Koordinaten-

transformation durchgeführt werden. Wird die Transformationsmatrix mit derInversen der

Ausgangsmatrix gleichgesetzt, was bei den identifizierten Modellenaufgrund des vollen Ranges der

jeweiligen Ausgangsmatrix möglich ist, so stimmen die transformierten Zustandsgrößen mit den

Ausgangsgrößen überein und die Ausgangsmatrix eines transformierten Zustandsraummodells wird
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

zur Einheitsmatrix. 

In Abbildung 6.20 sind beispielhaft die Verläufe von sechs gemessenen und mit einem Modell

simulierten Zustandsgrößen dargestellt, wobei für den Ein- und Ausschaltvorgang ein anderes

Modell verwendet wurde. Die Anregungsamplitude, die zwischen den Werten 0V und 0.21V

sprungartig verändert wird, ist in den beiden untersten Bildern zu sehen. 

Abbildung 6.20: Gemessener Verlauf der Zustandsgrößen (schwarze Linie) infolge des Ein-
und Ausschaltens der Anregung und daran angepasste Modellantworten (graue Linie)für
ReH = 4000 und f = 80Hz. Der Verlauf der Anregungsamplitude ist in den beiden unteren
Bildern aufgetragen.

Die Ausschaltvorgänge besitzen im Gegensatz zu den Einschaltvorgängen wieder eine leicht

unterschiedliche Dynamik (vgl. mitAbbildung 6.17). Im Verlauf der zweiten und vierten

Zustandsgröße3 ist z.B. unmittelbar nach dem Zuschalten der Anregung ein sichtbares

Überschwingen zu erkennen, während der Verlauf der sechsten Zustandsgröße dem eines Allpass-

Gliedes ähnelt. In den Ausschaltvorgängen tritt hingegen kein Überschwingen auf. Aus diesem

Grund ist eine getrennte Modellanpassung für den Ein- und Ausschaltvorgang erforderlich. 

Die für verschiedene Anregungsamplituden durchgeführten Identifikationen führen ausschließlich

3 Da die beiden der Stufenkante am nächsten gelegenen Effektivwerte nicht betrachtet werden, ist die zweite
Zustandsgröße x2 gleich dem Effektivwert p � 4 RMS, usw. 
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

auf asymptotisch stabile Zustandsraummodelle, deren Eigenwerte einfachsind. Dementsprechend

sind auch alle Eigenvektoren einfach und eine Ähnlichkeitstransformation istohne Einschränkung

möglich. Die identifizierten Modelle sind alle vollständig steuerbar und beobachtbar. Es treten in

den gemessenen Ein- und Ausschaltvorgängen keine sprungfähigen Änderungen der Zustands-

größen auf, womit der Durchgriff der Modelle null ist.�

9�	 ��� 1������ � �� Q��	������� 
�����	 ���� �� �	���������� L��	��� ��U �� CM� ��	

H��0� ���������	@	
	�� 9���6��0���� ������ 5���	�� ��!� ��� ���0��� 6� ������ ���

�	��������� Q��	�����M4� ���	���� �����F	
	 ������ ��0���� ��� >���	������	F	 ���

6��������� �E�	��� ���� V����� �� ��		����� ������� Q��	������������� 0@� ��� PM��� ���

9�	��S27����	�2G������� ���!�� ��0 ���	� !� ������
��� ������ =�� ������	�� �<2Q��	���2

���������	������0����6��9�����������������5���	���)�!�"�6�����	���	��

Alternativ zur Betrachtungsweise, dass die insgesamt 13 Zustandsgrößen gleichzeitig auch

Ausgangsgrößen sind, soll ein Weg aufgezeigt werden, wie die Ausgangsgrößeo/H eines SISO-

Zustandsraummodells in Relation zur bisherigen Ersatzregelgrößexp/H gesetzt werden kann. Ziel

ist es somit, einen Ausgangsvektorc zu bestimmen, mit dem ein Zusammenhang zwischen den

Zustandsgrößenx  und den Verkürzungen der Ersatzregelgröße (xp�xp0)/H wiedergegeben werden

kann. Um den Einfluss des Messrauschens zu unterdrücken, werden zur Bestimmung vonc die

Werte der jeweiligen stationären Zustände genommen (Indexe). Ausgehend von der Messgleichung

eines SISO-Systems ohne Durchgriff

�  � � �  � #� � � � � � � � � �
�  � (6.9)

soll die Bestimmung des Ausgangsvektors im Sinne eines minimalen Fehlers (LS) erfolgen.

Entsprechend (3.24) auf Seite 28 wird (6.9) zunächst wie folgt umgeschrieben:

� � �  � � �  � #� � � � � � �  � � �  � � �  � #� � � �  � � � � � (6.10)

Denkt man sichc als den Parametervektor
�

und xe als Datenvektor� , der sich ausschließlich aus

den stationären Zustandsgrößenxe zusammensetzt, so kann (6.10) als ein gleitender Mittelwert

(MA-Modell) angesehen werden. Aufgrund des nichtlinearen Zusammenhanges zwischen den

Zustandsgrößen und der Ausgangsgröße wird sich ein von null verschiedener Gleichungsfehler �
ergeben, der als Prädiktionsfehler interpretiert werden kann und zu minimieren ist.

Da sich in Abhängigkeit der Amplitude unterschiedliche stationäre Zustands- und Ersatzregelgrößen

einstellen werden, kann (6.10) für verschiedene Anregungsamplituden untereinander geschrieben

und entsprechend in einer Matrix-Vektor-Schreibweise zusammengefasst werden

� � �  � � �  � #� � � � � � � � � (6.11)

Nach Kapitel 3.1.4 mit der GewichtungG = I lautet schließlich die Bestimmungsgleichung für den

gesuchten Ausgangsvektor c  :
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

� � �� � � � � �� !� � � �  � � �  � #� � �
� (6.12)

Damit genau eine Lösung existiert, muss die Matrix �� � � � � �� ! vollen Rang besitzen.

Aufgrund des bereits erwähnten nichtlinearen Zusammenhanges zwischen der Anregungsamplitude

und der Ersatzregelgröße (oberes Bild inAbbildung 6.21), kann die Annahme getroffen werden,

dass auch die Beziehung zwischen den Zustandsgrößen und der Ausgangsgröße nicht über einen

einzigen Ausgangsvektor beschrieben werden kann. In diesem Fall wird die Schätzung des

Ausgangsvektors im Allgemeinen biasbehaftet sein. Es stellte sich heraus, dass die nach (6.12)

berechneten Parameter des Ausgangsvektors noch durch einen Faktor (0.92) zu dividieren sind, um

so ein geeignetes statisches Modell zu erhalten, mit dem der nichtlineare statische Zusammenhang

im Mittel gut wiedergegeben wird (ausgefüllte Kreise).

Abbildung 6.21: Statisches Übertragungsverhalten (oben) und Transiente
(Mitte) infolge stufenförmiger Erhöhung der Amplitude (unten) für
ReH = 4000 und f = 80Hz. Die gemessenen Werte und die stationären
Endwerte eines angepassten Modells sind mit den Symbolen (� � bzw. (� �
markiert (oben).

In dem mittleren Bild sind die Ersatzregelgröße sowie die nach (6.9) auf Basis gemessener

Zustandsgrößen berechnete Ausgangsgröße (graue Linie) und in dem unteren Bild ist die

Anregungsamplitude über die Zeit aufgetragen. Die Ausgangsgröße besitzt, besonders im Fall der

unbeeinflussten Strömung, eine größere Varianz, während im Fall der Beeinflussung auch die
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Varianz der Ersatzregelgröße zunimmt. Entscheidender für die Realisierungeiner Ausgangs-

größenregelung ist jedoch die Tatsache, dass die mittlere Verkürzung der Ausgangsgröße praktisch

mit der mittleren Verkürzung der Ersatzregelgröße einhergeht (Bild oben).

�  Online-Identifikation anhand von Windkanal-Experimenten

Die bereits vorgestellten auf Ensemble-gemittelte Daten beruhenden Offline-Identifikationen

zeigen, dass zur genauen Approximation der Prozessdynamik Modelle höherer Ordnung

erforderlich sind. Neben der unterschiedlichen Ordnung zeigt sich die Nichtlinearität der

Stufenströmung auch in den statischen Kennfeldern zwischen beiden Eingangsgrößen, Frequenz

und Amplitude, und der Ersatzregelgröße. In diesem Abschnitt der Arbeit soll überprüft werden,

inwieweit das dynamische Verhalten durch den Einsatz rekursiver Parameterschätzverfahren unter

Verwendung einfacher Modelle approximiert werden kann. 

Aufgrund der nichtlinearen Dynamik der Stufenströmung wird der Einfachheit halber in der

Parameterschätzung ein totzeitbehaftetes (nk= 6) ARMAX-Modell erster Ordnung zur

Beschreibung der Prozessdynamik angesetzt, wobeink nicht von der Reynoldszahl abhängt.

Identifikationen, in denen weitere Modelle (auch Box-Jenkins-Modelle) höherer Ordnung angesetzt

wurden, führten  nicht zu einer genaueren Approximation der gemessenen Dynamik. 

Der Parameterschätzung wurden nach jeder vollständigen Periode des Anregungssignals die neuen

Prozessein- (
�

� ! ) und Ausgangsgröße (o) übergeben. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit

t trig bezeichnete „interne“ Abtastung erfolgt damit alle 0.0125 Sekunden (=Kehrwert der

Anregungsfrequenzf = 80Hz), womit das ARMAX-Modell eine Totzeit von� � 	 �!� ⋅ � �  � � � 0.0625s

besitzt. Diese interne Abtastung liegt unterhalb des von ISERMANN [35] empfohlenen Bereiches

1/15...1/5� � ,$, wobei � ,$ ��� =�������
��	 ���� �E�	��� ��0 ,$W ����� �	�	��F�� =����	�� ��	

�� 0@� ��� 6��������� �E�	�� ���0F�� ��� ��C��� ��	�F�	 �6��� ��	 ������	
� ����� >���

<�=79�>> ."$/ C� ���� eine Regelung, bei der der Regler über Einstellregeln ausgelegt wird,

als relativ unempfindlich gegenüber der Wahl der Abtastzeit angesehen werden. Basiert dagegen die

Regelung auf dem sog. Dead-Beat-Regler bzw. auf dem Minimum-Varianz-Regler, so ist der oben

genannte Bereich für die interne Abtastung einzuhalten.

In Abbildung 6.22 sind im oberen Teil die Ersatzregelgrößexp/H bei ReH = 4000 undf=40Hz,

darunter die Anregungsamplitude und im unteren Teil sind die geschätzten Modellparameter

aufgetragen. Die Anregung wurde zunächst sprungartig zugeschaltet und nach einer gewissen Dauer

rampenförmig variiert. Damit ist zumindest zeitweise eine ausreichendeAnregung des Systems

gewährleistet. 
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abbildung 6.22: Ergebnis der rekursiven Parameterschätzung, basierend auf
einem ARMAX-Modell erster Ordnung, für einen beispielhaften Versuch
(ReH = 4000, f = 4 0Hz). Der zu Beginn des Versuches auftretende Einschwing-
vorgang des Schätzalgorithmus wurde in den Zeitreihen der geschätzten
Parameter ausgeblendet.

Rein qualitativ betrachtet kann der Abbildung zunächst entnommen werden, dass sich der Parameter 

a1, abgesehen von dem Einschwingvorgang zu Beginn der Aktuation, zwischen�1 und�0.9 bewegt.

Der Parameterb1 des Zählerpolynoms zeigt trotz der starken Schwankungen einen Verlauf, der in

Relation zur Amplitude steht. Dementsprechend führt eine stärker werdende Aktuation zu einer

betragsmäßigen Abnahme des Parameters. 

Der Zählerparameterc1 des Störmodells hingegen bewegt sich über das gesamte Experiment um den

Wert null. Für die Identifikation wurde der Vergessensfaktor zu 0.98 gewählt, um so eine schnellere

Dynamik des Schätzalgorithmus zu erhalten. Damit soll gewährleistet werden, dass das lineare

Modell zu jedem Zeitpunkt die reale nichtlineare Dynamik ausreichend genau wiedergibt. Mit der

schnelleren Dynamik des Schätzalgorithmus geht allerdings der Nachteil einher, dass sich die auf die

Ausgangsgröße einwirkenden zufälligen Störungen auf die Parameterschätzungübertragen. So

nimmt beispielsweise der Parametera1 des NennersA(z�1) zeitweise Werte kleiner minus eins an,

was einem instabilen Systemverhalten entspricht. So ein Verhalten konntejedoch nicht am realen
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

System beobachtet werden (siehe auch BECKER ET AL. [10] und KING ET AL. [39]).

Entsprechend kann auch der Parameterb1 des ZählerpolynomsB(z�1) ein positives Vorzeichen

besitzen, was einem positiven Verstärkungsfaktor entspricht. Auch diese Eigenschaft konnte mit der

hier gewählten Frequenz am realen System nicht beobachtet werden.

In solchen Fällen wird beispielsweise die Reglersynthese als Bestandteil eines Self-Tuning-Reglers

einen für das vorliegende System ungeeigneten Regler bestimmen, mit dem dieSpezifikationen

hinsichtlich der Regelgüte nicht mehr erfüllt werden können. Um dies zu verhindern,ist eine

zusätzliche zeitliche Tiefpass-Filterung der geschätzten Parameter notwendig. Dementsprechend

muss bei der Reglersynthese diese zusätzliche, durch die Filterung verursachte, negative Phasen-

verschiebung mit berücksichtigt werden. Damit steigt zugleich die Anforderungan die Robustheit

des Reglers.

Eine genauere Analyse der rekursiven Schätzung wird anhand derAbbildung 6.23 durchgeführt.

Der erste Teil dieses Versuches stimmt mit dem zuvor gezeigten Versuch überein. Im zweiten Teil

der Abbildung 6.23 (ab 140s) wird bei gleicher Reynolds-Zahl die Anregungsfrequenz von 40Hz

auf 80Hz sprungartig erhöht. Als Ergebnis der Parameterschätzung sind hier zum besseren

Verständnis nicht die direkt geschätzten Modellparametera1, b1 undc1 abgebildet, sondern die sich

daraus ergebenden Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor der unter Berücksichtigung eines

Haltegliedes nullter Ordnung in dens-Bereich transformierten Strecken- und Störübertragungs-

funktionen

� � �  � �
	 �

� �  �
!

�
� � � �

� � �  � � 	 �
� �  �

!

� �  �
!
�

(6.13a)

(6.13b)

Wie bereits anhand der zuvor gezeigten Abbildung diskutiert, werden die geschätzten Parameter

durch ein diskretes Tiefpass-Filter erster Ordnung 

� � � � � � � � � � � � � � � � !
�

�
�! � � � � �

� � � � (6.14)

geglättet. In den gezeigten Versuchen der Online-Identifikation wurde der Filterparameter� F auf

den Wert 0.99 gesetzt. 
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Abbildung 6.23: Berechnete Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor eines ARMAX-
Modells erster Ordnung fürReH = 4000 und variabler Anregung. Der zu Beginn des
Versuches auftretende Einschwingvorgang des Schätzalgorithmus wurde  ausgeblendet. 

Im ersten Teil des Versuches, in dem die Anregung mit 40Hz erfolgt, variiert die Zeitkonstante�
S

des Dynamikmodells zwischen 0.2 und 1.5 Sekunden. Durch die Änderung der Anregungsfrequenz

nimmt neben dem mittleren Betrag auch die Varianz der Zeitkonstante zu. Diedurch den

Vergessensfaktor auf die Parameterschätzung übertragenen Störungen, die imFall der Anregung mit

80Hz deutlich stärker auf die Ausgangsgröße einwirken, führen dazu, dass zeitweise unrealistische

Spitzenwerte von mehr als sechs Sekunden für die Zeitkonstante geschätzt werden.Gemittelt über

den Zeitraum, in dem mit konstanter Frequenz angeregt wird, liegt diese Zeitkonstante bei 0.66s

(40Hz) bzw. 2.5s (80Hz). 

Am Beispiel des geschätzten Verstärkungsfaktors spiegelt sich die im Zusammenhang mit dem

statischen Kennfeld gezeigte Eigenschaft der Stufenströmung wider, dassder Prozess eine

ausgangsseitige Sättigung besitzt. Entsprechend verringert sich durch eine stärker werdende

Anregung der Betrag des geschätzten Verstärkungsfaktors. Ein weitererwesentlicher Punkt im
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Hinblick auf den Einsatz von RELS besteht darin, dass beim mehrfachen Anfahren des gleichen

stationären Zustandes einer aktuierten Strömung der Verstärkungsfaktor wieder den jeweils gleichen

Wert annimmt und die mit konstanter Aktuation erzielte mittlere Verkürzung derErsatzregelgröße

durch den stationären Endwert des Modells richtig wiedergegeben wird. Dabeiist es unabhängig,

mit welcher Frequenz angeregt wird. So variiert z.B. im ersten Teil desVersuches der geschätzte

VerstärkungsfaktorkS nach dem Einschalten der Anregung auf
�

� != 0.025V im Bereich zwischen

�15V�1 und��#L�!, wobei der Mittelwert�
� � �

� � beträgt. Mit diesem Verstärkungsfaktor wird die

mittlere sich einstellende Verkürzung der Ersatzregelgröße von 0.4 Stufenhöhenbis auf 5% genau

wiedergegeben. Im Fall der Anregung mit 0.25V wird das stationäre Verhaltendurch das geschätzte

Modell sogar bis auf 1% genau beschrieben. Nach dem rampenförmigen Zurückfahren der

Amplitude bewegt sich der Verstärkungsfaktor wieder in dem zuvor genannten Bereich.

Entsprechendes gilt für den zweiten Teil des gezeigten Versuches. 

Anhand des Verstärkungsfaktors zeigt sich auch, dass bei kleineren Amplituden für ReH = 4000 die

Anregung mit 80Hz deutlich effektiver ist, während sich bei starker Anregung größere

Verkürzungen mit 40Hz erzielen lassen. So zeigt sich im Zeitabschnitt zwischen 120s und 160s,

dass durch die alleinige Änderung der Frequenz die Empfindlichkeit der Strömung und damitauch

der Verstärkungsfaktor betragsmäßig weiter zunimmt. Weniger stark ausgeprägt ist dagegen der

Verlauf der Zeitkonstante vom Zählerpolynom des Störmodells, die im gesamten Versuch nahe der

internen Abtastzeit (0.0125s) liegt und nur infolge der Zunahme der Anregungsfrequenz eine

leichte Abnahme aufweist.

Mit Hinblick auf die experimentelle Realisierung einer Regelung bei variabler Reynolds-Zahl muss

zuvor auch das Verhalten des Schätzalgorithmus bei sich ändernder Reynolds-Zahl untersucht

werden (Abbildung 6.24). Die Anregungsfrequenz wird im gesamten Experiment auf 80Hz

konstant gehalten. Die zusätzliche Filterung der geschätzten Parametererfolgt wieder mit�
F = 0.99

und der Vergessensfaktor
	 �

ist auf 0.98 festgelegt. Im oberen Teil der Abbildung sind die

Ersatzregelgrößexp/H, die Anregungsamplitude und die Reynolds-Zahl abgebildet und im unteren

Teil sind die aus den geschätzten und tiefpass-gefilterten Modellparametern berechneten

Zeitkonstanten sowie der Verstärkungsfaktor des Dynamikmodells aufgetragen.
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Abbildung 6.24: Bestimmte Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor eines ARMAX-
Modells erster Ordnung bei variabler Reynolds-Zahl und Amplitude aber konstant
gehaltener Frequenz (f = 80Hz). Der zu Beginn des Versuches auftretende
Einschwingvorgang des Schätzalgorithmus wurde ausgeblendet. 

