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Kurzfassung

Für diverse Anwendungen ist die Verringerung des Strömungswiderstandes
eines Körpers wünschenswert. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht
in der möglichst langen Laminarhaltung der Umströmung, was nicht nur
durch die Formgebung des Körpers, sondern auch durch aktive Strömungs-
beeinflussung möglich ist.

Die aktive Laminarhaltung einer Strömung kann bei bestimmten Anwendun-
gen durch die Dämpfung von instabilen Störungen, den Tollmien-Schlichting
(TS)-Wellen, erzielt werden. Hierzu muss durch die Aktuatorik eine geeig-
nete Gegenwelle erzeugt werden, welche sich zusammen mit der natürlichen
TS-Welle durch negative Superposition auslöscht. Diese Methode wird im
Rahmen dieser Arbeit als

”
direkte Dämpfung“ bezeichnet.

Eine weiterer Mechanismus zur Dämpfung von TS-Wellen wird durch die
Verwendung von nachgiebigen Oberflächen ausgenutzt. Die Interaktion von
Fluid und Körperwand kann hierbei zur Dämpfung der TS-Wellen führen.
Inspiriert wurde diese Methode durch ein Vorbild aus der Natur - den Delfin.
Da dieser jedoch eine Vielzahl von physikalischen Effekten zur Verringerung
seines Strömungswiderstandes verwendet, ist a priori nicht klar, wie groß der
Beitrag seiner nachgiebigen Haut ist.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene regelungstechnische Metho-
den zur direkten Dämpfung von TS-Wellen verwendet. Zudem wurde ein Ver-
fahren zur Ansteuerung eines aktiv auslenkbaren Wandsegmentes entwickelt,
welches es gestattet, im Experiment den Einfluss verschiedener Wandnach-
giebigkeiten zu testen. Das Wandsegment wurde mit verschiedenen Aktuator-
konfigurationen betrieben, darunter Anordnungen zur Dämpfung von zwei-
dimensionalen wie auch dreidimensionalen TS-Wellen.
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Abstract

A body in a fluid flow is subjected to friction drag. Reducing this drag is
desirable in many applications. One possibility of achieving a low friction
drag is keeping the body’s boundary-layer laminar for a bigger part of the
surface. This is not only possible through the shaping of the body, but also
through active flow control.

For some applications, active laminarisation of a flow can be achieved by the
damping of Tollmien-Schlichting (TS) waves, unstable disturbances in the
flow which are the main route for the transition to turbulence. For this, a
counter-wave needs to be generated, which dampens the TS wave by negative
superposition. This will be referred to as the ”direct method”.

A different mechanism for the damping of TS waves is the use of compliant
surfaces. The interaction of fluid and surface can dampen the waves. This
method is inspired by a role model form nature - the dolphin. However, as
the dolphin utilizes multiple methods of drag reduction, it is unclear how big
a difference its compliant skin makes.

During the course of this work, different methods were used to directly dam-
pen TS waves. Additionally, a method for the control of an actively displacea-
ble wall segment was designed. This allows the testing of different wall com-
pliances in experiments without having to modify the test setup’s hardware.
The wall segment was driven by different actuator configurations, including
configurations for the damping of oblique TS waves.
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Symbolverzeichnis

Aufgrund der Vielzahl der vorkommenden Formelzeichen wird das Symbol-
verzeichnis nach Kapiteln gegliedert dargestellt. Allgemein gelten folgende
Konventionen:

x Skalare Größen werden mit kleinen Buchstaben bezeichnet.
x Vektorielle Größen werden mit fettgedruckten Kleinbuchstaben be-

zeichnet.
A Matrizen werden mit fettgedruckten Großbuchstaben bezeichnet.
Guy Übertragungsfunktionen werden mit dem Großbuchstaben G, sowie

den Ein- und Ausgangsgrößen (hier Eingang u, Ausgang y) bezeich-
net. Übertragungsfunktionen die nicht SISO sind werden mit einem
fettgedruckten G bezeichnet.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Trennung der Nachkomma-
stellen bei allen in dieser Arbeit vorkommenden Zahlen auf die im anglopho-
nen Raum übliche Art, d. h. mittels eines Punktes, durchgeführt wird.

Da einige Variablen, wie z.B. u, sowohl in der Regelungstechnik, als auch
in der Fluiddynamik eine übliche, jedoch verschiedene Bedeutung haben,
wird die Strömungsvariable u in einer anderen Schriftart verwendet als die
Regelungstechnische Variable u.

Abkürzungen

TS Tollmien-Schlichting
PIV Particle Image Velocimetry
CTA Constant Temperature Anemometry
DNS Direct Numerical Simulation
PEM Prediction Error Method
RMS Root Mean Square
NSE Navier Stokes Equation
ROM Reduced Order Modeling
POD Proper Orthogonal Decomposition
PCA Principal Component Analysis
KLT Karhunen-Loève-Transformation
PPC Piezo-Polymer-Composite
SISO Single-Input-Single-Output
MISO Multiple-Input-Single-Output
MIMO Multiple-Input-Multiple-Output
EKF Erweitertes Kalman Filter
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MPC Model Predictive Control
LMS Least-Mean-Squares
FIR Finite Impulse Response
FXLMS Filtered-x-LMS
PRBS Pseudo Random Binary Signal

2 Fluiddynamische Grundlagen und numerische Simulation

ex, ey, ez Körperfestes Koordinatensystem des
umströmten Körpers. x-Achse in An-
strömrichtung, y-Achse in Wandnor-
malenrichtung des Körpers, z-Achse
spannweitig.

x = [x, y, z]T Koordinaten im körperfesten Koordi-
natensystem

t Zeit
u(x, t) = [u(x, t), v(x, t), w(x, t)]T Geschwindigkeitsfeld der Strömung
p(x, t) Druck
U∞ Geschwindigkeit der Anströmung in x-

Richtung.
δ99 99%-Dicke der Grenzschicht
δ1 Verdrängungsdicke der Grenzschicht
δ2 Impulsverlustdicke der Grenzschicht
τ Schubspannung
η Dynamische Viskosität
ν = η/ρ Kinematische Viskosität
ρ Dichte
cf = τ/(0.5ρU2

∞) Reibungsbeiwert
Re = U∞l/ν Reynoldszahl
Rex = U∞x/ν Lauflängenabhängige Reynoldszahl
l Charakteristische Länge
L = ν/U∞ Viskose Länge
Rex,krit Kritische Reynoldszahl, deutscher Ge-

brauch
Rex,crit Kritische Reynoldszahl, englischer Ge-

brauch
Rex,t Transitions-Reynolodszahl, englischer

Gebrauch
H12 = δ1/δ2 Formfaktor der Grenzschicht
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U0 = [u0, v0, w0]
T Grundströmung, stationäre Lösung der

Navier-Stokes-Gleichung
u′ = u−U0 Abweichungen des Geschwindigkeits-

feldes von der Grundströmung, auch
Störungen genannt,

α = αr + iαi Wellenzahl in x-Richtung
γ = γr + iγi Wellenzahl in z-Richtung
ω Kreisfrequenz
û(y) Eigenform einer wellenförmigen

Störung

Ω̂ Wandnormale Wirbelstärke
N Anfachungsfaktor, N-Faktor
x0 x Position des ersten Sensors
s1 Stromauf des Aktuators gelegener Sen-

sor, auch Referenzsensor
s2 Stromab des Aktuators gelegener Sen-

sor, auch Fehlersensor
∆x Diskretisierung in x-Richtung

3 Experimenteller Aufbau

J Elektrische Stromdichte
OHR Überhitzungsverhältnis für CTA

4 Modellbildung

Ĝs1s2 = G̃s · e−s·td,flow Identifizierte Übertragungsfunktion
von Sensor 1 auf Sensor 2

G̃s Totzeitfreier Anteil des
Strömungsmodells

td,flow Totzeit der Übertragungsfunktion von
s1 auf s2

tD,flow Totzeit der Übertragungsfunktion von
s1 auf s2, in Abtastschritten

q Rückwärts-Verschiebeoperator, q =
z
−1 mit z der Variable der z-

Transformation
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Ĝs Extrapoliertes Strömungsmodell mit
mehreren Ausgängen

na Anzahl der Aktuatorbalken
td1 Totzeit von s1 zur Schätzposition am

ersten Aktuatorbalken
tdi, i = 2, . . . , na Totzeit von der Schätzposition über

dem (i-1)-ten Aktuatorbalken zum i-
ten Aktuatorbalken

us1 Messung des ersten Sensors
uei Extrapoliertes Strömungssignal über

dem i-ten Aktuatorbalken
ū(x) Hüllkurve des Wellenmodells
tdx1

Totzeit des Wellenmodells
Ω Rechengebiet der Simulation
nsn Anzahl der Schnappschüsse für die

POD
nm Anzahl der verwendeten POD-Moden
u

s(x, y, t) Geschwindigkeitsfeld der simulierten
Strömung

ui(x, y) i-te POD Mode
ai(t) Koeffizient der i-ten POD-Mode, auch

Fourier-Koeffizient oder Modenampli-
tude

C Diskrete Korrelationsmatrix der
Schnappschüsse

λi Eigenwerte der Korrelationsmatrix C

Λi Eigenvektoren der Korrelationsmatrix
C

lij Koeffizienten des Galerkin-Systems
qijk Koeffizienten des Galerkin-Systems
p̂i Produktionsterme des Galerkin-

Systems

l̂ij Lineare Terme des Galerkin-Systems
q̂ijk Quadratische Terme des Galerkin-

Systems
u

sAct(x, y, t) Schnappschüsse der Identifikationsex-
perimente in der Simulation

a
[A]
i Zeitverläufe der Modenamplituden für

die Aktuationsexperimente
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v
sAct(x, y, t) v-Komponente von u

sAct(x, y, t)
vi(x, y) v-Komponente von ui(x, y)

Ĝus2 Übertragungsfunktion von u auf s2
ū Amplitude der Eingangsspannung in

Vorversuchen
d̄ Amplitude der Auslenkung in Vorver-

suchen
fd(ū) = d̄ Kennlinie zwischen ū und d̄
td,act Totzeit die aus dem Aktuatormodell

herausgezogen wird

G̃us2 Totzeitreduziertes Aktuatormodell,
Ĝus2 = G̃us2e

−s·td,act

d(t) Auslenkung in y-Richtung der Aktua-
tormembran an verschiedenen diskre-
ten Punkten

η(x, y) Auslenkung der Wand in y-Richtung,
kontinuierlich

ρm Dichte der Platte
ρe dichte des strömenden Fluids
ρs Dichte des Substrates
b Dicke der Platte
B = (Eb3)/(12(1− ν2

p)) Biegesteifigkeit der Platte
E Elastizitätsmodul der Platte νp Pois-

sonzahl der Platte
K Federsteifigkeit der Sprungfedern
g Gravitationskonstante
KE Angepasste Federsteifigkeit
δps Perturbation des hydrodynamischen

Drucks des Substrates auf die Platte
δpe Perturbation des hydrodynamischen

Drucks des strömenden Fluids auf die
Platte

−p′W = δps − δpe Differenz der Perturbationen der dyna-
mischen Drücke

ξ Auslenkung der Wand in x-Richtung
θ Winkel der Hebelarme
ηf = η/ cos(θ) Auslenkungsvariable für die anisotrope

Wand
σ′
W Direkte viskose Spannung

τ ′W Perturbation der Scherspannung
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Gi Innere Übertragungsfunktion des redu-
zierten Wandmodells (nur x-Richtung)

Go Äußere Übertragungsfunktion des re-
duzierten Wandmodells

Gix Innere Übertragungsfunktion des redu-
zierten Wandmodells in x-Richtung

Giz Innere Übertragungsfunktion des redu-
zierten Wandmodells in z-Richtung

Gw Zusammengesetzte
Übertragungsfunktion der Wand

Ko/i Verstärkungsfaktor der äußeren / inne-
ren Übertragungsfunktion

ωo/i Charakteristische Frequenz der äußeren
/ inneren Übertragungsfunktion

Do/i Dämpfungsrate der äußeren / inneren
Übertragungsfunktion

tdi Totzeit der inneren
Übertragungsfunktion

nx Anzahl der Aktuatorbalken in x-
Richtung

ny Anzahl der Aktuatorbalken in y-
Richtung

CM = bρm
ρeδ∗

Entdimensionierte Plattenmasse

CB = B
ρeU2

∞
δ∗3

Entdimensionierte Biegesteifigkeit

CKE = KEδ∗

ρeU2
∞

Entdimensionierte Federsteifigkeit

CT = Eb
ρU2

∞
δ∗

Entdimensioniertes Elastizitätsmodul

δ∗ Referenzlänge der elastischen Wand

5 Regelungstechnische Methoden

Hp Prädiktionshorizont der MPC
Hc Kontrollhorizont der MPC
J Gütefunktional der MPC
r Sollwerte
rp Trajektorie der Sollwerte
yf Prädizierte Ausgangswerte
yp Trajektorie der Ausgangswerte
uf Prädizierte Stellgröße
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up Trajektorie der Stellgrößen
ũp Trajektorie der Stellgrößen, nur bis Hc

Q Gewichtungsmatrix der Sollwerte
Qp Blockdiagonale Gewichtungsmatrix der

Sollwerte
R Gewichtungsmatrix der Stellgrößen
Rp Blockdiagonale Gewichtungsmatrix der

Stellgrößen
x ∈ R

nz Zustände des Zustandsraummodells
y ∈ R

ns Messgrößen des Zustandsraummodells
Ap Prädiktionsmatrix
Bp Prädiktions-Eingangsmatrix
Mp MPC Reglermatrix
M Reduzierte MPC Reglermatrix
z(t) Streckenzustand
y(t) Messgröße
f(z(t), u(t)) Streckenfunktion
h(z(t)) Messfunktion der Strecke
F (u) Gleichgewichts-Eingangs-

Ausgangsfunktion
ys Konstanter Term der Taylor-

Approximation von F (u)
x Vom Kalman-Filter zu schätzender Zu-

stand
xe Schätzung des Zustandes
y Messgröße zu verschiedenen Zeitpunk-

ten
ye Schätzung der Messgröße zu verschie-

denen Zeitpunkten
H(t) Messmatrix
ωp Perturbationsfrequenz
r = r1/(ωpδ) Gewicht
Qd = ωpδdiag(q) Gewichtsmatirx
P Kovarianzmatrix des Schätzfehlers des

EKF
v Kombinierter Zustandsvektor des EKF
g(v,u,y) Zusammengefasste Funktion des EKF
ki = k1k2 Integratorverstärkung
ǫ Amplitude der Perturbation
l(u) Ruhelagenfunktion der Strecke
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τ = k1t Zeitskala
m Steigung der Näherung erster Ordnung

an F ′ im Ursprung
u2π
s (τ, k2) Periodische Lösung für die langsame

Dynamik
u2π(τ, ki, ǫ) Periodische Lösung plus Perturbation
ũ = u− u2π In den Ursprung verschobener quasista-

tionärer Zustand
xl(k) Eingangswert des LMS oder FXLMS
dl(k) Störung des LMS oder FXLMS
yl(k) Wirkendes Signal
el(k) Fehler
wl(k) Gewichtsvektor des FIR-Filters
Ml Filterordnung des FIR-Filters
µl Schrittweite
Ga Aktuatorübertragungsfunktion

Ĝa Identifizierte Aktua-
torübertragungsfunktion

γl Vergessensfaktor für Leaky-LMS
Pl(k) Instantane Signalstärke für normali-

sierte Schrittweite
δl Festlegung für maximale Schrittweite

6 Direkte Dämpfung mit adaptiven Verfahren

fTS Anregefrequenz der künstlich angereg-
ten TS-Welle

ga Aktuatorverstärkung
φu Aktuatorphase
GBP Bandpass
ǫ Perturbationsamplitude
ωp Perturbationsfrequenz
ki Integratorverstärkung
tds Totzeit der Stellgröße

7 Direkte Dämpfung mit MPC

Gopt Theoretisch optimale Steuerfunktion
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Ĝs1s2 Modell der Strömung

G̃s1s2 Totzeitbereinigtes Modell der
Strömung

tD,flow Totzeit der Strömung in Abtastschrit-
ten

Ĝus2 Modell der Aktuation

G̃us2 Teilweise totzeitbereinigtes Modell der
Aktuation

tD,act Kleinste gemeinsame Totzeit der Ak-
tuation in Abtastschritten

Gux Aktuationsmodell ohne Messgleichung
Ts Abtastzeit
H̄p Maximaler Prädiktionshorizont
tD,v Länge der ungenutzten Information in

Abtastschritten
Gt Trajektoriengeneratorübertragungsfunktion
Gs1u Zusammengefasste Ansteuerfunktion

a
[A]
i Galerkin-Moden-Koeffizienten des Ak-

tuationsmodells

a
[U ]
i Galerkin-Moden-Koeffizienten des

Strömungsmodells

a
[C]
i = a

[U ]
i + a

[A]
i Galerkin-Moden-Koeffizienten des ak-

tuierten Systems
∆t Zeitdiskretisierung der Simulation
Q Gewichtsmatrix der Fehler
R Aktuationsgewicht
dq = (1−RMSdamp/RMSnat) Dämpfungsquotient
RMSnat Natürlicher RMS-Wert
RMSdamp Gedämpfter RMS-Wert

8 Biomimetische Dämpfung

d Auslenkung des Aktuators
ds Gewünschte Auslenkung des Aktuators
v̂ Geschätzte

Strömungsgeschwindigkeiten direkt
über dem Aktuator

Ĝs1v Strömungsmodell auf Geschwindigkei-
ten über dem Aktuator
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Ĝvd Eingesetztes Modell der elastischen
Wand

Gc Übertragungsfunktion der MPC
Gud Übertragungsfunktion des Aktuators

Ĝud Identifizierte Übertragungsfunktion
des Aktuators

p Dynamischer Druck
p̄ Stationärer Anteil des dynamischen

Drucks
p′ Fluktuation des dynamischen Drucks
ug = |u|2 Geschwindigkeit des Fluids
ūg Stationärer Anteil der Geschwindigkeit

des Fluids
u
′
g Fluktuation der Geschwindigkeit des

Fluids
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1 Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit der Dämpfung von Tollmien-Schlichting-Wellen
in der Grenzschicht eines umströmten Körpers. Diese Dämpfung kann zur
Verschiebung der laminar-turbulenten Transition führen, was den Strömungs-
widerstand des Körpers verringert. Die hier vorgestellten Ansätze wurden in
Experimenten an einem Windkanal erprobt, wobei die Aktuation durch aktiv
auslenkbare Wandsegmente vorgenommen wurde. In diesem Kapitel soll die
Problemstellung erläutert werden, sowie ein kurzer Überblick über den Stand
der Forschung gegeben werden, bevor in folgenden Kapiteln mehr ins Detail
gegangen wird.

1.1 Problemstellung und Motivation

Umströmte Körper erfahren eine durch das umströmende Medium induzier-
te Kraft, welche von der relativen Geschwindigkeit von Körper und Fluid
abhängt, den Strömungswiderstand. Da die Überwindung dieses Widerstan-
des bei der Bewegung von Körpern in einem Fluid, z.B. Luft oder Wasser,
einen Großteil der Betriebsenergie erfordert, ist es oft wünschenswert, diesen
zu minimieren. Ein Weg dies zu erreichen ist, die umgebende Strömung lami-
nar zu halten bzw. den Umschlag zur turbulenten Umströmung so weit wie
möglich zu verzögern. Dies führt zu einer nicht unerheblichen Energieerspar-
nis, z.B. durch verminderten Treibstoffverbrauch bei Flugzeugen. Da nahezu
50% des Gesamtwiderstandes eines typischen Verkehrsflugzeuges aus viskosen
Reibungskräften, sprich Wandreibung, resultiert [76], gibt es hier ein deut-
liches Potential für Einsparungen. Schätzungen zufolge ließe sich der Treib-
stoffverbrauch bei großen Transportflugzeugen um bis zu 25% verringern,
indem die Strömung über ihre Tragflügel laminar gehalten würde [82].

Die Laminarhaltung ist nicht nur durch passive Methoden wie z.B. Form-
gebung des Körpers möglich, sondern kann zusätzlich durch eine aktive Be-
einflussung der Strömung erreicht werden. Durch diese ist es möglich, di-
rekt auf in der Strömung vorhandene Störungen einzuwirken, welche den
Umschlag von laminarer zu turbulenter Strömung, die Transition, auslösen.
Diese Störungen, die Tollmien-Schlichting-(TS)-Wellen, sind zunächst zweidi-
mensionale Störungen, welche durch die Strömung selbst angefacht werden.
Gelingt es, dieses Anwachsen zu verlangsamen, so lässt sich bei manchen
Körpern1, die Transition verschieben.

1TS-Wellen sind für eine Klasse von umströmten Körpern die Hauptroute zur Transiti-
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Das klassische Konzept zur direkten Dämpfung von TS-Wellen besteht in der
Erzeugung einer Gegenwelle, welche sich mit der natürlichen TS-Welle gegen-
seitig auslöscht. Um eine solche Gegenwelle zu erzeugen, wird ein Aktuator
benötigt, der selbst Störungen in die Strömung einbringen kann. Üblicher-
weise werden hierfür Lautsprecher oder Ventile für das Ausblasen bzw. Ein-
saugen von Luft verwendet. Diese bisherigen Aktuatoren haben jedoch häufig
den Nachteil, dass sie eine zusätzliche Oberflächenrauhigkeit erzeugen, was
zur vermehrten Bildung von TS-Wellen führt und somit ihrem eigentlichen
Zweck entgegenwirkt. Daher wurde ein neuartiges Aktuatorkonzept entwickelt,
welches auf einem gezielt verformbarenWandsegment beruht. Dies ermöglicht
die nahtlose Einbettung des Aktuators in die Körperoberfläche mit nur mi-
nimaler zusätzlicher Rauhigkeit. Im Rahmen dieser Arbeit werden Konzepte
zur Ansteuerung dieses Aktuators, welcher selbst ein komplexes dynamisches
System darstellt, vorgestellt.

Für die Ansteuerung ist es nicht nur notwendig, den Aktuator selbst zu kon-
trollieren. Zusätzlich muss der Ansteueralgorithmus mittels der vorhandenen
Sensormessungen ankommende natürliche TS-Wellen erkennen und eine Soll-
trajektorie für die Aktuatorwirkung berechnen, welche dafür sorgt, dass sich
die natürliche und die vom Aktuator geschaffene künstliche Welle gegen-
seitig auslöschen. Aufgrund der konvektiven Natur des Problems und der
Unmöglichkeit von Sensormessungen direkt über dem Aktuator ist es hierbei
nicht möglich, einen geschlossenen Regelkreis zu verwenden. Daher werden
in dieser Arbeit Konzepte vorgestellt, welche mit den gegebenen Messungen
auskommen.

Ein weiteres Konzept zur Dämpfung von TS-Wellen, welches von der Natur
inspiriert ist, besteht in der Verwendung von nachgiebigen Oberflächen. Auf
dieses Konzept soll im folgenden Kapitel näher eingegangen werden.

1.2 Bionischer Ansatz: Delfinhaut

Die Bionik ist das Wissenschaftsfeld, welches sich dem Verstehen und der
technischen Nutzbarmachung von Prinzipien aus der Natur widmet. Es geht
darum, evolutionär entstandene Lösungen für Probleme, welche sich sowohl
einem Tier oder einer Pflanze als auch dem Konstrukteur oder Ingenieur
stellen, zu übertragen. Die Natur fungiert also als Ideengeber für die Lösung
eines technischen Problems.

on. Allgemein gibt es noch andere Arten der Transition, welche im Rahmen dieser Arbeit
jedoch nicht weiter betrachtet werden.
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Im Falle der Widerstandsreduktion ist dies ein Problem, welches sich allen
sich schnell fortbewegenden Tieren stellt. Die aktive Laminarhaltung seiner
Umströmung wird insbesondere dem Delfin nachgesagt. Dieser soll nicht nur
in seiner Formgebung optimiert sein, sondern zusätzlich aktive Methoden
verwenden, um seine Strömungsgrenzschicht laminar zu halten und somit
seinen Strömungswiderstand weiter zu verringern. Die besondere Betrach-
tung des Delfins geht auf Gray [40] zurück. Dieser stellte Schätzungen über
die Geschwindigkeit und Muskelkraft des Delfins an und stellte die Hypothe-
se auf, der Delfin müsse eine bis zu sieben mal größere Muskelkraft haben
als andere Tiere. Auch wenn Grays Rechnungen heute als zu grobe Verein-
fachung angesehen werden [29], und der Faktor durch die Berücksichtigung
des Druckgradientens auf unter 2 fällt [14], so inspirierten sie doch eine ganze
Reihe von Arbeiten.

Die häufigste Hypothese, um die Geschwindigkeit des Delfins zu erklären, ist,
dass er seine Umströmung laminar hält und somit einen geringeren Wider-
stand zu überwinden hat. Kramer [57, 58, 59] führte Experimente mit durchs
Wasser gezogenen Körpern durch, welche unterschiedliche, der Delfinhaut
nachempfundene, nachgiebige Überzüge besaßen. Hierbei stellte er fest, dass
die Nachgiebigkeit der Oberfläche von Vorteil für den Strömungswiderstand
sein kann, sofern sie an die Strömungsbedingungen angepasst ist. Eine Elasti-
zität, welche für die gerade herrschenden Strömungsbedingungen unpassend
ist, kann jedoch sogar zu einer Verschlechterung des Widerstandes führen.
Dies legt nahe, dass der Delfin in der Lage sein könnte, die Elastizität seiner
Haut anzupassen. Dies ist bei einem biologischen System über mehrere Wege
denkbar, z.B. Körpertemperatur, Blutdruck oder Muskelspannung sind hier
denkbare Einflüsse. Schematisch ist dies in Abb. 1 dargestellt.

Es ist jedoch nicht allein die Elastizität der Haut, welche einen Einfluss auf
ihre Kopplung mit der Strömung hat, sondern ebenfalls ihre interne Struk-
tur. So besitzt die Haut des Delfins versteifende Fasern unter der Oberfläche,
welche die Kinematik der Haut vorgeben, siehe Abb. 2. Diese Fasern ha-
ben verschiedene Winkel zur Senkrechten, je nachdem wo auf dem Körper
sie sich befinden. Es wurde vermutet, dass dieser Winkel eine Anpassung
der Wandeigenschaften an die Strömungsbedingungen, die zumeist an dieser
Stelle herrschen, darstellt [80]. Die durch die Fasern eingebrachte Versteifung
bewirkt, dass sich die Haut wie eine anisotrope Wand verhält. Hier bedeutet
dies, dass eine Auslenkung der Oberfläche nicht allein in Wandnormalenrich-
tung stattfindet, sondern mit einer Auslenkung in strömungs-, teilweise auch
spannweitiger Richtung verbunden ist.

Kramers Ergebnisse konnten in darauf folgenden Studien nicht repliziert wer-
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U∞

v(t, x)

d(t, x)

Gvd

Abbildung 1: Prinzipskizze Delfinhaut. Die Auslenkung der Haut d(t, x)
resultiert aus den Störungen v(t, x) in der Strömung darüber. Die Pa-
rameter der Haut, also die Elastizität, hier repräsentiert durch eine
Übertragungsfunktion von v nach d, d.h. Gvd, müssen je nach Arbeitspunkt
angepasst sein.

den und waren daher zunächst stark umstritten. Erst Jahrzehnte später
gelang es in numerischen Studien nachzuweisen, dass nachgiebige Wände
einen positiven Effekt haben können [15]. Experimente folgten kurz darauf
[19, 36].

Obwohl nun also die Machbarkeit einer Widerstandsminderung durch ela-
stische Wände allgemein akzeptiert ist, so ist doch noch unklar, ob dieser
Effekt beim Delfin selbst tatsächlich zur Anwendung kommt. Da die Verwen-
dung verschiedener Materialien und Wandstrukturen im Experiment sehr
aufwändig ist soll hier ein anderer Ansatz, als der Aufbau einer passiven
nachgiebigen Wand verfolgt werden. Ein Aktuator, welcher aus einem ge-
zielt verformbaren Wandsegment besteht, soll so angesteuert werden, dass
seine Bewegung der einer elastischen Wand mit vorgegebenen Parametern
entspricht. Dadurch lassen sich andere Wandmaterialien oder Strukturen rea-
lisieren, indem lediglich in der Ansteuersoftware Änderungen vorgenommen
werden. Dies erlaubt es, eine Vielzahl von Parametersätzen zu testen, oh-
ne zeitaufwändige Änderungen an der Hardware vorzunehmen. Ein weiterer
Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass der gleiche Aktuator auch für die di-
rekte Dämpfung von TS-Wellen verwendet werden kann, so dass ein direkter
Vergleich möglich ist.

Der verwendete Aktuator wird zunächst Auslenkungen der Wand in Wand-
normalenrichtung realisieren, wie sie bei einem üblichen isotropen Wandmo-
dell vorkommen, so z.B. [15]. In weiteren Experimenten wird dann eine ge-
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(a) transversal (b) longitudinal

Abbildung 2: Fasern in der Delfinhaut. Links transversaler Schnitt, rechts
longitudinaler Schnitt. Die Breite des linken Bildes entspricht etwa 3 mm, die
des rechten etwa 4.5 mm. Beide Fotos wurden von V. Pavlov zur Verfügung
gestellt.

neigte Aktuation verwendet, welche Auslenkungen der Wand in einem festen
Winkel zur Wandnormalenrichtung ermöglicht. Dies stellt eine Näherung der
Modelle einer anisotropen Wand, z.B. [17], dar.

1.3 Stand der Forschung

Für einen Überblick über aktive Strömungsbeeinflussung im Generellen sei
hier auf Gad-el-Haks Übersicht [45] oder sein Buch [44] hingewiesen. Dieses
ist insbesondere aus regelungstechnischer Sicht in Hinblick auf die Dämpfung
von TS-Wellen interessant, da es in der Strömungs-Community verschiede-
ne Auffassungen bezüglich der Unterscheidung von Steuerung und Rege-
lung, also im Englischen feedforward und feedback control, gibt. Die direkte
Dämpfung von TS-Wellen wäre in Gad-el-Haks Kategorie Active-Reactive-
Feedforward-Flow-Control.

Die Unterscheidung der Kategorien nach Gad-el-Haks Schema soll an dieser
Stelle kurz erläutert werden. Das gesamte Schema ist in Abb. 3 dargestellt.
Hierbei wird zwischen aktiven und passiven Methoden unterschieden. Die
aktiven Methoden sind hierbei jene, bei denen über einen Aktuator Ener-
gie aufgewendet wird, um das System zu beeinflussen. Innerhalb der aktiven
Methoden wird wiederum zwischen vorab festgelegten Ansteuersignalen, wie
einer festen Frequenz, und reaktiven Methoden unterschieden, bei denen die
Messung mindestens eines Sensors in das Eingangssignal des verwendeten
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Abbildung 3: Schema der verschiedenen Methoden der
Strömungsbeeinflussung nach Gad-el-Hak, Abbildung aus [44].

Aktuators eingeht. Innerhalb dieser reaktiven Methoden wird nun zwischen
gesteuerten und geregelten Systemen, im englischen also feedforward und
feedback, unterschieden. Der Unterschied ist hier, ob die Messgröße des Sen-
sors dieselbe Größe ist, die vom Aktuator beeinflusst wird. Ist dies der Fall, so
kann ein Regelkreis geschlossen werden. Ist dies nicht der Fall kann kein Kreis
geschlossen werden, es handelt sich um eine Steuerung. Dieser Unterschied
ist in Abb. 4 verdeutlicht.

Bei der Dämpfung von TS-Wellen handelt es sich, beim aktuellen Stand
der Technik, um ein Problem, bei dem keine Regelung verwendet werden
kann. Messungen können nur vor und hinter dem Aktuator durchgeführt
werden, nicht aber direkt über dem Aktuator. Der Aktuator hat einen ver-
nachlässigbaren Stromaufeffekt, beeinflusst also nur Messungen stromab sei-
ner selbst. Messungen des stromab gelegenen Sensors können jedoch auf-
grund der zufälligen Natur der Wellenpakete nicht direkt verwendet werden,
um ein Ansteuersignal zu generieren, da aufeinanderfolgende Wellenpakete
unkorelliert sind. Indirekt können die Messungen verwendet werden, um ein
Stellgesetz zu adaptieren, es also im Mittel besser zu machen. Eine solche
adaptive Ansteuerung kann als Regelung bezeichnet werden, jedoch nicht im
klassischen Sinne.
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Unterschiede zwischen festge-
legter Ansteuerung (a), Steuerung (b) und Regelung (c) von Gad-el-Hak,
Abbildung aus [44].

Eine Modellierung des Systems, bei der alle Strömungsgrößen zu einem Vek-
tor zusammengefasst werden kann leicht über diese Unterscheidungen hin-
wegtäuschen. Hierbei erhält man jedoch ein System, bei dem ein Teil der
Zustände nicht steuerbar ist, nämlich genau der Teil, der den Messungen des
stromauf gelegenen Aktuators entspricht. Eine solche Modellierung wird bei
Arbeiten aus der Gruppe von Henningson [2] verwendet.

Direkte Dämpfung

Die direkte Dämpfung von TS-Wellen, also die Dämpfung durch Überlagerung
mit einer Gegenwelle, wird schon seit kurz nach der Entdeckung der TS-
Wellen versucht. Schubauer & Skramstadt [91] führten als erste Experimente
durch, um monofrequent angeregte TS-Wellen durch negative Superpositi-
on auszulöschen. Weitere Experimente mit künstlich angeregten TS-Wellen
wurden z.B. von Milling [72] durchgeführt.
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Durch experimentelle Arbeiten mittels adaptiver Regelverfahren von Bau-
mann & Nitsche [5], mit denen die Dämpfung von natürlich auftretenden
TS-Wellen möglich ist, erwachte das Interesse an der Dämpfung von TS-
Wellen erneut. Arbeiten von Gaster [37], Evert et al. [28] sowie Sturzebecher
& Nitsche [94] folgten.

Von Engert et. al wurde in [24] die Dämpfung von TS-Wellen mit einem
adaptiven Regelungsansatz auf kompressible Strömungen übertragen.

Zur allgemeinen Beeinflussung von TS-Wellen beschreiben Grundmann &
Tropea [42] die Auslöschung künstlich erzeugter TS-Wellen mittels Plasmaak-
tuatoren. Hierbei konzentriert sich die Arbeit zwar auf die technischen Aspek-
te des neuartigen Plasmaaktuators, der Auslöschungsmechanismus mittels
negativer Superposition entspricht jedoch dem direkten Ansatz.

Li & Gaster [66] erzeugen numerische Ergebnisse zur Dämpfung von TS-
Wellen, welche sie zudem noch durch Experimente validieren. Hierbei ver-
wenden sie einen sehr schlichten, jedoch effektiven Ansatz, welcher dem von
uns vorgeschlagenen Ansatz des Extremwertreglers (Abschnitt 5.3.1) ähnelt,
allerdings mit Parametern, die nicht online optimiert werden, sondern aus
der Numerik kommen.

Versuche mit aktiver Beeinflussung wurden häufig an Kanalströmungen durch-
geführt, bei denen ebenfalls TS-Wellen auftreten. So z.B. in den numerischen
Untersuchungen von Joshi et al. [52] oder Bewley & Liu [8], welche eine
laminare Kanalströmung mit Hilfe von Aktuation entlang einer gesamten
Kanalwand stabilisieren. Walther et al. [96] verwenden parabolisierte Stabi-
litätsgleichungen, um eine Blasius-Grenzschicht mittels adjungierten Opti-
mierungsverfahren zu kontrollieren.

Mit der numerischen Modellierung und teilweise auch mit der auf diesen
Modellen basierenden Dämpfung von TS-Wellen beschäftigt sich die Gruppe
um Rowley. In [51] wird die Modellierung von TS-Wellen mittels Balanced
POD vorgestellt. Weitere Arbeiten führen die Modellierung mittels Koop-
man Moden ein [88, 70]. Diese Methoden werden auch von der Gruppe um
Henningson genutzt, welche ebenfalls numerische Ergebnisse zeigen, so z.B.
in Bagheri et al. [2, 3]. Dieser verwendet die mathematischen Ergebnisse von
Bewley et al. [9], um eine H∞-Regelung auf Basis der linearisierten Navier-
Stokes-Gleichung herzuleiten. Diese Ergebnisse wurden von Semerao et al.
[92] auf dreidimensionale Störungen erweitert.
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Nachgiebige Wände

Eine Übersicht über die geschichtliche Entwicklung der Strömungsbeeinfluss-
ung mittels nachgiebiger Wände wurde bereits mehrfach in einigen ausge-
zeichneten Übersichtsartikeln gegeben. Erwähnt seien hier insbesondere die
Artikel von Riley et al. [85], Gad-el-Hak [43] und Carpenter et al. [14]. Im
Folgenden soll daher nur eine kurze Übersicht gegeben werden.

Durch die vielversprechenden Experimente von Kramer [57, 58, 59] gab es
zunächst große Erwartungen an die widerstandreduzierenden Eigenschaften
nachgiebiger Wände. Theoretische Ergebnisse von Benjamin [6] und Landahl
[64] stützten die Ergebnisse von Kramer.

In darauf folgenden Experimenten war es jedoch nicht möglich, die Ergeb-
nisse von Kramer zu wiederholen. Das Interesse an nachgiebigen Wänden
ließ darauf stark nach. Ein Übersichtsartikel von Bushnell et al. [13] fasst
die Experimente dieser Zeit zusammen. Erst durch die Experimente von Ga-
ster [19, 36] wurde das Potential der nachgiebigen Wände wieder positiver
gesehen.

Die erste numerische Validierung der Dämpfungseigenschaften nachgiebiger
Wände kam von Lucey & Carpenter [67]. Diese stellten eine gute Über-
einstimmung zwischen ihren numerischen Berechnungen und den Experimen-
ten von Gaster fest. Weitere Untersuchungen der Eigenschaften nachgiebi-
ger Wände mit verschiedenen Wandmodellen wurden von Carpenter et al.
und Yeo durchgeführt. Carpenter et al. benutzten zunächst isotrope Platten-
Feder-Modelle [15, 16], in späteren Simulationen dann anisotrope Modelle
[17]. Yeo verwendete Modelle aus mehreren Schichten viskoelastischer Mate-
rialien, ebenfalls zunächst isotrop [103] und später anisotrop [104].

In [21] untersuchten Davies & Carpenter die Stabilität einer Kanalströmung
mit nachgiebigen Wänden durch direkte numerische Simulation und auch
analytisch. Sie kamen zu dem Schluss, der ihrer Meinung nach auch auf die
Blasius-Strömung übertragbar sein sollte, dass das Einsetzen der Divergenz
bisher zu früh angenommen wurde und somit das Potential von nachgiebigen
Wänden zur Laminarhaltung höher als bisher gedacht sei.

Davies & Carpenter untersuchten in [22] numerisch die Eigenschaften einer
Kanalströmung, bei der kurze nachgiebige Paneele eingesetzt sind. Hierbei
beträgt die Länge der Paneele teilweise nur eine TS-Wellenlänge. Sie stell-
ten fest, dass auch solch kurze Paneele TS-Wellen effektiv dämpfen können.
Davies et al. stellten in [23] weitere Resultate hierzu vor, die ihre vorherigen
Ergebnisse bekräftigten.
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Neuere Ergebnisse von Carpenter & Thomas [18] befassten sich mit dem Ein-
fluss nachgiebiger Wände auf dreidimensionale Strömungen am Beispiel der
rotierenden Scheibe. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Einfluss nachgie-
biger Wände auch hier positiv, d.h. widerstandsreduzierend ist, jedoch nicht
so ausgeprägt wie bei der quasi-zweidimensionalen Strömung.

Wu, Wang & Wu [100] haben den Einfluss von durch flexible Wände gene-
rierten Wanderwellen auf die von Kármánsche Wirbelstraße im Zylindernach-
lauf numerisch untersucht. Hierbei wurde die stromabgewandte Seite eines
Kreiszylinders als flexibler Aktuator eingesetzt. Durch diese Aktuation ge-
lang ihnen eine völlige Unterdrückung der Wirbelstraße. Die Energieersparnis
durch Widerstandsreduktion, abzüglich der für die Aktuation aufgewendeten
Energie, betrug hierbei 6 Prozent. Hervorzuheben ist, dass eine vollständige
Dämpfung des Nachlaufs gelang. Die Autoren bilden Fotos von Delfinen ab
und stellen die Hypothese auf, die Tiere könnten Wanderwellen mit ihrer
nachgiebigen Haut erzeugen. Laut ihrer Analyse sind diese Wellen sogar mit
bloßem Auge sichtbar.

Numerische und experimentelle Arbeiten von Nagamine et al. [75] beschäftig-
ten sich mit dem Einfluss einer nachgiebigen Delfinhaut auf eine bereits um-
geschlagene, turbulente Strömung. Hierbei simulierten sie nicht nur die De-
formation der Oberfläche, sondern auch ein Abstoßen von Teilen der Ober-
fläche, wie es bei einer biologischen Haut vorkommt. Ihre Ergebnisse weisen
auf einen widerstandsmindernden Einfluss der Nachgiebigkeit hin. Weitere
Ergebnisse zur turbulenten Strömung kamen von Fukagata et al. [33, 34].
Sie gingen von einer anisotropen Wand aus und optimierten die Parameter
einer solchen Wand in einer DNS für die Widerstandsreduktion. Sie erreich-
ten eine Senkung des Widerstandes um 8 Prozent. Der Effekt der Wider-
standsreduktion in der bereits turbulenten Strömung ist zwar nicht direkt
mit der von uns angewandten laminaren Strömungsregelung vergleichbar, je-
doch zeigen sich auch hier positive Effekte der nachgiebigen Wand. Diese
Ergebnisse stehen im Widerspruch zu früheren Arbeiten zum Einfluss nach-
giebiger Wände auf die turbulente Strömung, welche keinen positiven Effekt
feststellten [83, 84, 101].

Delfinhaut

Da der Fokus dieser Arbeit ein regelungstechnischer ist, wird an dieser Stelle
die biologische Literatur, welche hier mehr eine ideengebende Rolle spielt,
nur kurz abgehandelt. Übersichtsartikel zu diesem Thema kommen von Car-
penter [14], sowie Fish [29, 31].
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Ein wesentlicher Beitrag neueren Datums stammt von Pavlov [80], der expli-
zit auf die widerstandsreduzierenden Eigenschaften der Delfinhaut eingeht.
Hierzu wurden die Eigenschaften der Haut der Rückenflosse von mehreren
Delfinen vermessen und mit der aus Simulationsdaten gewonnenen Geschwin-
digkeitsverteilung der Strömung verglichen. Pavlov findet eine Korrelation
der Parameter der Hautstruktur mit den lokalen Strömungsbedingungen.
Daraus schließt er auf einen Einfluss der Haut auf die Strömung, für den die-
se Anordnung optimiert ist. Das Hauptaugenmerk seiner Studie liegt jedoch
nicht allein auf der Elastizität der Haut, sondern, da er ausgehend von der
Papillarstruktur eine anisotrope Wand annimmt, in deren Ausrichtung.

Die Hypothese, dass der Delfin eine Laminarhaltung seiner Grenzschicht er-
reicht, ist nicht unumstritten. Kritische Stimmen kommen von Fish & Hui
[30], welche die Grenzschicht als turbulent sehen, wobei lediglich die pas-
sive Körperform zur Widerstandsminderung dient. Wie bereits im vorigen
Abschnitt erwähnt, ist die Wirkung einer nachgiebigen Wand auf eine be-
reits turbulente Grenzschicht noch aktuelles Forschungsgebiet, wobei neuere
Arbeiten einen positiven Effekt finden.

1.4 Ziele und Aufbau der Arbeit

Das Hauptziel der Arbeit besteht in der Laminarhaltung der Strömung mit-
tels der Dämpfung von TS-Wellen. Hierzu wird sowohl die direkte Dämpfung
der TS-Wellen, als auch die Dämpfung mittels der Nachbildung des Ver-
haltens einer elastischen Wand als bionischer Ansatz verwendet. Es werden
verschiedene Konzepte zur Modellierung der Strömung verwendet, sowie ein
Ansteuerschema vorgestellt, welches es gestattet, den Wandaktuator die Dy-
namik einer beliebigen nachgiebigen Wand nachbilden zu lassen.

Da es sich bei den verwendeten Aktuatoren um komplexe dynamische Syste-
me handelt, aufgrund der Struktur des Problems und den verfügbaren Sen-
sormessungen jedoch die Verwendung eines geschlossenen Regelkreises nicht
möglich ist, wird hier neben adaptiven Ansätzen vor allem auch auf eine Va-
riante der modellprädiktiven Regelung zurückgegriffen, welche trotzdem die
Anforderungen erfüllen kann.

Bei der Modellbildung werden Ansätze verschiedener Komplexität gegen-
übergestellt. Gerade bei der Bildung eines Modells der Strömung ist die Fra-
ge, wie viel Wissen über die Physik der Strömung einfließen soll, entscheidend
für die weitere Modellierung. Hier ist die Spanne zwischen phänomenologischen
und physikalisch fundierteren Modellen besonders groß. Die meisten der hier
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betrachteten Konfigurationen und damit verwendeten Modelle beziehen sich
auf experimentelle Arbeiten. Ein Abschnitt widmet sich aber auch Simulati-
onsstudien, in denen reduzierte Modelle mit einem neuen Ansatz zum Einbau
einer Aktuation vorgestellt werden.

Die Verwendung der bionisch motivierten Dämpfungsstrategie ist bisher mehr
von akademischem als praktischem Interesse. Hier war das Ziel zunächst die
Schaffung einer technischen Plattform, welche die weitere Erforschung der
auftretenden Phänomene erleichtert.

Da in dieser Arbeit Themen aus sowohl der Regelungstechnik als auch der
Strömungsmechanik wichtig sind, wird in Kapitel 2 zunächst eine kurze
Einführung in die relevanten Gebiete der Fluiddynamik gegeben, welche für
das Verständnis der weiteren Arbeit notwendig sind. Des Weiteren wird kurz
auf die numerische Simulation der Strömung eingegangen, welche für die
höheren Modellbildungsverfahren notwendig ist.

Im Kapitel 3 wird der verwendete experimentelle Aufbau inklusive Aktuato-
rik und Sensorik beschrieben.

Das Kapitel 4 befasst sich mit den angewandten Modellidentifikationsver-
fahren und den verschiedenen Modellen, die mittels dieser Verfahren für die
Strömung, Aktuatoren und nachgiebigen Wände hergeleitet wurden, siehe
auch Tabelle 1.

In Kapitel 5 werden die verwendeten regelungstechnischen Methoden vorge-
stellt, welche dann in den Kapiteln 6, 7 und 8 verwendet werden, um TS-
Wellen zu dämpfen.

Es folgen Zusammenfassung und Ausblick in Kapitel 9.

Direkte Dämpfung Bionische Dämpfung
Experiment Simulation Experiment

Extremwert- Filtered-x- MPC MPC MPC
regler LMS

Kap. 6.1 Kap. 6.2 Kap. 7.1 Kap. 7.2 Kap. 8.1
Gray-Box- FIR- Black-Box- Galerkin- Black-Box-
Modell Modell Modell Modell und Modell

Black-Box-
Modell

Tabelle 1: Verwendete Modelle
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2 Fluiddynamische Grundlagen und numeri-

sche Simulation

Die für das Verständnis der Arbeit notwendigen strömungsdynamischen Kon-
zepte sind die der Grenzschicht und darauf aufbauend der linearen Stabi-
litätstheorie. Diese sollen in den folgenden Abschnitten kurz erläutert wer-
den. Für eine umfassendere Diskussion der Strömungsmechanik sei z.B. auf
das Buch von Schade [89] verwiesen, für die Grenzschichttheorie auf das
Standardwerk von Schlichting & Gersten [90].

Für den umströmten Körper wird im Rahmen der Grenzschichttheorie meist
von einer ebenen Platte ausgegangen. Obwohl die meisten Anwendungen
tatsächlich gekrümmte Konturen haben, ist dies eine zulässige Näherung,
wenn der Krümmungsradius gegenüber der Grenzschichtdicke sehr groß ist.
In diesem Fall reicht es aus, das Druckprofil des echten gekrümmten Körpers
zu verwenden. Daher wird hier immer von einem ebenen Körper ausgegan-
gen.

Im Folgenden wird ein körperfestes Koordinatensystem ex, ey, ez ∈ R
3 ver-

wendet. Hierbei wird die x-Achse parallel zur Anströmrichtung, tangential an
den Körper gelegt, die y-Achse in Richtung der Wandnormalen des Körpers.
Die z-Achse wird so gewählt, dass sich ein Rechtssystem ergibt. Damit läge
sie bei einer Tragfläche entlang der Spannweite, weshalb sie auch als spann-
weitige Richtung bezeichnet wird. Dieses Koordinatensystem bezeichnet man
als Grenzschichtkoordinaten. Als Ursprung wird für x der Staupunkt des
Körpers, also im Fall einer ebenen Platte der Beginn der Platte, für y die
Körperwand, und für z die Mittelachse des Körpers gewählt. Abkürzend wird
für eine Position x = [x, y, z]T geschrieben.

Die Strömung wird durch Geschwindigkeitsfeld

u(x, t) = [u(x, t), v(x, t), w(x, t)]T (1)

und Druck p(x, t) beschrieben. Hierbei bezeichnen u, v und w die Geschwin-
digkeiten in x, y und z-Richtung.

Für die theoretische Betrachtung wird also von einer ebenen Platte ausge-
gangen, welche parallel zur Anströmrichtung liegt. Die Anströmung hat die
Geschwindigkeit [U∞, 0, 0]T .
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2.1 Die Grenzschicht

Bei der Umströmung von Körpern wird üblicherweise die Wandhaftbedin-
gung angenommen. Diese besagt, dass die Fluidgeschwindigkeit an der Wand
null ist. Dagegen steht die Annahme, dass in weiter Entfernung vom Körper
die Fluidgeschwindigkeit durch diesen nicht beeinflusst wird, d. h. der An-
strömgeschwindigkeit U∞ entspricht. Aus diesen beiden Punkten ergibt sich,
dass es einen Geschwindigkeitsübergang von null an der Wand bis zu U∞ in
einer gewissen Entfernung von der Wand geben muss2. Den Bereich dieses
Übergangs bezeichnet man als Grenzschicht.

Durch die Aufteilung der Strömung in die Außenströmung jenseits der Grenz-
schicht und die Grenzschichtströmung lassen sich Vereinfachungen treffen,
welche 1904 von Prandtl vorgeschlagen wurden. Für die Außenströmung
wird angenommen sie sei reibungsfrei, eine sogenannte Potentialströmung,
was ihre Berechnung einfach macht. Für die Grenzschicht werden diverse
Annahmen bezüglich der Größenordnungen verschiedener Terme gemacht,
welche zu den Prandtlschen Grenzschichtgleichungen führen. Da diese für
das Verständnis dieser Arbeit nicht notwendig sind, soll nicht weiter auf sie
eingegangen werden. Sie finden sich in Standardwerken der Strömungslehre,
so z.B. [89, 93, 90]. Mittels der Grenzschichtgleichungen lassen sich die stati-
onären Geschwindigkeitsprofile errechnen, also die mittlere Geschwindigkeit
an jeder Position. Abweichungen von dieser mittleren Geschwindigkeit wer-
den im Abschnitt 2.2 behandelt.

Die Dicke der Grenzschicht wird üblicherweise über die 99%-Dicke δ99 ange-
geben, welche sich über jene y-Position definiert, an der die Fluidgeschwin-
digkeit 0.99U∞ beträgt. Zusätzlich zu dieser Dicke werden auch die Ver-
drängungsdicke δ1 und die Impulsverlustdicke δ2 verwendet. Sie sind über

δ1 =

∫ ∞

0

(1− u(y)/U∞)dy (2)

sowie

δ2 =

∫ ∞

0

u(y)/U∞(1− u(y)/U∞)dy (3)

definiert.

Durch den in der Grenzschicht vorhandenen Geschwindigkeitsgradienten in
Wandnormalenrichtung und die Viskosität des Fluides entsteht eine Schub-
spannung. In den meisten Fluiden ist diese Schubspannung proportional

2Bei beschleunigten Strömungen, z.B. in einer Düse oder über einen Tragflügel, wäre
U∞ nicht die Anströmgeschwindigkeit, sondern die Freistromgeschwindigkeit des Fluides
an dieser Position.
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zum Geschwindigkeitsgradienten. Diese Fluide werden newtonsche Fluide
genannt. Für sie gilt also Schubspannung τ = η du

dy
, wobei die Proportio-

nalitätskonstante η dynamische Viskosität genannt wird. Das Verhältnis von
dynamischer Viskosität zur Dichte ρ nennt man die kinematische Viskosität
ν := η

ρ
. Die Schubspannung an der Wand verursacht den Reibungswider-

stand des umströmten Körpers. Hierbei ergibt sich die Wandreibungskraft
als das Integral der Wandschubspannung. Eine in der Aerodynamik übliche
Kennzahl für die Wandreibung ist der Reibungsbeiwert cf , welcher sich aus
der mit dem dynamischen Druck normierten Wandschubspannung ergibt,
cf = τ/(0.5ρU∞

2).

Um verschieden skalierte Strömungen vergleichen zu können, wird eine di-
mensionslose Kennzahl verwendet, die Reynoldszahl Re. Sie beschreibt die
Ähnlichkeit von Strömungen als Verhältnis der Trägheits- zu den Reibungs-
kräften. Üblicherweise wird sie als Re = U∞l

ν
definiert, wobei l eine charakte-

ristische Länge ist. Diese kann z.B. die Länge eines umströmten Körpers oder
ein Rohrdurchmesser sein. Nimmt man als Modell des umströmten Körpers
eine unendlich lange Platte an, so gibt es keine Referenzlänge, welche für
die Bildung der Reynoldszahl verwendet werden kann. Hier ist es üblich, die
Reynoldszahl über die Lauflänge, den Abstand vom Beginn der Platte, zu
definieren, also Rex = U∞x

ν
. Bei der Betrachtung von Grenzschichten ist dies

der übliche Ansatz. Teilweise wird auch die Verdrängungsdicke δ1 als Refe-
renzlänge verwendet. Ebenfalls Verwendung findet die viskose Längenskala
mit L = ν/U∞, wobei sich mit dieser die Reynoldszahl dann zu eins er-
gibt.

Mittels Rex lässt sich die Dicke der Grenzschicht berechnen. Für eine ebe-
ne Platte ergibt sie sich zu δ99(x) = 5x/

√
Rex = 5

√
ν

U∞

· √x. Für Luft

unter Normbedingungen (0◦C, damit ν = 1.32 · 10−5 m2

s
) und eine Anström-

geschwindigkeit von 25 m
s
ergibt sich z. B. δ99(x) = 3.6 ·10−3m0.5

√
x. Dies ist

jedoch nur die Formel für die laminare Grenzschicht. Die turbulente Grenz-
schicht ist dicker als die laminare.

Die Grenzschicht kann prinzipiell von zwei Arten sein, laminar oder tur-
bulent. Als laminar bezeichnet man eine Strömung, welche frei von großen
Turbulenzen, also Verwirbelungen ist. In diesem Fall bewegt das Fluid sich in
sich nicht vermischenden Schichten. Treten Verwirbelungen aller Größen auf,
welche die Grenzschicht stärker durchmischen, spricht man von einer turbu-
lenten Grenzschicht. Die Umströmung eines Körpers ist meist zunächst lami-
nar, mit zunehmender x-Position treten mehr Störungen auf, welche letztend-
lich zum Umschlag der Grenzschichtströmung in eine turbulente Strömung,
der Transition, führen. Der Ort dieses Umschlages wird üblicherweise mit
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der dazugehörigen Reynoldszahl, der kritischen Reynoldszahl Rex,krit, ange-
geben. In der Literatur [93] finden sich dafür typische Werte von Rex,krit ∈
[3.2·105, . . . , 5.0·105] oder auch [90] Rex,krit ∈ [3.5·105, . . . , 1·106]. Hierbei sei
angemerkt, dass die Verwendung der Bezeichnung Rex,krit, welche sich in der
deutschsprachigen Literatur findet, nicht international ist. Im Englischspra-
chigen Raum wird Rex,crit für die Position des Einsetzens von Instabilitäten
verwendet, der Umschlagpunkt wird mit Rex,t bezeichnet [71].

Die beiden Formen der Grenzschicht unterscheiden sich im für sie charak-
teristischen mittleren Geschwindigkeitsprofil, dargestellt in Abb. 5. Hier ist
erkennbar, dass die turbulente Grenzschicht nicht nur dicker ist als die la-
minare, sondern auch einen deutlich steileren Geschwindigkeitsgradienten an
der Wand aufweist. Dies bedeutet, dass die turbulente Grenzschicht einen
deutlich höheren Reibungswiderstand aufweist als die laminare. Der Formun-
terschied der beiden Profile kann durch den Formfaktor H12 = δ1/δ2 charak-
terisiert werden. So wird der Formfaktor für die laminare Grenzschicht mit
2.6, für die turbulente Grenzschicht mit 1.4 angegeben [49].
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Abbildung 5: Mittleres Geschwindigkeitsprofil der laminaren (-) und turbu-
lenten (- -) Grenzschicht, gemessen mittels eines traversierten Hitzdrahtes.
Da der Hitzdraht nicht bis ganz an die Wand gefahren werden kann, werden
die Werte dort linear extrapoliert. Messungen am Grenzschichtkanal der TU
Berlin, Andreas Pätzold.

Für die Beeinflussung des Strömungswiderstandes eines Körpers ist dieser
Umschlagpunkt von Interesse, da die laminare Grenzschicht einen bis zu zehn
mal geringeren Strömungswiderstand besitzt als die turbulente Grenzschicht
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[90]. Durch die Verschiebung der Transition lässt sich also der Strömungs-
widerstand des Körpers verringern.

Abbildung 6: Die Transition an der ebenen Platte. Abbildung aus [90]. Die
Regionen der Transition sind (1) stabile laminare Strömung, (2) instabile
zweidimensionale TS-Wellen, (3) dreidimensionale Wellen und Wirbelbildung
(Λ-Strukturen, (4) Wirbelzerfall, (5) Bildung von Turbulenzflecken, (6) voll-
turbulente Strömung.

Der Transitionsprozess in der Grenzschicht der ebenen Platte untergliedert
sich in verschiedene Regionen, siehe Abb. 6. Da die Aktuation der Grenz-
schicht in der zweiten, linearen Region stattfindet, wo die Amplituden der
Störungen noch klein sind, wird auf die anderen Regionen nicht weiter einge-
gangen. Nur die direkt nachfolgende Region sei erwähnt, da sie später noch
von Interesse sein wird. In dieser, der dreidimensionalen Region, bilden sich
aus den über ein bestimmtes Maß angewachsenen TS-Wellen dreidimensiona-
le sekundäre Instabilitäten, die sogenannten Λ-Wirbel. Diese werden insofern
interessant werden, als dass sie sich nicht nur in Strömungsrichtung ausbrei-
ten, sondern durch ihre dreidimensionale Struktur auch eine spannweitige
Komponente besitzen.

2.2 Lineare Stabilitätstheorie

Die Transition einer Grenzschicht basiert auf der Instabilität des Strömungs-
zustandes. Einige Abweichungen des Geschwindigkeitsfeldes der Strömung
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von der stationären LösungU0 der Navier-Stokes-Gleichung mit Kontinuitäts-
gleichung

∇ · u = 0 (4)

∂tu+∇ · (u⊗ u) = −∇p+ ν∆u (5)

wachsen exponentiell an, zunächst als vorwiegend zweidimensionale Wel-
len im sogenannten linearen Bereich. Durch ihr Anwachsen kommt es zur
Bildung von dreidimensionalen Strukturen, welche im nichtlinearen Bereich
weiter wachsen. Schließlich werden die Störungen zu groß und nichtlinear,
und die laminare Strömung bricht zusammen, die Transition zur turbulenten
Strömung setzt ein.

Für die Beeinflussung der Strömung ist es zweckmäßig, im linearen Bereich
zu arbeiten. Dort sind die Störungen zum einen noch zweidimensional, was
es einfacher macht, sie zu detektieren und beeinflussen, zum anderen haben
sie dort noch eine kleine Amplitude, was die notwendige Aktuationsenergie
klein hält.

Der lineare Bereich der Strömung ist durch das Vorhandensein von Störungen
mit nur kleiner Amplitude gekennzeichnet, deren Verhalten sich in guter
Näherung durch die linearisierte Navier-Stokes-Gleichung beschreiben lässt.
Als Störungen werden hier Abweichungen u

′ = u−U0 des Geschwindigkeits-
feldes u von der stationären Lösung der Navier-Stokes-Gleichung, der Grund-
strömung U0, bezeichnet. Diese treten durch Schall oder Rauhigkeitseffek-
te auf, welche das Geschwindigkeitsfeld im vorderen Teil der Grenzschicht
auf eine nicht näher modellierte Art und Weise beeinflussen. Der Prozess
der Störungseinkopplung in die Grenzschicht wird als Rezeptivität bezeich-
net.

Die Störungen nehmen die Form von Wellen an,

u

′(x, y, z, t) = Re(û(y)ei(αx+γz−ωt)) . (6)

Jene dieser Wellen, die instabil sind, nennt man Tollmien-Schlichting-Wellen.
Hierbei werden die Wellenzahlen α und γ, die Frequenz ω sowie die Eigenform
û(y) verwendet. Wellen verschiedener Frequenzen wechselwirken im linearen
Bereich nicht miteinander, wodurch sie für jede Frequenz einzeln betrachtet
werden können. Der gesamte Strömungszustand ergibt sich dann durch die
lineare Superposition der einzelnen Frequenzanteile. Die jeweiligen Wellen-
zahlen und Wachstumsraten für Wellen einer bestimmten Frequenz werden
im Rahmen der linearen Stabilitätstheorie für eine gegebene Strömung be-
rechnet. Es sei hier angemerkt, dass es sich bei der linearisierten Beschreibung
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um eine lokale Formulierung handelt. Dies gilt auch für den Wellenansatz (6).
Das bedeutet, dass alle in der Gleichung vorkommenden Werte für eine be-
stimmte x-Position gelten. In Abb. 7 ist eine monofrequente TS-Welle in der
x-y Ebene dargestellt.
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Abbildung 7: Phasengemitteltes PIV-Bild einer monofrequenten TS-Welle,
x-y-Ebene. Bild Widmann et al., [97]

Für das Wachstum der Wellen wird zwischen zeitlichemWachstum, also kom-
plexem ω, und räumlichem Wachstum, also komplexem α mit αi = Im(α) 6=
0 unterschieden. Für konvektive Instabilitäten wie die TS-Wellen ist das
räumliche Wachstum ein besseres Modell. Für kleine Anfachungsraten lässt
sich das Problem mittels der Gaster-Transformation [35] zwischen beiden Mo-
dellen transformieren. Hier soll jedoch im Folgenden das räumliche Wachstum
angenommen werden, also ω ∈ R, α, γ ∈ C.

Die tatsächlich anzutreffenden Frequenzen hängen von den stochastisch auf-
tretenden Störungen in der Rezeptivitätsregion, also dem vordersten Teil
der Grenzschicht, ab. Durch ihre verschiedenen Wachstumsraten klingen je-
doch einige Frequenzen ab, während andere anwachsen. Die anwachsenden,
man sagt auch instabilen Frequenzen, hängen für eine gegebene Strömungs-
konfiguration von der Reynoldszahl ab. Sie werden üblicherweise im Stabi-
litätsdiagramm durch die Angabe der neutralen Stabilitätskurve, also der
Linie durch alle (Frequenz, Reynoldszahl)-Punkte mit Wachstumsrate Null
dargestellt, siehe Abb. 8 für ein typisches viskoses Geschwindigkeitsprofil. Ex-
perimentell lassen sie sich durch eine Fourier-Transformation von Geschwin-
digkeitswerten der Strömung ermitteln. Im sich ergebenden Frequenzspek-
trum der Strömung sind die angefachten Frequenzen deutlich als Tollmien-
Schlichting-Buckel zu erkennen, siehe Abb. 9.
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Abbildung 8: Stabilitätsdiagramm für die im Experiment verwendete Grenz-
schicht. Dargestellt ist die Konturlinie αi = 0, also die neutrale Stabi-
litätskurve. Der Bereich im Inneren ist instabil, der Bereich außerhalb der
Konturlinie stabil. Berechnung durch Zengl, Universität Stuttgart.

Die Berechnung der Wachstumsraten und Eigenmoden für verschiedene Fre-
quenzen geschieht über die Lösung der Orr-Sommerfeld- und Squire-Gleichun-
gen, letzterer nur im dreidimensionalen Fall. Diese entstehen aus der inkom-
pressiblen Navier-Stokes-Gleichung. Hierzu wird ein Störungsansatz für das
Strömungsfeld angenommen, u(x, y, z, t) = U0(y)+ û(y)ei(αx+γz−ωt). Das Ge-
schwindigkeitsfeld u ergibt sich als Summe der Grundströmung U0(y) =
[u0(y), 0, w0(y)]

T , welche als parallel angenommen wird, wodurch sie nur von
y abhängt3, und der wellenförmigen Störungen. Hierbei wird die komplexe
Schreibweise gewählt, der Imaginärteil des Strömungsfeldes, der sich dadurch
ergibt wird jedoch vernachlässigt. Häufig wird dies durch die zusätzliche Ad-
dition des komplex Konjugierten der Störung dargestellt, wobei sich dann ei-
ne um Faktor 2 andere Eigenfunktion ergibt. Nimmt man zusätzlich zur Par-
allelität der Grundströmung noch an, dass diese die Navier-Stokes-Gleichung
erfüllt und dass die Störungen klein sind, so ergeben sich durch Einsetzen
des Störungsansatzes in die Navier-Stokes-Gleichung und Linearisieren die
Orr-Sommerfeld-Gleichung

0 = (αu0 + γw0 − ω)(v̂yy − (α2 + γ2)v̂)− (αu0yy + γw0yy)v̂

+
i

Re
(v̂yyyy − 2(α2 + γ2)v̂yy + (α2 + γ2)2v̂) (7)

3Dies betrifft die lokale Betrachtung. Zwar ist U0 nicht über x konstant, aber bei der
lokalen Lösung an einer x-Position wird dies als Näherung angenommen.
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Abbildung 9: TS-Buckel aus der Numerik (schwarz) überlagert mit im Ex-
periment gemessenen Spektrum (grau). Die Anfachung wurde von 0 bis 780
mm berechnet und mit dem Spektrum an der Position 780 mm überlagert.
Die auffällige Spitze bei 570 Hz wird durch den Antrieb des Windkanals
angefacht. Numerische Berechnung durch Zengl, Universität Stuttgart.

und Squire-Gleichung

i(αu0 + γw0 − ω)Ω̂− 1

Re
(Ω̂yy − (α2 + γ2)Ω̂) = −(αw0y − γu0y)v̂ (8)

In der Squire Gleichung wurde abkürzend die wandnormale Wirbelstärke
Ω̂ = i(γû−αŵ) verwendet. Der Übersichtlichkeit wegen wurden Ableitungen
hier in Indexschreibweise dargestellt. Es ist also z.B. v̂yy =

∂2
v̂

∂y2
.

Mit passenden Randbedingungen lassen sich diese Gleichungen numerisch
lösen. Hierbei ergeben sich die komplexe Funktion û(y) nebst zugehörigen,
ebenfalls komplexen Wellenzahlen α, γ. Bei diesen stellt der Imaginärteil
αi = Im(α), γi = Im(γ) die Wachstumsrate und der Realteil αr = Re(α), γr =
Re(γ) die Phasenänderungsrate dar. Da sich im Fall der temporären Anfa-
chung die Bestimmung von ω und û(y) als Eigenwertproblem betrachten
lässt, wird û(y) üblicherweise als Eigenfunktion bezeichnet. In Abb. 10 ist
eine typische Eigenfunktion von TS-Wellen dargestellt.

Die Wachstumsrate kann nun über x aufintegriert werden, um die Anfachung
einer Welle der entsprechenden Frequenz von einem Punkt x1 auf der Ober-
fläche zu einem anderen Punkt x2 zu berechnen. Dabei ist der Anfachungsfak-
tor N = −

∫ x2

x1
αidx. Das Minuszeichen wird eingeführt, damit ein positiver

Anfachungsfaktor einer Anfachung entspricht anstatt einer Dämpfung. Die
tatsächliche Anfachung der Amplitude ist dann eN .
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Abbildung 10: Eigenfunktion der TS-Welle, dargestellt ist der u-Anteil an x-
Position 0.8 m. Numerische Daten, berechnet durch Zengl, Universität Stutt-
gart.

Da die Bildung der TS-Wellen auf stochastisch auftretenden Störungen ba-
siert, treten diese nicht als kontinuierliche Wellen auf. Vielmehr bilden sich
einzelne Wellenpakete, welche TS-Wellen verschiedener Frequenzen enthalten
können. Zwischen den einzelnen Wellenpaketen gibt es immer wieder Ruhe-
phasen, welche damit zusammenhängen, dass hier für einen Moment keine
instabilen Störungen aufgetreten sind. Diese Wellenpakete sind gut zu er-
kennen, wenn man die Fluktuation der Strömungsgeschwindigkeit über die
Zeit aufträgt. Stellt man mehrere solcher Zeitschriebe für verschiedene x-
Positionen zusammen, so erkennt man gut, wie die TS-Wellenpakete mit der
Strömung konvektieren. Dies ist in Abb. 11 dargestellt.

Bei kontrolliert angeregten TS-Wellen kann man statt TS-Wellenpaketen
auch fortlaufende TS-Wellen erzeugen. Dies ist insbesondere bei der nu-
merischen Untersuchung sehr verbreitet. In Abb. 76 auf S.140 ist die nu-
merische Simulation einer monofrequenten, kontinuierlichen TS-Welle darge-
stellt.

2.3 Aktive Beeinflussung der Grenzschicht

Die aktive Beeinflussung der Grenzschicht kann auf verschiedene Arten ge-
schehen. Die zunächst wichtigste Unterscheidung ist, ob die Beeinflussung
in der bereits turbulenten Grenzschicht, oder aber in der noch laminaren
Grenzschicht geschehen soll. Im Rahmen dieser Arbeit soll ausschließlich die
Beeinflussung der laminaren Grenzschicht mit dem Ziel der längeren Lami-
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Abbildung 11: Zeitschriebe verschiedener Sensoren über die Zeit aufgetragen.
Die Lücke in der Mitte entspricht der Position des (ausgeschalteten) Aktua-
tors, wo keine Sensoren platziert werden können. Man erkennt die einzelnen
TS-Wellenpakete und wie sie durch das Messgebiet konvektieren. Die Posi-
tionen der Sensoren sind von vorne nach hinten (in dieser Darstellung von
oben nach unten) von 1 bis 20 durchnummeriert. Sensor 15 ist bei der hier
dargestellten Messung defekt.

40



narhaltung derselben betrachtet werden.

Zu den aktiven Methoden der Beeinflussung wollen wir hier jene Methoden
zählen, welche durch die Aufwendung von Energie wirken, im Gegensatz zu
den passiven Methoden, welche Formgebung und Oberflächenstrukturierung
beinhalten. Die Verwendung von nachgiebigen Oberflächen wird im folgenden
Abschnitt 2.4 behandelt.

Ferner soll unterschieden werden zwischen statischen aktiven Methoden, wel-
che die Grundströmung beeinflussen und somit die Stabilitätseigenschaften
der Grenzschicht verändern, und dynamischen aktiven Methoden, welche di-
rekt auf die Störungen der Grenzschicht einwirken und im Normalfall die
Grundströmung nicht beeinflussen.

Die statische aktive Beeinflussung der Grenzschicht zur Laminarhaltung kann
durch Absaugung oder Beschleunigung der Grenzschicht geschehen. In beiden
Fällen wird unabhängig von den gerade ankommenden Störungen die Grenz-
schicht verändert, um die Wachstumsraten der Störungen zu reduzieren. Dies
hat den Vorteil, dass keine Steuerung oder Regelung, und damit auch kei-
ne Sensorik, benötigt wird. Die Aktuation braucht lediglich eingeschaltet zu
werden, durch die veränderte Grundströmung dämpft die Strömung selbst
die Störungen. Die für diese Modifikation der Grenzschicht notwendige Ak-
tuationsenergie ist jedoch deutlich höher als bei dynamischen Verfahren. Da
es bei der Laminarhaltung um eine Widerstandsreduktion und letztendlich
um eine Energieersparnis geht, ist dies natürlich kontraproduktiv.

Bei der dynamischen aktiven Beeinflussung der Grenzschicht wird direkt auf
die in der Grenzschicht anwachsenden Störungen eingewirkt. Diese sollen
durch die Erzeugung einer Gegenwelle mit umgekehrtem Vorzeichen aus-
gelöscht werden. Dieses Verfahren basiert auf der Tatsache, dass Wellen im
linearen Bereich der Grenzschicht durch das Superpositionsprinzip einfach
addiert werden können. Die Addition einer Gegenwelle wird auch als ne-
gative Superposition oder destruktive Interferenz bezeichnet. Zur Erzeugung
künstlicher TS-Wellen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zu den klassischen
gehört die Verwendung eines metallischen Biegebalkens, welcher durch Elek-
tromagneten zum Schwingen angeregt wird, oder eines Lautsprechers [91]. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst eine Abwandlung des Lautsprechers
verwendet, ein sogenannter Piezo-Schlitzaktuator. Für die hier vorgestellten
Ergebnisse wurde jedoch ein aktiv auslenkbares Wandsegment verwendet,
was eine Abwandlung des vibrierenden Biegebalkens darstellt. Näheres hier-
zu findet sich in Abschnitt 3.2. Einen neuartigen Aktuator stellt der Plas-
maaktuator dar, welcher durch die Bildung eines Plasmas eine Volumenkraft
direkt in der Strömung erzeugt [42]. Dieser wurde ebenfalls eingesetzt, siehe
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auch Abschnitt 3.2.4.

Für die dynamische aktive Beeinflussung muss die Gegenwelle passend zur
ankommenden, natürlichen TS-Welle generiert werden. Dafür muss die an-
kommende TS-Welle detektiert werden. Hierfür wird Sensorik benötigt. Da
es bisher keine Möglichkeit gibt, einen Sensor direkt auf dem Aktuator zu
platzieren, ergeben sich hier lediglich die Möglichkeiten, Sensoren vor oder
hinter dem Aktuator anzubringen. Sensoren vor dem Aktuator (also strom-
auf) können die ankommenden TS-Wellenpakete detektieren und erlauben
es so, eine passende Gegenwelle zu generieren. Dies ist schematisch in Abb.
12 dargestellt. Sensoren hinter dem Aktuator können den Erfolg der ein-
gebrachten Gegenwelle messen, indem sie die verbleibende Amplitude der
TS-Wellen detektieren. Da jedoch verschiedene TS-Wellenpakete aus ver-
schiedenen zufälligen Störungen entstehen, also unkorreliert sind, ist es nicht
möglich, von einem Wellenpaket auf andere zu schließen. Da die Gegenwelle
mit der gleichen Geschwindigkeit konvektiert wie die natürliche Welle, kann
diese die natürliche Welle nicht einholen, muss also rechtzeitig generiert wer-
den. Dies führt dazu, dass die Signale eines hinteren Sensors nicht direkt zur
Generierung einer Gegenwelle genutzt werden können, wohl aber zur Adap-
tion eines mit einem vorderen Sensor genutzten Steuergesetzes. Mehr hierzu
in Abschnitt 5.2.

U∞

s1 s2u

· · ·

Abbildung 12: Prinzip der Dämpfung von TS-Wellenpaketen. Die Sensoren
sind mit ihren Signalen, s1 des stromauf gelegenen Sensor und s2 des stromab
gelegenen Sensors, gekennzeichnet. Mit der Stellgröße u ist der Aktuator
gekennzeichnet.

Bei der Erzeugung der Gegenwelle kommt es ganz besonders darauf an, die
Phase der Welle korrekt zu treffen, da eine Abweichung hier dazu führt,
dass die Überlagerung nicht mehr zur Auslöschung führt. Die Sensitivität
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der Dämpfung gegenüber Abweichungen von der idealen Phase lässt sich
einfach berechnen. Aus den trigonometrischen Grundregeln lässt sich der
Zusammenhang

sin(a) + sin(a+ b) = 2 cos(b/2) sin(a+ b/2) (9)

herleiten. Setzen wir an dieser Stelle für a die Frequenz und Zeit ωt, so
ist b die Verschiebung der Phasenlage der Gegenwelle. Die Amplitude der
verbleibenden Restwelle ist also gegeben durch 2 cos(b/2), wobei b die Pha-
senverschiebung in Bogenmaß ist. Die Wirkung von Abweichungen von der
idealen Verschiebung π ist in Abb. 13 dargestellt.
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Abbildung 13: Auswirkungen eines Fehlers in der Phasenlage der Gegenwelle.
Dargestellt ist die Amplitude der verbleibenden Welle (durchgezogen). Die
gestrichelte Gerade verdeutlicht, dass das Verhalten in der Nähe von π in
guter Näherung linear ist. Bei einer Abweichung von π

3
ist die überlagerte

Welle so groß wie die originale Welle.

2.4 Strömungen über nachgiebige Wände

Bei der Überströmung von nachgiebigen Wänden kommt es zur gegenseitigen
Beeinflussung der Strömung und der Wand. Die Bewegung des wandüber-
strömenden Fluides lenkt die Wand aus, welche darauf entsprechend ihrer ei-
genen Dynamik reagiert. Die Auslenkung der Wand verändert wiederum die
Rahmenbedingungen der Überströmung, sowohl über den Impuls der Wand-
bewegung als auch über die Veränderung der Geometrie der Wand.
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Wie bereits in Kapitel 1.3 erwähnt, gibt es zur Strömung über nachgiebige
Wände einige hervorragende Übersichtsartikel, welche mehr als die hier nie-
dergeschriebenen Details enthalten. Insbesondere die Artikel von Carpenter
[14] und Davies [20] seien hier noch einmal besonders hervorgehoben.

Die ersten Untersuchungen zur Interaktion von Strömung und Oberfläche
sind die von Benjamin [6] und Landahl [64]. Die nach diesen Arbeiten be-
nannte Benjamin-Landahl-Klassifizierung für Wellen wird auch heute noch
verwendet. Diese teilt die Wellen in drei Klassen A, B und C ein, je nachdem,
wie die Wellen auf irreversiblen Energietransfer reagieren.

Klasse A Wellen - auch Negative Energy Waves (NEW) genannt - werden
durch Energietransfer aus dem System heraus (z.B. durch Dämpfungsanteile
im Wandmodell) destabilisiert, d.h. angefacht. TS-Wellen gehören zu dieser
Klasse. Klasse B Wellen - Positive Energy Waves (PEW) - werden genau ge-
genteilig durch Energietransfer ins System hinein angefacht. Ein Beispiel für
eine PEW ist das Traveling-Wave Flutter (TWF), eine örtlich anwachsende
Wandwelle.

Für sich genommen sind sowohl Klasse A also auch Klasse B Wellen kon-
vektive Instabilitäten, d.h. ihre Amplitude wächst mit der Lauflänge, aber
nicht mit der Zeit. Zusammen können sie jedoch eine selbsterregende, mit
der Zeit wachsende Instabilität, eine sogenannte absolute Instabilität, bil-
den. Diese absolute Instabilität ist durch Energietransfer nicht zu beeinflus-
sen. Nach Benjamin-Landahl ist dies eine Klasse C Instabilität. Ein Bei-
spiel für eine Klasse C Instabilität ist die Divergenz, welche bei turbulenten
Strömungen auftreten kann. Bei laminaren Strömungen kann es bei sehr star-
ker Wanddämpfung durch das Zusammenspiel von TS-Wellen und TWF zu
einer Transitional-Mode-Instabilität kommen, welche der Divergenz ähnelt.

Eine letzte Eigenmode des gekoppelten Systems ist die Evanescent-Mode, ei-
ne sich örtlich entwickelnde, gedämpfte Welle, deren Phasen- und Gruppenge-
schwindigkeiten in verschiedene Richtungen gehen. Diese sind hauptsächlich
bei Verwendung von finiten nachgiebigen Paneelen von Bedeutung, wo sie am
Ende des Paneels zu instabilen Effekten führen. In Sonderfällen können sie
jedoch durch Vereinigung mit TS-Wellen zu absoluten Instabilitäten führen
[99].