Die im Verlauf des Versuches schrittweise erhöhte Reynolds-Zahl scheint unmittelbar einen Einfluss

auf die Dynamik der Stufenströmung zu besitzen. So nimmt mit steigender Reynolds-Zahl die

Zeitkonstante des Dynamikmodells ab, was aufgrund der konvektiven Instabilität auchzu erwarten

ist. Denn mit der Erhöhung der Reynolds-Zahl erfolgt auch eine schnellere Umstrukturierung der

Scherschicht bzw. Abtransport der Scherschichtwirbel, die den Nachlauf und damitdas Verhalten

der Wiederanlegelänge prägen. Die über den jeweiligen Zeitraum konstanterReynolds-Zahl

gemittelte Zeitkonstante verringert sich von 1.8s (ReH = 4000) über 1.3s (ReH = 6000) bis auf 0.58s

(ReH = 8000). Ebenfalls deutlich am Verlauf der Zeitkonstante zu erkennen, nimmt mit zunehmender

Reynolds-Zahl auch die Varianz der geschätzten Zeitkonstante ab. Die Zeitkonstante des Zähler-

polynoms des Störmodells bewegt sich auch in diesem Versuch um 0.0125s, wobei hier eineleichte

Zunahme infolge der ansteigenden Reynolds-Zahl zu beobachten ist. 
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Abschließend muss auch für den Fall einer variablen Reynolds-Zahl noch überprüft werden, ob das

identifizierte Modell die stationäre Verkürzung richtig wiedergibt. Dazuwerden die Zeitabschnitte

betrachtet, in denen die Strömung mit den Amplituden 0.25V (ReH = 4000 und =8000) und 0.5V

(ReH= 6000) angeregt wird. Die sich in diesen Zeiträumen einstellenden mittleren Verkürzungen

betragen 1.4, 1.6 und 1.28 Stufenhöhen, während die gemittelten Verstärkungsfaktoren bei

� $�!V
� � , � 9.6V

� � und � 11.5V
� � ����� �� ����	 das Modell die stationären Verkürzungen auf

2% genau wiedergibt.

Hinsichtlich des Verstärkungsfaktors liefert die rekursive Schätzung bei variabler Reynolds-Zahl,

Frequenz und Amplitude ausreichend genaue Ergebnisse. Dagegen werden für die Zeitkonstante des

Dynamikmodells, besonders fürReH = 4000, zu große Werte geschätzt. Dass bei dem hier

untersuchten Prozess biasbehaftete Schätzungen aber auch mit Offline-Identifikationen möglich

sind, zeigt dieAbbildung 6.25, in der die Ergebnisse einer rekursiven Parameterschätzung (RELS)

mit denen einer Offline-Schätzung (PEM) sowie der gemessenen Systemantwort gegenübergestellt

sind.

Abbildung 6.25: Gemessene Systemantworten und daran angepasste
Modellantworten fürReH = 4000 bei unterschiedlicher Frequenz (oben:f = 40Hz,
Mitte: f = 80Hz). Die Parameteridentifikation wurde mit einem rekursiven Verfahren
(RELS) und zum Vergleich mit PEM durchgeführt.
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

Im oberen Teil der Abbildung sind die System- und Modellantwort für eine Aktuation mit 40Hz und

80Hz (Mitte) gegenübergestellt und im unteren Bild ist die Anregungsamplitude aufgetragen, die

zum Zeitpunkt t = 0s sprungartig auf 0.025V erhöht wird. Die Übertragungsfunktionen der

geschätzten Modelle sind in (6.15a-d) angeschrieben, wobei die Parameter des ARMAX-Modells

durch eine Mittelung über den Zeitraum 16s� t � 18s bestimmt wurden, um so die unrealistischen,

während des Einschwingvorganges des Schätzers berechneten Parameter auszuschließen. In beiden

Schätzverfahren wurde die gleiche Totzeit von 0.0625s (
�

nk= 6) angesetzt. 

In dem oben gezeigten Verlauf ist lediglich eine geringe Abweichung zwischen den beiden

Modellantworten zu erkennen. Damit nimmt auch die mittels RELS geschätzte Zeitkonstante des

Dynamikmodells mit 0.45s einen realistischen Wert an. Interessanter ist dagegen die zweite

Modellantwort im mittleren Bild. So suggeriert bereits die gemesseneSystemantwort, dass das

System ungefähr fünf Sekunden benötigt, bis der neue stationäre Zustand erreicht ist. Entsprechend

besitzt das mittels PEM an diesen Verlauf angepasste Modell eine große Zeitkonstante (1.55s),

während die Zeitkonstante des ARMAX-Modells mit 0.67s ungefähr halb so groß ist und damit das

reale, anhand Ensemble-gemittelter Daten bestimmte Verhalten besser beschreibt. 
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Der zweite Sprungversuch zeigt somit, dass in den einzelnen Experimentenderart (tieffrequente)

Störungen der Messgröße überlagert sein können, dass zur Schätzung der wahren Prozessdynamik

Ensemble-gemittelte Versuche herangezogen werden müssen. 

Abschließend werden in kurzer Form noch einmal die wichtigsten Ergebnisse derrekursiven

Parameterschätzung genannt. Der Einsatz des rekursiven SchätzalgorithmusRELS, basierend auf

einem ARMAX-Modell erster Ordnung ist für die Online-Bestimmung des Übertragungsverhaltens

prinzipiell geeignet. Die stationären Verkürzungen werden durch das Modell ausreichend genau

beschrieben und auch in den geschätzten Modellparametern ist keine Drift zu beobachten. Zur

Verbesserung der Dynamik des Algorithmus ist ein Vergessensfaktor kleinereins erforderlich,

sodass eine schnelle Anpassung des Modells zur Beschreibung der zeitveränderlichenDynamik

möglich ist. BeiReH = 4000 und einer Anregung mit 80Hz sind der Ersatzregelgröße zeitweise starke

Störungen überlagert, wobei die Übertragung dieser Störungen auf die Parameterschätzung durch
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6.1    STUFENSTRÖMUNG

den Vergessensfaktor beeinflusst wird. Somit weichen ggf. die geschätzten Parameter stark von

ihren Mittelwerten ab und eine nachträgliche Tiefpass-Filterung zur Unterdrückung dieser

Parameterstreuung ist erforderlich. Dies führt zu einer zusätzlichen Zeitverzögerung, die bei der

Reglersynthese mit berücksichtigt werden muss.

Wird die Parameterschätzung im Rahmen einer Regelung implementiert, so muss sicher gestellt

werden, dass das System fortlaufend und ausreichend angeregt wird und damit eine biasbehaftete

Schätzung weitestgehend ausgeschlossen ist. Daher empfiehlt es sich, dieSchätzung zeitweise zu

deaktivieren bzw. die Anregungsamplitude mit einem zufälligen Signal zu beaufschlagen.

 

6.2    Diffusorströmung und ihr statisches Übertragungsverhalten

Eine schematische Darstellung der Strömungsgebiete in einem Halbdiffusor einschließlich des

verwendeten Koordinatensystems ist mit derAbbildung 6.26 gegeben. Entsprechend der in Kapitel

6.1 eingeführten Nomenklatur wird die Hauptströmungsrichtung wieder mit der Koordinate x und

die Richtung normal zur Kanalwand wird mity bezeichnet. In die Zeichenebene hinein zeigt

entsprechend die z-Koordinate. Der Halbdiffusor ist in der Abbildung grau unterlegt.

Aufgrund der Querschnittserweiterung im Halbdiffusor verringert sich nach der Kontinuitäts-

gleichung die mittlere Strömungsgeschwindigkeitu(y), was in der Abbildung durch die Länge der

Pfeile symbolisiert wird. Der statische Druck in der Hauptströmung nimmtdagegen zu. Neben der

Erhöhung des statischen Druckes tritt in dem Diffusor ab einem bestimmten Öffnungswinkel (> 4° )

auch eine Strömungsablösung auf. Durch die druckinduzierte Ablösung ändern sich der Ortder

Ablösung xA und der Ort des Wiederanlegens xR mit der Zeit. 

Abbildung 6.26: Schematische Darstellung der Umströmung eines Halbdiffusors und die
Unterteilung in einzelne Strömungsgebiete.
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6.2    DIFFUSORSTRÖMUNG UND IHR STATISCHES ÜBERTRAGUNGSVERHALTEN

Entscheidend für eine effiziente Aktuation mit einem akustischen Resonator (siehe Kapitel 4.2) ist

neben der richtigen Platzierung des Resonators, der sich möglichst nahe des Ablösepunktes befinden

muss, auch der Frequenzbereich und die Amplitude der durch den Resonator produzierten

Geschwindigkeits- und Druckschwankungen. Aufgrund des Instabilitätsmechanismus der Scher-

schicht wird es auch in dieser Strömungskonfiguration nur zur Anfachung der künstlich

eingebrachten Schwankungen und damit zur Beeinflussung des stromab gelegenen Ablösegebietes

kommen, wenn diese in einem bestimmten Frequenzbereich liegen.

In Kapitel 4.2 wurde zunächst nur das statische Übertragungsverhalten des überströmten Resonators

untersucht. Für zwei Reynolds-Zahlen wurde der Zusammenhang zwischen dem Effektivwert der

Druckfluktuationen im Resonator und den beiden Eingangsgrößen Resonatorhöhe und Schlitzweite

der Resonatoröffnung graphisch aufgezeigt. In den Kennfeldern zeigte sich deutlich ein ausgeprägtes

Maximum (Resonanz), dessen Lage und Intensität von der Reynolds-Zahl abhängen. Die Frequenz,

mit der die Druckfluktuationen auftreten, wird im Wesentlichen von der Resonatorhöhe und der

Reynolds-Zahl bestimmt.

In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen dem Druckrückgewinn des Halbdiffusors und

der beiden Eingangsgrößen näher betrachtet werden. Zur Ermittlung des Kennfeldes, das in

Abbildung 6.27 (links) zu sehen ist, wurden die Eingangsgrößen schrittweise verändert und diesich

Abbildung 6.27: Zeitlich gemittelter Schalldruck im Resonator als Funktion der
Schlitzweite und der Höhe des Resonators (rechts) sowie der Druckrückgewinn als
Funktion der Schlitzweite und der Höhe (links) für Re= 6.5 � 105.

daraufhin einstellenden Größen, Druckrückgewinn und Schalldruck im Resonator, jeweils über 60

Sekunden gemittelt. Zum Vergleich ist in der rechten Abbildung noch einmal derSchalldruck als
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6.2    DIFFUSORSTRÖMUNG UND IHR STATISCHES ÜBERTRAGUNGSVERHALTEN

Funktion der Eingangsgrößen aufgetragen. 

Die Abbildung zeigt, dass eine maximale Steigerung des Druckrückgewinns� p für Re= 6.5 � 105

von 0.28Pa (unbeeinflusste Strömung) auf 0.306Pa möglich ist, wenn die Resonatorhöheh auf

150mm und die Schlitzweite 2s auf 12.5mm eingestellt werden. Mit diesen Eingangsgrößen erreicht

auch der Schalldruck im Resonator maximale Amplituden. Neben dem globalen Optimum

existieren noch weitere lokale Extrema. Des Weiteren erstreckt sich auch im Kennfeld des

Druckrückgewinns ein großer Bereich, in dem keine Steigerung möglich ist, da der Resonator nicht

in Resonanz betrieben wird. Folglich findet auch keine Anregung der Strömung statt, die eine

Verkürzung des Ablösegebietes erzwingt. Erst wenn die Schlitzweite einenvon der Resonatorhöhe

abhängigen kritischen Wert überschreitet, wächst der Druckrückgewinn nahezusprungartig an. Der

steile Gradient im Kennfeld des Druckrückgewinns findet sich auch im Kennfelddes Schalldruckes

wieder.

Durch eine Erhöhung der Reynolds-Zahl auf 8.4⋅105 (siehe Abbildung 6.28) ändert sich rein

qualitativ nichts am statischen Übertragungsverhalten zwischen dem Druckrückgewinn und den

beiden Eingangsgrößen. Es existieren neben einem globalen Optimum wieder mehrere lokale

Extrema. Die optimalen Eingangsgrößen sowie der maximale Druckrückgewinn besitzen dagegen

größere Werte. Das Optimum, das durch einen maximalen Druckrückgewinn von 0.325Pa

Abbildung 6.28: Zeitlich gemittelter Schalldruck im Resonator als Funktion der
Schlitzweite und der Höhe des Resonators (rechts) sowie der Druckrückgewinn als
Funktion der Schlitzweite und der Höhe (links) für Re= 8.4 � 105.

gekennzeichnet ist, liegt jetzt beih= 190mm und 2s= 17mm. Für diese Eingangsgrößen nimmt auch

der Schalldruck seinen maximalen Betrag an, der sich im Gegensatz zuRe= 6.5⋅105 nahezu
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6.2    DIFFUSORSTRÖMUNG UND IHR STATISCHES ÜBERTRAGUNGSVERHALTEN

verdoppelt hat (rechte Abbildung). Ein zweites, fast gleich stark ausgeprägtes Maximum mit einem

Druckrückgewinn von 0.317Pa liegt bei h = 245mm und 2s= 21mm vor.

6.3    Auswahl adaptiver Regelungskonzepte zur Strömungskontrolle 

Für die Arbeiten an der Stufenströmung ist die gezielte Einstellung der Wiederanlegelänge bei

variabler Reynolds-Zahl durch automatisches Anpassen der Anregungsamplitude und Frequenz das

primäre Ziel der Regelung. Hinsichtlich der Regelungsverfahren liegt der Schwerpunkt auf

adaptiven Konzepten. Aufgrund der Komplexität der Stufenströmung erweist sich das Gain

Scheduling (siehe Kapitel 3.3) als ungeeignet, da als Schedule-Variable die Reynolds-Zahl, die

Anregungsfrequenz und die Anregungsamplitude angesetzt werden müssen. Entsprechend hoch ist

der Aufwand, eine Look-up-Tabelle zu erstellen. Auch die Definition einer dimensionslosen

Kennzahl als Schedule-Variable, bestehend aus den drei genannten Einflussgrößen,kann nicht

angegeben werden, sodass keine Vereinfachung hinsichtlich des Aufwandes möglich ist. 

Das Modell-Referenz-Verfahren (siehe Kapitel 3.2.2.1) ist für die Regelung derWiederanlegelänge

ebenfalls ungeeignet. Zwar kann die Prozessdynamik durch ein lineares Zustandsraummodell fester

Ordnung approximiert werden, aufgrund der starken Streuung der Parameter, die sich besonders in

der stationären Verstärkung auswirkt, ist ein erfolgreicher Einsatz dieses Verfahrens ausgeschlossen.

Da die Parameter von der Anregungsamplitude abhängen, die sich wiederum während einer

Regelung schnell ändert, wird zusätzlich die Annahme verletzt, dass sich die Modellparameter nur

langsam mit der Zeit ändern dürfen.

Die Totzeit im Prozess, die in den Sprungantworten der simulierten Stufenströmung zu erkennen ist,

bzw. die hohe Ordnung der Prozessmodelle und die damit verbundene Phasendrehung auf�270°

von einigen Modellen bzw. bis auf�450° infolge positiver Nullstellen (siehe Anhang C) schließen

auch den Einsatz des High-Gain-Reglers (siehe Kapitel 3.2.2.2) aus. So wird die Durchtritts-

frequenz des offenen Regelkreises durch das Anwachsen der Reglerverstärkung zu höheren

Frequenzen hin verschoben, während der Phasengang des offenen Regelkreises unverändert bleibt.

Ab einer bestimmten (kritischen) Reglerverstärkung durchtritt der Phasengang die�180°-Linie an

der Durchtrittsfrequenz, wodurch der geschlossene Regelkreis schließlich instabil wird.

Dagegen ist der Low-Gain-Regler (siehe Kapitel 3.2.2.3) zur Kontrolle totzeitbehafteter Prozesse

geeignet. Dieser Regler verhält sich konträr zum High-Gain-Regler,denn durch die Abnahme der

Reglerverstärkung wird ab einem bestimmten Zeitpunkt die kritische Reglerverstärkung

unterschritten und damit einhergehend der Regelkreis stabilisiert. Bedingt durch die Abnahme des

Verstärkungsfaktors und der damit verbundenen langsameren Dynamik des Regelkreises soll eine

modifizierte Version des adaptiven I-Reglers (Kapitel 3.2.2.4) zur Regelung derStufenströmung

zum Einsatz kommen. 
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Prädestiniert zur Strömungskontrolle ist in jedem Fall der Self-Tuning-Regler (siehe Kapitel

3.2.1.1), dessen Reglerdesign auf einem online-geschätzten Prozessmodell basiert. Wie im

vorangegangenen Kapitel ausführlich gezeigt wurde, kann mit Hilfe der rekursiven

Parameterschätzung ein geeignetes lineares niederdimensionales Prozessmodell zur Approximation

der nichtlinearen Dynamik über einen großen Arbeitsbereich bestimmt werden. Beim Einsatz der

Regelung ist jedoch darauf zu achten, dass der Prozess fortdauernd angeregt wird.

Für die Gewährleistung einer Aktuation mit minimalem Energieaufwand bietet sich der Einsatz des

Extremwert-Reglers an (siehe Kapitel 3.4). Mit diesem Verfahren kannfortlaufend die optimale

Anregungsfrequenz aufgesucht werden. Die Kombination des Extremwert-Reglers mit einem

weiteren Verfahren, sodass Frequenz und Amplitude separat eingestellt werden können, wird hier

zu einem zweischleifigen Regelkreis führen.   

Auf die Kompensation des nichtlinearen statischen Übertragungsverhaltens, die im Fall der

Stufenströmung durch eine Aktuation mit festgehaltener Anregungsfrequenz und Reynolds-Zahl

möglich ist (BECKER ET AL. [10]), wird in dieser Arbeit verzichtet. Dadurch werden die

adaptiven Regelungskonzepte zwar eine langsamere Dynamik besitzen, der Einsatz der Verfahren

besitzt damit aber eine größere Allgemeingültigkeit.

Zur Maximierung des Druckrückgewinns in einem Halbdiffusor bietet sich unmittelbar der

Extremwert-Regler an. Aufgrund der Eigenschaft, dass sowohl der Druckrückgewinn als auch der

Schalldruck im Resonator praktisch bei den gleichen Eingangsgrößen ihre jeweiligen maximalen

Beträge annehmen, können neben der Realisierung für DISO-Systeme auch zwei unabhängig

voneinander arbeitende Extremwert-Regler für Eingrößensysteme eingesetzt werden. Während in

der DISO-Realisierung der Druckrückgewinn die alleinige Regelgröße ist,besteht mit dem Einsatz

zweier Eingrößen-Extremwert-Regler die Möglichkeit, einen Regler separat für die Maximierung

des Schalldruckes einzusetzen. Aufgrund des vorliegenden stationären Übertragungsverhaltens ist

es vorteilhaft, dem Regler für den Schalldruck die Schlitzweite als Eingangsgröße zuzuweisen und

eine schnellere Dynamik vorzugeben. D.h., für eine beliebige Höhe wird die Schlitzweite

schnellstmöglich in einen Bereich gebracht, in dem eine Aktuation der Strömung erfolgt.  

Ebenso bietet sich der Einsatz des Extremwert-Reglers zur aktiven Lärmminderung an, da

hinsichtlich der in den Rotornachlauf eingedüsten Luft ein optimaler Volumenstrom existiert, bei

dem der abgestrahlte Lärm minimiert wird. Die Aufgabe des Reglers besteht darin, den optimalen

vom jeweiligen Betriebspunkt abhängigen Volumenstrom einzustellen.
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7    REGELUNG ABGELÖSTER STRÖMUNGEN

7    Regelung abgelöster Strömungen

Die ersten erfolgreichen und experimentell realisierten Regelungen, mit denen eine Strömungs-

ablösung reduziert wurde, fanden an einem tragflügel-ähnlichen Körper (ALLANET AL. [4]) und

an der rückwärts gewandten Stufe (BECKER ET AL. [10]) statt. In der erstgenannten Arbeit wurde

ein über Einstellregeln ausgelegter PID-Regler zur Strömungskontrolleeingesetzt. Die Reduzierung

der Wiederanlegelänge im Nachlauf einer Stufe erfolgte dagegen durch einen robustenH � -Regler. In

diesen Versuchen wurde die Reynolds-Zahl aber nur moderat geändert, womit gesichert war, dass

mit der verwendeten, konstanten Anregungsfrequenz eine effektive Beeinflussung gewährleistet ist. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Reynolds-Zahl dagegen über einen großen Bereich

geändert, sodass eine Anpassung der Anregungsfrequenz unumgänglich ist. Der Schwerpunkt der

eingesetzten Regelungskonzepte liegt dabei auf den adaptiven Verfahren. 