Beim Entwurf von optimalen nachgiebigen Wänden für die Laminarhaltung
der Strömung gilt es nun, Eigenschaften zu finden, welche die TS-Wellen
dämpfen, dabei jedoch nicht zur Destabilisierung von Wandinstabilitäten wie
TWF oder absoluten Instabilitäten wie Transitional-Mode-Instability oder
Divergenz führt. Dies wirkt sich insbesondere auf die verwendbare Wand-

44



dämpfung aus, da diese für die Dämpfung von TS-Wellen (Klasse A) hin-
derlich ist, jedoch notwendig ist, um das Entstehen von TWF (Klasse B)
zu verhindern. Der häufig gewählte analytische Ansatz hierzu sieht vor, den
Parameterraum auf solche Werte zu beschränken, bei denen Stabilität für
TWF und Divergenz gegeben sind. Die noch freien Parameter können dann
für die Dämpfung von TS-Wellen optimiert werden. Dieser in der klassischen
Literatur (z.B. [15, 17]) häufig vertretene Ansatz liefert jedoch zu konserva-
tive Schätzungen. Davies [20] zeigt analytisch, was Gad-El-Hak [46] bereits
zuvor experimentell feststellte, nämlich dass die Abschätzungen betreffs des
Einsetzens der Divergenz für die Strömungssituation bei der Laminarhaltung
schlecht geeignet sind. Die Divergenz wird durch die TS-Wellen inhibitiert,
so weit, dass sie bei der laminaren Strömung meist überhaupt nicht auftritt.
Daher sind die Grenzen des Parameterraumes zu eng gewählt, die Wände
können weicher sein als bisher angenommen.

Numerische Untersuchungen haben gezeigt [17, 104], dass eine Klasse von
nachgiebigen anisotropen Wänden deutlich bessere transitionsverzögernde
Eigenschaften haben als isotrope Wände. Die Bezeichnung anisotrop kommt
daher, dass solche Wände auf Strömungen aus verschiedenen Richtungen un-
terschiedlich reagieren, während die Strömungsrichtung bei isotropenWänden
unerheblich ist. Bei den von Carpenter et al.[17] sowie Yeo [104] untersuch-
ten anisotropen Wänden handelt es sich um Wände mit einer internen Fa-
serstruktur. Diese Fasern sorgen dafür, dass die Oberfläche der Wand nicht
nur in eine Richtung, nämlich Wandnormal, ausgelenkt wird. Durch die in-
ternen Versteifungen gibt es eine weitere Auslenkung in Strömungsrichtung.
Dies kann man sich einfach vorstellen, wenn die Fasern als Hebel verstanden
werden, welche um ein Gelenk das auf einer festen Unterlage fixiert ist, ro-
tieren. Die Oberfläche der Wand ist dabei eine elastische Membran, welche
auf den Spitzen der Hebel ruht. Der erste Vorschlag einer solchen Wand kam
von Grosskreutz [41], welcher die Interaktion mit einer turbulenten Strömung
untersuchte. Abb. 14 zeigt die von Grosskreutz verwendete Wand, Abb. 15
die Funktionsskizze von Carpenter.

2.5 Numerische Simulation der Strömung

Für die aufwändigeren Modellbildungsverfahren (siehe 4.1.3) werden örtlich
hochauflösende Schnappschüsse des Geschwindigkeitsfeldes der Strömung be-
nötigt. Da im Rahmen dieser Arbeit keine experimentelle Erzeugung sol-
cher Bilder, z.B. durch Particle Image Velocimetry (PIV), möglich war, muss
hierfür auf eine numerische Simulation der Strömung zurückgegriffen wer-
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Abbildung 14: Anisotrope Wand von Grosskreutz [41], Abbildung von Car-
penter & Morris [17].

Abbildung 15: Schematische Skizze des Wirkprinzips der anisotropen Wand,
aus Carpenter [17].

den. Da mit den in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten Verfahren nur eine Mach-
barkeitsstudie durchgeführt wurde, beschränken sich diese Simulationen auf
den zweidimensionalen Fall.

Die hier verwendete Simulation wird mittels einer direkten numerischen Si-
mulation (DNS) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Lösung der
vollen inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichung. Der hierzu verwendete Löser
stammt von Rist und Fasel [86, 56]. Dieser berechnet eine numerische Lösung
der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichung in einer Geschwindigkeits-Wir-
belstärke-Formulierung in Strom- und Wandnormalenrichtung mit einem ex-
pliziten Finite-Differenzen-Verfahren vierter Ordnung. Der Code, sowie die
verwendete Grundströmung wurden von M. Zengl von der Universität Stutt-
gart zur Verfügung gestellt.
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Die dimensionslose Diskretisierung ist in x gleichmäßig mit ∆x = 4.6542 ·
10−3, in y wird ∆y = 6.3246·10−4 verwendet. Die Entdimensionierung erfolgt
mit der gewählten Referenzlänge von l = 0.05 m was bei Freistromgeschwin-
digkeit U∞ = 30 ms−1 einer Reynoldszahl von Re= 100000 entspricht.

Da die Berechnung der numerischen Simulation mit dimensionslosen Größen
erfolgt, werden Abbildungen der Simulationsergebnisse zumeist ebenfalls di-
mensionslos dargestellt. Um die Größen wieder zu dimensionieren, kann für
Längen die Referenzlänge, für Zeiten die Zeiteinheit l/U∞ verwendet wer-
den.
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3 Experimenteller Aufbau

Das Hauptziel der Arbeit besteht in der experimentellen Umsetzung der di-
rekten und bionischen Dämpfung von TS-Wellen. Zu diesem Zweck wurde ein
Flügelsegment mit einem aktuierten Segment versehen und in einemWindka-
nal untersucht. Das aktuierte Segment besteht aus einer Einbauplatte, welche
mit Sensoren und Aktuatoren versehen ist. Da diese Arbeit im Rahmen eines
kooperativen Projektes entstand, welches von mehreren Personen bearbei-
tet wurde, wurden der Aufbau der Experimente sowie der Aktuatorik von
Projektpartnern ausgeführt. Der Aufbau und Betrieb des Experimentes, in-
klusive der Sensorik, wurde von Andreas Pätzold von Instiut für Luft- und
Raumfahrt der Technischen Universität Berlin vorgenommen. Die verwen-
dete Aktuatorik wurde von Dr. Daniel Haller vom Institut für Mikro- und
Systemtechnik der Universität Freiburg entworfen und gefertigt. Alle Versu-
che mit dem Plasmaaktuator wurden von Armin Kurz vom Center for Smart
Interfaces der TU Darmstadt aufgebaut und durchgeführt. Bei den im folgen-
den Kapitel beschriebenen Aufbauten handelt es sich im ihre Arbeit, welche
hier von mir geschildert wird.

3.1 Aufbau

Fast alle Experimente wurden in einem turbulenzarmen Grenzschichtwindka-
nal der TU Berlin durchgeführt. Die Experimente mit dem Plasmaaktuator
wurden in Windkanälen der TU Darmstadt durchgeführt. Auf diese Versuche
wird gesondert in Abschnitt 3.2.4 eingegangen.

Beim Grenzschichtkanal der TU Berlin handelt es sich um einen geschlosse-
nen Windkanal nach Bauart Göttinger-Umlaufkanal mit einem Turbulenz-
grad von 0.2% bei einer Anströmgeschwindigkeit von 24.5 m/s. Die verwen-
dete Messstrecke hat die Dimensionen 1.27 m x 0.6 m x 0.4 m (Länge x Breite
x Höhe). Der Windkanal ist in Abb. 16 dargestellt.

In den Windkanal ist ein NACA0008 Flügelsegment eingebaut. Hierbei han-
delt es sich um ein ungepfeiltes, symmetrisches 2D Segment mit einer Flügel-
tiefe von 1.3 m. Das Flügelsegment füllt die Breite der Messstrecke aus und ist
in der Höhe zentriert. Der Anstellwinkel kann manuell variiert werden.

In die Oberseite des Flügels ist eine herausnehmbare Aluminiumplatte ein-
gelassen, auf der die komplette Sensorik und Aktuatorik montiert ist. Dies
erleichtert den Austausch von Bauteilen. Wiederum in die Aluminiumplat-
te eingelassen ist eine Leiterplatine, auf welche die Oberflächen-Hitzdrähte
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Abbildung 16: Windkanal, schematisch. Bild ILR, TU Berlin.

aufgeschweißt sind. Näheres zu den Hitzdrähten findet sich im Abschnitt
3.3. Durch eine Öffnung in der Leiterplatine ragt der Aktuator (siehe Ab-
schnitt 3.2) herauf. Um eine Übertragung von mechanischen Schwingungen
vom Aktuator auf die Platine und somit auch auf die Hitzdrähte zu vermei-
den, berührt der Aktuator die Platine jedoch nicht. Er ist über eine schwere
Messingplatte mit der Aluminiumplatte verschraubt. Der Aufbau ist in Abb.
17 dargestellt.

Abbildung 17: Aufbau für Experimente im Windkanal. Bild von Haller, [47].
Hier dargestellt ist die Konfiguration mit einem einzelnen Aktuator mit fünf
Balken.

Für die Auswertung der Sensoren und die Ansteuerung der Aktuatoren wird
ein digitaler Signalprozessor vom Typ dSpace DS1005 verwendet. Dieser ist
über zwei DS2003 Mehrkanal A/D-Wandler und zwei DS2103 Mehrkanal
D/A Wandler mit den Messbrücken der Sensoren bzw. den Verstärkern der
Aktuatoren verbunden. Der digitale Signalprozessor wird von einemMessrech-
ner aus über die proprietäre ControlDesk-Schnittstelle mittels MATLAB /
Simulink programmiert.

Die Abstände der Sensoren sind je nach Aufbau verschieden. In der Konfigu-
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ration mit fünf Balken wurde eine gleichmäßiger Abstand von 5 mm gewählt.
Entsprechend der Anordnung werden die Sensoren in Strömungsrichtung auf-
steigend durchnummeriert. Bei den späteren Konfigurationen wurden die
Abstände der hinteren Aktuatoren dann zunehmend weiter, um Messungen
der Verschiebung der Transitionslage ohne die zeitraubende Verwendung ei-
nes einzelnen Hitzdrahtes an einer verfahrbaren Traverse zu ermöglichen.
Die Abstände für die verschiedenen Konfigurationen sind in Abb. 18 darge-
stellt.

0 50 100 150 200 250 300 350
x in mm

Abbildung 18: Sensor und Aktuatorpositionen in x-Richtung für die verschie-
denen Konfigurationen. Von oben nach unten fünf-Balken, spannweitige und
kaskadierte Konfiguration. x - Sensor, o - Aktuatorelement. Sowohl Sensoren
als auch Aktuatoren werden in x-Richtung durchnummeriert.

3.2 Aktuatorik

Das hier verwendete Aktuationsprinzip besteht in der aktiven Auslenkung
eines Wandsegmentes. Bei den verwendeten Aktuatoren handelt es sich um
Variationen eines Funktionsprinzips. Dieses basiert auf einer gespannten Si-
likonmembran, welche bündig mit der umgebenden festen Wand abschließt.
Diese flexible Membran wird von unten ausgelenkt. Hierzu werden mehrere
Piezo-Polymer-Komposit-Aktuatorelemente verwendet, welche mit einen Si-
likonklebstoff an die Membran geklebt werden. Die Aktuatorelemente sind
auf einer festen Basis montiert und generieren durch ihre Verformung ei-
ne Auslenkung, welche die Membran in die Strömung hebt oder daraus
zurückzieht. Durch die Verwendung mehrerer gestaffelter Aktuatorelemente
lässt sich die Auslenkung der Membran an mehreren Stützstellen vorgeben.
Die freie Membranfläche zwischen den Stützstellen hängt gespannt frei und
schwingt dadurch mit. Die räumliche Ausdehnung der Stützstellen ist durch
die Form der Aktuatorbalken vorgegeben, welche die Membran auslenken.
Die verwendeten Aktuatorelemente werden jeweils von einem solchen Aktua-
torbalken gekrönt, welcher in spannweitiger Richtung liegt. Diese haben in
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spannweitiger Richtung eine Ausdehnung von 50 mm, in Strömungsrichtung
von 0.5 mm.

Der Abstand der Stützstellen voneinander wird so gewählt, dass eine möglich-
st gute Nachbildung einer sinusförmigen Oberflächenwelle erreicht wird. Si-
nusförmige Wellen werden betrachtet, da eine am Rand fest eingespannte
Membran selbstverständlich nur sinusartige Wellenformen annehmen kann.
Daher werden die Stützstellen bei Verwendung von zwei Aktuatorelementen
gerade bei 1

4
und 3

4
Wellenlängen platziert. Bei Verwendung von fünf Aktuato-

relementen dann entsprechend bei 1
6
, 2
6
, . . . , 5

6
Wellenlängen. Bei Verwendung

von fünf Aktuatorbalken hintereinander ergibt sich ein Balkenabstand von 6
mm, bei einer Membranlänge von 36 mm. Bei den Versuchen mit drei Aktua-
torbalken wurde dieser Balkenabstand beibehalten, es ergibt sich also eine
Membranlänge von 24 mm.

Zum Vergleich lässt sich die Wellenlänge der auftretenden TS-Wellen ab-
schätzen. Ausgehend von einer Anströmgeschwindigkeit von 24 ms−1 und ei-
ner Geschwindigkeitsüberhöhung von 1.5 an der Aktuatorposition aufgrund
des Flügelprofils kann unter Verwendung der Abschätzung, dass TS-Wellen
mit etwa 35% der Freistromgeschwindigkeit an der jeweiligen x-Position kon-
vektieren [90] eine Konvektionsgeschwindigkeit von ca. 12.5 ms−1 errechnet
werden, was bei bei dieser Geschwindigkeit üblichen TS Frequenzen von 300
bis 600 Hz eine Wellenlänge zwischen 20 und 40 mm ergibt.

Für die Aktuatorelemente, die die Membran an den Stützstellen auslenken,
gibt es mehrere Anforderungen. Zum einen müssen sie schnell genug sein, um
die bei der Dämpfung von TS-Wellen auftretenden Frequenzen, hier etwa 300
bis 600Hz, realisieren zu können. Zum anderen müssen sie eine Auslenkung
generieren, welche groß genug ist, um die Strömung zu beeinflussen. Die hier
notwendige Amplitude ist ebenfalls von der Frequenz abhängig, sie bewegt
sich um die 20µm.

Um beiden Anforderungen gerecht zu werden werden Piezo-Polymer-Kompo-
sit-Aktuatoren in Unimorph- bzw. Cymbal-Bauweise verwendet [47]. Hierbei
handelt es sich um Verbundaktuatoren, deren aktives Element ein Piezo-
element ist. Um dieses Piezoelement herum wird eine räumliche Struktur
aus Polymer gegossen, welche die geringen Längsauslenkungen des Piezo-
elementes verstärkt und in Biegeschwingungen umwandelt. Die Aktuatoren
werden in Konfigurationen mit verschiedenen Balkenzahlen verwendet. Diese
sind in Abb. 19 dargestellt. Hierbei wurde nicht nur die Zahl der Balken in
Strömungsrichtung variiert, es gibt auch eine Konfiguration mit zwei spann-
weitig verteilten Balken. Eine weitere Konfiguration ist die kaskadierte, wel-
che mehrere Aktuatoren hintereinander verwendet. Mit dieser wird die Wie-
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derholbarkeit der Dämpfung in der Grenzschicht zur weiteren Verzögerung
der Transition untersucht. Es wird hierfür ein Aufbau mit mehreren separaten
Membranen verwendet, da auf diese Weise Sensoren zwischen den einzelnen
Aktuatoren platziert werden können.

U∞

Abbildung 19: Aktuatorkonfigurationen. Aktuationsbalken sind durch hori-
zontale Linien dargestellt, wobei die Membran als Kasten dargestellt ist. Von
links nach rechts: Zwei-Balken, Fünf-Balken, Spannweitige Konfiguration und
kaskadierte Konfiguration.

Zur Ansteuerung der Piezoelemente wird eine hohe Spannung benötigt. Da
die meisten Hochspannungsverstärker jedoch für kleinere als die verwendeten
Frequenzen ausgelegt sind, werden spezielle Piezoverstärker vom Typ TREK
PZD350 verwendet, welche bis zu ±350 V bei einem Strom von 200 mA aus-
geben können. Bei Experimenten, welche mehr als sechs Aktuatorelemente
gleichzeitig verwenden, werden zusätzliche Verstärker eingesetzt, welche in
der Elektrowerkstatt des Instituts für Luft- und Raumfahrt der TU Berlin
gefertigt wurden.

3.2.1 PPC-Unimorph

Bei den Aktuatorelementen nach Unimorph-Bauweise ist der Aktuatorbalken
über zwei Hebelarme mit seiner Basis verbunden. In diese Hebelarme inte-
griert ist jeweils ein Piezoelement, welches unter elektrischer Spannung seine
Länge in Längsrichtung der Arme verändert. Da die Hebelarme jedoch nicht
nur aus diesem Piezoelement bestehen, sondern noch eine weitere, aus Poly-
mer bestehende Schicht besitzen, die ihre Länge nicht verändert, führt diese
Längenänderung zu einer Verbiegung der Arme. Dadurch wird der Aktua-
torbalken senkrecht zu den Hebelarmen ausgelenkt. Ein solches Unimorph-
Aktuatorelement ist in Abb. 20 dargestellt.

Die Unimorph-Bauweise verstärkt die sehr geringen Auslenkungen die ein
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Abbildung 20: Aktuatorelement in Unimorph-Bauweise. Bild von Haller [47]

Piezoelement allein generieren kann. Der Nachteil hierbei ist, dass der Ak-
tuator selbst nun durch die Schwingung seiner Polymerteile eine zusätzliche
Eigendynamik erhält, welche ein einfaches Piezoelement nicht hätte. Nur
durch die verstärkten Auslenkungen ist es jedoch möglich, den Aktuator zur
Strömungsbeeinflussung zu nutzen.

Die Länge der Hebelarme bestimmt hier die Verstärkung der Amplitude.
Daher müssen diese Arme eine Mindestlänge besitzen, um den Anforde-
rungen zu genügen. Diese Länge gibt die Ausdehnung des Aktuators in
Strömungsrichtung vor. Da es aus diesen Gründen nicht möglich ist, die
Aktuatoren beliebig nah hintereinander zu platzieren, kann die Unimorph-
Bauweise nur für maximal zwei Stützstellen verwendet werden.

3.2.2 PPC-Cymbal

Während bei der Unimorph-Bauweise Hebelarme in Strömungsrichtung ver-
wendet werden, um die Auslenkung des Aktuatorbalkens zu verstärken, nutzt
das Aktuatorelement nach Cymbal-Bauweise eine senkrecht angeordnete Arm-
struktur. Dies gestattet es, die einzelnen Aktuatorelemente näher aneinander
zu platzieren, und somit auch mehr als zwei Stützstellen zu realisieren.

Wie in Abb. 21 zu erkennen ist, liegt das Piezo-Element beim Cymbal-
Aktuator parallel zum Aktuatorbalken. Im Gegensatz zum Unimorph-Aktua-
tor wird hier kein Polymer direkt auf das Piezoelement aufgebracht. Stattdes-
sen ist das Piezoelement an seinen Enden in die Polymerstruktur eingespannt
und verformt durch seine Längenänderung die gesamte Struktur. Dies sorgt
nicht nur dafür, dass der Balken senkrecht zum Piezoelement ausgelenkt wird,
sondern verstärkt die Auslenkung im Vergleich zur Längenänderung des Pie-
zoelementes.

Im Vergleich zum Unimorph ist die Auslenkung, die mit dem Cymbal-Aktua-
tor erreicht wird, etwas geringer. Da die realisierbare Auslenkung jedoch bei
beiden Aktuatortypen für die TS-Wellen-Dämpfung mehr als ausreichend ist,
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Abbildung 21: Aktuatorelement in Cymbal Bauweise. Bild von Haller [47]

ist dies kein Hindernis.

3.2.3 Geneigter PPC-Cymbal

Basierend auf Erkenntnissen aus der Biologie und Numerik wurde eine Ak-
tuatorvariante entwickelt, bei der die Aktuationselemente geneigt eingebaut
sind. Durch den geneigten Einbau ist die Wirkrichtung der Aktuationsele-
mente nicht mehr nur die wandnormale Richtung. Die Membran wird nun-
mehr sowohl in Wandnormalen- als auch in Strömungsrichtung ausgelenkt.

Beim biologischen Vorbild Delfin wird ein solcher Effekt durch die verstei-
fenden Fasern in der Haut erzielt. Diese Fasern, welche in einem je nach
Position auf dem Körper variablen Winkel zur Senkrechten stehen, sorgen
dafür, dass sich die Hautoberfläche immer gleichzeitig in Wandnormalen- und
Strömungsrichtung, bei seitlich gedrehten Fasern ebenfalls noch in spannwei-
tiger Richtung auslenkt.

Da der Neigungswinkel der Aktuationelemente baulich vorgegeben wird und
somit im Experiment nicht zu verändern ist, musste hier eine Wahl getrof-
fen werden, wie groß der Winkel ausfallen soll. Zu diesem Zweck wurden
von Zengl et al. numerische Untersuchungen vorgenommen (unveröffentlicht),
welche sich zunächst an den klassischen Ergebnissen von Carpenter [17] ori-
entierten. Diese Studien ergaben einen optimalen Winkel von 60◦ zur Senk-
rechten für die Aktuationselemente. Da dieser Winkel jedoch jenseits der
baulichen Möglichkeiten liegt, wurde der größte realisierbare Winkel, 30◦,
verwendet (siehe Skizze, Abb. 22).
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Abbildung 22: Skizze und Foto des Neigungswinkels der Aktuationselemente.
Skizze von Haller, Foto von Pätzold.

3.2.4 Plasmaaktuator

Der Plasmaaktuator, genauer Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasmaak-
tuator, ist ein Strömungsaktuator ohne bewegliche Teile, welcher eine Volu-
menkraft im strömenden Medium erzeugt. Hierbei ist er nicht auf eine fer-
romagnetisches Fluid angewiesen, sondern funktioniert in Luft. Zuerst von
Roth & Sherman [87] vorgeschlagen, gibt es inzwischen eine Vielzahl an ex-
perimentellen [81, 27, 25, 26], sowie numerischen [12, 11] Untersuchungen zu
den Eigenschaften dieses Aktuatortyps.

Das Wirkprinzip des Aktuators besteht in der Ionisierung der ihn über-
strömenden Luft durch ein Hochspannungsfeld. Auf die ionisierten Luftteil-
chen wirkt eine elektrohydrodynamische Kraft, welche zu der Stromdichte
J proportional ist. Hiermit lässt sich nicht nur eine konstante Kraft erzeu-
gen, welche die Grenzschicht beschleunigt und dadurch stabilisiert, sondern
durch gezielte Ansteuerung der Spannung auch eine variable Kraft, welche
zur Dämpfung von TS-Wellen verwendet werden kann.

Abbildung 23: Konstruktionsprinzip eines DBD Plasmaaktuators, Bild von
Enloe [26].
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Die Konstruktion des Plasmaaktuators besteht aus zwei Elektroden, von de-
nen die eine in der Flügeloberfläche versenkt ist, während sich die andere
auf der Oberfläche befindet (siehe Abb. 23). Eine häufige Methode, dies
zu erreichen, besteht in der Verwendung von Aluminiumklebeband, wobei
die versenkte Elektrode von isolierendem Kapton-Klebeband abgedeckt wird.
Der hauptsächliche Aufwand bei der Entwicklung von Plasmaaktuatoren be-
steht in der Ansteuerelektronik, welche die notwendigen Hochspannungssi-
gnale schnell genug zur Verfügung stellen kann.

Da der Plasmaaktuator nur eine Kraft in eine Richtung, bei der gewählten
Konstruktion in Stromrichtung, erzeugen kann, ist er bei der Dämpfung von
TS-Wellen nur während der halben TS-Periode wirksam. Dies reduziert zwar
die erreichbare Dämpfung, jedoch wäre diese Einschränkung durch eine Kon-
struktion aus vier Elektroden behebbar. Es lassen sich jedoch bereits mit der
einseitigen Konstruktion sehr gute Dämpfungsresultate erzielen.

Alle Experimente mit dem Plasmaaktuator wurden in Windkanälen der TU
Darmstadt durchgeführt. Der Aufbau (siehe Abb. 24) sowie die Durchführung
der Experimente wurde von Kurz vorgenommen. Bei den verwendeten Wind-
kanälen handelt es sich um einen Eifel-Typ-Windkanal mit einer kleineren
Messstrecke für Vorarbeiten, sowie einen Göttinger-Typ-Windkanal in dem
als Messaufbau ein Flügelhandschuh für eine Grob 109b montiert war. Auf
dem Flügelhandschuh befindet sich eine Störquelle, ein Plasmaaktuator, so-
wie eine stromab des Aktuators gelegene Hitzdrahtsonde. Ein stromauf gele-
gener Sensor ist bei diesem Aufbau nicht verfügbar, weshalb sich die Versuche
mit dem Plasmaaktuator auf die Dämpfung künstlich mittels der Störquelle
angeregter TS-Wellen beschränken.

Bei dem verwendeten Aufbau werden durch einen ersten Plasmaaktuator,
die Störquelle, künstliche monofrequente TS-Wellen ausgelöst. Der stromab
dieser Störquelle liegende zweite Plasmaaktuator wird zu Dämpfung dieser
TS-Wellen eingesetzt. Das Dämpfungsergebnis kann mittels des Hitzdrahtes
stromab dieses Aktuators festgestellt werden.

3.3 Sensorik

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verscheidene Arten von Sensoren ver-
wendet: Strömungssensoren, um TS-Wellen zu detektieren, und ein Schwin-
gungsmessgerät, um die Auslenkungsgeschwindigkeit der Aktuatorbalken zu
messen.
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Abbildung 24: Versuchsaufbau in der TU Darmstadt. Dargestellt ist der
Flügelhandschuh mit Plasmaaktuator, dahinter ein traversenmontierter Hitz-
draht. Foto von Kurz, TU Darmstadt.

Strömungssensoren

Für die Schätzung des Strömungszustandes werden Sensoren benötigt, welche
in der Lage sind, TS-Wellen zu detektieren. Da es sich bei den TS-Wellen um
kleine Störungen des mittleren Geschwindigkeitsprofiles handelt, welche bei
der gewählten Anströmgeschwindigkeit von 25 ms−1 mit Frequenzen zwischen
300 und 600 Hz auftreten, sind also schnelle Sensoren vonnöten. Eine weitere
Einschränkung ist, dass die Sensoren die Strömung nicht stören dürfen, so
dass lediglich in die Oberfläche der Tragfläche eingelassene Sensoren in Frage
kommen. Übliche Sensoren für diese Anforderungen sind Drucksensoren oder
Oberflächenhitzdrähte. Aufgrund ihrer generell besseren Zeitauflösung sowie
ihres besseren Signal-Rausch-Verhältnisses wurden hier mit Ausnahme der
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Arbeiten an der TU Darmstadt Oberflächenhitzdrähte (OHD) gewählt.

Bei OHD handelt es sich um eine Anwendung der thermischen Anemo-
metrie, genauer der thermischen Anemometrie mit konstanter Temperatur
(constant-temperature anemometry, CTA). Hierbei wird ein Messelement,
welches sich in der Strömung befindet elektrisch auf eine konstante Tempe-
ratur beheizt. Hierfür wird ein schneller Regelkreis verwendet. Da die für
diese Heizung notwendige Leistung von der das Messelement abkühlenden
Strömung abhängt, kann über die anliegende Spannung auf die Strömungs-
geschwindigkeit zurückgeschlossen werden. Das bei einem Oberflächenhitz-
draht verwendete Messelement ist ein Draht von sehr geringem Durchmesser,
in unserem Fall 5 µm, welcher über eine Kavität in der Oberfläche geschweißt
ist. Die Kavität kann entweder freigelassen, d.h. mit Luft gefüllt, oder mit
einer nicht leitfähigen Spachtelmasse verschlossen werden. Während die freie
Kavität dafür sorgt, dass der Wärmefluss in die Tragflügeloberfläche reduziert
ist, ergibt sich hier eine höhere Oberflächenrauhigkeit als bei der gefüllten
Kavität. Beide Varianten wurden im Rahmen dieser Arbeit erfolgreich ange-
wendet.

Um mehrere Sensorelemente in kurzem Abstand hintereinander auf der Ober-
fläche platzieren zu können, wird beim Bau der Sensoren auf eine geätzte
Kupferplatine zurückgegriffen. Hierbei müssen dann lediglich die Drähte von
oben auf die Platine geschweißt werden, alle elektrischen Anschlüsse erfolgen
auf der Unterseite. Bei den Drähten selbst handelt es sich um platinbeschich-
teten Wolframdraht.

Die Hitzdrähte werden über eigene Messbrücken, die den Temperaturregel-
kreis bereits enthalten, betrieben. Diese Brücken enthalten ebenfalls analoge
Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 3300 Hz als Anti-Aliasing-Filter.
Die Hitzdrähte werden von diesen Brücken mit einem Überhitzungsverhältnis
von OHR=1.8 betrieben.

Schwingungsmessgerät

Um ein Modell des mechanischen Verhaltens der aktiv auslenkbaren Wand
erstellen zu können, wird ein Sensor benötigt, welcher die Auslenkungsge-
schwindigkeit der Oberfläche messen kann, ohne den Aktuator durch zusätz-
liche Elemente zu beschweren. Hierfür wird ein berührungslos messendes
Laser-Doppler-Vibrometer verwendet. Dieses Gerät strahlt einen fokussier-
ten Laserstrahl auf die zu messende Oberfläche und misst die Reflektion des
Strahles. Da sich bei einer beweglichen Oberfläche durch den Doppler-Effekt
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eine Frequenzverschiebung einstellt, können durch die Verwendung eines In-
terferometers Rückschlüsse auf die Bewegungsgeschwindigkeit der Oberfläche
angestellt werden.

Abbildung 25: Versuchsaufbau mit Laservibrometer CLV-1000, montiert auf
einer verfahrbaren Traverse. Das Vibrometer ist über dem Aktuator positio-
niert.

Das verwendete Gerät, ein Polytec CLV-1000, liefert für die betrachtete Ober-
fläche Auslenkungsgeschwindigkeiten bis zu 125·10−3ms−1. Es enthält einen
einstellbaren Tiefpass als Anti-Aliasing-Filter, welcher bei unseren Versu-
chen auf die niedrigste verfügbare Grenzfrequenz von 5000 Hz eingestellt
wurde.

Da die zu messende Oberfläche den Laserstrahl in genügendem Maße reflek-
tiern muss, kann dieses Gerät nur zur Messung der Auslenkungsgeschwin-
digkeit an den Positionen der Aktuatorbalken verwendet werden, nicht an
Positionen, wo die Membran frei schwingt. Des Weiteren muss bei einigen
Aufbauten durch die Aufbringung von Silberleitlack auf der Membran die
Reflektion verbessert werden, um ein gutes Signal zu erzielen.

Bei dem Versuchsaufbau mit geneigten Aktuationselementen (Abschnitt 3.2.3)
ist die Messung der Auslenkungsgeschwindigkeit sehr schlecht möglich, da die
geneigten Aktuatorbalken eine Ablenkung des Laserstrahles bewirken, welche
zu einer sehr schlechten Signalqualität führt.
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4 Modellbildung

Für die Anwendung der meisten regelungstechnischen Verfahren werden Mo-
delle der involvierten Prozesse benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit sind dies
Modelle der Strömung und Modelle des Aktuators. Während die Strömungs-
modelle für die Detektion und Schätzung der Entwicklung von TS-Wellen
benötigt werden, sind die Aktuatormodelle für die Reglerauslegung notwen-
dig. Im folgenden Kapitel werden die verwendeten Modelle und die für ihre
Erzeugung verwendeten Verfahren vorgestellt.

4.1 Strömungsmodelle

Bei den Strömungsmodellen handelt es sich um Modelle der zu dämpfenden
TS-Wellen. Diese werden benötigt, um an einem Sensor stromauf des Aktua-
tors TS-Wellen zu detektieren und ihre Entwicklung zu prädizieren, so dass
eine Schätzung angestellt werden kann, wann und wie groß ein detektiertes
Wellenpaket den Aktuator erreicht, siehe auch Abb. 12 auf S. 42. Hierfür
wurden verschiedene Abstraktionsstufen betrachtet, mittels derer sich sol-
che Modelle erzeugen lassen. Diese Abstraktionsstufen sind in Abb. 26 skiz-
ziert.

s1s1s1 s2s2s2

Abbildung 26: Skizze der verschiedenen Arten von Strömungsmodellen die
verwendet wurden. Beim Black-Box-Modell (links) wird keinerlei Annah-
me über den zugrundeliegenden Prozess getroffen. Beim Gray-Box-Modell
(mitte) wird das Wissen darüber, dass es sich bei TS-Instabilitäten um Wel-
lenförmige Phänomene handelt ins Modell gesteckt. Bei White-Box-Modellen
(rechts) wird aus der Navier-Stokes-Gleichung gewonnenes Wissen über die
Physik dieser Phänomene genutzt, um ein Modell zu erzeugen.

Die in der Regelungstechnik am häufigsten verwendete Modellbildung ist
die Modellidentifikation für Black-Box-Modelle. Hierbei wird eine generische,
zumeist lineare Differentialgleichung für den Prozess angenommen und die
Parameter dieser Differentialgleichung auf Basis von Identifikationsexperi-
menten angepasst.
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Sind die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse zumindest teilweise be-
kannt, so kann auf dieses Wissen zurückgegriffen werden, um ein Modell
zu erstellen, welches den tatsächlichen Prozessen näher kommt. Hier wer-
den zwei solche physikalisch motivierte Modellarten verwendet. Jene Model-
le, welche sich nur die aus der Physik resultierenden Phänomene zunutze
machen, werden hier als Gray-Box-Modelle bezeichnet. Im Gegensatz dazu
werden solche Modelle, zu deren Herleitung die tatsächlichen physikalischen
Modelle der zugrundeliegenden Prozesse (hier die Navier-Stokes-Gleichung)
verwendet werden, als White-Box-Modelle bezeichnet. Diese Bezeichnungen
sind, abgesehen von Black-Box-Modellen, nicht einheitlich definiert. Sie die-
nen hier zur Einordnung der Modelle relativ zueinander. Die Bezeichnung
einer Modellklasse als White-Box soll nicht bedeuten, dass die Gesamtheit
der physikalischen Vorgänge darin modelliert wäre, was nicht möglich ist. Es
handelt sich immer noch um Modelle, und um es mit Herrn G.E.P. Box zu
sagen:
“All models are wrong but some are useful.”

4.1.1 Identifikation von Black-Box-Modellen

Bei Black-Box-Modellen handelt es sich um generische Differentialgleichun-
gen, welche unter Verwendung von Identifikationsexperimenten parametriert
werden. Das bedeutet, dass kein A-Priori-Wissen über die dem zu modellie-
renden Prozess zugrundeliegende Physik verwendet wird. Das Modell stellt
eine rein empirische Ein-Ausgangs-Beschreibung dar, die internen Zustände
des resultierenden Modells haben keinerlei physikalische Bedeutung. Bildlich
gesprochen wird der Prozess als eine Black-Box angenommen, also eine un-
durchsichtige Kiste, deren Inneres nicht bekannt ist. Lediglich die Dynamik
des Ausganges des Systems bezogen auf die hereingebrachten Eingangssignale
wird modelliert.

Im Rahmen dieser Arbeit werden lineare gewöhnliche Differentialgleichungen
verwendet. Diese lassen sich als Übertragungsfunktionen formulieren, was
eine Ein-Ausgangs-Betrachtung darstellt. Die üblichen zeitkontinuierlichen
Übertragungsfunktionen werden durch die Laplace-Transformation aus der
Differentialgleichung gewonnen. In dieser Arbeit werden ebenfalls zeitdiskrete
Übertragungsfunktionen verwendet. Diese werden durch die z-Transformation
aus den Differenzengleichungen, welche die zeitdiskrete Form der Differenti-
algleichungen sind, gewonnen. Da es sich hierbei um Standardmethoden han-
delt, sei an dieser Stelle nur auf die Literatur verwiesen, z.B. [69, 79].

Da ein Modell der natürlichen Strömung erstellt werden soll, wird für die
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Identifikationsexperimente keine weitere Anregung verwendet. Die Identifika-
tion wird für die natürliche Strömung zwischen zwei Sensoren durchgeführt.
Im Folgenden wird der stromauf gelegene Sensor als s1, der stromab gelegene
Sensor als s2 bezeichnet. Die Durchführung der Identifikationsexperimente
besteht in der Aufzeichnung der Messungen beider Sensoren über einen ge-
wissen Zeitraum. Hierfür wird eine für die zu beobachtenden Phänomene
sehr lange Zeit von 2 Sekunden gewählt. Bei einer Abtastfrequenz von 5000
Hz ergibt dies einen Messschrieb von 10000 Datenpunkten. Da die einzelnen
Wellenpakete deutlich schneller abschwimmen, enthält ein solcher Schrieb
eine Vielzahl an Wiederholungen des Abschwimmprozesses. Diese Wieder-
holung dient nicht nur im Rahmen der Identifikation zur Verbesserung der
Güte, durch sie kann der Zeitschrieb auch in mehrere einzelne Experimente
zerlegt werden, von denen einige zur Identifikation, andere zur Überprüfung
der Identifikationsergebnisse verwendet werden können.

Ein Stömungsmodell wird immer für einen Arbeitspunkt, bestehend aus Strö-
mungsgeschwindigkeit, Anstellwinkel und Temperatur, identifiziert. Hierbei
ist die Geschwindigkeit der wichtigste Faktor. Durch sie ändert sich nicht
nur der Frequenzbereich, in dem die instabilen TS-Wellen liegen, sondern
auch die Totzeit. Der Anstellwinkel wirkt sich hauptsächlich auf die An-
fachungsrate aus. Es ist möglich, ein für einen Anstellwinkel identifiziertes
Modell für einen nicht zu sehr unterschiedlichen Anstellwinkel zu verwenden.
Hierbei ist es lediglich wichtig, den Verstärkungsfaktor anzupassen. Dies ist
gerade im Hinblick auf die Identifikation von Strömungsmodellen am kaska-
dierten Aufbau (siehe Kapitel 3.2) hilfreich, da dort im ungedämpften Aus-
gangszustand die hinteren Sensoren bereits im turbulenten Bereich sind. Hier
kann der Anstellwinkel reduziert werden, um diese Modelle zu identifizieren.
Der Verstärkungsfaktor wird in diesem Fall abschließend manuell über die
Verstärkung der Ansteuerung justiert. Der Einfluss der Temperatur wirkt
sich insbesondere auf die Empfindlichkeit der Oberflächenhitzdrähte aus. Da
die Temperatur am Kanal getrennt geregelt werden kann, wurde stets darauf
geachtet, diese konstant zu halten.

Für die Identifikation wird die Prediction Error Method (PEM) in der Im-
plementation von MATLAB verwendet. Hierbei werden Ordnung der Diffe-
rentialgleichung, Totzeit und ein Frequenzbereich, auf den besonderer Fokus
gelegt werden soll, vorgegeben. Die PEM passt dann die Parameter des Diffe-
rentialgleichungsmodelles Ĝs1s2 derart an, dass ein optimaler Prädiktor her-
auskommt. Durch die Verwendung von PEM wird eine konsistente, biasfreie
Schätzung gewährleistet (unter der üblichen Voraussetzung einer mit weißem
Rauschen behafteten Messung).
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Das Modell Ĝs1s2 beinhaltet eine Totzeit, welche wir getrennt betrachten
möchten. Daher wird es in Ĝs1s2 = G̃s · e−s·td,flow aufgespalten, wobei G̃s kei-
ne Totzeit enthält. Hierbei ist td,flow die zeitkontinuierliche Totzeit. Wenn
wir die Modelle zeitdiskret betrachten werden wir die Totzeit in Abtast-
schritten Ts mit der Bezeichnung qtD,flow verwenden, wobei q der Rückwärts-
Verschiebeoperator ist.

Um das bestmögliche Modell zu erhalten, werden verschiedene Ordnungen
und Totzeiten verwendet und die resultierende Schätzgüte mit einem Teil
des Messschriebes, welcher nicht für die Identifikation verwendet wurde, ge-
testet. Die Schätzgüte wird hierbei über den Fit definiert, welcher als Umfor-
mulierung des RMS-Wertes des Schätzfehlers verstanden werden kann. Die
Übereinstimmung zwischen zwei Zeitschrieben x1,x2 wird hier als

fit(x1,x2) = 1− (‖x1 − x2‖/‖x2 −mean(x2)‖) (10)

definiert. Die Subtraktion des Mittelwertes ist hier elementweise zu verstehen.
Für konstantes x2 ist der Fit nicht definiert.