7.1    Regelung der Wiederanlegelänge einer Stufenströmung

7.1.1    Adaptive Regelung

Um die eingesetzten adaptiven Eingrößenregelungen direkt miteinander vergleichen zu können,

finden die gezeigten Versuche unter gleichen Bedingungen statt. Damit besitzen die vorgegebenen

Sollwerte für die Ersatzregelgröße und die Reynolds-Zahl jeweils den gleichen Verlauf. In den

nachfolgenden Unterkapiteln werden zunächst ein modifizierter adaptiver I-Regler (Kapitel 7.1.1.1)

und ein Self-Tuning-Regler (Kapitel 7.1.1.2) zur Strömungskontrolle vorgestellt. Inwieweit sich die

Auswirkungen der der Ersatzregelgröße überlagerten Störungen durch einen Minimum-Varianz-

Regler unterdrücken lassen, wird ebenfalls in Kapitel 7.1.1.2 gezeigt.  

7.1.1.1    Direkte adaptive Regelungskonzepte (Eingrößenregelung)

Für die inAbbildung 7.1 gezeigte Regelung, die auf dem modifizierten adaptiven I-Regler (Kapitel

3.2.2.4) basiert, besteht das Regelungsziel darin, eine sich mehrfach ändernde Vorgabe unter

moderater Änderung der Reynolds-Zahl nachzufahren. Die Anregungsfrequenz ist mit 80Hz über

den gesamten Zeitraum konstant. Mit der Wahl der internen Abtastzeitt trig , die genau dem Kehrwert

der Anregungsfrequenz entspricht, wird die Anregungsamplitude jeweils über einevollständige

Periode des Stellsignals konstant gehalten. Der Tuning-Parameterpc des I-Reglers wurde auf den

Wert 0.1 gesetzt. Die Aktivierung des Reglers erfolgt zum Zeitpunkt t = 4s. 

Das obere Bild, in der die Vorgaber /H (breite Linie) und die Ersatzregelgrößexp/H aufgetragen

sind, zeigt zunächst, dass unmittelbar nach der Aktivierung der Regelung die Ersatzregelgröße der

Vorgabe im gesamten Experiment folgt. 
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Abbildung 7.1: Einsatz des modifizierten adaptiven I-Reglers zur gezielten Verkürzung
der Ersatzregelgröße bei variabler Reynolds-Zahl aber konstant gehaltener Frequenz
(f = 80Hz). Ersatzregelgröße und Amplitude sind im oberen Teil der Abbildung, der
Verstärkungsfaktor des Reglers, das Zeitverhalten des Tuning-Parameters und die
Reynolds-Zahl sind im unteren Teil zu sehen.

Aufgrund des I-Anteils des Reglers tritt im jeweiligen stationären Zustand keine bleibende

Regelabweichung auf. Das Regelungsziel wird selbst bei Änderung der Reynolds-Zahl weiterhin

erfüllt, wobei die Varianz der Ersatzregelgröße mit zunehmender Reynolds-Zahl abnimmt. Die

Eigenschaft der Stufenströmung, dass das stationäre Übertragungsverhalten vonder Reynolds-Zahl

und der Anregungsfrequenz abhängt, zeigt sich auch in der Regelung. Um dieses nocheinmal zu

verdeutlichen, werden die beiden Zeitabschnittet = 60...80s bzw.t = 140...165s, in denen die gleiche

Vorgabe ( 5.5 Stufenhöhen) gefordert ist, die Reynolds-Zahl aberReH = 4000 bzw. 8000 beträgt,

miteinander verglichen. Die Regelung benötigt im erstgenannten Zeitabschnitt deutlich weniger

Stellenergie als fürReH = 8000. Dagegen zeigt sich in den beiden Zeitabschnitten, in denen die

stärkste Verkürzung der Ersatzregelgröße gefordert wird, dass im Fall dergrößeren Reynolds-Zahl

weniger Stellenergie für die gewünschte Verkürzung aufgebracht werden muss.

Hinsichtlich des Störübertragungsverhaltens, das ebenfalls ein Regelungsziel ist, zeigt sich jedoch

ein weniger zufriedenstellendes Ergebnis. Die Dynamik des Reglers genügt zum einen nicht, um die

zu Beginn des Experimentes auftretenden Schwankungen der Ersatzregelgrößezu dämpfen. Zum

anderen führt das Zurücksetzen der Reynolds-Zahl am Ende des Experimentes zu einer
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

oszillierenden Bewegung der Regelgröße. Ein Effekt, der nachfolgend anhand derAbbildung 7.2
näher untersucht werden soll. Das obere Bild zeigt einen Ausschnitt, in dem dieperiodische

Abbildung 7.2: Ausschnitt aus der zuvor ge-
zeigten Abbildung. Oben: Regelgröße und Vor-
gabe, Unten: Verstärkungsfaktor und Amplitude.

Bewegung der Ersatzregelgröße deutlich

zu erkennen ist. Im unteren Bild sind die

vom Regler berechnete Amplitude

(dünne Linie) und der Verstärkungsfaktor

des I-Reglers aufgetragen. Aufgrund der

oszillierenden Ersatzregelgröße, die

ungefähr durch eine Periodendauer von

drei Sekunden (
�

� � 2rad� s�1) gekenn-

zeichnet ist, vollzieht auch die Amplitude

eine oszillierende Bewegung, die

gegenüber der Ersatzregelgröße um

nahezu�90° phasenversetzt ist. Damit

führt eine Verlängerung der Ersatz-

regelgröße zu einem verspäteten Anstieg

der Amplitude, der wiederum notwendig

ist, um die Regelgröße auf ihren Sollwert

zu halten. Zur stärkeren Unterdrückung

der Schwingung muss die Phasen-

verschiebung zwischen der Ersatzregel-

größe und der Amplitude verringert werden. Um dies zu erreichen, ist ein schnelleres Anwachsen

des Verstärkungsfaktors notwendig. Damit nähert sich der geschlossene Regelkreis aber gleichzeitig

dem Stabilitätsrand. 

Zur genaueren Analyse wurde die Prozessdynamik mittels RELS, basierend auf einem

totzeitbehafteten (nk= 6) ARMAX-Modell erster Ordnung, anhand der Messdaten identifiziert. Für

den Zeitabschnitt t > 300s kann die Prozessdynamik durch die in (7.1) angeschriebene

Übertragungsfunktion approximiert werden. Der I-Regler (7.2) besitzt in diesem Abschnitt des

Experimentes einen mittleren Verstärkungsfaktor von �0.07.

� � �  � � � �(�"
#�+  �

!
� � #�#+"�

� � �  � � � #�#)


(7.1)

(7.2)

Damit besitzt der mit (7.1) und (7.2) gebildete offene Regelkreis eine Durchtrittsfrequenz� D von

1.5rad� s�1 und eine Phasenreserve von ungefähr 42°. Der Amplitudengang der Sensitivität des

geschlossenen Regelkreises |GZ( j � ) |, basierend auf (7.1) und (7.2), durchtritt die 0dB-Linie an

einer Kreisfrequenz von 1.2rad� s�1 und erreicht ihren maximalen Wert von 5dB an der
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Kreisfrequenz 1.8rad� s�1 (Abbildung 7.3 rechts). Die Dynamik des Reglers genügt somit nicht,

die Auswirkungen von Störungen oberhalb von 1.2rad� s�1 zu unterdrücken, womit die beobachtete

Oszillation der Ersatzregelgröße mit einer Kreisfrequenz von 2rad� s�1 erklärt werden kann. 

Abbildung 7.3: Vergleich der normierten Sprungantworten eines rekursiv
geschätzten Modells erster Ordnung mit der eines Offline-geschätzten
Modells anhand Ensemble-gemittelter Daten bei vergleichbarer Amplitude,
f = 80Hz undReH = 4000 (links). Rechts: Amplituden- und Phasengang der
Sensitivität, basierend auf dem rekursiv geschätzten Prozessmodell (7.1). 

Im linken Teil der Abbildung 7.3 sind die auf eins normierten Sprungantworten des Prozessmodells

(7.1) und eines offline-geschätzten Modells dritter Ordnung, basierend auf Ensemble-gemittelte

Daten (Kapitel 6.1.1.2), gegenübergestellt. Die Identifikation der Prozessmodelle erfolgte unter

vergleichbaren Bedingungen:ReH = 4000,f = 80Hz und nahezu gleich großer Anregungsamplitude.

Um die Abweichungen hinsichtlich der unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren auszublenden,

erfolgte hier eine Normierung auf eins. Dass die Argumentation anhand von (7.1) gerechtfertigt ist,

zeigt der Vergleich beider Modellantworten. Besonders im ersten Teil derAntwort (t < 0.66s) ist die

Annäherung durch das totzeitbehaftete Modell erster Ordnung gut. 

Mit dem in Abbildung 7.1 gezeigten Versuch bestätigt sich dennoch, dass der modifizierte I-Regler

zur Beeinflussung der Stufenströmung erfolgreich eingesetzt werden kann. Hinsichtlich des

Störübertragungsverhaltens muss aufgrund der langsamen Dynamik des Reglersjedoch ein weniger

zufriedenstellendes Übertragungsverhalten in Kauf genommen werden. Die mit der Abnahme des

Parameters pc verbundene Eigenschaft, dass der Regler allmählich „einschläft“, wirkt sich in diesem

Versuch kaum aus. Lediglich bei größeren Abweichungen der Ersatzregelgrößevon ihrem Sollwert

verringert sich der Parameter stärker, dagegen bleibt dieser in den Zeitabschnitten, in denen sich der

Regelkreis in einem stationären Zustand befindet, nahezu konstant.
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

7.1.1.2    Indirekte adaptive Regelungskonzepte (Eingrößenregelung)

Neben dem adaptiven I-Regler wurde auch der Self-Tuning-Regler, der auf der rekursiven

Parameterschätzung eines totzeitbehafteten ARMAX-Modells erster Ordnung (RELS) basiert, im

Rahmen einer Eingrößenregelung zur Strömungskontrolle eingesetzt. Der Adaptionsmechanismus

zur Bestimmung der Parameter eines PI-Reglers basiert auf den ISTE-Einstellregeln für optimales

Führungsübertragungsverhalten. In Kapitel 3.1.5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine

Regelung aufgrund der linearen Rückführung der Ausgangsgröße eine Identifizierbarkeitsbedingung

verletzen kann. Mit der Einhaltung der Bedingungen (3.46a, b), die die Ordnung des Reglers

begrenzen, bleibt der maximale Rang der Datenmatrix erhalten und die Identifikation im Regelkreis

ist ohne weiteres möglich. Mit der Wahl eines PI-Reglers, der sowohl ims-Bereich als auch im

z-Bereich die Ordnung np= nq= 1 besitzt, sind die beiden Forderungen (3.46a, b) erfüllt.  

Der Vergessensfaktor
	

f  wird in Anlehnung an die bereits gezeigten Online-Identifikationen auf

0.98 gesetzt, während der zur nachträglichen Filterung der geschätzten Parameter benötigte Filter-

koeffizient �
F auf �� ;��	 0.98 heruntergesetzt wird. Aufgrund der zusätzlichen Filterung der

geschätzten Parameter können die Einstellregeln nicht direkt angewendet werden, da die mit der

Filterung einhergehende negative Phasenverschiebung die Phasenreserve des offenenRegelkreises

verringert, wodurch im geschlossenen Regelkreis sprungartige Änderungen derVorgaben ein zu

starkes Einschwingen der Regelgröße verursachen. Um dieses unbefriedigende Verhalten zu

vermeiden, wird in den Einstellregeln der Verstärkungsfaktor des Modells umden Faktor drei erhöht

und die Totzeit �
t  auf 0.13s gesetzt. 

Entsprechend der Empfehlungen von KOFAHL [40] wurde für die Online-Parameterschätzung eine

Überwachungsfunktion implementiert. Diese Funktion dient dazu, einer Parameterdrift vorzubeugen,

in dem der Schätzalgorithmus nur zeitweise aktiv ist. So wird durch eine Änderung der Vorgabe der

Prozess in einen neuen Arbeitspunkt gebracht. Entsprechend ist bei einer zeitveränderlichen

Vorgabe einschließlich einer daran anschließenden Zeitspanne von einer Sekunde, diefür das

Erreichen des neuen stationären Endwertes angesetzt wurde, die Parameterschätzung aktiv.

Außerdem wird während des gesamten Experimentes der Prädiktionsfehler (Gleichung (3.24) auf

Seite 28) mit einem Grenzwert (0.2 Stufenhöhen) verglichen. Bei Überschreitung dieses Wertes, in

diesem Fall beschreibt das Modell die reale Prozessdynamik nur noch ungenau, wirddie

Parameterschätzung aktiviert. Außerdem wird anhand eines gleitenden Mittelwertes über elf

Abtastschritte der Verlauf der Ersatzregelgröße dahingehend überprüft, ob ein instabiles Verhalten

(Aufschwingen) des Regelkreises vorliegt. Wird so ein Verhalten erkannt, greift ein sog. Back-up-

Regler ein. Die Parameter des ebenfalls als PI-Regler gewählten Back-up-Reglers wurden so

bestimmt, dass für alle offline-identifizierten Prozessmodelle der geschlossene Regelkreis

mindestens eine Phasenreserve von +90° besitzt.

Analog zum Einsatz des adaptiven I-Reglers wird aufgrund der konstant gehaltenen Anregungs-

frequenz von 80Hz auch während des Einsatzes des Self-Tuning-Reglers (Abbildung 7.4) die
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Reynolds-Zahl nur moderat geändert. Die Anregungsamplitude wird wieder über einevollständige

Periodendauer konstant gehalten. Im oberen Bild sind die Ersatzregelgröße (dünne Linie) sowie ihre

Vorgabe eingezeichnet und darunter ist der Verlauf der Anregungsamplitude zu sehen. Die

Parameter der Reglerübertragungsfunktion (Gleichung (3.54) auf Seite 39) sind indem mittleren

Bild und die in dens-Bereich transformierten Parameter des Dynamikmodells (Gleichung (3.55)auf

Seite 39) sind darunter abgebildet. Die Reynolds-Zahl ist im untersten Bild aufgetragen. 

Abbildung 7.4: Einsatz des Self-Tuning-Reglers zur gezielten Verkürzung der Ersatzregelgröße bei
variabler Reynolds-Zahl aber konstant gehaltener Frequenz (80Hz). Ersatzregelgröße und
Amplitude sind im oberen Teil der Abbildung, die Reglerparameter sowie die geschätzten und
nachträglich gefilterten Prozessparameter und die Reynolds-Zahl sind im unteren Teil zu sehen.

Der Versuch beginnt zunächst mit einer kurzen (10 Sekunden) Vorsteuerung, da am Anfangnoch

keine Information über die Prozessdynamik vorliegt. Im Anschluss an die Vorsteuerung wird der

Regler aktiviert. Im direkten Vergleich zum adaptiven I-Regler besitzt der Self-Tuning-Regler eine

schnellere Dynamik, die sich bereits in einer schnelleren Änderung der Anregungsamplitude im

gesamten Zeitverlauf zeigt. Damit reagiert dieser Regler schneller auf eingreifende Störungen.

Interessanterweise wird das verbesserte Störübertragungsverhalten desSelf-Tuning-Reglers aber

durch einen erhöhten Energieverbrauch erkauft. So benötigt die Regelung in dem Zeitabschnitt, in

dem die Vorgabe 4.8 Stufenhöhen und die Reynolds-ZahlReH = 4000 betragen, eine über diesen
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Zeitraum gemittelte Amplitude von 0.57V, während der adaptive I-Regler gerade0.38V im Mittel

zur Verkürzung der Ersatzregelgröße aufwendet. Dagegen sind die mittleren Amplituden für

ReH = 8000 mit 0.3V bzw. 0.29V nahezu gleich groß. Die Ursache für den erhöhten Verbrauch liegt

in der Nichtlinearität der Strömung begründet. Während der I-Regler aufgrund seiner langsamen

Dynamik nur wenig auf die Störungen reagiert, „kämpft“ der Self-Tuning-Regler stärker gegen die

ausgangsseitige Sättigung an. Zur Unterdrückung einer Störung, die zur Verlängerung der

Ersatzregelgröße führt, wird dieser Regler entsprechend schnell große Amplituden berechnen. Somit

werden schließlich im Fall eingreifender Störungen im zeitlichen Mittel größere Anregungs-

amplituden für die Regelung bereitgestellt. 

Hinsichtlich der Modellparameter zeigt sich am Verlauf der Zeitkonstante �
S eine bereits in Kapitel

6.1.2.2 beschriebene Eigenschaft der Strömung. Entsprechend wird durch die Erhöhung der

Reynolds-Zahl auch die Prozessdynamik beschleunigt. Dies spiegelt sich imNennerparameter wider,

der infolge der höheren Reynolds-Zahl etwas abnimmt. 

Schließlich ist auch die schnellere, durch den kleineren Filterkoeffizienten bedingte Filterung

gerechtfertigt. Damit besitzt die Streckenverstärkungk
S

über das gesamte Experiment hinweg

negative Werte und die Zeitkonstante�
S

des Dynamikmodells nimmt ausschließlich positive Werte

an. Ebenso gewährleistet der Self-Tuning-Regler eine ausreichende Anregung, sodass keine Drift in

der Parameterschätzung auftritt. 

Damit ist, unabhängig von der Reynolds-Zahl, auch der Self-Tuning-Regler zur gezielten

Verkürzung der Ersatzregelgröße geeignet.

�  Self-Tuning-Regler zur Reduzierung der Varianz der Ersatzregelgröße

Mit dem zuvor gezeigten Self-Tuning-Regler besitzt der geschlossene Regelkreis eine zufrieden-

stellende Dynamik bezüglich seines Führungsübertragungsverhaltens. Dagegen werden die

Auswirkungen von Störungen, besonders in den Zeitabschnitten kleiner Vorgaben (
�

große

Verkürzungen), noch nicht stark genug unterdrückt. Zur Verbesserung des Störübertragungs-

verhaltens wurde dieser in einem neuen Versuch nach den ISTE-Einstellregeln für optimales

Störübertragungsverhalten ausgelegt (sieheTabelle 3.2, Seite 39). Aufgrund der Dynamik des

Schätzalgorithmus einschließlich der nachträglichen Glättung der geschätzten Parameter wurde zur

Bestimmung der Reglerparameter nach (3.56) wieder eine Totzeit von 0.13s angesetzt und die

geschätzte Streckenverstärkung mit dem Faktor drei multipliziert. 

Analog zu dem vorangegangenen Versuch beträgt die Anregungsfrequenz wieder 80Hz unddie

Anregungsamplitude wird auch in diesem Versuch über eine vollständige Periodendauer konstant

gehalten. Die Parameterschätzung basiert auf einem ARMAX-Modell erster Ordnung mit nk= 6.

Zu Beginn des Versuches (Abbildung 7.5) erfolgt eine Vorsteuerung mit einer Anregungsamplitude

von 0.75V, woraufhin sich eine mittlere Verkürzung der Ersatzregelgröße auf 4.6 Stufenhöhen

einstellt. Nach Ablauf der Vorsteuerung wird die Vorgabe auf 4.6 Stufenhöhen über dasgesamte
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Experiment konstant gehalten. Damit besteht die Aufgabe des Self-Tuning-Reglers darin, die

aktuelle Anregungsamplitude so zu ändern, dass die oszillierende Bewegung der Ersatzregelgröße

unterdrückt und der Arbeitspunkt gehalten wird. 

Abbildung 7.5: Einsatz des Self-Tuning-Reglers zur Unterdrückung der Auswirkungen
von Störungen beiReH = 4000 undf = 80Hz. Ersatzregelgröße und Amplitude sind im
oberen Teil der Abbildung, die bestimmten Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor
sind im mittleren Teil sowie die nach den ISTE-Einstellregeln bzgl.des Stör-
übertragungsverhaltens berechneten Reglerparameter sind im unteren Teil zu sehen.