Die beste Ordnung für das Modell liegt in der Regel bei 6, wobei teilweise
auch geringere Ordnungen vergleichbare Ergebnisse liefern. Die Fokusregion
für die Schätzung wird auf den instabilen Frequenzbereich der TS-Wellen ge-
legt, die Eckfrequenzen der Fokusregion also etwas außerhalb des TS-Buckels
gewählt. Bei U∞ = 24 m/s werden Eckfrequenzen von 100 und 650 Hz
gewählt. Während die Totzeit zwischen zwei Sensoren natürlich über die Op-
timierung des Fit bestimmt werden kann, liefert die rechnerische Bestimmung
derselben einen Anhaltspunkt, welcher als Startpunkt für die Optimierung
dient. Diese rechnerische Bestimmung geht von der Anströmgeschwindigkeit
U∞ aus und berechnet die zu erwartende Totzeit aus der Konvektionsge-
schwindigkeit der TS-Wellen und dem Abstand der Sensoren. Hierbei werden
Erfahrungswerte aus der Aerodynamik verwendet. Diese besagen, dass sich
die TS-Wellen mit 35-40% der Fluidgeschwindigkeit am Grenzschichtrand be-
wegen. Die Fluidgeschwindigkeit am Grenzschichtrand über der Einbauplatte
liegt über der Anströmgeschwindigkeit, da die Strömung über das verwen-
dete Tragflügelsegment beschleunigt ist. Der Faktor hierfür variiert mit dem
Anstellwinkel, kann aber als 1.5 abgeschätzt werden. Dies ergibt Werte für
die Totzeit, welche sehr gute Ausgangspunkte für die Optimierung bieten.
So ergibt die Berechnung für die Aktuatorkonfiguration mit fünf Balken für
die Übertragung von Sensorposition 6 (25 mm hinter dem ersten Sensor, 595
mm vom Staupunkt) auf Sensorposition 12 (U∞ = 25 m/s, Abstand 74 mm)
eine Totzeit von zwischen 26 und 30 Abtastzeitschritten (bei Ts = 1/5000
s) wobei das Optimum der identifizierten Übertragungsfunktion bei 27 Ab-
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tastzeitschritten liegt. Für diesen Fall ist in Abb. 27 der Vergleich von am
hinteren Sensor 12 gemessenem Signal und Modellschätzung dargestellt. In
Abb. 28 ist die frequenzabhängige Verstärkung des hier verwendeten Modells
dargestellt. Diese entspricht in ihrer Form dem TS-Buckel, da dieser gerade
die Verstärkung der einzelnen Frequenzen angibt. Bei dem hier gezeigten
Modell Ĝs1s2 handelt es sich um ein Modell vierter Ordnung.

1 1.005 1.01 1.015 1.02 1.025 1.03 1.035 1.04 1.045 1.05
−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1
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s 2

Abbildung 27: Vergleich der Sensormessung (schwarz) mit ihrer Mo-
dellschätzung (grau), hier am Fünf-Balken-Aktuator, Sensorposition 6 auf
Sensorposition 12. Es ergibt sich eine Übereinstimmung von 83% .

Da für die Verwendung der Strömungsmodelle mit der biomimetischen Dämp-
fung (siehe Abschnitt 8) eine Schätzung der TS-Wellen an Positionen benötigt
wird, an denen kein Sensor verfügbar ist, wird das Black-Box-Modell variiert,
um dies zu ermöglichen. Hierbei wird auf die Beobachtung zurückgegriffen,
dass bei einer kleinen Variation der Sensorposition die Veränderung der Tot-
zeit des Modells der ausschlaggebende Effekt ist, während die Veränderung
der frequenzabhängigen Verstärkung deutlich geringer ist. Daher kann die
Schätzung an einer anderen Position approximiert werden, indem die Totzeit
des Modells angepasst wird. Zur Validierung dieses Konzeptes wurden an
einer Sensorposition zwei Schätzungen verglichen. Zum einen die Schätzung
mit dem für diese Sensorposition identifizierten Black-Box-Modell, zum an-
deren die Schätzung, welche man mit einem totzeitangepassten Modell einer
anderen Sensorposition erhält. Wird beispielsweise das bereits in Abb. 27
verwendete Modell für die Schätzung mit Daten von Sensor 6 nicht auf den
Auslegungsfall Sensor 12, sondern auf den 10 mm weiter stromab gelegenen
Sensor 14 genutzt, so lässt sich mit einer Anpassung der Totzeit um 5 Ab-
tastschritte eine Schätzgüte von 78% erzielen. Passt man zusätzlich noch die
Verstärkung um einen Faktor 1.1 an, so lässt sich sogar eine Schätzgüte von

64



100 200 300 400 500 600 700 800 900
−20

−15

−10

−5

0

5

10

f in Hz

|G
s 1

s 2
| dB

Abbildung 28: Frequenzabhängige Verstärkung des in Abb. 27 verwendeten
Black-Box-Strömungsmodelles. Die Form der Verstärkungskurve bildet den
TS-Buckel nach. Die Übertragungsfunktion (78) findet sich im Appendix
(Seite 157).

80% erreichen. Wählt man als zweiten Sensor den noch einmal 10 mm weiter
stromab liegenden Sensor 16, so lässt sich mit einer weiteren Totzeitanpas-
sung von noch einmal 5 Abtastschritten auch hier noch ohne jegliche An-
passung der Verstärkung eine Schätzgüte von 72% erreichen. Wird der noch
einmal 10 mm weiter stromab gelegene Sensor 18 verwendet sind es noch
60% Güte, bei Sensor 20 dann 53%. Hierbei sei bemerkt, dass die Schätzung
im vorderen Teil des Aufbaus, wo die tatsächliche Extrapolation stattfindet,
weniger schnell an Schätzgüte verliert, da dort die Anfachung noch nicht so
ausgeprägt ist wie weiter hinten. Der Vergleich der Güten ist direkt über dem
Aktuator jedoch nur mit einer Hitzdraht-Traverse möglich, was den Vergleich
weiter verfälscht, da sich der Sensor hierbei nicht direkt an der Wand, son-
dern in einem gewissen Abstand befindet. Daher werden an dieser Stelle die
Vergleiche mit den wandbündigen Sensoren gewählt.

Diese Variation der Totzeit wird mehrfach ausgeführt, um Extrapolationen
an mehreren Stellen gleichzeitig zu erhalten. Hierbei wird nicht jedes Signal
einzeln berechnet, sondern, um den notwendigen Speicherplatz zu reduzieren,
ein Signal immer weiter verzögert und an Zwischenpositionen abgenommen,
siehe Abb. 29.

Das Modell der Strömungsextrapolation ergibt sich damit zu

Ĝs = G̃se
−s·td1 [1, e−s·td2 , e−s·(td2+td3), . . . , e−s·(td2+td3+···+tdna )]T (11)

wobei Ĝs nun die Strömung an na Positionen extrapoliert. Im Anwendungs-
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Abbildung 29: Schema der Strömungsextrapolation

fall für die Schätzung der Strömung über allen Aktuatorbalken (siehe Ab-
schnitt 8) stellt td1 die Totzeit der Konvektion von s1 zum ersten Aktua-
torbalken dar, während td2 bis tdna die Konvektion von Balken zu Balken
darstellen, also deutlich kleiner sind.

4.1.2 Herleitung von phänomenologischen Gray-Box-Modellen

Im Gegensatz zum Black-Box-Modell wird bei der Beschreibung als Gray-
Box-Modell4 etwas A-Priori-Wissen über den physikalischen Prozess verwen-
det. Im Falle des Gray-Box-Modelles wird die bekannte Form der Lösung der
physikalischen Gleichungen verwendet, nämlich die Wellenform. Es handelt
sich also um ein phänomenologisches Modell.

Das hier vorgestellte Gray-Box- oder Wellenmodell stellt eine deutlich gröbere,
vereinfachendere Modellvariante dar als die Black- und White-Box Modelle.
Hier wird das A-Priori-Wissen über die Form der Lösung genutzt, um sich auf
die wichtigsten Effekte zu beschränken. Der Vorteil, der durch diese Einfach-
heit gewonnen wird, ist die kleine Zahl an Parametern. Dies ermöglicht den
Einsatz dieses Modells im Rahmen der Extremwertregelung, siehe Abschnitt
5.3.1.

Grundannahme des Wellenmodells ist dieselbe Annahme, die in der Herlei-
tung der linearen Stabilitätstheorie (siehe 2.2) getroffen wurde, nämlich dass
es sich bei den zu betrachtenden Phänomenen um wellenförmige Störungen
handelt. Wie aus der linearen Stabilitätstheorie bekannt, haben diese Wel-
len je nach Frequenz verschiedene Anfachungsraten. Es ist also möglich, die
Auslenkungen einer Welle einer bestimmten Frequenz an verschiedenen x-
Positionen über eine Anfachung und einen Phasenversatz miteinander in Ver-

4Die Begriffe White-Box und Black-Box-Modelle stehen in der Theorie für komplett un-
durchsichtige bzw. komplett durchsichtige Modelle. In der Anwendung liegen alle Modelle
irgendwo dazwischen, sind also eher Gray-Box-Modelle. Hier werden die Begriffe relativ
zueinander verwendet. Keines der betrachteten Modelle ist komplett frei von A-Priori-
Wissen bzw. vollständig bekannt.
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bindung zu setzen. Wenn nun aus den Messungen an einer Position auf die
Auslenkung an einer anderen Position geschlossen werden soll, so benötigt
man also pro Frequenz ein Paar von Werten, die Anfachung und den Phasen-
versatz, welcher sich auch als Totzeit darstellen lässt. Die Vereinfachung des
Wellenmodells besteht nun darin, diese Wertepaare nicht für alle Frequenzen
zu suchen, sondern nur für jeweils eine Frequenz. Das Modell einer polyfre-
quenten Störung kann dann aus der Summation mehrerer monofrequenter
Modelle gebildet werden. Hierbei ist es natürlich notwendig, das Eingangssi-
gnal auf die einzelnen Frequenzen aufzuspalten.

Für eine einzelne Frequenz aufgeschrieben stellt sich das Wellenmodell als
u(x, t) = ū(x) · a · sin(αx−ωt+ φ0) dar, wobei ū(x) die Hüllkurve ist, welche
die Anfachung dieser Frequenz beschreibt, a die Amplitude, α die (ebenfalls
frequenzabhängige) Wellenzahl, ω die Frequenz und φ0 einen Anfangspha-
senwinkel. Für die Verwendung mit einer festen x-Position lässt sich dies
einfacher Formulieren. Für x = x1 = const. führen wir tdx1

= αx1

ω
ein. Damit

ist u(x1, t) = ū(x1) · a · sin(−ω(t− tdx1
) + φ0). Vergleichen wir dies mit dem

Signal an der Position x = 0 für welches u(0, t) = ū(0)·a·sin(−ωt+φ0) gilt, so
sieht man, dass sich das Verhältnis der beiden Signale als PT0-System, also
Verstärkungsfaktor ū(x1)/ū(0) und Totzeit tdx1

, beschreiben lässt. Diese bei-
den Werte sind es, welche in der Extremwertregelung optimiert werden.

4.1.3 Herleitung von physikalischen White-Box-Modellen

Bei White-Box-Modellen handelt es sich im Allgemeinen um Modelle, in die
ein großes Maß an A-Priori-Wissen einfließt, häufig durch die Kenntnis der
zugrundeliegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Die für die Strömung
relevante physikalische Gleichung ist die Navier-Stokes-Gleichung (NSE), wel-
che die Impulsbilanz der Strömung beschreibt. Da sich die NSE in ihrer vol-
len Form aufgrund ihrer Komplexität nicht für die Verwendung im Rahmen
der Regelung eignet, gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, welche auf die
Gewinnung von reduzierten Modellen abzielen. Dieses so genannte Reduced
Order Modeling (ROM) soll einfacher handhabbare Modelle liefern, welche
aber immer noch die relevante Dynamik möglichst gut beschreiben.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Galerkin-Modellierung mit Hilfe von
aus einer Proper Orthogonal Decomposition (POD) gewonnenen empirischen
Moden betrachtet. Es handelt sich dabei um eine Projektion der Navier-
Stokes-Gleichung in einen für das betrachtete Problem relevanten Unterraum.
Die diesen Unterraum aufspannende Basis sind die Galerkin-Moden. Daher
bestimmt die Auswahl der Galerkin-Moden die durch das Modell beschrie-

67



bene Strömungskinematik. Durch die Galerkin-Projektion wird zu diesen
Moden eine Dynamik bestimmt. Betrachtet werden hier zweidimensionale
Strömungen unter Vernachlässigung der z-Koordinate.

Proper Orthogonal Decomposition

Die Proper Orthogonal Decomposition ist eine verbreitete, lineare Technik
zur Modellreduktion [68, 61, 7, 50]. Häufig wird die POD auch als Principal
Component Analysis (PCA) oder Karhunen-Loève-Transformation (KLT)
bezeichnet. Ziel der POD ist es, eine Orthonormalbasis des betrachteten
Raumes zu finden, deren Basisvektoren (wir sagen auch Moden statt Vekto-
ren) in einem gewissen Sinne energieoptimal sind. Die POD wird auf Basis
einer Datengrundlage aus Schnappschüssen berechnet. Diese Schnappschüsse
bestimmen die Moden, und für ihre Darstellung soll die POD optimal sein.
Das bedeutet, dass eine Rekonstruktion der Schnappschüsse mit einer redu-
zierten Anzahl von Basisvektoren im Energiesinne optimal ist, wenn eben die
POD-Moden verwendet werden.

Alle Energiebetrachtungen werden hier bezüglich des inneren Produktes

(v,w)Ω :=

∫

Ω

v ·w dV (12)

über das Rechengebiet Ω vorgenommen. Das Rechengebiet, welches hier für
die POD verwendet wird, entspricht nicht dem kompletten Rechengebiet der
Simulation (Siehe Abschnitt 2.5), sondern einem Ausschnitt davon. Dieser
ist in Abb. 31 dargestellt.

Hier werden für nsn Schnappschüsse der simulierten Strömung us(x, y, ti), i =
1, . . . , nsn die Moden ui(x, y), i = 1, . . . , nm berechnet, so dass die Rekon-
struktion der us(x, y, ti) mittels Linearkombination

u

s(x, y, t) ≈
nm∑

i=0

ai(t)ui(x, y), a0 = 1 (13)

von nm+1 < nsn POD-Moden im Sinne der turbulenten kinetischen Energie
(TKE) optimal ist. Die TKE bezeichnet die Energie, die in den Abweichungen
von der Grundströmung enthalten ist, also in der Strömung abzüglich der
stationären Lösung der NSE. Die Schnappschüsse werden so gewählt, dass ihr
Mittel der stationären Lösung der Navier-Stokes-Gleichung entspricht. Dieses
Mittel des Schnappschuss-Ensembles wird als Mode u0 verwendet. Die für
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die Linearkombination verwendeten Koeffizienten ai(t) nennt man Fourier-
Koeffizienten [77] oder auch Modenamplituden. Hierbei ist die Amplitude der
nullten Mode immer eins.

Die Berechnung der POD Moden ui, i = 1, . . . , nm wird über die Eigenwer-
te der diskreten Korrelationsmatrix vorgenommen. Für nsn Schnappschüsse
u

s(x, y, ti), i = 1, . . . , nsn mit dem Mittel u0(x, y) = 1/nsn

∑nsn

i=1 u
s(x, y, ti)

ist die diskrete Korrelationsmatrix (Ci,j)i,j=1,...,nsn gegeben durch

Ci,j = 1/nsn(u
s(ti)− u0, u

s(tj)− u0)Ω (14)

Das Mittel des Schnappschuss-Ensembles wird als nullte Mode bezeichnet,
teilweise auch als Meanflow- oder Baseflow-Mode. Seien nun λi, i = 1, . . . , nsn

die Eigenwerte von C, geordnet so, dass λ1 ≥ λ2 ≥ . . . und Λi, i = 1, . . . , nsn

die dazugehörigen Eigenvektoren. Damit lassen sich die Moden berechnen
durch

ui(x, y) =
nsn∑

j=1

Λi,ju
s(x, y, tj) (15)

wobei Λi,j die j-te Komponente von Λi bezeichnet.

Die sich so ergebenden Moden sind orthonormal zueinander. Zudem besitzen
sie die geforderte Eigenschaft, dass die Rekonstruktion (13) mit ihnen für
eine gegebene Anzahl Moden nm im Sinne der durch das innere Produkt
(12) angegebenen Energie optimal ist.

Bei der Analyse von Strömungsfeldern wird die POD häufig eingesetzt, um
Strukturen zu erkennen. So kann die Analyse der Moden zum Verständnis der
Strömungsprozesse beitragen. Für periodische Phänomene wie kontinuierli-
che TS-Wellen (im Gegensatz zu Wellenpaketen) ergeben sich üblicherweise
zusammenhängende Modenpaare, welche durch ihre Überlagerung mit vari-
ierenden Modenamplituden das periodische Verhalten abbilden. In Abb. 30
sind zwei solche zusammenhängende Moden für eine TS-Welle dargestellt.
Die Bewegung der TS-Welle wird von ihnen beschrieben, wenn die zu den
Moden gehörigen Modenamplituden jeweils eine Sinus- und eine Kosinus-
Schwingung durchführen. Dieses Wissen kann auch genutzt werden, um ei-
nem gegebenen Schnappschuss us der Strömung eine Phase zuzuordnen. Hier-
zu wird der Schnappschuss auf die beiden schwingenden Moden projiziert,
was Modenamplituden für die beiden Moden a1 = (us, u1)Ω, a2 = (us, u2)Ω
liefert. Durch den Vergleich dieser beiden Modenamplituden kann nun eine
Phase bestimmt werden. Eine hilfreiche Betrachtungsweise hierfür ist, die
Modenamplituden als komplexe Zahl a1 + ia2 zu sehen und die Phase dieser
komplexen Zahl zu verwenden.
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Abbildung 30: Schwingendes POD-Modenpaar für eine kontinuierliche, mo-
nofrequente TS-Welle. Daten aus numerischer Simulation. Hier wird eine
Welle von 640 Hz bei einer Anströmgeschwindigkeit von 20 m/s gezeigt. Die
Phasenverschiebung zwischen den beiden Moden ist besonders am rechten
Rand gut zu erkennen. Dargestellt sind Isolinien der u-Komponente der Ge-
schwindigkeit.
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Während die POD für sich genommen schon ein hilfreiches Werkzeug für die
Modellreduktion ist, gibt es andere Verfahren zur Gewinnung von Moden,
welche andere Gesichtspunkte als die bestmögliche Rekonstruktion in den
Vordergrund stellen. Hierbei sei insbesondere auf die Balanced Truncation
hingewiesen [51], welche die Moden nach Beobacht- und Steuerbarkeitsge-
sichtspunkten generiert. Da im Rahmen dieser Arbeit jedoch auf ein geson-
dertes Modell für die Aktuation zurückgegriffen wird, sind diese Verfahren
hier ungeeignet.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die POD zur Modellreduktion der unbeeinflus-
sten Strömung eingesetzt. Die Schnappschüsse, aus denen die Moden berech-
net werden, zeigen also natürliche TS-Wellen. Die Schnappschüsse werden
aus der numerischen Simulation der Strömung gewonnen. Bei dieser werden
die Störungen, aus denen sich die TS-Wellen entwickeln, explizit eingebracht.
Daher können die Frequenzen der vorkommenden TS-Wellen über die Fre-
quenzen der Störungsanregung bestimmt werden. Für die meisten Testfälle
wird eine einzelne Frequenz eingebracht, da die verschiedenen Frequenzen
sich bei Verwendung von linearen Modellen separat betrachten lassen. Die
Verwendung einer monofrequenten Störung ist hierbei vorteilhaft, da die An-
schaulichkeit verbessert und der rechnerische Aufwand verringert wird.

Galerkin-Modellierung

Die POD liefert einen Unterraum, in dem sich die relevanten Strukturen
befinden. Dies kann als Kinematik der zu modellierenden Prozesse verstan-
den werden. Um nun die Dynamik dieser Prozesse zu beschreiben, wird ein
weiterer Schritt benötigt. Hier wird dafür die Galerkin-Modellierung [32] ver-
wendet. Bei dieser wird die Dynamik aus einer Projektion der zugrundelie-
genden physikalischen Gleichungen auf einen vorher bestimmten Unterraum
gewonnen. Die Basis des hierfür verwendeten Unterraumes kann aus einer
Familie von mathematischen Funktionen, oder aber aus empirisch gewonne-
nen Moden wie den POD-Moden bestehen. In diesem Fall spricht man von
empirischer Galerkin-Modellierung.

Die hier verwendeten physikalischen Gleichungen sind die inkompressible
Navier-Stokes Gleichung mit Kontinuitätsgleichung ∇ · u = 0 und

∂tu+∇ · (u⊗ u) = −∇p+
1

Re
∆u (16)

welche zunächst dadurch vereinfacht wird, dass sie nur im durch die Moden ui
aufgespannten Raum betrachtet wird. Also wird u(x, y, t) =

∑nm

i=0 ai(t)ui(x, y)
eingesetzt.
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Abbildung 31: Rechengebiet mit Regionen: Regionen I-III werden für POD
und Galerkin-Modell verwendet, Region II für das Aktuationsmodell. nx ent-
spricht den Rechenknoten in Strömungsrichtung x, ny denen in Wandnor-
malenrichtung y. Die Perturbation wird verwendet, um TS-Wellen gezielt
anzuregen. Die Aktuation und Sensoren werden in späteren Kapiteln (Ab-
schnitt 4.2.1 und 7.2) Verwendung finden.

Die daraus resultierende Gleichung wird nun auf die Moden projiziert. Hier-
zu wird wie bei der POD das innere Produkt (12) verwendet. Es ergibt sich
eine gewöhnliche Differentialgleichung pro Mode. Das entstehende Differen-
tialgleichungssystem

ȧi =
1

Re

nm∑

j=0

lijaj +
nm∑

j=0

nm∑

k=0

qijkajak für i = 1, ..., nm (17)

bezeichnet man als Galerkin-System.5 Die Terme lij und qijk sind durch die
oben bestimmten inneren Produkte festgelegt. Das Galerkin-System wird im
Folgenden für die Beschreibung der unaktuierten Strömung verwendet.

Da die Lösung der Galerkin-Modellierung numerisch berechnet wird, ist sie
mit Fehlern behaftet, welche das Ergebnis beeinflussen. Einige der Fehlerquel-
len sind die beschränkte örtliche Auflösung, die numerische Differentiation
und natürlich generelle numerische Rechenungenauigkeiten. Um die numeri-
schen Fehler gering zu halten, wird nicht das gesamte Gebiet der Simulation
zugrunde gelegt. Die 5 Berechnungsknoten der DNS direkt an der Wand
und die 100 ersten Knoten in Strömungsrichtung werden ausgelassen, wie in
Abb. 31 zu sehen ist. Die Domänenaufteilung in der Abbildung ist für die
spätere Erweiterung um ein Aktuationsmodell (Abschnitt 4.2.1) notwendig.

5Der Druckterm wird hier vernachlässigt. Er wurde entsprechend [78] berechnet und
als vernachlässigbar klein befunden.
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Außerdem werden die Produktionsterme im Galerkin-System (li0 und qi00)
zu null gesetzt, da wir unsere Schnappschüsse gleichmäßig über eine Periode
verteilt gewählt haben, so dass u0 der stationären Lösung der Strömung ent-
spricht. Produktionsterme ungleich Null resultieren deshalb aus numerischen
Fehlern.

Da die Amplitude der nullten Mode immer eins ist bietet es sich an, das
Galerkin-System in die Form

ȧi = p̂i +
nm∑

j=1

l̂ijaj +
nm∑

j=1

nm∑

k=1

q̂ijkajak für i = 1, ..., nm (18)

umzuschreiben. In dieser Form erkennt man deutlich die Produktionsterme
p̂i, die linearen Terme l̂ij und die quadratischen Terme q̂ijk.

Für den einfachsten Fall eine monofrequenten, kontinuierlichen TS-Welle er-
geben sich die Produktionsterme zu null, die linearen Terme schiefsymme-
trisch und die quadratischen Terme zu näherungsweise null. Damit bleibt wie
zu erwarten ein einziger Parameter entscheidend, die Frequenz.

4.2 Aktuationsidentifikation

Modelle der Aktuation werden benötigt, um die Reglerauslegung durchführen
zu können. Hierbei unterscheiden wir drei Arten von Modellen, je nach dem
Ausgang, der für das Modell gewählt wird, siehe Abb. 32. Zuerst betrach-
ten wir in Abschnitt 4.2.1 die numerisch hergeleiteten Modelle, welche pas-
send für die numerischen White-Box-Strömungsmodelle (siehe 4.1.3) ausge-
legt werden. Die weiteren Abschnitte befassen sich mit im Experiment iden-
tifizierten Modellen. Hierbei wird zwischen den Modellen mit Strömungs-
einkopplung (4.2.2), welche als Ausgang einen Sensor s2 hinter dem Aktua-
tor verwenden, und den Modellen ohne Strömungseinkopplung (4.2.3), welche
die Auslenkungsgeschwindigkeit der Aktuatorbalken als Ausgang verwenden,
unterschieden.

4.2.1 Modelle aus der Numerik

Bei Verwendung von Galerkin-Modellen werden in der Literatur zumeist Ak-
tuatoren angenommen, welche eine Volumenkraft erzeugen [65, 1], da sich
eine solche deutlich einfacher und eleganter in die Gleichungen einfügen lässt
als eine Aktuation durch Ausblasen und Einsaugen oder eine Bewegung der
Wand.

73



s2
u u1u1 u2u2 unauna

Abbildung 32: Skizzen der verschiedenen Arten von Aktuationsmodellen.
Bei den Modellen für die Numerik (links) wird vom Eingangssignal auf
die Projektion des Aktuationseffektes auf die Galerkin-Moden identifiziert.
Beim Modell mit Strömungseinkopplung (mitte) wird vom Eingangssignal
auf den an s2 messbaren Effekt identifiziert. Bei der Identifikation ohne
Strömungseinkopplung (rechts) wird vom Eingangssignal auf die Auslenkung
der Aktuatorbalken identifiziert.

Der hier vorgestellte Ansatz besteht darin, das Aktuationsmodell getrennt
vom Strömungsmodell aufzustellen. Hierdurch werden die Probleme der Ein-
passung der Aktuationseffekte in das Modell der Strömung, welches ganz
andere Phänomene beschreibt, vermieden. Die Kombination der beiden Mo-
delle ist im Fall der Dämpfung von TS-Wellen auf eine sehr natürliche Weise
möglich, indem das Aktuationsmodell auf Basis derselben Moden wie das
Strömungsmodell identifiziert wird. Hierdurch lassen sich die Ausgänge der
beiden Modelle addieren, um die aktuierte Strömung zu erhalten. Dies ist
möglich, da es sich bei den TS-Wellen um lineare Phänomene handelt.

Um das Aktuationsmodell zu identifizieren, werden verschiedene Aktuations-
experimente mit unterschiedlichen Anregungen numerisch simuliert. Hierzu
werden Impulssignale und sinusförmige Signale verwendet. Die örtliche Aus-
prägung der Aktuation wird dabei fest vorgegeben. Hierzu wird ein Profil des
aktuierten Wandsegmentes in Form einer halben Sinusperiode vorgegeben.
Im Fall der impulsförmigen Anregung wird dieses Profil für einen Rechen-
schritt eingestellt, bei sinusförmiger Anregung wird die Ampplitude des Halb-
profils in der Zeit sinusförmig geändert. Schnappschüsse usAct(x, y, t) dieser
Experimente werden in einem lokalen Gebiet direkt über dem Aktuationsge-
biet (in Abb. 31 mit Region II bezeichnet) in den durch die Galerkin-Moden
aufgespannten Unterraum projiziert. Die Beschränkung des Gebietes wird
an dieser Stelle eingeführt, um den Einfluss der Konvektion des erzeugten
Strömungsphänomenes gering zu halten. Da es sich beim Aktuationseffekt
um ein lokal erzeugtes, stromab konvektierendes Wellenpaket handelt, ist ein
Stromaufeffekt nicht vorhanden, was eine Verwendung des stromauf des Ak-
tuator liegenden Gebietes wenig sinnvoll macht. Die Berücksichtigung von
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weiter stromab liegenden Positionen ist ebenfalls nicht sinnvoll, da nach der
Projektion nicht mehr unterschieden wird, ob die Mode über dem Aktua-
tor oder weiter stromab angeregt wird. Somit würde die Verwendung eines
größeren Fensters die Lokalisierung der Aktuation erschweren. Da aber gera-
de ein lokales Wellenpaket erzeugt werden soll, welches ein natürliches lokales
Wellenpaket auslöschen soll, ist eben diese Lokalisierung vonnöten.

Für die Berechnung der Transformation kann nicht auf eine einfache Pro-
jektion zurückgegriffen werden, da die auf Region II beschnittenen Galerkin-
Moden nicht mehr zwingend orthonormal sind. Daher muss für die Transfor-
mation das Gleichungssystem

u

sAct(x, y, t)|II ≈
nm∑

i=0

a
[A]
i (t)ui(x, y)|II (19)

gelöst werden. Dies ist nur näherungsweise möglich und wird für jeden einzel-
nen Schnappschuss über eine Minimierung der euklidischen Norm des Residu-
ums gelöst. Da die Aktuation über eine Modifikation der v-Geschwindigkeit
stattfindet, bietet es sich zur Verbesserung der Modellgüte andererseits an,
die Transformation lediglich auf den v-Anteilen der Schnappschüsse zu ba-
sieren, also

v
sAct(x, y, t)|II ≈

nm∑

i=0

a
[A]
i (t)vi(x, y)|II (20)

Beide Methoden liefern für die Regelung nutzbare Modelle. Für das nachfol-
gende Beispiel wird (20) verwendet.

Die entstehenden Zeitverläufe von Aktuationskoeffizienten a
[A]
i (t) werden nun

zur Durchführung einer Black-Box-Systemidentifikation genutzt (siehe auch

Abschnitt 4.1.1). In Bild 33 sind Zeitverläufe a
[A]
i (t) exemplarisch für einen

Aktuationsimpuls, also ein Einschalten der Aktuation für einen einzelnen
Abtastschritt, dargestellt. Die Identifikation wird mit der Prediction Er-
ror Method (PEM) aus der MATLAB System Identification Toolbox durch-
geführt. Das entstehende zeitdiskrete lineare Modell 6. Ordnung erreicht eine
Übereinstimmung von 99%.

Die a
[A]
i (t) beschreiben den Effekt der Aktuation auf die Strömung in der

Basis des Galerkin-Modells. Da die Projektion auf die Galerkin-Moden al-
le Effekte vernachlässigt, die außerhalb des durch die Moden aufgespannten
Unterraumes liegen, bildet das Modell nur die für die Dämpfung von TS-
Wellen verwendbaren Anteile des Aktuationseffektes ab. Nun werden aber
solche Störungen in der Strömung, welche Frequenzen außerhalb des instabi-
len Bereiches der Strömung, also des TS-Bereichs, besitzen, von der Strömung
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Abbildung 33: Aktuationskoeffizienten für einen Impuls bei t = 0. a
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2 gestrichelte Linie.
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Abbildung 34: Schnappschüsse der v-Geschwindigkeit in Region II nach ei-
nem Aktuationsimpuls bei t = 0. Die linke Abbildung zeigt t = 2∆t, die
rechte t = 50∆t. Ganz oben der Schnappschuss, darunter sein Anteil im
TS-Unterraum, ganz unten das Residuum.
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selbst gedämpft. Daher sind die hierbei ignorierten Störungsanteile bei einer
ausreichenden Abbildung des TS-Bereiches über die gewählten Moden un-
kritisch. Selbst bei nur 2 Moden, d.h. bei nur einer aufgelösten Frequenz aus
dem TS-Bereich, ist das Residuum des Aktuationseffektes, welches nicht im
Unterraum der TS-Moden liegt, klein, und die TS-Dämpfung möglich, wie
in Abschnitt 7.2 beschrieben. Das Residuum ist in Abb. 34 wieder für einen
exemplarischen Impuls an zwei Schnappschüssen dargestellt.

4.2.2 Identifikation mit Strömungseinkopplung

Nach der Identifikation in der Simulation soll es nun wieder um das Expe-
riment gehen. Die Identifikation der Aktuation mit Strömungseinkopplung
soll eine Übertragungsfunktion Ĝus2 finden, welche das dynamische Verhal-
ten des Aktuators inklusive der Strömungseinkopplung der vom Aktuator
erzeugten Anregung der Strömung beschreibt. Hierzu wird als Eingang des
Modelles die Eingangsspannung des Aktuators u, als Ausgang die Messung
eines Strömungssensors s2 stromab des Aktuators verwendet. Zu beachten
ist hier der Unterschied zwischen der Eingangsspannung des Aktuators u

und dem Geschwindigkeitsfeld der Strömung u. Da es sich bei beiden Sym-
bolen um in den jeweiligen Fachdisziplinen absolut gängige Bezeichnungen
handelt wurden sie hier beibehalten, jedoch durch die verwendete Schriftart
differenziert.

Um den Aktuationseffekt identifizieren zu können, müssen Anregungssignale
verwendet werden. Es werden Rauschsignale und Strömungssignale verwen-
det. Bei den Rauschsignalen handelt es sich um bandlimitiertes Rauschen
mit normalverteilter Amplitude (random gaussian signal), die mit MATLAB
erzeugt werden. Hierbei wird eine Bandlimitierung verwendet, um die An-
regung des Aktuators in seinem Resonanzbereich gering zu halten. Diese
würde zu einer Aufheizung des Aktuators führen, welche sich negativ auf
seine Lebensdauer auswirkt. Die Bandlimitierung wurde zu 150 Hz als un-
tere Grenze und 700 Hz als obere Grenze gewählt, was den Arbeitsbereich
des Aktuators für die TS-Dämpfung einschließt. Die Anregungssignale für
die einzelnen Aktuationselemente sind unkorreliert. Die Messschriebe wer-
den mit zwei Sekunden langer Messzeit lang genug gewählt, dass sie in einen
Teil für die Modellidentifikation und einen Teil für die Validierung aufgespal-
tet werden können. Die Messschriebe mit einem umskalierten aufgezeichneten
Strömungssignal als Anregung dienen zur zusätzlichen Validierung im für die
Dämpfung notwendigen Frequenzbereich, sie werden jedoch nicht als Eingang
für die Identifikation verwendet. Um die mit dem Anregesignal unkorrelier-
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ten, natürlichen TS-Wellen und andere Störungen, welche sich im Sensorsi-
gnal finden, zu reduzieren, wurde dasselbe Anregungssignal jeweils mehrfach
verwendet und die resultierenden Messschriebe über das Ensemble gemittelt.
Hierbei wurden jeweils 10 Schriebe mit demselben Signal aufgenommen, was
zu einer Reduktion der Standardabweichung der unkorrelierten Störungen
um den Faktor

√
10 führt. Dies verbessert die Performance der Identifikati-

onsalgorithmen, ohne durch einen längeren Zeitschrieb mehr Rechenzeit in
Kauf nehmen zu müssen.
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ū in V

d̄
in

µ
m

Abbildung 35: Statische Kennlinien, Amplituden der Eingangsspannung ū
und Auslenkung d̄ für Unimorph (x), Cymbal (o) und geneigten Cymbal (�)

Da aus Vorversuchen bekannt ist, dass die Piezo-Polymer-Komposit-Aktu-
ationselemente eine nichtlineare Kennlinie zwischen Eingangsspannung und
resultierender Amplitude besitzen, wurde ein Hammerstein-Modell gewählt,
um dieses abzubilden. Beim Hammerstein-Modell handelt es sich um eine
einfache nichtlineare Modellstruktur, welche aus der Reihenschaltung einer
eingangsseitigen statischen nichtlinearen Kennlinie und eines linearen zeitin-
varianten dynamischen Systems besteht.

Die tabellarische statische Kennlinie d̄ = fd(ū) wurde in Vorversuchen von D.
Haller gewonnen. Hierbei wurde das Aktuationselement mit einer langsamen
sinusförmigen Anregung von 1 Hz mit verschiedenen Amplituden betrieben.
Die resultierenden Auslenkungen wurden mittels eines Laservibrometers ge-
messen. Die Kennlinie beschreibt also lediglich die statische Nichtlinearität
bezüglich der Amplitude des Eingangssignales. Die Abhängigkeit der Aus-
lenkung von der Frequenz des Eingangssignales ist Teil des dynamischen
Modells. In Abb. 35 ist diese Kennlinie für die verschiedenen verwendeten
Aktuatortypen dargestellt.
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Abbildung 36: Frequenzabhängige Verstärkung des mittleren Aktuationsele-
mentes bei einem fünf PPC-Cymbal-Aktuator, gemessen mit dem Stromab-
sensor s2. Die Übertragungsfunktion (79) findet sich im Appendix (Seite
157).

Für die Identifikation des dynamischen Anteils des Hammerstein-Modells
wurde die Inverse der statischen Kennlinie vor den Systemeingang geschaltet
bevor die Identifikationsexperimente durchgeführt wurden. Somit neutrali-
siert sich die statische Nichtlinearität und die Identifikation des linearen An-
teils des Modells kann auf klassische Weise erfolgen. Um die Notation nicht
unnötig zu belasten, wird daher immer nur vom linearen Anteil des Modells
Ĝus2 die Rede sein.

Das rechnerische Verfahren der Identifikation entspricht dem der Identifikati-
on von Black-Box-Strömungsmodellen. Es wird ebenfalls die PEM verwendet,
um Modelle für verschiedene Totzeiten zu berechnen. Wieder wird dann das
Modell, welches die beste Vorhersage liefert, gewählt. Abb. 36 stellt exempla-
risch die frequenzabhängige Verstärkung des mittleren Aktuationselementes
bei einen Aktuator aus fünf PPC-Cymbal Elementen dar.

Da die Identifikation auf einen einzelnen stromab gelegenen Sensor erfolgt,
ergibt sich ein Multiple-Input-Single-Output-(MISO)-Modell mit so vielen
Eingängen wie es Aktuatorelemente gibt und einem Ausgang. Die einzelnen
Eingänge besitzen verschiedene Totzeiten. Um die Totzeit für eine Einspa-
rung von Rechenzeit so weit wie möglich mit der der Strömungsübertragungs-
funktion verrechnen zu können, wird die geringste Totzeit td,act aus dem Mo-

dell herausgezogen, also Ĝus2 = G̃us2e
−s·td,act . Physikalisch entspricht diese

der Konvektionszeit vom am weitesten stromab gelegenen Aktuationselement
zum Sensor. Sollte das Modell zeitdiskret verwendet werden, so wird die Tot-
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Abbildung 37: Güte der Modellidentifikation, dargestellt anhand des Spek-
trums des Fehlers zwischen gemessenem Ausgangssignal und Schätzung des
Modells. Im oberen Bild sind die Spektren der Messung(durchgezogen), der
Modellschätzung (gestrichelt) und des Fehlers (grau) dargestellt. Im unteren
Bild ist der relative Fehler (Fehler durch Messung) dargestellt. Im TS-Bereich
bewegt sich der relative Fehler um 0.2, mit einem Minimum von 0.05.

zeit in Abtastschritten tD,act verwendet.

Während verschiedene Konfigurationen, Anströmgeschwindigkeiten und An-
stellwinkel verwendet wurden, ließ sich feststellen, dass ein Modell sechster
Ordnung in allen Fällen hinreichend ist. Die Totzeiten der einzelnen Aktuati-
onseingänge, welche den verschiedenen Aktuatorbalken entsprechen, hängen
von der Anströmgeschwindigkeit und Konfiguration ab. Es handelt sich je-
doch immer um eine Totzeit im Bereich weniger Abtastzeitschritte (bei 5
kHz), meist ein oder zwei Schritte pro Balken. Eine Variation dieser Totzei-
ten hat keinen großen Einfluss auf die Identifikationsgüte, da Verschiebungen
dieser Größenordnung durch die Phase des dynamischen Anteils des Modells
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abgebildet werden konnten. Die Güte der Identifikation ist exemplarisch für
einen Aufbau in Abb. 37 dargestellt.

4.2.3 Identifikation auf Auslenkungsgeschwindigkeit

Für die Verwendung mit der biomimetischen Dämpfung wird ein Aktuator-
modell benötigt, welches als Eingänge die Eingangsspannungen u der Ak-
tuationselemente und als Ausgang die Auslenkungsgeschwindigkeit der Ak-
tuatormembran d besitzt. Hierzu wird die Auslenkungsgeschwindigkeit an
diskreten Punkten ihrer Oberfläche verwendet. Hier bietet es sich an, die Po-
sitionen der Aktuatorbalken zu verwenden, da diese die Knotenpunkte der
Auslenkung sind. Es werden die Auslenkungsgeschwindigkeiten anstatt der
absoluten Auslenkungen verwendet, da die Strömung auf die Auslenkungs-
geschwindigkeit und nicht auf statische Auslenkungen reagiert. Dies hat den
zusätzlichen Vorteil, dass die Auslenkungsgeschwindigkeit direkt mittels ei-
nes Laservibrometers messbar ist.

Für diese Messung mittels Laservibrometer wird das Vibrometer über dem
jeweils zu messenden Aktuatorbalken positioniert. Es werden verschiedene
Arten von Anregungssignalen verwendet, wobei die Messung mittels eines
Triggersignals6 immer zum gleichen Zeitpunkt gestartet wird. Hierbei wer-
den alle Balken gleichzeitig angeregt. Nach Abschluss der Messungen wird
das Vibrometer zum nächsten Balken bewegt, wo exakt dieselben Anre-
gesignale wiederholt werden, wieder mit Triggersignal. Wie schon bei der
Identifikation des Aktuators auf ein Strömungssignal (Abschnitt 4.2.2) wird
zusätzlich jedes Anregungssignal zehnfach wiederholt, um unkorrelierte Stö-
rungen zu reduzieren. Die gewonnenen Schriebe für die einzelnen Balken
werden zu einen Schrieb für alle Balken zusammengefügt, welcher für die
Identifikation verwendet wird. Hierbei kommt wieder die PEM zum Einsatz.
Durch diese Methodik wird erreicht, dass die Einflüsse der Aktuatorelemente
auf die Auslenkung der anderen Balken, also die Nichtdiagonalelemente der
Übertragungsmatrix, ebenfalls identifiziert werden können, obwohl nur ein
einziger Balken gleichzeitig gemessen werden kann.

Da es sich hierbei um ein Modell mit so vielen Ein- und Ausgängen handelt,
wie es Aktuationselemente unter der Membran gibt, ergibt sich ein MIMO
Modell. Hierbei wird ein Modell pro Membran berechnet. Bei der Konfigura-
tion mit spannweitig verteilter Aktuation wurde ebenfalls ein einziges Modell
pro Membran identifiziert. Da es bei diesem Modell keinen Strömungsanteil,

6Als Triggersignal wird ein Sinus verwendet, dessen Periodendauer genau der Dauer
des Ansteuersignals entspricht.
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also keine Konvektion gibt, spielen Totzeiten bei der Identifikation keine Rol-
le. Dafür enthält das Modell auch Frequenzanteile, welche im Modell mit
Strömungseinkopplung (Abschnitt 4.2.2) entfallen, da sie von der Strömung
nicht transportiert werden. Dies sorgt dafür, dass die resultierenden Modelle
eine höhere Ordnung von 10 besitzen.
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Abbildung 38: Amplitude der identifizierten Übertragungsfunktion von Ein-
gangsspannung auf Wandauslenkungsgeschwindigkeit, hier für den vorder-
sten Aktuatorbalken in der 5er-Konfiguration. Die Übertragungsfunktion
(80) findet sich im Appendix (Seite 157).

Bei den resultierenden Modellen ist insbesondere die doppelte Resonanz auf-
fallend, welche eine charakteristische Eigenschaft des durch die Membran
verbundenen Aktuatorsystems ist (siehe Abb. 38). Sie tritt bei der Messung
einzelner Aktuationselemente nicht auf. Da die Resonanzfrequenzen jedoch
oberhalb der zu dämpfenden TS-Frequenzen liegen, beeinflusst dies den Ein-
satz zur TS-Wellendämpfung nicht.

4.3 Wandmodelle

Um das Verhalten einer nachgiebigen Wand nachzubilden, wird zunächst ein
Modell dieses Verhaltens benötigt, siehe Abb. 39. Hierzu werden verschiede-
ne mechanische Modelle angenommen, welche in ihrem Verhalten dem einer
natürlichen nachgiebigen Wand wie der Delfinhaut nahe kommen sollten. Die-
se mechanischen Modelle können durch Differentialgleichungen beschrieben
werden, welche es erlauben, ihre Bewegung numerisch zu simulieren.
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Da es sich bei diesen mechanischen Modellen um partielle Differentialglei-
chungen handelt, deren numerische Lösung eine gewisse Zeit in Anspruch
nimmt, muss für die Simulation des Wandverhaltens in Echtzeit ein anderes
Modell gefunden werden. Hierzu werden reduzierte Modelle verwendet, bei
denen es sich nur noch um gewöhnliche Differentialgleichungen handelt.

Sind die Strukturen der Wandmodelle festgelegt, müssen noch die Parameter
bestimmt werden. Hierzu werden zwei Ansätze verfolgt. Zum einen werden
die Parameter des reduzierten Wandmodelles direkt im Experiment für die
Dämpfung optimiert. Zum anderen werden aus der Literatur bekannte, nume-
risch berechnete, optimale Parametersätze der mechanischen Wandmodelle
verwendet. Hierzu müssen diese für die experimentellen Rahmenbedingungen
umgerechnet und als reduzierte Modelle dargestellt werden.

u1 u2 una

Abbildung 39: Skizze eines Wandmodells. Das Modell stellt die Auslenkung
der Wand dar, welche aus auf die Wand einwirkenden Strömungssignalen
resultiert. In der Skizze ist die Wand ortsdiskretisiert dargestellt, mit na

betrachteten Positionen.

4.3.1 Mechanisches Wandmodell

Für die Beschreibung des mechanischen Wandmodells wird wie bisher das
Koordinatensystem mit x-Achse in Strömungsrichtung, y-Achse in (unaus-
gelenkter) Wandnormalenrichtung und z-Achse in spannweitiger Richtung
verwendet.

Carpenter ’85

Das einfachste hier betrachtete Modell ist das Platten-Feder-Modell, welches
bereits 1985 von Carpenter & Garrad [15] verwendet wurde, um Kramers
künstliche Delfinhaut nachzurechnen. Bei diesem zweidimensionalen Modell
wird die Wand als eine biegsame Platte beschrieben, welche auf Sprungfedern
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gelagert ist. Der Raum unter der Platte ist mit einem flüssigen Substrat
gefüllt.

Für diese Wand nennen Carpenter & Garrad die Gleichung

ρmb
∂2η

∂t2
+ dC

∂η

∂t
+ B

∂4η

∂x4
− T

∂2η

∂x2
+ (K − g(ρe − ρs))
︸ ︷︷ ︸

KE

η = −p′W (21)

wobei die Variable η die Auslenkung der Wand in y-Richtung beschreibt.
Die Parameter der Gleichung sind die Dichten ρm, ρe, ρs der Platte, des
strömenden Fluids und des Substrates, die Dicke der Platte b, die Biegestei-
figkeit B der Platte, welche sich aus Elastizitätsmodul E und Poissonzahl νp
durch B = (Eb3)/(12(1−ν2

p)) ergibt, die Federsteifigkeit der Sprungfedern K
und die Gravitation g. Der Dämpfungskoeffizient dC und die Längsspannung
T der Platte werden von den Autoren bei der Berechnung der Kramer-Wand
zu null gesetzt, daher werden sie hier nicht weiter von Belang sein. Der Ein-
fluss der Perturbationen des hydrostatischen Drucks, −g(ρe−ρs)η wird zwar
nicht explizit vernachlässigt, ist aber bei den verwendeten Parametern ver-
glichen mit K sehr gering, so dass es praktisch keinen Unterschied macht, ob
K oder KE verwendet wird.

Die Wirkung der Strömung auf die Platte geschieht durch die Differenz der
Perturbationen der dynamischen Drücke über und unter der Platte, δps−δpe,
hier zusammengefasst als −p′W .

Carpenter ’90

Das von Carpenter & Garrad vorgeschlagene Platten-Feder-Modell wurde
1990 von Carpenter & Morris um einen weiteren Freiheitsgrad erweitert [17].
Anstatt einer auf senkrechten Federn gelagerten Platte, welche nur in y-
Richtung auslenkbar ist, wird nun eine Platte betrachtet, welche auf schräg
eingebauten Hebelarmen gelagert ist. Diese Hebelarme werden wiederum
durch Federn gestützt (siehe Abb. 15).

Diese Konstruktion sorgt dafür, dass die Wand nun nicht mehr nur in y-
Richtung ausgelenkt wird. Die Änderung sorgt dafür, dass die Wand ein
anisotropes Verhalten zeigt, welches zu verbesserten Dämpfungseigenschaften
führen soll. Da die Länge der Hebelarme, auf denen die Platte angebracht
ist, konstant ist, hängen die Auslenkung ξ in x-Richtung und die Auslenkung
η in y-Richtung über den Winkel θ, welchen die Hebelarme in Ruhe zum
festen Untergrund bilden, nach der Formel ξ cos(θ) = η sin(θ) zusammen.
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Um die Wandgleichung übersichtlicher schreiben zu können, wird die Variable
ηf = η/ cos(θ) eingeführt. Damit lässt sich die Wandgleichung als

bρm
∂2ηf
∂t2

+ B cos2(θ)
∂4ηf
∂x4

− Eb sin2(θ)
∂2ηf
∂x2

+KEηf =

(−p′W + σ′
W ) cos(θ) + τ ′W sin(θ) (22)

schreiben. Die Parameter b, ρm, B, E entsprechen denen im vorherigen Mo-
dell. KE muss jedoch angepasst werden und ergibt sich zu KE = K − g(ρe −
ρs) cos(θ). Die Strömungswirkungen auf das Modell sind hier die Perturba-
tion des dynamischen Drucks p′W , die direkte viskose Spannung σ′

W , und die
Perturbation der Scherspannung τ ′W . Ein der Wand untergelagertes Substrat
wie bei der vorigen Wand ist bei diesem Modell nicht vorgesehen.

4.3.2 Reduziertes Wandmodell

Das Wandmodell muss für den Einsatz im Experiment in Echtzeit berechnet
werden können. Da die eingesetzten hohen Abtastfrequenzen nur eine geringe
Rechenzeit zulassen, ist es nicht möglich, hierfür die vollen Differentialglei-
chungen der Wandmodelle zu verwenden. Aus diesem Grund wird ein redu-
ziertes Wandmodell eingeführt, welches eine Näherung an die Lösung der vol-
len DGL darstellt, dessen Lösung jedoch weniger Rechenzeit benötigt.

Als Ansatz für dieses Modell dient eine grobe Diskretisierung des Ortes, wobei
nur noch ein Knoten pro Aktuationselement verwendet wird. Zwischen diesen
Knoten werden gewöhnliche Differentialgleichungen der Zeit angenommen.
Somit lässt sich die Ordnung des resultierenden Modells gut begrenzen, indem
die Ordnung der gewöhnlichen Differentialgleichungen klein gehalten wird.
Da sich der Zusammenhang zwischen den einzelnen Positionen durch ein
Feder-Dämpfer-Verhalten zweiter Ordnung in guter Näherung beschreiben
lässt, ist dies auf eine natürliche Art möglich.

Bei den eingesetzten Übertragungsfunktionen wird zwischen den inneren
Übertragungsfunktionen Gi, welche die Ausbreitung einer Auslenkung inner-
halb der Wand, also von Position zu Position beschrieben, und den äußeren
ÜbertragungsfunktionenGo, welche die Einkopplung eines Strömungssignales
in die Wand beschreiben, unterschieden. Die Auslenkung an einer Position
bestimmt sich durch die äußere Einwirkung an der Position selbst, übertragen
mit Go, addiert zu der Einwirkung der Auslenkungen der Nachbarpositionen,
übertragen mit Gi, wobei hier noch zwischen Nachbarn in x- und Nachbarn in
z-Richtung unterschieden wird. Für die Übertragung in x-Richtung wird die
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Übertragungsfunktion Gix verwendet, für die z-Richtung die Übertragungs-
funktion Giz.

Bei der Verwendung von Wänden, welche spannweitig verteilte Aktuatoren
besitzen, wird noch eine zusätzliche Einschränkung hinzugefügt: Es soll aus-
geschlossen werden, dass Signale ihre Richtung umkehren. Dies soll unphy-
sikalische Effekte vermeiden und zudem die Komplexität der entstehenden
Übertragungsmatrix begrenzen.

Eindimensionale Wände

Für eindimensionale Wände lässt sich die Zusammenschaltung der einzelnen
Übertragungsfunktionen gut visualisieren, wenn man von Zellen der Wand
an jeder x-Position ausgeht. In die j-te Zelle geht der externe Eingang uej,
die extrapolierte Strömungsgeschwindigkeit, hinein und der externe Ausgang
dj, die Auslenkung an dieser Stelle, geht hinaus. Zusätzlich gibt es noch zwei
interne Eingänge, an denen die Auslenkung der Nachbarzellen hereinkommt,
und zwei interne Ausgänge, an denen die Information über die Auslenkung
an die Nachbarzellen weitergegeben wird.

Go

GiGi

uej

dj

Abbildung 40: Blockschaltbild einer Zelle j des Wandmodells, mit externem
Eingang uej und Ausgang dj.

Eine solche Zelle des zusammengesetzten Wandmodells ist in Abb. 40 als
Blockschaltbild dargestellt. Für fünf Zellen, wie bei der Konfiguration mit
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fünf Aktuationselementen verwendet, ergibt sich die Übertragungsmatrix

Gw =
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(23)

für welche das Blockschaltbild in Abb. 41 dargestellt ist.

Die äußere und innere Übertragungsfunktion werden jeweils als gedämpfte
Schwinger zweiter Ordnung angenommen.

Go =
Koω

2
o

ω2
o + 2Doωos+ s2

(24)

Gi =
Kiω

2
i

ω2
i + 2Diωis+ s2

e−s·tdi (25)

Hierbei sind die Übertragungsfunktionen durch ihren VerstärkungsfaktorKo/i,
ihre charakteristische Frequenz ωo/i und ihre Dämpfung Do/i parametriert.
Bei der inneren Übertragungsfunktion wird zusätzlich eine Totzeit tdi ver-
wendet.

Das hier angegebene Wandmodell stellt eine elastische Wand mit Randbe-
dingungen dar, die ein Ausklingen des Signals voraussetzen. Geht man von
einem Wandmodell mit am Rand fest eingespannter Membran aus, so können
Signale dort reflektiert werden und zurücklaufen. Dies wäre bei der Betrach-
tung finiter nachgiebiger Wandgebiete möglicherweise von Interesse. Um dies
ins Modell aufzunehmen, kann eine Reflexionsübertragungsfunktion ange-
nommen werden, welche am vorderen und hinteren Rand der Membran ein-
gesetzt wird. Durch das Hinzufügen der Reflexionsübertragungsfunktion Gr

wird das Übertragungsverhalten komplexer. Die Übertragungsmatrix für ein
System mit n Positionen ergibt sich zu

(Gw)i,j = G
|i−j|
i Go +G

(i−1)
i

GrG
j
i +G2

rG
2n−j+1
i

1−G2
rG

2n
i

+Gn−i
i

GrG
n−j+1
i +G2

rG
n+j
i

1−G2
rG

2n
i

(26)
mit i, j ∈ {1, . . . , n}. Für die bisherigen Versuche wurde auf eine Reflexions-
funktion verzichtet. Dies diente zum einen dazu, die Anzahl der zu optimie-
renden Parameter klein zu halten, zum anderen steigt die Ordnung des Mo-
dells durch Hinzunahme der Reflexion drastisch an. Da die Wandfunktion für
den Betrieb des Experimentes in Echtzeit mitgerechnet werden muss, stellt
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dies einen Mehraufwand an Online-Rechenzeit dar. Bei der verwendeten Kon-
figuration mit fünf Balken und PT2-Gliedern für die Übertragungsfunktionen
ergibt sich bei Hinzunahme einer Reflexionsfunktion zweiter Ordnung ein An-
stieg der zu rechnenden Zustände für das Wandmodell von rund 20 auf über
1000. Dies übersteigt die Rechenkapazität der eingesetzten Hardware.

Go Go Go
GiGi GiGi GiGi

GrGr

ue1

d1

ue2

d2

ue5

d5

· · ·

Abbildung 41: Blockschaltbild einer mehrzelligen Wand mit Reflexion.

Zweidimensionale Wände

Wird für die Aktuation nicht eine einzelne Reihe von Aktuatoren, sondern
mehrere Aktuatorpositionen in z-Richtung verwendet, muss auch das ver-
wendete Wandmodell um eine zweite Dimension erweitert werden. Entspre-
chend dem eindimensionalen Fall wird ein ortsdiskretes Wandmodell an-
genommen, bei der die Diskretisierungspunkte mit den Aktuatorpositionen
übereinstimmen. Analog zum vorhergehenden Kapitel wird zur Erläuterung
des Modells die Aktuatorzahl aus dem Experiment verwendet, aber auch hier
ist dies nur ein Beispiel, da sich das Wandmodell für beliebige Aktuatorzahlen
verwenden lässt.

Der verwendete Aktuator besitzt 6 Aktuatorbalken, welche paarweise in zwei
parallelen, in x-Richtung ausgerichteten Dreierreihen angeordnet sind. Es
gibt im betrachteten Fall also drei Diskretisierungspunkte in x-Richtung und
zwei Diskretisierungspunkte in z-Richtung.

Wie schon im eindimensionalen Fall wird die Übertragung von Signalen
zwischen den einzelnen Positionen mittels Übertragungsfunktionen model-
liert. Hierbei gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied zum eindi-
mensionalen Fall. Dort ist eine Richtungsumkehr eines Signals nur über
eine Reflexion am Rand des Aktuators möglich, welche durch die Reflexi-
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onsübertragungsfunktion dargestellt wird. Durch die zweidimensionale Struk-
tur ergibt sich jedoch auch innerhalb des Aktuators die Möglichkeit zum
Richtungswechsel. So sind zum Beispiel geschlossene Kreise, aber auch S-
förmig durch den Aktuator laufende Zickzack-Signale möglich, sofern eine
Signalübertragung in alle Richtungen erlaubt ist. Da eine solche Richtungs-
umkehr inmitten einer flexiblen Wand jedoch unphysikalisch wäre, sollen die-
se Fälle ausgeschlossen werden. Daher werden für jeden Signaleingang solche
Übertragungsfunktionen, welche zu einer Richtungsumkehr führen würden,
gleich Null gesetzt. Dies ist in Abb. 42 für ein beispielhaftes Signal verdeut-
licht, wo die Pfeile die jeweils mögliche Übertragungsrichtung darstellen. Die
Übertragungsfunktionen sind in diesem Fall Gix, die innere Übertragungs-
funktion in x-Richtung, und Giz, die innere Übertragungsfunktion in z-Rich-
tung.

Für den Fall mit 3x2 Aktuatoren, nummeriert wie in Abb. 42, ergibt sich die
Übertragungsmatrix

Gw = Go
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(27)

für die Wand. Allgemeiner lässt sich dies für nx Balken in x-Richtung und
nz Balken in z-Richtung mit

(Gwx)i,j = G
|i−j|
ix , i, j ∈ {1, . . . , nx} (28)

als
(Gw)k,l = GoG

|k−l|
iz Gwx, k, l ∈ {1, . . . , nz} (29)

darstellen, wobei k, l Blockindizes sind. Hierbei entspricht Gwx bis auf die
skalare Übertragungsfunktion Giz den in (27) gestrichelt angedeuteten Un-
termatrizen.

4.3.3 Parameteranpassung im Experiment

Bei der Parameteranpassung im Experiment handelt es sich nicht um eine
klassische Identifikation, bei der die ParameterKi/o, ωi/o, Di/o so gewählt wer-
den, dass mit dem Modell das beobachtete Auslenkungsverhalten am Besten
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GixGix

GixGix

Giz Giz Giz

U∞

1 2 3

4 5 6

Abbildung 42: Wandkonfiguration für Eingangssignale an Position 1. Äußere
Übertragungsfunktionen sind nicht dargestellt. Die runden Elemente ent-
sprechen den Diskretisierungspunkten, die Pfeilrichtungen an den eckigen
Übertragungsfunktionen stellen erlaubte Übertragungsrichtungen dar. Da-
durch werden interne Richtungswechsel wie beim eingezeichneten Zickzack-
Signal verhindert. Für Eingangssignale an anderen Positionen ergeben sich
andere Pfeilrichtungen.

beschrieben werden kann. Vielmehr wird postuliert, dass sich in der Evolution
des beispielgebenden Systems der Delfinhaut solche Parameter eingestellt ha-
ben, die eine optimale Strömungsdämpfung bewirken. In das Gütefunktional
zur Parameteranpassung gehen also nicht gemessene Auslenkungen, sondern
die Strömungswirkung ein. Hierfür werden die Parameter des Wandmodells
manuell variiert und die Dämpfung, die sich einstellt, gemessen.

Um einen Startpunkt für das manuelle Tuning der Parameter zu finden, wird
eine numerische Optimierung durchgeführt. Diese hat zum Ziel, die resul-
tierende Übertragungsfunktion mit Wandmodell so gut wie möglich an die
Übertragungsfunktion anzunähern, mit welcher bei der direkten Dämpfung
(Abschnitt 7.1) die besten Ergebnisse erzielt werden. Da der Mechanismus
der Dämpfung bei beiden Verfahren gleich ist, nämlich die Erzeugung einer
Gegenwelle, sollte dies zu einem guten Ausgangspunkt führen. Die Über-
tragungsfunktionen sind vergleichbar, wenn nicht die Übertragung auf die
jeweiligen Sensoren, in einem Fall Strömungs- im anderen Fall Auslenkungs-
geschwindigkeitssensoren, sondern die Übertragung auf die die Ansteuerspan-
nung verwendet wird, welche bei beiden direkt auf die Aktuatoren gegeben
wird. Das bedeutet es werden hier die Übertragungsfunktionen verglichen,
die in beiden Fällen von der Ansteuerung implementiert werden, also die
Übertragung von s1 auf u.

Ausgehend von diesem Startpunkt wird die entstehende Dämpfung zum einen
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Online mit einem Running-RMS-Wert am Stromabsensor, zum anderen Off-
line mit einer RMS-Berechnung über einen längeren Zeithorizont von 2 Se-
kunden gemessen. Der Online-Wert erlaubt die grobe Einstellung der Para-
meter, während der Offline-Wert eine genauere Dämpfungsrate liefert und so
die Feineinstellung der Parameter zulässt.

Während die Variation der Parameter ω und D der inneren und äußeren
Übertragungsfunktionen und der Verstärkung der inneren Übertragungsfunk-
tionen (siehe Abschnitt 4.3.2) sowie der Totzeiten der Strömungsextrapolation
(siehe Abschnitt 4.1.1) und der inneren Übertragungsfunktion ein Neukom-
pilieren des Programmcodes erfordern und somit nicht Online durchführbar
sind, können die Verstärkungsfaktoren der äußeren Übertragungsfunktion so-
wie die herausgezogene Totzeit td1 Online angepasst werden. Während diese
Anpassung für die Totzeit größtenteils unnötig ist, kann mit der Anpas-
sung des Verstärkungsfaktors ein Feintuning der Dämpfung durchgeführt
werden.

4.3.4 Parameteranpassung an optimale Wände

Bei der Parameteranpassung an optimale Wände sollen numerisch berech-
nete Wände, welche mit ihrer angenommenen internen Struktur optimale
Dämpfung erzielen, mittels des reduzierten Wandmodells nachgebildet wer-
den. Dies ermöglicht den Test dieser numerisch berechneten Wände im Ex-
periment.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die optimalen Wände von Carpenter et al.
verwendet, welche in Abschnitt 4.3.1 vorgestellt sind.

Für ihre vorgeschlagenen Wandmodelle haben Carpenter et al. jeweils opti-
male Parametersätze für die Dämpfung von Strömungsinstabilitäten berech-
net. Diese wurden von ihm für die Verwendung in Wasser berechnet, so dass
sie für die Verwendung im Windkanal erst umgerechnet werden müssen. Hier-
zu werden die Entdimensionierungsvorschriften verwendet, die Carpenter in
seinen Arbeiten angibt.

Um aus dem mit den umgerechneten Parametern versehenen mechanischen
Modell ein reduziertes Wandmodell zu gewinnen, wird das mechanische Mo-
dell numerisch simuliert. Anhand der Ergebnisse dieser Simulation werden
dann die Parameter des reduzierten Modells mittels Verfahren der Modell-
identifikation angepasst.
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Entdimensionierung

Carpenter gibt für sein Platten-Feder-Modell folgende Entdimensionierung
vor:

CM =
bρm
ρeδ∗

, CB =
B

ρeU2
∞δ∗3

, CKE =
KEδ

∗

ρeU2
∞

Hierbei gibt er als Referenzlänge δ∗ die Verdrängungsdicke der Grenzschicht
vor, welche nach Blasius δ1 = 1.7208

√

νx/U∞ ist. Für die Herleitung der op-
timalen Wandparameter verwendet er jedoch das von x unabhängige ν/U∞,
welches hier auch verwendet wird. Für das anisotrope Modell wird zusätzlich
noch CT = Eb

ρU2
∞
δ∗

benötigt.

Mittels dieser Vorschriften werden die Wandparameter zuerst mit den Größen
der von Carpenter verwendeten Wasserströmung entdimensioniert und da-
raufhin mit den Größen der im Experiment verwendeten Luftströmung re-
dimensioniert. Die Zahlenwerte sind in Appendix A zu finden.

Simulation

Um die Dynamik des mechanischen Wandmodells zu simulieren, wird die
Differentialgleichung in der Form

∂2d

∂t2
= cld+ cx2

∂2d

∂x2
+ cx4

∂4d

∂x4
+ cff (30)

angeschrieben und mittels eines Pseudospektralverfahrens simuliert. Bei die-
sem werden die Ortsableitungen im Frequenzbereich berechnet. Die Lösung
der DGL nach der Zeit geschieht mit einem klassischen Löser, hier ode45
in der Implementation von MATLAB. Als Randbedingung wird eine feste
Einspannung gewählt, welche aufgrund des pseudospektralen Ansatzes not-
wendig ist.

In der Simulation wird eine Kraft in einem örtlich exponentiellen Profil auf
die Wand wirken gelassen. Zeitlich beschreibt die Kraft einen Sinus mit ver-
schiedenen Frequenzen. Der Zeithorizont der Simulation wird so gewählt, dass
es nicht zu einer Reflexion der entstehenden Oberflächenwellen am Rand des
Gebietes kommt. Die Frequenzen der Anregung werden im Bereich 50 bis
600 Hz gewählt, wobei die Frequenzpunkte im besonders relevanten Bereich
der jeweiligen Resonanzfrequenz mit Abstand 10 Hz, außerhalb mit Abstand
50 Hz gewählt werden.
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Abbildung 43: Frequenzgang der inneren Übertragungsfunktion für Carpen-
ters anisotrope Wand (Typ C in Tabelle 5, Seite 154). Die Übereinstimmung
mit der Simulation beträgt 83%.

Für die Anpassung des reduzierten Modells an die Simulationsergebnisse wer-
den zwei verschiedene Methoden verwendet. Die Wandauslenkungsgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit von der Frequenz der Kraft wird in einem Frequenz-
gang aufgetragen, welcher die Anpassung der äußeren Übertragungsfunktion
ermöglicht. Für die Identifikation der inneren Übertragungsfunktion werden
jeweils zwei Punkte auf der Oberfläche der Wand gewählt und die Auslenkun-
gen dort aus Ein- und Ausgang für die Identifikation verwendet. Zur Iden-
tifikation wird hier PEM verwendet, welches alle mit verschiedenen Kräften
durchgeführten Experimente, sowie ein Experiment, bei dem die Wand oh-
ne externe Kräfte auf eine Anfangsauslenkung reagiert, erhält. Die Ordnung
des entstehenden Modells wird als PT2 vorgeschrieben, so dass ein für das
reduzierte Modell passendes Ergebnis herauskommt. Diese Wahl sorgt für
eine sehr gute Übereinstimmugn der identifizierten Modelle mit der Simula-
tion (siehe Abb. 43 und Abb. 44). Die Parameter der Identifizierten Modelle
finden sich in Appendix A.
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Abbildung 44: Anpassung des Frequenzganges der äußeren
Übertragungsfunktion für Carpenters isotrope Wand (Typ A in Ta-
belle 5, Seite 154). Durchgezogene Linie Simulation, gestrichelte Linie
reduziertes Modell.
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5 Regelungstechnische Methoden

In diesem Kapitel sollen kurz die verwendeten regelungstechnischen Metho-
den vorgestellt werden. Hierbei soll nicht tiefer auf die bekannten Standard-
methoden eingegangen werden. Einzig der Extremwertregler, für den ein Sta-
bilitätsbeweis erbracht wird, soll genauer betrachtet werden.

5.1 Zustandsschätzung

Das Schätzen des Zustandes eines Modells ist immer dann notwendig, wenn
Informationen für die Regelung verwendet werden sollen, die nicht direkt
messbar sind. Bei den im Rahmen dieser Arbeit angewendeten Verfahren
ist dies bei der Benutzung von White- und Gray-Box-Strömungsmodellen
notwendig. In diesen Fällen wird auf ein erweitertes Kalman Filter (EKF)
zurückgegriffen.

Beim EKF handelt es sich um einen weit verbreiteten Zustandsschätzer. Er
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Kovarianzmatrix des Schätzfehlers mit-
geschätzt wird, welche eine Information über die Zuverlässigkeit der aktuellen
Schätzung darstellt. Dies ermöglicht es, im Gegensatz zu einem Schätzer mit
fixen Rückführmatrizen den Verstärkungsfaktor der Rückführung je nach Si-
tuation anzupassen. Bei nichtlinearen Systemen ist dies vergleichbar damit,
an jedem Arbeitspunkt ein klassisches Kalman Filter mit auf einer Lineari-
sierung eben dieses Arbeitspunktes basierenden Rückführmatrizen einzuset-
zen.

Da es sich beim EKF um ein Standardverfahren handelt, soll auf Details hier
nicht weiter eingegangen werden. Es sei auf die Literatur verwiesen [38].

5.2 Reglerentwurf

Für einen Großteil der hier vorgestellten Ergebnisse wird die modellprädiktive
Regelung verwendet. Andere Verfahren der optimierungsbasierten Regelungs-
technik - LQR (H2) und H∞ - wurden getestet, konnten aber im Vergleich
mit der MPC nicht überzeugen. Dies liegt an der Struktur des Problems.
Durch die konvektive Natur der TS-Wellen kann kein echter geschlossener
Regelkreis aufgebaut werden. Die Rückführung muss auf Basis einer modell-
basierten Schätzung erfolgen. Die konvektive Natur birgt jedoch auch einen
Vorteil, welchen die MPC ideal ausnutzen kann: Die Werte der Führungsgröße
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sind nicht nur instantan bekannt, sondern können schon einige Abtastzeit-
schritte im Voraus festgestellt werden. Daher kann dem Regler nicht nur ein
einzelner Sollwert, sondern eine Trajektorie von zukünftigen Sollwerten zur
Verfügung gestellt werden.

5.2.1 Modellprädiktive Regelung

Bei der modellprädiktiven Regelung (Model Predictive Control, MPC) han-
delt es sich um eine optimierungsbasierte Regelung, welche über die wieder-
holte Minimierung eines Kostenfunktionals unter Einbeziehung einer vor-
gegebenen zukünftigen Referenztrajektorie funktioniert. Der übliche Ein-
satzbereich der MPC liegt bei langsamen Prozessen, wo die Verwendung
von numerischen Optimierern eine explizite Einbeziehung von Zustands-,
Ausgangs- und Eingangsbeschränkungen erlaubt. Wird jedoch auf diese Be-
schränkungen verzichtet, so lässt sich für ein lineares Streckenmodell die
Lösung der Optimierung analytisch berechnen. Dies reduziert den Online-
Rechenaufwand der MPC auf eine Matrixmultiplikation, was die Anwendung
der MPC auch bei sehr schnellen Prozessen ermöglicht7. Der Vorteil, den
die MPC bei dieser unbeschränkten Formulierung gegenüber anderen Rege-
lungsverfahren hat, ist die Verwendung der zukünftigen Referenztrajektorie
im Gegensatz zur Verwendung einer instantanen Führungsgröße. Dies ist
insbesondere dann von großem Nutzen, wenn die Regelgröße einer schnell
veränderlichen, dynamischen Trajektorie folgen soll, anstatt einen langsam
veränderlichen Sollwert anzunehmen. Das Kostenfunktional der MPC wird
über einen Prädiktionshorizont Hp berechnet. Dieser gibt an, wie weit in die
Zukunft der Optimierungsprozess vorausrechnen muss. Er ist somit auch die
notwendige Länge der vorzugebenden Solltrajektorie. Im Allgemeinen wird
noch ein Kontrollhorizont Hc angegeben, der bestimmt, bis wie weit in die
Zukunft die Stellgröße variiert werden kann. Über den Kontrollhorizont hin-
aus wird die Stellgröße konstant gehalten. Bei der Aufstellung des Kosten-
funktionals können Zustände, Endwert, Stellgrößen und Veränderungen der
Stellgrößen gewichtet werden, wie auch bei anderen optimierungsbasierten
Regelverfahren.

In dieser Arbeit wird auf die Wichtung von Endwert und Differenzen der
Stellgrößen verzichtet. Der Endwert ist aufgrund der Verwendung einer dy-
namischen Trajektorie nicht von gesteigertem Interesse, da nie ein stationärer

7Bei der hier verwendeten MPC wird eine Abtastrate von 5 kHz verwendet. Andere
Prozesse, welche auch als schnelle MPC bezeichnet werden, liegen bei ca. 20 Hz. Bei diesen
kann durchaus noch ein schneller beschränkter Optimierer verwendet werden.
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Zustand erreicht wird. Die Differenz der Stellgrößen ist ebenfalls nicht rele-
vant, da die Aktuatormodelle mit Auslenkungsgeschwindigkeiten der Wand
arbeiten und es die geforderte Geschwindigkeit ist und nicht die Beschleuni-
gung die für den Energiebedarf entscheidend ist. Des Weiteren wird der Kon-
trollhorizont gleich dem Prädiktionshorizont minus eins gesetzt, Hc = Hp−1,
da ein kürzerer Kontrollhorizont, welcher bei anderen Anwendungen zur Sta-
bilisierung verwendet wird, bei einer dauerhaft dynamischen Trajektorie oh-
ne stationären Endwert keinen Vorteil bietet. Ein längerer Kontrollhorizon
macht widerum keinen Sinn, da Systeme ohne Durchgriff betrachtet werden
und somit schon die Hp-te Stellgröße keinen Einfluss mehr auf die betrach-
teten Zustände hat.

Damit wird also ein gängiges quadratisches Gütefunktional J verwendet, wel-
ches die Differenz zwischen Solltrajektorie r und prädizierten Ausgangswer-
ten yf mit der Matrix Q gewichtet und die für diese Prädiktion nötigen
Stellgrößen uf mit der Matrix R gewichtet,

J =

Hp∑

i=1

‖r(k + i)− yf (k + i)‖Q +
Hc−1∑

i=0

‖uf (k + i)‖R (31)

Für ein lineares zeitinvariantes zeitdiskretes Zustandsraummodell

x(k + 1) =Ax(k) +Bu(k) (32)

y(k) =Cx(k) (33)

mit Zustand x ∈ R
nz , Stellgröße u ∈ R

na und Messgröße y ∈ R
ns oh-

ne Eingangs-, Ausgangs- oder Zustandsbeschränkungen kann eine modell-
prädiktive Regelung realisiert werden, indem auf die analytische Lösung des
Optimierungsproblems zurückgegriffen wird. Der Online-Einsatz eines Opti-
mierers, welcher hohe Anforderungen an die Rechenleistung der Hardware
stellt, ist in diesem Fall nicht notwendig. Die Gleichungen für diese Anwen-
dung sind der Veröffentlichung [55] entnommen.

Um diese analytische Lösung berechnen zu können, betrachten wir zunächst
die Modellprädiktion ausgehend von einem aktuellen Zustand x(k) und einer
Folge von zukünftigen Stellgrößen u(k), . . . ,u(k + Hp − 1) mittels des Mo-
dells (32). Hierbei bezeichnet x(k + j|k) die Prädiktion des Zustandes zum
Zeitpunkt k + j, ausgehend von Messungen zum Zeitpunkt k.
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x(k + 1|k) =Ax(k) +Bu(k)

x(k + 2|k) =Ax(k + 1|k) +Bu(k + 1)

=A2x(k) +ABu(k) +Bu(k + 1)

...

x(k +Hp|k) =AHpx(k) +

Hp−1
∑

i=0

AiBu(k +Hp − 1− i)

Dies lässt sich unter Verwendung der Messgleichung (33) als

yf (k + j) = y(k + j|k) = CAjx(k) +

j−1
∑

i=0

CAiBuf (k + j − 1− i) (34)

schreiben, wobei u durch uf ersetzt wurde, um klarzustellen, dass es sich um
zukünftige Stellgrößen handelt. Diese sind es, die die MPC noch zu optimie-
ren hat. Analog wurde der prädizierte Ausgang yf eingeführt.

Fassen wir all diese zukünftigen Werte zu vektorförmigen Trajektorien zu-
sammen, ergibt sich yp = (yT

f (k+1),yT
f (k+2), . . . ,yT

f (k+Hp))
T und entspre-

chend up = (uT
f (k),u

T
f (k+1), . . . ,uT

f (k+Hp−1))T , wobei die Stellgröße nach
dem Kontrollhorizont konstant gehalten wird, also ∀j ∈ 1, . . . , Hp −Hc :
uf (k+Hc+j) = uf (k+Hc). Hier sei bemerkt, dass in dieser Arbeit Hp = Hc

gilt. Die Gleichungen werden hier trotzdem in ihrer allgemeineren Form dar-
gestellt, da eine Vereinfachung durch Weglassen von Hc nur unwesentlich zur
Klarheit der Darstellung beitrüge.

Mit den Trajektorienvektoren lässt sich die Prädiktion als

yp = Apx(k) +Bpũp (35)

schreiben, wobei

Ap =












CA

CA2

...
CAHc

...
CAHp












, ũp =








uf (k)
uf (k + 1)

...
uf (k +Hc)








(36)
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und

Bp =















CB 0 . . . 0
CAB CB . . . 0

...
...

. . .
...

CAHcB CAHc−1B . . . CB

CAHc+1B CAHcB . . . CB+CAB
...

...
. . .

...

CAHp−1B CAHp−2B . . .
∑Hp−Hc−1

i=0 CAiB















(37)

verwendet werden.

Mit der Solltrajektorie rp = (rT (k+1), rT (k+2), . . . , rT (k+Hp))
T lässt sich

das Kostenfunktional (31) als

J = (rp − yp)
TQp(rp − yp) + ũT

pRpũp (38)

darstellen. Hierbei sind Qp und Rp blockdiagonale Matrizen, welche aus den
Matrizen Q und R aus (31) auf der Hauptdiagonalen bestehen.

Die analytische Lösung des Extremwertproblems lässt sich durch dJ
dũp

= 0T

finden, was für den optimalen zukünftigen Eingang die Gleichung

ũp = (BT
pQpBp +Rp)

−1BT
pQp

︸ ︷︷ ︸

Mp

(rp −Apx(k)) (39)

ergibt. Da sich der Ausdruck Mp offline berechnen lässt, kann die optimale
Stellgröße mit geringem Rechenaufwand online berechnet werden. Wie auch
bei der Anwendung der MPC mit Optimierer wird nur der erste Wert der be-
rechneten Stellgrößen realisiert, worauf die Optimierung erneut durchgeführt
wird. Daher wird nicht die gesamte Matrix Mp, sondern nur die ersten na

Zeilen benötigt, also die Matrix

M = Mp(1 : na, :) (40)

5.3 Adaptive Regelung

Bei adaptiven Reglern handelt es sich um Strukturen, welche ein Regel- oder
Stellgesetz auf Basis der online eingehenden Messungen automatisch adap-
tieren. Hierdurch kann eine Anpassung an veränderliche Arbeitspunkte oder
Umgebungsbedingungen erzielt werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist
die Verwendung zur Online-Optimierung eines modellfreien Ansatzes, so dass
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ohne eine vorherige Modellierung trotzdem ein passendes Stellgesetz adap-
tiert wird.