Die Parameterschätzung mit
	

f = 0.98 ergibt eine über den Zeitraum der Vorsteuerung gemittelte

Zeitkonstante von 1.06s und einen mittleren Verstärkungsfaktor von�2.3V�1 (mittleres Bild),

womit das stationäre Verhalten des Prozesses durch das geschätzte Modell richtig wiedergegeben

wird. Die geschätzte Zeitkonstante�
d des Störmodells (zweites Bild von unten) liegt im Mittel mit

0.0125s im Bereich der Abtastzeit, was in den zuvor gezeigten Experimenten bereits festgestellt

wurde. 

Die Reglersynthese setzt erst mit Ende der Vorsteuerung ein (unten), dagegen ist die Parameter-

schätzung während des gesamten Versuches aktiv (Mitte). Durch den Eingriff des Reglers wird die

Anregungsamplitude (zweites Bild von oben) entsprechend über die Zeit verändert, wobei eine

tieffrequente Bewegung in deren Verlauf sichtbar ist. 
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Diese tieffrequente Bewegung spiegelt sich auch im Verlauf der geschätzten Streckenverstärkung

und teilweise auch im Verlauf der Reglerverstärkung wider. Die während derRegelung gemittelte

Zeitkonstante des Prozessmodells nimmt mit 1.4s gegenüber dem während der Vorsteuerung

gemittelten Wert etwas zu. 

Das eigentliche Ziel, die Reduzierung der Varianz und somit auch der Standardabweichung der

Ersatzregelgröße, wird jedoch nur ansatzweise durch die Regelung erreicht. So besitzt die

Ersatzregelgröße während der Vorsteuerung (8s <t < 63s) eine Standardabweichung von 0.28

Stufenhöhen. Mit Aktivierung des Self-Tuning-Reglers (63s <t < 200s) wird diese um ungefähr 18%

auf 0.23 Stufenhöhen verringert. Interessanterweise stimmen in diesem Versuch die Anregungs-

amplitude der Vorsteuerung und die im Mittel vom Regler berechnete Amplitude überein. 

�  Minimum-Varianz-Regler zur Reduzierung der Varianz der Ersatzregelgröße

Mit den adaptiven Regelungskonzepten steht speziell für die Reduzierung der Varianz einer

Regelgröße der sog. Minimum-Varianz-Regler zur Verfügung. Dieser Regler, der in Kapitel 3.2.1.2

vorgestellt wurde, basiert ebenfalls auf der rekursiven Parameterschätzung eines Prozessmodells.

Die Parameter des Minimum-Varianz-Reglers werden so eingestellt, dass eine Kompensation der

Nullstellen des Störmodells und des Dynamikmodells erfolgt.  

Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Reglers zu erhalten, wird die interne Abtastzeitt trig

auf 0.1s gesetzt. Damit kann, wegen�
t < t trig , die Prozesstotzeit in der Parameterschätzung

vernachlässigt werden (nk= 1) und die interne Abtastung liegt mit 1/10� t95 genau in dem von

ISERMANN [35] vorgegebenen Bereich (vgl. mit Kapitel 6.1.2.2). Mit der Wahl eines ARMAX-

Modells erster Ordnung ohne Totzeit verringert sich die Ordnung des Reglers dadurchauf np=nq=0

(siehe Kapitel 3.2.1.2), was einem rein proportional wirkenden Regler mit dem Verstärkungsfaktor   

              	 � 
 �
� !

� � �
!

�
�
!

� (7.3)

entspricht. Damit findet keine, durch das Nennerpolynom des Reglers bedingte, zusätzliche

Filterung der Anregungsamplitude statt, womit die Dynamik des geschlossenenRegelkreises

verbessert wird. Des Weiteren wird die Parameterschätzung mit der Aktivierung des Reglers

ausgeschaltet. Folglich bleibt die Reglerverstärkung (7.3) konstant, wodurch dieParameterschätzung

keinen Einfluss auf das Störübertragungsverhalten besitzt. 

Die Aktuation erfolgt wieder mit einer konstanten Anregungsfrequenz (80Hz), sodass mit der neu

gewählten internen Abtastung von 0.1s die Anregungsamplitude jetzt über acht vollständige

Perioden konstant gehalten wird. Für die Parameterschätzung kann mit der größeren Abtastzeit

einhergehend ein kleinerer Vergessensfaktor von 0.95 angesetzt werden, wobei dieDynamik des

Schätzalgorithmus im Vergleich zur Dynamik des Schätzers des Self-Tuning-Reglers praktisch

unverändert ist.  
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Den Einsatz des Minimum-Varianz-Reglers zur Unterdrückung der oszillierenden Bewegung der

Ersatzregelgröße fürReH = 4000 zeigt dieAbbildung 7.6. Entsprechend des zuvor gezeigten

Versuches sind im oberen Teil der Abbildung die Ersatzregelgröße und ihre Vorgabesowie die

Anregungsamplitude aufgetragen. Im unteren Teil sind die geschätzten Modellparameter abgebildet.

Der Versuch beginnt mit einer einminütigen Vorsteuerung, in der die Modellparameter berechnet

werden. Die Reglersynthese erfolgt einmalig mit der Aktivierung des Reglers. 

Abbildung 7.6: Minimum-Varianz-Regelung zur Unterdrückung der Auswirkungen
von Störungen beiReH = 4000 undf = 80Hz. Regelgröße und Amplitude sind im oberen
Teil der Abbildung und die bestimmten Zeitkonstanten sowie der Verstärkungsfaktor
sind im unteren Teil zu sehen.

Das im Rahmen der Parameterschätzung gefundene Prozessmodell gibt auch in diesem Versuch die

stationäre Verkürzung der Ersatzregelgröße richtig wieder. Die über den Zeitraum der Vorsteuerung

gemittelte Zeitkonstante ist mit 0.9s etwas geringer, als die in dem vorangegangenen Versuch

bestimmte Konstante. Ein deutlich anderes Ergebnis liefert die Parameterschätzung dagegen im Fall

der Zeitkonstante�
d des Zählerpolynoms des Störmodells. Mit einem mittleren Wert von 0.05s ist

diese ungefähr um den Faktor fünf größer. Auf dem geschätzten Prozessmodell basierend, berechnet

sich der Verstärkungsfaktor des Reglers zu�+�+)V�1. Um nun zu vermeiden, dass sich die im Fall

einer P-Regelung implizierte bleibende Regelabweichung auf das Störübertragungsverhalten

auswirkt, berechnet der Minimum-Varianz-Regler nur die Abweichung� m1 um die Vorsteuerung.
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Somit besteht das Regelungsziel des Reglers tatsächlich nur noch in der Unterdrückung von

Störungen, genauer gesagt von deren Auswirkungen auf die Ersatzregelgröße.  

Die Abbildung zeigt zunächst, dass der Regler einen sehr starken Stelleingriff ausübt. Die

Stellgrößenbegrenzung wurde in diesem Versuch auf 2V gesetzt. Trotzdem ist auch der Minimum-

Varianz-Regler zeitweise nicht in der Lage, die oszillierende Bewegung der Ersatzregelgröße zu

unterdrücken. Im Vergleich zum Self-Tuning-Regler ist dieser Regler dennoch etwas

leistungsfähiger in der Unterdrückung von Störeinwirkungen. Die sich während der Vorsteuerung

(8s <t < 63s) einstellende Standardabweichung der Ersatzregelgröße von 0.26 Stufenhöhen wird

durch den Minimum-Varianz-Regler (63s <t < 200s) prozentual nur um 15% auf 0.22 Stufenhöhen

reduziert. Die absolute Reduktion der Varianz auf 0.22 Stufenhöhen ist aber etwas stärker. Dafür

benötigt dieser Regler zum Ausregeln von Störeinwirkungen einen um 9% erhöhten

Energieverbrauch.

7.1.1.3    Zweigrößenregelung mit dem Extremwert-Regler 

Nachdem in den beiden Unterkapiteln 7.1.1.1 und 7.1.1.2 gezeigt wurde, dass sowohl der

modifizierte adaptive I-Regler als auch der Self-Tuning-Regler zur Kontrolle der Stufenströmung

eingesetzt werden können, soll in diesem Unterkapitel durch die Hinzunahme des Extremwert-

Reglers die Einschränkung einer moderaten Änderung der Reynolds-Zahl fallen gelassen werden.

Dem Extremwert-Regler kommt damit die Aufgabe zu, die Anregungsfrequenz derjeweils

vorherrschenden Reynolds-Zahl anzupassen.

�  Struktur des geschlossenen Regelkreises

In Abbildung 7.7 ist die Struktur des geschlossenen Regelkreises schematisch abgebildet.Mit der

Kombination aus dem Self-Tuning-Regler und dem Extremwert-Regler besitzt der Regelkreis eine

zweischleifige Struktur. Während der Extremwert-Regler die Anregungsfrequenz an die jeweiligen

Betriebsbedingungen anpassen soll, kommt dem Self-Tuning-Regler weiterhindie Aufgabe zu,

durch entsprechende Änderungen der Amplitude die gewünschten Vorgaben einzuhalten und

Auswirkungen von Störungen zu unterdrücken. Da beide Regler ihre jeweiligen Informationen allein

aus dem Verlauf der Ersatzregelgröße erhalten, besteht die Gefahr, dass sich beide Regelkreise

gegenseitig auf unerwünschte Art und Weise beeinflussen können. So beruht der Extremwert-Regler

auf der sinusförmigen Anregung des Prozesses und der damit verbundenen Modulation des

Ausgangssignals, während der Self-Tuning-Regler eine oszillierende Bewegung der Ersatzregel-

größe als Störung interpretiert und entsprechend entgegensteuern wird.
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Abbildung 7.7: Blockschaltbild des zweischleifigen Regelkreises zur separaten
Einstellung von Frequenz und Amplitude für die gezielte Verkürzung der
Ersatzregelgröße bei variabler Reynolds-Zahl. 

Um dies zu verhindern, muss die Dynamik des Extremwert-Reglers, genauer gesagt die sinus-

förmige Anregung, in einen Frequenzbereich verlegt werden, in dem die Sensitivität des inneren

Regelkreises praktisch gleich oder auch größer als eins ist. Damit wird die oszillierende Bewegung

der Ersatzregelgröße durch die Sensitivität des inneren Regelkreises prinzipiell nur phasen-

verschoben und ggf. leicht verstärkt. Der Auslegung des Hochpass-/Bandpass-Filters des

Extremwert-Reglers kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

�  Auslegung des Extremwert-Reglers

Für die Auslegung des Extremwert-Reglers wurde der folgende Versuch beiReH = 4000 durch-

geführt: Der Self-Tuning-Regler soll unter sinusförmiger Variation der Anregungsfrequenz die

Amplitude derart einstellen, dass die Ersatzregelgröße auf einen moderaten Wert konstant gehalten

wird. Der Startwert für die Anregungsfrequenz (f0 = 105Hz) und die Amplitude der sinusförmigen

Variation (
�	

= 25Hz) wurden so gewählt, dass die geforderte Verkürzung der Ersatzregelgröße im

Mittel noch erzielt werden kann. Mit der Vermessung des statischen Kennfeldes (Abbildung 6.11
auf Seite 94) ist bekannt, dass bei konstant gehaltener Anregungsamplitude die Aktuation mit einer

Frequenz, die kleiner als die gewählte Startfrequenz ist, zu einer stärkeren Verkürzung der

Ersatzregelgröße führen wird. Dagegen wird eine Zunahme der Frequenz zur Verlängerung führen. 

Wie schon erwähnt, muss die sinusförmige Änderung der Anregungsfrequenz in einem Bereich
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oberhalb der Durchtrittsfrequenz des inneren offenen Regelkreises stattfinden, sodass dieser nicht in

der Lage ist, die erzwungene oszillierende Bewegung der Ersatzregelgrößezu unterdrücken. Zur

Abschätzung der Durchtrittsfrequenz wurde analog zum Vorgehen in Kapitel 7.1.1.1 anhand der

gemessenen Prozessein- und Ausgangsgrößen des inAbbildung 7.4 gezeigten Versuches ein

Prozessmodell mit Hilfe des RELS bestimmt. Mit den für den Zeitabschnittt > 300s, gemittelten

Reglerparametern besitzt der offene Regelkreis eine Durchtrittsfrequenz� D von ca. 2rad� s�1. Die

Kreisfrequenz der harmonischen Frequenzänderung wurde daraufhin auf 3.14rad� s�1 festgelegt. 

Hier gilt es, einen Kompromiss zu finden. So kann durch eine höherfrequente sinusförmige

Änderung der Anregungsfrequenz die Konvergenz des Suchalgorithmus des Extremwert-Reglers

insgesamt gesteigert werden, da in diesem Fall die Information über den lokalen Gradienten

entsprechend häufiger pro Zeiteinheit vorliegen wird. Nun besitzt aber auch die Regelstrecke eine

bestimmte Dynamik, die beschreibt, wie bei konstant gehaltener Amplitude die Anregungsfrequenz

auf die Ausgangsgröße übertragen wird. So ist davon auszugehen, dass eine sprungartige Änderung

der Anregungsfrequenz nicht zu einer sprungartigen Verkürzung der Ersatzregelgröße führen wird.

Kann das dynamische Verhalten zwischen der Frequenz und der Ersatzregelgröße, wie im Fall der

Amplitude als alleinige Eingangsgröße, durch ein Verzögerungsglied geringer Ordnung approximiert

werden, so wird eine höherfrequente harmonische Änderung der Anregungsfrequenz nicht nur

phasenverschoben, sondern auch hinsichtlich des Betrages verringert auf die Ausgangsgröße

übertragen. Denkt man sich die zweite Eingangsgröße als eine Störgröße, die über ein Filter

( = Streckenübertragungsfunktion bzgl. Frequenz und Ersatzregelgröße) hinsichtlich ihres Betrages

und der Phase verändert und auf den Streckenausgang hinzuaddiert wird, so wird die Auswirkung

der gefilterten Störgröße auf die Regelgröße durch die Sensitivität des Regelkreises nochmals

hinsichtlich Betrag und Phase beeinflusst. Da der innere Regelkreis immerunter dem Gesichtspunkt

der asymptotischen Stabilität mit ausreichender Phasenreserve ausgelegt ist, wird der Einfluss der

Sensitivität hinsichtlich des Betrages jedoch gering bleiben. Damit sind,mit der Prozessdynamik

einhergehend, der Dynamik des Extremwert-Reglers bereits Grenzen gesetzt. 

Die Abbildung 7.8 zeigt einen beispielhaften Versuch zur Auslegung des Extremwert-Reglers. Im

oberen Teil der Abbildung sind die Ersatzregelgröße sowie ihre (konstante) Vorgabe aufgetragen,

darunter ist der Verlauf der Anregungsfrequenz zu sehen. Die harmonische Variation und die

hochpass-gefilterte Ersatzregelgröße sowie das Produkt aus den beiden Größen sind im unteren Teil

der Abbildung dargestellt. 

Der Versuch bestätigt zunächst, dass trotz einer Änderung der Anregungsfrequenzder Self-Tuning-

Regler die Ersatzregelgröße im Mittel auf den vorgegebenen Wert einstellt. Die infolge der

harmonischen Frequenzänderung erzwungene Oszillation der Ersatzregelgröße,die durch den

inneren Regelkreis nicht unterdrückt wird, ist gegenüber dem harmonischen Verlauf der Frequenz

mit einem negativen Phasenversatz beaufschlagt.

Das eingesetzte Hochpass-Filter zweiter Ordnung wurde so eingestellt,dass der oszillierende Anteil

der Ersatzregelgröße durchgelassen und die Phasenlage derart angehoben wird,damit die Sinus-
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schwingung und die gefilterte Ausgangsgröße gleichphasig sind. In diesem Fallist das Produkt aus

beiden Größen im Mittel positiv (Abbildung unten). In dem gezeigten Versuch ist eine

Phasenanhebung um 60° bei der Kreisfrequenz von 3.14rad� s�1 notwendig. Das im Mittel positive

Signal
�

(t), welches gleichzeitig die Eingangsgröße des Integrators ist (siehe Blockschaltbild des

Extremwert-Reglers,Abbildung 3.4 auf Seite 54), würde letztendlich zusammen mit einem

negativen Verstärkungsfaktor (Minimierung!) des Extremwert-Reglerszur Abnahme der mittleren

Anregungsfrequenz führen, die sich damit in Richtung optimaler Anregungsfrequenz bewegt. 

Abbildung 7.8: Beispielhafter Versuch zur Auslegung des Extremwert-Reglers
(ReH = 4000). Um ein Aufintegrieren der Frequenz zu verhindern, wurde der äußere
Regelkreis geöffnet. Die Ersatzregelgröße und ihre Vorgabe sind oben aufgetragen. Die
Frequenz, die harmonische Variation und die hochpass-gefilterte Ersatzregelgröße sowie
das Produkt aus den beiden Größen sind im unteren Teil der Abbildung dargestellt.

Anhand dieses Versuches zeigt sich ansatzweise auch, dass selbst im Falleiner starken

Frequenzänderung die Reaktion der Ersatzregelgröße nicht immer klar zu erkennenist, was auf

Einwirkungen von Störungen zurückzuführen ist, die teilweise auch in diesem tieffrequenten

Bereich liegen können. Als Beispiel kann hier der Verlauf der Ersatzregelgröße zwischen ca. 50s

und 52s genannt werden. In solchen Fällen erhält der Suchalgorithmus des Extremwert-Reglers nur

ungenaue Informationen über den Gradienten im aktuellen Arbeitspunkt, wodurch eine „Irrfahrt“
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beim Aufsuchen des Optimums verursacht werden kann.

Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass die harmonische Änderung der Frequenz

stufenförmig realisiert wurde, wie ansatzweise im Zeitverlauf der Frequenz zu sehen ist. Der Grund

dafür besteht in der einfacheren programmtechnischen Implementierung. In dengezeigten

Versuchen wurde mit der jeweils eingestellten (diskreten) Frequenz über zehn vollständige Perioden

angeregt, um so dem Prozess auch genügend Zeit zu geben, auf die neue Anregungsfrequenz

reagieren zu können.

Nicht gezeigt in der Abbildung ist der Verlauf der Anregungsamplitude. Auch in diesem Versuch

erfolgt aufgrund fehlender Information über die Prozessdynamik zunächst eine Vorsteuerung, die

zum Zeitpunkt t = 3s aktiviert wird und über einen Zeitraum von zehn Sekunden aktiv ist. Im

Anschluss daran wird die Anregungsamplitude vom Self-Tuning-Regler, der auf derrekursiven

Parameterschätzung eines totzeitbehafteten ARMAX-Modells erster Ordnung basiert, berechnet.  

Infolge der Frequenzänderung muss auch die interne Abtastzeit verändert werden, soll weiterhin

gewährleistet sein, dass diese ein Vielfaches der Periodendauer der momentanen Anregungsfrequenz

ist. Um aber den Speicheraufwand, der notwendig ist, um den Datenvektor� (siehe (3.22) auf

Seite 28) mit den entsprechenden Ein- und Ausgangsgrößen sowie Störgrößen zu besetzen1,

möglichst gering zu halten, wird die Abtastzeit auf einen konstanten Wert von 0.0167s gesetzt.

Durch die Hinzunahme des Extremwert-Reglers und der damit verbundenen oszillierenden

Bewegung der Ersatzregelgröße stellt sich unmittelbar die Frage, welchen Einfluss die harmonische

Änderung der Anregungsfrequenz auf die Parameterschätzung besitzt. Um diese Fragen zu klären,

sind neben dem Verlauf der Ersatzregelgröße und ihrer Vorgabe (oben) auch die Zeitkonstanten und

der Verstärkungsfaktor des identifizierten und in den Laplace-Bereich transformierten ARMAX-

Modells erster Ordnung (nk= 5 ) in Abbildung 7.9 aufgetragen. Die Parameterschätzung beginnt mit

dem Zuschalten der Vorsteuerung, wobei die Transiente zur besseren Übersicht wieder ausgeblendet

wurde. 