Bei den beiden hier verwendeten Verfahren handelt es sich um den Extrem-
wertregler, welcher zur Adaptierung weniger Parameter verwendet wird, und
den Filtered-x-LMS-Algorithmus, welcher eine durch eine FIR (Impulsant-
wort) dargestellte Übertragungsfunktion adaptiert.

5.3.1 Extremwertregler

Bei dem Extremwertregler handelt es sich um eine adaptive Regelstruktur,
welche ein statisches Gütefunktional optimiert, indem sie online die Ein-
gangsgrößen variiert. Die Aufgabe des Algorithmus ist das Auffinden eines
Arbeitspunktes, welcher das gegebene Funktional maximiert oder minimiert,
also ein Extremum auffindet [10, 74]. Daher wird es auch als Extremum See-
king oder Self-Optimizing Control bezeichnet [60].

Der allgemeine Ansatz ist, den Gradienten des Gütefunktionals bezüglich
der verfügbaren Stellgrößen zu schätzen. Auf Basis dieser Schätzung wird
ein Gradientenabstiegsverfahren verwendet, um das Optimum des Funktio-
nals zu finden. Um diese Schätzung zu ermöglichen, wird eine Perturbation
auf die Eingangsgrößen gegeben, welche sich deutlich langsamer ändert als
die Dynamik des Systems. So lässt sich eine Approximation des statischen
Gütefunktionals erzeugen. Der klassische Weg, den Gradienten zu schätzen,
besteht in der Korrelation des Systemausgangs mit der verwendeten Pertur-
bation [60] über eine Multiplikation der Signale.

Dieser klassische Ansatz wurde von Henning et al. [48] und später Gelbert
et al. [39] variiert, indem statt der Korrelation ein erweitertes Kalman-Filter
(EKF) zur Gradientenschätzung verwendet wird. Dies hat den Vorteil ei-
ner schnelleren Schätzung und damit auch einer schnelleren Konvergenz des
Algorithmus.

In dieser Arbeit wird der Extremwertregler verwendet, um die Parameter für
die Dämpfung künstlich angeregter TS-Wellen mittels Plasmaaktuator ein-
zustellen. Zuvor wird erstmals ein Stabilitätsbeweis für die Schätzung mit
dieser Variante des Extremwertreglers erbracht. Dieser Beweis basiert struk-
turell auf dem Stabilitätsbeweis des klassischen Extremwertreglers von Krstić
& Wang [60].
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Algorithmus

Der Regelkreis mit einem Extremwertregler besteht aus einer zu optimie-
renden Strecke, einer Perturbation, einem EKF zur Gradientenschätzung
und einem Integrator, welcher das Gradientenabstiegsverfahren implemen-
tiert. Diese Komponenten und ihre Verbindungen sind in Abb. 45 dargestellt.
Nähere Einzelheiten zur Wirkungsweise dieses Extremwertreglers sind in [48]
zu finden.

−ki
∫

StreckeEKF

us

ǫ sin(ωpt)

u

y

x1e

Abbildung 45: Aufbau des Extremwertreglers mit EKF

Sei

ż(t) = f(z(t), u(t)) (41)

y(t) = h(z(t)) (42)

die zu optimierende Strecke mit Stellgröße u(t) ∈ R, Regelgröße y(t) ∈ R

und Streckenzustand z(t) ∈ R
nz . Sei

y = F (u) (43)

die Gleichgewichts-Eingangs-Ausgangsfunktion der Strecke, so dass lim
t→∞

y(t) =

y für u(t) = u = const.

Um den Punkt (us, ys) herum kann die Funktion F (u) in eine Taylor-Reihe
erster Ordnung entwickelt werden, was

y(t) = ys +
dF

du

∣
∣
∣
∣
us

(u(t)− us) +O(u2) (44)

ergibt, wobei O(u2) die Terme höherer Ordnung darstellt, welche in der Ap-
proximation vernachlässigt werden.
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Diese Approximation wird als Modell verwendet, welches das EKF schätzen
soll. Genauer wird ein kontinuierliches Kalman Filter verwendet, um x1=̂

dF
du

∣
∣
us

und x2=̂ys zu schätzen. Wir führen diese beiden Größen in dem Vektor x =
[x1, x2]

T zusammen. Die Schätzung der Messgröße auf Basis der Schätzung
des EKF bezeichnen wir mit ye.

Das EKF erhält die Ein- und Ausgangssignale u(t) und y(t) der Strecke als
Eingang. Um die Beobachtbarkeit des Systems zu garantieren, reichen diese
Signale allein jedoch nicht aus. Daher werden dem EKF zusätzlich die zeitver-
schobenen Signale u(t−Tn1), u(t−Tn2) und y(t−Tn1), y(t−Tn2) zur Verfügung
gestellt. Die Zeitverschiebung Tni wird zu Tn1 = 0.25Tpert, Tn2 = 0.625Tpert

gewählt. Hierbei ist Tpert = 1/ωp, wobei ωp die Perturbationsfrequenz ist.
Die Zeitverschiebung Tn2 wurde derart gewählt, dass der dritte Wert ma-
ximal verschieden ist, wenn die ersten zwei Paare gleich werden. Während
für praktische Anwendungen zwei Eingangspaare hinreichend sein können
(wie in [48, 39] demonstriert), gibt es dabei zwei Zeitpunkte pro Perturba-
tionszyklus, an denen die Wertepaare identisch sind und das System damit
nicht beobachtbar ist. Dies muss im nachfolgenden Beweis ausgeschlossen
werden.

Um die Notation zu vereinfachen, definieren wir u1(t) = u(t) − us, u2(t) =
u(t − Tn1) − us, u3(t) = u(t − Tn2) − us und y1 = y(t), y2 = y(t − Tn1), y3 =
y(t − Tn2), sowie ye1 = ye(t), ye2 = ye(t − Tn1), ye3 = ye(t − Tn2), und
u = [u1, u2, u3]

T ,y = [y1, y2, y3]
T ,ye = [ye1, ye2, ye3]

T . Für die Messgleichung

verwenden wir die Matrix H(t) =





u1(t) 1
u2(t) 1
u3(t) 1



.

Mit dieser Notation ergeben sich die Zustands- und Messgleichungen, falls
von einer sehr langsamen Änderung von x1 und x2 ausgegangen wird, zu

ẋ(t) = 0 (45)

y(t) = Hx(t) (46)

Die Gleichungen des EKF sind in diesem Fall gegeben durch

ẋe = K(y(t)− ye(t)) (47)

Ṗ = Qd −KHP (48)

ye(t) = Hxe(t) (49)

mit K = 1
r
PHT . Hierbei sind r = r1/(ωpδ) und Qd = ωpδ diag(q) die

Gewichte, basierend auf der Perturbationsfrequenz ωp, einem kleinen δ und
den individuellen Gewichten r1, q. Es sei bemerkt, dass in diesen und allen

102



folgenden Gleichungen xe den Zustand des Modells so, wie ihn das EKF
schätzt, bezeichnet.

Die Zustände xe und P werden im Vektor v = [xe1, xe2, P11, P21, P12, P22]
T

zusammengefasst. Damit lässt sich das EKF als

v̇ = ωpδg(v,u,y) = ωpδ

[ 1
r1
PHT (y −Hxe)

vec(diag(q)− 1
r1
PHTHP)

]

(50)

schreiben, wobei vec(

[
a c
b d

]

) := [a, b, c, d]T ist.

Um nun den Extremwertregler zu vervollständigen, wird der Kreis geschlos-
sen, indem die Aktuation u(t) durch

u(t) =

∫ t

0

−kiv1(t̄)dt̄

︸ ︷︷ ︸

:=us

+ǫ sin(ωpt) (51)

definiert wird, welche aus dem langsam variierenden Teil us und der Pertur-
bation ǫ sin(ωpt) besteht.

Annahmen

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass das Minimum
der Strecke im Ursprung liegt.

Des Weiteren benötigen wir drei Annahmen bezüglich des Kostenfunktionals,
welche bereits von Krstić & Wang in ihrem Stabilitätsbeweis des klassischen
Extremwertreglers formuliert wurden [60]. Die Darstellung unterscheidet sich
hier von der dort genutzten, da wir kein hypothetisches Regelgesetz α verwen-
den. Überlegungen zur Stabilität der Strecke in jedem Gleichgewicht schieben
wir an dieser Stelle in das Streckenmodell. Außerdem formulieren wir den
Extremwertregler, motiviert durch unsere Anwendung, zur Minimumssuche,
anstatt zur Maximumssuche.

Annahme 1 Es existiert eine glatte Funktion l : R → R
n, so dass f(z, u) = 0

genau dann wenn z = l(u).

Annahme 2 Für jedes u ∈ R ist der Gleichgewichtszustand z = l(u) der
Strecke lokal exponentiell stabil, mit Zerfalls- (decay) und Überschwing-(over-
shoot)-Konstanten gleichförmig (uniform) in u.
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Annahme 3

(h ◦ l)′(0) = 0 (52)

(h ◦ l)′′(0) > 0 (53)

Die Gleichgewichts-Eingangs-Ausgangsfunktion y = F (u), welche in der
Systembeschreibung (43) verwendet wird, ist F = (h◦l), mit h aus (42).

Trennung der Zeitskalen

Das Gesamtsystem aus Strecke, EKF und Integrator kann in verschiedene
Zeitskalen zerlegt werden. Durch die Vernachlässigung der schnellen Zeitska-
len erhält man ein einfacheres System, welches das langsame Verhalten des
Gesamtsystems approximiert. Dieses System bezeichnen wir als reduziertes
Modell.

Die schnellste Dynamik ist die der Strecke (41). Wird diese vernachlässigt, so
kann man die Strecke durch ihre Gleichgewichtsfunktion (43) ersetzen. Die
zweitschnellste Dynamik ist die des EKF. Vernachlässigt man diese, so er-
setzt sich die Schätzung des EKF durch die tatsächlich zu schätzenden Werte.
Was übrig bleibt ist der geschlossene Kreis mit Perturbation, wie in Abb. 46
dargestellt. Um die Stabilität des Gesamtsystems zu beweisen, verwenden

−ki
∫

F ′(u)

us

ǫ sin(ωpt)

x1e

Abbildung 46: Der geschlossene Kreis unter Vernachlässigung aller außer der
langsamsten Dynamik.

wir zwei singuläre Perturbationsargumente (singular perturbation), um uns
die Trennung der Zeitskalen zunutze zu machen. Um die Stabilität des redu-
zierten, also des langsamsten, perturbierten Modells zu beweisen, verwenden
wir ein Mittelungs-(averaging)-Argument. Die singulären Perturbationsargu-
mente basieren auf dem Perturbationstheorem, auch Tikhonovs Theorem auf
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dem unendlichen Intervall genannt (Theorem 11.2 in Khalil, dritte Edition
[54]). Das Averaging-Argument basiert auf dem Averaging-Theorem (Theo-
rem 10.4, ebenfalls Khalil).

Um die Zeitskalen zu trennen, trennen wir ki = k1k2 auf und führen τ = k1t
ein. In dieser Zeitskala kann das komplette System, bestehend aus Gleichun-
gen (41),(50),(51) als

du

dτ
= −k2v1 + ǫωp/k1 cos(ωpτ/k1) (54)

(
k1
ωpδ

)
dv

dτ
= g(v,u,y) (55)

k1
dz

dτ
= f(z, u) (56)

geschrieben werden, worin die Dynamiken des langsamsten, äußeren Kreises
(54), die mittelschnelle Dynamik des EKF (55), und die schnellste Dynamik
der Strecke (56) voneinander getrennt sind. Hierfür setzen wir k1 ≪ ωpδ ≪
1.

Langsamste Dynamik - Integrator

Zunächst betrachten wir die langsamste Dynamik. Hierfür setzen wir die
schnelleren Dynamiken (55),(56) auf ihre konvergierten Gleichgewichtswer-
te.

Für die Strecke (56) ist der Gleichgewichtsausgang durch (43) gegeben, für
das EKF (55) ist der Gleichgewichtswert die korrekte Schätzung, mit einer
sich in diesem Gleichgewicht ergebenden Kovarianzmatrix des Schätzfehlers
P.

Wir haben angenommen, dass das Minimum der Gleichgewichts-Eingangs-
Ausgangsfunktion der Strecke im Ursprung liegt. Nach Annahme 3 gilt F (0) =
0, F ′(0) = 0, F ′′(0) > 0. Die Näherung erster Ordnung an F ′ im Ursprung ist
daher F̃ ′(u) = mu, mit einem m ∈ R

+. Nahe dem Ursprung und ohne die
schnelleren Dynamiken können Strecke und EKF also als einfaches Propor-
tionalglied approximiert werden. Da Stabilität eine lokale Eigenschaft ist und
nahe dem Ursprung alle höheren Ordnungen klein werden, ist die Näherung
erster Ordnung hinreichend.

Damit ist
dus

dτ
= −k2mu = −k2m(us + ǫ sin(ωpτ/k1)) (57)
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wobei wir die Zeitskala τ benutzen.

Sei e(τ, us) = −m(us + ǫ sin(ωpτ/k1)), dann wird (57) zu dus

dτ
= k2e(τ, us).

Für k2 klein gegenüber der Periode der Perturbation ist dies von der Form,
in der das Averaging-Theorem verwendet werden kann. Sei

eav(us) =
1

Tpert

∫ Tpert

0

e(t, us)dt = −mus (58)

dann ist die Dynamik des gemittelten Systems u̇s = −k2mus, was einen
asymptotisch stabilen Gleichgewichtspunkt bei 0 hat.

Dies erfüllt die Voraussetzungen des Averaging-Theorems, welches die Exi-
stenz einer eindeutigen, exponentiell stabilen periodischen Lösung u2π

s (τ, k2),
die O(k2) nah am Ursprung bleibt, garantiert.

Schneller Kreis - EKF und Strecke

Um die Dynamik von EKF und Strecke hinzuzufügen, verwenden wir ein
singuläres Perturbationsargument. Hierbei ist die langsame Dynamik (54)
inklusive der Perturbation das reduzierte Modell und die mittlere (55) und
schnelle Dynamik (56) sind das Übergangsmodell (boundary layer). Diese
sind in Abb. 47 dargestellt.

StreckeEKF

u

y

x1e

Abbildung 47: Die schnelle Dynamik. Die langsam veränderlichen Größen
werden hier als konstant betrachtet.

Die periodische Lösung u2π
s (τ, k2) aus dem vorigen Abschnitt bleibt peri-

odisch, wenn die Perturbation hinzuaddiert wird. Das resultierende

u2π(τ, ki, ǫ) = u2π
s (τ, k2) + ǫ sin(ωp/k1τ) (59)

106



wird verwendet, um den quasistationären Zustand in den Ursprung zu ver-
schieben. Wir führen

ũ = u− u2π(τ, ki, ǫ) (60)

und den zugehörigen Vektor

ũ = u− [u2π(τ, ki, ǫ), u
2π(τ − k1Tn1, ki, ǫ), u

2π(τ − k1Tn2, ki, ǫ)]
T (61)

ein.

Da die Stabilität des Boundary Layers nur für fixe Werte von τ und u be-
trachtet werden muss und die Dynamik der Strecke nur von u abhängt, ist
diese von der Dynamik des EKF entkoppelt.

Nach [53] ist ein Kalman Filter gleichförmig asymptotisch stabil unter der
Voraussetzung gleichförmig vollständiger Beobachtbarkeit des Modells und
gleichförmig vollständiger Steuerbarkeit des dualen Problems des Modells,
beschränktem Q und R und beschränktem F8. In unserem Fall sind Q und
R konstant und F ist Null. Die Beobachtbarkeits- und Steuerbarkeitsvoraus-
setzungen sind erfüllt wie in Appendix B gezeigt wird.

Um das Perturbationstheorem anwenden zu können, wird gleichförmige ex-
ponentielle Stabilität benötigt, nicht nur gleichförmig asymptotische Stabi-
lität. Wir müssen diese Stabilität jedoch nur für fixe (τ,u) betrachten. In
diesem Fall ist die H-Matrix des EKF konstant, und y konvergiert gegen sei-
nen Gleichgewichtswert. Dies sorgt dafür, dass die Gleichungen für P nicht
mehr von denen für xe abhängen. Damit haben wir drei Sätze von Gleichun-
gen: für z,P und xe. Von diesen wird jedoch nur xe in den langsamen Kreis
zurückgeführt. Es wäre trotzdem möglich, alle Zustände zu berücksichtigen,
aber da die Dynamik von P auf einer quadratischen Differentialgleichung
basiert, konvergiert diese polynomiell und nicht exponentiell. Wie wir jedoch
zeigen werden, ist die Konvergenz von xe trotzdem exponentiell. Hierfür
wählen wir ein anderes Modell für diesen Teil des Beweises: Wir werden
nur xe als Zustand berücksichtigen, während wir die anderen Dynamiken als
Störungen betrachten.

Die Dynamik von P ist Ṗ = Q − 1/rPHTHP, mit stationärem Punkt P̄,
der Kovarianzmatrix des optimalen Fehlers. Da in diesem Fall alle Modell-
matrizen konstant sind, ist es P̄ ebenfalls.

Exponentielle Stabilität ist eine Eigenschaft, die größtenteils asymptotisch
von Bedeutung ist, da jedwedes beschränkte Verhalten des Zustands in end-

8Diese Bezeichnungen sind aus Kalmans Arbeit übernommen. Sie sind in Appendix B
zu finden.
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licher Zeit kompensiert werden kann, indem eine andere einhüllende Expo-
nentialfunktion gewählt wird. Der Zustand xe ist eine stetige Funktion der
Zeit und damit für jede finite Zeit beschränkt. Daher sehen wir davon ab, die
interne Dynamik des EKF zu modellieren, und behandeln sie als Störung des
Gleichgewichts P̄. Ebenso wird die Dynamik der Strecke durch eine Störung
des Gleichgewichtszustandes z̄ dargestellt. Die Fehler ∆P = P(t) − P̄ und
∆z = z(t) − z̄ können durch Warten beliebig klein gemacht werden, da das
EKF asymptotisch stabil ist, genau wie die Streckendynamik (nach Annahme
2). Hierbei kann es beliebig lange dauern, den Fehler beliebig klein werden
zu lassen. Wir müssen jedoch nur so lange warten, bis der Fehler klein ge-
nug ist, dass die Rückführung der Zustände (47) stabil ist. Dies lässt sich
in endlicher Zeit erreichen. Die Schranke hierfür lässt sich nach Korollar I
aus [102] berechnen, welches im Appendix B enthalten ist. Hierfür nehmen
wir an, dass die Fehlermatrix elementweise durch eine Matrix ∆P0, skaliert
mit einem kleinen δp, beschränkt ist. Da sich δp durch Warten beliebig re-
duzieren lässt, kann Stabilität garantiert werden, solange die Eigenwerte der
Zustandsrückführmatrix 1/rPHTH an der Stelle P̄ negativ sind. Dies sind
sie notwendigerweise, da das EKF asymptotisch stabil ist.

Die Gleichförmigkeit der exponentiellen Stabilität ist ebenfalls gegeben, da
für eine feste Perturbationsamplitude ǫ ein größter Eigenwert existiert, dessen
beschränkende Exponentialfunktion auch für alle andere u funktioniert. Dies
kann durch das explizite Ausrechnen der Eigenwerte der Rückführmatrix für
xe an der Stelle P̄ gezeigt werden, was hier ausgelassen wird. Anstatt die
Grenze zu berechnen, stellen wir fest, dass wir eine periodische Perturbation
haben, parametrisiert durch die Phase des Perturbationssinus. Diese Phase
kommt aus einem geschlossenen Intervall. Die berechneten Eigenwerte sind ei-
ne stetige Funktion der Phase. Jede stetige Funktion auf einem geschlossenen
Intervall ist beschränkt. Da die Eigenwerte für jedes Element des Intervalls
negativ sind, ist die obere Schranke ebenfalls negativ. Für ǫ ≤

√
3 ist der

maximale Eigenwert −ǫ
√

q/r, für ǫ >
√
3 ist er −

√
3
√

q/r und dieses Maxi-
mum befindet sich an den Punkten 0.75π und 1.75π des Perturbationszyklus,
wo gerade u3 = 0 und u1 = −u2 gilt.

Fehler ∆z beeinflussen die Dynamik von xe als additives Rauschen (ge-
schrieben mit ∆z gilt ẋe = −1/rPHTHxe + 1/rPHThv(z̄ + ∆z), wobei
hv die vektorielle Form von h für verschobene Zeitpunkte ist, hv(z(t)) =
[h(z(t)), h(z(t − Tn1)), h(z(t − Tn2))]

T ). Die Fehler sind nicht multiplikativ
mit dem Zustand xe, der selbst ebenfalls exponentiell abklingt. Da sie additiv
sind, wirken sie wie ein weiterer freier Eingang. Sie verschieben die Lösung,
auf die der Zustand konvergiert, aber sie beeinflussen die Stabilität nicht.
Daher können wir die Superposition von zwei exponentiellen Konvergenzen

108



verwenden, wobei wir daran erinnern, dass für jedes ∆z der Zustand xe ex-
ponentiell zu einer Lösung x̄e(∆z) konvergiert. Da ∆z selbst exponentiell zu
0 konvergiert, konvergieren die Lösungen x̄e(∆z), welche analytisch aus ∆z

berechnet werden können, exponentiell zu x̄e(0) = x̄e. Daher konvergiert xe

exponentiell zu x̄e.

Wenngleich das Perturbationstheorem keine Stabilitätsresultate ergibt, ga-
rantiert es, dass die Lösung in einer kleinen Umgebung des Ursprungs bleibt.
Wir können dieselbe Argumentation wie Krstić & Wang [60] verwenden und
nicht exponentielle Stabilität des Ursprungs selbst, sondern einer kleinen Um-
gebung des Ursprungs betrachten. Dies garantiert exponentielle Stabilität
dieser kleinen Umgebung des Ursprungs. q. e. d.

5.3.2 Filtered-x-LMS-Algorithmus

Der Filtered-x-LMS-Algorithmus (FXLMS) ist eine Weiterentwicklung des
klassischen LMS-Algorithmus (LMS). Die häufigste Anwendung ist die aktive
Geräuschunterdrückung (active noise control).

Beim Least-Mean-Squares-(kleinste mittlere Fehlerquadrate, LMS)-Algorith-
mus [98] wird eine Übertragungsfunktion, dargestellt durch ein FIR-Filter
(eine Realisierung eines FIR-Modells), durch ein Gradientenabstiegsverfah-
ren automatisch adaptiert, um ein gewünschtes Filter nachzubilden und einen
Ausgangswert zu minimieren.

?

FIR
xl

dl

yl el

Abbildung 48: Aufbau für den LMS-Algorithmus.

Die klassische Herleitung des LMS-Algorithmus geht davon aus, dass es ein
messbares Eingangssignal xl(k) gibt9, welches über eine unbekannte Über-
tragungsfunktion ins System eingeht. Es gibt die Möglichkeit, additiv auf

9Auch wenn die Variable x in dieser Arbeit eigentlich schon anders belegt ist, so wird
hier doch die typische Bezeichnung beibehalten. Dies hat den einfachen Grund, dass anson-
sten der Name ”Filtered-x-LMS” nicht verständlich ist. Um Verwechslungen zu vermeiden
wird der Index l verwendet.
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dieses als Störung dl(k) bezeichnete Signal einzuwirken. Dazu wird das Ein-
gangssignal über ein adaptives Filter ebenfalls ins System übertragen, das
wirkende Signal wird als yl(k) bezeichnet. Entspricht nun die Übertragungs-
funktion des adaptiven Filters gerade dem negativen der unbekannten Über-
tragungsfunktion, so löschen sich die beiden Signale gegenseitig aus. Die Sum-
me der beiden Signale, meist als Fehler el(k) bezeichnet, ist ebenfalls messbar.
Diese Signale und Verbindungen sind in Abb. 48 dargestellt.

Damit die Übertragungsfunktion des adaptiven Filters den gewünschtenWert
annimmt, wird sie unter Verwendung von el(k) mittels eines Gradientenab-
stiegsverfahrens online optimiert. Hierzu wird das FIR-Filter als Vektor von
Gewichtenwl dargestellt. Die Länge des Vektors ergibt sich aus der Filterord-
nung, hier als Ml bezeichnet. Damit lässt sich unter Verwendung der Ml letz-
ten Eingangswerte xl(k) = [xl(k), xl(k−1), . . . , xl(k−Ml+1)]T der Ausgang
des Filters als yl(k) = wT

l (k−1)xl(k) berechnen, wobei die Filterkoeffizienten
auch einen Zeitindex besitzen, da sie in jedem Zeitschritt adaptiert werden.
Der Fehler ergibt sich zu el(k) = dl(k) + yl(k). Man will nun im Rahmen
der Least Squares Adaption die Fehlerquadrate minimieren. Dazu berechnet
man den Gradienten des Erwartungswertes der Fehlerquadrate E(e2l (k)) nach

den Filterkoeffizienten wl. Dies ergibt
∂E(e2l (k))

∂wl
= 2el(k)xl(k). Die Filterkoef-

fizienten werden nun in Richtung des Gradienten adaptiert, es wird also ein
klassisches Gradientenabstiegsverfahren mit festem Schrittweitenparameter
µl, also wl(k) = wl(k − 1)− µlel(k)xl(k), implementiert.

?

FIR Ga

Ĝa

xl

dL

yl elyc

xc

Abbildung 49: Aufbau für den Filtered-x-LMS-Algorithmus.

Der LMS-Algorithmus hat für die meisten praktischen Anwendungen einen
entscheidenden Nachteil. Es ist keine Übertragungsfunktion für eine Dyna-
mik des ausführenden Aktuators vorgesehen. Dies kann zur Instabilität des
Algorithmus führen, besonders wenn durch den Aktuator ein starker Pha-
senversatz eingebracht wird [73]. Dies kann durch den Einsatz des FXLMS
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vermieden werden. Die Algorithmen unterscheiden sich nur in einem einzigen
Punkt: beim FXLMS wird vor Beginn der Adaption ein Modell Ĝa der Ak-
tuatorübertragungsfunktion Ga erstellt. Dieses Modell wird verwendet, um
die Eingangsgröße xl(k) zu filtern, bevor mit ihr der Gradient berechnet wird,
siehe Abb. 49.

Die Erklärung für diese Filterung ist naheliegend. Wird der Fehler nicht mit
yl, sondern mit yc gebildet (siehe Abb. 49), so ergibt sich bei der Ablei-

tung nach wl ein anderer Gradient,
∂E(e2l (k))

∂wl
= 2el(k)Gaxl(k), was dement-

sprechend auch den Gradienten und damit die update Regel zu wl(k) =
wl(k − 1)− µlel(k)xc(k) verändert.

Für LMS und FXLMS existieren eine Reihe von Erweiterungen, welche die
Eigenschaften des Algorithmus verbessern sollen. Hier soll nur auf zwei Mo-
difikationen eingegangen werden, welche im Rahmen dieser Arbeit verwendet
wurden.

Die erste Modifikation, der Leaky-LMS, soll die Ansammlung von Rundungs-
fehlern im Gewichtsvektor vermeiden. Hierzu wird die Update-Gleichung mit
einem Vergessensfaktor γl modifiziert, welcher die alten Filtergewichte re-
duziert. Somit gilt für den LMS wl(k) = γlwl(k − 1) − µlel(k)xl(k). Für
den FXLMS ist die Modifikation entsprechend. Der Vergessensfaktor wird
üblicherweise geringfügig kleiner als 1 gewählt, für Vergessensfaktor 1 redu-
ziert sich der Leaky-LMS zum regulären LMS.

Die zweite Modifikation, die hier nur in einigen Fällen angewendet wurde,
ist eine Normalisierung der Schrittweite des Gradientenabstiegs. Hierzu wird
über ein gleitendes Fenster von derselben Länge wie das Filter selbst die
instantane Signalstärke Pl(k) geschätzt. Es gilt

Pl(k) = 1/Ml

Ml−1∑

i=0

x2
l (k − i) (62)

womit dann die normalisierte Schrittweite µl(k) = µl/(δl + MlPl(k)) ist. δl
legt hierbei eine maximale Schrittweite fest, da Pl(k) theoretisch beliebig
klein werden könnte.
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6 Direkte Dämpfung mit adaptiven Verfah-

ren

Die folgenden Kapitel beschreiben die Anwendung der vorgestellten rege-
lungstechnischen Methoden und die damit erzielten Ergebnisse. Die Anwen-
dung der adaptiven Verfahren (dieser Abschnitt) und der MPC (Abschnitt
7) zur direkten Dämpfung sind in zwei separate Kapitel aufgeteilt, die bio-
mimetischen Verfahren bilden ein drittes Kapitel (Abschnitt 8).

Die adaptiven Verfahren bestehen aus dem in Abschnitt 5.3.1 eingeführten
Extremwertregler (Abschnitt 6.1) und dem in Abschnitt 5.3.2 eingeführten
FXLMS (Abschnitt 6.2). Beide Verfahren werden sowohl mit dem PPC-
Aktuator (Abschnitt 3.2.1 bis 3.2.3) sowie auch dem Plasmaaktuator (Ab-
schnitt 3.2.4) verwendet. Es wird die Dämpfung an natürlichen sowie künstlich
angeregten TS-Wellen demonstriert.

Die Verfahren der adaptiven Regelung werden in dieser Arbeit für verschie-
dene Anwendungen gebraucht. Hierbei werden sie aufgrund ihrer, verglichen
mit dem MPC-basierten direkten Verfahren (siehe Abschnitt 7), geringeren
Komplexität hauptsächlich für Problemstellungen mit weniger Freiheitsgra-
den eingesetzt.

Der Extremwertregler wird hauptsächlich zur Dämpfung künstlicher, mono-
frequenter TS-Wellen verwendet. Bei dieser Anwendung werden die wenig-
sten Freiheitsgrade benötigt, wodurch der Extremwertregler gut einsetzbar
ist. Bei der Dämpfung natürlicher TS-Wellen müssen für den Einsatz des
Extremwertreglers einige grob vereinfachende Annahmen getroffen werden,
weshalb hier meist andere Verfahren vorgezogen werden.

Der Filtered-x-LMS-Algorithmus ist für einzelne Aktuatoren eine hervorra-
gende Möglichkeit, hohe Dämpfungsraten zu erzielen. Daher wird er im Rah-
men dieser Arbeit teilweise als Benchmark für die Regelung mittels komple-
xerer, modellbasierter Verfahren verwendet. Bei Verwendung von multiplen
Aktuatoren würde die Verwendung dieses Algorithmus jedoch zu sehr hohem
Rechenaufwand führen.

6.1 Extremwertregler

Wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, handelt es sich beim Extremwertreg-
ler um einen adaptiven Regler, welcher online einen oder mehrere Parame-
ter optimiert. Bei der Dämpfung von TS-Wellen wird der Extremwertregler
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in zwei Fällen eingesetzt: bei der Dämpfung von künstlichen, monofrequen-
ten TS-Wellen wie sie zur Erprobung von Aktuationskonzepten sowohl in
den Berliner Versuchseinrichtungen als auch bei der Arbeit mit dem Plas-
maaktuator der TU Darmstadt eingesetzt werden, und bei der Dämpfung
von natürlichen TS-Wellen unter Verwendung des einfachen Wellenmodells
für deren Ausbreitung (siehe Abschnitt 4.1.2) an der TU Berlin. In beiden
Fällen sind nur zwei Parameter einzustellen: die Amplitude und der Phasen-
versatz der Gegenwelle im Fall künstlicher TS-Wellen und entsprechend die
Verstärkung und die Totzeit bei natürlichen TS-Wellen.

6.1.1 Dämpfung künstlicher TS-Wellen

Die Dämpfung künstlicher TS-Wellen ist ein Testfall, der häufig in der frühen
Phase der Aktuatorerprobung angewandt wird. Der große Vorteil beim Auf-
bau für diesen Testfall ist, dass nur ein Sensor hinter dem Aktuator benötigt
wird. Hierfür kann auch ein traversierter Sensor verwendet werden, welcher
die Strömung hinter sich stark beeinflusst. Der Einbau eines wandbündigen
Sensors stromauf des Aktuators entfällt, was den Aufbau des Experiments
deutlich vereinfacht.

Die künstlichen TS-Wellen werden mittels einer Störquelle monofrequent und
kontinuierlich angefacht. Dies führt dazu, dass die TS-Wellen nicht in Wel-
lenpaketen, sondern in Form einer dauerhaften Sinusschwingung auftreten.
Um diese zu dämpfen, muss der Aktuator mit einem Sinus der gleichen Fre-
quenz fTS wie die Störquelle betrieben werden. Die verbleibenden Parameter
sind die Amplitude ga, mit der der Aktuator betrieben wird, und die Phase
φu der Gegenwelle. Strömungsgeschwindigkeit und Anstellwinkel des Trag-
flügelprofils werden in diesem Fall so gewählt, dass die natürlichen TS-Wellen
klein sind, damit sie das Experiment nicht negativ beeinflussen. Das Ansteu-
ersignal des Aktuators u ist also

u(t) = ga sin(2π(fTSt+ φu/360)) (63)

Die Amplitude des Aktuators ist leicht einstellbar. Hier genügt es, den RMS-
Wert am Stromabsensor zu messen, wenn die Störquelle aktiv, aber der Ak-
tuator inaktiv ist. Dann kann der Aktuator bei deaktivierter Störquelle so
eingestellt werden, dass der gleiche RMS-Wert am Sensor vorliegt.

Die Phase ließe sich prinzipiell auch von Hand einstellen, indem sie bei laufen-
dem Experiment so lange verändert wird, bis der RMS-Wert des Stromabsen-
sors minimal ist. Dieser Vorgang lässt sich durch den Einsatz des Extrem-
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wertreglers automatisieren. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz des Extrem-
wertreglers ist, dass er in der Lage ist, bei Schwankungen der Rahmenbedin-
gungen den Phasenversatz automatisch nachzujustieren, so dass die optimale
Dämpfung erhalten bleibt. Dies ist gerade bei längeren Messungen, wie sie
zum Beispiel bei der phasengemittelten Particle Image Velocimetry notwen-
dig sind, von Vorteil.

GBP

RMS

EKF ki
∫

ga sin

s2

eRMS
p

φ0

φu

u

Strecke

Abbildung 50: Schema des Extremwertreglers mit EKF zum Einsatz am Plas-
maaktuator.

Als zu optimierende Variable wird also der Phasenversatz zwischen Anrege-
signal der Störquelle und Anregesignal des Aktuators φu verwendet. Die zu
optimierende Variable ist der RMS-Wert eRMS des Signals des Stromabsen-
sors s2. Hierbei wird das Zeitfenster, über das der RMS-Wert gebildet wird,
sehr klein gewählt (2/120 s bei TS-Wellen von 120 Hz), um den Prozess
nicht unnötig zu verlangsamen. Bei Einsatz des Plasmaaktuators wird noch
ein zusätzlicher Bandpass GBP (Typ Chebyshev II, Ordnung 5, Passbandfre-
quenzen 100 Hz und 140 Hz, Stopbanddämpfung 20dB) vor der Berechnung
des RMS-Wertes verwendet, um die Trägerfrequenz des Plasmaaktuators zu
entfernen. Dieser Bandpass ist auf die Frequenz der Störquelle zentriert und
entfernt so nicht nur die hochfrequente Trägerfrequenz, sondern auch noch
ein mögliches niederfrequentes Schwingen der Sensorbefestigung. Das Sche-
ma dieses Aufbaus ist in Abb. 50 dargestellt. Hier ist der Phasenversatz die
Summe aus der aufintegrierten Gradientenschätzung des EKF, der Pertur-
bation p = ǫ sin(2πωpt) mit Perturbationsamplitude ǫ und Frequenz ωp sowie
eines eventuellen Anfangsphasenversatzes φ0. Stellschrauben für die Anpas-
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sung der Schätzung sind die Integratorverstärkung ki sowie die Gewichte,
die bei der Auslegung des EKF verwendet werden als auch die Perturbati-
on.10

Die Versuche mit dem Extremwertregler mit EKF wurden mittels des Plas-
maaktuators (siehe Abschnitt 3.2.4) durchgeführt. Das Konvergenzverhalten
ist in Abb. 51 zu sehen. Der Extremwertregler schafft es, den optimalen Pha-
senversatz zu finden und das System dort zu halten. Der RMS-Wert bleibt
stabil auf seinem Minimum [62].
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Abbildung 51: Konvergenz des Phasenversatzes und damit einhergehender
RMS Wert.

6.1.2 Dämpfung natürlicher TS-Wellen

Der Ansatz zur Dämpfung natürlicher TS-Wellen mittels des Extremwert-
reglers basiert auf einer vereinfachten Betrachtung von TS-Wellen. Bei dieser
wird die Tatsache, dass sowohl Anfachung als auch Phasengeschwindigkeit
frequenzabhängig sind, vernachlässigt. Durch diese Vereinfachung reduziert
sich die Übertragungsfunktion der Wellen zwischen zwei örtlichen Positionen
zu einer Verstärkung und einer Totzeit. Hierdurch kann analog zur Dämpfung
künstlicher TS-Wellen der Extremwertregler verwendet werden, um einen
oder beide dieser Werte automatisch für die Dämpfung zu optimieren.

10Gut funktionierende Werte, welche auch für die Erzeugung von Abb. 51 verwendet
wurden sind ωp = 20 Hz, ǫ = 20, ki = −20, EKF Gewichte Q = 1, R = 1 · 10−4, bei
TS-Wellen von 120 Hz.
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Im Gegensatz zur Dämpfung künstlicher Wellen ist in diesem Fall ein strom-
auf des Aktuators gelegener Sensor s1 notwendig. Dessen Signal wird, mit
einer Verstärkung ga multipliziert und mit einer Totzeit tds verzögert, als
Aktuatorsignal u verwendet. Wie auch schon bei der Dämpfung künstlicher
TS-Wellen wird hier auf die automatische Einstellung der Amplitude verzich-
tet und der Extremwertregler ausschließlich zur Optimierung der zu verwen-
denden Totzeit eingesetzt.

Das Stellgesetz lautet also

u(t) = gas1(t− tds) (64)

wobei es möglich ist, s1 vor Verwendung noch mit einem Bandpass zu filtern,
um Rauschen außerhalb des TS-Buckels zu reduzieren. Als Optimierungs-
ziel wird wie im vorigen Abschnitt die Minimierung des RMS-Wertes am
Stromabsensor s2 gewählt.
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Abbildung 52: Spektrum der ungedämpften (durchgezogene Linie) und
gedämpften (gestrichelte Linie) Strömung bei Einsatz des klassischen Ex-
tremwertreglers für die Totzeit der Verschiebung. Die Frequenz des Kanal-
pfeifens ist bei ca. 450 Hz gut zu erkennen. Der Extremwertregler dämpft
dieses Pfeifen im Gegensatz zu Methoden mit mehr Freiheitsgraden nicht
mit. Die RMS-Dämpfung beträgt 30%.

Mit diesem einfachen Ansatz wurde zu Beginn der Aktuatorentwicklung, wel-
che während dieser Arbeit im Rahmen der Dissertation von Haller [47] vor-
genommen wurde, bereits eine Reduktion des RMS-Wertes um 30% erzielt.
Das Spektrum der gedämpften und ungedämpften Strömung sind in Abb.
52 dargestellt. Die hier gezeigten Ergebnisse wurden mit einem Unimorph-
Aktuator mit zwei parallel betriebenen Balken erzielt.
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6.2 Filtered-x-LMS-Algorithmus

Der Filtered-x-LMS-Algorithmus für die Dämpfung von TS-Wellen wurde
bereits vielfach erfolgreich angewendet [5, 4, 95]. Im Rahmen dieser Arbeit
wird er hauptsächlich mit den frühen Aktuatorkonzepten mit wenigen Balken
angewendet. Der Grund hierfür ist der hohe Rechenaufwand des Algorithmus.
Die Anwendung des FXLMS für Systeme mit mehreren Eingängen ist zwar
theoretisch möglich, jedoch mit der hier zur Verfügung stehenden Hardware
nicht realisierbar.