Abgesehen von der Zeitkonstante�
d benötigen die Parameter des Dynamikmodells eine deutlich

längere Einschwingzeit bis zum Erreichen ihrer stationären Endwerte. Anhand des geschätzten

VerstärkungsfaktorskS ist ebenfalls ansatzweise zu erkennen, dass sich die harmonische Bewegung

der Ersatzregelgröße auch auf dessen Zeitverlauf niederschlägt.

1 Durch die Änderung der Abtastzeit müssen auch die Daten desParametervektors entsprechend zu anderen
zurückliegenden Zeitpunkten verwendet werden.
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Abbildung 7.9: Einfluss der harmonischen Frequenzänderung auf die
Parameterschätzung eines ARMAX-Modells erster Ordnung fürReH = 4000. Die
Ersatzregelgröße und ihre Vorgabe sind im oberen Teil und die identifizierten
Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor sind im unteren Teil abgebildet.

Eine Mittelung über den eingeschwungenen Zustand (40s <t < 60s), der genau zehn Perioden der

harmonischen Frequenzänderung entspricht, ergibt eine mittlere Zeitkonstante von1.5s und einen

mittleren Verstärkungsfaktor von�1.7V�1. Bei einer mittleren eingebrachten Amplitude von 0.66V

wird die erreichte mittlere Verkürzung der Ersatzregelgröße von 1.02 Stufenhöhen bis auf 10%

richtig wiedergegeben. Dagegen ist die Zeitkonstante im Vergleich zuden zuvor gezeigten

Ergebnissen der rekursiven Schätzung nahezu doppelt so groß, womit eine stark biasbehaftete

Schätzung vorliegt. Konsequenterweise wird auch die nach der Einstellregel(3.56) berechnete

Zeitkonstante des PI-Reglers zunehmen. Damit verbunden ist ein langsameresdynamisches

Verhalten des Reglers und somit des gesamten Regelkreises. 

Tatsache ist, dass der oszillierende Verlauf der Ersatzregelgröße durchein Störmodell erster

Ordnung nicht richtig wiedergegeben werden kann. Um eine bessere Beschreibung dergesamten

Dynamik zu erhalten, wurde die Ordnung des ARMAX-Modells variiert und die Parameter-

schätzung erneut durchgeführt. DieAbbildung 7.10 zeigt das Ergebnis der rekursiven Schätzung

anhand eines totzeitfreien ARMAX-Modells zweiter Ordnungna= 2, nb= 1 undnc= 2. Entgegen

den bisherigen Darstellungen zur Parameterschätzung sind in dieser Abbildung neben der

Ersatzregelgröße und ihrer Vorgabe (oben) direkt die geschätzten und nachträglich gefilterten

Parameter des ARMAX-Modells aufgetragen. 
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Abbildung 7.10: Einfluss der harmonischen Frequenzänderung auf die
Parameterschätzung eines ARMAX-Modells zweiter Ordnung fürReH=4000. Die
Ersatzregelgröße und ihre Vorgabe sind im oberen Teil und die identifizierten
Zeitkonstanten und der Verstärkungsfaktor sind im unteren Teil abgebildet.

Die zuvor am Beispiel des ARMAX-Modells erster Ordnung beobachtete langsame Konvergenz des

Schätzalgorithmus hat sich durch die höhere Ordnung des Dynamik- und Störmodells deutlich

verbessert. Die Parameter des Nennerpolynoms liegen im eingeschwungenen Zustand (t > 30s) um

0.7 (a2f) bzw. �1.7 (a1f). Das sich daraus ergebende ARMAX-Modell ist asymptotisch stabil. Im

Verlauf des Parametersb1f des Zählerpolynoms spiegelt sich die harmonische Änderung der

Anregungsfrequenz leicht wider. Eine stärkere Oszillation um den Wert null ist im Verlauf des

Parametersc2f des Störmodells zu beobachten, während sich der zweite Parameterc1f um einen

Mittelwert von �0.5 bewegt (unteres Bild). 

Im stationären Zustand wird die mittlere Verkürzung der Ersatzregelgröße durch das ARMAX-

Modell zweiter Ordnung, dessen Parameter über den eingeschwungenen Zustand gemittelt wurden

(7.4), bis auf 5% genau wiedergegeben.

Die Transformation in dens-Bereich mitt trig = 0.0167s führt auf die Struktur eines PDT2 -Gliedes

und ist in (7.4) dargestellt.
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Aufgrund der dominierenden Zeitkonstante (0.75s) im Nenner vonGS(s) wird auch das dynamische

Verhalten des PDT2-Gliedes durch diese Zeitkonstante maßgeblich bestimmt. Im Vergleich zu (7.1)

wird sich daher eine etwas langsamere Sprungantwort ergeben, die dennoch die reale Dynamik

näherungsweise wiedergibt.

�  Auslegung der Reglerparameter

Die aus der Literatur entnommenen ISTE-Einstellregeln gelten nur für totzeitbehaftete

Verzögerungsglieder erster Ordnung. Somit ist eine Approximation des ARMAX-Modells zweiter

Ordnung durch ein PT1T0-Modell für die Anwendung der o.g. Einstellregeln erforderlich. Eine

Möglichkeit, wie die Zeitkonstante und die Totzeit eines PT1T0-Modells anhand der Parameter des

geschätzten ARMAX-Modells zweiter Ordnung bestimmt werden können, wird nachfolgend

beschrieben. 

Ausgehend von dem geschätzten PDT2-Modell mit zeitlich gemittelten Parametern (7.4) wurde die

folgende Approximation eines totzeitbehafteten Modells erster Ordnung angesetzt:

� � �  � � � !�)! #�##(  �
!

#�#"  � �
#�),  �

!

� � � �  � � � !�)!
#�),  �

!
� � #�#" � � (7.5)

Durch Weglassen der Nullstelle und des quadratischen Terms 0.03s2 entsteht ein PT1-Glied,

welches den gleichen Verstärkungsfaktor (�1.71) besitzt. Als Totzeit wurden 30ms angesetzt. In

den in Abbildung 7.11 gezeigten Sprungantworten der beiden Übertragungsfunktionen (7.5) ist

kein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Die Approximation mit einem PT1T0-Modell ist

ausreichend genau, solange das PDT2-Glied einen dominanten Pol besitzt (p1 =�1.33 und

p2 =�25.0).

Abbildung 7.11: Approximation eines 
PDT2-Gliedes durch ein PT1T0-Glied.  

Mit der so erhaltenen Übertragungsfunktion erster Ordnung können die Reglerparameter wieder
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

über die ISTE-Einstellregeln berechnet werden. Die implementierte Überwachungseinheit wurde

dahingehend erweitert, sodass bei Auftreten konjugiert komplexer Polstellenmit einem Back-up-

Regler so lange weitergearbeitet wird, bis das geschätzte ARMAX-Modell wieder reelle Polstellen

besitzt.  

�  Mehrgrößenregelung zur gezielten effizienten Verkürzung der Ersatzregelgröße 

Die Versuche zur Mehrgrößenregelung erfolgten unter mehrfacher Änderung der Vorgabe und

Reynolds-Zahl, um so die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bewerten zu können. Die Änderung der

Reynolds-Zahl erfolgte mit einer maximal möglichen Beschleunigung, die fürden zur Verfügung

stehenden Windkanal 0.27m*s�2 beträgt. Zur Verbesserung der Performance des Extremwert-

Reglers wurde im Rahmen dieser Arbeit ein variabler Suchradius implementiert. Aufgrund des

abnehmenden Gradienten des statischen Kennfeldes, der mit der Erhöhung der Reynolds-Zahl

einhergeht (siehe Kapitel 6.1.2.2, Seite 94 und 96), wird mit zunehmender mittlerer Anregungs-

frequenz ∆f der Suchradius 
�	

 erhöht

�	 � �## ! � �
� �

� � �
#

(## � (7.6)

Damit soll erreicht werden, dass die erzwungene harmonische Oszillation derErsatzregelgröße trotz

des abnehmenden Gradienten eine nahezu konstante Amplitude besitzt. Die Geschwindigkeit, mit

der der Suchalgorithmus konvergiert, kann auf diesem Weg beeinflusst werden. 

Das Experiment (Abbildung 7.12) beginnt mit einer Reynolds-Zahl vonReH = 4000 und einer

Anregungsfrequenz vonf0=100Hz, die oberhalb der effektiven Anregungsfrequenzen (f = 80Hz bzw.

f = 40Hz) liegt. Aufgrund fehlender a priori Informationen über den Prozess findet zunächst wieder

eine Vorsteuerung statt, in der die Parameter eines totzeitfreien ARMAX-Modells zweiter Ordnung

bestimmt werden.  

Infolge der gewählten Startfrequenz verkürzt sich die Ersatzregelgröße während der Vorsteuerung

nur gering. Mit Einsetzen des Self-Tuning-Reglers wird auch der Extremwert-Regler aktiviert.

Durch die darauf einsetzende harmonische Änderung der Anregungsfrequenz und der damit

verbundenen Reaktion des Prozesses erkennt der Extremwert-Regler unmittelbar, dass die aktuelle

Anregungsfrequenz oberhalb der effektiven Frequenz liegt, woraufhin die Frequenz im Mittel auf

44Hz verringert wird (zweites Bild oben). Damit stimmt die gefundene Anregungsfrequenz

praktisch mit der effektiven Frequenz überein, denn durch die gleichzeitig geforderte stärkere

Verkürzung der Ersatzregelgröße werden im Mittel Anregungsamplituden von ca. 0.15V benötigt.

Die Scherschicht reagiert bei dieser fürReH = 4000 schon recht starken Anregung auf die

Subharmonische der natürlichen Instabilitätsfrequenz empfindlicher (vgl. mitAbbildung 6.11 auf

Seite 94).
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Abbildung 7.12: Mehrgrößenregelung zur gezielten Verkürzung der Ersatzregelgröße
bei variabler Reynolds-Zahl. Ersatzregelgröße, Vorgabe und Anregungsfrequenzsind im
oberen Teil der Abbildung, Anregungsamplitude sowie die Reynolds-Zahl sind im
unteren Teil aufgetragen.

Die darauf folgende Erhöhung der Reynolds-Zahl (Abbildung 7.12 unten) führt dazu, dass mit

ähnlicher Geschwindigkeit auch die mittlere Anregungsfrequenz durch den Extremwert-Regler

erhöht wird. Die fürReH = 20000 aufgesuchte Anregungsfrequenz bewegt sich zwischen 200Hz und

300Hz und liegt im Bereich der effektiven Frequenzf = 220...260Hz, wie das gemessene Kennfeld

für ReH = 20000 bestätigt. Durch die anschließende Abnahme der Reynolds-Zahl (t = 150s...190s)

wird vom Extremwert-Regler entsprechend auch die mittlere Anregungsfrequenz mit nahezu

gleicher Geschwindigkeit verringert, bis schließlich beiReH = 4000 die Strömung im Mittel wieder

mit f = 40Hz angeregt wird.

Interessanterweise wird durch die darauf folgende Zunahme der Vorgabe (t = 200...225s) die

mittlere Anregungsfrequenz in Richtung 80Hz erhöht. Um diese geringen Verkürzungen zu

erreichen, berechnet der Self-Tuning-Regler Amplituden unterhalb von 0.1V. Damit liegen die

Anregungsamplituden unterhalb des Schwellwertes fürReH = 4000 und der Extremwert-Regler

verändert die aktuelle Anregungsfrequenz in Richtung der natürlichen Instabilitätsfrequenz.

Die im zweiten Teil des Experimentes durchgeführte Änderung der Reynolds-Zahlbestätigt

prinzipiell das zuvor beobachtete Verhalten des geschlossenen Regelkreises.Lediglich für

ReH = 20000 läuft die Anregungsamplitude dieses Mal in ihre Begrenzung, wodurch die geforderte
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Verkürzung der Ersatzregelgröße nicht mehr erreicht wird. Ein Vergleichmit dem gemessenen

Kennfeld (Abbildung 6.13 auf Seite 96) bestätigt, dass auch im Fall einer reinen Steuerung die

geforderte Verkürzung nicht erzielt werden kann. Die Arbeitsweise des Extremwert-Reglers wird

dadurch aber nicht beeinflusst, denn die durch die harmonische Änderung der Frequenz erzwungene

Oszillation ist im Zeitverlauf der Ersatzregelgröße weiterhin enthalten.  

Das hier gezeigte Experiment bestätigt, dass der im Rahmen dieser Arbeit entworfene Mehrgrößen-

regelkreis zur gezielten Einstellung der Ersatzregelgröße geeignetist. Durch die Verlagerung der

Kreisfrequenz der harmonischen Frequenzänderung in einen Bereich, in dem die Sensitivität des

inneren Regelkreises gleich bzw. größer eins ist, kann eine gegenseitige Beeinflussung beider

Regelkreise verhindert werden. 

Die Abbildung 7.12 zeigt aber auch, dass die Vorgabenänderungen einen gewissen Einfluss auf den

Suchalgorithmus des Extremwert-Reglers besitzen. So führt die sprungartige Änderung der Vorgabe

auf 6.3 Stufenhöhen (=xp0/H ) in allen drei Fällen zu einer stärkeren Änderung der Anregungs-

frequenz. Der Grund dafür ist, dass durch die sprungförmige Änderung der Vorgabe auch die

Ersatzregelgröße entsprechend schnell durch den Self-Tuning-Regler verändert wird. Mit dem hier

verwendeten Hochpass-Filter werden höherfrequente Anteile, die auch in der Änderung der

Ersatzregelgröße enthalten sind, durchgelassen. Damit fließen Informationen über die Änderung der

Ersatzregelgröße, die nicht durch die Variation der Anregungsfrequenz verursacht werden, in den

Suchalgorithmus des Extremwert-Reglers mit ein.

Die hier gezeigte Regelung basiert auf einem rekursiv geschätzten totzeitfreien ARMAX-Modell

zweiter Ordnung. Dass trotz der biasbehafteten Parameterschätzung auch mit einem totzeit-

behafteten ARMAX-Modell erster Ordnung noch eine erfolgreiche Mehrgrößenregelung möglich ist,

wird in KING ET AL. [39] gezeigt. Ebenso kann auch mit dem bereits vorgestellten adaptiven

I-Regler und dem Extremwert-Regler eine Mehrgrößenregelung aufgebaut und zur Strömungs-

kontrolle eingesetzt werden (GARWON ET AL. [23]).

�  Mehrgrößenregelung zur gezielten Verlängerung der Ersatzregelgröße 

  

Die experimentelle Bestimmung des statischen Übertragungsverhaltens (Kapitel 6.1.2.2) zeigte, dass

neben der Reduzierung auch eine Verlängerung der Ersatzregelgröße möglich ist. So kann bei

starker Anregung durch eine entsprechende Anregungsfrequenz das Ablösegebiet um ca.6% (=0.4

Stufenhöhen) verlängert werden. Anhand von Sichtbarmachungen nach der Öltropfen-Methode

konnte die Anwendung der RMS-Methode (siehe Kap. 4.4) auch für diesen Fall verifiziertwerden.

Diese Eigenschaft der Stufenströmung, die für die beiden Reynolds-ZahlenReH = 4000 und 8000

besonders ausgeprägt ist, zeigte sich auch in den Untersuchungen von CHUN & SUNG [18]. 

Für den erfolgreichen Einsatz der zuvor vorgestellten Mehrgrößenregelung sindam Extremwert-

Regler noch einige Modifikationen erforderlich, mit denen das Auffinden der jeweiligen optimalen
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Anregungsfrequenz gewährleistet werden kann. Soll die Ersatzregelgröße verlängert (maximiert)

werden, so muss das Vorzeichen des Integrators positiv sein. Entsprechend mussdas Vorzeichen

wieder negativ sein, wenn die Ersatzregelgröße verkürzt (minimiert) werden soll. Außerdem ist es

hilfreich, den nach (7.7) bestimmten Suchradius

�	 � �## ! � �
� �

� � �
#

(## � #�"( �  � # � � �  � � �
�%

�
#�! (7.7)

um den Faktor zwei fürfopt= 80Hz bzw. Faktor vier fürfopt= 140Hz zu erhöhen, sobald das

Regelungsziel, Verkürzung bzw. Verlängerung, geändert wird. Dadurch ist eseinfacher, ein zuvor

bestimmtes Optimum wieder verlassen zu können. Entsprechend wird nach (7.7) der Suchradius

verringert, wenn sich die Ersatzregelgröße in Richtung 6.3 Stufenhöhen bewegt.

Hinsichtlich der Vorgabe wurde so verfahren, dass diese erst dann auf ihren maximalen Wert

gesetzt wird, sobald der Schätzalgorithmus ein positives Vorzeichen für dieStreckenverstärkung,

bedingt durch die Verlängerung der Ersatzregelgröße, bestimmt. Infolge der positiven

Streckenverstärkung wird auch die nach den Einstellregeln (3.56) auf Seite 39 berechnete

Reglerverstärkung ein positives Vorzeichen besitzen. Solange die Ersatzregelgröße unterhalb der

Vorgabe liegt, wird die Anregungsamplitude durch den PI-Regler weiter erhöht. Die

Abbildung 7.13 zeigt den Einsatz der Mehrgrößenregelung für ReH = 4000. 

Abbildung 7.13: Mehrgrößenregelung zur gezielten Verkürzung und Verlängerung der
Ersatzregelgröße fürReH = 4000. Ersatzregelgröße, Vorgabe und Anregungsamplitude
sind im oberen Teil der Abbildung, die Anregungsfrequenz ist unten aufgetragen.
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Im oberen Bild sind die Ersatzregelgröße und ihre Vorgabe und im mittleren Bild ist die vom Self-

Tuning-Regler berechnete Anregungsamplitude aufgetragen. Die Frequenz ist im unteren Bild

dargestellt.

Im gezeigten Versuch wird zu den Zeitpunkten 50s und 220s der Integrator des Extremwert-Reglers

mit einem positiven Vorzeichen versehen. Daraufhin beginnt dieser Regler dieAnregungsfrequenz

zu erhöhen. Da die Vorgabe zunächst noch 4.7 Stufenhöhen beträgt, erhöht der Self-Tuning-Regler

die Amplitude und versucht damit, die Vorgabe weiterhin einzuregeln. Zu den Zeitpunkten 80s bzw.

235s ist die Anregungsfrequenz bereits in einen Bereich verschoben worden, sodass es aufgrund der

großen Amplituden jetzt zu einer Verlängerung der Ersatzregelgröße kommt.In diesem Fall nehmen

der geschätzte Verstärkungsfaktor des Prozessmodells und entsprechend der Einstellregeln auch die

Reglerverstärkung ein positives Vorzeichen an. Von da an wird die Vorgabe auf 6.75Stufenhöhen,

die damit 0.45 Stufenhöhen über den Wert der unbeeinflussten Strömung liegt, gesetzt. Aufgrund

der positiven Reglerverstärkung wird die Amplitude weiter erhöht, um so das (neue) Regelungsziel

zu erreichen.

Die Vorgabe liegt mit 6.75 Stufenhöhen leicht über der maximal möglichen Verlängerung, sodass

die Amplitude entsprechend oft in ihre Begrenzung gelangt. In diesem Fall greift ein eigens dafür

implementiertesanti-reset-windupfür den I-Anteil des PI-Reglers ein und verhindert ein weiteres

Aufintegrieren der Amplitude. 
Auch die im Anschluss an die Verlängerung geforderte Verkürzung der Ersatzregelgröße wird durch
die Mehrgrößenregelung erfüllt, wobei die Anregungsfrequenz durch den Extremwert-Regler wieder
in Richtung natürlicher Instabilitätsfrequenz (=80Hz) verringert wird.

Problematisch für die Parameterschätzung und damit auch für die Performanceder Regelung ist der
Umstand, dass die realisierbare Verlängerung relativ klein ist. Somitführt selbst eine starke
Anregung nur zu einer kleinen Änderung der Ausgangsgröße. Konsequenterweise besitztin diesem
Fall das geschätzte Prozessmodell im Mittel auch nur einen kleinen positiven Verstärkungsfaktor.
Aufgrund der der Ersatzregelgröße überlagerten Störungen, die durch den Vergessensfaktor auf die
Parameterschätzung übertragen werden, vollzieht sich der Übergang der geschätzten Strecken-

verstärkung vom negativen in den positiven Bereich u.U. mehrmals. Einhergehend mit dem
mehrmaligen Vorzeichenwechsel der Streckenverstärkung tritt auch in der berechneten Regler-
verstärkung ein mehrmaliger Vorzeichenwechsel auf, der z.B. im Zeitraumt = 80s...90s zu
beobachten ist (Abbildung 7.14 Mitte). 
Ebenso führt ein betragsmäßig kleiner Verstärkungsfaktor des Dynamikmodells zu einem
betragsmäßig großen Verstärkungsfaktor des PI-Reglers (	 � � 	 � � !, vgl. mit (3.56)). Bedingt durch

diese Eigenschaften, mehrmalige Vorzeichenwechsel und große Reglerverstärkung, finden teilweise
starke Korrekturen der Anregungsamplitude statt, was in den Zeitpunkten 80s, 85s und152s zu
sehen ist (Abbildung 7.13 Mitte). Im Gegensatz dazu ändert sich zum Zeitpunkt 237s mit dem
Vorzeichen der Reglerverstärkung auch das Vorzeichen der Regelabweichung ingleicher Art und
Weise und der Regler berechnet zu diesem Zeitpunkt eine positive Stellgröße - worin die
ursprüngliche Idee liegt.
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Abbildung 7.14: Die während der Mehrgrößenregelung identifizierten und gefilterten
Zeitkonstanten und die Streckenverstärkung des Dynamikmodells (oben) sowie die nach
den ISTE-Einstellregeln berechneten Reglerparameter (Mitte). Die Zeitkonstante des
Störmodells ist unten aufgetragen.

Das geschilderte Problem mit dem Vorzeichenwechsel kann auch auftreten, wenn während einer

Regelung kleine Verkürzungen der Ersatzregelgröße eingestellt werden sollen. In diesem Fall wird

die Strecke aber nur mit sehr kleinen Amplituden angeregt, sodass die geschätzte Strecken-

verstärkung selbst einen betragsmäßig großen Wert besitzt. Damit wird nach (3.56) der Regler

selbst nur einen kleinen Verstärkungsfaktor besitzen und daher nur moderate Änderungen der

Anregungsamplitude berechnen. 

Abschließend ist noch anzumerken, dass die Parameterschätzung in den beiden Zeiträumen, in

denen die Strömung mit ungefähr 140Hz angeregt und somit die Ersatzregelgröße verlängert wird,

für die Zeitkonstante des Dynamikmodells einen geringeren mittleren Wertberechnet, als in den

Zeiträumen, in denen die Ersatzregelgröße verkürzt wird (Abbildung 7.14 oben).

7.1.2    Robuste HHHH �� �� -Regelung (Eingrößenregelung)

Die Ergebnisse der Regelung, basierend auf dem adaptiven I-Regler sowie aufdem Self-Tuning-

Regler, haben deutlich gezeigt, dass unter moderaten Änderungen der Reynolds-Zahl beide Regler

zur gezielten Beeinflussung eingesetzt werden können. Lediglich das Störübertragungsverhalten ist

zeitweise nur bedingt zufriedenstellend. Mit dem Einsatz eines robustenH � -Reglers soll ein

Vergleich hinsichtlich der Unterdrückung von Störeinwirkungen zwischen den beiden adaptiven
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Reglern und demH � -Regler durchgeführt werden. Analog der Vorgehensweise in BECKER [9]

wird auch in dieser Arbeit die Inverse des Zusammenhanges
� � � ��

!� am Ausgang des Reglers

zugeschaltet, um so die Modellunsicherheit zu reduzieren und folglich die Durchtrittsfrequenz des

offenen Regelkreises zu erhöhen. Damit besitzt auch der geschlossene Regelkreis ein schnelleres

dynamisches Verhalten. Die Auslegung desH � -Reglers erfolgte mit der
 -analysis and synthesis

toolbox von MATLAB �  unter Einhaltung des Kriteriums der robusten Stabilität

�
� � � � � � � � � � � �

�
�
!

� � � � � � � � � � � � �
� � � 	

� !� � � � � � (7.8)

Die robuste Stabilität besagt, dass der Amplitudengang des nominellen geschlossenen Regelkreises

für alle Kreisfrequenzen immer unterhalb der inversen multiplikativen Unsicherheit liegen muss.

Abbildung 7.15 (oben) zeigt die Amplitudengänge der in der Reglersynthese verwendeten Gewichte

für das FührungsübertragungsverhaltenWRK( j � ) und für die PerformanceWZ( j � ) sowie die inverse

Unsicherheit w�1( j � ) und den Amplitudengang des nominellen geschlossenen Regelkreises

GRK( j � ) (Mitte). 

Abbildung 7.15: Gewichte für die H� -Synthese (oben); inverses
Unsicherheitsmodell und Amplitudengang des nominellen geschlossenen
Regelkreises (Mitte) sowie die Amplitudengänge des entworfenen Reglers, der
nominellen Strecke und des nominellen offenen Regelkreises (unten). Die
Durchtrittsfrequenz ist durch die vertikale gepunktete Linie markiert.
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7.1    REGELUNG DER WIEDERANLEGELÄNGE EINER STUFENSTRÖMUNG

Im untersten Bild sind die Amplitudengänge des nominellen offenen Regelkreises GO( j � ) sowie

die der nominellen Strecke GS( j � ) und des entworfenen H � -Reglers GR( j � ) zu sehen. 

Die Durchtrittsfrequenz� D des nominellen offenen Regelkreises liegt ungefähr bei 2rad*s�1 und

stimmt mit dem Wert überein, der im stationären Zustand für den Self-Tuning-Regler bestimmt

wurde. Der Amplitudengang des offenen Regelkreises weist im gezeigten Frequenzbereich einen

Abfall von �20dB/Dekade auf und ähnelt damit dem eines I-Gliedes. Demzufolge findet eine

Kürzung der Pol- und Nullstellen der nominellen Strecke durch den synthetisierten Regler statt. Der

nominelle offene Regelkreis besitzt eine Phasenreserve von 80° und eine Amplitudenreserve von

20dB, woran die Robustheit des Reglers zu erkennen ist. Die Einhaltung der Bedingung zur

robusten Stabilität (7.8) ist mit dem mittleren Bild illustriert.

Der Einsatz desH � -Reglers beiReH = 4000 und konstant gehaltener Frequenz (80Hz) ist in

Abbildung 7.16 zu sehen. Im oberen Teil der Abbildung sind die Ersatzregelgröße und ihre

Vorgabe (breite Linie), darunter ist die vom Regler berechnete Anregungsamplitude aufgetragen.

Der Verlauf der Vorgabe entspricht dem bisher gezeigten Verlauf. 

Besonders in den Zeitabschnitten, in denen eine starke Verkürzung gefordert wird, treten zeitweise

stärkere Schwankungen der Ersatzregelgröße auf, die auch derH � -Regler nicht unterdrücken kann.

Das Verhalten hinsichtlich einer Vorgabenänderung und das Störübertragungsverhalten des

geschlossenen Regelkreises zeigen keine nennenswerten Unterschiede zum Self-Tuning-Regler

(vgl. mit Abbildung 7.4 auf Seite 126).

Abbildung 7.16: H � -Regelung zur gezielten Verkürzung der
Ersatzregelgröße beiReH = 4000 undf = 80Hz. Ersatzregelgröße und
Vorgabe sind im oberen Bild, die Anregungsamplitude ist unten
aufgetragen.
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Auch im Energieverbrauch treten praktisch keine Unterschiede zwischen derrobusten Regelung und

dem Self-Tuning-Regler auf. So berechnet derH � -Regler für die Verkürzung der Ersatzregelgröße

auf 4.8 Stufenhöhen (28 <t < 48) eine mittlere Amplitude von 0.58V, die nahezu mit der des Self-

Tuning-Reglers (0.57V) übereinstimmt (Kapitel 7.1.1.2).

7.1.3    Zustandsgrößenregelung (Eingrößenregelung)

Mit dem Übergang in den Zustandsraum besteht die Möglichkeit, ein modellgestütztes Mess-

verfahren (z.B. Kalman-Filter, siehe Kapitel 2.2) zur Regelung einzusetzen, um im Fall eines

Ausfalls von Messsensoren weiterhin das Regelungsziel erfüllen zu können. Außerdem ist es nicht

mehr zwingend erforderlich, dass die Wanddruckfluktuationen im Nachlauf der Stufe einen

charakteristischen Verlauf annehmen, der in einer festen Relation zur Wiederanlegelänge steht. Die

Regelung der Wiederanlegelänge, basierend auf ein Kalman-Filter zur Rekonstruktion von

Zustandsgrößen, wird in diesem Kapitel vorgestellt.

�  Schätzung von Zustandsgrößen bei Ausfall von Messsensoren

Für die experimentelle Modellbildung zur Schätzung der Zustandsraummodelle wurden Ensemble-

gemittelte Systemantworten mit unterschiedlichen Sprunghöhen herangezogen. Die gemessenen

Effektivwerte abzüglich des Arbeitspunktes wurden als Zustandsgrößen definiert (Kapitel 6.1.2.2).

Das zur Regelung eingesetzte Kalman-Filter basiert auf einem Zustandsraummodell, das an der

Ensemble-gemittelten Modellantwort speziell für die Anregungsamplitude 0.22Vangepasst wurde

und als mittleres Modell angesehen werden kann. 

Der Ausfall einzelner Messsensoren wird im Experiment derart simuliert, dass der jeweilige

gemessene Effektivwert, abzüglich des Arbeitspunktes, zu null gesetzt wird. Die Erkennung eines

Ausfalls erfolgt dann durch eine einfache Abfrage des Betrages der Zustandsgrößen. Daraufhin

werden die entsprechenden Hauptdiagonalelemente der Spektraldichtematrizen,die zu Diagonal-

matrizen gewählt wurden, wie folgt geändert: Für die jeweiligen Elemente derRx-Matrix wird der

ursprüngliche Wert von 10 auf 0.01 herabgesetzt, während die jeweiligen Elemente derRo-Matrix

von ursprünglich 1 auf 10000 erhöht werden. D.h., dem zugrunde liegenden Modell wird im Falle

des Ausfalls mehr vertraut als der Messung der Ausgangsgrößen. 

Entsprechend den bisher gezeigten Regelungen, besteht auch für den hier eingesetzten PI-Zustands-

regler das Ziel darin, die Ersatzregelgrößexp/H gezielt einzustellen. Dementsprechend wurde der PI-

Zustandsregler als ein Eingrößenregler mit dem nach (6.12) berechneten Ausgangsvektor realisiert.

Die Bestimmung der Reglerparameter erfolgte über eine Polvorgabe unter der Bedingung, dass der

geschlossene Regelkreis für alle identifizierten Modelle asymptotisch stabil ist. Aus diesem Grund

besitzt dieser Regler eine langsame Dynamik, die in dem gezeigten Versuch fürReH = 4000 und

konstant gehaltener Frequenz (80Hz) deutlich zu erkennen ist (Abbildung 7.17). 
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Abbildung 7.17: Robuste PI-Zustandsregelung zur Reduzierung der Ersatzregelgröße bei
ReH = 4000 und f = 80Hz. Die Ausgangsgröße und ihre Vorgabe sowie die Ersatz-
regelgrößexp/H sind im oberen Bild zu sehen, die Amplitude ist unten aufgetragen. In
diesem Versuch wurde der Ausfall von sieben Sensoren simuliert. 

Im oberen Teil der Abbildung sind die nach (6.9) und (6.12) berechnete Ausgangsgrößeo/H (graue
Linie), ihre Vorgabe (gestrichelte Linie) und die Ersatzregelgrößexp/H zu sehen. Die Anregungs-
amplitude ist unten aufgetragen. 

Besonders im mittleren Abschnitt des Versuches ist deutlich zu erkennen, dassder PI-
Zustandsregler zu langsam die Amplitude erhöht bzw. verringert und somit der Vorgabe nicht
schnell genug folgen kann. Außerdem werden auch die tieffrequenten Auswirkungen derStörungen
nicht ausreichend unterdrückt. Um das Übertragungsverhalten des Regelkreisesverbessern zu
können, müsste der Verstärkungsfaktor des I-Anteils bzw. der Verstärkungsfaktor des P-Anteils des
Reglers erhöht werden, womit aber die Stabilität des geschlossenen Regelkreises nicht mehr

gewährleistet ist. 
Eine Untersuchung zum Verhalten der Regelung bei variabler Reynolds-Zahl ist nicht möglich, da
zur Bestimmung des Ausgangsvektorsc das statische Übertragungsverhalten fürReH = 4000
zugrunde liegt und die Bestimmung der Ausgangsgröße für andere Reynolds-Zahlen nichtmehr
sinnvoll ist. 
Die Zustandsregelung besitzt zwar eine langsame Dynamik, sie arbeitet aber prinzipiell richtig und

das, obwohl im Verlauf des oben gezeigten Versuches der Ausfall von insgesamt sieben (von 13)
Messsensoren simuliert wurde. InAbbildung 7.18 sind acht gemessene Zustandsgrößen (schwarze
Linien) und die entsprechenden vom Kalman-Filter geschätzten Zustandsgrößen jeweils zusammen
aufgetragen. Die Zeitpunkte des simulierten Ausfalls sind durch die vertikale gepunktete Linie
markiert.
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Abbildung 7.18: Gemessene (schwarz) und geschätzte Zustandsgrößen (grau)
während der Zustandsregelung beiReH = 4000 und f = 80Hz. Der Zeitpunkt, an
denen jeweils ein Sensorausfall simuliert wird, ist durch eine gepunktete Linie
symbolisiert. Das Symbol (� ) kennzeichnet die Schätzung einer Zustandsgröße.

Der Ausfall der Sensoren wird nur simuliert, d.h. die gemessenen Zustandsgrößen stehen lediglich

der Regelung nicht mehr zur Verfügung und müssen daher vom Kalman-Filter geschätzt werden.

Die Bestimmung der Ersatzregelgrößexp/H ist aber weiterhin möglich und dient hier zur

Überprüfung der Performance der Zustandsregelung, einschließlich des Kalman-Filters. 

Abgesehen von kleineren Abweichungen liefert das Kalman-Filter fast über den gesamten Versuch

hinweg eine gute Schätzung der Zustandsgrößen, obwohl das zugrunde liegende Modell gerade im

Bereich kleiner Anregungsamplituden die nichtlineare Dynamik des Ablösegebietes nicht richtig

wiedergibt. Zum Ende des Experimentes, in dem die Vorgabe mit der Ersatzregelgröße der

natürlichen Strömung übereinstimmt (vgl. mitAbbildung 7.17), gibt es größere Abweichungen in

der Zustandsschätzung, die am Verlauf der achten Zustandsgröße am deutlichsten zu erkennen sind.

Dennoch ist das Ergebnis in gewisser Weise beeindruckend, weil mit dem hier simulierten

Sensorausfall eine Bestimmung der Ersatzregelgröße nach der RMS-Methode im Bereich der

natürlichen Strömung nicht mehr möglich ist. Um dies zu verdeutlichen, muss dieAbbildung 6.19
(Seite 104) mit herangezogen werden. Durch den Wegfall der am weitesten stromab gemessenen

sieben Effektivwerte geht der charakteristische Verlauf, auf dem die RMS-Methode beruht, verloren

und eine Bestimmung der Ersatzregelgröße ist damit nicht mehr sinnvoll. 
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7.2    MAXIMIERUNG DES DRUCKRÜCKGEWINNS EINES HALBDIFFUSORS

7.2    Maximierung des Druckrückgewinns eines Halbdiffusors

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Einsatz adaptiver Regelungskonzepte, insbesondere die

Kombination aus einem Self-Tuning-Regler und dem Extremwert-Regler, zurgezielten

Beeinflussung des Ablösegebietes im Nachlauf der Stufe vorgestellt und diskutiert. Der Self-

Tuning-Regler, der auf einem Soll-Istwert-Vergleich basiert, berechnete die Anregungsamplitude

derart, dass die Regelgröße mit ihrer Vorgabe übereinstimmt. Der Extremwert-Regler passte

kontinuierlich die Anregungsfrequenz an, sodass das Regelungsziel mit minimalem Energieaufwand

erreicht wird. 

Für die Maximierung des Druckrückgewinns eines Halbdiffusors kann der Extremwert-Regler

ebenfalls eingesetzt werden (GARWON ET AL. [23]). Die sich am Beispiel des Halbdiffusors mit

einem akustischen Resonator als Aktuator ergebenden Möglichkeiten, diesen Regler sowohl als

Mehrgrößen- als auch als Eingrößenregler einzusetzen, werden in diesem Teil der Arbeit

vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei im Vergleich zwischen den beidenRealisierungen. Um die

Robustheit des Reglers gegenüber Änderungen der Reynolds-Zahl zu erhöhen und um lokale

Extrema überwinden zu können, sind einzelne Reglerparameter zu adaptieren. Auf diese

Modifikationen wird an anderer Stelle noch näher eingegangen. 

�  Einschränkungen bzgl. der Wahl der Reglerparameter

Wie schon mit der Vorstellung des Versuchsaufbaus in Kapitel 4.2 beschrieben, können die Höhe

des Resonators und die Schlitzweite der Resonatoröffnung jeweils über eine Traverse unabhängig

voneinander verstellt werden. Aufgrund technischer Beschränkungen ist die Geschwindigkeit, mit

der Höhe und Schlitzweite angefahren werden können, jedoch begrenzt. So lässt sich die Höhe

maximal mit einer Geschwindigkeit von 1.82m�*s�1 verstellen, während die Schlitzweite maximal

mit 1.17mm*s�1 verändert werden kann. Daraus ergeben sich für die Wahl der Kreisfrequenzen und

Amplituden der harmonischen Änderung der Eingangsgrößen die nachfolgend beschriebenenEin-

schränkungen: Für die Höhe, die sinusförmig um einen festen Startwert h0 variiert wird, gilt:

�
� � � �

�� �  
 � � � � � � �

#� (7.9)

Die Geschwindigkeit, mit der die Höhe geändert wird, ergibt sich durch Differenziation von (7.9)

nach der Zeit
��
� � � �

��
� � � �  � � � � � (7.10)

Zwischen der maximal realisierbaren Geschwindigkeit, der Amplitude und der Kreisfrequenz

besteht somit folgender Zusammenhang:

!�(��� � �
� ! �

�� � � � (7.11)
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Entsprechend ist hinsichtlich der Kreisfrequenz, mit der die Schlitzweitevariiert wird, die folgende

Bedingung einzuhalten: 

!�!)�� � �
� ! � �

� � � � (7.12)

Beide Parameter, Amplitude und Kreisfrequenz, besitzen einen wesentlichen Einfluss auf die

Konvergenz des Suchalgorithmus. Somit muss ein Kompromiss für die Wahl der beiden Parameter

gefunden werden, der im nachfolgenden Abschnitt näher beschrieben wird. 

�  Modifikationen zur Verbesserung der Performance und zur Überwindung lokaler Extrema

Wie schon beim Einsatz des Extremwert-Reglers zur Regelung der Wiederanlegelänge erweist es

sich auch bei der Einstellung des Helmholtz-Resonators als vorteilhaft, den Suchradius variabel zu

gestalten. So sind für beide eingesetzten Realisierungen des Extremwert-Reglers der Suchradius� �
als Funktion des Schalldruckes 

�
� � � � � � � � � � �

X � � 
 � ��+ � � �
�
! 0@�

�
X � � 
  �#� !#�� � (7.13)

und der Suchradius 
��
 als Funktion des Druckrückgewinns 

�� � %�� � � � � � � � � � !"! � � � � � � �
# �

� � � �
%�( 0@�

� �  �
� �

#
�
#�"!�� � (7.14)

realisiert. Damit ergeben sich 10.1mm bzw. 2.26mm als maximale Suchradienfür die Höhen- bzw.

Schlitzweitenverstellung und entsprechend 2mm bzw. 0.39mm als minimale Radien. Liegen sowohl

der Schalldruck als auch der Druckrückgewinn jeweils außerhalb des in (7.13) bzw. in (7.14)

angegebenen Bereiches, so werden die Suchradien mit den jeweiligen maximalen Radien gleich-

gesetzt. 