Für die Anwendung des FXLMS muss zuerst eine Übertragungsfunktion des
Vorwärtspfades (auch Aktuatorübertragungsfunktion genannt) identifiziert
werden. Hierfür wird ein klassischer LMS-Algorithmus verwendet, um eine
FIR-Darstellung der Übertragungsfunktion anzupassen. Während dieser An-
passung wird der Aktuator mit einem PRBS-Rauschsignal betrieben. Für
diese Anwendung wird das Fehlersignal aus der Differenz der Messung an
Sensor s2 und der Schätzung des aktuellen FIR-Filters mit dem verwendeten
Aktuatoreingangssignal u gebildet.

Ist das FIR-Modell des Aktuators konvergiert, so wird die weitere Adap-
tion dieses Modells ausgeschaltet, meist einfach durch eine Reduktion der
Schrittweite auf null. Daraufhin wird dann der Dämpfungsmodus aktiviert,
welcher dem in Sektion 5.3.2 beschriebenen Algorithmus entspricht. Hier-
bei wird ein FXLMS verwendet. Versuche mit Leaky- und Normalized-LMS-
Algorithmen zeigten bei dieser Anwendung keine Vorteile. Es wird das im
ersten Schritt identifizierte FIR-Modell des Aktuators als Filter verwendet.
Eingangsgröße xl ist nun die Messung des stromauf gelegenen Referenzsen-
sors s1, Fehlersignal die Messung des stromab gelegenen Fehlersensors s2.
Das Ausgangssignal des FIR-Filters yl wird auf den tatsächlichen Aktua-
tor gegeben. Das in diesem Schritt angepasste FIR-Modell wird auch als
Streckenübertragungsfunktion bezeichnet.

In beiden Schritten der Anwendung des FXLMS werden sowohl Referenz-
als auch Fehlersensor mit einem Hochpass gefiltert, welcher Frequenzen un-
terhalb des TS-Bereiches abschneidet. Hierfür wird ein Hochpass vom Typ
Chebyshev-2 der Ordnung 5 mit einer Stoppbandfrequenz von 300 Hz bei
einer Dämpfung von 80 dB verwendet.

Der Algorithmus wird hier mit einer Abtastrate von 10 kHz betrieben. Die
Filterlängen der beiden angepassten FIR-Filter betragen 60 Koeffizienten für
die Aktuatorübertragungsfunktion und 200 Koeffizienten für die Strecken-
übertragungsfunktion.
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Abbildung 53: Koeffizienten der konvergierten FIR-Modelle, oben Aktuator-
modell, unten Streckenmodell.

Die Dämpfungsergebnisse mit dem FXLMS-Algorithmus sind, dort wo er
anwendbar ist, mit die besten, die erzielt wurden. Das beste Dämpfungs-
ergebnis wurde mit dem Unimorph-Aktuator mit zwei Balken erzielt. Diese
wurden für den Einsatz des FXLMS parallel betrieben. Hierbei ließ sich eine
Dämpfung von 87.6% erzielen. Die Dämpfung wurde an dieser Stelle mit dem
RMS-Wert des Sensors bei ausgeschaltetem Kanal, dem elektrischen Grund-
rauschen, korrigiert. Das heißt, die Dämfungsrate wurde hier als Quotient
der gedämpften und ungedämpften Strömung errechnet, wobei von beiden
RMS-Werten vorher der RMS-Wert des Grundrauschens abgezogen wurde.
In Abb. 54 ist das Frequenzspektrum dieser Messung dargestellt. In Abb.
53 sind die Koeffizienten der konvergierten FIR-Modelle dieser Messung zu
finden.

Weitere Versuche mit dem FXLMS wurden mittels des Plasmaaktuators
durchgeführt [63]. Hierbei gelang es, eine künstliche Störung bei 120 Hz
nahezu vollständig auszulöschen. An der Frequenz der künstlichen Störung
konnte eine Dämpfung von ca. 30 dB gemessen werden (Abb. 55). Die Tran-
sitionsverzögerung, welche sich bei dieser Dämpfung einstellt ist in Abb. 56
dargestellt.
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Abbildung 54: Spektrum der ungedämpften und gedämpften Strömung.
Die Dämpfung wurde hier mit einem parallel betriebenen Zwei-Balken-
Unimorph-Aktuator und dem FXLMS-Algorithmus erzielt.
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Abbildung 55: Spektrum der ungedämpften und gedämpften Strömung.
Die Dämpfung wurde hier mit einem Plasmaaktuator und dem FXLMS-
Algorithmus erzielt. Diese Messung entstand 50 mm hinter dem dämpfenden
Plasmaaktuator. Hierbei wurde mittels der Störquelle ein TS-Welle bei
120 Hz angeregt.
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Abbildung 56: Transitionsverschiebung bei der Dämpfung einer künstlich an-
geregten TS-Welle mittels des Plasmaaktuators. Vergleich von natürlicher
Strömung (gestrichpunktet), Strömung mit aktiver Störquelle (durchgezo-
gen) und Strömung mit Störquelle und aktiver Dämpfung (gestrichelt).
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7 Direkte Dämpfung mit MPC

Mit direkter Dämpfung ist die explizite Erzeugung einer Gegenwelle zur
Auslöschung der TS-Wellen durch negative Superposition gemeint. Hierfür
wird in diesem Abschnitt die MPC verwendet. Diese hat für die hier betrach-
tete Anwendung einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Verfahren
der Reglerauslegung. Bevor jedoch näher auf diesen Vorteil eingegangen wird,
soll zunächst auf die generelle Struktur des verwendeten Ansteuerschemas
eingegangen werden.

Wie bereits erwähnt, muss für die direkte Dämpfung von TS-Wellen ein Ge-
genwellenpaket erzeugt werden, welches dem ankommenden natürlichen Wel-
lenpaket entspricht, jedoch genau das entgegengesetzte Vorzeichen besitzt.
Dieses Gegenwellenpaket muss natürlich nicht nur die richtige Form haben,
sondern auch zur richtigen Zeit erzeugt werden. Hierbei ist zu beachten,
dass natürliche und künstliche Wellenpakete mit der gleichen Geschwindig-
keit konvektieren. Die Wellenpakete sind in Abb. 12 auf Seite 42 schematisch
dargestellt.

Um die notwendige Gegenwelle zu erzeugen, werden, wie in Abschnitt 4 dis-
kutiert, Modelle der Strömung und des Aktuators erstellt. Diese Modelle,
dargestellt in Abb. 57, erlauben es, aus der Messung des stromauf liegen-
den Sensors s1 die resultierenden zukünftigen Wellenpakete an Sensor s2 zu
schätzen und rechtzeitig eine Gegenwelle zu erzeugen, so dass diese zeit-
gleich mit der natürlichen Welle an s2 ankommt und sich überlagert. Geht

U∞

s1 s2u

Gs1s2

Gus2

Abbildung 57: Die verwendeten Übertragungsfunktionen der Strömung Gs1s2

und des Aktuators Gus2 . In ihrer Wirkung auf s2 überlagern sie sich additiv.

man von den in Abb. 57 gezeigten Übertragungsfunktionen aus, müsste die
ideale Steuerfunktion zwischen s1 und u gerade Gopt = −G−1

us2
Gs1s2 sein,

so dass das überlagerte Signal an s2 genau null ist. Da jedoch die Aktua-
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torübertragungsfunktion Gus2 eine Totzeit enthält und somit nicht invertier-
bar ist, wird eine Näherung dieses optimalen Verhaltens gesucht.

Da es hierbei nicht möglich ist, eine echte Regelung aufzubauen (siehe Ab-
schnitt 2.3) wird die MPC auf Basis der Simulation des Modells genutzt.
Hierzu werden die Modelle der Aktuatorübertragungsfunktion Ĝus2 und der
Strömungsübertragungsfunktion Ĝs1s2 verwendet. Alle mit ˆmarkierten Über-
tragungsfunktionen bezeichnen hier die identifizierten Übertragungsfunktio-
nen, welche Näherungen an die echten Übertragungsfunktionen darstellen.
Die Totzeiten der Modelle werden gesondert betrachtet. Zu diesem Zweck
werden die beiden Modelle aufgespaltet, Ĝs1s2 = G̃s1s2q

tD,flow und Ĝus2 =
G̃us2q

tD,act , wobei G̃s1s2 und G̃us2 die teilweise totzeitbereinigten Übertrag-
ungsanteile sind. Teilweise daher, da die einzelnen Eingänge des Aktuators
verschiedene Totzeiten haben können, wodurch nur die kleinste gemeinsame
Totzeit tD,act herausgezogen werden kann. Wie in Abschnitt 4.1.1 und 4.2.2
bezeichnet tD,act/flow die Totzeit in Abtastschritten und q den Rückwärts-
Verschiebeoperator.

Es wird wie in Abb. 58 gezeigt der Regelkreis der MPC mittels des Mo-
dells Gux und der Prädiktionsmatrix Ap geschlossen. Diese Abbildung re-
präsentiert Gleichung (39) für das konkrete Beispiel. Ausgehend von einem in
Abschnitt 4.2.2 diskreten Zustandsraummodell der Aktuationsübertragungs-
funktion G̃us2 der Form

xz(k + 1) = Aaxz(k) +Bau(k) (65)

y(k) = Caxz(k) +Dau(k) (66)

mit Zuständen xz ergibt sich die ÜbertragungsfunktionGux durch Weglassen
der Messgleichung (66). Die Prädiktionsmatrix, wie in (36) definiert, nutzt
das gleiche Modell, um die zukünftigen Zustände zu prädizieren. Hierbei kann
der Prädiktionshorizont bis maximal H̄p = tD,flow − tD,act gewählt werden.
Dies ist gerade die Zeit, die man die Information über die Strömung im
Voraus erhält, abzüglich der Totzeit des Aktuators, da diese Zeit sozusagen
vorgehalten werden muss, um die Gegenwelle rechtzeitig zu generieren. Wird,
um die Rechenzeit zu reduzieren, ein kleinerer Horizont gewählt, ergibt sich
tD,v = H̄p −Hp, die Länge der ungenutzten Information.

Die Sollwerte über den gesamten Prädiktionshorizont werden durch die Tra-
jektorienübertragungsfunktion (Gt)i = qHp−i, i = 0, . . . , Hp generiert. Hier-
bei wird die Totzeit des Systems ausgenutzt, da die Trajektorienwerte, auf
die der Aktuator in der nahen Zukunft reagieren muss, auf Messungen ba-
sieren, die bereits gemacht wurden. Dies ist in Abb. 59 verdeutlicht. Die
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G̃s1s2 qtD,v Gt

Ap

M

Gux

−
s1 u

Abbildung 58: Schema der MPC-basierten Wellenunterdrückung. G̃s1s2 ist die
totzeitbereinigte Strömungsübertragungsfunktion, tD,v markiert die Totzeit
mit der Länge der ungenutzten Trajektorienelemente. Gt ist die Trajekto-
rienübertragungsfunktion. M ist die Rückführmatrix (siehe (40)), Ap die
Prädiktionsmatrix aus (36) und Gux der Zustandsanteil des Aktuatormo-
dells.

Zusammenhänge der verschiedenen Totzeiten und Horizonte sind in Abb. 60
dargestellt.

t
t=k

tD,flow

tD,actH̄p









y(k − tD,flow)
y(k − tD,flow + 1)
y(k − tD,flow + 2)
y(k − tD,flow + 3)
y(k − tD,flow + 4)









Abbildung 59: Skizze der Trajektoriengeneration mit Totzeiten der Strömung
tD,flow, des Aktuators tD,act und maximalem Prädiktionshorizont H̄p. Zum
Zeitpunkt k wird der Wert y(k) an s1 gemessen, während das geschätzte
Signal an s2 durch G̃s1s2y(k − tD,flow) gegeben ist.

Mittels des in Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Verfahrens wird die Matrix M

ausgelegt, um den Effekt der Aktuation möglichst genau auf die generier-
te Trajektorie zu lenken. Der Vorteil, den diese Trajektorie im Gegensatz
zur Verwendung eines einzelnen Sollwertes bietet, ist bei der Dämpfung von
TS-Wellen erheblich. Da es bei der Dämpfung von TS-Wellen wichtiger ist,
die Gegenwelle im Mittel möglichst gut zu generieren, als einen einzelnen
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tD,flow

tD,act H̄p

Hp tD,v

t

Abbildung 60: Zusammenhänge der verschiedenen Totzeiten und Horizonte.

Zeitpunkt gut zu treffen, kann der Regler große Signale zu Beginn der Tra-
jektorie ignorieren, wenn dadurch das Folgeverhalten im späteren Verlauf der
Trajektorie besser wird. Ausreißer bei den Messwerten können somit zugun-
sten des Mittelwertes ignoriert werden. Dies sorgt dafür, dass das Trajekto-
rienfolgeverhalten mit der MPC sehr gut ist. Da das direkte Folgeverhalten
bei der direkten Dämpfung nur in der Simulation, sowie indirekt durch die
Dämpfungsergebnisse gezeigt werden kann, sei hier auf den Abschnitt 8 ver-
wiesen, wo das Folgeverhalten direkt sichtbar gemacht werden kann.

Dadurch, dass es sich hier um eine Steuerung handelt, kann das komplette in
Abb. 58 dargestellte Schema vorab zusammengefasst und zu einer einzigen
Übertragungsfunktion Gs1u gemacht werden. Dies kann für die Rechenzeit
Vorteile haben, da die Zustände, die somit nur noch intern sind, teilweise
zusammengelegt werden können.

Bei der Realisierung der Ansteuerung kommt es nicht auf die Anzahl der
verwendeten Aktuatorbalken an. Es ist ebenfalls möglich, das gleiche Sche-
ma für mehrere Sensoren zu verwenden. Dies ist bei der Konfiguration mit
spannweitig verteilten Aktuatoren möglich. Es ändert sich damit natürlich
die Größe von G̃s1s2 , sowie von Gt. Die Größen der modellbasiert ausgeleg-
ten Matrizen und Übertragungsfunktionen ändern sich automatisch mit der
Größe von G̃us2 . Das Signal s1 ist in diesem Fall ebenfalls vektoriell.

Ein Nachteil bei der Verwendung der MPC ist, dass es nicht direkt möglich
ist, frequenzabhängige Gewichte zu verwenden. Dies wird aber durch eine
Erweiterung des Systemmodells ermöglicht. Nützlich ist dies bei den hier
verwendeten Aktuatoren aus zwei Gründen. Zum einen will man vermeiden,
die Aktuatoren in Frequenzen nahe ihres Resonanzbereiches anzuregen. Dies
führt zu hohen Auslenkungen und zur Erwärmung des Aktuators, was das
Polymer weich werden lässt und zur Verformung des Aktuationselementes
führen kann. Zum anderen werden Auslenkungen in sehr niedrigen Frequenz-
bereichen die Strömung zwar nicht beeinflussen, aber da der Aktuator über
eine Sättigungsfunktion vor Spannungsspitzen geschützt ist, kann eine hohe
niederfrequente Anregung die Spannung in die Sättigung treiben und somit
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dafür sorgen, dass die eigentlich gewollten Signale nicht mehr beim Aktua-
tor ankommen. Daher kann es hilfreich sein, das Systemmodell mit Hoch-
und Tiefpassanteilen zu erweitern, für die der Sollwert im MPC-Regelkreis
bei null bleibt. Dies entspricht einer Penalisierung der Verwendung der ent-
sprechenden hoch- oder niederfrequenten Signale über die Gewichtung dieser
Zustände.

Um diese Gewichtung vorzunehmen, werden für die Auslegung der MPC
so viele zusätzliche Ausgänge hinzugefügt, wie der Aktuator Eingänge be-
sitzt. Als Systemgleichung für jeden dieser Ausgänge wird ein Hoch- oder
Tiefpass oder eine Kombination aus beidem, also ein Bandstop-Filter, vor-
gegeben. Für die verwendeten Aktuatoren wird ein vierfacher PT1-Tiefpass
mit Grenzfrequenz von 50 Hz und ein vierfacher DT1-Hochpass mit Grenz-
frequenz 700 Hz verwendet. Die Gewichtung der Hoch- und Tiefpässe ist
natürlich vom Verstärkungsfaktor des Modells abhängig. Ein typischer Wert
liegt bei 0.1.

7.1 Experiment

Die Ergebnisse der direkten Dämpfung mittels des vorgestellten MPC-Sche-
mas und des FXLMS-Algorithmus werden hier nach Aktuatorkonfiguration
gegliedert.

Die erste Konfiguration, die hier vorgestellt werden soll, ist der Zwei-Balken-
Unimorph-Aktuator. Die Unimorph-Aktuatorelemente haben den Vorteil,
dass sie eine vergleichsweise große Auslenkung generieren können. Der Nach-
teil ist, dass sie aufgrund der Bauform nur in der Zwei-Balken-Konfiguration
eingesetzt werden können. Für mehr Aktuationselemente muss auf die Cym-
bal-Bauform zurückgegriffen werden.

Der Zwei-Balken-Unimorph-Aktuator wird in zwei verschiedenen Ausführun-
gen eingesetzt: mit einem Balkenabstand von 3 mm und von 6 mm. Diese
Balkenabstände sorgen dafür, dass mit zwei Balken und der Membran vor
und hinter den Balken Wellenlängen von 9 bzw. 18 mm nachgebildet werden
können. Dies ist ausreichend, um Halbwellen der zu erwartenden TS-Wellen
zu generieren.

Beim Einsatz dieser Membranlängen zeigt sich, dass die besten Ergebnisse
beim Einsatz der Membran als ganzes, also mit parallel betriebenen Aktua-
torbalken erzielt werden. Dies sind die Versuche, welche mit dem FXLMS-
Algorithmus durchgeführt werden können, der bei Einsatz eines einzelnen
Aktuators meist die besten Ergebnisse liefert. Der zusätzliche Rechenaufwand
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der direkten Dämpfung mit MPC rentiert sich hier noch nicht, stattdessen
liefert die Online-Optimierung des FXLMS einen kleinen Vorteil gegenüber
den offline identifizierten und ausgelegten Modellen der MPC.

Die Ergebnisse mit 6 mm Balkenabstand zeigen einen leichten Vorteil ge-
genüber dem kleineren Abstand. Vergleicht man hier die Ergebnisse mit par-
allelen Balken für 3 mm und 6 mm (Abb. 61 und 62), so fällt kein großer
Unterschied auf. Die Dämpfungsrate liegt bei 84% bzw. 88%, was in beiden
Fällen zu den höchsten Raten gehört, die im Rahmen dieser Arbeit gemessen
wurden. Alle späteren Versuche mit höheren Balkenzahlen wurden mit den
deutlich komplexeren Cymbal-Aktuatorelementen durchgeführt, bei denen
eine deutlich stärkerer Einfluss der Eigendynamik des Polymerkonstruktes
zum Tragen kommt. Bei diesen und allen weiteren Spektren fällt eine deut-
liche Spitze am oberen Ende des TS-Spektrums auf. Diese Spitze, meist bei
einer Frequenz von ca. 580 Hz, ist eine Eigenheit des verwendeten Windka-
nals. Dieses sogenannte Kanalpfeiffen skaliert mit der Blattfolgefrequenz des
Antriebs. Es handelt sich aber um ein tatsächlich in der Strömung vorlie-
gendes Signal, welches entsprechend auch von den Aktuatoren mitgedämpft
wird.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen mit unabhängig betriebenen Ak-
tuatorbalken und gleichzeitiger Verwendung der MPC, fällt zunächst die
schlechtere RMS-Dämpfung auf. Mit 3 mm Abstand werden auf diese Wei-
se 79% erreicht, genauso wie mit 6 mm Abstand (siehe Abb. 63 und 64).
Vergleicht man hier jedoch die Spektren mit denen der parallel betriebenen
Balken, so sieht man, dass diese lediglich im niederfrequenten Teil des TS-
Buckels besser sind. Im oberen Teil des Spektrums sind die unabhängig be-
triebenen Balken von Vorteil. Dies erscheint einleuchtend, da die niedrigeren
Frequenzen höhere Wellenlängen besitzen, welche sich mit der als Gesamtes
ausgelenkten Membran besser treffen lassen.

Die MPC wird hier und in allen weiteren Fällen mit einem möglichst großen
Prädiktionshorizont Hp und einem Kontrollhorizont von Hc = Hp − 1 oder
Hc = Hp betrieben. Dies macht in der Praxis keinen Unterschied, da der Hp-
te Stellwert keinen Einfluss auf die innerhalb des Gütefunktionals betrach-
teten Zustände hat. Der verwendbare Prädiktionshorizont variiert mit dem
Abstand von s1 zum Aktuator. Da ein zu großer Abstand jedoch die Qualität
des Modells beeinträchtigt wurde meist der Sensor zwei Positionen vor dem
Aktuator genutzt. Bei den Versuchen wurde zunächst eine Abtastrate von
10 kHz verwendet, hierbei ergaben sich Prädiktionshorizonte von 18 oder 19
Zeitschritten. Spätere Versuche mit mehr Aktuatoren wurden mit einer ge-
ringeren Abtastrate von 5 kHz durchgeführt. Hier ergaben sich entsprechend
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Abbildung 61: Spektrum der Dämpfung, FXLMS, Zwei-Balken-Unimorph
mit 3 mm Abstand. Balken parallel betrieben. RMS-Dämpfung 84%. Darge-
stellt sind natürliches Spektrum (durchgezogen) und gedämpftes Skeptrum
(gestrichelt).

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

f in Hz

|F
(s

2
)| d

B

Abbildung 62: Spektrum der Dämpfung, FXLMS, Zwei-Balken-Unimorph
mit 6 mm Abstand. Balken parallel betrieben. RMS-Dämpfung 88%.
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Horizonte von 8 bis 10 Zeitschritten.

Die Gewichtungsmatrizen der MPC werden so gewählt, dass alle Aktuatoren
Auslenkungen generieren, welche vollständig unter der vorgegebenen Stell-
größenbeschränkung liegen. Hierzu wird die Matrix Q zur Einheitsmatrix
gewählt und R als Diagonalmatrix, wobei die Diagonaleinträge von R ma-
nuell angepasst werden. Hierbei werden die zu erwartenden Auslenkungen
mittels eines aufgezeichneten Sensorsignals simuliert. Beispielsweise wurde
für die Dämpfung mit Fünf-Balken-AktuatorR = diag(1, 1, 1.4, 1, 1)·14·10−6

verwendet.

Der nächste Komplexitätsschritt ist der Fünf-Balken-Aktuator. Wie bereits
erwähnt, werden bei diesem Aktuator nicht mehr die Unimorph-Biegebalken,
sondern die schmaleren Cymbal-Aktuationselemente verwendet. Diese gene-
rieren zwar weniger Auslenkung, lassen sich aber enger zueinander positio-
nieren und erlauben daher die Verwendung von mehr als zwei Balken.

Um einen Vergleich der Cymbal-Aktuationselemente mit den Unimorph-
Aktuationselementen zu ermöglichen, werden zwei benachbarte Balken des
Aktuators parallel betrieben, während die restlichen Balken inaktiv bleiben.
Somit entspricht der Aktuator dem Zwei-Balken-Aktuator mit 6 mm Ab-
stand. In diesem Fall lässt sich eine Dämpfung von 71% erzielen, deutlich
weniger als die bisherigen 88%. Das Spektrum (Abb. 65) zeigt deutlich,
dass die Dämpfung gerade im niedrigen Frequenzbereich sehr schlecht ist.
Da die Piezoelemente bei niedrigen Frequenzen nur geringe Auslenkungen
liefern, genügt hier die geringere Auslenkung des Cymbal-Aktuators nicht
mehr.

Unter Verwendung aller fünf Aktuationselemente mit einer MPC relativiert
sich die geringere Auslenkung. Hiermit lässt sich eine Dämpfung von 84%
erzielen (Spektrum Abb. 66).

Hier ist insbesondere auf die ausgezeichnete Dämpfung auch im unteren Teil
des TS-Buckels hinzuweisen. Hinzu kommt, dass die notwendigen Auslen-
kungen deutlich geringer sind als bei Verwendung von nur zwei Balken. Die
Spitzenwerte der Auslenkung reduzieren sich von 24 µm auf 15 µm.

Der Fünf-Balken-Aktuator wurde auch in einer Variante mit geneigten Ak-
tuationselementen getestet. Durch die Neigung generieren die Aktuatorbal-
ken nicht nur eine Geschwindigkeitskomponente in Wandnormalenrichtung,
sondern zusätzlich noch eine Komponente in Strömungsrichtung. Die Dämp-
fungsresultate sind vergleichbar - 85% statt 84%. Während die Auslenkung,
die in Wandnormalenrichtung generiert wird, bei den geneigten Aktuatoren
geringer ist, bleibt die benötigte Ansteuerspannung gleich - im Mittel eine
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Abbildung 63: Spektrum der Dämpfung, direkte Dämpfung mit MPC, Zwei-
Balken-Unimorph mit 3 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander.
RMS-Dämpfung 79%.
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Abbildung 64: Spektrum der Dämpfung, direkte Dämpfung mit MPC, Zwei-
Balken-Unimorph mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander.
RMS-Dämpfung 79%.
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Abbildung 65: Spektrum der Dämpfung, FXLMS, Fünf-Balken-Cymbal mit
6 mm Abstand. Balken 2 und 3 parallel. RMS-Dämpfung 71%.
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Abbildung 66: Spektrum der Dämpfung, direkte Dämpfung mit MPC, Fünf-
Balken-Cymbal mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander. RMS-
Dämpfung 84%.
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Abbildung 67: Spektrum der Dämpfung mit fünf geneigt montierten Aktua-
tionselementen. RMS-Dämpfung 85%.

Amplitude von 13.5 V.

Da nicht nur die Dämpfung an den relativ nah am Aktuator gelegenen Sen-
soren, sondern die Verschiebung der gesamten Anfachung und somit der
Transition gemessen werden soll, wurde eine Messung des RMS-Wertes eines
Hitzdrahtsensors an einer verfahrbaren Traverse durchgeführt. Diese Traver-
se ermöglicht die Messung des Dämpfungseffektes weit hinter dem Aktuator,
und damit eine Einschätzung der Transitionsverzögerung, welche sich erzielen
lässt. Abb. 68 zeigt die Ergebnisse dieser Messung.

Die Verschiebung der Anfachungskurve ist deutlich erkennbar. Allerdings
ist die Form der Anfachungskurve im gedämpften Fall von der Kurve im
natürlichen Fall verschieden. Daher lässt sich für die Transitionsverzögerung
keine einzelne Zahl angeben. Die Verschiebung liegt zwischen 110 mm im vor-
deren Teil der Kurve und 80 mm im hinteren Teil. Für den Grund dieser Ver-
formung gibt es eine Hypothese, welche sich jedoch mit den durchgeführten
Messungen nicht weiter überprüfen lässt. Sie besagt, dass die ungedämpften
TS-Wellen spannweitig gesehen seitlich der Aktuatorebene so weit angewach-
sen sind, dass sie das 3D-Stadium erreicht haben. Diese 3D-Störungen beein-
flussen natürlich auch die gedämpfte Ebene und erhöhen dort den RMS-Wert.
Da diese Störungen von der Seite kommen und den Aktuator nicht passie-
ren, kann auf sie nicht eingewirkt werden. Diese 3D-Einwirkungen werden bei
der Diskussion der Ergebnisse der kaskadierten Aktuatorkonfiguration wieder
von Interesse sein.

Um die Robustheit der Dämpfung gegenüber Veränderungen der Anström-
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Abbildung 68: RMS-Werte über die x-Position aufgetragen. Gezeigt sind die
natürliche (�) und gedämpfte (x) Strömung. Der Fünf-Balken-Aktuator ist
durch die durchgezogenen Linie markiert. Die Kurve der RMS-Werte wird
durch die Aktuation zwischen 80 und 110 mm verschoben.

geschwindigkeit zu untersuchen, wurden drei verschiedene Experimente durch-
geführt, deren Ergebnisse in Abb. 69 zusammengefasst sind. Zunächst wurde
eine MPC, welche für eine Geschwindigkeit ausgelegt wurde, bei verschiede-
nen Anströmgeschwindigkeiten getestet.

Es zeigt sich, dass die Dämpfungsrate wie erwartet (siehe Abschätzung des
Fehlers nach Phasenlage, Abb. 13, Seite 43) sehr schnell abnimmt, wenn die
Anströmgeschwindigkeit variiert wird. Im zweiten Experiment wird für jede
betrachtete Geschwindigkeit ein eigener Regler ausgelegt. Diese Messungen
mit angepasstem Regler zeigen, dass die verwendeten Aktuatoren prinzipi-
ell in der Lage sind, die anfallenden Frequenzen bei allen untersuchten Ge-
schwindigkeiten zu dämpfen. Da sich jedoch sowohl das Anfachungsverhalten
als auch die Konvektionsgeschwindigkeit der TS-Wellen mit der Geschwin-
digkeit ändert, passt die vom unangepassten Regler generierte Gegenwelle
nicht mehr. Das dritte Experiment zeigt jedoch, dass es eine einfache und
schnell online anpassbare Lösung gibt, welche es erlaubt, einen Großteil der
Dämpfungsrate beizubehalten. Hier wird der für die erste Geschwindigkeit
ausgelegte Regler für alle Geschwindigkeiten verwendet, jedoch werden sein
Verstärkungsfaktor und seine verbleibende Totzeit mit der Geschwindigkeit
angepasst. Dies kann einfach online manuell durchgeführt werden. Allein mit
diesen zwei Parametern ist es möglich, den Verfall der Dämpfungsrate deut-
lich abzuschwächen. Für eine Anwendung mit wechselnden Arbeitspunkten
bedeutet dies, dass die Anzahl der im Rahmen eines gain scheduling auszule-
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Abbildung 69: Links: RMS-Werte bei verschiedenen Geschwindigkeiten für
unterschiedliche Experimente. Rechts: entsprechende Dämpfungsquotienten
dq. Die Symbole sind: natürliche Strömung (�), Regler für die Geschwin-
digkeit ausgelegt (x), unangepasster Regler (+) und Verzögerungszeit-
angepasster Regler (◦).

genden Regler gering gehalten werden kann, da über eine große Spanne von
Geschwindigkeiten ein angepasster Regler verwendbar ist.

Um die Transitionsverzögerung zu vergrößern, ist es naheliegend, mehrere
Aktuatoren hintereinander zu kaskadieren und mit einer MPC zu regeln. Die
TS-Wellen, welche nach dem ersten Aktuator übrig sind, wachsen erneut an
und können vom nächsten Aktuator erneut gedämpft werden. Die daraufhin
verbleibenden Wellen wachsen wieder an und werden wiederum vom nächsten
Aktuator erneut gedämpft. Bei einer zweidimensionalen Strömung ließe sich
dies bis zum Ende des umströmten Körpers fortsetzen.

Der Versuchsaufbau für die kaskadierte Dämpfung besteht aus drei hinter-
einander gelegenen Aktuatoren. Zwischen den einzelnen Aktuatoren befin-
den sich Sensoren, welche die wieder anwachsenden TS-Wellen messen. Es
ist nicht möglich, Sensoren auf der Membran anzubringen. Daher ist es nicht
möglich, eine einzige durchgängige Membran zu verwenden.

Die Dämpfungsergebnisse mit diesem Aufbau sind in Abb. 70 dargestellt.
Hier sind die RMS-Verläufe abgebildet, welche sich ergeben, wenn nur der
erste, die ersten beiden oder alle drei Aktuatoren aktiv dämpfen.

Obwohl die Dämpfungsraten, die bei diesem Experiment erzielt wurden, mit
zu den besten gehören, die im Verlauf dieser Arbeit gemessen wurden (bis
zu 87%), ist der zusätzliche Einfluss der weiteren Aktuatoren auf die Ver-
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Abbildung 70: RMS-Werte über x-Position. Natürliche Strömung (�),
gedämpfte Strömung mit einem Aktuator (o), gedämpfte Strömung mit zwei
Aktuatoren (*) und gedämpfte Strömung mit allen drei Aktuatoren (x).
Die erste Abbildung zeigt den gesamten Messbereich, die zweite eine ver-
größerte Ansicht der hinteren Hälfte. Die Positionen der Aktuatoren sind
durch die dicken Linien dargestellt. Regelung erfolgt durch direkte Dämpfung
mit MPC.

schiebung deutlich geringer als angenommen. Während alle Aktuatoren im
Einzelbetrieb11 zufriedenstellend arbeiten, sinken die Dämpfungsraten, die
im gemeinsamen Betrieb erreicht werden deutlich ab. Die Dämpfungsrate auf
den jeweiligen Fehlersensor s2 zwischen natürlicher Strömung und Strömung
mit einem Aktuator beträgt 70%, zwischen der Strömung mit einem und zwei
Aktuatoren 54% und zwischen der Strömung mit zwei und der mit drei Ak-
tuatoren lediglich 19%12. Dabei entspricht der RMS-Wert am jeweiligen Re-
ferenzsensor s1 in allen Fällen einem Arbeitspunkt, an dem der Aktuator gut
dämpfen sollte, auch wenn der TS-Buckel im Spektrum des Referenzsensors
teilweise nicht stark ausgeprägt ist. Das Phänomen kann mit der selben Hypo-
these erklärt werden, wie die Verformung der RMS-Anfachungskurve in Abb.

11Im Einzelbetrieb muss der Anstellwinkel des Flügels so weit verändert werden, dass
der jeweilige Aktuator sich noch im laminaren Bereich befindet. Die Dämpfung mit allen
drei Aktuatoren findet an einem Arbeitspunkt statt, an dem die hinteren Aktuatoren in
der natürlichen Strömung sich bereits im turbulenten Bereich befinden.

12Dies sind die Dämpfungsraten der Versuche mit verschiedenen Anzahlen von aktiven
Aktuatoren gegeneinander. Die Dämpfungsraten gegenüber der natürlichen Strömung sind
deutlich besser: 78%, 78% und 87% an den Fehlersensoren von Aktuator 1, 2 und 3, also
den jeweils direkt hinter dem entsprechenden Aktuator gelegenen Sensoren.
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68. Seitlich der aktuierten Ebene wachsen die TS-Wellen ungedämpft an und
erreichen das 3D-Stadium. Die dort angewachsenen Störungen konvektieren
auch spannweitig und kommen so in die Messebene. Daher sind die TS-Wellen
in der Messebene, die gedämpft werden, überlagert mit Störungen von der
Seite. Schaut man sich das Spektrum der Dämpfung am Fehlersensor des hin-
tersten Aktuators an (Abb. 71), so sieht man, dass die natürliche Strömung
an dieser Position bereits turbulent ist. Somit müssen die ungedämpften TS-
Wellen an dieser Position das 3D-Stadium bereits durchlaufen haben. Es
gibt keinen Grund, warum dies für die TS-Wellen in anderen spannweitigen
Ebenen nicht auch gelten sollte.
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Abbildung 71: Spektrum der Dämpfung, kaskadierte direkte Dämpfung mit
MPC mit allen drei Aktuatoren. Fehlersensor des dritten Aktuators, x-
Position 275 mm. RMS-Dämpfung 87%. Die natürliche Strömung (durch-
gezogene Linie) ist an diesem Punkt bereits turbulent.

Um den Einfluss von seitlich hereinkommenden Störungen zu minimieren,
muss ein spannweitig breiterer Bereich des Flügels aktuiert werden. Hier-
durch kann in der Mitte des aktuierten Bereichs ein Gebiet geschaffen wer-
den, in dem der Einfluss der seitlichen Störungen geringer ist. Hierfür dient
der spannweitige Aufbau. Bei diesem wird die Strömung mit zwei Reihen von
nebeneinander liegenden Aktuatoren gedämpft. Da hierdurch die Anzahl der
benötigten Aktuationselemente, und somit auch Verstärkerkanäle und Re-
chenzeit ansteigen, wurde die Anzahl der hintereinander liegenden Aktuati-
onselemente auf drei verringert. Damit besitzt der Aktuator insgesamt sechs
Aktuationselemente.

Durch die geringere Anzahl an Aktuationselementen ist die RMS-Dämpfung,
wieder erzielt mit der MPC, geringfügig schlechter als mit einem Fünf-Balken-
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Aktuator. Sie erreicht Werte bis zu 82%. Das zugehörige Dämpfungsspektrum
ist in Abb. 72 dargestellt.

Bei der Verwendung spannweitig verteilter Aktuation ist es möglich, schräg-
laufende TS-Wellen zu dämpfen. Da diese bei dem verwendeten Versuchsauf-
bau nicht natürlich vorkommen, wurden sie künstlich ausgelöst. Hierzu wur-
de eine Störquelle verwendet, welche durch einen über Schläuche mit einem
Schlitz im Flügel verbundenen Lautsprecher realisiert wurde. Das Drucksig-
nal des Lautsprechers wird über zwei verschieden lange Schläuche an die
linke bzw. rechte Seite des Schlitzes der Störquelle weitergegeben. Hierdurch
kommt es zu einem Phasenversatz zwischen den beiden ankommenden Signa-
len. Wird der Lautsprecher nun mit einem Sinus im Bereich der instabilen
TS Frequenzen betrieben, löst dies eine schräge TS-Wellenfront aus.

Auch bei einer solchen schrägen Wellenfront funktioniert die Dämpfung ein-
wandfrei. Dabei wird eine Dämpfungsrate von 84% erreicht. In Abb. 73 ist
das Spektrum dieser Dämpfung dargestellt. Die künstlich schräg eingebrachte
Störfrequenz von 400 Hz ist gut zu erkennen.

Die spannweitige Ausprägung des Dämpfungsprofils ist in Abb. 74 darge-
stellt, hier jetzt wieder für nicht angeregte, geradelaufende TS-Wellen. Hier
erkennt man, dass die Dämpfung über die gesamte Breite des Aktuator-
balkens wirkt. Tatsächlich ist auch zwischen den Balken, wo sich die frei
schwingende Membran befindet, eine Dämpfung messbar. Wie zu erwarten,
ist direkt hinter den Sensoren, wo die Messungen am genauesten mit dem
echten Strömungszustand übereinstimmen, die Dämpfung am besten.

Die hier eingetragenen Dämpfungsergebnisse sind im Gesamten etwas schlech-
ter als jene, welche bisher vorgestellt wurden. Dies liegt am verwendeten Sen-
sor. Die bisherigen Ergebnisse wurden mit den wandbündigen Oberflächen-
hitzdrähten aufgezeichnet. Das hier gezeigte Profil wurde mit einem traver-
sierbaren Hitzdraht gemessen. Dieser kann zwar in der Strömung frei positio-
niert werden, jedoch muss ein Sicherheitsabstand von der Wand eingehalten
werden, um den Sensor nicht zu zerstören. Die Dämpfungsergebnisse unter-
scheiden sich in wandnormaler Richtung stark, da das Profil der TS-Wellen in
Wandnormalenrichtung ebenfalls stark variiert (siehe Abb. 10). Da die Tra-
verse auch in y-Richtung verfahrbar ist, konnte auch ein Dämpfungsprofil in
dieser Richtung aufgezeichnet werden. Dieses ist in Abb. 75 dargestellt. Hier
erkennt man, dass die Dämpfung nah an der Wand und auch am sekundären
Maximum am besten funktioniert.
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Abbildung 72: Spektrum der Dämpfung, direkte Dämpfung mit MPC, 3x2-
Balken-Cymbal mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander. RMS-
Dämpfung 82%.
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Abbildung 73: Spektrum der Dämpfung, direkte Dämpfung mit MPC,
3x2-Balken-Cymbal mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander.
Störquelle mit 400 Hz zur Erzeugung schräglaufender Wellen aktiv. RMS-
Dämpfung 84%.
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Abbildung 74: Dämpfungsresultate an verschiedenen spannweitigen Posi-
tionen 30 mm hinter dem Aktuator. Natürlicher (�) und gedämpfter (x)
RMS-Wert sind normalisiert dargestellt. Die durchgezogene Linie stellt den
Dämpfungsquotienten dq = (1−RMSdamp/RMSnat) dar. Die Breite der Ak-
tuatorbalken (dicke Linie) und die Sensorposition (o) sind eingezeichnet.

7.2 Simulation

In diesem Abschnitt folgen nun die Ergebnisse, die mittels des Galerkin-
Modells für die Strömung in der Simulation erzielt wurden. Die Regelung
basiert hier wie im Experiment auf einer MPC, wobei jedoch die in den
Abschnitten 4.1.3 und 4.2.1 hergeleiteten Modelle verwendet werden.