Mit den variablen Suchradien soll gewährleistet werden, dass die Regelung entsprechend schnell in

den Resonanzbereich des Resonators gelangt. Sobald die Eingangsgrößen jedoch naheihrer

optimalen Werte liegen, sollen durch den kleineren Radius auch die Regelgrößen nicht zu sehr von

ihren jeweiligen maximalen Werten abweichen. 

Da es sich bei dem Suchalgorithmus um ein gradientenbasiertes Verfahren handelt, besteht im Fall

einer Regelung immer auch die Gefahr, dass nur ein lokales Extremum gefunden wird. Die im Fall

der Diffusorströmung im Vorfeld für verschiedene Reynolds-Zahlen vermessenenstatischen

Kennfelder weisen mehrere zum Teil stark ausgeprägte lokale Extrema auf.
Für die Überwindung eines lokalen Extremums, welches beispielhaft im Kennfeldfür Re= 6.5⋅105

(siehe Seite 117) bei den Eingangsgrößenh= 115mm und 2s= 13.5mm vorliegt, wurde der
Suchalgorithmus dahingehend erweitert, dass eine Erhöhung des Suchradius erfolgt, sofern die
Regelung nicht über ein lokales Extremum hinwegkommt. Das setzt allerdings voraus, dass
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zumindest näherungsweise der maximale Betrag beider Regelgrößen bekannt sein muss. Werden
während der Regelung die Eingangsgrößen über einen Zeitraum von sechs Perioden der
harmonischen Schlitzweitenänderung im Mittel nicht mehr verändert und liegen der Druck-
rückgewinn bzw. der Schalldruckpegel unterhalb ihrer maximalen Werte, so befindet sich die
Regelung in einem lokalen Extremum. 
Mit der Änderung des Suchradius muss auch die Kreisfrequenz der harmonischen Anregung nach
(7.11) bzw. (7.12) und damit auch die Eckfrequenz des Bandpass-Filters angepasst werden,um so
gewährleisten zu können, dass die durch den Prozess modulierte Ausgangsgröße vom Bandpass-
Filter durchgelassen wird. 
Die Arbeitsweise ist beispielhaft inAbbildung 7.19 für Re= 6.5⋅105 illustriert. Der Extremwert-
Regler ist als Mehrgrößenregler realisiert, wobei eine feste Phasenbeziehung von 270° zwischen den
beiden harmonischen Anregungen besteht (vgl. mit Kapitel 3.4). 

Abbildung 7.19: Maximierung des Druckrückgewinns durch einen Extremwert-
Regler für DISO-Systeme beiRe= 6.5*105. Die beiden Eingangsgrößen sind im
oberen Teil der Abbildung und die Regelgröße sowie der Schalldruck im
Resonator sind im unteren Teil zu sehen2. Die optimalen Eingangsgrößen sind
durch gepunktete Linien gekennzeichnet.

Die Kreisfrequenz� , mit der beide Eingangsgrößen zu Beginn des Versuches harmonisch variiert
werden, beträgt 0.1rad� s�1. Damit ergeben sich nach (7.11) und (7.12) theoretisch maximale

2 In der DISO-Realisierung wird lediglich der Druckrückgewinn eingeregelt (siehe Kap. 3.4).
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Amplituden von 18.2mm für die Höhe bzw. 11.7mm für die Schlitzweite, die oberhalb der
gewählten Amplituden liegen. Damit ist sichergestellt, dass die vom Regler berechneten Eingangs-
größen auch von den Traversen eingestellt werden können.

Mit den zu Beginn des Versuches gesetzten Startwerten für die Resonatorhöhe und die Schlitzweite

stellt sich im Resonator nur ein sehr geringer Schalldruck ein, sodass praktisch keine Beeinflussung

des stromab gelegenen Ablösegebietes erfolgt. Entsprechend bleibt der Druckrückgewinn unver-

ändert. 

Durch die Erhöhung beider Eingangsgrößen zu Beginn des Versuches wird der Resonatorallmählich

in den Resonanzbereich gebracht, woraufhin eine Beeinflussung des Ablösegebietes einsetzt. Die

mittlere Resonatorhöhe und Schlitzweite werden zwar erhöht, die Regelung erreicht zunächst aber

nur ein lokales Extremum (h= 110mm und 2s= 14mm). Der damit erzeugte Schalldruck liegt bei

ungefähr 20Pa. Die implementierte Überwachungsfunktion überprüft mit Erreicheneines quasi-

stationären Zustandes, ob der Schallpegel im Resonator innerhalb von sechs Perioden der

harmonischen Anregung unterhalb eines Schwellwertes (p´Cav)
* von 30Pa liegt. Da dies in dem

gezeigten Versuch der Fall ist, wird nach den sechs Perioden der Suchradius für beide

Eingangsgrößen mehrmals um das 1.5fache erhöht, bis schließlich die Regelung das lokale

Extremum überwindet und der Schalldruck fortlaufend über dem Schwellwert liegt. Mit jeder

Erhöhung wird die Kreisfrequenz entsprechend verringert. 

Mit denen am Ende des Versuches eingestellten Eingangsgrößen werden zwar nicht exakt die

jeweiligen optimalen Werte erreicht (gepunktete Linie), der sich einstellende Schalldruck und der

Druckrückgewinn liegen mit 40Pa bzw. 0.295Pa aber sehr nahe an ihren maximalen Werten

(vgl. mit Abbildung 6.27 auf Seite 117). Abschließend ist noch anzumerken, dass mit dem

Überschreiten des Schwellwertes für den Schalldruck der Suchradius für beide Eingangsgrößen auf

ein Minimum reduziert wird, womit gewährleistet ist, dass sich die Regelung durch die harmonische

Änderung der Eingangsgrößen nicht zu weit vom Optimum entfernt und der über eine vollständige

Periode gemittelte Druckrückgewinn nahe des globalen Maximums liegt.

�  Extremwert-Regelung für DISO-Systeme bei variabler Reynolds-Zahl

Die Eignung des Extremwert-Reglers als Mehrgrößenregler ist prinzipiell mit der zuvor

dargestellten Abbildung demonstriert worden. In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass das

Regelungsziel selbst bei einer nahezu sprungförmigen Erhöhung der Reynolds-Zahl um30%

weiterhin erreichbar ist. Mit einer nachfolgend beschriebenen Anpassung des Verstärkungsfaktorsk

des Extremwert-Reglers kann das Verhalten der Regelung während des Überganges in den neuen

stationären Zustand noch verbessert werden.  

Ein Vergleich der beiden statischen Kennfelder (Abbildung 6.27, 6.28auf Seite 117 und 118) zeigt,

dass sich mit zunehmender Reynolds-Zahl neben den optimalen Eingangsgrößen auch die

Regelgrößen, besonders der Schalldruck im Resonator, deutlich erhöhen. So ist beispielsweise mit
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den optimalen Eingangsgrößen fürRe =6.5⋅105 bei Re =8.4⋅105 keine Steigerung des Druck-

rückgewinns gegenüber der unbeeinflussten Strömung möglich, zumal auch der Schalldruck für

diese Eingangsgrößen nahe null liegt. Damit stellt eine sprungartige Erhöhung der Reynolds-Zahl

eine besondere Herausforderung dar und soll Gegenstand dieses Abschnittes sein. 

Die Abbildung 7.20 zeigt die Performance des Extremwert-Reglers für DISO-Systeme bei sich

ändernder Reynolds-Zahl. Das Experiment beginnt fürRe =6.5⋅105, die nach 130 Sekunden auf

Re =8.4⋅105 erhöht wird (Bild unten). Als Startwerte für die Höhe und die Schlitzweite (oberen

beiden Bilder) wurden jeweils die fürRe =6.5⋅105 optimalen Werte gesetzt, wodurch Schalldruck

und Druckrückgewinn bereits ihre maximalen Werte annehmen. 

Abbildung 7.20: Maximierung des Druckrückgewinns durch einen Extremwert-Regler
für DISO-Systeme bei variabler Reynolds-Zahl. Die beiden Eingangsgrößen sind im
oberen Teil der Abbildung und die Regelgröße, der Schalldruck im Resonator sowie
die Reynolds-Zahl sind im unteren Teil zu sehen. Die optimalen Eingangsgrößensind
jeweils durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet.

Infolge der schnellen Änderung der Reynolds-Zahl steigt der Schalldruck im Resonator zunächst

stark an, gefolgt von einem rapiden Einbruch auf ca. 1Pa. Am Verlauf des Druckrückgewinns ist

kein Effekt infolge des kurzzeitig starken Anstieges des Schalldruckes zu erkennen. Dagegen führt

der Einbruch des Schalldruckes unmittelbar auch zur schnellen Abnahme der Regelgröße.
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Problematisch bei dieser schnellen Abnahme ist nun, dass dieser Verlauf auch Frequenzanteile

beinhaltet, die durch das verwendete Bandpass-Filter durchgelassen werden. Die im Regel-

algorithmus stattfindende Modulation und Integration führt daraufhin unmittelbar zu einer stärkeren

Korrektur der beiden Eingangsgrößen. So werden genau zum Zeitpunkt der drastischenAbnahme

der Regelgröße die beiden Eingangsgrößen gerade erhöht. Ohne eine Modifikation würdeder

Regelalgorithmus daraufhin beide Eingangsgrößen verringern.

Durch eine Modifikation der beiden Verstärkungsfaktoren ist nun verhindert worden, dass keine zu

starke Korrektur (Abnahme) der Eingangsgrößen erfolgt, denn bei der neuen höheren Reynolds-Zahl

würde eine weitere Abnahme der Eingangsgrößen zu keiner Anregung der Strömung und somit zu

keiner messbaren Steigerung des Druckrückgewinns führen. Somit muss im Fall einer drastischen

Abnahme bzw. auch Zunahme der Regelgröße die Integration im Regelalgorithmus zeitweise

unterbunden werden. Um dies zu erreichen, werden beide Verstärkungsfaktoren miteinem

zusätzlichen Faktor multipliziert, der von der zeitlichen Ableitung des Schalldruckes abhängt und

damit eine Funktion der Geschwindigkeit 
�� � � � 
  ist. 

Zur Realisierung der Differenziation wird der Schalldruck durch ein DT1-Glied, dessen

Zeitkonstanten zu eins gesetzt wurden, gefiltert. Von dem gefiltertenSignal wird der Betrag des

Signals mit minus eins multipliziert. Dieses Produkt wird schließlich als Potenz einer Exponential-

funktion gesetzt. Tritt nun eine starke sprungförmige Änderung des Schalldruckes auf, so antwortet

auch das Ausgangssignal des DT1-Gliedes mit einem sprungartigen Anstieg seines Betrages. Der

negative Betrag dieses Ausgangssignals als Potenz einer Exponentialfunktiongesetzt, kommt

letztendlich einer Multiplikation mit null gleich (
�

Öffnung des Regelkreises), sofern der Betrag

große Werte annimmt. Durch das Verzögerungsglied des DT1-Gliedes wird der Betrag des

Ausgangssignals wieder abnehmen, bis dieser schließlich gegen null konvergiert. Damit einher-

gehend nimmt die Korrektur des Verstärkungsfaktors allmählich wieder ab.

Nach Änderung der Reynolds-Zahl setzt unmittelbar wieder die bereits beschriebene Erhöhung des

Suchradius beider Eingangsgrößen ein, da der Schalldruck im Resonator unterhalb seines

Schwellwertes liegt. Der Suchalgorithmus erkennt daraufhin, dass die neuen optimalen Eingangs-

größen oberhalb der Aktuellen liegen, was folglich zur Zunahme von Höhe und Schlitzweite führt.

Mit denen am Ende des Experimentes gefundenen Eingangsgrößen ist zwar eine Steigerung des

Druckrückgewinns erfolgt, die optimalen Eingangsgrößen (gepunktete Linie) sindaber noch nicht

gefunden. Ein Vergleich mit dem statischen Kennfeld fürRe =8.4⋅105 (Abbildung 6.28) zeigt, dass

bereits durch eine weitere Abnahme der Schlitzweite eine Zunahme des Druckrückgewinns erreicht

wird. In Abbildung 7.20 zeigt sich in der zweiten Hälfte des Versuches eine leichte kontinuierliche

Abnahme der Schlitzweite, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Regelung, bei

entsprechend längerer Versuchsdauer, gegen das globale Optimum konvergiert. Aufgrund des

flachen Anstieges des Kennfeldes um den aktuellen Arbeitspunkt ist die Konvergenzgeschwindig-

keit jedoch entsprechend klein. 
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�  Extremwert-Regelung für Eingrößensysteme bei variabler Reynolds-Zahl

Neben dem Extremwert-Regler für DISO-Systeme können auch zwei unabhängigvoneinander

arbeitende Extremwert-Regler für Eingrößensysteme zur Maximierung desDruckrückgewinns

eingesetzt werden (GARWON ET AL. [23]). Das Regelungsziel des ersten (inneren) Regelkreises

besteht darin, durch Variation der Schlitzweite den Schalldruck im Resonatorzu maximieren.

Dieser Regelkreis besitzt keine Information über die jeweilige aktuelleHöhe. Der zweite Regelkreis

maximiert durch die Variation der Höhe den Druckrückgewinn des Diffusors. Entsprechend besitzt

auch der äußere Regelkreis keine Information über die aktuelle Schlitzweite.Um die gegenseitige

Beeinflussung beider Regelkreise auf ein Mindestmaß zu reduzieren, arbeiten beide Regler mit

unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dies lässt sich erreichen, in dem dieSchlitzweite gegenüber der

Höhenverstellung (� � = 0.057rad� s�1) mit einer achtfach höheren Kreisfrequenz (� �
� =0.456rad� s�1)

harmonisch variiert wird. Damit kann der innere Regelkreis schneller den aktuellen Gradienten im

jeweiligen Arbeitspunkt bestimmen und die Schlitzweite auf die momentane Resonatorhöhe

abstimmen, um so den Schalldruck zu maximieren. Wie bereits beschrieben, werden auch in dieser

Ausführung des Reglers die beiden Suchradien nach (7.13) und (7.14) adaptiert. Trotz der achtfach

höheren Kreisfrequenz für die Variation der Schlitzweite liegt der maximale Suchradius weiterhin

unterhalb des nach (7.12) theoretisch möglichen Maximalwertes (2.57mm).

Das Arbeitsprinzip der zweifachen Eingrößenregelung ist inAbbildung 7.21 verdeutlicht. In den

beiden oberen Bildern sind die Eingangsgrößen, darunter die beiden Regelgrößen, Schalldruck und

Druckrückgewinn, und im untersten Bild ist die Reynolds-Zahl aufgetragen. Entsprechend der zuvor

gezeigten Regelung liegt auch hier das Hauptinteresse in der Performance der Regelung infolge

einer sprungartigen Änderung der Reynolds-Zahl. 

Zunächst zeigt sich in der Abbildung deutlich, dass nach dem drastischen Einbruch des

Druckrückgewinns die Regelung jetzt einen kürzeren Zeitraum benötigt, um die Schlitzweite zu

erhöhen, was schließlich zum schnelleren Wiedereinsetzen der Anregung führt.Mit Einsetzen der

Anregung findet noch einmal eine starke Variation der Schlitzweite statt,woraufhin diese sogar

über ihren optimalen Wert (gepunktete Linie) hinausschießt und im Anschluss daran nurlangsam

wieder abnimmt. Am Ende des gezeigten Experimentes liegen beide Eingangsgrößen nahe der

jeweiligen optimalen Werte, wodurch der Druckrückgewinn auf über 0.31Pa gesteigert wird. Die

Modifizierung der beiden Verstärkungsfaktoren, die bereits im vorangegangenen Abschnitt

vorgestellt wurde, ist auch in dieser Realisierung implementiert worden. 
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7.2    MAXIMIERUNG DES DRUCKRÜCKGEWINNS EINES HALBDIFFUSORS

Abbildung 7.21: Maximierung des Druckrückgewinns durch zwei Eingrößen-
Extremwert-Regler bei variabler Reynolds-Zahl. Die beiden Eingangsgrößen sind im
oberen Teil der Abbildung und die beiden Regelgrößen, Schalldruck und
Druckrückgewinn, sowie die Reynolds-Zahl sind im unteren Teil zu sehen. Die
optimalen Eingangsgrößen sind jeweils durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet.

Die gezeigten Versuche bestätigen prinzipiell, dass beide Realisierungen selbst bei sprungartiger

Änderung der Reynolds-Zahl zur Maximierung des Druckrückgewinns eingesetzt werden können.

Die schnellere Bestimmung des lokalen Gradienten
� � � � �

� �� und die Wahl des Schalldruckes als

Regelgröße für den inneren Kreis bilden den eigentlichen Vorteil dieser Realisierung. Damit führt

diese Regelung den Resonator schneller in den Resonanzbereich, wodurch eine Anregung und

folglich eine Steigerung des Druckrückgewinns einsetzt. Aufgrund des schlechten Signal-Rausch-

Verhältnisses des gemessenen Druckrückgewinns bietet es sich ebenfalls an, eine weitere

(Hilfs-)Regelgröße zu verwenden und somit den Extremwert-Regler für DISO-Systeme in zwei

unabhängig voneinander arbeitende Extremwert-Regler für Eingrößensysteme umzuformen. 

Dafür spricht auch, dass im Zeitverlauf des Druckrückgewinns nur selten eine, durch die

harmonische Variation der Eingangsgrößen erzwungene Schwingung zu erkennen ist.Im Gegensatz

dazu weist der Zeitverlauf des Schalldruckes deutlich eine überlagerte Schwingung mit der

Kreisfrequenz auf, mit der die Schlitzweite variiert wird. 
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7.3    AKTIVE LÄRMMINDERUNG EINER STRÖMUNGSMASCHINE

7.3    Aktive Lärmminderung einer Strömungsmaschine

Um die Eignung des Extremwert-Reglers für Eingrößensysteme zur aktiven Lärmminderung

demonstrieren zu können, wird ein Versuch gezeigt, bei dem sich während der Regelung auch die

Betriebsbedingung ändert (Abbildung 7.22). 

Im oberen Teil der Abbildung sind für zwei Drehzahlen (3000min�1 und 3300min�1) die statischen

Zusammenhänge zwischen dem Volumenstrom (Stellgröße) und dem Schallpegel (Regelgröße)

abgebildet. 

Abbildung 7.22 Statischer Zusammenhang zwischen eingedüstem Volumenstrom
und gemessenem Schallpegel für die beiden Drehzahlen 3000min�1 (oben links) und
3300min�1 (oben rechts). Im mittleren Bild ist der Schallpegel und darunter der
Volumenstrom nach Aktivierung des Reglers zu sehen. Zum Zeitpunktt = 160s wird
die Drehzahl sprungartig von 3000min�1 auf 3300min�1 erhöht.

Anhand dieser Kennlinien ist zu erkennen, dass bereits die o.g. geringe Änderung der Drehzahl zu

einer recht deutlichen Änderung des Prozessverhaltens führt. So muss zur größtmöglichen Lärm-

minderung der eingedüste Volumenstrom von ungefähr 4.3⋅10�" auf ca. 6.8⋅10�"m"
� s�1 gesteigert

werden, sobald die Drehzahl von 3000 auf 3300min�1 erhöht wird. 

Der Volumenstrom beträgt zu Beginn des Versuches 0.9⋅10�"m"
� s�1, woraufhin ein Schallpegel von

118dB gemessen wird. Durch den Regler wird innerhalb von 160 Sekunden der Volumenstromauf

den optimalen Wert (4.3⋅10�"�"
� ��!) eingestellt. Dabei reduziert sich der Schallpegel auf 112dB.
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7.3    AKTIVE LÄRMMINDERUNG EINER STRÖMUNGSMASCHINE

Die daraufhin einsetzende sprungartige Erhöhung der Drehzahl auf 3300min�1 führt zum schnellen

Anstieg des Schallpegels auf 118dB, gefolgt von einer zunächst stetigen Erhöhung desVolumen-

stromes in Richtung des neuen optimalen Wertes. Nach 150 Sekunden wird dieser erstmalig erreicht

und im weiteren Verlauf des Versuches bewegt sich der Volumenstrom um seinenneuen optimalen

Wert.

Zur Verbesserung der Performance ist auch in diesem Versuch der Suchradius desRegelalgorithmus

als Funktion der Regelgröße realisiert worden. So nimmt der Radius linear von 0.8⋅10�"m"
� s�1 bei

120dB auf 0.3⋅10�"m"
� s�1 (112dB) ab. 
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8    Zusammenfassung und Ausblick

Das Hauptziel dieser Arbeit bestand darin, eine geeignete adaptive Mehrgrößenregelung zur
gezielten Einstellung der Wiederanlegelänge im Nachlauf der Stufenströmung aufzubauen.
Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Prozesse im Nachlaufgebiet das Verhalten der
Wiederanlegelänge maßgeblich beeinflussen. So werden bestimmte natürliche Störungen, die
bereits in der Grenzschicht der ablösenden Hauptströmung vorkommen, durch einen Instabilitäts-

mechanismus angefacht und führen im Nachlauf zum Aufrollen diskreter Wirbel. Durch diesen
Mechanismus erhöht sich die Durchmischung zwischen der Hauptströmung und dem Nachlauf, was
schließlich zum Wiederanlegen der Hauptströmung an die untere Kanalwand führt.
Um den Instabilitätsmechanismus zu forcieren, können zusätzliche Störungen in die Strömung
künstlich eingebracht werden. Dies erfolgte im Rahmen dieser Arbeit mittels eines Lautsprecher-
Schlauch-Schlitz-Systems. Als Stellgrößen für die Regelung standen die Amplitude und die

Frequenz eines harmonischen Spannungssignals zur Verfügung, mit dem vier in Reihe geschaltete
Lautsprecher beaufschlagt wurden. Die Bestimmung der Regelgröße (Wiederanlegelänge) erfolgte
indirekt über die Bildung des Effektivwertes der Wanddruckfluktuationen im Nachlauf derStufe,
die über 15 Mikrofone gemessen wurden. Die Zeitmittelung für die Effektivwertberechnung erfolgte
über eine Sekunde in Form eines gleitenden Mittelwertes. Sichtbarmachungen mit Hilfe der
Öltropfen-Methode bestätigten, dass der stationäre Zusammenhang zwischen derWiederanlege-

länge und der Ersatzregelgröße richtig beschrieben wird. Aufgrund der geringen Mittelungsdauer
besitzt die Ersatzregelgröße jedoch eine relativ große Varianz, die sich mit zunehmender Intensität
der Anregung noch erhöht.
Untersuchungen zum statischen Übertragungsverhalten haben gezeigt, dass nurein bestimmter, von
der Reynolds-Zahl abhängiger Bereich an Frequenzen einen Einfluss auf die Wiederanlegelänge
besitzt und dass jeder Bereich durch eine optimale Anregungsfrequenz ausgezeichnet ist.

Hinsichtlich der Amplitude des harmonischen Lautsprechersignals ist die Stufenströmung durch
eine ausgangsseitige Sättigung charakterisiert. Neben dem statischen Übertragungsverhalten war
auch die Prozessdynamik Gegenstand der Untersuchungen. Es wurden ausschließlich Sprung-
versuche für die Offline-Identifikation durchgeführt. Die Anregungsfrequenz wurdemit der
natürlichen Instabilitätsfrequenz gleichgesetzt. Um den Einfluss des Messrauschens zu
unterdrücken, wurden Ensemble-gemittelte Systemantworten für die Modellbildung herangezogen. 

Zur Beschreibung der Prozessdynamik genügen Black-box-Modelle dritter bzw. fünfter Ordnung,
deren Parameter mittels PEM bestimmt wurden. Zwischen den Ein- und Ausschaltvorgängen
zeigten sich leichte Unterschiede in der Dynamik. Hinsichtlich der Anregungsamplitude und der
identifizierten Verstärkungsfaktoren der Prozessmodelle kann ein analytischer Zusammenhang
angegeben werden, mit dem eine Kompensation des statischen Übertragungsverhaltens möglich ist,
sodass letztlich ein Regler weniger konservativ ausgelegt werden muss. Da dieser Zusammenhang

aber nur für eine feste Anregungsfrequenz und Reynolds-Zahl gilt, kam dieses Verfahren nur bei der
H � -Regelung mit konstanter Reynolds-Zahl (ReH = 4000) und Anregungsfrequenz (80Hz) zum
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8    ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Einsatz. Neben der Identifikation von Black-box-Modellen konnte in dieser Arbeitauch gezeigt
werden, dass eine Anpassung von Zustandsraummodellen möglich ist. Dabei wurden die
Effektivwerte der Wanddruckfluktuationen abzüglich der Werte, die sich in der natürlichen

Strömung einstellen ( = Arbeitspunkt), als Zustandsgrößen definiert.
Mit den so gewonnenen Kenntnissen über den Prozess konnte eine Auswahl an adaptiven Reglern
getroffen werden. Aufgrund der nichtlinearen Prozessdynamik ist die Auswahlan Verfahren jedoch
beschränkt, sodass nur ein adaptiver I-Regler sowie die der Klasse der Self-Tuning-Regler
angehörenden Verfahren und der Extremwert-Regler zum Einsatz kamen. Das Regelgesetz des
I-Reglers, der auf dem Prinzip des Low-Gain-Reglers basiert, wurde dahingehend erweitert, dass in

der modifizierten Version der Verstärkungsfaktor auch zunehmen kann, was besonders für die
Regelung von Prozessen mit einer ausgangsseitigen Sättigung von Vorteil ist. Um jedoch einen zu
stark anwachsenden Verstärkungsfaktor, der die Stabilität des geschlossenen Regelkreises gefährdet,
entgegenwirken zu können, wird die zeitliche Ableitung des Verstärkungsfaktorsdurch einen
weiteren Parameter gesteuert. 
Der Einsatz des adaptiven I-Reglers erfolgte unter moderater Änderung der Reynolds-Zahl. Das

Regelungsziel bestand im Nachfahren einer zeitveränderlichen Vorgabe, die mit der fest
eingestellten Anregungsfrequenz gerade noch erreicht werden kann. Während dieRegelung
problemlos der Vorgabe folgt, können aufgrund der langsamen Dynamik des Reglers die
Auswirkungen der Störungen nur stellenweise gut ausgeregelt werden. Eine etwas bessere
Performance zeigte der Regelkreis, der auf einen Self-Tuning-Regler basiert. Die Adaption der
Parameter des zugrunde gelegten PI-Reglers erfolgte nach den ISTE-Einstellregeln. Die

Informationen über die aktuelle Prozessdynamik wurden mit Hilfe eines rekursiven Least-squares-
Verfahrens geschätzt. Als Prozessmodell genügte ein totzeitbehaftetes ARMAX-Modell erster
Ordnung. 
Basierend auf den identifizierten Prozessmodellen wurde zum Vergleichein Regler nach der
H � -Synthese entworfen. Auch mit diesem Regler, dessen Einsatz ausschließlich bei ReH = 4000
erfolgte, konnte kein besseres Störübertragungsverhalten des Regelkreisesrealisiert werden. Ebenso

führte der Einsatz eines Minimum-Varianz-Reglers beiReH = 4000 und konstanter Vorgabe nicht zu
einer dauerhaften Unterdrückung der Störeinwirkungen.
Mit der Erweiterung auf eine Mehrgrößenregelung wurde neben der Anregungsamplitudeauch die
Anregungsfrequenz über einen Regler separat eingestellt. Für das Aufsuchen der optimalen Frequenz
eignet sich der Extremwert-Regler. Durch eine kontinuierliche Gradientenbestimmung ist dieses
Regelungsverfahren in der Lage, ein statisches Kennfeld entlang des steilsten Gradienten

abzufahren. Dieser Regelalgorithmus arbeitet ohne einen Soll-Istwert-Vergleich und bildet den
äußeren Regelkreis. In Kombination mit dem Self-Tuning-Regler, der Bestandteil des inneren
Regelkreises ist, muss darauf geachtet werden, dass beide Regelkreise in einem unterschiedlichen
Frequenzbereich arbeiten. So führt die harmonische Änderung der Anregungsfrequenz, die für die
Gradientenbestimmung grundlegend ist, zu einer oszillierenden Bewegung der Regelgröße, die
wiederum vom Self-Tuning-Regler als eine Störung interpretiert wird. Damit dieser der „Störung“
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nicht entgegenwirkt, muss die harmonische Änderung der Frequenz in einem Bereich stattfinden, in
dem die Sensitivität des inneren Regelkreises gleich oder größer eins ist.Unter Berücksichtigung
dieses Aspektes kann eine Mehrgrößenregelung aufgebaut werden, die selbst bei großer Änderung

der Reynolds-Zahl das gestellte Regelungsziel erfüllt. Hierzu wurden verschiedene Erweiterungen
des Extremwert-Reglers mit Hinblick auf variable Suchradien vorgeschlagen.
In Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt B6 des Sfb 557 kam der Extremwert-Regler zur
Einstellung eines Helmholtz-Resonators, der als Aktuator zur Reduzierung des Ablösegebietes eines
Halbdiffusors diente, ebenfalls zum Einsatz. Die Schlitzweite des Resonatorhalses und die Höhe des
Resonators ließen sich jeweils über eine Traverse einstellen. Die Größe des Ablösegebietes wurde

über den Druckrückgewinn bestimmt und der über ein Mikrofon gemessene Schalldruck im
Resonator konnte als Hilfsregelgröße miteinbezogen werden. Damit bestand dieMöglichkeit, den
Extremwert-Regler für DISO-Systeme und, im Rahmen eines zweischleifigen Regelkreises, als
Eingrößenregler einzusetzen. Die Tests am Windkanal zeigten, dass sich beide Realisierungen zur
Maximierung des Druckrückgewinns eignen. Durch eine Modifikation des Verstärkungsfaktors
gelang es den beiden Regelungen selbst bei einer nahezu sprungartigen Änderung der Reynolds-

Zahl um 30% den Resonator wieder so zu justieren, dass sich erneut der maximale
Druckrückgewinn im Halbdiffusor einstellt.  
Ein weiteres Anwendungsgebiet für den Extremwert-Regler eröffnete sich mit der aktiven
Lärmminderung einer Strömungsmaschine, die im Rahmen einer Kooperation mit demTeilprojekt
B4 des Sfb 557 implementiert wurde. Unabhängig vom eingestellten Betriebspunkt war es mit Hilfe
der Regelung möglich, den jeweiligen optimalen Volumenstrom zu bestimmenund so den

abgestrahlten Lärm auf ein Minimum zu reduzieren.

Der für die Arbeiten zur Stufenströmung verwendete Windkanal lässt nur Änderungen der
Reynolds-Zahl mit einer moderaten Geschwindigkeit zu. Durch den Wechsel des Windkanals mit
einem leistungsfähigeren Drehstrommotor könnten so technisch wichtigere Änderungen der

Reynolds-Zahl erzeugt werden. Damit ließe sich überprüfen, inwieweit die Dynamik der hier
vorgestellten Mehrgrößenregelung noch gesteigert werden muss bzw. kann, um diese auch an
Fahrzeugen etc. anwenden zu können.
Bedingt durch die Zeitmittelung bei der Bestimmung der Ersatzregelgröße sind bezüglich der
Dynamik des Regelkreises Grenzen gesetzt. Durch geeignetere Ersatzregelgrößen, wie z.B. der
statische Wanddruck im Nachlauf der Stufe, kann versucht werden, diese Zeitmittelung zumindest

zu reduzieren. Eine Alternative dazu stellt die indirekte Messung der Wandschubspannung durch
sog. mikromechanische Oberflächenzaun-Sonden dar, die auch im Rahmen des Sfb 557 entwickelt
werden. 
Nicht zuletzt stellt der Übergang auf dreidimensionale Strömungskonfigurationen eine besondere
Herausforderung für die Regelung dar. Hier ist zu untersuchen, inwieweit die darin auftretenden und
sich gegenseitig beeinflussenden Sekundärströmungen regelungstechnisch modelliert und über

einen Regler entkoppelt werden können, um so ein beliebiges gewünschtes Regelungsziel erfüllen
zu können.
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A    Regeln zum Ableiten nach Vektoren 
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B    Analyse des modifizierten adaptiven I-Reglers

In diesem Kapitel erfolgt eine Analyse des modifizierten adaptiven I-Reglers (siehe Kapitel 3.2.2.4

auf Seite 52). Es wird gezeigt, dass durch eine kontinuierliche Abnahme des Tuning-Parameterspc

(B.2) auch der Verstärkungsfaktor des Reglerskc gegen null strebt. Für den Fall linearer und

asymptotisch stabiler Übertragungsglieder, mit denen die Prozessdynamik beschrieben werden

kann, besitzt der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabiles Verhalten.
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Anwenden der Logarithmusfunktion auf beiden Seiten von (B.1c) ergibt:

� � � � � � � � � � � � # � � � � � � � � %� � �
� � � (B.3)

Durch Bilden der Ableitung verschwindet das Integral aus (B.3)
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Werden beide Seiten von (B.4) mit pc(t) multipliziert, so ergibt sich:

�� � � � � � � � ��� � � � � %� � � � (B.5)

Unabhängig davon, welches Vorzeichenpc(t) und e(t) besitzen, ist die zeitliche Ableitung des

Parameterspc( t) immer negativ. Dapc = 0 Ruhelage des Systems ist, ist fürpc0 > 0 somit die

Behauptung (B.2) bewiesen.

Nachfolgend soll gezeigt werden, dass auch der Verstärkungsfaktorkc(t) gegen null tendiert, wenn

die Regelabweichunge(t) beliebig groß wird. Mit anderen Worten, wenn der geschlossene

Regelkreis instabiles Verhalten aufweist. 
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Annahme: 

� 
 �
� � �

� � � � � � �
(B.6)

Behauptung II:

� 
 �
� � �

	 � � � � � # (B.7)

Der Verstärkungsfaktor strebt gegen null, wenn der Exponent in (B.1b) gegen null tendiert

� 
 �
� � �

� � � � � � � � � �
� � �

� #� (B.8)

Durch Umstellen des Produktes kann die Regel von L'Hospital angewendet werden

� 
 �
� � �

� � � �
� � �

!
� � � � �

� � 
 �
� � �

� �
� � � �

� � � � � � �
� �� � � � �

� ��� � �

� (B.9)

Einsetzen von (B.5) in (B.9) und Anwenden der Regel von L'Hospital führt unter Berücksichtigung

der oben getroffenen Annahme (B.6) zu:

� 
 �
� � �

� �
� � � �

� � � � � � �
� �� � � � � % � � �

� �� � � �

� � 
 �
� � �

� �
� � � �

� �

� " � � �
� � 
 �

� � �

�
"

� � � � �
� � � � �

� #� (B.10)

Damit strebt der Verstärkungsfaktor kc unter der Annahme (B.6) gegen null.

In Anlehnung an die Argumentation von LOGEMANN & TOWNLEY [48] wird unter der

Annahme (B.6) der Verstärkungsfaktorkc( t) mit zunehmender Zeit einen kritischen Wert
� �-

unterschreiten, wodurch die Stabilität des geschlossenen Regelkreises injedem Fall garantiert ist.

Das Y
�

ow-Gain-Prinzip“ ist somit auch in dieser modifizierten Version des adaptiven I-Reglers

enthalten. 

Abschließend kann noch gezeigt werden, dass mit einem exponentiellen Anwachsender

Regelabweichung, neben der Abnahme des Verstärkungsfaktors (B.7), auch die nach (B.1a)

berechnete Stellgröße m( t) nach null tendiert, wodurch der Regelkreis geöffnet wird. 

Annahme:

� � � � � � � � �
��	 � � # (B.11)
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Behauptung III:

� 
 �
� � �

� � � � � # (B.12)

Unter Ausnutzen des folgenden Zusammenhanges:

�� � � � � � � � ��� � � � � %� � �
� � � !

� � � � � � � %� � �
� � � (B.13)

der aus (B.5) nach Trennen der Variablen und anschließender Integration hergeleitet wurde, ergibt

sich mit (B.11) nach der Integration die folgende Gleichung für den Parameterpc(t) in

Abhängigkeit von � U

� � � � � � !

� %� � �
� � � % �

� %� � � (B.14)

Der Exponent des Verstärkungsfaktors kann mit (B.11) weiter vereinfacht werden

� � � � � � � � �
� � �

� � � � � � !

�
� � � �

� � � � � � !
�
�

� �� �
� (B.15)

Nach Einsetzen von (B.15) und (B.1b) in das Stellgesetz (B.1a) folgt die Gleichungzur Berechnung

der Stellgröße m(t) in Abhängigkeit von �  und des Parameters pc(t):

� � � � � �
� �
� � � !� � �

�� �

� ! � 	
� � � � � (B.16)

Durch Umstellen des Produktes 

� 
 �
� � �

� � � � � � 
 �
� � �

�
� �
� � � !

� � �
� � �

� !
!

� � � � �

(B.17)

und Einsetzen von (B.14) ergibt sich nach Auswerten des in (B.17) enthaltenen Integrals über die

Zeit:

� 
 �
� � �

�
!
 %

� �
� � �

� !

� �
� � � � (B.18)

Anwenden der Regel von L'Hospital führt schließlich zu dem Ergebnis, dass der Grenzwert gegen

null tendiert
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� 
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� � �
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(

�
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� �
� � �

� �
� � �

� (

�
�

� # � � �
� #� (B.19)

Nach (B.19) strebt die Stellgrößem(t) unter Annahme von (B.11) für beliebiges positives� gegen

null.
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C   ZUSAMMENSTELLUNG DER OFFLINE-IDENTIFIZIERTEN MODELLFAMILIE

C    Zusammenstellung der offline-identifizierten Modellfamilie

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die nichtlineare Dynamik des Ablösegebietes stromab einer

rückwärts gewandten Stufe mittels Sprungversuche identifiziert. Für jede verwendete Sprunghöhe

wurden 120 Experimente unter gleichen Bedingungen (Reynolds-Zahl, Frequenz und Amplitude)

durchgeführt und anschließend die gemessenen Verläufe einer Ensemble-Mittelung unterzogen. Die

Parameterschätzung erfolgte mittels PEM, basierend auf ein Output-Error-Modell

� �  � �
�
#

� �
!  � �

�  � � �
"  " � �

%  % � �
$  $

!
� 	

!  � 	
�  � � 	

"  " � 	
%  % � 	

$  $ � (C.1)

Es stellte sich heraus, dass mit den Modellordnungen drei und fünf die gemessene Dynamik am

geeignetsten angenähert werden kann.    

Geschätzte Parameter der an die Einschaltvorgänge angepassten Modelle für ReH=4000, f=80Hz

und variabler Anregungsamplitude 
��
!:

�
�

! b0 b1 b2 b3 f1 f2 f3 f4 f5

0.055V �13.18 �4.27 �0.09 � 0.91 0.30 0.06 � �

0.11V �8.78 �2.36 �0.05 � 0.86 0.24 0.06 � �

0.22V �5.46 0.12 �0.17 � 0.52 0.12 0.02 � �

0.42V �3.28 0.05 �0.11 � 0.51 0.12 0.01 � �

0.8V �1.92 �0.06 �0.06 � 0.48 0.09 0.01 � �

1.58V �1.08 �0.07 �0.03 �, � 10�4 0.38 0.08 8 � 10�� 1.4 � 10�4 � � 10�6

Geschätzte Parameter der an die Ausschaltvorgänge angepassten Modelle für ReH=4000,f=80Hz

und variabler Anregungsamplitude 
�

� !:

�
�

! b0 b1 b2 b3 f1 f2 f3 f4 f5

0.055V �13.22 �2.90 �0.12 � 0.72 0.22 0.03 � �

0.11V �8.82 �1.16 �0.04 � 0.61 0.16 0.01 � �

0.22V �5.50 �0.76 � � 0.69 0.17 0.02 � �

0.42V �3.30 �0.59 � � 0.65 0.17 0.02 � �

0.8V �1.91 �0.07 � � 0.52 0.12 0.01 � �

1.58V �1.09 0.01 �5 � 10�� � 0.47 0.1 9 � 10�� � �
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