Da die Dämpfung der TS-Wellen durch negative Superposition erfolgt, muss
die Regelung es erreichen, dass die durch die Aktuation in die Strömung ein-
gebrachte Störung so gut wie möglich den negativen natürlichen TS-Wellen
entspricht. Hierzu wird eine modellprädiktive Regelung (siehe 5.2.1) verwen-
det. Aufgrund der Tatsache, dass sowohl das Galerkin-System als auch das
Aktuationsmodell auf denselben Galerkin-Moden basieren und wir im linea-
ren Bereich der Strömung arbeiten, lässt sich das aktuierte System durch
Addition der jeweiligen Koeffizienten beschreiben. Die Koeffizienten der Ak-
tuationsmodells werden wie in Abschnitt 4.2.1 mit a

[A]
i bezeichnet, die un-

aktuierten Koeffizienten aus Abschnitt 4.1.3 werden zur Unterscheidung mit
a
[U ]
i bezeichnet. In ihrer Summe ergeben sie die Koeffizienten des aktuierten

Systems,
a
[C]
i = a

[U ]
i + a

[A]
i (67)

Gleichung (67) ist einerseits auf den Gültigkeitsbereich des Aktuationsmo-
dells, d.h. auf Region II, siehe Abb. 31 auf Seite 72, beschränkt. Andererseits
sind TS-Wellen aber konvektiv. Es genügt daher eine Auslöschung in diesem
Bereich. Die reduzierten TS-Wellen werden zwar wieder durch die Strömung
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Abbildung 75: Dämpfungsergebnisse in wandnormaler Richtung. Natürlicher
(�) und gedämpfter (x) RMS Wert sind normalisiert und logarithmisch dar-
gestellt. Der Dämpfungsquotient dq = (1−RMSdamp/RMSnat) ist die durch-
gezogene Linie.

angefacht, aber da die reduzierten Störungen stromab konvektieren, pflanzt
sich die Amplitudenreduktion aus Region II auch in Region III fort.

Um die Simulation etwas näher an der Realität der Experimente zu hal-
ten, werden nur eine kleine Anzahl von Sensoren, hier zwei, benutzt, um
den Strömungszustand zu schätzen. Hierfür werden Geschwindigkeitsmes-
sungen an zwei Punkten stromauf des Aktuators verwendet, siehe auch Abb.
31. Mittels dieser Sensoren wird der aktuelle Zustand des Galerkin-Modells
mit einem EKF geschätzt. Um die Auslöschung der vom EKF detektierten
TS-Wellen zu erreichen, wird entsprechend einer Überlegung wie im letzten
Abschnitt der aus der EKF-Schätzung extrapolierte Verlauf a

[U ]
i (t) vom ak-

tuellen Zeitpunkt k bis k + Hp verwendet. Dieser wird mit -1 multipliziert
als Referenztrajektorie für eine modellprädiktive Regelung des Aktuations-
modells verwendet.

Die verwendete MPC kann ohne Optimierer direkt berechnet werden, da sie
lediglich auf dem linearen Aktuationsmodell, nicht aber auf dem nichtlinea-
ren Galerkin-System beruht und keine Beschränkungen enthält. Es wird ein
einfaches quadratisches Gütefunktional

J =

k+Hp∑

t=k

(eT (t)Qe(t) +Ru2(t)) (68)

für den Folgefehler e(t) = a[ref ](t)−a[A](t) mit Trajektorie a[ref ](t) = −a[U ](t)
verwendet. Dieses Gütefunktional entspricht (31).
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Abbildung 76: Schnappschuss der v-Komponente des Störungs-
Geschwindigkeitsfeldes ohne (links) und mit (rechts) Aktuation. Im
rechten Bild wurde die Aktuation erst kurz zuvor eingeschaltet. Die großen
Wellen am rechten Rand sind Überbleibsel der Störungen, die den Aktuator
passiert haben, bevor er aktiviert wurde. Sie dienen zum Größenvergleich.

Das Fehlergewicht Q ist die Einheitsmatrix und das Aktuationsgewicht R =
2 · 10−8. Der Prädiktionshorizont ist Hp = 300, was zwei TS Perioden ent-
spricht, der Kontrollhorizont entspricht diesem, also Hc = Hp.

Mittels dieses Aktuationsschemas gelingt eine Dämpfung der Amplitude der
TS-Wellen um mehr als 80%, siehe Abb. 76. Die Dämpfung wurde am hinte-
ren Ende des Rechengebietes, ca. 3 TS-Wellenlängen stromab der Aktuation
gemessen. Den limitierenden Faktor stellt hier die Effektivität der gewählten
Aktuation dar. Da die vom Aktuator generierte Störung nicht genau die
Wellenlänge der TS-Welle hat, ist es nicht möglich, die ankommende Welle
exakt auszulöschen. Die kleine verbleibende Restamplitude wächst wieder an,
während sie stromab konvektiert. Eine genaue Anpassung wurde mit Absicht
nicht versucht, da im Experiment ohnehin natürliche TS-Wellen mit unter-
schiedlichen Wellenlängen auftreten. Durch diese Amplitudenreduktion wird
dennoch eine Verschiebung des Transitionspunktes nach hinten erreicht, wel-
che jedoch im Rahmen der gewählten Simulation nicht sichtbar gemacht wer-
den kann. Bei Bedarf kann durch einen weiteren Aktuationsabschnitt stromab
des ersten das Gebiet der gedämpften TS-Wellen weiter ausgedehnt werden,
wie dies im Experiment vorgenommen wurde.
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8 Biomimetische Dämpfung

Bei der biomimetischen Dämpfung wird ein Ansteuerschema verwendet, wel-
ches dem der direkten Dämpfung ähnelt. Es wird wieder ein Strömungsmodell
genutzt, um ausgehend von einer Stromaufmessung den weitern Verlauf der
Strömung zu extrapolieren. Ebenfalls wird wieder ein MPC-Schema (Abb.
77) verwendet. Die Art des Aktuatormodells und die generierte Trajektorie,
dem dieses folgen soll, unterscheiden sich jedoch.

U∞

v̂

d

Ĝs1v

Ĝvd

Gud

Ĝud Gc

−

u

s1

ds

Abbildung 77: Prinzipskizze der aktiven nachgiebigen Wand. Aus der Mes-
sung von Sensor s1 wird das Strömungssignal über der Wand extrapoliert.
Aus diesem wird mittels eines Wandmodells die resultierende Auslenkung der
gewünschten Wand berechnet. Diese Auslenkung wird der MPC als Solltra-
jektorie vorgegeben.

Ziel der Ansteuerung ist es, dem Anwender zu ermöglichen, ein beliebiges
Wandmodell vorzugeben, dessen Eigenschaften dann von der aktiv auslenk-
baren Wand, dem Aktuator, nachgebildet werden. An dieser Stelle wird da-
von ausgegangen, dass ein Wandmodell der in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten
Form verwendet wird. Hierfür sind zunächst die Eingänge des Wandmodells,
also die Zustände der Strömung direkt über der Wand zu generieren. Dies
geschieht mittels der Extrapolation, welche in Abschnitt 4.1.1 vorgestellt
wurde. Hiermit werden also aus den Messungen der Strömung stromauf des
Aktuators s1 mittels des Strömungsmodells Ĝs1v die Zustände der Strömung
an verschiedenen Positionen direkt über der flexiblen Wand v̂ geschätzt. Die-
se dienen als Eingänge für das Wandmodell Ĝvd, welches die gewünschte
Wand mit diesen Eingängen simuliert und die entsprechenden gewünschten
Auslenkungsgeschwindigkeiten der Wand ds ausgibt. Diese gewünschten Aus-
lenkungen werden als Sollwerte in den MPC-Regelkreis übertragen. Dieser
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Abbildung 78: Trajektorienfolgeverhalten eines Aktuationsbalkens, gezeigt
für den mittleren linken Aktuatorbalken der spannweitigen Konfiguration.
Die Solltrajektorie (schwarz) ist aus einem gespeicherten Strömungssignal
generiert, die gemessene Auslenkungsgeschwindigkeit d (grau) wurde mittels
eines Vibrometers aufgezeichnet.

nutzt das Aktuatormodell Ĝud, welches den Zusammenhang zwischen Ein-
gangsspannung und Auslenkungsgeschwindigkeit beschreibt (siehe Abschnitt
4.2.3), um mittels der modellprädiktiven Regelung (Abschnitt 5.2.1) eine
Reglermatrix Gc (abgeleitet aus (39)) zu berechnen. Da eine Messung der
aktuellen Auslenkung nicht möglich ist, wird der Regelkreis mittels einer Si-
mulation des Aktuatorverhaltens auf Basis desselben Modells Ĝud geschlos-
sen. Dieser Aufbau ist in Abb. 77 dargestellt.

Wie auch schon bei der direkten Dämpfung mit MPC, wird auch hier ei-
ne Trajektorie von Sollwerten generiert. Dies geschieht nach dem gleichen
Ansatz wie bei der direkten Dämpfung, dargestellt in Abb. 59.

Um den Erfolg dieses Ansteuerschemas zu testen, wurde das Trajektorienfol-
geverhalten des Regelkreises mittels eines Vibrometers gemessen. Der Einsatz
des Vibrometers muss zwar mit offenem Windkanal erfolgen, aber unter Ver-
wendung eines aufgezeichneten Zeitschriebs von s1 kann auf diese Weise die
vorgegebene Solltrajektorie mit der realisierten Auslenkungsgeschwindigkeit
der Membran verglichen werden. Ein Zeitschrieb dieser Messung ist in Abb.
78 dargestellt.

Der Fit zwischen der Solltrajektorie und dem gemessenen Ergebnis liegt hier
bei 42%. Diese Zahl erscheint möglicherweise niedrig, doch schaut man sich
das Spektrum des Fehlers, verglichen mit der Solltrajektorie, an (Abb. 79),
so sieht man, dass im Bereich des TS Buckels der Fehler meist über 10 dB
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Abbildung 79: Vergleich zwischen Spektrum der Solltrajektorie (durchgezo-
gen) und des Fehlers zwischen Solltrajektorie und gemessenem Wert.

unter dem Sollwert liegt, d.h. kleiner als 30% der Vorgabe ist.

Somit können also Wandmodelle, welche sich in die Form des reduzierten Mo-
dells bringen lassen, mit einer guten Genauigkeit nachgebildet werden.

8.1 Experiment

Die ersten Versuche zur Dämpfung mittels nachgiebiger Wände wurden mit
dem Zwei-Balken-Unimorph-Aktuator durchgeführt. Dieser wurde wie auch
für die direkte Dämpfung verwendet und mit einem Balkenabstand von 3 mm
und 6 mm betrieben. Die Ergebnisse dieser Versuche beeinflussten die Aus-
legung des in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten reduzierten Wandmodells.

Diese frühen Versuche wurden mit einfachen skalaren PT0-Wandmodellen
durchgeführt. Dieses berechnet aus der Schätzung der Geschwindigkeit über
der Wand an einer Stelle mittels eines PT0-Gliedes die gewünschte Auslen-
kung der Wand. Hierbei ging es zunächst um die Frage, ob die Wand eine Aus-
lenkung durchführen sollte, welche proportional zur geschätzten Strömungs-
geschwindigkeit ist, oder eine, die proportional zum Druck ist. Nachdem
zunächst mit einem Balkenabstand von 3 mm Dämpfungsergebnisse von bis
zu 73% mit einem einfachen proportionalen Signal erzielt wurden (siehe Abb.
80), wurden weitere Versuche mit dem sich in direkten Dämpfungsversuchen
als besser geeignet herausstellenden Abstand von 6 mm durchgeführt.

Mit diesem Balkenabstand ließ sich mit einem linearen PT0-Modell eine
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Abbildung 80: Spektrum der Dämpfung mit PT0-Wandmodell, Balkenab-
stand 3 mm.

Dämpfung von leicht geringeren 70% erreichen. Da jedoch alle Versuche mit
direkten Verfahren darauf hinwiesen, dass der 6 mm Abstand besser geeignet
ist, wurde dieser vorgezogen. Der Unterschied zwischen den beiden Konfigu-
rationen ist jedoch auch dort nicht groß - bei der direkten Dämpfung mit
MPC 81% statt 78%, mit FXLMS 87% statt 84%. Dieser geringe Unter-
schied rechtfertigte nicht den erheblichen Mehraufwand der Fertigung aller
weiteren Aktuatoren in beiden Konfigurationen.

Die Versuche mit einem quadrierten Signal (Vorzeichen gesondert betrach-
tet, also v|v|) ergaben nur 50% Dämpfung, mit einem Wurzel-Signal (al-
so

√
v 65%. Daraufhin wurden alle weiteren Versuche mit einem linearen

Signal v durchgeführt. Dies deckt sich mit der Theorie, da die Wand auf
die Fluktuation des dynamischen Drucks reagieren sollte - siehe Abschnitt
4.3.1. Zwar ist p = ρ/2u2g, wobei ug die Geschwindigkeit ‖u‖2 bezeichnet.
Für die Fluktuation muss jedoch p′ = p− p̄, der gesamte dynamische Druck
abzüglich des stationären Wertes betrachtet werden. (p̄+p′) = ρ/2(ūg+u

′
g)

2 =
ρ/2(ū2g + 2ūgu

′
g + u

′2). Da ūg ≫ u
′
g, überwiegt hierbei der Einfluß des Termes

ūgu
′
g, also des lineare Einflusses.

Es wurden verschiedene Ordnungen von Verzögerungsgliedern zusätzlich zur
PT0-Struktur getestet, siehe Tabelle 2. Das Spektrum des besten einfachen
Modells - des PT2T0 mit Durchtrittsfrequenz 500 Hz - ist in Abb. 81 darge-
stellt.

Die Versuche mit den komplexeren Aktuatoren mit fünf Balken wurden mit-
tels des reduzierten Wandmodells (Abschnitt 4.3.2) durchgeführt das von
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Abbildung 81: Spektrum der Dämpfung mit PT2T0-Wandmodell, 500 Hz,
Balkenabstand 6 mm.

PT0 70
quadratisches PT0 50
wurzel PT0 65
PT1T0 600 Hz 74
PT2T0 600 Hz 78
PT2T0 500 Hz 80
PT3T0 500 Hz 71

Tabelle 2: Verschiedene einfache Wandmodelle und ihre Dämpfungsraten in
Prozent RMS-Dämpfung

einer genaueren Modellierung des tatsächlichen Aufbaus einer Wand aus-
geht. Um einen Ausgangspunkt für die Parameter des Wandmodells zu ha-
ben, wurden zunächst numerisch Parameter optimiert. Es wurde von der
Übertragungsfunktion, mit der bei der direkten Dämpfung mit MPC die be-
sten Ergebnisse erzielt wurden, ausgegangen. Betrachtet man bei dieser das
Übertragungsverhalten von s1 auf u, so lässt sich diese mit der Übertragung
mittels des reduzierten Wandmodells vergleichen. Die Parameter des redu-
ziertenWandmodells wurden so angepasst, dass dieses Übertragungsverhalten
dem der erfolgreichen direkten Dämpfung ähnelt. Dies geschah im Rahmen
einer numerischen Optimierung.

Die so gewonnenen Parameter des reduzierten Wandmodells wurden dann
im Experiment getestet und die Parameter weiter optimiert, so dass im Ex-
periment die bestmögliche Dämpfung erzielt werden konnte. Die Spektren
dieser Dämpfung mit dem Fünf-Balken- und dem spannweitigen Aktuator
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sind in Abb. 82 und Abb. 83 dargestellt. Es ließen sich Dämpfungsraten von
81% bzw. 60% erzielen. Hier zeigt sich, dass der kürzere 3x2 Aktuator für
diese Anwendung weniger geeignet ist. Hinzu kommt, dass im Verlauf der
Experimente deutlich wurde, dass es so gut wie keine spannweitige Wirkung
der Strömung über dem Aktuator und ebenfalls so gut wie keine Querbe-
einflussung der linken und rechten Aktuatorreihen gab. Daher wurden in
späteren Versuchen die beiden Reihen unabhängig voneinander geregelt und
alle Querübertragungsfunktionen Giz wurden zu null gesetzt.

Die Parameter, mit denen die besten Dämpfungeergebnisse erzielt werden
konnten, sind Ko = 0.9, ωo = 900 Hz, Do = 0.5, Kix = 0.6, ωix = 300 Hz,
Dix = 0.7, tix = 0. Hierbei wurde für die Extrapolation der Strömungssignale
eine Totzeit zwischen den Positionen von 2 Abtastschritten bei 5000 Hz ver-
wendet.

Versuche, die biomimetische Dämpfung auch mit geneigt eingebauten Ak-
tuationselementen durchzuführen, scheiterten an der Signalqualität, die bei
der Identifikation mittels Vibrometer mit den geneigten Aktuatorbalken er-
zielt werden konnte. Die schräge Oberfläche streut zu viel des verwendeten
Laserstrahls, um ein gutes Signal einstellen zu können. Hier wurde die Hypo-
these aufgestellt, dass eine Markierung der Aktuatorbalken mit Silberleitlack
unter der Membran gemeinsam mit einem schräg montierten Vibrometer zu
einer Reflektion direkt an der schrägen Balkenoberfläche durch die Membran
hindurch führen könnte. Aus Zeitgrunden wurden jedoch keine weiteren Ver-
suche hierzu durchgeführt.

Zusätzlich zu den Versuchen mit im Experiment optimierten Parametern
wurden Versuche mit umgerechneten Parametern numerisch optimierter Wän-
de aus der Literatur angestellt, siehe Abschnitt 4.3.4. Obwohl das ange-
passte reduzierte Modell mit den Simulationen der vollen Wand eine gu-
te Übereinstimmung zeigte, war es nicht möglich, mit den Parametern der
Wände aus der Literatur eine Dämpfung zu erzielen. Leider ist es nicht
möglich, die obigen Parameter des reduzierten Modells, mit dem eine Dämp-
fung möglich war, in Parameter einer PDE-Wand umzurechnen, um sie so
mit den Werten aus der Literatur zu vergleichen. Da die numerischen Wände
deutlich mehr Parameter besitzen, wäre eine eindeutige Zuordnung der Ver-
halten nicht möglich.

Der Vergleich andersherum ist zwar möglich, aber leider nicht sehr auf-
schlussreich. Vergleicht man die Parameter des reduzierten Modells, welche
sich aus den PDE-Wänden von Carpenter et al. ergeben (Tabelle 6 im Ap-
pendix A), so sieht man lediglich, dass die Frequenzen hier deutlich niedriger
sind, als die des erfolgreichen Modells. Allerdings besitzen alle diese Modelle
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Abbildung 82: Spektrum der Dämpfung, reduziertes Wandmodell, Fünf-
Balken-Cymbal mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander. RMS-
Dämpfung 81%.
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Abbildung 83: Spektrum der Dämpfung, reduziertes Wandmodell, 3x2-
Balken-Cymbal mit 6 mm Abstand. Balken unabhängig voneinander. RMS-
Dämpfung 60%.
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eine interne Totzeit tdi, was beim erfolgreichen Modell nicht der Fall ist. Wie
genau sich dies auf die resultierenden Signale auswirkt, ist jedoch eine wenig
aufschlussreiche Anaylse. Daher muss an dieser Stelle bei der Aussage ver-
blieben werden, dass es durch die geschaffene Ansteuerung möglich ist, eine
vorgegebene Wand zu simulieren und dass das verwendete reduzierte Modell
geeignet ist, um damit eine Dämpfung zu erreichen. Es ist zu vermuten, dass
die Dämpfung mittels der optimierten Wände ein aufwändigeres Wandmodell
als das verwendete reduzierte Modell erfordert. Da die Online-Berechnung ei-
nes komplexeren Modells jedoch mit der eingesetzten Hardware nicht möglich
ist, muss es bei einer Spekulation bleiben.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Ansteuerschemata entwickelt, welche zwei
Ziele erreichen. Zum einen die direkte Dämpfung von TS-Wellen zur Tran-
sitionsverzögerung, zum anderen die Nachbildung vorgegebener Wandeigen-
schaften durch eine aktive Auslenkung der Wand.

Direkte Verfahren

Für die direkte Dämpfung von TS-Wellen wurden verschiedene Methoden
vorgestellt. Es wurde mit dem Extremwertregler ein modellfreies Verfahren
zur Dämpfung auf Basis der einfachsten phänomenologischen Modelle vorge-
stellt und für eine relativ neue Ausprägung dieses Regelansatzes ein Stabi-
litätsbeweis geliefert (Abschnitt 5.3.1). Die Dämpfung von künstlichen und
natürlichen TS-Wellen mittels Membranaktuator (Abschnitt 3.2) und Plas-
maaktuator (Abschnitt 3.2.4) wurde erfolgreich unter Einsatz des Extrem-
wertreglers durchgeführt. Hierbei wurde der Zeitversatz zwischen Referenz-
und Aktuatorsignal durch den Extremwertregler automatisch online opti-
miert, so dass die optimale Dämpfungsrate am Fehlersensor erreicht wurde
(Abschnitt 6.1).

Die bereits erprobte Dämpfung von TS-Wellen mit dem adaptiven Filtered-x-
LMS-Algorithmus (Abschnitt 5.3.2) wurde unter Einsatz des für das Schwer-
punktprogramm (SPP) 1207 entwickelten Membranaktuators demonstriert
(Abschnitt 6.2). Bei dieser Methode werden sowohl der Aktuator als auch die
Steuerfunktion durch generische FIR-Modelle dargestellt, welche durch den
LMS- bzw. den Filtered-x-LMS-Algorithmus adaptiert werden. Dieses Vorge-
hen zeichnet sich durch die sehr guten damit erreichbaren Dämpfungsraten
und die weitestgehend automatisierte Modellidentifikation aus. Durch den
hohen online Rechenaufwand ist dieses Verfahren jedoch auf SISO-Strecken
begrenzt.

Es wurde ein Ansteuerschema auf Basis der MPC (Abschnitt 5.2.1) ent-
wickelt, welches sich durch die Nutzung der konvektiven Totzeit des Systems
zur Generierung einer Trajektorie von Sollwerten auszeichnet (Abschnitt 7).
Hierbei wird der für die MPC benötigte geschlossene Regelkreis durch die
Verwendung einer Simulation des Aktuatormodells geschlossen.

Eine Variante dieses Ansteuerschemas wurde für die Verwendung mit Galerkin-
Modellen der Strömung vorgeschlagen (Abschnitt 4.1.3). Diese Variante soll
die bei Galerkin-Modellen häufig schwierige Einbindung der Aktuation er-
leichtern, indem ein separates Modell für die Aktuation verwendet wird. Si-
mulationsstudien zeigen die Effektivität dieses Verfahrens (Abschnitt 7.2).
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Mittels der diversen direkten Dämpfungsansätze ließen sich Dämpfungsraten
von bis zu 88% des RMS-Wertes erzielen (Abschnitt 7.1). Die Transitions-
verzögerung wurde über die Verschiebung der Anfachungskurve des RMS-
Wertes bestimmt. Mit einem einzelnen Aktuator ließ sich die Transition um
bis zu 110 mm verschieben. Es wurde versucht, die Transitionsverzögerung
durch Verwendung mehrerer kaskadierter Aktuatoren zu vergrößern. Hierbei
war der Zugewinn an Verschiebung sehr eingeschränkt. Es wurde die Hypo-
these aufgestellt, dass dies aufgrund des Einflusses spannweitiger Störungen
der Fall ist, welche aus den TS-Wellen entstehen, die den Aktuator seitlich
passieren.

Um die spannweitige Dämpfung von TS-Wellen zu untersuchen, wurde ein
Aktuator mit zwei spannweitig nebeneinander angeordneten Reihen von Ak-
tuationselementen eingesetzt. Mittels dieses Aktuators gelang die Dämpfung
von TS-Wellen in einer breiteren spannweitigen Ebene.

Zusätzlich zu den Ergebnissen, welche mit dem für das SPP 1207 entwickelten
Membranaktuator erzielt wurden, konnte die Dämpfung von künstlichen TS-
Wellen mit einem Plasmaaktuator demonstriert werden. Hierbei konnte bei
künstlich angeregten TS-Wellen eine Dämpfung von bis zu 30 dB erzielt
werden (Abschnitt 6.2).

Biomimetische Dämpfung

Die Idee der Dämpfung von TS-Wellen mittels Verwendung von nachgie-
bigen Wänden basiert auf der Untersuchung der Eigenschaften des Delfins.
Hierbei besteht seit Langem die Hypothese, dass dieser durch die Nachgiebig-
keit seiner Haut eine Laminarhaltung seiner Umströmung erreichen könne.
Um einen Versuchsstand für die Überprüfung dieser Hypothese und auch
das Testen anderer nachgiebiger Wände zu schaffen, wurde eine aktiv aus-
lenkbare Wand konstruiert, welche durch geeignete Ansteuerung in der Lage
sein sollte, die Eigenschaften beliebiger Wände nachzubilden. Dies schafft die
Möglichkeit, die Eigenschaften der Delfinhaut in einem Windkanal zu testen,
auch wenn es keine passiven Materialien gibt, welche in Luft die passenden
Eigenschaften hätten.

Es wurde ein Ansteuerschema auf Basis der MPC entwickelt, welches es
ermöglicht, vorgegebene Auslenkungstrajektorien der Wand auch bei ho-
hen Frequenzen mit ausreichender Genauigkeit zu realisieren. Hierbei wird
wie beim direkten Dämpfungsverfahren die Totzeit des Systems genutzt, um
dem Regler eine ganze Trajektorie von zukünftigen Auslenkungswerten zur
Verfügung zu stellen. Hierdurch wurde ein Folgeverhalten mit einem Fit von
42% ermöglicht.
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Für die Online-Berechnung der Auslenkungen einer simulierten nachgiebigen
Wand wurde ein reduziertes Wandmodell vorgeschlagen. Mit diesem Modell
ist die Simulation einer nachgiebigen Wand bei den notwendigen hohen Ab-
tastraten möglich. Auf Basis von durch die Optimierung der Dämpfung im
Experiment erlangten Parametern wurde unter Verwendung dieses reduzier-
ten Wandmodells eine Dämpfung von TS-Wellen demonstriert. Hierbei ließen
sich Dämpfungraten von 81% erzielen.

Numerisch berechnete Wandmodelle aus der Literatur, welche optimale Dämp-
fung erzielen sollten, wurden für die Verwendung in Luft umgerechnet und
auf das reduzierte Wandmodell angepasst. Im Experiment ließen sich mit
diesen Modellen jedoch keine Dämpfungen erzielen.

Mögliche Erweiterungen

Ein natürlicher nächster Schritt bei der Dämpfung von TS-Wellen wäre die
Kombination von spannweitiger und kaskadierter Dämpfung. Hierbei können
die in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen unverändert eingesetzt werden.
Die einzige mögliche Schranke stellt das Anwachsen der Komplexität des
Systems dar. Mehr Aktuatoren bedeuten nicht nur mehr Rechenzeit, sondern
natürlich auch ein fehleranfälligeres System. Es sollte aber möglich sein, die
Dämpfung somit auf ein größeres Gebiet auszudehnen und die Hypothese der
seitlichen Störungen zu überprüfen. Sollte sich diese bestätigen, so müsste
eine deutlich größere Transitionsverzögerung möglich sein.

Bei der biomimetischen Dämpfung scheint die für die Online-Lösung notwen-
dige Einfachheit des reduzierten Strömungsmodells hinderlich zu sein. Durch
eine Erweiterung der Rechenleistung sollten sich Versuche mit einem detail-
lierteren Wandmodell durchführen lassen. Es erscheint wahrscheinlich, dass
dies zu besseren Ergebnissen mittels der numerischen Wandmodelle führen
würde.
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A Wandparameter

Mittels der von Carpenter et al. in ihren Arbeiten [15, 17] angegebenen Ent-
dimensionierungen

CM =
bρm
ρeδ∗

, CB =
B

ρeU2
∞δ∗3

, CKE =
KEδ

∗

ρeU2
∞

, CT =
Eb

ρU2
∞δref

mit δ∗ = νe/U∞ lassen sich die Parameter der Wand für eine andere Strömung
anpassen.

Für die Platten-Feder-Wand verwenden Carpenter et al. in ihrer Arbeit von
1985 eine Strömung von Salzwasser bei einer Temperatur von 10◦C. Sie geben
die kinematische Viskosität als νe = 1.37·10−6 m2s−1, die Dichte als ρe = 1025
kg·m−3 an. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei U∞ = 18 ms−1.

Carpenter et al. berechnen Dämpfungsergebnisse für die Platten-Feder-Wand
mit verschiedenen Parametersätzen für die Kramer-Wand. Wir beschränken
uns hier jedoch auf den Fall der Wand ohne Dämpfung, mit der die besten
Ergebnisse für die Tollmien-Schlichting-Wellen-Dämpfung erzielt wurden, die
Typ-C-Kramer-Wand. Bei dieser unterscheiden die Autoren noch einmal nach
Viskosität des Substrates. Diese lässt sich als Wanddämpfung verstehen. Die
beste Dämpfung von TS-Wellen wird jedoch ohne Substrat bzw. mit rei-
bungsfreiem Substrat erzielt. Daher beschränken wir uns auf die substratlose
Wand, welche fast die gleichen Ergebnisse wie die reibungsfreie Wand erzielt
(Transition bei Rex = 5845 bzw. Rex = 6025), jedoch für die Simulation ein-
facher zu handhaben ist. Für diese werden die Materialparameter in Tabelle
3 angegeben.

Elastizitätsmodul E 0.52 · 106 Nm−2

Dichte ρm 945kg· m−3

Plattendicke b 2 · 10−3 m
Federkonstante K 0.1196 · 109 Nm−3

Poissonzahl νp 0.5

Tabelle 3: Materialparameter der Kramer-Typ-C-Wand aus [16]

Für die anisotrope Wand ihrer Arbeit von 1990 verwenden Carpenter et al.
eine Strömung von Wasser mit einer Dichte von ρe = 1000 kg·m−3, einer kine-
matischen Viskosität von νe = 1·10−6 m2s−1 und einer Strömungsgeschwindig-
keit von U∞ = 20 ms−1.

Für die anisotrope Wand berechnen die Autoren die Dämpfungsergebnisse
für verschiedene Parametersätze. Diese sind geordnet nach dem Ruhewinkel
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θ der Hebelarme und der Kennzahl ᾱd, welche die dimensionslose kritische
Wellenzahl für das Einsetzen von Divergenz bei einer Wand mit diesen Para-
metern beschreibt. Die besten Ergebnisse werden mit einem Winkel von 60◦

erzielt, was auch der Winkel ist, auf den die verwendeten schrägen Aktuato-
ren montiert werden sollten (siehe 3.2.3)

Es werden die Parametersätze θ = 0, ᾱd = 39.29 · 10−6 (Carpenter et al. [17],
Tabelle 2, Zeile 3), sowie θ = 60◦, ᾱd = {58.93, 39.29, 19.64} · 10−6 (Zeile 5,7
und 9) verwendet. Die jeweiligen Materialparameter finden sich in Tabelle
4.

b[10−3m] E[106Nm−2] KE[10
8Nm−3]

θ = 0◦, ᾱd = 39.29 · 10−6 1.103 1.385 2.36
θ = 60◦, ᾱd = 58.93 · 10−6 0.111 0.509 0.590
θ = 60◦, ᾱd = 39.29 · 10−6 0.167 0.507 0.393
θ = 60◦, ᾱd = 19.64 · 10−6 0.334 0.507 0.197

Tabelle 4: Materialparameter der anisotropischen Wand aus [17]. Die Dichte
und Poissonzahl der Platte sind in allen Fällen ρm = 1000 kg·m−3, νp = 0.5.

Für die Verwendung der Wandparameter in Experimenten im Windkanal
werden diese unter den angegebenen Vorschriften mit den Parametern der in
der Literatur berechneten Strömungen entdimensioniert und mit den Strö-
mungsparametern der Experimente redimensioniert. Für die Experimente
werden die Strömungsparameter für Luft bei 24◦C, bei einem Druck von
101.3 kPa verwendet, also ρe = 1.1876 kg·m−3, νe = 1.54 · 10−5 m2s−1.

Die redimensionierten Parameter werden hier in der Form angegeben, in der
sie für die Simulation verwendet werden. Zwar ist die Wandauslenkung in
einem Fall η, im anderen Fall ηf , dies macht aber für die Simulation keinen
Unterschied. Die gemeinsame Darstellung wird deshalb als Differentialglei-
chung in der Variable d geschrieben, die eingehende Kraft als f . Sie wird
als

∂2d

∂t2
= cld+ cx2

∂2d

∂x2
+ cx4

∂4d

∂x4
+ cff

dargestellt. Die Parameter für die einzelnen verwendeten Fälle finden sich in
Tabelle 5.

Aus der Simulation wurde eine Parameteridentifikation durchgeführt, um die
Parameter des reduzierten Modells (siehe 4.3.2) auf die simulierte Wand an-
zupassen. Die Parameter des reduzierten Modells sind die charakteristischen
Frequenzen ωi der inneren und ωo der äußeren Übertragungsfunktion, die
Dämpfungen Di und Do, die Verstärkung der inneren Übertragungsfunktion
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ᾱd · 106 cl[10
6s−2] cx2[m

2s−2] cx4[m
4s−2] cf [m

2kg−1]
A 41.2 −1.863 0 −0.7735 56.4
B 39.3 −2.203 0 −1.11 62
C 58.9 −5.472 596.5 −0.001 615.7
D 39.3 −2.422 594.1 −0.0023 409.3
E 19.6 −0.607 594.1 −0.0093 204.6

Tabelle 5: Materialparameter umgerechnet für das Experiment. A: Platten-
Feder-Wand; B-E: anisotrope Wand; B: θ = 0◦; C-E: θ = 60◦.

Ki, sowie die Totzeit der inneren Übertragungsfunktion tdi. Die Verstärkung
der äußeren Übertragungsfunktion wird im Experiment eingestellt.Die Para-
meter für die verschiedenen Wände finden sich in Tabelle 6.

ωo Do Ki ωi Di tdi
A 230 Hz 0.16 0.8342 400 Hz 0.3913 0.4 ms
B 251 Hz 0.11 0.2645 331 Hz 0.0111 0.7 ms
C 382 Hz 0.095 0.2673 512 Hz 0.0876 0.6 ms
D 251 Hz 0.09 0.3667 364 Hz 0.1427 0.5 ms
E 129 Hz 0.16 0.55 33 Hz 0.228 0.2 ms

Tabelle 6: Wandparameter umgerechnet für das Experiment, in Parame-
tern des reduzierten Wandmodells. A: Platten-Feder-Wand; B-E: anisotrope
Wand; B: θ = 0◦; C-E: θ = 60◦.

154



B Definitionen und Sätze

Kalman Filter

Die folgenden Definitionen stammen aus [53]. Sei ein Modell

dx

dt
= F(t)x+G(t)u(t) (69)

yo(t) = y(t) + v(t) = H(t)x(t) + v(t) (70)

mit Zustand x, Ausgang y, gemessenem Signal yo, und u,v unabhängiges,
mittelwertfreies weißes Rauschen mit Kovarianzmatrix null. Für die Rausch-
prozesse gelte

cov[u(t),u(τ)] = Q(t)δ(t− τ) ∀t, τ (71)

cov[v(t),v(τ)] = R(t)δ(t− τ) ∀t, τ (72)

cov[u(t),v(τ)] = 0 ∀t, τ (73)

wo δ die Dirac-Funktion bezeichnet. Des Weiteren definieren wir die Ma-
trix

M(t0, t) =

∫ t

t0

Φ′(τ, t)H′(τ)H(τ)Φ(τ, t)dτ (74)

wo Φ die Transitionsmatrix ist.

Für konstantes F ist die Transitionsmatrix Φ(t, t0) = expF(t − t0). Da-
her ergibt sich mit F = 0 eine Transitionsmatrix Φ = I und M(t0, t) =
∫ t

t0
H(τ)′H(τ)dτ .

Ein Modell (69),(70) ist gleichförmig vollständig beobachtbar wenn es Kon-
stanten α1, α2, σ > 0 gibt, so dass

α1x
′x ≤ x′M(t− σ, t)x ≤ α2x

′x, ∀x, t (75)

gilt, was bedeutet, dass alle Eigenwerte von M(t − σ, t) für alle t positiv
sind. Da M ein quadratischer Ausdruck ist, reduziert sich dies dazu, dass
alle Eigenwerte von M ungleich null sind, was erfüllt ist, da H vollen Rang
hat.

Ein Model ist gleichförmig vollständig steuerbar wenn das duale Modell gleich-
förmig vollständig beobachtbar ist.

Da die Transitionsmatrix des dualen Modells Φ∗(t∗, t∗0) = ΦT (to, t) ist, ist
dies nach der gleichen Argumentation erfüllt, da Φ symmetrisch ist.

Theorem 4 aus [53] besagt, dass wenn
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• das Modell gleichförmig vollständig beobachtbar ist und

• das Modell gleichförmig vollständig steuerbar ist und

• ∃α3, α4, α5, α6 so dass ∀t : α3 ≤ ‖Q(t)‖ ≤ α4, α5 ≤ ‖R(t)‖ ≤ α6 und

• ∃α7 so dass ‖F(t)‖ ≤ α7

dann ist das optimale Filter gleichförmig asymptotisch stabil.

In unserem Fall von F = 0 und Q,R = const. ist dieses Theorem anwendbar
und daher das EKF gleichförmig asymptotisch stabil.

Stabilität von A+∆A

Hier wird Korollar I aus [102] wiedergegeben:

Sei A = {aij} ∈ R
2×2 eine bekannte Matrix und ∆A ∈ R

2×2 eine unsichere
Matrix mit nichtnegativer beschränkender Matrix D = {dij} ∈ R

2×2
+ , so dass

|(∆A)i,j| ≤ (D)i,j , i, j ∈ {1, 2}.
Die Eigenwerte von (A+∆A) sind negativ wenn

− (a11 + a22) > d11 + d22 (76)

det(A) > d11d22 + d12d21 + |a11|d22 + |a22|d11 + |a12|d21 + |a21|d12 (77)
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C Modellparameter

In diesem Appendix werden die Parameter einiger der identifizierten Mo-
delle aufgeführt. Da die Modelle für jeden Versuchsaufbau erneut identifi-
ziert werden, stellen die hier aufgeführten Modelle nur einen Ausschnitt dar.
Alle weiteren verwendeten Modelle stellt der Autor auf Anfrage gern zur
Verfügung.

Die Übertragungsfunktionen werden hier zeitdiskret dargestellt, mit einer
Abtastschrittweite von Ts = 1

5000
s. Die Variable der z-Transformation ist

hier mit z bezeichnet.

Für den Aufbau mit der Fünf-Balken-Konfiguration ergibt sich als Black-
Box-Strömungsmodell

Gs1s2 =
0.09435z2 − 0.07478z+ 0.004041

z4 − 3.2z3 + 4.18z2 − 2.601z+ 0.6621
z
−25 (78)

und als Black-Box-Aktuationsmodell mit Strömungseinkopplung

Gus2 =










−0.0005169z5+0.00194z4−0.003369z3+0.003013z2−0.001105z+1.792·10−20

z13−4.044z12+7.916z11−9.254z10+6.782z9−2.941z8+0.607z7
−0.000135z5+0.0004197z4−0.0007928z3+0.001009z2−0.0004961z+3.631·10−20

z12−4.044z11+7.916z10−9.254z9+6.782z8−2.941z7+0.607z6
−0.0005006z5+0.001862z4−0.003288z3+0.003221z2−0.001341z

z9−4.044z8+7.916z7−9.254z6+6.782z5−2.941z4+0.607z3
0.000747z5−0.002619z4+0.004252z3−0.003289z2+0.0009514z−9.002·10−19

z8−4.044z7+7.916z6−9.254z5+6.782z4−2.941z3+0.607z2
0.0004644z5−0.001752z4+0.003z3−0.002458z2+0.000729z−1.707·10−19

z6−4.044z5+7.916z4−9.254z3+6.782z2−2.941z+0.607










z
−3

(79)
Das Modell des Aktuators auf die WandauslenkungGud besitzt fünf Ein- und
Ausgänge. Daher ist es sehr unhandlich darzustellen. Daher wird hier nur die
Übertragungsfunktion von Eingang eins auf Ausgang eins dargestellt.

Gud =

0.029z9−0.16z8+0.46z7−0.87z6+1.17z5−1.16z4+0.83z3−0.43z2+0.14z−0.025
z10−5.61z9+17.43z8−35.89z7+53.98z6−60.9z5+52.43z4−33.86z3+15.97z2−4.99z+0.86

(80)
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